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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. 
England. — Deutschland. — Dänemark. — Schweiz. 

Kaukasus. — Aus länd i sche Nach r i ch ten : Frankreich. 
Ital ien. — Oesterreich. — Amerika. — Miscellen. — 

Inländische Nachrichten. 
St . PeterSburg, 3l1. Dee. Mittelst Allerhöch-

sten Gnadenbriefes ist dem Generalmajor von Oers-
dor f , Commandenr deS L.-G.-Cuirassier-Negiments 
Sc iner Kaiserlichen Majestät der St. Sta-
nislauöorden erster Classe Allerguädigst verliehen 
worden. (Rufs. Jnv.) 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilres-
sort vom 14. December sind befördert worden: die 
Coll.-Secretaire zu Titulairräthen: die KreiSschulleh-
rer in Dorpat S te in und Jürgenson, und in 
Mitau B l v s f e l d , sowie der Lehrer der Swißlotsch-
schen Schule Flachsberger; die Gonv.-Secretaire 
zu Coll.-Secretairen: die KreiSfchullehrev in Windau 
Kuh lbe rg , in Wolmar K l ingenberg und in 
Bauske Beresky; zu Gouv.-Secretaireu: die Gym-
nasiallehrer zu Dorpat T rau tve t te r und zu Mi-
tau To rney , sowie die Kreisschullehrer zu Riga: 
an der 1. Kreisschnle Tomson und an der 2. 
Boltze, zu Hasenpoth K e l l e r , und der ältere 
Tischvorstehergehilse in der Canzlki des Kurators deö 
Dorpater Lehrbezirks, Coll.-Registrator Krüger. 

R i g a , 29. Der. Se. M a j . der Kaiser 
haben, gemäß Ministercomito-Beschlusses auf die Vor-
stellung des Herrn Ministers deö Innern, Allerhöchst 
zu befehlen geruht: den Polizeimeister zu Riga, Obrist 
G r ü n , und den RegierungSrath der Livländifchen 
Gouvcrn.-Regierulig, Hofrath K l e i n , für eifrigen 
Dienst und besondere Vemühungeu mit dem St. An-
nen-Orden 2. Classe Allergnädigst zu belohnen. 

^ (Ri,>. Ztg.^ 
^ ^ Russische I n v a l i d e enthält folgende 

Nachrichten anö dem Kaukasus: 
der glückliche» Beendigung deö Sommer-

scldzuges wurde die auf allen Pnnkten KankasienS 
hcrrjchende allgemeine Ruhe nur durch die feindlichen 
Demonstrationen einiger Auls unterbrochen, die strenge 
Züchtigung verdienten. 

zog der Chef der Tschernomo-
ri>chen Kusten-Linie, Vize-Admiral Sserebriakow, 
in NoworoljllSk ein Corps von 40l>v Mann Infan-
terie zusammen, dem 11 Kanonen beigegeben wurden, 
und ruckte mit demselben am 4. November durch das 
Thal von Adagnin in das Land der Natnchaizen, wo 
er 9 Tage lang verweilte nnd säinmtliche Dörfer der 

Aufrührer zerstörte. Nur die Aule, die sich unter-
warfen, wurden verschont. Der verzweifelten Gegen-
wehr ungeachtet, beschränkte sich unser Verlust mir 
auf 2 Todte und 28 Verwundete. 

Auf dein linken Flügel der Kaukasischen Linie 
errang General-Licntciianl Ko6lowSki einen nicht 
weniger günstigen Erfolg auf einem Streifzuge, den 
er am Il i. November mit 3 Bataillonen Infanterie, 
5 Sfotnia Kasaken und 7 Geschützen, gegen Dachip-
Jrsan, dem Hauptlagerplatze der Räuber am Zusam-
menflusse der Ssunsha und deS Argun, unternahm. 
Der Aul wurde den Flammen übergeben; außer 24 
Gefangenen, verlor der Feind viele Leute, sowohl an 
Todten als Verwundeten. Auf unserer Seite blieben 
3 Soldaten; 7 Stab- und Ober-Offiziere und <>3 
Soldaten wurden verwundet. 

Bald nachher veranlaßten die zwischen Schanwl 
und Hadshi-Murad ausgekrochenen Zwistigkeiteu 
Letzteren bei uns Schutz zu suchen. 

Der Flügel-Adjutant Sr . Majestät des Ka i -
sers, Obrist Fürst Woronzvw, hatte erfahren, 
daß Hadschi-Mnrad sich auf dem linken Arguu-Ufer 
befände und sandte deshalb 3 Kompagnieen Infante-
rie zu ihm, unter deren Schutz dieser kühnste und unter-
nehmendste allerNaibS iudieFestungWosdwishenSkkam, 
wo er die Erklärung über seine Unterwerfung abgab. 

Der persönliche Einfluß, den Hadshi-Murad im 
Gebirge gehabt, giebt dieser Thatsache eine ganz be-
sondere Bedeutung. 

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

P a r i s , 2. Januar. Der „Moniteur" kündigt 
heute an, daß in Zukunf t der Tu i l e r i en -Pa -
last die o f f iz ie l le Residenz deS Präsiden-
ten der Republ ik sein wird. 

Dem offiziellen Berichte deS „Monitenr" über 
die Feierlichkeiten deö 1. Januars entnehmen 
wir Folgendes: „Um 11? Ulir verließ der Präsident 
der Republik den Palast deS Elysoe, um einem feier-
lichen Tedcum zur Danksagung für das Votum bei-
zuwohnen, daS durch 7,5W,vt>v Stimmen den Akt 
vom 2. December gutgeheißen hat. Der Prinz Louis 
Napoleon befand sich mit dem Kriegsminister allein 
in einem Coupö. Zwei Ordonnanzoffiziere deö Prin-
zen ritten neben dem Wagen, der Oberst Edgar Ney 



zur Rechten und der Oberst Fleury zur Linken. ( In 
einer Anmerkuna fügt der „Monitenr" hinzu, daß auch 
der Marschall Ney sich bei der Salbung des Kaisers 
zur Rechten deö Wagens befand.) Trotz eiizes kalten 
und nebligen Wetters waren die Quais, über die der 
Prinz sich nach Notre Dame begeben sollte, überfüllt. 
Ueberall wurde feine Fahrt von beifälligen und ehr-
erbietigen Zurufen begrüßt. Auf dem Platz vor 
Notre Dame wäre» zu beiden Seiten des Portals 
zehn dreifarbige Banner, von Masten getragen, auf-
gestellt worden, von denen jedes eine Trophäe und 
ein Schild mit den Buchstaben L. N. in einem Lor-
beerkranz zeigte. Außerdem waren drei große dreifar-
bige Banner vor dein Portal an Masten aufgehängt. 
Vor dem Haupteingang war ein großes Velarium 
von karminrothcm Stoff, mit goldenen Sternen und 
dem goldenen NamcnSzuge L. N. geschmückt ange-
bracht. Die ganze Frontseite des alten Doms war 
in allen Stockwerken und bis zu den Thürmen hin-
aus mit Fahnen, Bannern und verschiedenartigen 
Wimpeln bedeckt, die eine magische Wirkung thaten. 
Inmitten deS Sterns über dem großen Portal war 
eine breite Oristamme zu bemerke», worauf in gol-
denen Zügen die Zahl 7,5VV,VW eingeschrieben war. 
Schon um 11 Uhr schlössen sich die Pforten von 
Notre Dame hinter MOV Eingeladenen, welche die 
Kirche füllten. Die Abgeordneten der Departements, 
die Militairbehörden, das diplomatische Corps, der 
KassaiionShof, der AppellationShof, das Tribunal 
erster Instanz, die Konfultativ-Kommission, die Mu-
nizipal- und Departeinental-Kommission, der Präfek-
turrath, die Maires von Paris und den Hauptge-
meinden der Umgegend, das Institut, der oberste Un-
terrichtsrath und die 4 Fakultäten nahmen ihre beson-
deren Plätze ein. Die erste Reihe der im Schiff an-
gebrachten Eltze war für die Großkrentze der Ehren-
legion aufbewahrt worden, worunter mau die Mar-
schälle Reille, Erelmaus, Levaillant, Harispe, den 
Admiral Mackau, die Generale d'Hautpoul und Pe-
tit und Hrn. v. Araout bemerkte. Der Prinz Mu-
ral, in der Uniform eiueS Obersten der Nationalgarde, 
nahm einen der nächsten Sitze beim Präsidenten ein. 
Ein Betstuhl und ein Ehrensitz unter einem Balda-
chin waren süt das Staatsoberhaupt dem Altare ge-
genüber angebracht. Was den Glanz der imposan-
ten Feierlichkeit noch erhöhte, war die Mannigfaltig-
keit und der Reichtkmm der offiziellen Kostüme, in die 
alle Mitglieder der verschiedenen Körperschaften geklei-
det waren. Ans den Tribünen bemerkte man die 
Frauen der Großwürdenträger des Staats und der 
auswärtigen Gesandten. Eine der Tribünen, vor al-
len andern glänzend und reich, war von der Prin-
zessin Mathilde, der Prinzessin Marie von Baden, 
Marquise von Douglas und andern mit der Familie 
des Prinzen verwandten Damen besetzt. Etwas vor 
12 Uhr nahm der Erzbifchof von Paris mit feinen 
General-Vikaren rechts vom Altar Platz, und kurze 
Zeit darauf wurde die Ankunft des Prinzen durch 
Trommelwirbel und Glockengeläut? angekündigt. Der 
Erzbifchof, umgeben von seiner Geistlichkeit, begab sich 
in Prozession üiit vorangetragenem Kreuz nach dem 
großen Portal, um den Neffen deö Kaisers zu em-

pfangen. Die großen Pforten thaten sich auf und 
der Präsident wurde im Kostüm eines Divisions-Ge-
uerals der Land-Armee eingeführt. Er war von sei-
nen Adjutanten, Ordonnanz-Offizieren und einem 
glänzenden Stab begleitet. Oer Kriegsminister und 
der kommandirende General der Nationalgarde befan-
den sich an feiner Seite. Alle andern Minister dräng-
ten sich um ihn. Trotz der Heiligkeit des OrteS er-
tönten überall auf feinem Wege die Rufe: ..ES lebe 
Napoleon! ES lebe der Präsident!" Der Erzbifchof 
stimmte endlich das Te Deum an. Der Prinz LouiS 
Napoleon gab während der ganzen Feierlichkeit Zei-
chen einer einfachen und würdevollen Frömmigkeit, 
deren Beispiel niemals nothwendiger war als jetzt. 
Dieses Beispiel der Ehrfurcht des StaatSoberhaupreö 
vor den Ceremonien der Religion, daS Napoleon, 
der Erste deö Namens, nur mit Mühe mehren seiner 
berühmtesten Feldherrn auferlegen konnte, fand dies-
mal nur Stimmen des LobeS und der Bewunderung. 
Nach dem lloum und dem Domino 8nlvo8 
Nv>n>»»kiivs>n ot Xktpolvonen» gab der Erzbifchofs 
von Paris den Segen und geleitete den Präsidenten 
der Republik feierlich bis anS Portal zurück. LauteS 
Zujauchzen, wozu die konstituirten Körperschaften daö 
Zeichen gaben, folgten dem Präsidenten bis zu sei-
nem HinanStritt aus der Kirche. Von dort begab 
sich der Präsident nach den Tuilerien, wo er den of-
fiziellen Empfang abhielt und zahlreiche Petitionen 
entgegennahm. Er war dabei umgeben yon den Mi-
nister», den Marschälle» Reille, Erelmans, Vaillant, 
dem Admiral Mackau, dem General d'Hautpoul, fei-
nen Adjutanten General Noguet und Oberst Vau-
drey, den Obersten Bacciochi, de Beville, Edgar Ney, 
Fleury, den MajorS Lepic, Toulongeoii, Meimcvak, 
dem Fregatten - Kapitain Moritz ErelmanS, Ordon-
nanz-Offizier deS Prinzen, und den Generalstabs-Ka-
pitainen Charles Reille und de Chambray, Adjutan-
ten der Marschälle Neille und ErelmanS." — Dem 
„Pays" zufolge wohnte der gewesene Präsident der 
Nationalversammlung, Herr Dupin, in seiner Eigen-
schaft als General - Anwalt am KassationShofe eben-
falls dem Tc Deum bei. 

Am Abend waren die öffentlichen uud viele Pri-
vat-Gebäude> namentlich auf den Boulevards, glän-
zend illnminirt und die ganze Stadt bot einen be-
lebten Anblick dar, wobei die Abwesenheit aller politi-
schen Leidenschaften ausfiel. 

Der 88jähriae PaSqu ie r , der alle Revolutio-
nen und Gegen-Revolutionen Frankreichs mitgemacht 
hat, spricht sich mit großer Begeisterung für den Akt 
vom 2. December aus und äußerte noch gestern i» 
den SalonS der Marschallin Narvaez: „Der Präsi-
dent hat uns auf eine noch unverhofftere Weise ge-
rettet, als sein Onkel. Die zweite Ausgabe deö 16. 
Bmmaire steht bei Weitem üb« der ersten Auögabc." 

Der Präsident der Republik hat die aus den 
Provinzen gekommenen Abgeordneten zum Diner in 
den Tuilerieen und zu einer Extra-Vorstellung in der 
großen Oper eingeladen. 

Der Präsident der Republik wird, wie es heißt, 
schon nächsten Montag definitiv mit seinem ganzen 
Hofstaat in die Tuilerieen ziehen. 



Unter den großen öffentlichen Untcklichinungen, 
womit in kurzer Frist die Regierung Louis Napoleon 
Bonaparte'S vorgehen wi l l , wird auch die Eindäm-
mung deö unteren Seinelaufs genannt, die für den 
Handel von großer Wichtigkeit ist. Ein Kredit von 
2 Millionen soll dafür ausgesetzt werden. 

P a r i s , 3. Jan. Die neue Verfassung wird 
unverzüglich erscheinen. Sie wird sehr kurz sein und 
sich durch das negative Verdienst auszeichnen, daß sie 
keine einzige Freiheit verbürgt, weder die Freiheit, 
weder die Preßfreiheit, noch die individuelle Freiheit, 
noch die religiöse Freiheit! Alle diese Freiheiten sol-
len durch organische Gesetze erst geregelt werden. Der 
Senat soll nur auö 8l)—öt) Senatoren bestehen, die 
der Präsident fämmtlich »ernennt. Die Zahl der Ab-
geordneten soll der der Bezirke gleichkommen. Jeder 
Bezirk wird einen Abgeordneten wählen, der aber in 
demselben seinen Wohnsitz haben muß. Berryer würde 
daher nicht mehr in Marseille gewählt werden können. 
Wenn man in Paris im ersten Bezirk wohnt, kann 
man nicht im zweiten gewählt werden. Die Sache 
ist vortrefflich erdacht! Die Abgeordnetenkammer 
wird gar nicht debattiren. Sic ernennt einen Bericht-
erstatter, welcher mit dem von den Vorsitzenden er-
nannten Berichterstatter die Gesetze zu erörtern hat. 
Die Abgeordneten dürfen von ihrem Platz auö Be-
merkungen machen! 

Die Zahl der Beamten in Frankreich beträgt 
nach der in Folge deö Gesetzes vom 19. Mai 1850 
gemachten Ermittelung in den einzelnen Ministerien, 
zusammen genommen 536,832 verschiedenen Ranges, 
welche folgendermaßen zu vertheilen sind: Justizmi-
nisterium 11,1W; Ministerium deö Auswärtigen 632; 
Unterrichtsministerium 3V,VVV; Ministerium des In-
nern 344MV;'Bantenministcrium 1VMV; KriegS-
ministerium 3VMV; Seeministerium 13,VW; Fi-
nanzministerium 76,Wl). Unter die Beamten deö 
Justizministeriums sind noch nicht die 18Ml) Beanite 
und Legionäre begriffen, welche die Ehrenlegion be-
zahlt. Die Zahl der von den Gemeinden besoldeten 
Beamten beträgt allein 3WMV. Bei den 1t),WO 
Beamten deö Bauteiiministeriums sind die 15,VW 
Bahnwächter nicht mitgerechnet. 

Man scheint sich hier auf die Abschaffung 
samn,tlicher N a t i o n a l - G a r d e n der „Republik", 
gefaßt zu machen. Diese Miliz soll in sehr beschränk-
"̂>1 wieder erstehe», indem die Behörden nur 

^ freiwillig Meldenden noch eine Answahl 
treye» sollen. — Ebenso sprach man von der Auflösung 
der U invers i tä t , um dem geistlichen Einflüsse 

zu machen. 
> 4. Jan. Der „Moniteur" bringt heute 

Präsidenten der Republik, wonach auf 
Beucht des F'uanzministers F ould die Go ld - , S i l -

" 'm A ' p ^ r ' M ü i i z e n in Zukunft daS Bild-
luß ^Präsidenten der Republik mit der Unterschrift: 

und ans der Kehrseite 
Vie ^voric: ,, frnnyüisv" nebst der 
Werthaugabe, in Eichen- und Lorbeer-Blätter einge-
faßt, tragen werden. Die 2lj-Franken- und 5-Franken-
Stücke werdeil auf dem Rande in erhabener Schrift 
die Worte: piolögv in l?r.inev" zeigen. 

Ein anderes Dekret enthält die offizielle Kon-
zession der Ly on-Av ign oner Eisenbahn an 
die sogenannte Gesellschaft der Hüttenwerköbesitzer, 
welche auf 11 Millionen des von dem Staat bewil-
ligten Zuschusses von 6V Millioneu verzichtet. 

DaS heutige Dekret im „Moniteur", das die 
Prägung der Münzen mit dem Bildnisse des Präsiden-
ten vorschreibt, hat bereits seine Ausführung erhalten 
nnd der Stempel in der Münze ist der Presse deö 
Moniteurs vorangeeilt. Es ist dieses Dekret als eine 
Ergänzungs-Maßregel zur Durchführung des Grund-
gesetzes anzusehen: daß die in Frankreich so gesunkene 
Autorität so viel als möglich zn v e r k ö r p e r n sei, 
daß sie ihre Wurzel im Volke tragend, von diesem 
gleichsam überall angeschaut werde. Es wird versi-
chert, daß der Präsident trotz der Verfügung, welche 
die Tuilerieen znr offieiellen Residenz macht, im Eln-
föe wohnen bleiben wird. Die Tuilerieen, als der 
wichtigste strategische Punkt von Paris mußten jeden-
falls gleichsam als Hauptquartier der ausübenden 
Gewalt benutzt werden. I n der Hauptfront durch 
den breiten Garten, durch den Konkordienplatz und 
die elyf̂ eifchen Felder geschützt, wo namentlich die 
Kavallerie sich bequem ausbreiten kann, an der Was-
serseite durch die Besetzung der Brücke leicht abzusper-
ren, serner von dem Louvre und dem Pavillon, der 
sich mit diesem verbindet, geschützt, sind die Tuilerieen 
unstreitig die festeste Position von ganz Paris. Fer-
ner kann man von dort aus die Truppen sehr leicht 
in alle Theilc der Stadt senden, und die Verlänge-
rung der Rue Nivoli, die durch die winklichsten und 
gefährlichsten Stadttheile durchgeführt werden soll, 
hat namentlich auch zum Zweck, geordnete Kolonnen 
mit leichter Mühe in die entfernteren Quartiere zu 
führen. Seit mehren Jahren befindet sich daher der 
Generalstab auch in den Tuilerieen, nnd als Lud-
wig Philipp im Februar 1848 die Gefahr heranna-
hen sah, verlegte cr ihn selbst dorthin. Aber ein 
Staatsmann mag sich bei anhaltender Arbeit im Elv-
s6e behaglicher fühlen, als in den Tuilerieen, und die 
dort einmal getroffene Einrichtung mag daS Jhnge 
dazu beitragen, den Präsidenten feine gewöhnliche Re-
sidenz nicht verändern zu lassen. Man bezweifelt je-
doch, ob dieser Entschluß von Dauer sein wird, denn 
die Theiluug des Aufenthaltes in zwei Schlössern wird 
viel Unbequemes und Weitläufiges haben. 

Die Dekorationen der Notre Dame-Kirche für 
die Feier vom 1. Januar, haben 2W,Wl1 Franken 
gekostet. 

DaS Pantheon, das bekanntlich dem katholischen 
Kultus zurückgegeben worden ist,- wird erst auf Ko-
sten der Negierung prächtig ausgestattet werden, be-
vor es die kirchliche Weihe empfangen wird. 

Auf der hiesigen Münze werden zwei Medaillen 
geschlagen. Die eine trägt die Büste des Präsidenten 
der Republik mit der Zahl der am 2V. Dec. abgege-
benen Ja'S und den Worten: Vax i>»i>uli, vov 
Doi. Die andere soll daS Andenken an den 2. Dec. 
verewigen. 

E i» g l a n d. 
London, 1. Jan. Lord Palmerston verweilt 

seit seinem Austritt auö dem Cabinet auf seinem 



Schloß Broadlands, wo er viele Besuche empfängt. 
Seine Freunde können die ihm widerfahrene Unbill 
nicht verschmerzen und der „Herald" spricht von man-
nigfaltigen Gerüchten, die über die bedenklichen Fol-
gen verbreitet seien, welche daS Ereigniß wahrschein-
lich für daS ganze Cabinet haben werde. Lord Pal-
merfton soll die Geschichte in ihrem ganzen Zusam-
menhang vor daS Parlament bringen wollen und 
Leute, die gut unterrichtet sein wollen, behaupten, 
um diesem mißlichen Umstand aus dem Weg zu ge-
hen, werde Lord John Russell noch vor dem Beginn 
der Session seine Entlassung nehmen. „Herald" selbst 
ist anderer Meinung; er glaubt, die Minister wür-
den bleiben, so lange eS ihnen möglich sei, sich zu 
halten; das aber stehe fest, daß die Tage des Cabi-
nets gezählt seien; überall, wo man zehn Leute zu-
sammen finde, seien neun derselben Meinung. »Glo-
be", der lange Zeit für das spenelle Organ Lord 
Palmerstons galt und auch heute noch dem abgetre-
tenen Minister befreundet, noch mehr aber dem Whig-
cabinet zugethan ist, hat gestern wieder in entschie-
denster Weise die Behauptung der „Morningpost" be-
kämpft, daß Palmerston in Folge auswärtiger Ein-
flüsse seine Entlassung habe nehmen müssen und den 
„Feinden Englands" znm Opfer gefallen sei. Heute 
erklärt dasselbe Organ ziemlich unumwunden, die In-
subordination Palmerstons sei die treibende Ursache 
seines Rücktritts gewesen. Weil er eS für gut ge-
funden habe, zu handeln, als ob es außer ihm kei-
nen andern Minister gebe, während er doch nicht ein-
mal Premierminister gewesen sei, habe das Ende kein 
anderes sein können, als wir es eben erlebt. 

London, 2. Jan. Gestern wurden, wie im-
mer am ersten Tage. deS Jahres üblich gewesen, die 
Geschenke der Königin an die Armen von Windsor 
im dortigen Schlosse ausgetheilt. Der ganze Hof 
und die Königin waren anwesend. Der belgische 
Gesandte befindet sich als Gast im Schlosse Windsor. 

Die „Morning Post" sucht die Politik Lord 
Palmerston'S als eine wahrhaft konservative darzu-
stellen; ihrer Ansicht nach wäre keine Macht und keine 
Politik je in ihren Wirkungen antirevolntionairer ge-
wesen, alS die deS englischen KabinetS, so lange Lord 
Palmerston dem Staatösekretariat des Auswärtigen 
vorgestanden. Der „gute Rath", den Neapel erkal-
ten habe, sei sicher darauf berechnet gewesen, die Re-
volution abzuwenden; und Lord Palmerston'S An-
sichten seien mehr alö bestärkt worden von der Feder 
eines Mannes, der mit Leib und Seele der Partei 
der »alten Allianzen" angehört (Gladstone'S). Daß 
man es jetzt für gerathen erachten sollte, andere Allian-
z n zu bilden und nach anderen Grundsätzen zu han-
deln, will die »Morning Post" nicht glauben; dies 
könne nicht der Fall sein. Die öffentliche Aufmerk-
samkeit werde ohne Zweifel den auswärtigen Bezie-
hungen wachsamer folgen als bisher, in welche Hände 
daS auswärtige Amt im Laufe der kommenden Ses-
sion anch fallen möge. 

Am 1. Januar starb in Brighton der älteste 
Soldat der britischen Armee, General Sir Frcdcrik 
Philipps Robinson, in einem Alter von 88 Jahren. 
Er trat 1777 alö Fähnrich in Dienst, schlug beinahe 

alle britischen Schlachten in Westindien, Amerika und 
Spanien mit, wurde mehrmals schwer verwundet und 
mit der goldenen Medaille belohnt, avaneirte 'aber 
zum General erst im Jahre 1841. 

Der „Centralverein der Maschinen- und Inge-
nieur-Arbeitgeber" bat beschlossen, seine Resolution 
vom vorigen Mittwoch auszuführen, und zeigt öffent-
lich an, daß er zur Nothwehr gegen die angedrohten 
partiellen Arbeitseinstellungen des »amalgamirten Ar-
beiter-Vereins" am 10. Januar alle seine Etablisse-
ments in London und Manchester gleichzeitig schließen 
werde. Man hofft indeß noch immer, daß es bis 
dahin zu einer gütlichen Schlichtung der Differenz 
zwischen Arbritern nnd Arbeitgebern kommen wird. 

Der „Morning Chronicle" wird aus Paris ge-
schrieben: „Die Herren Toeqneville und Gnstav von 
Beanmont sind von Ham zurückgekehrt. Man hatte 
iknen zweimal gestattet, die anderen Gefangenen zu 
sehen, uud beide Male iu der Stube deS Generals 
Lamorieiöre, den ein Gichtanfall an sein Bett fesselte. 
Der General hatte, wie eö scheint, auch im Gefäng-
niß die Gewohnheiten des Lagers beibehalten; er 
hatte immer die Pfeife im Munde, und da er, seiner 
angeschwollenen Hände wegen, nicht im Stande war, 
sie zu stopfen, that eS seine Gemalin mit vollendeter 
Routine. Chanaarnier benahm sich mit seiner alten 
Kaltblütigkeit, sprach wenig und ertrug die Unan-
nehmlichkeiten seiner Lage mit großem Stoizismus. 
ES war übrigens den Gefangenen wiederholt ver-
sichert worden, daß sie nach Veröffentlichung des Ab-
stiiiimungsresultats in Freiheit gesetzt werden sollen, 
doch fürchten Einige von ihnen, sofort aus Frankreich 
verwiesen zu werden." 

Seit längerer Zeit ist die Aufmerksamkeit wissen-
schaftlicher Militairö auf die Umwandlung gerichtet, 
welche die neuen Erfindungen und Vervollkommnun-
gen der Feuerwaffe im Kriegswesen hervorbringen 
müssen. Während Preuße» sich mit dem Zündnadel-
gewehr gerüstet und Frankreich die Delvignesche Büchse 
seinen TirailleurS gegeben hat, ist England in dieser 
Beziehung noch zurückgeblieben. Die einzige Neue-
rung besteht hier darin, daß die Offiziere auf dem Kap 
sich gegen die Kaffern der amerikanischen Repetirpi-
stolen bedienen, die auf der londoner Ausstellung 
so viel Sensation machten. Jetzt aber bringen die 
englischen Blätter eine Menge von Militairs einae-
sandter Artikel über die Gewehrfrage, und alle stim-
men darin ubereiu, daß die altmodischen cnalisckei, 
Musketen nicht länger ausreichend seien. Ein nie-
ressanter Artikel darüber in der »Times« ist von ei' 
nein Offizier, C. Shaw, der den Kriea für Don 
Pedro mitgemacht hat. Die Delvignesche Büchse 
die er zur probeweise.. Einführung auf dem Kap em-
pfiehl ^beschreibt er ganz minutiös; er gesteht blos, 
die Anfertigung der eichelförmigen Hohlkugel nicht 

den Wirkungen der 
Waffe welche er in Paris studirt hat, behauptet, 
c- sc,' » / fabelhast. Die gewöhnliche Perkus-

ü m ^ ^ verhalte sich zu ihr, wie Pfeil 
und Bogen zum Feuergcwehr; 500 Franzosen mit 
der neuen Buchse seien 3V00 Engländern mit der alten 
Waffe mehr alö gewachsen. Delvigne'S Büchse tödte 



ihren Mann in einer Entfernung, wo der Schütze 
kaum sichtbar und der Knall unhörbar werde, näm-
lich aus1530Nards; 1100 Uards sei die Entfernung für 
den sicheren Kernschuß. Da nun Feld-Artillerie auf keine 
größere Weite als 700 Aards mit einiger Wirkung 
spielen könne, so emanzipire den Büchse den Infante-
risten von jedem Respekt vor den Kanonen des Fein-
des, abgesehen davon, daß sie die feindliche Kavalle-
rie dezimire, fast ehe dieselbe daS Kampfterram von 
weitem rekognoszirt hätte. 

Kürzlich ist hier vor einem besonderen Gerichts-
hof eine eigenthümliche Klage eingeleitet worden, 
und zwar über das unaufhörliche Läuten der Glocke 
in dem Redemptoriften sLigorianer) - Kloster in 
Clapham, wo die Glocke 9 Ctr. wiegt. — Der Aus-
spruch deS Gerichts lautet dahin, daß, als ein Un-
fug , das Läuten untersagt werden könne. 

London, 3. Jan. Die Gerüchte, daß daS 
Whig-Kabinet Lord John Russel'S sich durch Auf-
nahme peelitischer, also gemäßigt konservativer Ele-
mente kräftigen werde dauern fort. Der Marquis 
von Lansdowne, heißt eS, werde wegen hohen Alters, 
Sir G. Grey wegen Gesundheitsrücksichten sich aus 
dem Kabinet zurückziehen. Der Kanzler der Schatz-
kammer, Sir Ch. Wood und Lord Broughton, der 
Präsident der ostindischen Kontrolle, meint man, dürfte 
diesem Beispiele folgen. Der Herzog von Newcastle 
(früher Graf Lincoln) und Cardwell, beide der poli-
tischen Partei angehörend, sollen bereits aufgefordert 
sein, Stellen im Ministerium anzunehmen. 

Der pariser Corrcspondent des „Globe"'schreibt: 
«Ein anderer Grnnd deö Vertrauens (nämlich auf 
die Erhaltung deö Friedens — im Vorhergehenden 
war vom Steigen der Rente die Rede), wenigstens 
hinsichtlich der Beziehungen zwischen Frankreich und 
England, ist der Umstand, daß Louis Napoleon einen 
außerordentlichen Gesandten damit beauftragt hat, der 
Königin von England seineu Wunsch zu erklären, das 
Bündniß zwischen den beiden Ländern zu einem im-
mer innigeren zn machen, um so die Störung des 
Weltfriedens zu verhindern. Die Bedeutung dieses 
Schrittes ist sehr groß in einem Augenblicke, wo ei-
nige thörichte und ehrgeizige Leute Alles, waS in 
jhren Kräften steht, thun, um in Louis Napoleon 
Erobcrungs - Pläne zu erwecken, welche sein Oheim 
selbst, wgrx er noch am Leben, nicht hegen würde. 
Zum Glück haben eS diese Leute mit einem Manne 
von nicht gewöhnlichem Geiste zu thuu, der Schmei-
werden « k a n n , ohne von ihnen berauscht zu 

. Legierung scheint entschlossen, den Bau ei-
n Telegraphen zwischen England und 
Jcla'w in Angriff zu nehme». " 
^ r.-,, m ^ Verbrechen steigt in einigen Gras-

von Irland in furchtbarer Weise. 
Verstärkungen an Truppen uud Polizei gehen dahin ab. 

<5rank^..? « t s ch l a n d. 
, «s" ° Z/s' W.N.) Man ist hier dies-

!" ncue^ Spannungen und Erwartungen 
in das ^ne ^jahr huleingetaumelt; namentlich tamten 

D p -waten uud Geldaristokra'ten s roheu 'Ses 
,n das neue Jahr hinein, in dasselbe neue Jahr, daS 

ihnen noch vor einigen Wochen so ahnungsreich vor-
schwebte. Man kann sich diese Sorglosigkeit, ohne 
sie zu ll,eilen, auch wohl erklären. Am politischen 
Horizont alles ruhig und tvdesmüde, man verläßt 
sich auf Louis Napoleon und läßt Gott einen guten 
Mann fein. Zum Ueberflnß ist auch der Störenfried 
Palmerston escamotirt. Gute Zeiten das für unsere 
staatspapierne und bundeStägliche Bevölkerung! Scha-
de nur, daß die riesenartige Bettelei am Neujahrs-
morgen uns doch etwas in diesem Schlaraffentraum 
störte. Denn entweder ist das ein großartiger Unfug, 
und dann sind unsre Zustände doch uicht so rosa-
farben, oder es ist eine großartige Armuth vorhanden, 
und dann um so schlimmer. — An der hiesigen Börse 
werden jetzt in einem Tage mehr Geschäfte gemacht, 
als seither in einem Monat. Die Paulskirche ist, 
uachdem sich uun der Bundestag unbehindert in den 
Besitz deS Parlaments-JnventarS gebracht hat, von 
Neujahr an wieder der evangelischen Gemeinde zur 
gottesdienstlichen Benutzung übergeben. Ob diese, 
sur ein Parlament wie geschaffne, Kirche, je wieder 
ein Parlament sehen wird, kann füglich bezweifelt 
werden, sintemalen Louis Napoleon die Redner-Tri-
büne in Frankreich abandonnirt und das parlamenta-
rische System aus dem ganzen Eontinent gründlich 
ausgerottet werden soll. An der Rednertribüne ist 
übrigens nicht viel verloren, wie eben wieder Figu-
ra in der Paulskirche zeigt; denn geleugnet kann uicht 
werden, daß die Schönrednerei dieses Parlament zu 
Grunde gerichtet hat. Der Bundestag seinerseits 
scheint auch von aller und jeder Volksvertretung ab-
zustehn; ihm genügen die Sachverständigen. 

Frankfur t a. M., 6. Jan. (Tel. Dep. d. C. 
B.) Durch Verfügung der Polizei wurden: daS 
Montagskränzchen, der Volksverein, der Arbeiterver-
ein, der Guttenbergverein, der Cigarrcumacherverein 
und die Turngcmeinden, wegen gefährlicher politischer 
Tendenzen aufgehoben und verboten. Zuwiderhand-
lung wird mit Strafe», bei Fremden mit Ausweisung 
bedroht. 

Hamburg , 6. Jan. Während in den beiden 
Jahren 1849 und 1850 nur 548V und 7062 Aus-
wanderer von hier aus befördert wurden, ist im ver-
flossenen Jahre 1851 die Zahl der von hier direkt er-
pedirten Auswanderer auf 12,406 gestiegen, die 84 
Schiffe zu ihrer Beförderung bedurft. Die meisten 
dieser Auswanderer sind wie gewöhnlich nach New-
Uork gegangen, und zwar 8450 in 51 Schiffen. 
Nach Qüebeck wurden 665 Passagiere in 6 Schiffen 
befördert; 681 Personen gingen in 4 Schiffen nach 
New-Orleans; nach Port Adelaide und Australien 
brachten 3 Schiffe 252 Personen; nach Lagnayra nnd 
Porto Eabello beförderten 2 Schisse 165 Personen; 
nach Galveston 2 Schiffe 163 Personen; nach Val-
divia 3 Schiffe 152 Personen. Nach Brasilien gin-
gen 1778 Personen, und zwae nach Rio de Janeiro 
1421 Passagiere in 9 Schiffen, nach der Kolonie 
Donna Franeisca, in Süd-Brasilien 304 in 3 Schif-
fen und nach Rio grande do Sul 53 Passagiere in 
einem Schiffe. Endlich ging ein Schiff mit 100 Per-
sonen nach Jndianola in TeraS. Zu bemerken ist 
noch, daß die ungefähr 2200 für den brasilianischen 



— 6 

Kriegsdienst angeworbenen Deutschen hier nicht mit 
eingerechnet sind. Diese bedurften zu ihrer Beförde-
rung allein 19 Schiffe. 

Die Anzahl der via Hull-Liverpool durch die hie-
sigen Agenten erpedirten Auswanderer dürfte mindestens 
8lX) betragen. 

Ber l in , 5. Jan. I n der heutigen Sitzung, der 
ersten Kammer ist Graf N i t tberg abermals zum 
Präsidenten, Dr. Brüggemann zum ersten und 
Graf Jtzenplitz zum zweiten Viee-Präsidenten er-
wählt worden. I n der zweiten Kammer wurde Graf 
Schwer in zum Präsidenten wieder erwählt, sowie 
zu Vice-Präsidenten die Abg. Geppert und Steinbeck. 

B e r l i n , 7. Januar. Nach dem „N.-B." wird 
der Kultusminister den in der ersten Kammer einge-
brachten Antrag auf Wiederherstellung der Steuer-
freiheit der Kirchenbeamten und Schnllehrer, wie 
solche vor Emanation der Verfassung vorhanden war, 
unterstützen. 

Das »Corr.-Bureau" kommt in seiner gestrigen 
Nummer abermals auf die »Revision der Verfassung" 
zu sprechen. Es behauptet, daß unter einem großen 
Theile der Abgeordneten beider Kammern die Revision 
als unverschiebbar betrachtet, und daß man sich bald 
zu bestimmten Anträgen in dieser Beziehung entschließen 
werde. ES sei unzweifelhaft, daß die Führer der 
entschiedenen Rechten bereits mit Eifer Vorbereitungen 
träfen, um die so gewichtigen Vorschläge auszuarbei-
ten und vor die Kammern zu bringen. Man habe 
von anderer Seite, wo man grundsätzlich gewissen 
Abänderungen in der Verfassung nicht abgeneigt war, 
dieselben aber, wie es schien, zur Zeit nicht betreiben 
wollte, erkannt, daß, wenn einmal die Rechte ent-
schlossen sey, ihre Vorschläge zur Debatte zu bringen, 
man auch gut thun würde, in so weit man mit den 
Anschauungen jener Partei nicht correspondirt, gleich-
falls Revisionövorschläge einzubringen. Es seien 
diese Revisionövorschläge, welche vielfach mit den An-
forderungen der Rechren übereinstimmen würden, aus 
dem Schooße der Mittelparteien in beiden Kammern 
zu erwarten. Es dürfte kaum zu bezweifeln sein, daß 
namentlich in der ersten Kammer die Fraktion v. 
Bethmann-Hollweg jetzt die Herbeiführung der Revi-
sions-Debatten selbst beschleunigen werde. 

I n der kirchlichen Umschau der in diesem Jahre 
hier ausgegebenen ersten Nummer des »Kathol. 
Kirchl. Anzeigers" heißt eS u. A . : „ I n England 
sind die kirchlichen Verhältnisse im vergangenen Jahre 
vom h. Vater geordnet, und Bischöfe statt der katho-
lischen Vicare ernannt worden, so daß Großbritanien 
gegenwärtig das Bild eines bedeutend kathol i -
schen Reiches gewährt. Die Zahl der Katholiken 
hat sich durch zahlreiche Uebertritte bedeutend ver-
mehrt, und wächst von Tage zu Tage. Ueberall er-
heben sich katholische Kirchen und Klöster. Die ver-
hängnißvolte Titelbill war der letzte Trnmpf, welchen 
die Feinde der Kirche ausgespielt und damit verloren 
haben. Lord Palmerston, der entschiedene Gegner deS 
Katholirismus, und zugleich der gefährlichste, mußte 
auS dem Ministerium scheiven, woraus ihn nicht die 
Katholiken, sondern eine rächende, höhere 
Verge l tung getrieben hat . " 

Die „Preuß. Wehrzeitung" enthält eine Hindcu-
tunq auf einen Artikel der Londoner nnv-,1 »nä 
Iinl'itk»"? !!k>2ette, in welchem Uber die Sicherheit 
Englands, Angesichts der Vorgänge in Fran reich, 
Klaae aeführt wird. Die militärischen Schriftsteller 
Enalands sehen in den gegenwärtigen Zuständen der 
b r i t i s c h e n Monarchie eine große Gefahr, sie fürchten 
e i n e französische Invasion und rathen der Regierung, 
die Rathschläge deS Herzogs v. Wellington, welche 
ihr derselbe schon so lange, ^ur besseren Organisation 
der Miliz, gegeben, zu befolgen. Der Herzog hatte 
auch auf die erste Nachricht von dem Staatsstreich 
Ludwig Napoleons der Regierung vorgeschlagen, die 
Truppen in England selbst um 3V,VV0 Mann zu 
vermehren, damit wenigstens für den ersten Anlauf 
etwas da sei. ^ „ 

D a n e m a r k. 
Kopenhagen, 2. Jan. Heute ist Staatsrath 

aehalten worden, worin wahrscheinlich daS' Resultat 
der Mission des Kammerherrn v. B i l l e nach Verlin 
und Wien Gegenstand der Verhandlung gewesen. 
Ob daS Resultat dieser Sendung den diesseitigen Er-
wartungen entsprochen und somit von Erfolg gewesen, 
muß ferner noch dahingestellt bleiben. Nach dem, 
was man bis jetzt darüber vernimmt, scheint eö indeß 
nicht, als ob eine definitive Erledigung der zwischen 
Dänemark und den beiden deutschen Großmächten 
noch obschwebenden Differenzen, die Herzogthümer 
betreffend, bereits erfolgt wäre. Die Mission deS 
Hrn v Dille ist indeß beendigt und das Regie-
runq's - Dampfschiff „Uffo" ist heute Nachmittag von 
hier nach Kiel abgegangen, um denselben von dort 
lnerber zu bringen. 

Das Befinden Er. Maiestät des Königs ist 
dem Vernehmen nach besser; Bulletins sind seit vor-
gestern nicht ausgegeben worden. ̂  
^ S c h w e i z . 

Basel, 2. Jan. I n der Sylvesternacht hat die 
waadtländische Gendarmerie die französischen Er-Re-
präsentanten Avril und Boichot in Chailly, bei Lau-
sanne, wo sie sich seit einigen Tagen verborgen hielten, 
verhaftet. Man sagt, sie seien nach Bern abgeführt 
worden. — Hr. Kopp, Professor an der Akademie 
zu Lausanne, hat den Befehl erhalten, die Schweiz 
zu verlassen. . 
° I t a l i e n . 

R o m , 26. Der.»' Mi t dem Vorabende des 
Weihnachtsfestes endeten die feierlichen Gebete, welche 
als Vorbereitung zu dem im März und April abzu-
haltenden Jubiläum für die Ruhe der Kirche an-
aeordnet waren. DaS romische Volk hat sich an 
demselben zahlreich betheiligt. Täglich sah man Pro-
zessionen, nicht blvs von Geistlichen, wie sonst auch 
wohl, sondern von Laien, Männer und Frauen ge-
sondert, welche unter Leitung von Geistlichen, unter 
Absinqung von Litaneien den großen Basiliken znzo-
aen Eben dahin pflegten die Schulen und Kollegien, 
die Brüderschaften und andere Anstalten Nachmittags 
-u uehen, und der Papst selbst erschien in der Regel 
in der Peterökirche, sein Gebet zu verrichten. Auch 
die Funktionen der WeihnachtStage hat derselbe dteseS 
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Jahr wiederum in althergebrachter strenge Weise ab-
gehalten. Nach alter Sitte findet sich der Papst zur 
Mitternachtsmesse in der Basiliea S. Maria Mag-
giore ein, wo die Reliquie der heiligen Krippe in 
Prozession getragen wird, wohnt um 4 Uhr Morgens 
der Messe in S. Anastasia am Palatin bei und eele-
brirt um 111 Uhr das Hochamt in S. Peter. Unter 
Gregor war diese Praris abgekommen. Pius lX. 
hat dagegen sofort die alte Uebung wieder eingeführt, 
mit dem Unterschiede jedoch, daß die Mitternachtsmesse 
auf den Weihnachtsabend verlegt ist. Auf der Straße, 
die der päpstliche Zug zu durchziehen hat uud welche 
mit Pechpfannen erleuchtet war, sah man wenigstens 
einzelne Häuser wieder einmal illuminirt. ^PiketS 
Päpstlichen Militairs waren zur Aufrechthaltuna der 
Ordnung aufgestellt und patrouillirten auf dem Wege. 
Auch in der Peterskirche sah man dieses Mai nur 
noch päpstliche Truppen. Bei dem Hochamte assistirre 
der Staatöfteretair Kardinal Antonelli. — Am letzten 
Sonntag den Listen d. M. hielt General Gemeau 
auf dem PererSplatze eine große Revue über seine 
sämmtlichen Truppen ab, wie es heißt, in Folge 
eines ausdrücklichen Befehles aus Paris. , 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 1. Jan. Die „Wien. Ztg." bringt die 

„Grundzüge deö neuen Verfassuugsstatutes". Auf 
Grundlage des Ergebnisses der Berathunge», welche 
im Minister- und im ReichSrathe, über die Ausführ-
barkeit der Verfassung vom 4. MHrz 1849 stattge-
funden haben, sind mittelst zweier, vom gestrigen 
Tage datirten, Kais. Patente, sowohl diese Versassung, 
als die in derselben für einige Kronländer verkündeten 
Grundrechte außer Kraft gesetzt. Nur die darin aus-
gesprochene Gleichheit aller Staatsangehörigen vor 
dem Gesetz, somit auch die Juden-Emancipation, dann 
die Aufhebung deö bäuerlichen Unterthänigkeits- und 
Hörigkeitsverbandes und der damit verbunden gewese-
nen Leistungen sind — letztere gegen Ausrechthaltung 
der billigen Entschädigung der früher Berechtigten — 
ausdrücklich bestätigt; ebenso sind die Rechte aller an-
erkannten Kirchen, uud Religionsgesellschaften gewahrt. 
Ueber Preßfreiheit, Petitionö- und VereiuSrecht ist in 
den Kaiserlichen Patenten nichts ausgesprochen. Oe-
sterreich tritt mit dem heutigen Tage aus der Reihe 
°er soiistitutionellen Staaten, aber auch die früheren 
<andstände, einschlüfsig der Ungarischen Magnatrnta-
ie> und Repräsentantenkammer, sind nicht wieder ein-

^ Stelle tritt ein Mittelding von 
i°?"°standen und Vertrauensmännern: den Kreisbe-
y , „ " n d Statthaltereien werden nämlich berathende 
1,,,̂  aus dem besitzenden Erbadel, dem großen 

"55" Grundbesitze und der Industrie an die 
denen nach Umständen noch andere 

An».'., ^Sachlichkeit, Intelligenz) beigezoqen werden 
^ wichtigsten und dringendsten Rich-

!>i,sen Na»t>„t^"^chen Gesetzgebung sind in einer zu 

von d. / ""ch denen die Arbeiten der Auöfüh-
Înnmmen Ministem sofort in Angriff 

besonderer Ben?» ' - ^ Kronländcr erhalten 
^ r i ^ m Titel tt!r i'/"'b eines Landes ihre alten hi-
^ ^ ^ ^ Umfang bleibt »»geändert, außer 

insofern Vcrwaltungsrücksichten es nethwendig machen. 
Administration und Justizpflege werden in erster In-
stanz theilweise mit einander verbunden, in zweiter 
Instanz bleiben sie getrennt. Die Errichtung von 
Majoraten und Fideieommissen, die Erhaltung der 
bäuerlichen Gütereomplere ist zu begünstigen. Die 
»Wien. Ztg." enthält ferner die Miltheilung, daß 
Kaiserliche Erlasse künstig mit den Eingangsworten: 
»Sc. K. K. apostolische Majestät" statt mit dem 
bisher üblichen: »Seiner Majestät" versehen werden. 

Wien , 4. Jan. Der Oesterrcichische Feldzeug-
'meister Baren Hayna», den die Journale bereits als 
vollkommen genesen schilderten, ist gestern anS Grä» 
senberg hier angelangt. Sein Aussehen ist sehr lei-
dend und man findet keine Spur mehr von jener Leb-
haftigkeit und. Frische, die dem General früher in so 
hohem Grade eigen war. Die Aerzte vertrösten auf 
die schöne Jahreszeit, es scheint aber, daß sie selbst 
nur sehr wenih an die Stichhaltigkeit ihres Trostes 
glauben. — Der Fcldzeugineister selbst zeigt sehr viel 
Ergebung. 

Die ministerielle,,L. Z.C." schreibt: AuS Lon-
don eingetroffene Nachrichten melden, daß die Pforte 
eine Note dahin gesendet habe, in welcher gegen die 
Absicht des Agitators Kossuth, nach England zurück-
zukehren und daselbst zu verweilen, protestirt wird, 
da seine direrte Uebcrsiedelnug nach Amerika bei der 
Freilassung ausdrücklich zugesagt worden ist, und die 
Pforte auf die Erfüllung dieser Bedingung um so 
mehr dringen müsse, als es in ihrer Absicht liege, 
das gute Einvernehmen mit Oesterreich nicht wieder 
zu stören. 

Der Handelsminister v. Baumgartner hat 
gestern die Leitung der Geschäfte deS Finanzministe-
riums angetreten und die Vorstellung des höheren 
Beamtenpersonals dieses Ministeriums in seinem Bu-
reau entgegen genommen. 

Nach dem „Const. Dl. a. B." sollen die beiden 
Ministerien des Handels und der Finanzen mit ein-
ander verschmolzen werden; die Departements des 
Handelsministeriums, deren eö bekanntlich vier giebt, 
sollen unter eigenen General-Direktoren fortbestehen; 
die in das Zollwescn einschlagenden Sektionen des 
Handels- und Finanz-Ministeriums werden mit ein-
ander vereinigt, und Hr. slr. Hock wird als Leiter 
dieses Departements bezeichnet. 

Dem Vernehmen nach, schreibt die »L.Z. C.", 
hat die Regierung die Errichtung von Straf - Kolo-
nie«! bereits beschlossen und eS wird auch schon an 
dein bezüglichen Gesetzeö-Entwurft gearbeitet. 

A m e r i k a . 
Wash ing ton , 34. Dec. (Tel. Dep.) DaS 

Capi to l steht in Flammen. (Das Capitol ist 
bekanntlich der von weißem Marmor auf einem 78 
Fuß hohen Hügel erbaute Palast, in welchem der 
Kongreß der Nordamerikanischen Freistaaten — Senat 
und Repräsentanten — seine Sitzungen hält.) 

M i s e e l l e n . 
B e r l i n . Einer von den Berlinischen 

Mü l l e r ' ö hat bei einem hiesigen Geldmann vorge-
stern zum ultimo eine Anleihe unter dem Vorgeben 
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er sei ein Netter von Müller dem Ersten, an, besonders französischer Adel, der in der Nachbar-
N « - N-«>. S-m ! » « M sch-s. MW-- s.w. W-Hmm- -uffchl-gt̂  
Vetter würde die Kleinigkeit gelegentlich bringen. L o n d o n . Der bekannte Capitain Warner hat 
Der Geldlilanil erwiederte i l?m: »Auf den ^camen englischen Nation „zum allerleztenmal" wie er 
„ M ü l l e r " könne er unmöglich ihm eine Summe vor- seine Zerstörungsmaschine zum Kauf angeboten; 
strecken, da selbst ein sperielleS Signalement bei du-- ^ auch diesmal verschmäht, so zwinge ihn die 
sem über die ganze Wel t verbreiteten Ge,chlechte nicht ^ ^ 5 gegen seine Familie seine Erfindung einer 
die geringste Garantie böte." . auSländilchen Macht anzubieten; dann aber wehe 

Aus N i n a vom 22. Der. schreibt m a n : „da England! denn wer diese besitze, werde iiothweiidig 
das schönste Wetter uns fortwährend erfreut, so die Oberherrschaft zu Lande und zu Meer erlangen, 
haben nicht nur die Früchte, sondern auch die Ge, da weder em Hafen noch eme Festungömauer seiner 
!nüse trotz der großen Consumtion der Fremden, ab- „unsichtbaren Bombe- widerstehen könnte. Die „Li-
aescli'laaen. Erbsen, kleine und große Bohnen, Erd° ttran^Gazette und einige andere Zeitungen führen 
beeren stehen in schönster Blüthe. Blumkohl finden Warners, von der Regierung bekanntlich als Hum-
wir fortwährend aus unserm Tiscke. 'Die'Orangen, bug bchandelte Sache; das genannte Blatt behaup-
!vovon man bis jetzt 800,VW Stück mach Frankreich tet- Wellington l,abe gegen S.r G. Murray lako-
aesandt hat, haben ebenfalls in Folge der schönen msch, geäußert: ,,Warners Erfindung, wenn man sie 
Witteruna abaeschlaaen. Tausend Stück verkaufte annehme, wmde Die beiden Du'nstz^xjge (Heer und 
,„a" heute für 15Frs. Fortwährend^ommen Fremde Flotte- nberflu,ng machen." 

Namen des General-Gouvernements v°ü L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
^ I . Dorpat, den ?. Januar l8Z2. Abg-theüt-r C°ns°r I . de la C r o i r . 

(Mi t polizeilicher Bewill igung.) Eine meublnte Wohnung mit Stallraum 
Die Rn-ti-n der ur meiner L-ihdidli-chek >md Wagenren.ist ist für die Mark,i-it z„ h„bn> 

a e h v r i a e u Biicher sott vom 7 . Januar, 3 Uhr beim , Maler A. Frischmilch I 
Nachn^agS ab f ° - i g -w w. rwu - . - W-M.W de.» Ka..sl,°s^ 

Wittwe Stieinskv. Zwei möblirte ^Zimmer, mit. Stattraum, 
Ein gefundener Ring ist zu empfangen in sind für die Marktzeit zu vcrmiethnr; nähere 

der Zeitungs-Erpedition. Auskunft ertheilt die Zeimngserpedition. 1 

Leucktfviritus verkaust zu 10 Kopeken pr. I m Hause des Arreudators Schumacher 
Kruschk m ^ WMÜber den. Thunsche.t Hause ist eine große 

^ C. F. Keller. Wohnung m der Bel-Etage zu vermkethen. Das 
. f i i f . Nähere zu erfrageu beim Herrn Gold- und Si l -

So - i m cinzetr-ff-n- kmch- r.«al,che Krl^ HauSn.ann. , I 

lostromlinge empfiehlt ^ Sieckell. I « dem v. Bröckerschcn, im dritten Stadt-

Ein aut belegenes Wohnhaus nebst einer Heile jenseits der Brücke belegenen Wohnhause 
Nude und großen Speicherräumen — für ein ist unten eine gute, gesuude Wohnnng von 5 -
kaufmännisches Geschäft bequem eingerichtet — Zimmern nebst englischer Küche und einer Scheune 
wird verkauft: das Nähere ist zu erfahren iu für die Jahrmarktszelt oder auch noch länger 

der Zeitungs-Erpedition. 2 * zu vermiechen. . . ^ 

I m Kaufmann Tennissonscheu Hause im 
Z. Stadttheile sub Xo. 1 sind zu vermiethcn: Optikus.Md Mechauikus aus Helsingfors, 
eine Wohnung von 3 Zimmern nebst eug!l,wer bevorstehenden Jahrmarkte mit seinenl 
Küche und Stallraum; — ein Wohnzimmer m>t außerordentlich reichhaltige» Lagcr optischer, Phy-

^ uud e i n steinerner Kornspeicher. 3 Mischer, mathematischer uud meteorologischer 
Eilt Jahrmarktsquartier ist in dem Neben- Instrumente und Augeilgläser hier eiutreffeu. 2 

Hause des Herrn Staatsraths Baron Ungern- Ab re i sende . 
Sternberg in der Aleranderstraße zu vermietheil. 3 Stanislaus Waltz. 2 

der Z-.t»»MP-d!tio,,, » I ^a>meS^ - ° -» . ^ ^ 
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Aus länd ische Nach r i ch ten : Frankreich. — England. — Dramen. — Belgien. — Deutschland. — Dänemark. — 
Schweiz. ^ Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Amerika. — MiScellen. 

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

P a r i s , 5. Jan. Allen kriegerisch lautenden 
Gerüchten zum Trotz steht der Barometer an der 
Börse auf Frieden: die falschen Propheten deS Kriegs 
sind vorzugsweise italienische Flüchtlinge und hier 
wohnende Belgier von der französischen Partei; sie 
weissagen Krieg, weil sie ihn wünschen. Der hiesige 
Correfpondent des,,Globe" will von gut unterrichte-
ter Seite wissen, daß Ludwig Napoleon gegenwärtig 
nicht die Absicht hege, irgend eine Frage ernster Na-
tur in Bewegung zu bringen, aber er soll die Abhal-
tung eines europäischen Congresseö in Paris vorschla-
gen wollen behufs Erwägung aller Punkte, welche 
in den letzten Jahren Zweifel und Ungewißheit hin-
sichtlich des Gleichgewichts hervorgerufen haben. Die-
ser Gedanke gründet doch offenbar auf dem Wunsch, 
den Frieden zu erhalten. 

P a r i s , v. Jan. Heute Abend findet im gro-
ßen Opernhause eine außerordentliche Vorstellung zu 
Ehren der 86 Bürgermeister statt, welche am Nen-
jahrötage der Cereinonie in Notre Dame beigewohnt 
haben. Die Regierung wil l , daß die Zeugen des 
Festes einen bleibenden Eindruck mit in die Provin-
zen nehmen, und verabsäumt daher nichts, waö den 
Feierlichkeiten äußern Glanz geben kann. So wird 
denn heiile für den Präsidenten eine besondere Loge im 
ersten Range, der Bühne gegenüber, erbaut, und ein 
Prächtiger Baldachin mit einem goldenen Adler wird 
diese Loge verzieren. Beim Eintritte des Präsidenten 
wird das Orchester vie Melodie: In vi<uoiro est ,1 
^"«8, aus der Oper: In (^i,rav»nv «in l^nirv fpie-

waö in der Regel geschah, wenn der Kaiser die 
ven ^such^' Das Parterre wird ganz von höhe-

- ""d niederen Offizieren, auch theilweise von ge-
A S o l d a t e n besetzt sein. Die Abgeordneten der 
ai..«k,i/r!^"ts werden im Parquet, ihre Damen im 

^ vor der Loge des Präsidenten Platz 
dem Balkon werden die Minister mit 

«nd 5" ' Generale u. s. w. sitzen. Die 
^ sü^.die eingeladenen Personen bestimmt. 

Man Y > diesx Vorstellung eine» besonderen Vor-
9 welchem sich die allegorische Figur 

^5>i W ^ n- "uf xjner Erdkugel sitzend, befindet. 
Sie Wird nikn umgeben, welche in Trompeten 

nach den verschiedenen Weltgegcnden hin blasen. I n 
den Händen tragen sie die Z)evise: „Vox populi, 
v«v <Iei." Darüber schwebt ein Riesen-Adler mit 
ausgebreiteten Fittigen und den Blick nach der Sonne 
gerichtet. 

-Es wird versichert und läßt sich auch mit Be-
stimmtheit erwarten, daß die neue Konstitution sehr 
einfach und lakonisch abgefaßt sein wird. Die „Union" 
macht ihr in dieser Voraussicht schon im Voraus ein 
Kompliment, indem sie sagt: »Von allen Konstitutio-
nen ist die kürzeste noch die beste." 

Die neuen Münzen, die mit dem Bildniß L. N. 
Boiiaparte'ö geprägt werden sollen, werden meistens 
Gold- und Kupfermünzen sein. Das Gold, das man 
in Frankreich beim Verkehr sehr entbehrte, wird jetzt 
häufiger, und schon im Jahre 1850 wurden für 85 
Millionen, in den ersten zehn Monaten deö Jahres 
1851 für 234 Millionen Goldstücke, aucb namentlich 
halbe LouiSV'ors, geprägt, so daß man diese bequeme 
Münze schon in allen Ständen und bei allen Ge-
schäften findet. Die bestehenden schlechten Kupfer-
münzen sollen ganz umgeprägt und namentlich eine 
Menge Centimen, die deni kleinen Verkehr sehr nütz-
lich sind, geschlagen werden. Der iuBordeaur kom-
mandirende General Le Pays de B o u r j o l l y hat 
ein Cirklilarfchreiben erlassen, dem zufolge Jnsnrgen-
teiibanden noch in mehren Theilen der von ihm be-
fehligten Militairdivision sich herumtreiben. Er be-
fiehlt, alle Mitglieder dieser Banden sofort nach ihrer 
Gefangennchmliilg zu erschießen. 

I n der Vorstadt Croir Rousse von Lyon finden 
noch fortwährend Verhaftungen statt. Man zieht 
hauptsächlich die Mitglieder der geheimen Gesellschaft 
„Die gefräßigen" (los voi-ncos) ein. 

Der ..Constitntionnel" bestätigt heute die Nach-
richt von dem Ankaufe von 5VVV Baracken für die 
Strafkolonie in Cayenne. — Ein mit bannbrüchigen 
Sträflingen beladenes Schiff wird Ende dieser Woche 
nach Cayenne abgehen. 

P a r i s , 7. Jan. (Tel.Dep.) Zur Fortsetzung der 
großen eleetrischen Telegraphen-Linie sind 4,8VV,VW 
Ares, angewiesen worden. 

E n g l a n d -
London, I . Jan. Die englischen Blätter be-

schäftigen sich noch fortwährend mit der MinlstmrlsiS, 
die keines derselben als beendigt ansieht, „-^ime 
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kündigt, obgleich in weniger bestimmten Worten als 
„Daily News", den Rücktritt des Marquis von Laus-
downe, des Lord Grey und des Sir George Grey 
an; »Moriiing Herald" gibt beiden ein Dementi; 
„Sunday Timeö" spricht ihre Ueberzeugmig dahin 
auS, Lord Palmerston werde noch vor der Wieder-
eröffnung des Parlaments Chef des Cabinets sein; 
noch mehr: der edle ViSeouut soll bei den nächsten all-
gemeinen Wahlen in Marylebone, Westminster, ja 
sogar in der City von London neben Lord John Rus-
sell als Candidat aufgestellt werden. Die Reformers 
in Marylebone, die ebenfalls ihr Augenmerk auf Lord 
Palmerston richten, haben dem »Observer« zufolge 
beschlossen, den öffentlichen Ausdruck ihrer Meinung 
bis zum Wiederznsammeittritt des Parlaments zu ver-
schieben, weil sich erst dann die eigentliche Veranlas-
sung deS Rücktritts deS auswärtigen Ministers her-
ausstellen werde. 

London, 6. Jan. Die Herzogin von Orleans 
und die Gräsin von Neuilly waren gestern bei der 
Königin in Windsor zum Besuch. 

Die Befestigungen in Sheerneß (Themsemündung) 
werden in Vertheivigungsjustand gesetzt. Alle Ge-
schütze der Brandbatterieen, der innern Arsenal- und 
Citadellenwerke werden armirt und alle Munitions-
kammer» gefüllt. Nächsten Montag soll mit der Er-
richtung einer Batterie von 8V 'Kanonen von schwer-
stem Kaliber begonnen werden; diese Geschütze sind 
Drehbassen tauf beweglichen Gestellen) und können 
im Nothsall seewärts gerichtet und alle auf einen Punkt 
konzentrirt werden. 

Vor dem Lord-Mayors-Gericht standen gestern 
4 Deutsche, Arnold Gerber, Wilhelm Wagner, Phi-
lip Keßler und Salomen Krakauer, als der Fälschung 
von Geldanweisungen "angeklagt. Die Beweise gegen 
die Angeklagten waren so schwerwiegend, daß keine 
Bürgschaft angenommen wurde. Die Verhandlung, 
ist auf acht Tage hinausgeschoben. 

Den Gefangenen in Hain soll, »ach Korrespon-
denzen aus PariS die Freilassung unter der Bedin-
gung angeboten sein, daß sie Frankreich verlassen und 
nicht nach Belgien gehen. 

London, 7. Jan. Das Postdampssckiff Ama-
zone, welches sich auf einer Reise nach LHestindien 
befand, ist im Kanal verbrannt. Bei diesem Unfall 
haben 134 Menschen ihr Leben verloren. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , ZI. Der. I . M . die Königin wird 

am 1. Januar einige vertraute Personen empfangen. 
Es findet kein allgemeiner Empfang Statt. 

Am Lösten e r f r o r eine Frau, welche auf offe-
ner Straße Grünes verkaufte. Man brachte sie un-
mittelbar inS Hospital: es gelang jedoch nicht, sie 
wieder in daS Leben zurückzurufen. 

B e l g i e n 
Das in Brüssel erscheinende Blatt „Jndevendanee 

Belge" wurde hauptsächlich deshalb in Frankreich ver-
boten, und bleibt noch verboten, weil es außer jedem 
Zweifel liegen soll, daß Victor- Hugo fingirte- Corre-
spondeiizartikel auö Paris in dieses Blatt einrückt. 
Eine weitläufige und ziemlich schwülstige Erzählung 
der Ereignisse vom 2. Dec., welche ans der „Jnde-

vendanee' Belge" in mehrere deutsche Blätter nberge-
aanaen ist, soll ebenfalls auö der Feder deS Httrn 
Victor Hugo geflossen sein." Derselbe Korrespondent 
hat guten Grund, zu glauben, daß der Präsides blö 
»ur Stunde weder an eine Verbindung mit der Prin-
zessin Wasa, die übrigens auch älter ist, als er, noch 
überhaupt an eine Vermählung denke. Er bemerkt: 
„Der Präsident der Republik hat bei mehrfachen Ge-
legenheiten im engern Kreise seiner Vertrauten und 
Verwandten sich dahin ausgesprochen, er dürfe nicht 
heirathen, um desto freier nnd unabhängiger die schwere 
Mission, welche er verfolge, zu vollbringen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 7. Jan. I n der heutigen Sitzung der 

ersten Kammer wird der Antrag des Abg. Hansemann: 
„Die Kammer wolle beschließen: die Berathuug und 
Beschlußnahme über die Verordnung vom 11. Jul i 
1849, betreffend das Diseiplinar - Verfahren gegen 
richterliche Beamte bis zu dem Zeitpunkt auszusetzen, 
wo ein Gesetz, betreffend die Verantwortlichkeit der 
Minister, erlassen sein wird"; verlesen und von der 
Linken unterstützt. Abg. S t a h l spricht gegen den 
Antrag und sagt unter Anderm: „Wollte die Regie-
rung jetzt ein Gesetz über Minister-Verantwort-
lichkeit einbringen, so brächte sie damit das un-
verantwort l ichste Gesetz ein. ES eristirt eine 
Verantwortlichkeit, die Verantwortlichkeit nach Oben; 
und jene Verantwortlichkeit, die der Herr Antrag-
steller vermißt, ist nur die Verantwortlichkeit nach 
Unten, die Verantwortlichkeit gegen die Urwähler'. 
ES ist sehr zweifelhaft, ob und wann die Preußi-
sche Monarchie dahin kommen werde, eine Verant-
wortlichkeil ver Minister nach Unten nothwendig zu 
machen, es ist noch nicht die Zeit dazu, so-lange > 
die Preußische Bevölkerung zufrieren ist! mit der Ver-
antwortlichkeit nach O b e n. Abg. v. Gerlach spricht 
ebenfalls gegen den Antrag und meint, daß der An-
tragsteller, der selbst Minister gewesen, sich nach der 
Meinung Vieler, durch seine Amtshandlungen der 
Krone und dem Lande im hohem Grade verant-
wort l ich gemacht habe, doch habe Niemand, selbst, 
von der äußersten Reckten den Wunsch ausgesprochen, 
ihn deshalb vor ein Disciplinar- oder gar Criminal-
qericht zn stellen. , 

Der Antrag wird bei der namentlichen Abstim-
mung mit 87 gegen 33 Stimmen abgelehnt. 

B e r l i n , 8. Jan. fB. N.) Die erste Kam-
mer berührte in der Mittwochs-Sitznng die innerste 
Lebensfrage des konstitutionellen Wefenö. Die De-
batte -legte ein deutliches Zeugniß ab, wie stark auch 
in dieser Kammer noch die Gefühle für eine StaatS-
sorm smd, dir jetzt auf dem ganzen Continent bedroht 
ist. Unter solchen Umständen hat man eö noch dank-
bar anzunehmen, daß selbst Hr. S t a h l einräumt, 
ein Gesetz über die M in i s te r -Ve rau two r t l i ch -
keit könne zu einer Zeit zweckmäßig nnd nothwendig 
sein. Er unterschied sich darin von Hrn. v. G er-
lach, der, mit unvergleichlicher Spitzfindigkeit, die 
Ausgabe eines Gesetzes über Ministcrverantwortlichkcit 
ans der Verfassung hinwegzndeuten suchte. 

Wir haben, sagt die „N. P. Z.", die gründlich-
sten Erkundigungen über die Veranlassung eingezogen, 



welche den von verschiedenen Seiten in das Publikum 
gebrachten Gerüchten von dem nahen Sturze des Mi-
nisteriums und namentlich deS Minister-Präsidenten 
ihre Entstehung gegeben haben könnte, und sind nun-
mehr in der Lage, versichern zu können, daß eine 
solche Veranlassung in keiner Weise vorhanden ist, 
und diese Gerüchte lediglich auf absichtlicher Erfin-
dung beruhen müssen. Nie war ein Wechsel des Mi-
nisteriums unwahrscheinlicher, als jetzt. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 4. Jan. Der Kammerherr v. 

B i l l e , der heut mit dem Dampfschisse „Usso" von 
Kiel erwartet wurde, ist noch nicht angekommen; 
vielleicht ist daö Dampfschiff durch das sehr stürmische 
Wetter an der Rückreise auf hier verhindert worden. 

Die „Berliugfche Ztg." enthält eine Privatmit-
theilung auö Berlin vom 28. Dec., worin eö heißt, 
daß man dort in wohlunterrichteten Kreisen wissen 
will, die Unterhandlungen zwischen dem dänischen Ge-
sandten Herrn v. Bille und dem Fürsten Schwarzen-
berg hätten zu einem Resultate geführt, in Folge 
dessen es als höchst wahrscheinlich angenommen wer-
den könne, daß die Intervention des deutschen Bun-
des in Holstein in wenigen Wochen beendigt sein 
werde. Die „Berlingsche Ztg." bemerkt dabei, daß 
diese Mittheilung auö zuverlässiger Quelle herrühre. 

S ch w e i z. 
Bern , <Z. Jan. I n Folge der FlüchtlingSum-

triebe in Genf ist Herr Fazy durch dcn BnndeSrath 
gezwungen worden, ernstlich einzuschreiten, und alle 
Individuen, welche die Schweiz irgendwie compro-
uüttiren könnten, zu zwingen, Stadt und Kanton 
Gens zu verlassen. Da zeigt eS sich nun, daß viele 
Flüchtlinge, die der BmidcSrath längst in Amerika 
glaubte, noch über ein halbes Jahr ihr propagandi-
Itischeö Treiben in Genf fortgesetzt und »»entdeckt von 
der Polizei dort eine sichere Zufluchtsstätte gefunden 
haben. Außer dcn beiden bei Lausanne verhafteten 
ehemaligen Mitgliedern der französische» Nationalver-
sammlung, sind auch mehrere Deutsche gefangen nach 
Bern gebracht worden. Der BnndeSrath wird mit 
diesen nicht viele Umstände machen und sie ohne wei-
teres über die Grenze bringen lassen. Wenn Frank-
reich den Durchpaß nach Amerika verweigert, so bleibt 
diesen Leuten nichts übrig, als über Piemont das 
Meer zu suchen. 

I t a l i c n. 
Rom, 3ö. Der. Als am 26. die Offiziere deS 

römischen HeerS zur Beglückwünschung des Papstes 
zugelassen wurden, hielt er ihnen als nachahmungö-
werthrö Muster daS ganze französische Heer vor, weil 
dieses die Gesellschaft jüngst gerettet und die Zukunft 
von drohenden Unwettern befreit habe! Der Cardi-
nal-Delegat von Bologna hat den päpstlichen Be-
satzungen die Trene der französischen Soldaten als 
Vorbild aufgestellt. 

O c s t e r r e i ch 
Wien, 6. Jan. DaS gestrige Ballfest bei Sr. 

Durchl. dem Fürsten Felix v. Schwarzenberg dauerte 
bis halb 6 Uhr früh. Se. Maj. der Kaiser, die 
durchl. Frau Erzherzogin Sophie und Hildegard?, 
die Erzherzoge Franz Karl, Albrccht, Wilhelm und 

Karl, beehrten das Fest mit ihrer Gegenwart. Se. 
Maj. geruhten bis zum Soupor am Tanze Theil zu 
nehmen, nahmen am Tische, wo die Prinzessin Ma-
thilde v. Schwarzenberg die HonnenrS machte, einige 
Erfrischungen ein und verließen hierauf den Ball. 

(Pr. Ztg.) Aus einem Privathriefe des apostolischen 
Missionars, Knoblecher ist zu entnehmen, daß derselbe 
in der zweiten Hätfte Novembers eine Reise durch die 
Wüste NubienS angetreten hat. 1W Kameele trugen 
daö Gepäck, 77 große Schläuche sind für die Wüften-
wanderung mit Nilwasser gefüllt. Den Brief schrieb 
Hr. l)r. "Knoblecher am 15. Novbr. Bis dahin be-
fanden sich seine Gefährten alle wohl. 

T ü r k e i . 
Konstantinopel, 27. Der. Der neue Gou-

verneur der Dardanellen wird mit den Ortshäuptlui-
gen sich bei dem kaiserlich österreichischeil Konsul we-
gen der Mishandlung des Dragomons durch seinen 
Vorgänger entschuldigen. Das griechische Konsulat 
in Ädrianopel wurde von einer Bande bewaffneter 
Türken Nachts überfallen, um zweier Gricchenmädchen 
habhaft zu werden, welche dort Zuflucht gesucht hal-
ten , weil einer davon von ihrem Vater ein Türke 
zum Ehegatten aufgezwungen worden war. Der 
Vater ist Türke, die Mutter Griechin. Der Konsul 
hat hier Genugthuung erhalten. Der französische 
Gesandte Lavalette soll im Minisierrathe nach erhal-
tener Instruktion das Ultimatum in der Streitsache 
der heiligen Orte übergeben haben. 

A m e r i k a. 
N e w - J o r k , 29. Der. Dem Senate wurde 

gestern eine Botschaft des Präsidenten Fillmore wegen 
der Differenz mit England vorgelegt. Die Botschaft 
berührt die Thatsachc, daß die englische Kriegsbrigz 
„Erpreß" aus das aus dem Hafen San Juan de 
Nicaragua absegelnde nordamerikanischc Dampfschiff 
„PrometheuS" gefeuert habe, um eS zu zwingen, 
gewisse Hafen-Abgaben zu bezahlen, und sagt, daß 
die Regierung ihrem Gesandten in London Instruktio-
nen habe zugehen lassen, die sie dem Kongresse noch 
nicht vollständig mittheilen könne, und daß dem 
Kommandanten des nordamerikanischen Geschwaders, 
Parker, eine Abschrift dieser Depesche, so weit sie die 
Angelegenheit des „Prometheus" betreffe, zugeschickt 
worden sei. Dieser Theil der Instruktion wurde dem 
Senate mitgetheilt. Er geht dahin, daß er, mag der 
Kapitain des nordämerikanischen Fahrzeuges im Recht 
oder Unrecht gewesen sein, England jede Befugniß 
abspricht, die nordamcrikanischen Handelsschiffe außer-
halb der britischen Besitzungen ciner polizeilichen Be-
wachung zu unterwerfen. Die Regierung stützt sich 
dabei auf dcn mit England geschlossenen Vertrag vom 
19. April 1H5V, welcher dcn kontrahircnden Parteien 
die Ausübung irgend einer Autorität über Nicaragua, 
Costa Rica, die MoSquitoküste und jeden anderen 
Theil Ceutral-Anierikas untersagt. Bekanntlich machte 
früher England die Schutzherrlichkeit über einen Tbeil 
Nicaraguas, als zum Gebiet des unter englischem 
Schutze stehenden Mosquitofönigs gehörig, geltend. 

Die sklavenhandelnden Staaten, namentlich Süd-
Karolina, sind mit der Handhabung des Gesctzeŝ über 
die flüchtigen Sklaven höchst unzufriedeii. Die -i-ren-
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nnngsgelüste treten wieder hervor, und in der ge-
setzgebenden Versammlung von Süd-Karolina ist der 
Antrag gestellt worden, den Bürgern derjenigen Staa-
ten, wo der Ausführung jenes Gesetzes Hindernisse 
bereitet würden, die Gerichtshöfe zu verschließen. Als 
cine bedenkliche Thatsache wird gemeldet, daß der 
Sraat Süd-Karolina eine große Menge Waffen und 
Munition angekauft habe. 

Der Abgang der Erpedition nach den SandwichS-
Jnfeln bestätigt sich. Die Abenteurer wollen jene 
Insel mit einer republikanischen Verfassung und der 
Einführung der Sklaverei beglücken. GerüchtSweise 
ist auch von den Projecte einer neuen Euba-Erpedi-
tion die Rede, wozu bereits ein FondS von einer 
Mill ion Dollars gezeichnet sein sollen. 

Am 2V. Oct. lies in den Hafen von San Fran-
cisco die Hamburger Brigg „Rosa", Kapitain Ander-
son, ein. Sic kam von Siiscapore, in 75 Tagen, 
war aber im Gebiet der Trifune von einem dieser ge-
waltigen Stürme überfallen und so zugerichtet wor-
den, daß sie den ersten, besten Hafen aufsuchen mußte, 
um sich auszubessern und wieder seefähig zu machen. 
Dieser Hafen war an einer der japanischen Inseln. 
Kapt. Anderson nennt ihn Nipakiiig (oder Napokin, 
wie in der Schiffsliste steht) und behauptet daß noch 
ine ein fremdes Schiff an. diesem Ort gewesen sei. 
Kaum war die „Rosa" vor Anker gegangen, als sie 
auch sofort von javanischen Booten, dreihundert an 
der Zahl, umgeben wurde, die sie streng bewachten 
und nicht eher abzogen, als biö das Schiff wieder 
unter Segel gegangen war. Nach vielen Schwierig-
keiten gelang es endlich dem Kapital» ans Land zu 
gehen; aber nur unter einer Eskorte von Lö Mann 
durfte er die Hauptstraßen des Orts betreten, wo er 
Alles wie ausgestorben fand, wiewohl er vorher von. 
seinem Schiffe ans den lebendigsten Marktverkehr 
wahrgenommen hatte. Alle Läden waren verschlossen, 
und es wurde ihm nicht gestaltet, seiner Neugierde 
auch nur den mindesten Raum zn vergönnen. Nichts-
destoweniger wurde er mit großem Respekt und sehr 
höflich behandelt, und die Hafenbehörde stellte ihm 
tili Mann um bei der Ausbesserung des Schiffs hülf-
-reiche Hand zu leisten. — Kapt. Anderson schätzt die 
Bevölkerung von Nipakiiig zu 2ö,vöt) Seelen. Eine 
ungeheure Macht die von einer benachbarten Insel 
mit drei- bis viertausend Mann verstärkt wurde, war 
aufgestellt, um die deutschen Seeleute zu bewachen, 
Hegen jeden von ihnen waren die Japanesen höflich, 
aber zurückhaltend, nud es sprach sich augenscheinlich 
der Wunsch aus, daß die Fremdlinge den Hafen bal-
digst verlassen möchten. Als das Schiff wieder see-
fertig war, nahmen die japanischen Handwerkslente 
-nur cine Kleinigkeit an Waaren als Belohnung für 
die geleisteten Dienste an. Kapt. Anderson sagt vom 
Hafen Nipakiiig, daß er ein bequemer und sicherer 
Ankerplatz sei nnd die Stadt ein angenehmes und be-
lebtes Ansehen gewähre. Die Fahrt nach San Francisco 
hat 55 Tage gedauert. 

New-Uork, 2-j. Dec. Das Kapitol in Was-

hington stand heute früh in Flammen. Die Werth-
volle Büchersammlung ist bereits zerstört. Das Wet-
ter ist kalt, daher Wassermangel, nnd die Spritzen 
waren nicht zu verwenden. Die Mitglieder deS Kon-
gresses wirkten beim Löschen mit. 

M i s c c l i e n 
London. I n der Versammlung der asiat i-

schen Gesellschaft am 13. December verlas der Se-
cretär einen Aufsatz.des Hrn. T. F. Meadows, 
Uebersetzers bei dem englischen Consulat in China, 
über die Hinrichtung von 34 Rebellen oder Banditen, 
welche in Canton am 3V Juli d- I . erfolgte. I n 
den letzten acht Monaten waren über Menschen 
an demselben Orte hingerichtet worden. Vor den 
Mandarinen, welche der Erecntion beiwohnten, 
brannte ein Wier von Saudel-Holz, um den Geruch 
der aus dem Platze ausgesteckten Köpfe der Verbrecher 
zn mildern. Die Verbrecher wurden mit einem ge-
wöhnlichen, 3 Fuß laugen, Säbel hingerichtet, von 
dein ein Ereniplar vorgelegt wurde. Der Scharf-
richter (eiu Soldat) nahm immer einen frischen Sä-
bel, sobald er bemerkte, daß der bisher gebrauchte 
stumpf wurde. Die Hinrichtung geschah ans daö 
Wort: pau ! welches der beaufsichtigende Beamte aus-
sprach. I n weniger als drei Minuten waren die 
sämmtlichen Verbrecher enthauptet. 

Eine Frucht der warmen Zone, die Banane, 
wird nun wahrscheinlich bald allgemein nach Europa 
eingeführt werden. Die Bewohner der Tierra Ea-
liente von Meriko kennen schon lange die Kunst, die 
Bananen aus eine Art zu bereiten, daß sie ausgeführt 
werden können. Man fetzt sie auf Hürden der Sonne 
aus, und wenn sie vollkommen reif sind, werden sie 
runzelig, worauf man sie schält. Der Zucker, den sie 
enthalten, bewirkt eine erhaltende Efflorescenz und 
man verpackt sie dann in Bananenblätter gewickelt. 
Diese Bananen haben einen vortrefflichen Geschmack 
und sind durch ihren Mehlstoff sehr nahrhaft; sie ha-
ben weder Kerne noch Körner noch eine Schaale. 
Die vorzüglichste Eigenschaft aber ist, daß die Frucht 
nicht verdirbt, denn man hatte in London im Kry-
stallyalast deren ausgestellt, die zwanzig Jahre alt 
nnd doch noch ganz frisch waren, ^ie Bananen, 
welche der Handel bald dem alten Europa zuführen 
wird, sind so gesunde als angenehme Früchte, deren 
es mehre Arten gibt. Wenn eine europäische Fami-
lie sich in einem hinreichend warmen Klima nieder-
läßt, so ist daö erste, daß sie ein Bananenfeld pflanzt, 
das ihr Nahrung und andere Bedürfnisse liefert; drei 
Dutzend Früchte genügen zum Unterhalt eiueö Man-
nes eine Woche hindurch und nähren mehr alS Brod. 
Man siedet oder rostet sie unter der Asche nnd ißt 
sie mit Fisch, Fleisch oder Mehl; in Stücke zerschnit-
ten backt man sie mit Oel oder Butter; endlich kann 
man sie auch als getrocknete Früchte essen. Läßt 
man sie im Wasser Mren, so geben sie ein geistiges 
Getränk, das mit dem besten Cider Aehnlichkeit hat. 

I i » Name» des General - Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
?. Dorpat, de» Z. Hanuar I8-S. Abgeheilter Ceiisor I . de la Cr v i r . 

( B e i l a g e ) 



2. Beilage zur Dörptschen Zeitung. Z. Januar 1332. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Unwersitäts - Ge-

richte zu Dorpat werden, nach § I I nnd 69 
der Vorschriften für die Stndirenden, alle Die-
jenigen, welche an die Herren : Arzt Edm. Trost; 
Ktucl. tlieol. Wilh. Knntzendorff, Theophil Grot, 
Wold. Hansen, Aler. Krause, Leop. Rinne 
und Hugo Neumann; 8tml. jiu-. Paul Schoepff 
und Andreas Wolfs; 8tuci. me6. Georg Hart-
mann und Julius Harmseu; 8tii6. siliilol. Hcrm. 
Grass; Ktinl. Iiist. Nie. Riesenkampff; Stull. csm. 
Ferd. Flittner und Adam Nshepecki; oee. 

. Emil Dybowski — aus der Zeit ihres Hier-
seins aus irgend einem Grunde herrührende 
gesetzliche Forderuugeu haben sollte», aufge-
fordert, sich damit binnen vier Wochen » 
üüjo.). 8»li poon» prnoelusi, bei dem Kaiserli-
chen Universitätsgerichte zu melde». I 

Dorpat, den 28. December 1851. 
Nector Haffner. 

A. L. Wnlffins, I. Xot. 
Ans Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Neusseil le. thnn Wir 
Bürgernleister und Rath der Kaiserliche», Stadt 
Dorpat hierdurch Jedermann kund uud zu wis-
se», welchergestalt die hiesige Kausmannswittwe 
Charlotte Helene Kraack hierselbst bei der All-
zeige, daß auf dem ihr zugeschriebene», i» der 
Stadt Dorpat im 2ten Stadttheile sub No. 50 
auf Stadtgrund belegenen Wohnhanse zufolge 
der Registratur zu deu Stadtpsandbüchern aus 
der Besitzzeit des weil. Schuhmachermeisters 
Johailil Gotthelf Haßky sechs wld aus der 
Besitzzeit des weil. Goldarbeiter-Meistcrs Johauil 
Kaspar Härlein zwei längst berichtigte Forderun-
gen, über welche hie Dokumente verloren gegau-
gM, ingrossirt stehen, als nämlich: 

1) vom 28ste» April 1799 zum Bestell des 
Johauu Friedrich Llietteu eine Obligation 
über fünf hundert Rubel Beo.-Afsign. 

2) vom löten November 1804 zum Besten 
des Stadt-Notärs Johann Philipp Wilde 
ein. Revers über fuufzig Rbl. B.-A. 

3) voll demselben Tage znm Besten der Witt-
we Anna Christine Aacken eine Obligation 
über hundert Rubel Silb.-Mze. 

4) vom 3. Deeember 1894 zum Beste» des 
Christoph Jacob Mester eine Obligatio» 
über Hilildert ftmfzig Rbl. B.-A. 

ö) voil demselben Tage zum Besteu der Witt-
we Anna Christine Aacken geb. Riede-
marck eine Obligation über zweihllildert 
Rbl. B.-A. 

6) vom demselben Tage zum Bestell des No-
tars Johann Philipp Wilde eiu ursprüng-
lich an ausgestellter Wechsel über zwei 
hundert fünfzig Rbl. B.^A. 

7) vom !. Juli 1827 zum Besten der Dörpt-
schen Stavt-Leih-Cafse cine Obligation über 
hundert fünf und siebenzig Rbl. S.-M. 

8) vom 19. März 1831 zum Besten der bei-
den Unmündigen: Frommhold und Jo-
hann Audersohn cine Obligation über 
109 Rbl. B.-A. 

um die Erlassung eines Proelams zur Mortifi-
ciruug der gedachten Schulddocumente gebeten 
ulld solcher Bitte mittelst Resolution vom heu-
tigen Tage deferirt worden, — als werden dem-
ilach alle Diejenigen, welche als Besitzer oder 
Eigenthümer oder aus sonstigem Rechtsgruude 
ans den obgedachte» Schillddocuineuten recht-
liche Allsprüche zu haben glaichen, sich mit sol-
chen in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und 
sechs Wochen a »lato dieses Proclams und also 
spätestens am 11. Februar 18S3 bei diesem 
Rathe zu meldell, hierdurch mit der Verwarnung 
angewiesen, daß nach Ablauf dieser peremtori-
scheu Frist Niemand weiter mit etwanigen An-
sprüchen aus mehrgedachteu Schlllddoeumeilte» 
gehört, sondern die Mortificatio« und Ungültig-
keits-Erklärnng, so wk die Deletiou derselben in 
den Psandbüchcrn dieser Stadt nachgegeben wer-
den soll. 3 

Dorpat-Nathhans, am 31. December 1851. 
I m Namen nud von wegen Eines Edleu 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Jnstizhürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Voll Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Hierselbst im 2. Stadttheile sub 
Nr. 192" aus Stadtgrund belegene, dem Jew-
dokim Kusmiu Barsuk gehörige hölzerne Wohn-
haus wiederholt öffentlich versteigert werden soll, 
— und werden demnach Kanfliebhaber hierdurch 
aufgefordert sich zu dem deshalb auf de» 15. 
Februar k. I . anberaumten Torg-, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor-



Wittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot nnd Ue-
berbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 19. Dee. 1851. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Ein.Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 

bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 1ä. Januar Mittags um 12 Uhr daselbst 
einiges Silberzeug, desgleichen auch mehrere sil-
berne Taschenuhren, wie auch ein Fortepiano 
und eine braune Stute öffentlich auctioms lexe 
gegen baare Zahlung in Silb.-Mze versteigert 
werden sollen. 2 

Dorpat-Nathhaus,'am 28. Deebr. 1851. 
^ 6 wlmlliuum: 

Secret. R. Liude. 
Auf Befehl Seiuer Kaiserlichen Majestät, 

des Selbstherrschers aller Reußen:e. thun Wir 
Bürgermeister uud Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiemit kund und zu wissen, welcherge-
stalt der hiesige Oeladist Adam Birkenberg mit 
den Erben des verstorbenen Schmiedemeisters An-
ton Deisenroth am 20. August d. I . abgeschlos-
senen und am 19. November Huscl. hier-
selbst corroborirten Kaufeoutracts das in hiesiger 
Stadt im 2teu Stadttheile sub Nr. »̂5 auf 
Stadtgrund belegene Wohnhaus sammt steiner-
ner Schmiede, Garten und Appertinentien für 
die Summe von 2190 Nbl. S.-Mze aequirirt, 
zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches publieum 
xrocllnnlt nachgesucht und mittelst Resolution 
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. 
Es werden demnach alle Diejenigen, welche an 
gedachtes Grundstück aus irgend einem RechtSti-
tel zu Recht beständige Ansprüche haben, oder 
ivider den abgeschlossenen Kaufeoutraet Einwen-
dungen machen zu können vermeinen, sich damit 
in gesetzlicher Art binnen einen: Jahr und sechs 
Wochen a 6-»to luî us prodnmntis und also 
-spätestens am 1. Februar 1853 bei diesem Nathe 
zu melde» angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem 
Adam Birkenberg nach Inhalt des Contracts 
zugesichert werde« soll. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 21. Deeember 1851. 
I m Namen und von wegen Eiucs Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizburgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Ein Lehrer der russischen Sprache wird ge-

sucht, nähere Auskunft ertheilt der Schriftführer 
Boß wohnhaft im Gymnasinms-Gebände. 2* 

Ich ernenre hiermit die ergebene Anzeige, 
daß ich in nieiner Bude No. 34 im Kaufhof 
hellen und dunklen Tischler- uud ganz weißen 
Buchbinder-Lack von vorzüglicher Güte und bil-
ligstem Preis verkaufe uud bitte um gütigen 
Zuspruch. Georg G. Wewer. 2* 

Die Verwaltung des im Fellinschen Kreise, 
im Pillistferschen Kirchspiele gelegenen Gutes 
Cabbal sucht eiuen Baumeister, der zugleich die 
Pachtung von drei Mühlen übernehmen würde. 
Die nähere Auskunft bekommt man auf dem 
Gute Cabbal. 3 

L i » i n l l o r p o s t k u t s o l i e n a o l i 
Bonnadvnc ! äen 5 . .1a-

n u a r ; e i n ?Iatsü nae l i I ^ i g a , H o u n t a x 
l l en 6 . . /anua i ' , is t « u e i i a k r o n d o i 

O. U . L a u o k . 

Das Samen - Comptoir des Herrn I . H. 
Zigra in Riga empfiehlt sich mit den zuverlässig 
frischesten Gemüse-, Blumen-, Baum-, ökonomi-
schen und landwirtschaftlichen Sämereien, so 
wie mit ächten weißen Zucker-Nttnkelrüben für 
die Zucker-Fabriken, zu möglichst billigen Prei-
sen. Preis-Conrante pro 1852, sind in der Buch-
handlung des Herrn Franz Kluge gratis zu ha-
ben. 2 

Es ist eine große und eine kleine Woh-
nung zn vermiethen für die Marktzeit oder auch 
länger, — zu erfragen beim Schneidermeister 
Nosa, im Hause der Madame Toepffer neben 
dem Herrn Kaufmann Thun. 2 

LZin L u ä e n l o o a l u n d 
t i ua r t i e i ' i n e i n e m I l a u s o a m R a i o l a ^ -
i> Ia tnv vivi8<zl nae l t ä i o A e i t n n A s -
L x p e l l i t i o n . 

Eine meublirte Wohnung nebst Stallraum 
ist für die Jahrmarktszeit zu vermietheu bei 2* 

Nicolay, gegenüber Stadt London. 

Abreisende. 
Stanislaus Waltz. 1 
Johannes Pintzker. 1 
Sachar Stepan Feodorow. 2 
Johannes Rothe. ' 2 
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Aus länd i sche N a c h r i c h t e n : Frankreich. 
Miscellen. 

England. — Deutschland. Dänemark. Oesterreich. — 

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

P a r i s , 7. Jan. Der Minister deö Innern, 
Herr v. M o r n y , hat unterm gestrigen Datum fol-
gendes Rundschreiben an die Präsekten gerichtet, die 
übrigens vielfach der darin enthaltenen Aufforderung 
schon zuvorgekommen waren: «Hr. Präfekt! Die 
achtbarsten Sinnbilder verlieren diese Eigenschaft, wenn 
sie nur an böse Tage erinnern. So bilden die drei 
Worte: «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" an sich 
eine ansprechende Devise; aber da ma» sie nur zu 
Zeiten der Wirren und deö Bürgerkriegs in Gebrauch 
gescheit hat, so betrübt uud beunruhigt ihr plumpeö 
Erscheinen auf unfern öffentlichen Gebäuden die Vo» 
übergehenden: Sie wollen daher dieselben auslöschen 
lasseu. ES würde ferner passend sein, den Monu-
menten, Plätzen, Straßen u. f. w. ihre volksthümli-
chen Namen zurückzugeben, die sich im gewöhnlichen 
Gebrauch durch alle Systemwechsel hindurch erhalten 
haben.. Keine für Frankreich ruhmvolle historische 
Erinnerung darf ausgeschlossen werden: Das l'nlius 
IVationnI wird von neuem l ' n l n i « lioz^ol heißen, 
die ^oinlviinv .Xntinnnlv «lv musiizuv wieder die 
Große Oper , daS T'Iivnirv <Io I-» I^kuion wieder 
l ' I i ö n t r v ? r » n y n i 8 , die rnv lle In l̂ oneor<Iv 
wieder run l i o ^ n l v u. s. w. Sic wollen mir in 
demselben Sinny einen Bericht über ähnliche Aeude-
rnngen abstatten, die Sic mir vorzuschlagen sich be-
müßigt finden werden." — Bemcrkenswerth ist, daß 
dieser Gegenstand nicht einmal cincö Präsidial-Dekrets 
für würdig erachtet worden ist. Ein bloßeS Ministe-
rial - Reskript macht den republikanischen Devisen und 
Benennungen ein Ende. Auf den Bericht deö Mini-
sters deS Innern hat der Präsident der Republik ei-
nen Kredit von 4,833,000 Fr. ausgesetzt, um daö 
elektrische Telegraphenuetz Frankreichs zu voll-
enden und in dieser Hinsicht mit den umliegenden 
Staaten auf gleiche Höhe zu bringen. Die Linie 
nach de»» Osten wird zwei Verzweigungen, auf For-
bach und Mühlhausen, haben. 

Zu gleicher Zeit hat der Polizeipräsekt ein Cir-
kularschreiben in den Straßen von Paris anschlagen 
lassen, in welchem er anzeigt', daß alle Inschriften, 
die dem Jahre 184tz ihren Ursprung verdanken, aus-
gelöscht werden sollen. Dieses Dekret wird dadurch 

motivirt, daß »diese Inschriften ihren ursprünglichen 
Charakter verloren und nur noch zur anarchischen 
^ ropaganda dienen. " 

Man verkündet wichtige Veränderungen im 
diplomatischen P e r s o n a l , so wie über-
haupt im M in is te r ium der a u s w ä r t i g e n 
Angelegenheiten. Daß vier außerordentliche Gesandte 
an die europäischen Höfe abgehen werden, um diesel-
ben mit der Politik Louis Napoleon Bonaparte'S und 
vielleicht auch mit seinen Zukunftspläiien zu befreun-
den, ist zum Theil schon bekannt. 

Daö große Bankett, welches der Präsident den 
Abgeordneten der Departements gestern iu den Tuile-
rieen gab, war sehr glänzend. Die Herren Beamten 
ans der Provinz sollen theilweise sehr stürmisch mit 
Anträgen und Anliegen und der Präsident inmitten 
des freundlichen Sturmes ganz besonders taktvoll ge-
wesen sein. ES fehlte übrigens nicht an Zeichen der 
wärmsten Sympathie für den Präsidenten. Als nach 
Tische sich Alles um ihn drängte und die Fernstehen-
de», welche dem Präsidenten keine persönliche Huldi-
gung darbringen konnten, ihrer Ergebenheit durch fort-
währende BivatS Luft machten, rief ein Maire feinen 
Kollegen zu: „Sie rufen: ES lebe Napoleon! und 
Sic ersticken ihn." Es wurden keine Reden ge-
halten. 

Die gestrige Festvorstellüng in der großen Oper, 
zu welcher der Präsident der Republik die Abgesand-
ten der Departements eingeladen, ist sehr glänzend 
gewesen. Der Saal war mit Fahnen dekorirt, auf 
denen der kaiserliche Adler seinen alten Platz einge-
nommen hatte. Eine eigene Loge war für den Prä-
sidenten der Republik und sein Gefolge eingerichtet 
worden. Die Damen waren alle in großer Toilette, 
die Generale und Offiziere, so wie die übrigen offi-
ziellen Personen in großer Uniform. Um 8 Uhr 
kam L. N. Bonaparte an. Er trug die Uniform ei-
nes General-Lieutenants der Armee mit dem großen 
Bande der Ehrenlegion. I n seiner nächsten Umge-
bung befanden sich die Marschälle I e r » ine Bona-
parte und Ere lmauS, so wie die Minister des 
Kriegs, deö Innern und der Justiz. Auf der für 
den Präsidenten errichteten Estrade befanden sich noch 
die übrigen Minister, die Generale Magnan uud 
Lavoestiue, so wie mehre Offiziere des General-
stabeS, u. A. V ieyra. Bei seiner Ankunft, so wie 



beim Weggehen wurde L. N. Bonaparte mit großer 
Begeisterung von den eingeladenen Gästen empfangen. 

Zwei Journale besprechen heute abermals die zu 
erwartende neue Konstitution. Die „Assembl̂ e Na-
tionale", die seit den Deeember - Ereignissen die vor-
derste Stelle in der liberalen Presse eingenommen hat, 
befürwortet vorsichtig gemäßigle Repräsentativ - Ein-
richtungen im Verein mit dem Autoritätsprinzip, daS 
durch jene nur gestützt werden könne, wenn die Ueber-
zeugung sich zur Gewalt geselle. Die „Union" em-
pfiehlt der Regierung ebenfalls Mäßigung im Ge-
brauch der ihr übertragenen konstituirenden Gewalt. 

Der Sitzungssaal der ehemaligen National-Ver-
sammlung wird in zwei bis drei Tage» gänzlich ver-
schwunden sein. Man stellt gegenwärtig den ehema-
ligen Saal der Depntirtenkammer für den gesetzge-
benden Körper her. Die auf dem Platze deö Pala-
stes stehende Statue der Republik ist ebenfalls zerstört 
worden. 

I n der Provinz hat die Polizei mehre geheime 
Pressen entdeckt und mit Beschlag belegt. 

P a r i s , 8. Jan. (Tel. Dep.) Die neuen Wah-
len sollen schon gegen Ende dieses MonatS stattfinden. 
Tie Einflußreichsten der gesprengten National - Ver-
sammlung, Berryer, Broglie, Daru, Molo und An-
dere, wollen keine Wahl annehmen und die Regie-
rung durch ihr Fernhalten isoliren. 

I m (Zeremoniell nähert man sich täglich mehr 
'dem Kaiserreich. 

P a r i s , 8. Jan. (Tel.Dep.) Heute Morgen 
wurde die verfügte Entfernung der Freiheitsbäume in 
allen Vierteln von Paris in völliger Ordnung und 
Zinter allgemeiner Zustimmung der Bevölkerung be-
wirkt. Auch hat man iu Geniäßheit desselben Poli-
zei-Präfektur-Beschlusses die Inschriften, «Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit", zu vertilgen angefangen. 

Pom 12ten an beginnt die Prägung der neuen 
Müuzeu mit L. Napoleons Bild, die erste Emission 
soll sehr beträchtlich werden. Am 22. soll bei gün-
stiger Witterung die große Revüe der ganzen Pariser 
Garnison vor dem Präsidenten statt finden. 

E n g l a n d . 
I n einem Brief ans London, 31. Dec. in Ber-

l i ne r Blättern liest man: „Die hiesigen Agenten 
des Präsidenten der französischen Republik entwickeln 
eine wahrhaft kolossale Thättgkeit, sie sind überall, 
und eS kommen Ludwig Napoleon seine früheren Verbin-
dungen hier sehr zu statten. Die englischen Augen 
senden immer ernstere Blicke über den Canal und die 
Wolke die dort drüben aufsteigt, obwohl sie jezt noch 
uicht größer ist als daS bekannte welthistorische Hüt-
chen des Kaisers, jagt auö manchem bis jezt noch 
weinrothen Aldermanögesicht die Farbe. War erst so 
fchoit der Staatsstreich , ganz maulrecht, Frieden ge-
rettet, viel Baumwolle, viel Absatz, ein Hurrah für 
Ven Präsident» 'und daS lustige Alt-England! Jezt 
kommt daS Elend hinten nach. Ein Königreich für 
«inen P i t t ! " 

London, l>. Jan. Die liberale und die Frei-
handelspartei sind nicht ohne Besorguiß über daS Re-
sultat der Parlamentssession, deren Eröffnung in we-
ziig Wochen bevorsteht. Jeder Gedanke an eine 

Rückkehr zum Schutzzollsystem ist zwar ausgegeben, 
aber nicht so der Plan, die Einfuhr ausländischer 
Waaren mit einem mäßigen Zoll zu belegen. Gegen-
wärtig besteht der Ueberschnß, den die öffentlichen 
Einnahmen gegen die Ausgaben nachweisen, aus der 
Einkommensteuer; seit dem Jahr 1841 hat das Land 
unter dieser Rubrik die ungeheuere Summe von 5V 
Mil l . Pfd. St. bezahlt. Die Einkommensteuer ist 
aber von dem Parlament nur uoch für eiu Jahr be-
willigt worden und dasselbe wird in der bevorstehen-
den Session- über die Fortdauer, Abschaffung oder 
Reform dieser Abgabe zu debattiren und zu beschlie-
ßen haben. Bei diesem Anlaß wird dann auch nnter 
dem Vorgeben, dem Staatsschatz zn Hilfe zn kommen, 
der Vorschlag auf daS Tapet gebracht werden, zu ei-
nem quast-Schutzzollsystem zurückzukehren. Sollte die 
Einkommensteuer eine Vermindernng erfahren oder 
ganz abgeschafft werden, so wird man, um das De-
ficit zu decken, seine Zuflucht zu indirecten Abgaben 
nehmen müssen, da ohne daS Eraebniß jener Stener 
die Einnahmen um etwa zwei Millionen hinter den 
Ausgaben zurückbleiben. D'israeli hat eS übernom-
men, diese Frage vor dem Parlament zur Sprache 
zu bringen, und wird von allen denen unterstützt 
werden, welche ein mehr oder minder direktes Inter-
esse an den landwirthschastlichen Betrieb haben, wie 
schon beim erstenmal der Fall gewesen ist, alS im 
vorigen Frühjahr dem Haupt der Protectlonisten es 
nicht gelingen wollte, daS Eabinet zu stürzen. Alle 
diese Dinge hängen natürlich noch zusammen mit der 
eben eingetretenen Modifikation uud ihren muthmaß-
lichcu Folgen. Gegenwärtig ist Lord Palmerston der 
Gegenstand großer Aufmerksamkeit von Seite der To-
nes, welche hoffen, ihn noch einmal unter die Ihri-
gen zu zählen. Man erinnert sich, daß er seine poli-
tische Laufbahn Unter William Pitt begonnen hat, 
grade wie Lord Stanley, gegenwärtig Graf von 
Derby, uud Sir JameS Graham anfangs Whigmi-
nister gewesen sind. Vor einigen Jahren ist der 
Posten eines LordkanzlerS in einem Toryministerinm 
dem Lord Brougham, dem ehemaligen großen Refor-
mer, angeboten worden. Solche ThatsacheN kommen 
öfter unter uufcrn Staatsmännern vor. 

London, 7. Januar. Die Königin wird am 
nächsten Sonnabend eine Gehelmeraths-Versainmlung 
in Windsor halten, wozu die Einladungen gestern an 
fämmtliche Minister ausgegeben wurden. Der nord-
amerikauische Gesandte hatte gestern eine Konferenz 
in Downing-Street. Graf Grey ist in London ein-
getroffen. 

Hente sind Nachrichten vom Cap eingegangen, 
die bis zum 2. Dee. reichen. So schlimm die Be-
richte vom Kriegsschauplätze bisher lauteten, so wa-
ren sie doch nie ungünstiger als diesmal. I n der 
Affaire von Blinkwater verloren die Engländer einen 
Obersten, drei LientenantS und mehre Gemeine. Von 
den abtrünnigen Hottentoten geführt, machte der Feind 
fortwährend Einfälle in die Niederlassungen und be-
zeichnet seinen Weg durch Mord, Raub, Brandlegung 
und Verwüstung. Nach der Affaire von Waterkloof 
war eine großartige RekognoSzirnng unternommen 
worden.' Aber die Kaffern waren überall auf ihrer 



Hut, und die englischen Truppen erlitten so bedeu-
tende Verluste, wie sie in den früheren Kämpfen 
mit diesen wilden Völkerstämmen noch nicht erhört 
waren. Am 4ten wurde eine neue kombiuirte Opera-
tion mit LOW Mann Infanterie und 1<M Mann 
Kavallerie unter General Somerset und Oberst Mackin-
iion uiitcrnoliliuen, über deren Resultat jedoch erst 
die nächste Post Aufschluß bringen kann. I » der 
Kolonie herrscht die Ucberzeuguiig, daß ohne sehr be-
deutende weitere Verstärkungen an keinen Erfolg zu 
denken sei. Der Entwurf der neuen Kap-Verfassung 
wurde in der Kolonie mit Befriedigung aufgenommen. 
Eine Dankadresse an die Königin fand schnell zahl-
reiche Unterschriften. DaS Transportdampfschiff „Me-
grera", mit der ersten Brigade Schützen an Bord, 
zur Verstärkung der Truppen gegen die Kafsern, ist, 
kaum ausgelaufen, von einem Sturm so übel zuge-
richtet worden, daß eö ganz abgetakelt in Plimouth 
Schlitz snchen mußte. 

Der ..Honduras" der in Dover heute einlies, 
brachte Zeitnugen auS Port Philipp vom 1. Sept., 
wonach drei neue Goldlager, genannt die Viktoria, 
Bnnnigong und Bankcs-Gruben, in Australien, ge-
rade vor der Abfahrt des Schiffes entdeckt worden 
waren. Man fürchtete, die ganze Arbeiterbevölkerung 
werde im Sommer nach den Minen auswandern, 
wodurch die nächste Erute und Wollschur leiden 
würde. 

DaS für den Dienst zwischen England und West-
indien bestimmte neue Dampfschiff „die Amazone", 
Kapitain SymonS, ist nicht im Kanal, sondern auf 
offener See vollständig verbrannt, und so viel man 
bis jetzt weiß, haben sich von 153 Personen, die an 
Bord waren, bloS 21 retten können. Die „Amazone" 
war am letzten Freitag von Southamton ausgelaufen, 
und am Sonntag Mittag, als sie IVO englische Mei-
len westsüdwärtö von Sizilien segelte, entstand Feuer-
lärm auf der rechten Hälfte. Alle Anstrengungen zu 
löschen, waren vergebens; viele Passagiere erstickten 
in ihren Kajüten. Die 21 Ueberlebenden hatten sich 
dem Rettungsboot anvertraut und wurden vom lon-
doner Schiff „MarSden" aufgefischt und nach Ply-
month gebracht. 

DaS nordamerikanische Packetschiff „ShackaMaron", 
welches in den liverpooler Docks liegt, ist der Gegen-
stand allgemeiner Aufmerksamkeit wegen seiner eigen-
thümlichen Segel, ein Modell des Schiffes ist an der 
Börse aufgestellt. Die Segel liegen horizoutal statt 
vertikal, und die durch die Mitte der Leinwand ge-
webt« Kette besteht auf eine Weite von 1^ Zoll auS 
der doppelten Anzahl Fäden. Größere Dauerhaftig-
keit, leichtere Haudthieruug durch wenigerHändc und 
die Fähigkeit, mehr hart am Wind zu segeln, sind 
die Vortheile deS neueu, in Philadelphia patentirten 
Segeltuches. 

Ein russischer Schooner verfing sich während ei-
nes StnrmeS im Kanal am Sonntag mit dem Anker 
an einem Gegenstand, den der Kapital» für daS Ka-
beltau deS unterseeischen Telegraphen hielt. Da das 
Kabeltau stärker als seine Kette war, verlor der 
Schvoner Anker uud Tau und trieb losgerissen weiter. 
Der Telegraph scheint bjö jetzt unbeschädigt, denn 

Montag früh arbeitete er wie gewöhnlich, aber in ei-
nigen Tagen erst kann es sich zeigen, ob die äußere 
Umhüllung nicht Schaden gelitten hat; denn in die-
sem Falle muß das Seewasser bis zum Draht drin-
gen und ihn allmälig sehr asfiznen. 

Die pariser Universität, so wollen englische Be-
richterstatter wissen, soll vollständig reorganisirt wer-
den ; die philosophischen Vorträge würden abgeschafft, 
die Professoren unter eine strengere Disziplin gesetzt 
werden unv ihre Ernennung wie Absetzung vom Gut-
befinden des Staatsoberhaupts abhängig gemacht wer-
den. Außerdem solle Louis Bonaparte beschlossen ha-
ben, das Ministerium dcS öffentlichen Unterrichts ab-
zuschaffen. 

London, 8. Jan. (Tel. Dep.) Ein Artikel 
der „Times" spricht über die Möglichkeit einer Inva-
sion und die Unzulänglichkeit der VertheidigungS-
mitlel. 

D e u t s c h l a n d . 
Frankfur t , 9. Jan. Daß die neue Staatsver-

fassung, welche Ludwig Napoleon Bonaparte der fran-
zösischen Nation zu octroyiren gedenkt, wenn auch zum 
Theil schon vorhanden, doch lange noch nicht been-
digt und abgerundet sei, bezeugt ein sonst gewöhnlich 
gut unterrichteter Korrespondent der ..Allgemeinen 
Zeitung", indem er versichert, daß der Prälldent der 
Republik, seinen schweigsamen Gewohnheiten treu, 
über diesen wichtigen Gegenstand bis jetzt selbst seinen 
trenesten Freunden und bewährtesten Anhängern sich 
noch nicht eröffnet habe. Der Vicepräsivent der Eon-
sulta, Herr Baroche, in den der Prinz bekannterweise 
hoheö Vertrauen setzt, wird in dieser Hinsicht kaum 
besser behandelt, alö der geringste Schreiber des Ely-
s?e, so daß derselbe dieser Tage auf eine zudringliche 
Erkundigung nach dem Stand des neuen Versassnngs-
werks die Aeußerung fallen ließ: »Wir wisse» nichts 
davon; wen» sie schlecht wird, so ist es jedenfalls 
nicht unsere Schuld." 

F rank fu r t , 9. Jan. Die heute hier einge-
troffene Beilage zur „Augsb. Allg. Zeitung" enthält 
den aus dem am 5. d. M . eröffneten Zollcongreß zu 
Wien vorgelegten „En twu r f der al lgemeinen 
Art ike l eines Handels- und Z o l l - und ei-
nes eventuel len Zo l le in igungSver t rags 
zwischen Oesterreich und den in dessenZoll-
vcrband aufgenommenen S taa ten einer-
und Prenßen fammt den übrigen mit ihm 
zn einem Zo l l ve re in verbundenen deut-
schen BnndeSstaaten anderseit." Der Han-
dels- und Z o l l v e r t r a g soll danach, sobald er 
ins Leben getreten, durch eine ständige Eommission 
in Frankfurt geleitet werden und bis zum ZI. Dee. 
1858 danern, an welchem Tag der Eintritt deS 
Zo l le in igungSver t rags vorbcstimmt ist. Soll-
ten letzterm Hindernisse sich entgegenstellen, so soll eS 
jedem der contrahirenden Theile frei stehen, durch eine 
bis längstens Ende Juni 1858 erfolgte Kündigung 
auS dem Vereine zu scheiden. Die „Wiener Zeitung" 
veröffentlicht die bei der Eröffnungsfeierlichkeit von 
dem Ministerpräsidenten, Fürsten Schwarzenberg, 
gehaltene Rede. I n derselben erklärt der Fürst die 
Bcsorguiß vor einer Gefährdung des Fortbestandes 
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der bisherigen handelspolitischen Verbindungen von 
Seite Oesterreichs, für durchaus u »gegründet. 
Dem gegenwärtigen Unternehmen Oesterreichs würden 
sich große Schwierigkeiten in den Weg stellen, aber 
diese seien nicht unüberwindlich, vorzüglich weil da-
durch eine dauernde Befriedigung der Wünsche und 
Bedürfnisse der deutschen Völker, die Einigkeit und 
Macht des deutschen Bundes, und somit die wahre 
W o h l f a h r t Deutschlands sicher erstrebt werde; 
zugleich weil der gegenwärtige Augenblick für die Er-
reichung dieser Einigung ein sehr günstiger sei. 
Oesterreich genüge sich allerdings selbst, es sei aber, 
um den großartigen Gedanken einer mitteleuropäischen 
Zoll- und Handelseinigung auszuführen und dadurch 
die Bande der Freundschaft zwischen dein Kaiserstaat 
und den deutschen Fürsten und Völkern fester zu knü-
pfen, gern zu Opfern bereit. Die demnächst in Ber-
lin bevorstehenden Verhandlungen würden die Gele-
genheit bieten, Oesterreichs Vorschläge zur Ausfüh-
rung zu bringen. 

Kön igsberg , .'5. Jan. Die Lehre der Bapti-
sten findet in unserer Provinz, namentlich in den 
kleinen Städten und aus dem Lande, viele Verehrer 
und Anhänger; und neulich erst empfingen in einem 
sieben Meilen von hier entfernten Dorfe 3) Personen 
beiderlei Geschlechts auf einmal die Taufe. Dage-
gen geht es mit den sogenannten freien Gemeinden 
in unserer Provinz, die fast sämmtlich vorläufig ge-
schlossen sind, ersichtlich zu Ende. 

Hannover , 5. Jan. Seit einiger Zeit geht 
in den Blättern das Gerücht, der berühmte de Leuw 
habe für das Augenleiden unfers Königs ein günsti-
ges Ende in Aussicht gestellt. Laut Nachrichten, die 
uns von guter Hand zugehen, ist das nicht genau; 
das Wahre ist vielmehr nur Folgendes: Um die 
Mitte deS vorigen MonatS ist hier eine Konsultation 
von mehreren Aerzten über den Zustand der Augen 
des Königs gehalten; das Resultat ist gewesen, daß 
die Mehrzahl dieser Aer;te — darunter einer, auf 
den der König persönlich von Norderney her großes 
Vertrauen setzt — die Blindheit für unheilbar erklärt 
hat, während Dr. de Leuw noch an die Möglichkeit 
einer Heilung glaubt. Danach muß denn wohl jede 
Hoffnung auf ein' Ereigniß aufgegeben werden, das 
gewiß im ganzen Lande die uugcthei'ltesteik menschlichen 
Sympathieen finden würde. (H. Pr.) 

Hamburg , 5. Jan. Einer Uebersicht zufolge 
beträgt die Zahl der im vorigen Jahre, vorschriftsgc-
»näß, bei de? städtischen Polizeibehörde aüöclarirten 
Auöwandererschiffe 75 mit 10,2l)8 Personen (die Ka-
jütpassagiere werden jedoch nicht aufgegeben). Nach 
Brasilien sind 10 Schisse mit zusammen 177V Solda-
ten vom hiesigen Hafen aus befördert worden. 

. D ä n e m a r k . ^ 
Kopenhagen, 5. Jan. Heute Mittag ist der 

Kammerherr v. B i l l e und gleichzeitig der Graf Re-
v e n t l o w - C r i m i n i l mit dem Dampfschiff "Uffo" 
von Kiel hier angekommen- Der Minister v. B a r -
denfleth wurde heute auch von Flensburg erwar-
tet. Sämmtliche Mitglieder deö Staatsraths werden 
ssmit hier wiederversainmelt sein und der definitive 
Beschluß des vereinten Staatsraths in Betreff der 

Herzogthümer Schleswig und Holstein dürfte wohl 
nuilmehr nach Beendigung der Mission des Herrn v. 
Bille zu gewärtigen sein. Der König soll wieder 
vollkommen hergestellt sein, hütet jedoch noch daS 
Zimmer. Heute sollte der Reichstag seine Sitzungen 
nach Beendigung der Weibnachtöferien wieder begin-
nen. Im LandSthinge erschienen jedoch nur 82 
Mitglieder, und da somit keine beschlußfähige Anzahl 
zugegen war, fand keine Sitzung statt. Das Volks -
thinH wird erst morgen seine Sitzungen beginnen. 
— Die „Departements - Zeitung»' theilt die uuterm 
23. December v. I . erfolgte Ernennung des Profes-
sors, sjr. I . N. Madwig (früheren Kultus-
minister) zum Professor in der klassische» Philologie 
bei der kopenhagener Universität und zum Unterrichts-
Jnspektor bei den gelehrten Schulen in Dänemark 
mit. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , s>. Jan. Nachdem gestern der Zolleon-

greß eröffnet wurde, werden morgen die Verhandlun-
gen beginnen. Gestern hatten die Deputirten in der 
Wohnnna deö königl. bäuerischen Ministerialraths 
Dr. v. Hermann eine Privatbesprechung, bei welcher 
Gelegenheit man sich sehr günstig über die Eröff-
nungsrede Sr. Durchlaucht des Fürsten von Schwar-
zenberg aussprach. Insbesondere soll die Versicherung 
befriedigt haben, daß es durchaus nicht in dem Plane 
Oesterreichs liege, die bisherigen handelspolitischen 
Verbindungen, also vorzüglich den deutschen Zollver-
ein, in seinem Fortbestande zu gefährden, sondern 
nur auf Grundlage deS bereits bestehenden einen 
Handelsvertrag zwischen d?n deutschen Zollgruppen 
und Oesterreich anzubahnen, wodurch zugleich die beste 
Garantie einer später» völligen Verschmelzung geboten 
würde. 

W i e n , 7. Januar. Dnrch die Auflösung der 
früher in Oesterreich bestandenen Nationalgarden hat 
das Feldzeugamt mehr als 8WMl) Gewehre erhal-
ten, welche nach erfolgter Vergütung des Schätzuugs-
werthes mit geringen Abänderungen für den Mlli-
tairdienst brauchbar gemacht werden können. 

Unter anderen Ersparnngen soll man auch beab-
sichtigen, das Erscheinen deS Reichsgesetzblattes in 
den verschiedenen Landessprachen aufzugeben. Dieseö 
Institut bestand aus 1O Abteilungen, jede mit 2 
Beamten und einem dirigirenden Ches, mit einem 
Gehaltsaufwand von jährlichen 25,OVO Gulden, un-
gerechnet die Druck-, Papier und VersendungSkosteu, 
die eine sehr große Summe erreichen. I n Zukunft 
sollen die erscheinenden Gesetze in der k. k. „Wiener 
Zeitung" veröffentlicht und von den Statthaltern«: 
die Übersetzungen für die Provinzialblätter besorgt 
werden. 

M » s t e l l e n . 
Ludwig Napoleon, der Präsident von Frankreich, 

ist Verfasser einer ganzen Reihe politischer und staats-
ökonvmischer Schriften. „lievoriküz ;><,Iitiquvs" heißt 
die erste; er schrieb sie 1832 und erklärt sie späterhin 
mit Recht für eine übereilte Jugendarbeit. ,,<^onsi-
«I5i'nti»n5i poliiilznes c>t militnires Zur In 8uissv" 
erschien 1833; t i 'ar t i l ler ie" 1835; „I«>evki 
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Xnpolvonivnnes" 1839. Sie enthalten Studien über 
daS Kaiserreich. „I^rn^ineats Iiistnriizupji'' 1841. 
Dieses Buch eröffnet die Reihe seiner Schriften im 
Gefängniß. Der Gegenstand der „^in^mevt«" ist 
eine Vergleichung der Revolution in Frankreich und 
England von 183N und 1688. <Iv I?» 
^Ul?8ti»n «Is suei-o.-;" 1^2 . Das Buch fand den 
Beifall des Ausschusses, der in Paris zur Prüfung 
der Frage gebildet worden war, und auf seine Ver-
anlassung wurden Eremplare desselben an alle PairS 
lind Deputirten geschickt, „kxunction <lo pnupe-
rismo." Gründung von landwirtschaftlichen Colo-
nen auf allen noch unbebauten Ländereicn ist die 
Basis des von Ludwig Napoleon entwickelten Sy-
stems. „ pnssä c>» I kivonir «!o I n! tilloi ie 
drei Bände. Das Buch ist erst im Jahre 1848 er-
schienen. Der erste Band handelt von dem Einfluß 
der Artillerie auf die militärischen Operationen seit 
der Erfindung des Pulvers, der zweite Band ist tech-
nischen Inhalts, der dritte entwickelt die Ideen deö 
Verfassers über die Zuknnst der Artillerie. Villemain, 
damals Minister des Unterrichts, hatte erlaubt, ihm 
alle nöthigen Manuseripte und Bücher ans der Na-
tionillbibliothek nach Hain zu schicken; aber derKriegs-
ininister Marschall Sonlt hatte ihm die Einsicht in 
einige Aetenstücke, welche sich ans dem Ministerium 
befinden, verweigert. Außerdem gibt es eine Menge 
zerstreuter Schriften Ludwig Napoleons. Man hat 
sie iu drei verschiedenen Gruppen vereinigt: Briefe 
über die Politik, die Geschichte u. s. w. Uebcr-
setzungen aus dem Deutschen, besonders ans den Wer-
ken Schillers, der sein Lieblingsschriftsteller sein soll. 
Journalartikel, liaiiientlich in dem damaligen „l'r-i-
Ares l ln 

I n einer Schrift über die Folgen der Revolution 
wird dargethau, daß-die Februar Revolution von 1848 
Frankreich eine Schuldenvermehrung von 267),498,428 
Franken verursachte, nach der eigenen Angabe der Bot-
schaft deö Präsidenten. Den Verlust ferner den die 
Industr ie in Folge der Revolution erlitt, berechnet 
der Büreauchef Audigannc auf nahe an 4VV Millio-
nen und den Verlnst der 2 Mill. Arbeiter auf die 
Hälfte ihreö früheren Lohnes auf 14N Mi l l . , auch 
standen im September 1848 in Paris Z8MV Mieth-
wohnungen leer. 

Durch die Revolution in Baden erwuchs dem 
Staat und den Privaten ein.Schaden von mehr als 
INN Mil l . Gulden. 

Oesterreich hatte im Jahre 1848—1L49 ei-
nen Ausfall von 92 Mill. Gulden und der Stadt 
Wien kostete ihre Revolution über 4 Millionen. 

Bekanntlich ist JameS Watt der cigcntliche und 
wahre Erfinder der Dampfmaschinen, wenn es anch 
vor ihm etwaö der Art gegeben hat, und man könnte 
fast sagen, er fei bestimmt gewesen, diese die Welt 
umgestaltende Erfindung zu machen. Wenigstens er-

zählt der berühmte Arago, als Watt noch ein kleiner 
Knabe gewesen, habe ihn eine seiner Tanten mit den 
Worten ausgescholten: »James, schäme Dich, immer 
so träumerisch und nnthätig dazusitzen. Ich glaube. 
Du weißt zuweilen selbst nicht, waö Du eigentlich 
denkst und thnst. Weißt Du , daß Du nun wieder-
um die ganze Zeit nichts gethan, als den Dampf 
deS TheekesselS beobachtet hast: Immer hast Tu den 
Deckel abgenommen und wieder ausgesetzt, hast ihn 
in den Strom des Dampfes hineiiigchaltcn und zn-
qeseben, wie aus dem Wasser Dampf wird und aus 
Damvf wieder Wasser James, gib Dich nicht 
solchen Träumereien hin und beschäftige Dich mit 
etwas Nützlichem und Ordentlichem, sonst wird nichts 
aus Dir." 

Tie Kunst der Einbalsamirnng der alten Aegvp-
tier wird wahrscheinlich wieder entdeckt. Oberst Holt 
s»at in der Umgegend von Moeea eine Art vegetabi-
lischen TheerS gesunden, welchen man von den Zwei-
gen eines Strauches gewiuut und der von den Be-
duinen Katren genannt wird. Mehre Versuche einzu-
balsamiren, welche damit im heißesten Sommer ge-
macht wurden, sind vollkommen gelungen und den 
Eiugebornen war die Eigenschaft dieses TheerS längst 
bekannt. Ter asiatischen Gesellschaft in London wurde 
kürzlich von Oberst Holt eine auf diese Weise einbal-
samirte Hand und ein Stück Rindfleisch gesandt, wel-
ches beides sich im besten Zustand befindet. Die 
Unterrickteteren von den eingeborenen Arabern glau-
ben, die Mumien seien mit demselben Theer und ei-
nem Zusatz von Kampher, Aloe und Mvrrhcn präpa-
rirt worden. Alles dieö ist aber gar nicht nöthig, 
da der erwähnte Theer allein schon vollkommen die 
Knochen durchdringt und entfärbt. Der Strauch 
»rächst über den größten Theil Syriens und des glück-
lichen Arabien und gibt den Theer, wenn man ihn 
einem großen Grad von Hitze aussetzt. 

Der Dörptsche Kalender , von SchünmannS 
Wittwe und E. Mattiesen, erscheint bereits feit meh-
reren Jahren in verbesserter Gestalt, mit sechs seinen 
Stahlstichen geziert. Der diesjährige verdient aber 
vorzugsweise empfohlen zu werden, indem die Aus-
wahl der Erzählungen und sonstigen Beigaben eine 
sorgfältigere, ist-als in.manchen der früheren Jahr-

gänge, so namentlich die den Stahlstichen zur Er-
läitterniig beigegebenen Gedichte, von denen wir Nr. 
Z und 4 von Karow als besonders gelungen hervor-
heben. Bei dem billig gestellten Preise von SN Kop. 
S. ist dem Verleger ein reichlicher Absatz zu wünschen. 
I n demselben Verlag ist auch ein neuer, sehr zweck-
mäßiger Brieftaschen-Kalender in diesem Jahre zum 
erstenmal erschienen, anf welchen wir auch aufmerksam 
machen. Sämmtliche Kalender sind sowohl in den 
hiesigen Buchhandlungen als in der Buchdruckern von 
SchünmannS Wittwe und C. Mattiesen zu haben. 

^ z. I m Namen dcS General - Gouvernements Von Liv- , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
Sorpat, den 5. Januar 1852. Abgeheilter Censrr I . de la Cro i r . 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiuer Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ?c. wird aus 
dem Dorpatschen Landgerichte desmittelst bekannt 
gemacht, daß das dem Herrn emeritirten Pro-
fessor Staats-Rath v>. Busch gehörige au der 
Nigaschen Poststation auf laudischem Grunde 
belegene hölzerne Wohnhaus sammt Appertinen-
tien Schulden halber Hieselbst öffentlich versteigert 
werden soll, und der Subhastatious-Tcrmiu auf 
den Lasten Januar d. I . anberaumt wordeu, 
der Peretorg aber am 28steu Iannar c. abge-
chalten werden soll, und werden Kaufliebhaber 
desmittelst eiugeladeiu 3 

Dorpat, am 3. Januar 18Ü2. 
I m Namen und von wegen des Kaiser-
lichen Landgerichts Dorpatscheu Kreises: 

Landrichter Samson. 
v. Akerman, Secret. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Tie Auetion der zu meiner Leihbibliothek 

gehörigen Bücher soll vom 7. Januar, 3 Uhr 
Nachmittags ab fortgesetzt werden. 1 

Wittwe Stieiusky. 

(5s wünscht jemand ein paar Kinder nnter 
guten Bedingungen in Pension zu nehmen. 
Wo? erfährt man in der Zeituugs-Erpedition. 3 

Johann Ullllmann, 
Optikus und Mechanikus aus Helsingfors, 

"wird zum bevorstehenden Jahrmarkte mit seinein 
außerordentlich reichhaltigen.Lager optischer, phy-
sikalischer, mathematischer uud meteorologischer 
Instrumente und Augengläser hier eintreffen. 1 

Die Verwaltung des im Fellinschen Kreise, 
im Pillistferschen Kirchspiele gelegenen Gutes 
Oabbal sucht einen Baumeister, der zugleich die 
Pachtung von drei Mühlen übernehmen würde. 
Die nähere Auskunft bekommt man auf dem 
Gute Cabbal. 2 

Ein gefundener Ning ist zil empfangen in 
der Zeitungs-Erpedition. 1 

Auf dein Gute Petermoifa im Werroschen 
Kreise und Cannapäschen Kirchspiele, sind 20 
junge milchende Kühe und ein Heerdebokl znm 
Verkauf. 3 

So eben eingetroffene frische revalsche Kil-
loströmlinge empfiehlt 1* 

Fr. Sieckell. 

Ein gurer Schlitten nebst Decke und eine 
verdeckte Droschke stehen zum Verkauf bei dem 
Herru Rath Hagen in der Blnmenstraße. 2* 

Das Samen - Eomptoir des Herrn I . H. 
Zigra in Riga empfiehlt sich mit den zuverlässig 
frischesten Gemüse-, Blumen-, Baum-, ökonomi-
schen und landwirtschaftlichen Sämereien, so 
wie mit ächten weißen Zucker-Runkelrüben für 
die Zucker-Fabriken, zu möglichst billigen Prei-
sen. Preis-Eonrante pro 1852, siud in der Buch-
handlung des Herrn Franz Kluge gratis zu ha-
ben. 5 

I m Gasthanft Stadt London sind zu dem 
bevorstehenden Jahrmarkt mehrere Bndenloeale 
zur Miethe zu haben. 2 

I m Kaufmann Tennissonschen Hause im 
3. Stadttheile snli iVo. 1 sind zn verinicthen: 
eine Wohnung von 3 Zimmern nebst englischer 
Küche und Stallraum; — ein Wohnzimmer mit 
Heizung — und ein steinerner Kornspeicher. 2 

Ein Jahrmarktsqnartier ist in dem Neben-
hause des Herrn Staatsraths Baron Ungern-
Sternberg in der Aleranderstraße zn vermiethen. 2 

Für die Marktzeit ist ein Zimmer nahe am 
Markt zn vermiethen. Wo, erfährt man in 
der Zeltungserpedition. 2 

Eine meublirte Wohnung nebst Stallraum 
ist für die-Jahrmarktszeit zu vermiethen bei 1* 

Nicolay, gegenüber Stadt London. 

Abreiseude. 
0>-. Schultz. 
Sachar Stepan Feodorow. 
Johannes Rothe. 

3 
I 
1 
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Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg, 4. Jan. Se. Majestät 

der Kaiser haben, mittelst Tagesbefehls im Mili-
tair-Nessort, «l. <1. 31. Decbr., Allerhöchst zu befeh-
len geruht: 

DaS Orenbnrgsche Ulanen-Regt, wird mit dem 
Ulanen-Regt. S. K. H. des Erzherzogs Carl Ferdinand 
von Oesterreich (dem Belgorodschen) und dem S. K. 
H. des Erzherzogs Leopold von Oesterreich (dem 
Ukrainischen) vereinigt. 

DaS Ssibirische Ulanen-Regt, wird mit dem 
Ulanen-Regt, des Generals der Kavallerie Grafen 
Nlkitin (dem Tschngujcwschen) und dem Nowoarchan-
gelschen vereinigt. 

DaS Borißoglebskischc Ulanen-Regt, wird mit 
dem Nowomirgorodschen Ulanen-Regt. vereinigt. 

DaS Ulanen-Regt. I . K. H. der Frau Groß-
fürst iu K at h ar ina?)kich ai low na (daS Sserpu-
chowsche) wird mit dem Jelißawetgradschen Ulanen-
Negt. vereinigt und wird den Namen »Ulanen-Regi-
ment I . K. H. d e r F r a n Gr o ßfürstin Katha-
r ina Micha« low na" führen. 

Ernannt werden: der General der Kavallerie 
Baron Of fenberg 2, Kommandirender des ehema-
ligen 2. Reserve-Kavallerie-Corps, zum Mitglicde deö 
Kriegsraths; der General-Lieutenant v. Helfreich 
Z, Koininaiidireildcr deS ehemaligen I steil Neserve-
Kavallerie - Corps, zum -Kommaudirenden des nenge-
bildeten Isten Nescrve-Kavallerie-Corps; der General-
Lieutenant K o r f f , Chef der ehemaligen 2ten Ulanen-
Division, zum Chef der Neservc-Ulanen-Division; der 
General-Major von B u r g h a r d t , Kommandiren-
der der 2ten Brigade der 3ten leichten Kavallerie-Di-
vision, wird der Kavallerie und dem Haupt-Stabe 
der aetiven Armee aggrvgirt; der General - Major 
M i l t o n , Chef der ehemaligen Isten reitenden Artil-
lerie-Division, zum Chcf der ncugebildeten Isten rei-
tenden Artillerie-Division; der General-Major von 
Knor r i ng 3, Chcf der ehtmaligbn 2ten reitenden 
Artillerie-Division, zum Chcf der,uengebildeten 2ten 
reitenden Artillerie-Division. 

Der General-Lieutenant.P i l l ar von P i lchau 
I , Chef der ehemaligen Isten Ulanen-Division, — 
lind die Gcneral-MajorS Baron Kau lbars '2 , Kom-
mandirender der 2ten Brigade der ehemaligen Isten 

Ulanen-Division, und v. Stobbe, Kommandirender deK 
rcforiilirten Ulanen-NegimentS I . K. H. der F rau 
Großfürst in Ka tha r ina Michai lowna, wer-
den der Kavallerie aggregirt. (St. Pet. Ztg.) 

Befördert sind: vom Tislisschen Jäger-Regiment 
Kapitain Ku lmann zum Major; vom Wologda-
schen Bataillon, der innern Wache der Adjutant deS 
Bezirks-Generals vom 3ten Bezirk des abgetheilten 
Corps der inneren Wache, Lieutenant Seger zum 
StabScapitain; vom Saratowschen Bataillon der in-
nern Wache, der ältere Adjutant Lieutenant Nehren 
2 zum StabScapitain. 

Für 35jährigen tadellosen Dienst im Classenrang 
sind zu Rittern deS St. Wladimir-OrdenS Classe 
Allergnädigst ernannt worden: der Kontrolleur des 
C'hstländischen KameralhosS, Coll.-Assess. Wi lhe lms , 
der Vorsteher der JrkutSkiscben KronS-Apotheke, Pro-
visor Coli.-Ass. Sauer, der Rath deö ElMändischm 
KameralhosS Coll.-Rath Feh st, der ehemalige allere 
Rath der Wilnaschen Gonv.-Regierung Coll.-Rath 
Schultz, der Commandeur der Vcrmcssnngs - Com-
pagnie der Schifföwälder-Topographen, bei den Ar-. 
beiter-Equipagen stehende Obristlieutenant Gerken; 
die Hofräthe: der im Departement des Justizministe-
riums stehende, interimistische College deS Präses des 
Grodnoschen CriminalgerichtöhoseS Brenner , der 
Gonv. - Kontrolleur des Kurl. Kameralhoses Kom-
me! und der Ehstlandische Commissair des FiskuS 
d^ Ga l indo . 

Befördert sind: von den Husaren-Regimentern: 
vom Sfumschen, zu CornetS die Junker GrasNeh -
binder, von Fersen und von K lugen, vom 
Kläötizschen, zu CornetS die Standard - Junker von 
Laudon, Roscnschi ld -Panl in und v. Dunten. 

(Russ. Jnv.1 

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

P a r i s , k. Jan. Die neue Regierung ver-
folgt mit Umsicht und Ausdauer den Weg der Re-
stauration, wie ihn daö Heil Frankreichs verzeichnet, 
und die neue Verordnung aus dem Ministerium deS 
Innern, kraft welcher die revolutionären Aufschriften 
an öffentlichen Gebäuden ausgelöscht uud die frühe-
ren, von der Jnsnrrection verdrängten Namen von 
Straße», Plätzen, Knnst - und WohlthätigkeitSan--



stalten :c. wiederhergestellt werden, findet in diesem 
Sinn die vollkommene Billigung des besseren TheilS 
der Presse. Mag auch das Jnterdict der Worte 
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" die mittleren und 
lieferen Schichten der Bevölkerung einen Augenblick 
unangenehm überrascht haben, so ist doch diese Ue-
berraschung nur vorübergehend und hat nichts Be-
unruhigendes. Mittlerweile aber weissagt man auch 
nicht nur die Auflösung der Nationalgarden, sonden^ 
mehr noch die aller aus dein Grundsatz der Brüder- ' 
lichkeit bestehenden Gesellschaften. Unter den Massen 
wird diese letztgenannte Maßregel voraussichtlich ei-
nige Aufregung hervorrufe», aber die Macht des 
Präsidenten ist in diesem Augenblick eine so unüber-
windlich starke, daß er sich über die Ausführung kei-
ner der Maßregeln zu beunruhigen braucht, die ihm 
zur vollständigen Wiederherstellung der Ordnung er-
forderlich erscheinen. Die Situation ist gegenwärtig 
in Frankreich der Art, daß die Negierung am besten 
wissen muß, wie weit sie zu gehen hat, um ihre hohe 
Mission zu erfüllen. Was die Auflösung der Arbei-
terverbindnngen betrifft, so darf man nicht übersehen, 
daß ihre Auflösung in sofern ein Bedürfniß der staat-
lichen Ordnung ist, als sie sich von ihrem eigentlichen 
Ziel entfernt und der Politik die Thür geöffnet ha-
ben. Die neue Verfassung scheint noch nicht fertig 
-und einige Hauptpunkte schweben noch. Es läßt sich 
deßhalb auch über den Tag ihrer Bekanntgebung noch 
nichts Positives sagen. 'Vollkommen bestätigt sich, 
daß der Präsident die Absicht hat, viele und umsast 
sende Reformen zur Verbesserung der materiellen Lage 
der arbeitenden Klassen einzuführen. Daß diese Ab-
sicht mit Erfolg erreicht werde, bleibt um so mehr zu 
wünschen, als die Regierung gewiß selber gern von 
der Strenge nachlassen möchte, die sie heute noch als 
das Bedürfniß des StaatSwohlS anerkennen und aus-
üben muß. Den hier anwesenden Repräsentanten der 
auswärtigen Mächte soll Prinz Lndwig Napoleon 
hinsichtlich der Erhaltung deS europäischen Friedens 
die bestimmtesten Zusicherungen gegeben haben. 

Es soll feststehen, daß in der neuen Verfassung der 
Titel »Präsident" nicht siguriren wird, und daß Ludwig 
Napoleon in den amtlichen Erlassen zc. als »Prinz" oder 
..Staatsoberhaupt" bezeichnet werden soll. Sein Name 
und sein Bild werden fortan nicht bloß auf den Münzen, 
sondern auch'auf den AufmunterungSmedailleu, auf den 
Patenten und den Poststempeln prangen; seine Büste 
wird man in den Gerichts- und Mairiesälen aufstel-
le». Schon sieht man über dem Thore des Mu-
seums die bronzene Büste des Kaisers; nächstens 
werden dort die geschichtlichen Gemälde der Kaiserzeit 
ihre alten Plätze wieder einnehmen, und der Bogen 
auf dem Carrousselplatze, uuter welchem hindurch Lud-
wig Napoleon am 1. Januar «ach den Tnilerien fuhr, 
wird wieder den Triumphwagen tragen. 

Neber die bevorstehende Verfassnng äußert sich 
die Zeitung »Union" wie folgt: »Für eik,e Na-
tion bestimmt, welche die revolutionäre und deS-
organisirende Idee tief aufgeregt und bis in ihre 
Grundlagen erschüttert hat, wird diese Verfassung 
vor allem der gesellschaftlichen Orgnung, der Familie, 
der Religion, dem Eigenthum, kurz, allen den gro-

ßen Grundsätzen, auf denen unsere christliche Civili-
sation gelebt und sich entwickelt hat, Garantien ge-
ben müssen. Was den politischen Theil betrifft, so 
wollen wir davon nicht reden. Wir glauben jedoch, 
daß die traurige Erfahrung der letzten (iv Jahre, daß 
das Leben und der Tod der zahlreichen Verfassungen, 
welche eine nach der andern über dieses Land hinge-
schritten sind, der Verfassnng von 1852 gestatten 
werdev, die Klippe zu vermeiden, an der alle ihre 
Vorgängerinnen gescheitert sind. Diese Klippe besteht 
darin, Alles bis ans die kleinsten Einzelheiten vor-
hersehen, regeln und einrichten zu wollen." 

Im Elys^e saugt man an, ernstliche Besorgnisse 
für Louis Bonaparte'S Leben zu hegen. ES scheint, 
daß derselbe sich deshalb am 1. Januar nicht zu 
Pferde, sondern in einem Wagen nach Notre-Dame 
begeben hat. Louiö Napoleon, der zu Pferde ein 
ganz stattliches Aussehen hat, hat sich dem Rathe 
seiner Minister gefügt, die den Wagen, wenn auch 
nicht für so schön, doch für weniger gefährlich hielten. 
Seit einigen Tagen trifft man außerdem große Vor-
sichtsmaßregeln, um das Leben des Staatsoberhaup-
tes gegen die Gefahr zu schützen. So hat man un-
ter Anderm einen mit Eisenblech auSgeschlaacnen Wa-
gen sür die Summe von I W M l ) Francs bestellt. Lnd-
wig Philipp bediente sich ebenfalls derartiger Wagen. 

P a r i s , 10. Jan. Die Freunde des Elyfee wis-
sen seit einigen Tagen sehr viel von den Verlegenhei-
ten zu erzählen, in welchen sich Lord John Russell 
befinde, seinem Cabinet parlamentarische Bundesge-
nossen einzuverleiben, ja, man behauptet sogar mit 
einer gewissen Bestimmtheit und sichtbarer Genug-
thunng, Lord Palinerston werde bald nach Eröff-
nung des Parlaments wieder an die Spitze der Ge-
schäfte treten. Der ehemalige Minister im Foreign-
Ofsice zählte bekanntlich ehemals seine wärmsten 
Freunde nicht im Elysee; nie hat irgend eines der 
bonapartistischen Organe sür ihn Begeisterung oder 
auch nur Beifall gehabt. Die Wünsche und Erwar-
tungen seiner Rückkehr inS Foreign-Osfice müssen also 
tiefer liegende und positivere Gründe, als etwa die 
Dankbarkeit, dafür haben, daß der edle Viscount ohne 
Zustimmung seiner Kollegen, ja, wie eö heißt, sogar 
der Königin, gleich beim Empfange der Nachricht 
vom Staatsstreiche Ludwig Napoleons denselben ge-
billigt hat. 

P a r i s , 10. Janunr. (Tel. Dep. d. E. B.) 
Folgende Repräsentanten werden deportirt: Dufraisse, 
Greppo, Math^, Richardet. Verbannt unter Andro-
hung der Deportation wurden l»7, darunter Victor 
Hugo, Valentin, Perdiguie/', Lagrange, Nadaud, 
Schölcher, Deslotte, Madier de Moutjau, Bac, Raö-
pail, Dupont de Bussac, EharraS, Mathieu. Der 
Aufenthalt auf französischem Territorium ist untersagt 
worden: 18, darunter: Thiers, Duvergier de Hau-
ranne, Cr«>ton, BcHe, Lamoriciöre, Changarnier, Leflü, 
Bedeau, Römufat, Emile Girardin, Duprat. 

P a r i s , 11. Jan. (Tel. Dep.) 468 Depor-
tirte, worunter die Errepkäfentanten Alexander Mar-
tin und Michot Boulay, sind heute auf der Dainpf-
sregatte »Kanada" nach Brest abgegangen, um von 
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dort in Begleitung von 3V mobilen Gendarmen auf 
einem Segelschiff nach Cayeune abgeführt zu werden. 

Der seit 1848 im Tuilerieenhos befindliche Ar-
tillerie-Park ist nach der Militairschnle gebracht wor-
den. 

Boulay hat Ende December sein letztes Gehalt 
als Vice-Präsldcnt der Republik erhalten. 

P a r i s , 12. Jan. (Tel. Dep.) Das Gou-
vernement wird effektive CadreS einrichten nnd der 
Präsident die Offiziere ernennen. 

Der Präsident unterzeichnet seine jetzt ans den 
Tuilerieen datirte» Dekrete seit mehreren Tagen ein-
fach LouiS Napoleon, ohne den Zusatz Bonaparte. 
Wie die Münzen erhalten auch die Poststempel sein 
Bild. Vorgestern wurden jwauzigtanscnd Fünffran-
kenstücke mit seinem Bilde geprägt. 'Die Menge drängte 
sich, einige einzuwechseln. 

E n g l a n d 
London, 8. Jan. Die heutigen Morgenblät-

ter kündigen die fast sofortige Auflösung des Cabi-
nets als eine bestimmte Thatsache an. Nach dem 
„Morning Advertiser" wären der Marquis v. Lans-
downe, Lord und Sir G. Grey entschlossen auszu-
scheiden, während der Herzog v. Newcastle, Sir Ja-
mes Graham und Herr Cardwell abgelehnt hätten, 
ins Cabinet zu treten. Dasselbe Blatt erwartet die 
Bildung eines eonservativen CabinetS mit Lord Pal-
merston an der Spitze, l?) „Daily NewS" stellte ein 
konservatives Whigcabinet und die sofortige Auflö-
sung deS CabinetS in Aussicht. „Morning Herald" 
kündigt den Eintritt deS Sir JameS Graham ins 
Ministerium und die Erhebung des Sir George Grey 
zum Pair an. „TimeS" schweigt seit einigen Tagen 
über die Krisis: dieö deutet darauf hin, daß man 
noch nicht weiß, welche Ereignisse in den höheren 
Regionen eintreten werden. — I n Paris will man 
Briefe von hier erhalten haben, denen zufolge die 
englische Regierung beabsichtige, in der bevorstehen-
den Session deS Parlaments ein Fremdengesetz (/Vlivn 
Kill) in Antrag zn bringen, welches sie in den Stand 
setze, diejenigen politischen Flüchtlinge, deren Anwe-
senheit ihr für die öffentliche Ruhe gefährlich scheint, 
auszuweisen. 

Die Befestigungen in Sheerneß (Themsemün-
dung) werden in Vertheidigmigsznstand gesetzt. Alle 
Geschütze der Strandbatterien, der innern Arsenal-
und Citadellenwerke werden armirt und alle Mn-
iiitionskammeril gefüllt. Nächsten Montag soll mit 
der Errichtung einer Batterie von 8V Kanonen vom 
schwersten Kaliber begonnen werden; diese Geschütze 
sind Drehbassen (auf beweglichen Gestellen) und kön-
nen im Nothfall seewärts gerichtet und alle auf ei-
nen Punkt koncentrirt werden. 

London, 8. Jan. Die noch nicht überstandene 
Krisis des britischen CabinetS, die nächste Zukunft 
Frankreichs und die neueste Hiobspost vom Vorgebirg 
der guten Hoffnung geben den hiesigen Blättern fast 
mehr Stoff, als sie zü verarbeiten vermögen. 

„TimeS" nimmt heute anS den schlimmen Nach-
richten vom Cap wiederholt Veranlassung, die Ansicht 
zu verfechten, daß man, weil daS englische Mutter-
land nicht nöthig habe, Geld und Menschenleben im 

Kaffernkrieg aufzuopfern, der Capcolynie selbst es 
überlassen möge, sich gegen ihre feindseligen Nachbarn 
zu schützen und zu behaupten. Man könne, heißt eS 
in einem andern ihrer heutigen Leitartikel, leicht in 
den Fall kommen, beides zum Schutz Englands selber 
zu brauchen, denn Ludwig Napoleon werde früher 
oder später Krieg führen müssen, Krieg gegen Eng-
land, dessen Unzugänglichkeit und Unüberwindlichkeit 
in der britischen Land- und Seearinee keineswegs die 
Bürgschaft besitze, wie man sich an der Themse vor-
zugaukeln Pflege. Gegen ein sraiizösischcs disciplinirteS 
Heer würde die britische Armee zu klein und zu man-
gelhaft geschult sein! 

London , 10. Jan. Es ist noch nicht entschie-
den, ob die Königin das Parlament persönlich eröff-
nen werde. Der „Globe" giebt heut den 3. Februar 
als den Eröffnungstag an. 

Der „Moruiug-Herald" meldet, daß der Marcs, 
v. Lanödowne seine Stelle als Vorsitzender des Ca-
binetS niedergelegt nnd sie nnr bis znr Ernennung 
seines Nachfolgers behalten werde. Es heißt auch, 
daß der zeitige Gesandte in Paris, Marq. v. Nor-
mauby, in das Cabinet treten würde. — Die „Times" 
erklären heut, daß die Ve rhand lungen , welche 
Ld. I . Russell wegen der Verstärkung seines Mini-
steriums geführt, jetzt neuerdings bestimmt abgebro-
chen seien, wahrscheinlich weil die Staatsmänner, 
welchen die Eröffnung gemacht worden, wenig Ver-
trauen gezeigt. DaS Ministerinin werde demnach 
ohne wesentliche Veränderung vor das Parlament 
treten, „obwohl weder die zeitigen Minister, noch ir-
gend einer ihrer Anhänger, mit großem Vertrauen 
auf den Ausgang solchen Unternehmens blicken kön-
nen. War die Regierung in der vorigen Session 
schwach, so ist sie in der gegenwärtigen noch schwächer. 
Die nächsten Wahlen müßten, da die Stärke der 
Regierung doch in dem Par l amen te ruhe, jeden-
falls unter einer, Vertraue» nnd Hoffnung einflößen-
den, Regierung erfolgen. Die nächsten Wochen müß-
ten ergebe», ob Ld. I . Russell den vielen Schwie-
rigkeiten gewachsen ist, oder ihnen erliegen muß." 

Eine irische Katholikin, deren Sohn im Kriege 
gegen die Kaffern ficht, hat einem Priester eine an-
sehnliche Summe Geldes übersandt, damit dieser See-
lenmessen für die, durch ihren Sohn getödteten Kof-
fern lese. 

Die „Themse" hat gestern eine neue westin-
dischmericanisch e Post (Tampico vom 6 . , Ve-
raerutz vom 8., ChagrcS vom 10., Jamaika vom 14., 
S t . Thomas vom 20. Der.) überbracht. , I n Ja-
maika machte man große, aber, wie es scheint, erfolg-
lose Anstrengungen, eine verantwortliche Regierung 
einzuführen. Auf dem Lande wüthete die Cholera 
fort, in Falmouth herrschte eine Pocken-Epidemie. 
Auf den Nord-Inseln war das Wetter sehr stürmisch. 
— Ueber Panama und Callao ist die Nachricht von 
einem, am 7. Nov. in Va lpara iso ausgekrochenen 
ernsten Auss tand und von dessen nach schwerem 
Kampf erfolgter, Dämpfung, wobei 1200 Menschen 
getödtet wurden, eingetroffen. Die im Hasen lie-
genden KriegSfahrzeugc hatten ihre Mannschaften so-
fort zum Schutz der Zollstätten und der fremden 
wohner landen lassen. 



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

F r a n k f u r t , 10. Jan. Die Fachmänner ha-
ben über diejenigen Punkte berathen, welche in die all-
gemeinen BimdeSpreßnormen aufzunehmen fein möch-
ten. Auf Grund dieser vorläufigen Verabredungen 
wird gegenwärtig ein Entwurf ausgearbeitet. So-
bald derselbe vollendet ist, wird nothwendig die Preß-
commission von neuem zusammentreten und über die 
vorgeschlagenen Bestimmungen desselben ihrerfeit be-
schließen müssen. Wenn dies geschehen, gelangt die 
Sache an den politischen Ausschuß des Bundestags. 
Somit ist eine Erledigung dieser Angelegenheit in 
kurzer Frist nicht zu erwarten und ebensowenig vor-
herznsagen, daß und welches Ergebniß die betreffen-
den Verhandlungen liesern werden. 

B e r l i n , 9. Jan. Die hier und in Wien über 
die Deutsch-Dänische Angelegenheit geführten Unter-
handlungen haben zu folgendem Arrangement geführt. 
Bon Deutscher Seite wurde gefordert und von den 
Dänischen Unterhändlern zugestanden: 1) Wiederein-
berufung der frühere» Proviuzialstände für Holstein 
und Schleswig; 2) Anfrechthaltuug einzelner Punk-
te, welche bisher den beiden Herzogtümern gemein-
schaftlich waren, wie z. B. der I '̂exus «ocnalis der 
Schleswig - Holsteinschen Ritterschaft: 3) Entfernung 
jedweder Clansel, wodurch die Jucorporation Schles-
wigs in Dänemark später möglich gemacht werden 
könnte; 4 Entfernung verschiedener Hindernisse im 
Verkehre zwischen Schleswig und Holstein, nnd end-
lich 3» Ernennung besonderer Minister für Schleswig 
und Holstein, welche in keiner Weise vom Dänischen 
Reichstage abhängig, sondern nur dem Könige von 
Dänemark verantwortlich sind. I n Betreff der für 
Schleswig und Holstein zu ernennenden Minister 
wurde noch besonders bemerkt, daß man dabei'nur 
auf solche Persönlichkeiten Bedacht nehmen möge, 
deren Charakter und politische Gesinnung eine Bürg-
schaft dafür gaben, daß die einzelnen Punkte auch 
ganz der getroffenen Abrede gemäß ansgeführt wür-
den. Die Dänischen Unterhändler haben ihre Zustim-
mung übrigens nicht unbedingt, sondern nur unter 
Vorbehalt der Genehjttigung m Kopenhagen gegeben; 
man darf indessen die Zustimmung van Seiten der 
Dänischen Regierung um so mehr erwarten, alö man 
in Kopenhagen weiß, daß Oesterreich und Preußen 
durchaus einig sind, von den gestellten Schlußsorde-
rnngen in keiner Welse abzugehen. Sobald die Ra-
tification des Arrangements in Kopenhagen und die 
Ernennung der Minister für Schleswig und Holstein 
crfolgt fein werden, werden die Deutschen Truppen aus 
Holstein zurückgezogen und die Commissaire auS Kiel 
zurückberufen werden. 

Ber l in , 10. Jan. Die kirchlichen Wirren und 
Zerwürfnisse mehren sich leider von Tag zu Tage, 
und die Sectionen treten offen und kühn mit ihren 
Forderungen hervor. So ist neuerdings von Seiten 
der Altlutheraner an den Oberkirchenrath die Forde-
rung gestellt, daß auch ihnen eine Vertretung in den 
Konsistorien zu Theil werde und deshalb Geistliche 
ihrer Richtung in denselben Sitz und Stimme erhal-
len. Wie man indessen vernimmt, ist dieser Forde-

rung nicht genügt, sondern darauf hingewiesen, daß 
i n dem Oberkirchenrath wie in den Konsistorien das 
evangelische Bekenntniß vertreten sei und es daher ei-
ner besondern separatistischen Vertretung nicht bedürfe. 

B e r l i n , 12. Jan. I n der hentigen Sitzung 
der zweiten Kammer gab der Präsident deö Staats-
Ministeriums, Freiherr v o n M a n t e u f f e l , Namens 
der Königlichen Regierung folgende Erklärung ab: 

„DaS Staats-Ministerium hat die fo rme l le 
Seite ves Antrags des Abgeordneten Clacssen und 
Genossen zum Gegeustaud ernstester Erwägung ma-
chen zu müssen geglaubt. Indem ich von dem, Re-
sultate derselben der hohen Kammer Mittheilung 
mache, bezeichne ich zugleich die Stellung, welche die 
Negierung Sr. Majestät zu allen gleichartigen Anträ-
gen einnehmen wird. (Der Antrag betrifft die Maaß-
regeln der Regierung gegen die Presse.) 

Die Königliche'Regierung hält sich nicht für un-
fehlbar, sie verkennt nicht, daß man z. B. über die 
gegenwärtig vorliegende Sache verschiedener Ansicht 
sein kann, «elbst Manche, welche mit der Regierung 
darüber einverstanden sind, daß der Verwaltung (in 
gewissen Fällen) das Recht zustehen müsse, den in tz. 
1 deö Preßgesetzes vom 12. Mai v. I . genannten 
Kategorien von Gewerbtreibenden die Konzession, oder 
staatsfeindlichen Zeitungen den Debit durch die Post-
Beamten zn entziehen, möchten vielleicht wünschen, 
daß dieses Recht nnd die Fälle seiner Anwendung ge-
nauer präzisirt werden möge, können zugestehen, daß 
die Fassung des Gesetzes vom 1Ä. Mai v. I . Zwei-
feln Raum gebe. Andere können der Meinung sein, 
daß ein solches Recht der Verwaltung in keinem Falle 
eingeräumt werden dürfe. 

An Veranlassungen zur Geltendmachung dieser 
verschiedenen Ansichten wird,es nicht fehlen, sei eS 
bei der Prüfung von Petitionen oder bei Ergreifung 
der Initiative zur Vervollständigung der Gesetzge-
bung. 

Die Regierung wird gern bereit sein, bei jeder 
solchen sich darbietenden Gelegenheit ihr Verfahren, 

, ihre Auffassung, ihre Gründe darzulegen. 
Die Antragsteller nnd nach ihrem Vorgänge anch 

die Kommission haben aber keinen dieser Wege ein-
geschlagen. Sie fordern von der hohen Kammer, 
daß sie daS Verfahren eines Ministers Seiner Maje-
stät für ein ungesetzliches erkläre, daß sie über Ver-
waltuugsmaßregeln der Regierung eine Anklaae er-

.hebe, me Untersuchung fülire nnd ein. Urtheil fälle. 
Zu einem solchen Urteilsspruch räumt kein Pa-

ragraph der Verfassung den Kammern ein Recht ein 
und die gewissenhafte Beobachtung der Verfassung 
legt unö daher die Pflicht auf, von jeder Beteili-
gung an einer Berathnng über die materielle Seite 
solcher Anträge unö fern zu halten, weil wir in einer 
solchen Berathung den Versuch erkenne» müßten, die 
verfassungsmäßige Kompetenz der Kammern zu über-
schreiten. 

Die Königliche Regierung vertraut, daß die 
Mehrheit der hohen Kammer sie in der Zurückweisung 
solcher Versuche unterstützen und daher im Interesse 
deö Landes, wie in ihrem eigenen, über den Antrag 
zur Tagesordnung übergehen werde." 



I t a l i e n . 
Neapel, 28. Dec. (Tel. Dcp. d. C. B.) 

Der Herzog von Lenchtenberg hat sich nach einer Be-
reifung Siziliens nach Aegypten eingeschifft. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 8. Jan. Die Gerüchte über wesentliche 

Beschränkungen der den Israeliten gewährten Rechte 
hänfen sich in der neuesten Zeit ungemein, so daß 
viele Inden im Ernst einen Widerruf der gesetzlich 
ausgesprochenen Emancipation, welche allerdings viel 
Feinde zählt, die es meistens nicht bloS auS religiö-
sen Gründen sind, befürchten. Die Antwort, die der 
aus den angesehensten Personen der hiesigen israeliti-
schen Gemeinde bestehenden Deputation zu Theil 
ward, die jüngst beim Reichsrathgpräsidcntcn Baron 
Aübeck eine Audienz hatte, worin sie bat, den hefti-
gen Angrissen der gutgesinnten Presse auf das Judcu-
thum Einhalt zu thuu, läßt alle Befürchtungen zu, 
indem Baron Kübeck erwiderte, daß in der That die 
Klagen über den Gebrauch, den die Juden von ihren 
ueuerworbenen Rechten meistens machen, allzu häufig 
wären, als daß die Diatriben der Journale ganz 
ohne Grund sein könnten; eS sei vielmehr am Platz, 
die zahlreich vorgebrachten Beschuldigungen gegen daS 
Jndenthum einer ernsthaften Untersuchung zu unter-
ziehen , wobei sich wohl am besten die Wahrheit 
werde ermitteln lassen. 

Man erwartet binnen Kurzem einen Kaisetl. Erlaß, 
der den Minister des Innern, l)>. Bach, seines Amtes 
entheben und ihm die Würde eines Reichörathes geben 
soll. Als Nachfolger ist der Graf v. Hartig bestimmt. 

Wien , 9. Jan. I n der vorgestrigen Sitzung 
erklärte sich die Mehrzahl der Bevollmächtigten zum 
Zokl-Congresse mit den Anträgen Oesterreichs im All-
gemeinen vollkommen einverstanden; nur von einigen 
Seiten soll die Bemerkung gemacht worden sein, daß 
der Beitritt zu dein Handelsverträge noch nicht die 
Verpflichtung znr Einigung selbst auferlege. 

C h i » a. 
Honkong, 28. November. (Tel. Dcp.) Man 

weiß hicr nichts von dem Dynastie-Wechsel in China, 
>det daher dem Reiche der Erfindungen anzugehören 
scheint. Der Aufstand dauert jedoch in den Provin-
zen Kuaugsi und Knangtong beständig fort. 

M i s e e l l e n. 
Aus Paris wird unteres 5. Januar geschrieben: 

Zwei Engländer, die sich gegenwärtig hier aufhalten, 
hatten eine Wette gemacht über das Ncsulat der Ab-
stimmung vom 29. Dec. Der eine hatte behauptet, 
L. N. Bonaparte würde nicht mehr als drei Millio-
nen Stimmen erhalten, und der andere behauptete, die 
Zahl der Stimmen zn Gunsten des Präsidenten werde 
über sechs Millionen betragnn. Man kam überein, 
daß der Verlierende die Differenz über oder unter 
6 Millionen bezahlen sollte, und zwar so, daß für 
jede Stimme eine überzuckerte Kastanie geliefert wer-
ben solle. Da min Louis Napoleon 1.5W,(M Stim-
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wen mchr erhalten hat, als 6 Millionen, 2l) über-
zuckerte Kastanien auf ein Pfund gehen und daö 
Pfund 4 Franken kostet, so hat der verlierende Eng-
länder ungefähr die Summe von 3W,lM Franken 
zu bezahlen. 

An drolligen Episoden fehlte es in den letzten 
Pariser Barrikadenkämpfen auch während des blutig-
sten Ernstes nicht. Ein Neugieriger gerierh am 4. 
Dec. zwischen die Kugeln, welche die Boulevards 
bestrichen. Er läuft, er fällt und kann sich vor Schrecken 
nicht erheben. Zum Glück sieht er einen Offizier sei-
ner Bekanntschaft. Mein Theurer, ruft er ihm zn, 
stehen Sic mir bei oder ich bin des Todes. Ich wohne 
in der schönsten Mittc der Barrikaden; wie gelange ich 
nach Hause? — Nichts leichter, erwiderte der Mili-
tair, ich will eine Tragbahre kommen lassen. Legen 
Sie sich darauf, bedecken Sie das Gesicht mit Ihrem 
Schnupftuch und rühren Sie sich nicht. So wird 
Ihnen nichts geschehen, der Soldat respectirt den Ver-
wundeten. So gesagt, so gethan. Der Offizier ruft 
einige GaminS herbei, die der Pnlvergeruch in die 
Nähe gezogen. Wollt ihr einen Verwundeten tragen? 
— Zu Diensten, mein General! — Man brauchte 
bloS Zwei, eö stellten sich vier ein. Nichts gefällt 
dem Pariser Kind so sehr als eine Rolle zu spielen 
und die Äugen der Vorübergehenden auf sich zu zie-
hen. So ist denn dieser Held auf dem Wege nach 
feinen Penaten, unbeweglich, die Auge» geschlossen, 
den Mund offen, die Agonie so täuschend nachah-
mend, daß ihn seine Träger für einen Todten halten. 
ES fällt ihnen ein, wie man im Februar die Leichen 
spießte, um sie, zur Rache auffordernd, durch die 
Straßen zu trage». Man deuke sich, wie dem armen 
singirten Leichnam zu Muthe ist, als er die Gamms 
sich dies zurufen hört und sie anö Werk gehen sieht. 
So blieb dem guten Todten nichts übrig, als aufzu-
springen und von seinen lebendigsten Beinen Gebrauch 
zu machen. 

Notizen ans den Airchcn-Suchern Dorpat's. 

Getanfte : St. Johannis-Kirche: des Doc-
torS C. W. Schultz Sohn Alere. — St . Ma-
r ien-Kirche: des GärtnerS Klecfeldt Tochter 
Johanna Louise Amalie; deS Verwalters. German n 
Tochter Adele Marie Louise; deö Schiihmacherge-
sellen S a a r Tochter Emilie Charlotte. 

Gestorbene: St . Johannis - Kirche: Jo-
hann Alerander Zcddelmann, Soldat, alt 24 
Jahr; des Korbmachers H. B. SukowskySohn 
Ferdinand Oscar Magnus, alt 5? Monat; Caro-
lina Beate Liver geb. Lorenzsohn, ConditorS 
Wittwe, alt öti Jahr; Anna Caroline Juliane 
Grahe , alt 1K Jahr; Margaretha Auua M a r r 
geb. Stanke, alt tw Jahr; der Schneidermeister 
Heinrich Daniel Kinast , alt 52 Jahr. — St . 
Mar ien-Ki rche: Schaafmeister Gottlieb.Wal-
ter , alt 51 Jahr. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
»4? !>. DoN'at, den 7. Januar 185,2. Abgeheilter Censor I . de la C ro i r . 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Neuffen ?e. thun Wir 
Bürgermeister und Rats, der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hierdurch Jedermann kund und zn wis-
sen, welchergestalt die hiesige Kanfmannswittwe 
Charlotte Helene Kraack hierselbst bei der An-
zeige , daß auf dem ihr zugeschriebenen, in der 
Smdt Dorpat im 2ten Stadttheile su!, No. 50 
auf Stadtgrund belegenen Wohnhause zufolge 
der Registratur zu den Stadtpfandbüchern aus 
der Besitzzeit des weil. Schubmachermeisters 
Johaun Gotthels Haßky secb s und aus der 
Besitzzeit des weil. Goldarbeirer-Meisters Johanu 
Kaspar Härlein zwei längst berichtigte Forderun-
gen, über welche die Doenmeute verloren gegan-
gen, ingrossirt stehen, als nämlich: 

1) vom-28sten April 1799 zum Besten des 
Johann Friedrich Lnetten eine Obligation 
über fünf hundert Rubel Bco.-Assign. 

2) vom 16ten November 1804 zum Besten 
des Stadt-Notärs Johann Philipp Wilde 
ein Revers über fünfzig Rbl. B.-A. 

Z) voil demselben Tage zum Besten der Witt-
we Anna Christine Aacken eine Obligation 
über hundert Rubel Silb.-Mze. 

4) vom Z. December 1804 zum Besten des 
Christoph Jacob Mester eine Obligation 
über hundert fünfzig Nbl. B.-A. 

5) von demselben Tage zum Besteu der Witt-
we Anna Christine Aacken geb. Riede-
marck eine Obligation über zweihundert 
Rbl. B.-A. 

6) vom demselben Tage zum Besten des No-
tärs Johann Philipp Wilde ein ursprüng-
lich an Leu ausgestellter Wechsel über zwei 
hundert fünfzig Nbl. B.-A. 

7) vom 4. Juli 1827 zum Besten der Dörpt-
schen Stadt-Leih-Caffe eine Obligation über 
hundert fünf und siebenzig Nbl. S . M . 

8) vom 10. März 1831 zum Besteu der bei-
de« Unmündigen: Frommhold und Jo-
hann Andersokin eine Obligation über 
10« Nbl. B.-A. 

um die Erlassung eines Proclams zur Mortisi-
eirung der gedachten Schnlddocumente gebeten 
uud solcher Bitte mittelst Resolution vom heu-
tigen Tage deserirt worden, — als werden dem-
nach alle Diejenigen, welche als Besitzer oder 
Eigenthümer oder aus sonstigem Rechtsgrnnde 
aus den obgedachten Schulddoenmenten recht-
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liche Ansprüche zn haben glauben, sich mit sol-
chen in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und 
sechs Wochen n «Into dieses Proclams lind also 
spätestens am 11. Febrnar 1853 bei diesem 
Rathe zu melden, hierdurch mit der Verwarnung 
angewiesen, daß nach Ablauf dieser peremtori-
schen Frist Niemand weiter mit etwanigen An-
sprüchen aus mehrgedachten Schulddoeumenten 
gehört, sondern die Mortificatio» und Ungültig-
keits-Erklärnng, so wie die Deletion derselben in 
den Pfandbüchern dieser Stadt nachgegeben wer-
den soll. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 31. December 1851. 
I m Namen und voll wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserliche« Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. Schmidt. 
Ein Löbliches Bogteigericht dieser Stadt 

bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 14. Januar Mittags um 12 Uhr daselbst 
einiges Silberzeug, desgleichen auch mehrere sil-
berne Taschenuhren, wie auch ein Fortepiano 
und eine braune Stute öffentlich auctioni8 loxe 
gegen baare Zahluug in Silb.-Mze versteigert 
werden sollen. 1 

Dorpat-Rathhans, am 28. Deebr. 1851. 
Xd mglicl.itum: 

Secret. N. Linde. 
Allf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ?c. wird aus 
dem Dorpatschen Landgerichte desmittelst bekannt 
gemacht, daß das dem Herrn emeritirten Pro-
fessor Staats-Rath Vi-. Busch gehörige an der 
Nigaschen Poststation auf landischem Grunde 
belegene hölzerne Wohnhaus sammt Appertinen-
tien Schulden halber hiefelbst öffentlich versteigert 
werden soll, lind der Subhastatious-Termin auf 
den 25sten Januar d. I . anberaumt worden, 
der Peretorg aber am 28sten Januar o. abge-
halten werden soll/'und werden Kanfliebhaber 
desmittelst eiugeladen. 2 

Dorpat, am 3. Januar 1852. 
I m Namen und von wegen des Kaiser-
lichen Landgerichts Dorpatschen Kreises: 

Landrichter Samson. 
v. Akerman, Secret. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
des Selbstherrschers aller Reußen ?e. thun Wir 
Bürgermeister uud Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiemit knnd nnd zu wissen, welcherge-
stalt der hiesige Ocladist Adam Birkeiiberg mit 



dm Erben des verstorbenen SchmiedeineisterS An-
ton Deisenroth am 20. Anglist d. I . abgeschlos-
senen und am 19. November ejus-i. ni bier-
selbst corroborirten Kauscoiitraets das in hiesiger 
Stadt im 2ten Stadttbeile «ub 45 aus 
Stadtgrund belegene Wohnhaus sammt steiner-
ner Schmiede, Garteu und Appertiueutien für 
die Summe von 2100 Rbl. S.-Mze aeqnirirt, 
zn seiner Sicherheit um ein gesetzliches publicum 
l»-oelimin nachgesucht und mittelst Resolution 
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. 
Es werden demnach alle Diejenigen, welche an 
gedachtes Grundstück aus irgend einem Rechtsti-
tel zu Recht beständige Ansprüche haben, oder 
wider den abgeschlossenen Kanfcontraet Einwen-
dungen machen zu können vermeinen, sich damit 
in gesetzlicher Art binnen einem Jahr uud sechs 
Wochen a tlnto Imjus pi-oel-urmtis uud also 
spätestens am 1. Februar 1853 bei diesem Nathe 
zn melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem 
Adam Birkeiiberg nach Inhalt des Contraets 
zugesichert werden soll. 1 

Dorpat-Nathhans, am 21. December 1851. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
( M i t Polizeilicher Bewi l l i gung. ) 

Bekanntmachungen. 
I n dem Flecken Oberpahlen ist ein wohl-

erhaltenes hölzernes Wohnhalls mit Nebenge-
bäuden, Obst- und Gemüsegarten aus freier 
Hand zu verkaufen; desgleichen das eine Werst 
von erwähntem Flecken an der Pahle belegene 
Höfchen Karlshof mit steinernem Wohn- und 
den erforderlichen Wirthschaftsgebänden, einem 
beträchtlichen Obst- uud Gemüsegarten und einer 
daranstoßenden Wiese mit einer Schwefelquelle. 
Nähere Auskünfte erhalten etwaige Kauflieb-
haber: in Dorpat bei dem Universitäts-Kanzel-
listen Kapp (wohnhaft im eigenen Hanse bei der 
ehstnischen Kirche), in Fellin beim Kaufmann 
L. Graf und in Oberpahlen beim Kaufmann 
Lehmann. 3* 

Es wünscht jemand ein paar Kinder unter 
guten Bedingungen in Pension zu nehmen. 
Wo? erfährt man in der Zeitnngs-Erpedition. 2 

Es ist eine große und eine kleine Woh-
nung zn vermiethen für die Marktzeit oder auch 
länger, — zu erfragen beim Schneidermeister 
Rosa, im Hause der Madame Toepffer neben 
dem Herrn Kaufmann Thun. 1 

N i n V m i e n l o e a l u m ! ^ I i s t e i ^ e -
sjuai ' t iei ' i n e i n e m H a u s e a m 
p l a t x e w e i s e t nae l i 6 !e A e i t u u ^ s -
K x p e l l i t i o n . 

Auf dem Gute Petermoisa im Werroschen 
Kreise und Eannapäschen Kirchspiele, sind 20 
junge milchende Kübe und ein Heerdeboll zum 
Verkauf. 2 

I m ersten Stadttheil ist für die Marktzeit 
eitle Wohnung, mit Stallraum und Wagen-
schaner zu vermietheu, und in der Zeitnngs-
Erpedition zu ersahreu. 3 

I m Gasthause Stadt Loudou sind zu dem 
bevorstehenden Jahrmarkt mehrere Bndenloeale 
znr Wethe zu habeil. 1 

I m Kaufmann Tennisfonschen Hause in: 
3. Stadttheile sub No. 1 sind zu vermiethen: 
eine Wohuuug vou 3 Zimmern nebst englischer 
Küche und Stallrauin; — ein Wohnzimmer mit 
Heizung — und ein steinerner Kornspeicher. 1 

Ein Jahrmarktsquartier ist in dem Neben-
hanse des Herrn Staatsraths Baron Ungern-
Sternberg in der Aleranderstraße zu vermiethen. 1 

Für die Marktzeit ist ein Zimmer nahe am 
Markt zu vermiethen. Wo, erfährt man in 
der Zcltnngserpedition. 1 

Abreisende. 
v>. Schultz. 
Tit.-Rath Adam Baroe. 
Schneidergesell Terne. 

2, 

3 
3 

Mit den neuesten Mode-Artikeln und einem 
aufs beste sortirten Lager in seidenen, wollenen 
uud baumwollenen Waaren empfiehlt sich zum 
gegenwärtigen Jahrmarkt 3 

Joh. Georg Hiekisch 
anS Reval, 

im Hause des Hrn. Conditor Luchstnger. 



Ich mache hieinit einem hohen Adel-und 
geehrten Publikum die ergebenste Anzeige, daß 
ich die Bestellung von von ver-
schiedener Art und nach den neuesten Fayons 
auf das schnellste und bequemste verfertige, und 
bitte zugleich von Niemand ans meinen Namen 
Bestellungen anzunehmen, weil ich mich immer 
persönlich stelle. 2* 

Korsettenmacher I . K n k l i n s k v , 
wohnhaft im Villeboisschen Hause bei 

der Nigischen Ragatke. 

Den hiesigen Jahrmarkt zum ersten Male 
besuchend, erlaubt sich Unterzeichneter dem hohen 
Adel und hochverehrten Publikum sein wohl-
assortirtes Galanterie-Waaren-Lager, bestehend in 
diversen kurzen Maaren en gros wie e» <!etail, 
ferner holländische Leinwand und Tücher, Batist-
Tücher, französische Gla^e-Handschnhe und eng-
lische Burkms, Handschuhe mit und ohne Futter, 

. fertige Paletots uud Pelze, Teppiche, Krön- und 
Ambre-Leuchter, Herren-, Damen- und Jagd-
Necessaire, Lampen, Gummi - Galloschen, und 
viele andere geschmackvolle Gegenstände hiedurch 
bestens zu empfehlen. Indem ich möglichst billige 
Preise zu stellen im Stande bin und auch durch 
geschmackvolle Auswahl meiner Waaren den An-
sprüchen meiner geehrten Käufer vollkommen zu 
genügen hoffe, bitte ich um geneigten Zuspruch. 

K e r g h o l z , aus Mitau, 
im Hause des Hrn. Conditors Felschan, 

eine Treppe hoch. 

Die 

M a M l s a c t l w w a a v e l l H a n d l u n g 
von ans Neval, 

im Thrämerschen Hause am Markt, eine Treppe 
hoch, rechts, 

empfiehlt einem hohen Adel und verehrungs-
würdigen Publikum ihr wohlassortirtes Lager in 
Tucheu, Trieot zu Beinkleidern, Wollstoffen, 
als: Drap de reine, Drap de Dames zn Sa-
loppen und Burnusse, glatte Moiisseline de laine, 
wie auch glatte und moire Lnstrine; serner in 
großer Auswahl englische Zitze, Monsseline, 
Spitzen, Bänder, Kragen, sinnländische Linnen, 
Neiftöcke, Pique, Kissenlein, Jaroslawsche Lein-
wand und noch insbesondere gnteN Blumen- n. 
Familien-Thee. Alle genannten Artikel werden 
zu möglichst billigsten Preisen verkauft und bit-
tet um geueigten Zuspruch A. G. Broffe. 3 

Der 
Mitausche Kaufmann L o n i s M e y e r 
beehrt sich einem hohen Adel und geehrtem Pu-
blicum die ergebenste Anzeige zu machen, daß er 
während des Marktes ein assortirtes Waaren-
Lager, bestehend in Bändern, Spitzen, Blonden, 
Handschuhen, brodirten Gegenständen, Mantillen, 
Visiten, Shawls, Tüchern, Schleiern, italieni-
schen Strohhüten, Französischen Blumen, Fe-
der», holländischen Leinen, Herren- und Damen-
Wäsche, Sammet, englischen Halb-Sainmet zu 
Mantillen, Seidenzeugen, Atlas, Moire, Crepp, 
Crepp-Tüchern und anderen Gegenständen die 
zum Putze der Damen gehören, serner Amerika-
nische Gummi - Galloschen, Paletots, Westen, 
Halstücher, Bostertücher — im Hause der Ma-
dame Johanson eine Treppe hoch, rechts, etablirt 
hat. Da derselbe den hiesigen Platz zum ersten 
Mal besucht, so hat er, um sich sür die Zukunft 
Kundschaft zn erwerben, die Preise seiner Waa-
ren so billig wie nur möglich gestellt. 2* 

A n d r e j e w 
aus St. Petersburg, im Hanse des Hrn. Brock 
hat die Ehre Einem hohen Adel und geehrte» 
Pübliknm die Anzeige zu machen, daß er, wie 
in früheren Jahren, auch den diesjährige,» Jahr-
markt bezogen hat mit einem reichhaltigen Lager 
holländischer, russischer und flämischer Leinwand, 
Tischzeug, Batist, Lein-Batist, Batist- und Lei-
nen-Tücher, französischer glatter und saeonirter 
Seidenzeuge, Nesseltuch zu Gardinen, gedruckter 
moderner Nesseltuche, Seiden- und Wollcnzeuge 
zu MöbclttbclMZm, Möbel- und Klciderzihe, 
aus St. Peterburger Fabriken und verschiedene 
andere Manufactur - Waaren, welche er alle zu 
den billigsten Preisen verkaufen wird. 6 
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Znlatidische Nachrichten- St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England.— 
Belgien. — Deutschland. --- Oesterreich. — Türkei. — Miscellen. — Carlsba^, in Beziehung z» Rußland. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 6. Jan. Ein Allerhöchster 

UkaS an den Dirigirenven Senat, <l. «I. 27. April 
18S1, verfügt: Die Reichs-Kreditbillete werden, wie 
die achtjäkrige Erfahrung erwiesen, bei dem oftmali-
gen Uebergange aus einer Hand in die andere sehr 
rasch abgenutzt und können, falls diejenigen Theile, 
welche wesentlich den Werth derselben bezeichnen, ganz 
unkenntlich oder abgerieben sind, nach den im Regte-

' mcnt der Expedition der Kreditbillete vom 1. Juni 
1843 enthaltenen Vorschriften, nicht gegen neue ein-
gewechselt werden. Um diesem Uebelstande abzuhelfen 
ist für uothwendig erachtet worden, an Stelle deS 
bisher zu den Rcichö-Kreditbilleten benutzten PapierS 

.ein anderes, dauerhafteres zu verwenden. ES wird 
demnach, gemäß der im Minister-Komitv begutachte-
ten Vorstellung deS Finanz-MinistcrS, verordnet, daß 
fortan die Kreditbillete aller Werthe auf ein besonde-
res dazu hergerichtetes, geglättetes Papier gedruckt, 
und nach und nach an Stelle der jetzt bestehenden 
ausgegeben werden sollen; die gegenwärtig kurfiren-
den bleiben solange im Umlaufe, bis sie gegen neue 
eingetauscht werden. Der Dirigirende Senat hat ge-
eignete Veranstaltungen zur Veröffentlichung dieses Uka-
fcS zu treffen. 

I n diesem Herbste ist in der Stadt Stawropol 
die. Straßenbeleuchtung durch Spiritus - GaS einge-
führt worden. 

Dem KawkaS wird vonHrn. P. Netfchmirow 
aus Stawropol, der Hauptstadt des gleichnamigen 
Gouvernements, gemeldet, daß in Folge deS heurigen 
lang anhaltenden und trockenen Sommers, eine große 
Zahl Sommerävftlbänme in seinem Garten, nachdem 
sie zur gewöhnlichen Jahreszeit Früchte getragen, im 
September zum zweiten Male Blüthen trieben und 
auch Früchte lieferten, welche ganz die Gestalt und 
Farbe der reifen Frucht, aber nur den Men Theil 
ihrer Dimension hatten. Dasselbe Blatt hat schon 
früher berichtet, daß die Fruchtbäume im Alazan-
Thale zum zweiten Male blühten; dieselbe Erschei-
nung fand auch in den Gärten bei Kasan Statt. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 1l). Jan. Die VerbannungS-Maßre-

gel findet sich imMoniteur folgendermaßen motivirt: 
,/Dic Regierung, fest entschlossen, allen Ursachen von 
Unruhen vorzubeugen, hat Maßregeln gegen gewisse 
Personen ergreisen müssen, deren Anwesenheit in Frank-
reich die Wiederkehr der Ruhe hindern könnte. Diese 
Maßregeln finden auf drei Kategorieen Anwendung. 
Zur ersten gehören die der Theilnahme an den jüng-
sten Ausständen überführten Individuen; sie werden 
je nach dem Grad ihrer Schuld nach dem franzö-
sischen Guyana oder nach Algerien tranKportirt wer-
den. Zur zweiten gehören die anerkannten Häupter 
des SocialiSmuö; ihr Aufenthalt in Frankreich könnte 
den Bürgerkrieg anschüren; sie werden auS dem Ge-
biet der Republik ausgewiesen, und, weun sie es wie-
der betreten sollten, deportirt werden. I n der dritten 
sind die politischen Personen begriffen, die sich durch 
ihre heftige Feindseligkeit gegen die Regierung be-
merklich gemacht haben und deren Gegenwart eine 
Ursache der Aufregung wäre; sie werden momentan 
aus Frankreich entfernt werden. Unter den gegen-
wärtigen Umständen ist Festigkeit die Pflicht der Re-
gierung; allein sie wird die Strenge in gerechten 
Grenzen zu halten wissen." Die Schlußbemerkung: 
daß die heutigen Dekrete blos die gewesenen Re-
präsentanten betreffen, läßt schließen, daß über die 
Deportation anderer Kategorieen noch besondere De-
krete folgen werden. 

Zum besseren Verftändniß der heutigen Verban-
nungsdekrete läßt sich folgendes hinzufügen: Nach 
Cayenne werden deportirt 5 MontagnardS, worunter 
Marc-Dufraisse, der einst die Hinrichtung Ludwigs 
XVl. auf der Tribüne vertheidigte und die berühmte 
Antwort Berryer'S hervorrief; Greppo, ein lyoner 
Arbeiter und eifriger Freund Proudhon'S, und Miot, 
ein Apotheker aus dem Niövre-Departement, der als 
ein erbitterter Feind des dort ebenfalls gewählten 
Dnpin, gewesenen Präsidenten der Nationalversamm-
lung, bekannt war. — Die permanente Verbannung 
ist verhängt über 66 Mitglieder der äußersten Linken, 
worunter auch Victor Hugo und der Oberst Chqr-
raS. — Die zeitweise Verbannung trifft 18 Reprä-
sentanten, worunter auch, was einiges Aussehen er-
regt, Emil de Girardin. Von diesen 18 gehören 1l) 
der Linken nnd äußersten Linken an. Die übrigen 8 
sind die bedeutendsten Führer der orleanistisch-parla-
mentarischen Partei. — Ueberhaupt also sind eö 89 
ehemalige Mitglieder der Nationalversammlung, dic 



voll den Dekreten getroffen werden, und wovon nur 
8 der Majorität, die übrigen 81 der Linken angehö-
ren. Unter den Verbannten befindet sich kein einzi-
ger Legitimist und von den konstitutionellen oder Ca-
vaignac'schen Republikanern nur der General de La-
moriciöre und allenfalls der Oberst CharraS und Pas-
cal Duprat, obschon dieselben häufig mit dem eigent-
lichen Berg zusammenhielten. Von dem wenig zahl-
reichen TierS-parti ist ebenfalls Niemand darunter. 
— ES fällt übrigens allgemein auf, daß mehre 
namhafte MontagnardS, besonders daß deren parla-
mentarischer Führer Michel (de BourgeS), so wie der 
General Ney, Eugen Sue, Pierre Lerour, Carnot, 
Morellet, Sain u. s. w. nicht auf der Liste stehen. 
DeS Generals Cavaignac geschieht ebenfalls keine 
Erwähnung. 

Unter den zu erwartenden reformatorischen Maß-
regeln nennt man heute die Herabsetzung der für die 
pariser Bevölkerung höchst drückenden EingangSsteuer 
auf die Getränke und Nahrungsmittel. Um den 
Ausfall zu decken, der dadurch in den Einnah-
men der Stadt Paris und für einen aliquoten An-
theil auch in denen des Staats entstehen würde, 
soll die Oktroi-Linie, die gegenwärtig die großen Ge-
meinden der Bannmeile außerhalb ihres Bereichs 
läßt, bis zu den FortifikationSwällen ausgedehnt wer-
den, die nebst ihren Gräben der Schmuggelei ein weit 
ernsteres Hinderniß entgegenstellen würden, alö die 
jetzige Oktroi - Mauer. Die Bevölkerung der Stadt 
Paris würde dergestalt einen Zuwachs von 40(1,VW 
Einwohnern erhalten, deren Beitrag zu den städtischen 
Lasten in Verbindung mit der von der Steuerherab-
setzung selbst zu erwartenden Steigerung des Ver-
brauchs die öffentlichen Einnahmen vor bedeutenden 
Verlusten bewahren würde. Die besprochene Reform 
würde eine große Wohlthat für die arbeitenden Klas-
sen der pariser Bevölkerung sein, insofern ihnen da-
durch die Nahrungsmittel überhaupt zugänglicher und 
die Fälschungen derselben weniger gewinnbringend, 
folglich weit seltener werden würden. Man erinnert 
sich, daß der »Constitution«?!" schon vor längerer 
Zeit die Herabsetzung der Oktrois, als eines der po-
pulairen Projekte L. Napoleon'S ankündigte. 

Pa r i s , 11. Jan. Den gestrigen Verbannungs-
Dekreten sollen allernächstenS neue folgen, die na-
mentlich Legitimisten betreffen, und man citirt bereits 
mehre bekannte Persönlichkeiten, die sich reisefertig hal-
ten. Der Zweck, den der Präsident rastlos verfolgt, 
hat diese Entfernung einflußreicher Parteihäupter 
nothwendig gemacht, und die Maßregeln zur Errei-
chung des einmal vorgesteckten Zieles werden schnell 
nach einander vervollständigt werden. Für die Errich-
tung der Strafanstalten in Guyana werden im heu-
tigen »Moniteur« drei Millionen Franken ausgesetzt, 
die höchst wahrscheinlich zu einem vollständigen Eta-
bl ssement nicht genügend sind. Es ist ein charakteri-
stisches Kennzeichen für den jetzigen Zustand der fran-
zösischen Gesellschaft, daß Massen von Gesuchen um 
Beamtenstellen in den Strafanstalten der Kolonieen 
einlaufen: einmal beweisen solche Gesuche materielle 
Roth, dann aber auch ein Hintansetzen jedes politi-
schen Prinzips; denn eS läßt sich nicht annehmen, 

daß so viel treue Diener deS Präsidenten so lange 
verborgen geblieben sein sollten. Vorgestern Abend 
brachte ein Adjutant des Kriegs-Ministers den Befehl 
nach Orleans, 55 Gefangene nach Paris zu trauS-
portiren. Um halb 9 Uhr Abends führte man sie in 
den Hof deS Gefängnisses, wo die Truppen ihre Ge-
wehre vor ihren Augen luden. Darauf ging eS zu 
Fuß nach der Eisenbahn, wo ein besonderer Zug die 
Gefangenen in zwei Kategorieen getheilt, nach Paris 
brachte. Sie sind bereits nach Havre erpedirt, wer-
den von dort nach Brest gebracht und dann mit den 
übrigen, zur Deportation Bestimmten, etwa 50V an 
der Zahl, deportirt werden. Die Insurgenten von 
Montargis sind ebenfalls nach Paris geführt und 
im Fort von Jvry eingesperrt worden. Eine Menge 
von Arbeitern ist beschäftigt, die Tuilerieen mit dem 
Ministerium des Innern durch Eisendrähte in teleara-
phische Verbindung zu setzen. Alle übrigen Ministe-
rien werden ebenfalls mit dem Kabinete deS Präsi-
denten telegraphisch verbunden werden. Schon dieser 
Umstand läßt vermuthen, daß die Residenz deS Prä-
sidenten im Elysee nicht mehr von langer Dauer sein 
wird. Die Gerüchte von den Rüstungen Englands 
machen hier namentlich in der Handelswelt außeror-
dentliches Aufsehen, und vielleicht dürste sich der Ein-
fluß derselben auf die öffentlichen Fonds schon in den 
nächsten Tagen geltend machen. In Paris sucht man 
Alles, was den Optimismus in der Ansicht von den 
StaatSverhältnissen trüben könnte, schon im Keime 
zu ersticken. — Auch die englische MinisterkrisiS be-
schäftigt immer noch diese hiesigen Journale. Wäh-
rend die Einen den ,, Morning Advertiser" citiren, 
nach welchem der Sturz deS englischen Ministers des 
Auswärtigen einzig und allein dem Einflüsse deS 
Fürsten Schwarzenberg zuzuschreiben ist, stellen andere 
Lord Palmerston's Sympathie für den Präsidenten 
der französischen Republik als Hauptursache seines 
Rückzuges dar. Das „Journal deS DobatS" weicht 
von beiden Versionen ab, indem es behauptet, nicht 
der Einfluß der Auswärtigen Mächte, sondern die MiS-
helligkeiten mit seinen eigenen Kollegen hätte Lord 
Palmerston von seinem Posten gebracht. Lord John 
Ruffel soll sich längst über das eigenmächtige Ver-
fahren seines Kollegen beschwert haben, da dieser die 
auswärtige Politik fast ganz allein leiten wollte, und 
wichtige Depeschen 14 Tage lang im Portefeuille be-
hielt, ohne sie weder der Königin, noch seine» Kolle-
gen mitzutheilen. Eben so hatte Lord Palmerston sich 
ohne die Zustimmung seiner Kollegen auch in der 
französischen Angelegenheit ausgesprochen. Die spä-
ter bevorstehenden Interpellationen des Parlaments 
würde Lord John Ruffel in dieser Weise beantworten. 

Pa r i s , I I . Jan. Der „Moniteur« bringt ein 
Dekret deS Präsidenten der Republik, wodurch behufs 
der Dep ortatio ns ma ß r egtln außer den bereits 
dazu ausgesetzten 658,VVV Fr., ein neuer Kredit, im 
Belauf von 3,587,000 Franken, eröffnet wird. Da-
von sind 1,428,00V Franken zur Anlage einer Straft 
Kolonie bestimmt. 

Der „Constitutione!" bespricht heute die Angriffe 
einiger englischer Journale gegen Frankreich, und die 
Mühe, die sich dieselben geben, um in England den 



Glaub«» an eine mögliche Invasion zu verbreiten. 
Er giebt die Artikel der drei Journale, die diese Rich-
tung verfolgen, indem er sagt, er theile sie nur mit, 
um sie der Verachtung und der Lächerlichkeit Preis 
zu geben. 

Die Nachrichten aus Algerien melden, daß der 
neue Gouverneur dieser französischen Besitzniig, in Al-
gier aiigekommen ist, und in aller Ruhe Besitz von 
seiner Regierung genommen hat. Der General P e-
lissier, der bisher interimistisch die Stelle eineö 
General-Gouverneurö Algeriens versah, ist nach der 
Ankunft Randon'S sofort auf einer Fre-
gatte nach Oran abgesegelt. 

Par is , 12. Jan. (Tel. Dep.) Das Dekret, 
welches die Nationalgarde in ganz Frankreich auflöst, 
ist dadurch motivirt, daß letztere nicht eine Schutz-
wehr gegen die RegierungSgewalt, sondern gegen Un-
ordnung und Aufruhr sein müsse. Es heißt, die 
Güter der Orleans würden wieder unter Sequestur 
gelegt. Der Minister des Innern soll verfügt haben, 
L. Napoleons Marmorstatue in allen Mairien aufzu-
stellen. 

E n g l a n d 
London, 10. Jan. Von der Admiralität ist 

nun auch Befehl ertheilt worden, Portömouth, den 
größten KriegShafen deS Landes, in dein sich auch die 
bedeutendsten Waffenvorräthe befinden, mit neuen 
Werken zu befestigen, und zwar soll dicS in möglichst 
kurzer Zeit ausgeführt werden. ES sollen zwei neue 
FortS, welche den Zugang zum Hafen decken, jede 
mit IVO Geschützen von schwerem Kaliber, armirt 
werden. Das begonnene Fort Browndown auf der 
Seite von Gosponl muß binnen 2 Monaten vollen-
det sei». Die Posten an manchen Punkten sind be-
reits verdoppelt Und eine starke Bedeckung Artillerie 
ist nach den Pulverthürmen beordert worden. Die 
„Shipping Gazette« will ferner wissen, daß man an 
die sofortige Anörüstnng der Flotte denke und sich bei 
der Admiralität mit der Frage beschästige, auf welche 
Weise die nöthige Anzahl Matrosen am schnellsten 
angeworben werden könne. Die häufigen Konferen-
zen deS Herzogs v. Wellington mit dem General-
Inspektor der Festungsarbeiten, General-Lieutenant 
Sir John Burgoyne, sollen zu dem Beschluß geführt 
haben, an den Themse-Ufern, in den Grafschaften 
von Kent und Esser, permanente befestigte Lager zu 
errichten, deren Hauptzweck sein soll, den Themseha-
fen und die Hauptstadt vor einem feindlichen Ueber-
fall zu schützen. Die Artillerie soll angeblich um 24 
Kompagnieen (im Ganzen 240V Mann) vermehrt,, 
und für die Linientruppen sollen 10,000 Mann an-
geworben werden. In den Journalen tauchen anch 
hier und 'da Vorschläge auf, daß sich Schieß-, Erer-
zier- und Vertheidigungö-KlubS bilden sollten. 

Vom LagoS-Fluß, an der westafrikanischen Küste, 
ist an die Admiralität die Meldung über ein blutiges Tref-
fen, deS dort gegen den Sklavenhandel stationirten briti-
schen Geschwaders mit den Eingebornen, eingelaufen. 
ES handelte sich um eine freundliche Besprechung 
mit dem König CorciSzo. Zu diesem Zwecke bewegte 
sich ein Theil deS Geschwaders, mit der weißen Frie-
denSflaggc den Fluß hinauf zur Residenz deS Königs, 

wurde jedoch vom User aus mit scharfen Flintenschüs-
sen begrüßt. Dergleichen ließ sich bei der Entfernung 
vom User ganz gut vertragen, und die Friedensflagge 
blieb aufgehißt, bi'S ihr endlich einige kernige Artille-
riesalven den GarauS machten. Mittlerweile war 
auch ein englisches Dampfschiff, „der Bluthund", auf 
den Sand aufgefahren, uud nun eröffneten die eng-
lischen Boote ihrerseits eine Kanonade. Der Strand 
wurde bald verlassen; 160 Mann landeten und dran-
gen, mit ihren Offizieren an der Spitze, in die Stadt 
ein; aber hier war der Widerstand zu mächtig; die 
Truppen erlitten einige Verluste und hatten nur noch 
Zeit, sich auf den Fluß zurück zu retten, um das 
Dampfschiff „Bluthund" flott zu machen. Der Ne-
gerkönig ließ ihnen noch einige Schüsse nachschicken 
zum Zeichen, daß er eine weitere Unterredung für 
unerwünscht halte. 

Die Untersuchungen in Portömouth über 'die 
von einem alaczer Etablissement an die Flotte gelie-
ferten „unverwüstlichen" Lebensmittel, bringen mit je-
dem Tage auffälligere Diuge anö Licht. Von 300 
Büchsen zu 10 bis 11 Pfund, die gestern geöffnet 
wurden, enthielt nur eine einzige genießbares Fleisch. 
Außer den faulen Abfällen, die in den meisten ange-
häuft sind, fand man in einer dreißigpfündigen über-
dies noch einige gut erhaltene Steine. Der Agent 
und der Kontrahent der Anstalt haben sich, wie eS 
fcheint, aus dem Staube gemacht. Leider sind über 
4500 Büchsen von 4 bis 32 Pfund Gehalt schon 
bezahlt. Gegen 2000 sind noch zu untersuche». Laut 
Kontrakt wurde für die vollkommene Genießbarkeit 
der gelieferten Eßwaaren für die Zeit von 5 Jahren 
gehaftet. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 12. Jan. (Tel. Dep.) Thiers ist 

gestern nach London abgegangen, Changarnier soll 
ihn bis Mecheln begleitet haben. Bedeau soll leidend 
in Möns sein. 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l in , 13. Jan. In der heutigen Sitzung 

der zweiten Kammer wird die Debatte über das Ver-
fahren der Regierung in Pre ßangelegenheiten 
fortgesetzt uud schließlich die motivirte Tagesordnung 
gemäß dem Antrag des Herrn v. Eynern m nament-
lichen Abstimmung mit 157 gegen 136 Stimmen a n-
genommen. 

Der angenommene Antrag der H. H. v. Eynerir 
und Genossen lautet: „Die Kammer wolle beschließen: 
I n Erwägung, I) daß die zweite Kammer zwar ab-
gelebnt hat, bei Berathung deS Gesetzes vom 12. 
Mai v. I . durch dasselbe der Regierung die Befug-
uiß beizulegen, die Presse durch administrative Ent-
ziehung der Commissionen oder des PostdebitS zu 
beschränken, hieraus aber al le in nicht gefolgert wer-
den kann, daß dergleichen Maaßregeln ungesetzlich 
seien; 2) daß der Kammer verfassungsmäßig daS 
Recht nicht zustehe, diese oder andere rechtliche Con-
troversen durch ihre einseitige Erklärung zu beseitigen, 
vielmehr erwartet werden darf, daß die Regierung 
Einleitungen treffen werde, die bestehenden Zweifel 
im verfassungsmäßigen Wege zur Erledigung zn brin-



gen, geht die Kammer über den Antrag des Abg. 
Messen und Genossen, zur Tagesordnung über. 

Am nächsten 21. Januar sind eS 10 Jahr, daß 
in Folge der Stiftung des evangelischen BiSthums 
in Jerusalem der erste protestantische Bischof dort sei-
nen Einjug hielt. Wie eö heißt, wird hier in den 
Kirchen, am Sonntag darauf dieses Jahreöfest feierlich 
begangen werden- Der gegenwärtige Bischof, Sa-
muel Gobat, ist dann gerade 5 Jahr in seinem Amte. 
Bekanntlich ist vor Kurzem in der Person des l)r. 
Vglentiner der erste deutsche Seelsorger für die in 
Jerusalem lebenden Protestanten dahin abgegangen. 
DaS zehnte Jahr ist überhaupt das reichste an Früch-
ten, welche seit Begründung der Stiftung, der deut-
schen Bevölkerung zu Gute kommen. I n diesem Jahre 
ist die von dem Pastor Fliedner gegründete Diakonissen-
Anstalt in Wirksamkeit getreten, hat viele Kranke ver-
pflegt und die Erziehung der deutschen Jugend in An-
griff genommen. Ebenso ist daS Hospiz zur Aus-
nahme deutscher Pilger dort eröffnet. Ueber die An? 
kunft des Hrn. Valentiner sind hier noch keine Nach-
richten eingetroffen. Man weiß nur, daß er sich am 
ij.. December mit seiner Familie in Trieft eingeschifft 
hat. Voraussichtlich hat er seine Reise nach dem be-
absichtigten Plan« vollendet, und wird also im Stande 
sein/ als der erste deutsche evangelische Pfarrer in Je? 
rufalem am zehnten Stiftungstage auf Zion zu pre-
digen. 

Die durch Berlin zu polizeilichen Zwecken geleg-
ten Telegraphenlinien sind jetzt ganz vollendet und 
dem Dienstgebrauch übergeben worden. Sie führen 
nicht nur vom Polizei-Präsidium aus, nach den ein-
zelnen Schutzmannswachen, sondern auch von dort, 
zu den Feuerwachlokalen, verbinden diese wieder un-
ter einander und stellen ferner eine Verbindung zwi-
schen den verschiedenen Ministerhotels her. Die Schutz-
mannöwachtmeister, welche û Telegraphisten bestimmt 
sind, haben sich bereits eine vollständige Kenntniß 
ihres Dienstes angeeignet, so daß man die ganze 
Einrichtung als vollendet, und die damit angestellten 
Proben als gelungen bezeichnen kann. Demgemäß 
soyen die Hornsignqle der Nachtwächter beim Feuer 
nächstens nur auf die unmittelbare Nähe des aus-
brechenden FeuerS beschränkt, und der bisherige Feuer-
lärm ganz eingestellt werden. Die oft ausgesprochene 
Vermuthung, daß das TelegrapHennetz auch zu mili-
tärischen Zwecken benutzt werden soll, entbehrt für 
den Augenblick noch jeder Begründung. 

Die Unterhaltungskosten der bisher schon bestan-
denen Telegraphen-Heilungen auf einer Länge von 41Z 
Meilen, werden für das Jahr mit 6 Thlr. pro 
Meile veranschlagt, 

Kö ln , 12. Jan- Der General Lamomiere traf 
vorgestern Abend hier ein, stieg im Hotel Disch ab, 
in dessen Fremdenbuch er sich als l>ios«rit eintrug, 
und wird wahrscheinlich noch einige Tage hier ver-
weilen. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 8. Jgn. Vor einigen Tagen ist eine 

Note Lord Granville'S hier angelangt. Der neue 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten giebt die 
freundschaftlichsten Versicherungen uud verspricht, in-

sofern die Gesetze und die Sitten Englands eS gestat-
ten, den gerechten Beschwerden der Großmächte Ab-
hülfe. Man wird aber jedenfalls die Thatfachen ab-
warten, ehe man die angedrohten Repressalien auf-
giebt. — Heute findet die dritte Sitzung des Zsll-
congresses statt. Bis jetzt sind nur die allgemeinen 
Gesichtspunkte zur Sprache gekommen. Der leitende 
Gedanke ist von den meisten Mitgliedern günstig auf-
genommen worden. Man sieht in den Kreisen der 
Regierung dem Erfolg der deutschen Politik Oester-
reichs mit Zuversicht entgegen. Die Mitglieder des 
Kongresses waren gestern zum Ball, welchen die Erz-
herzogin Sophie in ihren Gemächern gab, geladen. 
Der Kaiser unterhielt sich mit den meisten dieser Her-
ren. Auf dem neulichen Ball deS Fürsten Schwarzen-
berg bemerkte man die Abwesenheit deS türkischen Ge-
sandten und deS Gesandten der Vereinigten Staaten. 
Beide hatten keine Einladung empfangen. Im Mi-
nisterium des Innern hat die Commission, welche das 
Projec't einer Strafcolonie in Ungarn ausarbeiten sollte, 
ihre Arbeit vollendet. Die holländischen Einrichtungen 
dieser Art, welche günstige Resultate geliefert haben, 
sind alS Muster genommen worden. (A. Z.) 

Gräfenberg, 8. Jan. Seit dem Tode deS 
unvergeßlichen Prießnitz sind wir um keinen Schritt 
weiter gekommen und haben für ihn noch immer kei-
nen Ersatz. Sein Schwiegersohn, Hr. v. Ujhazy, 
hat die Erlaubniß zu prakticiren nicht erhalten. Ein 
Herr Dr. Selinger fand bei seiner Unkenntnis! der 
Wasserkur bei den Kurgästen keinen Gefallen und 
Anhang; er ist sogleich wieder nach Wien zurückge-
kehrt. Heute srüh fuhr die Familie Prießnitz nach 
Wien, um dem Kaiser selbst ihr Anliegen vorzutra-
gen; man ist von der Erfolglosigkeit dieser Reise im 
Voraus überzeugt. Am Ende wild ein Herr Or. 
Schindler, der aus Böhmen gekommen, und dort ei-
ner Wasser-Heilanstalt seit längerer Zeit vorsteht, an 
die Stelle Prießnitz treten. I n Gräfenberg sind im 
Ganzen noch 75, am Tische aber nur 6tt, in Frei-
waldau und in Bemischdorf vielleicht noch 12V Kur-
gäste. 

T ü r k e i . 
Konstantinopel, 3. Jaiu (Tel Dep. d. C. 

B.) Herr von Lavalrtte hat ein Ultimatum abgege-
ben und konferirt seitdem nicht mehr mit den Mi-
nistern. 

M j s c e l l e n . 
Ber l in. Einer von der auch hier in Berlin 

stark vertretenen Classe »der nie Cjgarren bei sich 
tragenden, dieselben aber gern ohne Kosten rauchen-
den Individuen" belästigte in diesen Tagen, wie er 
schon oft gethan, einen Bekannten mit der stereotypen 
Frage: »Haben sie gute Cigarrc» bei sich, mein 
Lieber?" — Die Antwort lautete: „O ja! ich werde 
Ihnen gleich eine vorrauchen!" 

Unter den Berliner WelhnachtSauSstellungen hat 
daö durch l)r. WeylS Tpd verwaiste Puppentheater 
eine gleich witzige neue Direktion gefunden und daS 
OpuS: »Don Carlos, der Infanterist von Spanien ,̂ 



oder: „DaS kommt davon, wenn Man seine Stief-
mutter liebt", spanische Localposse mit fthr starkem 
Berliner Beigeschmack und sehr vielen Couplets in 
drei lustigen Acten, »frei nach Schiller, aber bedeu-
tend verbessert", hat großen Beifall erregt. Höchst 
ergötzlich darin ist die Art, wie KaSpar den König 
Philipp umbringt. Er tödtet ihn nämlich durch Lan-
geweil«, indem er ihm vorliest: Ludwig RellstabS 
„WeihnachtSwanderungen" — der König fängt an zu, 
schnarchen, „Verhandlungen der ersten Kammer" — 
die Schwäche nimmt zu, „Verhandlungen der zweiten 
Kammer" — der König ist noch nicht todt — da 
greift Kaspar zu seinen stärksten Mitteln: »Wie man 
Häuser baut" -7- der König stirbt an dem bloßen 
Titel deS neuesten Produkts der „bühnenkundigen 
Dichterin." 

C a r l s b a d , 

in Beziehungen zu Rußland. 
(Vom Staattrath v. B röck t r in der ncrdischc» Vicne vom 

AI. December I85l.) 

Carlsbad ist ganz eigentlich daS Bad der 
Russ.en: eS buldiat mehr als ein anderes ihrem 
vationalen Selbstgefühl: eS weckt in ihnen Erinne-
rungen an eine große Vergangenheit: eS zeigt ihnen 
vielfältig ihre hohe Stellung in der Gegenwart. Die 
Vorliebe für Karlsbad ist als ein Vermächtniß PeterS 
deS Großen auf sein Volk übergegangen: eS wird 
ganz besonders zahlreich und gern von Russen besucht. 
Die nachstehenden Mittheilungen mögen als Belege 
für alles daS gelten. 

Im Oktober 1711 besuchte der Czar Petex zum 
ersten Male CarlSbad mit großem Gefolge, begleitet 
von den Gesandten dcö deutschen Kaisers, Polens, 
Englands, Preußens, und empsanaen vom Gra-
fen Wratiölaw an der Spitze cincS Kaiserlichen Ba-
taillons. Er beschäftigte sich dort in seiner rastlosen 
genialen Thätigkeit mit Kunst und Gewerbe, arbeitete 
selbst in den Werkstätten, und schmiedete sogar eigen-
händig Hufeisen: er lud viele Gewerksleute nach Ruß-
land, und schickte dorthin Modelle von Festungen, die 
er hier auS Holz hatte anfertigen lassen. Namentlich 
gewann er auch für den russischen Staatsdienst den 
sehr geschickten Arzt Schober, der diesem von vie-
lem Nutzen war. EineS TageS bestieg er ein Bau-
gerüste vor dem Hause zum Pfau m der Kreuze 
gasse, um zu arbeiten. Aergerlich über daS Lachen 
eines Maurers warf er ihm ohne Weiteres in sei-
nem Unmuth eine Kelle Mörtel inS Gesicht, ließ aber 
dieser Ungnadenbezeugung bald eine Gnadenbezeugung 
durch «in Geschenk nachfolgen, als er erfuhr, MeS 
Läckieln sei nur der Ausdruck deS StauuenS darüber 
gewesen, daß ein so mächtiger Herrscher mit eigenen 
Händen gearbeitet, wie ein einfacher Tagelöhner. 

Kaiser Carl VI. sandte dem hohen Curgast 12 
Eimer, d. h. 9KV Flaschen Rheinwein, die er zurück-
wies als unverträglich mit der von ihm streng wahr-
zunehmenden Diät, oder wie andere behaupten, weil 
die Sendung an die czarische Majestät und nicht an 
die kaiserliche addressirt war u n d po l i t i sche Mißver-

hältnisse uyter beiden Monarchen Statt hatten. Die--
ser Grund ist wohl der wahrscheinlichste, denn von 
deu böhmischen Ständen Nahm Peter doch ein sol-
ches Geschenk an Wein an, den er »mederum sei-
ner SeitS der Schützengesellschaft in CarlSbad zum 
Geschenk machte. Sie setzte dasselbe als Preis beim 
Scheibenschießen ans. Der Czar gewann ihn selbst 
und überließ nochmals den Wein der Schützencom-
pagiue, die ihn als Czarenwein verkaufte und den 
Ertrag davon auf Zinsen begab. Jetzt betragen solche 
jährlich 29 Gulden Münzel, die im Winter zu einem 
Bal oder sonst anderweitig verwandt werden. Im 
Schießhause sieht man noch die von Peter wohlge-
troffene Zielscheibe. Er interessirte sich sehr für diesen 
Schützenverein und es ist auffallend, daß er nicht ein 
ähnliches Institut in seinem Reiche gründete: er ge-
fiel sich überhaupt unter den Bürgern Carlsbavs 
und wohnte namentlich der Hochzeit des Messerschmids 
Erb und der Sabine Stöhr bei. 

Am 11. November erreichte Peter den Hirschen-
sprung, eine steile Felscnhöhe, auf einem Banern-
pferde ohne Sattel, wie er eS gerade vor dem Pfluge 
angeschirrt fand, und schrieb mit eigener Hand auf 
das Kreutz, daS auf dem Gipfel stand, N. 8. p. l . 
d. h. msnu sua Petrus, lmperntoi'. Jenes Kreuz 
galt fortan auch als ein Denkmal des kühnen Wag-
stückS, wurde nachmals erneuert und stand noch 1835: 
in diesem Jahre machte eS kurz vor der Ankunft Sr. 
Kaiserl. Hoheit deS Grostfürsten Michael und der 
Großfürstin Helene einem Monument Platz, das 
den verwegenen Ritt verewigen sollte. Eine schwarze 
Marmortafel enthält in vergoldeten Buchstaben «ine 
Inschrift, die bedeutungsvollen Buchstaben al. 8. I>. I. 
und die Namen aller Glieder unseres Kaiserhauses, 
die CarlSbad mit einem Besuche beehrt und zwar 
1) Peter l . 2) Michael Pawlowitsch 3) He-
lena Pawlowna 4)Catharina Michailow-
na 3) Ma r i a Michailowna 6) Elisabeth 
Michai lowna 7) M a r i a Pawlowna. Kein 
Russe unterläßt eö, den Hirschensprung zu ersteigen 
und diese Gedächtnißtafel zu begrüßen. Auch Kaiser 
Ferdinand l. besuchte mit seiner Durchlauchtigsten 
Gemalin diese Felsenspitze. 

So war der Aufenthalt deö großen CzarS in 
CarlSbad, den B. Chabot mit den Worten besingt: 

yuv lln»s 8»kr«ism, «v vreatvur sublime 
k'reyuenlv l'srtisnn , >zue «n presen?« snim?, 
8o molo s «««tr»v»ux, » ses t«tes, svs 
Î K8 vidlvs 8vn tir sont enoore 6nns ces lieux. 

Im October 5eS nächsten JahreS kam derselbe 
wieder dahin und wohnte zum „weißen Hasen", dort, 
wo'setzt daS HauS zum „rothen Herzen" steht, und in 
dessen Nähe ans der alten Wiese daS SchießhauS lag. 
Wahrend seiner Anwesenheit drechselte er ans Elfen-
bein eine Dose, die sich zur Zeit im böhmischen 
National-Museum befindet und die Inschrift erhielt 
„MV m»nu SUN kooit Petrus I. , UgANllS lüziarns 
klosenviiw, >n tkvrmis <ünrolini8 1712", auch 
noch eine zweite Dose, die er dem Deean der Kirche 
in CarlSbad verlieh, und von der man nicht weiß, 
wo sie geblieben ist. 

Dem Czar war keine Beschäftigung zu klein und 



gering, aber auch keine Aufgabe zu groß, zu schwie-
rig. Hier in CarlSbad hatte er mitten unter leichten 
Arbeiten und Zerstreuungen immer die Bilduna seiner 
Wölker, die Organisation seines unermeßlichen Reichs, 
die Wissenschaften und ihre Förderung, die höchsten 
Interessen der Menschheit im Auge ein Heroö im 
Frieden wie im Kriege. Rathgebend stand ihm da-
bei einer der hochsinnigsten und tiefsten Denker zur 
Seite, mit einem Worte Leibnitz. Carl der Große 
hatte seinen Alcuin, Friedrich Maupertuiö, 
Napoleon Monge, — Peter Leibnitz. Zum 
«rsten Male sahen sie sich gegen daS Ende deö Jah-
res 1711 zu Torgau, wo der Czar der Vermäh-
lung seines SohneS Alerei mit der Prinzessin Char-
lotte von Wolffenbüttel beiwohnte und wohin Leib-
uitz, der den großen Reformator bewunderte, und 
ihm seine Dienste widmen wollte, hingeeilt war. 
?orgavi!,ln usizuo esourri, schreibt er dem Abt Fa-
brieiuS unter dem 8. December 1711, non tnin 
lonnia nuptinlum yuain ut 1iü«8ornm 
t^arem «peotnrem: noo psenitet. 8nnt enini 
inxentes mnZni Prineipis virtutvs. In einein 
späteren Briese an S. KortholS vom 3. Juli 1716 
rust er auS: yiirntus in tanto piinoipv non tsn. 
Tum kuinnnitatem, se«I et n»titi»in rvruni et 
^Ullicinm acre. Beide erkannten einander bald, der 
Czar in dem Philosophen den kühnsten, erleuchtetsten, 
vielseitigsten Theoretiker unter den Staatöweisen, er 
in dem Selbstherrscher den thatkräftigsien, genialsten, 
vielseitigsten Practiker unter allen Fürsten seiner Zeit, 
jeder von ihnen einen Prometheus in seiner Art. Wie 
günstig der Empfang gewesen sein muß, ersieht man 
aus dem Eingang eines MemoireS also lautend: 
»ẑ snt ele tr.iitv si xr»civusvment I>kir 8N Hin. 
Heste Li??rivn>ie, Inrs^uv j'eus lo izonlieur <le 
I^ui innrĉ uer mn «lvvotian n 1'vrgnu. I n CarlS-
bad NUN wurde die bereits angeknüpfte Bekanntschaft 
eine noch festere. Hier erhielt Seidnitz, der vom 
Herzog Ulrich von Braunschweig - Wolfenbüttel an 
Peter als Ambassadeur mit dem geheimen Austrage 
gesandt war, den Vorfrieden mit dem deutschen Kai-
ser zu vermitteln, zu welchem Zweck er auch nachmals 
nach Wien ging, vom Czar unter dem 1. No-
vember 1712 in einem eigenhändigen Patent die 
Ernennung zum geheimen Justizrath mit einem Jahr-
gehalt von I l M Nthlr. Sp. »und sind wir entschlos-
sen", heißt eS darin, „uns Seiner zu dem habenden 

„Zweck, die Studien, Künste und Wissenschaften m 
„unserem Reich mehr und mehr floriren zu machen, 
„zu bedienen." Dazu hatte sich der große Gelehrte 
schon schriftlich bereit erklärt mit den Worten: ich 
„bekenne frei, daß ich unter die Zahl derjenigen 
„mitbegriffen bin, welche an der Wohlfahrt Ihres 
„Großczarischen Reiches Alles, waS in ihrem Ver-
mögen stehet, allerunterthänigst zu coutribuiren be-
„flissen sind." 

CarlSbad wurde nun eine Heilquelle sür ganz 
Rußland: hier wurden die großartigsten Entwürfe zu 
seinem Wohl verabredet. Man entnimmt daS auS meh-
reren Verhandlungen. So äußert Leibnitz, in einer 
Unterleguna vom 26. October 1713 „Ew. Großcza-
„rische Majestät haben von mir in Gnaden zu verlan-
gen geschienen, daß sowohl zur Erläuterung und 
„Fortsetzung guter Gesetze in Dero großem Reich, als 
»auch zu mehreren: Flor der Künste und Wissenschaf» 
„ten daselbst, ich daS Meinige beitragen möchte. So-
»viel nun die Wissenschaften betrifft, habe Ew. Groß-
»czarische Majestät ich nicht allein ein und anderes 
»bereits münd-und schriftlich vorgeschlagen u. s. w." 

(Der Schluß solgt.) 

Actien preise in St. Petersburg am 4. Jan. 1832. 
Primitiver 
Werth. 
R. K .S. 
150 — Der russ. Amerik.-Comp. . . 
ig» — i . russ. Feuerassec. - Comp.. -
S» - - S t . Pet.-Liib.-Dampfschiff-C.. 
71 42H — 2. russ. Feuerassec. - Comp. . . 
57 I-iZ — S l , PeterSb. Gas-Comp. . . 

142 85§ — Baumw'-Spinnerei-Eomp. . . 
57 14? — Lebens-Leibrenten-Comp. . . . 

150 — — Zarewo-Manufactur-Comp. . 
ü7 I i ? — Zarskoßei Eisenbahn , Comp. 
57 I i ? — Komp. ftir Aufbewahrung und 

Versatz volum. Mobilien . . . 
SV - - - - russ. See- und Flußassek -Cmp. 

50» — — Salamander-Assee.-Comp. . . 
SSO — — Wolga Dampfschiff-Comp. . . 
jgg — ^ See., Fluß-u LandtranSport-

Assecuranz-Comp, Nadeshda. . 
250 — — Dampfschiff.-Comp. MereuriuS 
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Berichtigung. In Nr. 6. dieser Zeitung S. 5. 
(Notizen aus den Kirchen-Büchern Dorpats —Ge-
taufte) Z. 2. lies: Arel anst. Alere. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
V. Dorpat, den g. Januar 1852. Abgeheilter Ccnsor I . de la Crv i r« 

Gerechtliche Bekanntmachungen. baare Bezahlung auctionis logo versteigert wer-
Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Land- den sollen. 3 

gerichte wird desinittelst bekannt gemacht, daß Dorpat, am 7. Januar 1852. 
in dessen Local vom 23. Januar d. I . ab I m Namen und von wegen des Kaiser? 
Nachmittags um 3 Uhr Silber- und andere lichen Landgerichts Dorpatschen'Kreises:, 
Werth-Sachen, so wie Wäsche, Kleidungs- Landrichter Samson. 
stücke und verschiedene andere Effekten gegen v. Akerman, Secret. 



Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß daS im Dörptschen Kreise und Kirchspiele 
belegene Kirchengut Haakhoff, groß 1 A Haken 
auf vier Jahre vom 1. Mai d. I . ab gerech-
net, in Arrende vergeben werden soll und zur 
Verlautbarung der Pachtbote der 25. Januar 
d. I . anberaumt worden. Es werden dem-
nach Pachtlicbhaber aufgefordert all gedachtem 
Tage, so wie dem alsdann bekannt zu machen-
den Peretorge Vormittags um 12 Uhr sich in 
dem Sessionszimmer Eines Edlen Nathes ein-
zufinden, ihre Bote zu verlautbaren, vorher 
aber die für die Contracterfüllnng zu bestellende 
Sicherheit zur BePrüfung vorzulegen uud so-
dann abzuwarten, was nach Ablauf des Pere-
torges über den Meistbot ferner ergehen wird. 
Die Pachtbedingungen sind in der Rathskan-
zellei zu ersehen. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 8. Januar 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen StadtDorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ic. wird aus 
den: Dorpatfcheu Landgerichte desmittelst bekannt 
gemacht, daß das dem Herrn emeritirten Pro-
fessor Staats-Rath vr . Busch gehörige au der 
Rigaschen Poststation auf landischen: Grunde 
belegene hölzerne Wohnhaus sammt Appertiueu-
tien Schulden halber Hieselbst öffentlich versteigert 
werden soll, und der SubhastationS-Termin auf 
den 25sten Januar d. I . anberaumt wordeu, 
der Peretorg aber am 28sten Januar c. abge-
malte» werden soll, und werden Kaufliebhaber 
desmittelst eingeladen. 1 

Dorpat, am 3. Januar 1852. 
I m Namen und von wegen des Kaiser-
lichen Landgerichts Dorpatschen Kreises: 

Landrichter Samson. 
v. Akerman, Secret. 

Aus Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen ie. thun Wir 
Bürgermeister uud Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hierdurch Jedermann kund und zu wis-
sen, welchcrgestalt die hiesige Kausmannswittwe 
Charlotte Helene Kraack Hierselbst bei der An-
zeige, daß auf dem ihr zugeschriebenen, in der 
Stadt Dorpat im 2ten Stadttheile sub No. 50 

auf Stadtgrund belegenen Wohnhause zufolg? 
der Registratur zu den Stadtpfandbüchern aus 
der Besitzzeit des weil. Schuhmachermeisters 
Johann Gotthelf Haßky sechs und aus der 
Besitzzeit des weil. Goldarbeiter-Meisters Johann 
Kaspar Härlein zwei längst berichtigte Forderun-
gen, über welche die Dokumente verloren gegan-
gen, ingrossirt stehen, als nämlich: 

1) vom 28sten April 1799 zum Besten des 
Johann Friedrich Luetten eine Obligation 
über fünf hundert Rubel Beo.-Afsign. 

2) vom 16ten November 1804 zum Besten 
des Stadt-Notärs Johann Philipp Wilde 
ein Revers über fünfzig Rbl. B.-A. 

3) von demselben Tage zum Besten der Witt-
we Anna Christine Nacken eine Obligation 
über hundert Rubel Silb.-Mze. 

-4) vom 3. Deeember 1804 znm Besten des 
Christoph Jacob Mester eine Obligation 
über hundert fünfzig Rbl. B.-A. 

5) von demselben Tage zum Besten der Witt-
we Amm Christine Aacken geb. Riede-
marck eine Obligation über zweihundert 
Rbl. B.-A. 

6) vom demselben Tage zum Besten des No-
tärs Johann Philipp Wilde ein ursprüng-
lich an Ley ausgestellter Wechsel über zwei 
hundert fünfzig Rbl. B.-A. 

k 7) vom 4. Jul i 1827 zum Besten der Dörpt-
schen Stadt-Leih-Casse eine Obligation über 
hundert fünf und sicbenzig Rbl. S.-M. 

8) vom 10. März 1831 zum Beste» der bei-
den Unmündigen: Frommhold und Jo-
hann Andersohn eine Obligation über 
100 Rbl. B.-A. 

um die Erlassung eines Proclams zur Mortisi-
cirung der gedachten Schulddocumente gebeten 
uud solcher Bitte mittelst Resolution vom heu-
tigen Tage defcrirt worden, — als werden dem-
nach alle Diejenigen, welche als Besitzer oder 
Eigenthümer oder aus sonstigem Rechtsgrunde 
aus den obgedachten Schulddoeumeuten recht-
liche Ansprüche zu habe» glauben, sich mit sol-
chen in gesetzlicher Art binnen einen: Jahr und 
sechs Wochen » 6»to dieses Proclams und also 
spätestens am 11. Februar 1853 bei diesem 

° Rache zu melden, hierdurch mit der Verwarnung 
angewiesen, daß «ach Ablauf diefer peremtori-
schen Frist Niemand weiter mit etwanigen An-
sprüchen aus mehrgedachten Schulddoeumeuten, 



gehört, sondern die Mortificatio» und Ungültig-
keits-Erklärung, so wie die Deletion derselben in 
den Pfandbüchern dieser Stadt nachgegeben wer-
den soll. 1 

Dvrpat-Rathhans, am ZI. December 18SI. 
Jiu Nametl und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Jnstizburgermeister Helw ig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

(Mit polizeilicher Bewilliguttg.) 

N e k ä n n t m a c h u n ^ n . 

Die Dörptsche Seetions-Comität der Evang. 
Bibelgesellschaft zeigt hiemit an, daß sie am 
Donnerstag den 17. Januar um 6 Uhr Abends 
eine Sitzung in der Wohnung des Professor 
Keil halten, und am Sonntag den 20. Ja-
nuar zur gewöhnlichen Kirchenzeit ihr jährli-
ches Bibelfest in der St. Johanniskirche feiern 
wird. 3 

Der Unterricht in meiner Anstalt beginnt 
den Listen dieses Monats, und von 3—6 Uhr 
bin ich alle Nachmittage in Schülangelegen-
heiten zu sprechen. 2 

Dorpat, den 7. Januar 1852. 
E. Feldman». 

Der -Unterricht in meiner Elementarschule 
beginnt am 16. Januar. 3 

G. Muyschtl. 

Am 14. Januar d. I . 12 Uhr Mittags sol-
len vier Pferde vor dem Nathhause verauktionirt 
werden, wozu Käufliebhaber eingeladen werden. 2 

Ueber eine auf dem Wege nach NiW tzu 
benutzende Reise-Kalesche ercheilt Auskunft der 
Portier des Universität-Gebäudes Berger. 

Es wünscht jemand ein paar Kinder unter 
guten Bedingungen in Pension zu nehmen. 
Wo? erfährt man in der Zeitungs-Expedition. 1 

Ein gut belegenes Wohnhaus uebst eiuer 
Bude und großen Speicherräumen — für ein 
kaufmännisches Geschäft bequem eingerichtet — 
wird verkaust: das Nähere ist zu erfahre«, in 
der Zeitungs-Erpedition. ü * 

Die Verwaltung des im Fellinschen Kreise, 
im Pillistferscheu Kirchspiele gelegenen Gutes 
Vabbal sucht einen Baumeister, der zugleich die 

k — 

Pachtung' von drei Mühlen übernehmen würde. 
Die nähere Auskunft bekommt man auf dem 
Gute Cabbal. 1 

, Indem ich Endesunterzeichneter meine 
zweite Handlung im Hause des Kaufmanns 
Bauch, beim Rathhaufe, am 13. Januar t852 
zu eröffnen im Begriff bin, erlaube ich mir 
einen hohen Adel und verehrtes Publikum um 
geneigten Zuspruch höflichst zu ersuche«, und 
das schmeichelhafte Vertrauen, dessen ich mich 
seit vielen Jahren bei meinem alten Geschäft 
dankbar erfreute, auch auf mein neues gütigst 
ausdehnen zu wollen, wohingegen ich, durch 
reellste und prompteste Bedienung, durch ausge-

. sucht gute Waaren und reichlichen Vorrath der-
selben, allen billigen Anforderungen und Wün-
schen an dasselbe entgegen zukommen eifrigst und 
stets bemüht sein werde. 3 

G. P. Leschnew. 

I m Kaufhofe unter Nr. 6 sind für billige 
Preise zu haben: Segeltuche, russische und 
schwedische Leine, Calinco, Parchent, Wachs-
tuche, Watten, Nähseide, Nonlaw', Guitcirreir 
und Guitarrsaiteu, Regenschirme, Schuhe und 
Stiefel für Damen uud Kinder; Tschumadans, 
Neisesäcke, Dielenteppiche und Dielenzeuge, mo-
derne Winter- und Sommer-Mützen, Kutfcher-

, kleidupgen, Kutscher-Hüte und Mützen, Kutscher-
gürten und Handschuhe, eine große Auswahl 
moderner Pferdegeschirre, ord. Postpferdegeschirrê  

, englische Sättel und Reitzeuge, Schlittenteppiche, 
Pferde- uud Filz - Decken, Waldaische Glocken, 
feine Kasanische Handseife, Ranchtaback, Zigar-
ren und viele andere Waaren. L 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß zu 
jeder Zeit gute und dauerhafte Holz-Pumpen 
für Äranutwcinbrcnneretcn wie auch zu Brun-
nen billig zu haben sind, — wo? — erfährt 
man in der Zeitungs-Erpedition. 3 

Bei mir stehen 3 neue Nußbaumpolirte, 
und 2 neue Wasok-Schlitten ganz modern so-
lide und elegant gearbeitet, zum Verkauf. 3 

D. H. Fischer, Stellmachermeister. 

Auf dem Gute Petermoifa im Wcrroscheu 
Kreise und Canuapäschen Kirchspiele, sind 20 
junge milchende Kühe und ein Heerdeboll zum 
Verkauf. « 

(Beilage.) 
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3. Beilage zur Dörptsche» Zeitung. 9. Januar 1862. 

Es empfiehlt sich einem hohen Adel und 
geehrten Publikum der hiesige Gummiar-
beiter Heinrich Müller mit einer Aus-
wahl vou Herren-, Damen- und Kinder-Gum-
mi-Galloscheu, welche zu den billigsten Markt-
preisen verkauft werden, ferner empfiehlt er 
Sprachröhre für Harthörige und Cigarrenröhrc 
auS Gutta - Percha. Seine Niederlage während 
des Markts ist aufgestellt im Haufe des Baron 
von Nolkeu hinter dem Rathhause. 3* 

Ich erneure hiermit die ergebene Anzeige, 
daß ich in meiner Bude No. 34 im Kaufhof 
hellen und duuklen Tischler- und ganz weißen 
Buchbinder-Lack von vorzüglicher Güte und bil-
ligstem Preis verkaufe und bitte um gütigen 
Zuspruch. . Georg G. Wewer. 1* 

Leuchtspiritus verkauft zu 19 Kopeken pr. 
Kruschke, im Kaufhof, Ao. 21. 2 

C. F. Keller. 

Stallraum für 4 — 6 Pferde, ein Heubo-
den, uud Platz iu einer Wagememife, sind zu 
vermiethen; ferner ist eiue gute viersitzige Kale-
sche billig zu verkaufen, und können auch zwei 
gut möblirte Zimmer für die Jahrmarktzeit ab-
gegeben werden. Wo? erfährt man in der Zei-
tnugserpedition. 3 

I m ersten Stadttheil ist für die Marktzeit 
eine Wohnung, mit Stallranm und Wagen-
schauer zu vermiethen, uud in der Zeitnngs-
Erpedition zu erfahren. 2 

Abreisende. 
vi-. Schultz. 1 
Tit.-Nach Adam Baroe. 2 
Schneidergesell Terne. 2 
Tischlermeister Ufers. 3 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich mein 
Lager optischer, physikalischer, mathe-
matischer und meteorologischer In-
strumente. und Augengläser in Stadt 
London Nr. 1 zum Verkauf aufgestellt habe. 3 

I c h . W a l l u m i m 
Optikus und Mechanikns aus Helsiugfors. 

Das Depot der electro - magnetisch versil-
berten Melchior-Waaren des galvano-plastischen 
Etablissements unweit der Narwschen Triumph-
pforte iu St. Petersburg empfiehlt einem hohen 
Adel und refp. Publikum mit Zusicherung der 
reellsten und promptesten Bedienung zu Fabrik-
preise» eiue Auswahl der vorzüglichsten Arbeiten, 
als: Löffel, Messer und Gabeln iu verschiedener 
Größe, desgleichen Dessertlöffel, -Gabeln, und 
-Messer, Theelöffel, Potagelöffel, Ragoutlöffel, 
Saueelöffel, Theesiebe, Zuckerzangen, Schmaud-
löffel, Tabacks-, Cigarven- und Zündhölzchen-
dosen mit und ohne Gravirnng. Die Hand-
luug befindet sich im Hause des Herrn Drechs-
lermeisters Braun. 3* 

Hiermit mache ich einem hochzuverehrenden 
Adel und Publikum bekannt, daß ich zum ersten 
Male zum Jahrmarkt nach Dorpat gekommen 
bin mit C o r s e t s von deu verschiedensten 
Fa^ous und der bequemste» uud modernsten 
Art, versehe» mit den bequemsten Maschinerien: 
wie auch mit elastische» Ansätze» für starke Kör-
perbaue. — Meine Wohnung ist in: Hause des 
Hrn. vr . Nücker, beim Rathhause. 3 

Madame 
aus St. Petersburg. 

Eiuem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige ich hiermit an, daß ich Corsetts von aus-
gezeichneter Qualität uud zu den billigsten Prei-
sen verfertige. Da meine Arbeiten hier schon 
Viele» bekannt sind, hoffe ich auf gute Kund-
schaft und verspreche pronrpte und reelle Be-
handlung. Meine Wohuuug ist im Abramow-
schen Hause in der Nähe der Ehstnischen Kirche. 2* 

Beer Bichoffsky. 
Hiermit habe ich die Ehre, einem hohen 

Adel und geehrten Publicnm die ergebenste An-
zeige zu machen, daß ich abermals mit den 
bekannten gut gearbeiteten D a m e n -
S c h u h e n ans Wilna hier angekommen bin; 
zugleich empfehle ich dieselben bestens und bitie 
um geneigten Zuspruch. — Meine Wohnung ist 
im Hanse des Herrn Kaufmann Sieckell, eine 
Treppe hock. 6 

J o h a n n Dyck, 
Schuhmachermeister. 



Ich mache hiemit einem hohen Adel und 
geehrten Publikum die ergebenste Anzeige, daß 
ich im vorigen Jahre im Borckschen Hanfe, in 
diesem Jahre für den Jahrmarkt mein Pelz-
Nta gazin im Obrist von Stiernhielmschen 
Hause eine Treppe hoch, rechts, aufgestellt habe. 
Ich danke für das im vorigen Jahre geschenkte 
Zutrauen und Zuspruch. Durch reelle Bedie-
nung und billige Preise hoffe ich das Zutrauen 
der geehrten Käufer zu rechtfertigen. Auch werden 
bei mir getragene Pelzsachen für den reellen 

'Werth eingetauscht. 

M. A. Kusnezow, 
aus St. Petersburg. 

I m Obrist v. Stiernhielmschen Hause. 

Der Kaufmann aus St. 
Petersburg, beehrt sich, einen hohen Adel und 
ein geehrtes Publikum auf sein Magazin ferti-
ger Kleider aufmerksam zu machen, das eine 
reiche Auswahl, Schuppenpelze, Fuchspelze, 
Grauwerk, wattirter Säloppen, seidener und 
wollener Burnusse und Mantillen, mit Pelzwerk 
gefütterter, wattirter und Sommer-Nocke, Pa-
letots, Beinkleider, Westen, Fracks, Schlafröcke 
und Boas enthält. Das Magazin befindet sich 
im Rathsherr Linde'schen Hause am großen 
Markt, 4* 

K a u f m a n n Ä . ö i m a k i n 
aus St. Petersburg, 

I n h a b e r e i n e s P e l z m a g a z i n s , 
erlaubt sich Einem hohen Adel nnd resp. Publi-
kum anzuzeigen, daß er — wie in früheren 
Jahren — den hiesigen Jahrmarkt mit seinem 
Pelzwaarenlager bezogen hat, welches in gro-
ßer Zluswahl enthält: Fuchspelze, Schuppen-
pelze , Grauwerk, Biber-, Zobel-, Fuchs- und 
Marder-Kragen, Muffen, Boa's und verschie-
dene andere dergleichen Maaren. Er hofft, 
daß das geehrte Publikum nicht unterlassen 
wird, ihn wie früher mit feinen Auf-
trägen beehren zu wollen, und wird seinerseits 
stets bemüht sein, durch möglichst billige Preise 
und reelle Bedienung das Zutrauen desselben 
zu gewinnen und zu erhalten. Sein Lager 
befindet sich im v. Akermanschen, früher 
Wegen erschen Hanse am Markt. 2 

HZel^ - M a g a z i n 
von-Kaufmann 

E. E. Zefta,»owitz 
aus Riga. 

Der Inhaber- dieses Magazins empfiehlt 
hiermit eine Auswahl angefertigter, nrit feinem 
Tuche überzogener Schnppmpelze, von SO bis 
930 Nbl. S . , wie auch eine große Auswahl 
von Fuchssäcken, von 50 bis 250, uud Grau-
werksäcken voll 1-i bis 48 Rbl. S«; ferner 
alle Gattungen anderer Pelzwaaren: Zobelkra-
gen, Muffen, Boas u. s. w. — Den hiesigen 
Jahrmarkt zum zweiten Male besuchend, ver-
spricht er die möglichst billigsteil Preisen und 
solide Behandlung und bittet mn geneigten 
Zuspruch. R* 

Es empfiehlt zu diesem Jahrmarkt sein 
wohlassortirtes Lager von Kristall-, Fayence-, 
Galanterie-, sächsischen, englischen und berliner 
Porcelaine-, Neusilber- und Slppliquve-Waarm, 
ferner Schreib-, Post-, französische bunte Pa-
piere und mehrere andere Waaren zu billigen 
Preisen Z* 

Z . A S c h i e f n e r , 
aus Rcval. 

I m Hause des Herrn vr. Rücker, ehe-
mals dem Herrn Apotheker Wegner ge-

hörig, gegenüber dem Nathhanse. 

Einem hochgeehrten Adel und werthgeschätz-
ten Publicum erlaube ich mir eine Auswahl 
der modernsten Putzartikcl, als: 

Sommer- uud Winterhüte verschiedener 
Größe uud Güte, Schleier, Kapuzen, 
Tüllmantillen, Kragen, Tücher, Blu-
men , Bänder, ausgenähte Schnupf-
tücher, Bobinets, Tüll nnd Spitzen, 
Herrn- und Damen-Handschuhe:c. 

aus meinen St. Petersburgischen Magazinen, 
ergebenst zu empfehlen nnd verspreche dieselben, 

in der Voraussetzung eines hochgeneigten 
Kaufes derselben in meiner hiesigen Markthand-
lung, im Hause des Herrn Hofraths Vr. Rücker 
zu den billigsten Preisen den hochgeehrten Käu-
fern zu überlassen. 3 

I c l i s c i t w . 
Kaufmann aus St. Petersburg. 
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Hiemnt die ergebenste Anzeige, daß ich mit 
meiller wvhlassortirten G l n s ^ P o r z e l l a i n -
mid G'ala-nterie - H a n d l u n g zun: Jahr-
markt hier eingetroffen bin. Mein Stand ist 
im Hotel London Nr. 11 — Eingang gegen-
über Hrn. Drechslermeister Braun. 3 

C . I . H a r k e n s e e 
aus Reval. 

N T S T S T S T S S B S T S T S T S A 
^ Hiermit habe ich die Ehre, Einem ^ 
^ hohen Adel und hochverehrte» Publicum U 
A die ergebenste Anzeige zu machen, daß A 
N ich zum diesjährigen Jahrnrarkt mit fol- W 
U genden Artikeln in Dorpat angekonmnn N 
U bin, als da sind: verschiedene Sorten R 
8 Sonnenfchmne von 2—1V Rbl. S . , H 
8 sowohl in größeren als in kleineren Ä 
Ä Partieen, französische Klapphüte, verschir- ^ 
M dene Sorten von doppelten Paletots, M 

Büffelkamaschen, sammetne Morgenmü- ^ 
tzen, eine neue Sorte großer Cigarren- M 
spitzen von Meerschaum mit Figurelt, 
eine Auswahl Brieft>resser von Alabaster, ' 
ftanzösische Kindcrinuffen, Kragen, Man-
schetten :e. ie. — Die billigsten Preise 
und reellste Bedienung versprechend, D 
schmeichle ich Nlir mit der Hoffnung auf ßH 
geneigten zahlreichen Zuspruch. 3* H 

O aus St. Petersburg. O 

^ Meine Wohnung ist im v. Stiern- ^ 
^ hielmschen Hanse, briin Gummi- ^ 
N arbeiter Schaaffe. H 
v T T T T T S T T T T T T S T S S S l Ä 

Die Ga lan te r i t - a. K u r M a a r e a - S a n d l o n g 
vi» Mos «Zc vn äetml 

von D a n z i g e r H? Co. aus Riga 
im Hause des Hrn. Conditor Bauch, Belle-Etage, 
empfiehlt ihr wohl assortirtes Lager von Leder-
waaren, als: Porte monnaie, Cigarren - Etuis, 
Taschenbücher, Mappen, Reisesäcke, Geld-, Jagd-
und Damen-Markttaschen und Schrotbeutel; 
ferner seidene, Lasting-, Horn-, Agat-, und 
Perlnmtterknöpfe, Glace-, baumwollene, wol-
lene Herren-, Damen- und Kinder - Handschuhe, 
Coore, Agraments, Litzen zu Kleiderbesätzen nach 
den neuesten Mnstern, Bielefelder Leinen in 
Stücken, leinene und Scherting - Hemden nach 
den modernsten Facons, wollene Kinder -Jäck-
chen, Camisöler und Unterkleider, so wie Herrn-
und Damen-Reise-Necessaire, Damen-Kober mit 
Einrichtung; Bleifedern, Puppenköpfe, Zahn-
bürsten, Gold- und Stahl-Perlen, Postpapier 
und Stahlfedern, Sonnen- und Regenschirme, 
nengold. Braeeletts und Uhrketten, verschie-
dene Spielwaaren, als: Equipage» von Blech, 
Magnctgegenstande und andere mehr, englischen 
Zwirn in Röllchen und Psuudeu, Amerikani-
sche Patent-Galoschen für Damen Uüd Herren, 
Eau de Cologne, Seifen und verschiedene an-
dere Waaren zu billigen Preisen. 3 

Damenschuhmacher'-Meister anS Riga, 
einphielt ein wohlansgestattetes Lager seiller Waa-
ren und bittet Ilm geneigten Zuspruch. DaS 
Lager befindet sich im Barou Nolckeuscheu Hause, 
hinter dent Rathhauft, in der Wohnung des 
Herrn Bnchbindermeister Sülk. A 

v i « - M ß ä v i ' I s S v 
v o n 

H ' a u s 
o m p l i o l i l t I I» ' w o l t l a s s o i t i r l o s i m K a u s o 668 O o n ä i t o i ' N r n . k ' o l s o l m v , 
dv8tekvn<i i n ^ i t i k e l n v o n 8 o i ä o , > V o I I e ^ l ^ e i n , l ^ v i s t nnck B ^ n w v o U e , 
a l s : H o m ä e N y K k i n i s ö l v r , I l n t o i k l o i c k o i ' kür U o i i e n , D a m e n - unck K i u l l o i -
K t r ü m p f « , 8 o o k v n , Ü A n ä s o k u k o , X a e l i l m ü t x o n u n ä K i l p p o k o n , 
n n ä I ^ e i s o a n ' / i n K v , I 5 e d e r s t r w n p f v , ^ a m I i o u r - ^ r A s s d ä n ä v i ' , M o r x e n k ^ u d o n ^ 
I (n8o I tÄk8 u n ä KItknvIs o t e . ; s o w i e a u e d o i no r v i o l w ^ u s n a l » ! v o n p i P i v -

u n ä vvo l l snon B o s t o n . 



F. Windisch, °u-
nupsichlt sich mit 

Und D^s<n. Seine Wohnung ist beim Hrn. 

Handschuhmachermeister Bügel der Toepfferschen 
Fabrik gegenüber. 3 

Einem hohen Adel und hochzuverehrenden 
Publikum mache ich hiermit bekannt, daß ich 
zum bevorstehenden Jahrmarkt in Dorpat, mit 
dem ausgesuchtesten, modernsten und verschie-
densten Lager von Mützen angekommen bin, 
als da sind: Bieber-, Sammet-, Plüsch-, Sei-
den- und alle Gattungen Kinder-Mützen, sowohl 
Sommer- als Winter-Mützen. — Die billigste 
und reellste Bedienung versprechend, schmeichle 
ich mir mit der Hoffnung auf geneigten zahl-
reichen Zuspruch. 3* 

L. M. Pincker, 
Mützenmacher aus Riga. 

Meine Wohnung ist im Hause 
des Staatsrath Stiernhielm, beim Gum-

miarbeiter Schaaffe. 

Tuch - Magazin 
des St. Petersburgischen Kaufmanns 

Indem der Inhaber dieses Tuch-Magazins 
vor Allem seinen ergebensten Dank denjenigen 
Herreil Käufern abstattet, die ihn im vorigen 
Jahrmärkte mit ihrem Vertrauen beehrten, giebt 
er sich die Ehre dem hohen Adel und dem hoch-
verehrten Pnblieum anzuzeigen, daß dasselbe 
Magazin gegenwärtig im Hause des Herrn Seer. 
v. Akermau, und zwar eine Treppe hoch sich 
befindet. — I n diesem Jahre ist das obener-
wähnte Magazin aufs Vollständigste versehen 
mit verschiedenen Tuchen der bekannteste« Fabri-
ken, von den höchsten bis zu den niedrigsten 
Sorten, so daß selbst ein unbemittelter Käufer 
eine gute und dauerhafte Gattung Tuch bekom-
men kann. — Außer dem Tuch sind zu haben: 
Tricot, rigifches Wollen-Tricot zu Beinkleidern, 
zu 3, 3^, 4^, 7», 5^ 6, 6^ Rbl.; sammetne 
rmd seidene Westen; Drap de Dames, zu Sa-
loppen und Burnussen, wie auch andere, zu 
möglichst mäßigen Preisen gestellte Waaren, für 
deren Dauerhaftigkeit der Verkäufer bürgt, so 
wie er auch jederzeit gerne bereit sein wird, je-
des bei ihm gekaufte Stück umzutauscheu, falls 
<s dem Käufer nicht gefallen sollte. — Es 

hofft daher der Inhaber des mehr erwähnten 
Magazins auch jetzt die Aufmerksamkeit und das 
Vertrauen das Publikums zu erwerben. 

Auch habe ich einen großen Vorrath von 
sehr billigem Leinzeng, » Stück von 22 Ar-
schin zn 4 Nbl. 

Magazin des Kauftnanns 

Ignat jew 
aus St. Petersburg, im Hause des Rathsherrn 

Brock. 
Ich habe die Ehre, Einem hohen Adel und 

geehrten Publikum hiermit anzuzeigeu, daß ich 
— wie früher — auch den diesjährigen Jahr-
markt bezogen habe mit einer großen Auswahl 
von St. Petersburger Herreu- und Damenstie-
feln, Gallofchen, Schuhen von verschiedenen 
Sorten, Gnmmi-Gallofchen, Reisesäcken, Tsche-
madans, Hut-Futeralen, ledernen Matratzen und 
und Kissen, Gartenstühlen, Regenmänteln aus 
Wachstuch uud mehreren anderen derartigen 
Waaren, die sämmtlich zu den billigsten Preisen 
verkauft werden. — Den Käufer» größerer Par-
tieen wird ein bedeutender Rabatt zugestanden. Z 

A. Ignatjew. 
Einem hohen Adel und geehrten Publikum 

mache ich Endesunterzeichneter hiermit ergebenst 
die Anzeige, daß ich zu diesem Jahrmarkte mit 
einer großen Auswahl lackirter Blech- und Filz-
Waaren aus der berühmten Fabrik des Kauf-
manns Herrn Kondratjew in St. Petersburg, 
bestehend in: 

Theebrettern verschiedener Größe, Brod-
körben, Theekästchen, Küchen- und Wasch-
geschirren (Wannen u. dgl.), verschie-
denen Pokalen, Blumentöpfen, Rasier-
dosen ie. 

und erlaube nur dieselben als dauerhaft, unzer-
brechlich uud modern gehorsamst zu empfehlen, 
und werde dieselben, — in meiner Markthand-
lnng, im Hause des wcilaud Rathsyerm Linde, 
— zu dcu billigsten Preisen den geehrten Käu-
fern überlassen. 3 

M . 

M a r t i e n o w aus St. Petersburg 
empfiehlt sich mit seinem reichhaltigen Lager von 
Herren- und Damen-Stieseln und Schuhen, 
Galoschen von Leder und Gnmmi :e. — Stand 
am Embach in den Jahrmarktsbuden, bei der 
steinernen Brücke, rechter Hand. 3 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 13. Jan. Der heutige „Moniteur" 
enthält Dekrete von nur untergeordneter Wichtigkeit. 
Man glanbt allgemein, daß er morgen die neue 
Verfassung Frankreichs veröffentlichen wird, die jedoch, 
einem Gerüchte zufolge, nicht sofort in Wirksamkeit 
treten soll. 

D i e Auf lösung und eventuel le Reor -
gan isa t ion der N a t i o u a l g a r d e im ganzen Ge-
biet der Republik ist neben dem zu erwartenden neuen 
Preßgesetz die wichtigste allgemeine Maßregel zur 
Sicherung deö öffentlichen Friedens, die der Verkün-
digung der Verfassung zur Seite geht. Den Haupt-
charakter deö gestern erlassenen NationalgardengesetzeS 
bildet der starke Einfluß, den sich die Regierung auf 
deren Zusammensetzung gegeben hat und der ans fol-
genden drei Bestimmungen am deutlichsten hervortritt: 
Erstens wird die Nationalgarde nur da organiflrt, 
tvv co die Reqicrmiif für nützlich erachtet; zweitens 
werden die Mitglieder derselben durch Agenten der 
Regierung oder von ihr dqzu bestellte Personen auS 
den Bürgern ausgewählt; drittens werde» die sämmt-
lichen Offiziere dnrch den Präsidenten der Republik 
ernannt, die dann ihrerseits die Unteroffizierstellen 
besetzen. Die ganze Organisation der Nationalgarde 
findet.also nicht mehr wie bisher durch Wahl von 
unten herauf, sondern umgekehrt durch Ernennung 
und Auswahl von oben herab Statt. I n den Jour-
nalen findet man zahlreiche Reflexionen über das Na-
tionalgardengesetz. Das »UniverS« allein bespricht 
dasselbe, um jhm einen nur bedingten Beifall zu 
schenken, weil eö die revolutionaire Einrichtung einer 
bewaffneten und doch nicht eigentlich disciplim'rten 
Menge lieber ganz abgeschafft sehen möchte. Die 
„Assembler nationale" wünscht daö Gesetz noch stren-
ger. Der Constitutionml" begleitet eö mit einem, 
für die Nationalgarde wenig schmeichelhaften Kom-
mentar, indem er auf den Antheil hinweist, den sie 
dnrch ihr passives Verhalten oder durch offene Feind-
seligkeit in verschiedenen Katastrophen gehabt hat. 
Er kündigt gleichzeitig eine Amnestie für die früheren 
Disziplinar-Vergehen in der Nationalgarde an. Die 
„Patrie" schenkt dem Gesetze ihren vollsten Beifall. 

Daß die AdelStitel wieder hergestellt und für die 

oberen StaatSstellen glänzende Uniformen eingeführt 
werden sollen, wird wiederholt behauptet. 

Eö ist jetzt zum dreizehnten Mal , daß daS Ge-
prb.̂ e auf den französischen Münzen seit 17W ver-
ändert wird. 

Man zeigt die Ankunft der Herren Lamorieiere, 
Thiers und Changarnier in London an. 

P a r i s , 1.4. Jan. (Tel.Dep.d.Pr.Ztg.) Der 
„Moniteur" enthält heute zahlreiche Ernennungen von 
Stabsoffizieren der Nationalgarde. Persigny, Bac-
ciochi und Nienwekerke sind als Obersten beim Prin-
zen attachirt. Außerdem sind vier OberstlientenantS, 
zwanzig Eökadrons-Chefs und vierzig KapitainS er-
nannt. 

Dasselbe Blatt bringt em Amnestiedckret für alle 
Disziplinarvergehen der Natioualgarde. 

Nach dem „Constitutionnel" wird die Verfassung 
morgen im „Moniteur" erscheinen. 

Die polytechnische und die Normal-Schule, im-
-.Hkichen die Universität sollen aufgelöst werden. 

P a r i s , 1.3. Jan. (Tel. Dep.) D ie Ver -
fassung ist ansZehu J a h r ^ p r o c l a m i r t wor -
den. Es sol l ein Senat Und ein gesetzge-
bender Körper bestehen. D i e Ver fassung 
sol l durch einen A u f r u f an das V o l k jeden 
Augenblick verändert werden können. 

E n g l a n d . 
London, 13. Januar. Der Graf v. Derby, 

Lord Stanley, hat eine Einladung nach Schloß Wind« 
sor erhalten und wird morgen m London eintreffen. 
Lord Clanricarde (General-Postmeister), hat wie der 
„Globe" meldet, die Absicht ausgesprochen, anö dein 
Kabinet zu treten, sobald ein Nachfolger für ihn ge-
funden sein wird. Er ist angeblich ersucht worden, 
den Gesandtschaftsposten in Paris anzunehmen, für 
den Fall, daß Lord Normanby ins Ministerium träte. 

Lord I . Russell zieht morgen für die Dauer der 
Parlamentö-Session nach London. Er wird am 2. 
Februar iu seinem Amtshotel in Downing - Street 
etwa 3l) ministeriellen Parlamentsmitgliedern, darun-
ter dem ersten und zweiten Antragsteller der Adresse, 
ein offizielles Bankett geben. 

Der „Observer" bringt die Nachricht, daß der 
bisherige Gouverneur der Kap-Kolonie, Sir Harry 
Smitb, den General George Catchard zu seinem de-
finitiven Nachfolger erhalten habe. Dieser Offizier 



ist jetzt ungefähr 6V Jahre alt; er trat im Jahre 
1810 in den Kriegsdienst; 1813 und 1814 stand er 
als Lieutenant und Adjutant bei seinem Vater, dem 
General Catchard, war 1818 bei Lützen, Bautzen, 
Dresden und Leipzig, und nahm dann 1814 Theil 
an der französischen Kampagne. I m Jahre 1815 
war er einer von Wellington's Adjutanten und diente 
in solcher Eigenschaft bei Waterloo. Seit diesee..Zeit 
war er zum General avancirt und soll sich viel mit 
theoretischen Studien beschäftigt haben. 

Der „Globe" meldet, daß für die Kapkolonie 
auch ein Vicegouvernenr ernannt werden wird, der 
während der Anwesenheit des Generalgouverneurs 
auf dem Kriegsschauplatz die Regierung der Kolonie 
führen soll. 

Die „Timeö" fährt fort, ihre Besorgniß vor 
kriegerischen Unternehmungen seitens Frankreichs aus-
zusprechen. I n dieser Beziehung denkt die „TimeS" 
vor allem an Gefahr für England und fordert, wie 
sie in den letzten Tagen oft gethan, zu energischen 
Rüstungen aus. Heute wird übrigens auch gemel-
det, daß alle Küstenwacht-Stationen rund um Irland 
den Befehl erhalten hätten, einen Theil ihrer Mann-
schaft disponibel zu halten, um in kürzester Frist den 
Dienst auf Linienschiffen anzutreten. Mehre irländi-
sche Blätter lassen dabei deutlich merken, daß ihnen 
ein Krieg Englands mit Frankreich sehr erwünscht 
wäre. 

I n der gestrigen Versammlung der königlichen 
geographischen Gesellschaft wurve ein Brief des russi-
schen Gesandten, Baron Brunnow, an den Präsiden-
ten, Sir Noderich Mnrkison, verlesen, worin die 
Mittheilnng gemacht wurde, daß Lieutenant Pim, 
nachdem er in St. Petersburg die freundlichste Auf-
nahme gefunden, dennoch kaum Hoffnung habe, sofort 
seine Erpedition durch Sibirien zur Aussuchung S.ir 
John Franklin's antreten zu können. Es sind keineö-
wegeS Hindernisse von Seiten der russischen Regie-
rung, welche dem Unternehmen in den Weg treten, 
sonvern alle Sachverständige schildern eine Reise durch 
jene Länderstrecken ohne mehrjährige Vorbereitung als 
geradezu nnanösührbar. 

Durch einen großen Theil der Kontinent-Presse 
war die Notiz gegangen, der Infant von Spanien, 
Don Juan, sei mit einer englischen Gouvernante von 
Italien nach England geflüchtet. Dem widerspricht 
heute ein Brief in der »Morning Post" geschrieben 
und unterzeichnet von Obrist Sacanell, dem Kam-
merherrn des Infanten und datirt vom 11. Januar, 
worin gesagt wird, daß vaS ganze Gerücht aus einer 
Verleumdung beruhe, und daß der Infant seit dem 
0. September 1851 London aar nicht verlassen habe. 

Von dieser Woche angefangen, wird die Kom-
munikation vermittelst der unterseeischen Telegraphen 
wieder bedeutend gefördert. Die Drahtlegnng bis 
zum Bahnhof der Dove»London-Eisenbahn ist näm-
lich vollendet, so daß zur Übertragung der Depeschen 
von einer Telegraphenstation zur andern künftig nickt 
mehr als die Zeit einer halben Minute erforderlich 
sein wird. Auch die vier neuen Drähte, welche neben 
den alten eingesenkt werden sollen, werden binnen 

Kurzem von der Gutta-Percha-Fabrik abgeliefert wer-
den. Ein interessanter Fall der Benutzung der un-
terseeischen Telegraphen kam im Laufe dieser Woche 
vor. Zwei junge Leute, die kaum dem Knabenalter 
entwachsen waren, entflohen heimlich von ihren Eltern. 
Man wnßte nichts weiter von ihnen, als daß sie sich 
in Dover eingeschifft und wahrscheinlich nach Paris 
begeben hätten. Der Hofmeister der beiden jungen 
Leute wurde von den Eltern sofort nach Paris ge-
schickt und die ganze pariser Polizei ausgeboten, die 
Spur der Flüchtlinge aufzufinden. Aber es konnte 
auch uicht die leiseste Spur der Flüchtlinge aufgefun-
den werden. Vorgestern erhält der Hofmeister in Pa-
ris folgende telegraphische Depesche von dem Büreau 
der londoner Entdeckungspolizei: „Begeben Sie sich 
augenblicklich nach Fontainebleau. Ihre beiden Zög-
linge befinden sich seit gestern früh daselbst im Vic-
toria Hotel." Gestern brachte der Telegraph die Ant-
wort zurück, daß die Angabe der londoner Polizei 
richtig gewesen. 

Die Einrichtung öffentlicher Bade- und Wasch-
häuser, welche die Bewunderung vieler Fremden zur 
Zeit der großen Ausstellung auf sich gezogen hat, 
nimmt einen so großartigen Aufschwung, wie ihn 
selbst die ersten Gründer schwerlich geahnt haben. 
Aus dem statistischen Ausweise derselben, der eben 
veröffentlicht werden soll, sind Folgendes die bemer-
kenöwerthesten Daten: I n einem dieser Institute 

^(Algntins-in-tko-^tollls) badeten im Jahre 1851: 
213,485 Individuen (für 1 bis 2 Pence) und wu-
schen 20,250 Wäscherinnen während 103,830 Stun-
den. Erstere zahlten zusammen 3437 Pfd. 17 Sh. 
9 Pre.; letztere: 49V Pfd. 14 Sh. 1 Pce. I m 
Institut von Witechapel badeten 150,310 Individuell 
und zahlten 2143 Pfd. 7 Sch. 8 Pce. und wuschen 
43,402 Frauen während 98,824 Stunden für 531 
Pfd. 1 Sch. 2 Pce. I n sämmNichen londoner Etablis-
sements <bis jetzt 5) badeten 047,244 und wuschen 
132,251 Personen. DicTotaleiunahme betrug 10,080 
Pfd. 7 Sch. 8 Pce. Diese Summe repräsentirl be-
reits ein großes Kapital, uud nach Allem, waS man 
aus dem Ausweise entnehmen kann, verzinsen sich die 
angelegten Kapitalien nicht schlecht, so daß dergleichen 
Anstalten nicht blos eine Quelle großer moralischer 
Vortheile, sondern anch einen guten Ertrag der an-
gelegten Kapitalien abgeben. 

Herr Thackerap hat gestern einen neuen Cyklus 
von Vorlesungen über die englischen Humoristen deS 
vorigen Jahrhunderts begonnen. Die Vorträge in 
der letzten londoner Saison wiederholte er, mit großem 
pekuniairen Erfolg, auf einer Rundreise durch die Pro-
vinzen, wo er, wie eS heißt, Sinn und Geschmack 
für bessere Lieteratur unter zahlreichen Klassen wieder 
erweckte, die sich gewöhnt hatten, entweder nichts als 
Zeitungen zu lesen oder sich der Lektüre französischer 
Schauerromane hinzugeben. Thackeray begann gestern 
im Marylebone - Institut (Institut nennt man hier 
eine Art LcseklubS, deren es in allen Kirchspielen eine 
Menge gibt, und wo zuweilen populär-wissenschaft-
liche Soireen mit klassischer Musik zwischen den Vor-
lesungen gegeben werden) mit Swi f t , über dessen 



Privatcharakter und politisches Verhalten er ein stren-
ges Gericht hielt. Dagegen prieö er die Kraft und 
Schärfe seiner misanthropischen Satire. 

Der Streit zwischen den Maschinenbau - Arbei-
tern und^en Arbeitgebern nimmt eine ernstere Wen-
dung. Jede Partei bleibt bei ihrer Forderung und 
keine will Zugeständnisse machen. Die Arbeitgeber 
halten die Forderungen der Arbeiter für unvernünftig, 
und bestehen auf der Rücknahme der von letzter» ge-
stellte» Forderungen, während die Arbeiter von einer 
böswilligen Arbeitseinstellung nichts wissen wollen. 
Bei diesem Stande der Dinge ist die englische Ma-
schincnfabrikation als solche bedroht und der „Sun" 
bemerkt auch heute bereits, daß die Angelegenheit be-
reits eine nationale Wichtigkeit erlangt habe. Die 
Arbeiter habeu Ld. JngestrieS Vermittlungs-Anträge 
abgelehnt und in ihrer Antwort angeführt, daß sie 
von de» Arbeitgeber» zwei Male vergeblich eine Aus-
söhnung verlangt, ihnen jetzt also nichts weiter übrig 
bliebe, als für eigene Rechnung zu arbeiten. I n den 
Grafschaften hat die Arbeits - Einstellung den ver-
inutheten Umfang biö jetzt nicht genommen. — So 
wurden in Manchen nur 7M, in Preston gar nur 
Wv betroffen, in Bristol steht eine Ausgleichung be-
vor, da die Arbeitgeber sich bereitwillig gezeigt. Da-
gegen haben in Greenwich die Arbeiter ihre eigene» 
Geschäfte begonnen und schon bedeutende Aufträge 
erhalten. Die Versammlungen und Berathüngen der 
Arbeiter halten hier an nnd gehen in größter Ord-
nung vor sich. 

B e l g i e n 
Brüssel, 12. Jan. Daß die Mitteilungen 

über die friedlichen Absichten deS französischen Präsi-
denten in Betreff deS nachbarlichen Belgiens auS gu-
ter Quelle geflossen, beweist die Sendung, welche 
Hcrr Sallandronze de la Mornair eben in Brüssel 
erfüllt. Herr Sallandronze überbrachte im Namen 
Ludwig Napoleons dem Könige drei werthvolle Va-
sen aus der Porzellanfabrik in Sevres, und erhielt 
anö der Hand Sr. Majestät das Comthurkrenz des 
LeopoldordenS. DieS ist nicht die erste Gelegenheit, 
wo der französische Prinz feine Verehrung für die Per-
son nnserS Königs an den Tag legt. 

H o l l a n d . 
Amsterdam, 11. Jan. Durch königl. Beschluß 

vom 27. December ist die bisher von dem Militär-
strafgesetz für daö Landheer vorgeschriebene Strafe der 
Stockschläge für daö gcsammte niederländische Indien 

'und für alle Militärs ohne Unterschied der Nation 
(also anch für die Eingeborenen) abgeschafft worden. 

D e u t s ch l a n d 
B e r l i n , 16. Der ueue Kriegsminister, Gene-

ral v. Bon i n , ließ sich vorgestern, nach seiner Ver-
eidung, im großen Sitzmigssaale des KriegSministe-
riumö, die sämmtlichen Beamten desselben vorstellen. 

Der Antrag des Abgeordneten v. Eynern, dnrch 
dessen Annahme der Classen'sche Antrag bekanntlich 
beseitigt wurde, spricht in seinem zweiten Theile die 
Erwartung aus, „daß die Regierung Einleitungen 
Hessen werde, die bestehenden Zweifel im verfas-
sungsmäßigen Wege zur Erledigung zu bringen." Dem 
^miehme» nach, dürften die, zur Beseitigung dieser 
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Zweifel nöthigen, Bestimmungen noch im Lause der 
gegenwärtigen Session getroffen werden, und zwar 
durch daß Vorangehen der Rechten mit einem Antrage, 
welcher der Regierung die administrative Entziehung 
der Concessionen und des PostvebitS in gewissen Fäl-
len zwar zugesteht, diese einzelnen Fälle aber genau 
bezeichnet, wodurch der Erhebung einer ähnlichen 
kontroverse über eine solche Frage für die Zukunft 
vorgebeugt würde. 

— ES ist — sagt das »C. B . " — durch Cor-
respondenzen von hier mehrfach die Nachricht verbrei-
tet worden, die Negierung sei für den Fall, daß sie 
bei der Abstimmung über den Claessenschen Antrag 
nicht die Majorität gehabt hätte, entschlossen gewesen, 
zu einer Auflösung der Kammer zu schreiten. Nach 
glaubhafter Versicherung war jedoch ein solcher Ent-
schluß nicht vorhanden. Die Regierung war viel-
mehr der Ansicht, daß eine Erklärung zu Protokoll, 
abgesehn davon, ob die Kammer zu einer solchen in 
der vorliegenden Frage, welche lediglich die Verwal-
tung betraf, kompetent fei, von nothwendigen Folge» 
nach der einen oder der andern Seite hin nicht be-
gleitet sein müsse. Vollständig unbegründet ist die 
Behauptung, daß Hr. v. Mantenffel sich bereits im 
Besitze deS Anflösungs - Dekrets befunden habe. 

I t a l i e n . 
Rom, 4. Jan. Der General on olivk der 

französischen Armee in R o m hat bei Gelegenheit deS 
neuen Jahres folgende Worte an den Papst gerich-
tet: - „Zum zweiten Male habe ich die Eh're, dem 
heiligen Vater die Achtung und Ergebenheit der Be-
satznngSdivision darzubringen; ich muß heute den 
Ausdruck einer lebhaften und aufrichtigen Erkenntlich-
keit wegen der Wohlthaten und väterlichen Fürsorge 
hinzufügen, durck welche Se. Heiligkeit die französi-
schen Soldaten hat ehren und vergrößern wollen. Die 
Besatzungsdivision hält darauf, sich würdig zu zeigen 
einer so hohen Gunst durch die Art, wie sie ihre 
Pflichten verstanden, und durch den Willen, den sie 
hat, sie zu erfüllen. — Chefs nnd Soldaten, Alle 
wissen und sagen sich jeden Tag, daß die ganze Welt 
ihre Angcn auf die französische Armee in Rom gerich-
tet hat. Dieser ernste Gedanke hat ernste Betrachtun-
gen veranlaßt. Jeder ist überzeugt, daß, wie auch 
die Zukunft sich gestalten mag, Frankreich immer sei-
nen Nuhm darin finden wird, den Papst in der 
Hauptstadt der christlichen Welt wieder eingesetzt zu 
haben; nm diesen Ruhm zu vervollständigen, ist dir 
Besatzungs-Divisio» die aufmerksame und wachsame 
Schilvwache, welche als Losungswort hat: Klugheit 
und Festigkeit, Ergebenheit und Verehrung. — Wir 
werden unerschütterlich in der Stellung bleiben, die 
uns diese Worte gegeben habe». —Wem, die letzten 
Ereignisse hier einige Agitation hervorrufen könnten, 
so sind wir bereit nnd erwarten sie mit Ruhe, aber mit 
Entschlossenheit, da Frankreich unS in Rom die hohe 
Sendung anvertraut hat, die Erhaltung deS größten 
Prinzips, welches auf der Welt ist, mit unserem 
Blute selbst zu sichern. Wenn diese Mission schwierig 
wird, so wird sie mit Gottes Hülfe gut ausgeführt 
werden. — Mit solchen Gefühlen erneuern wir die 
Wünsche, welche wir letztes Jahr ausgedrückt haben: 



möge die Kirche, die christliche Welt noch lange Zeit 
in der erhabenen Person Pius IX . einen Papst- ha-
ben, der durch so viele, mit der einsichtsvollsten Güte 
vereinigte Tugenden so würdig die große Stellung deS 
Katholizismus, deS göttlichen und allmächtigen Dam-
mes der Civilisation gegen die Barbarei, aufrecht 
erhalten soll." — Der Papst dankte in seiner Ant-
wort dem französischen General für seine Glückwün-
sche, indem er Frankreich, Rom und die päpstlichen 
Staaten segnete. 

T u r i n , 11. Jan. (Tel. Dep.) Der österrei-
chisch-piemontesische Handelsvertrag ist von der De-
pntirten-Kammer mit 9V gegen 38 Stimmen ange-
nommen worden. 

O e s t e r r e i c h . 
W ien , 11. Jan. An sämmtliche Obergerichte 

der Monarchie ist von dem Justizministerium die Wei-
sung ergangen, alle vaeant werdenden Dienstesplätze 
der Justizbeamten wegen der in Aussicht stehenden 
Reform vorläufig unbesetzt zu lassen, sowie die noch 
im vergangeneil Jahre angeordneten Schwurgerichte 
nicht mehr abzuhalten. Die Commifsion, welche im 
Betreff der höchsten Orts anbefohlenen Abänderun-
gen in der jndiciellen Gesetzgebung beräth, ist auS 
den vorzüglichsten Notabilitäten des Justizfaches zu-
sammengesetzt und hält sehr hänsig Sitzung; eS dürfte 
daher der Entwurf zur Umgestaltung der JuriSdic-
tionSuorm, wie der Strafproccßordnung, in kurzer 
Zeit der allerhöchsten Sanktionirung vorgelegt werden. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 12. Jan. Auf dem Schlosse 

Friedrichsborg ist noch keine StaatsrathS-Sitzung ab-
gehalten worden, dagegen wird solches dem Verlauten 
nach unter dem Präsidium des Königs morgen oder 
übermorgen geschehen, wozu sich sämmtliche Mitglie-
der deS StaatSratheS nach Friedrichsborg begeben 
werden. — Daß man von Seiten Preußens und 
Oesterreichs nicht unbedingt auf die von Dänemark 
durch Herrn von Bille gemachten Vorschläge einge-
gangen ist, sondern namentlich mit Bezug auf Schles-
wig Garantieen dafür verlangt hat, daß dieses Her« 
zogthum niemals Dänemark inkorporirt werde, dürfte 
nach dem, was hierüber verlautet, nicht zu bezweifeln 
sein; auch dürste eS anzunehmen sein, daß Hr. v. 
Bille in diesem Punkte den deutschen Großmächten 
bereits Zusicherungen gemacht haben wird, jedoch mit 
Borbehalt der Genehmigung des dänischen Kabinetts. 
Wie eS heißt, soll das Ministerium in seiner Majo-
rität nicht gemeint sein, dieser Anforderung der deut-
schen Großmächte zu entsprechen und Namens der 
dänischen Krone eine solche Verpflichtung einzugehen. 
— Gestern waren wieder einige der Herren Minister 
nach Friedrichsborg zum König gefahren, darunter 
der KonseilS - Präsident und der Minister des Aus-
wärtigen, Hr. v. Bluhme. — DaS letzte Bulletin 
über daS Befinden des Königs lautet: „Se. Maje-
stät der König sind bis auf einen unbedeutenden Hu-
sten wieder genesen. Allerhöchstdieselben werden jetzt 
anfangen, die frische Luft zu genießen. Hiermit 
hören die Bülletins auf." 

A e g y p t e n . 
Ka»rv , 2. Jan. AbbaS Pascha ist am Lösten 

v. M. von seinem Wüstenschloß Dar-el-Bedda nach 
Kairo zurückgekehrt, wo er von der Citadelle aus mit 
einer entsprechenden Kanonensalve begrüßt wurde. 
Der Eisenbahnbau schreitet vorwärts; der Voran-
schlag betrug anfangs nur 3 Millionen Thaler, jetzt 
schon ist diese Summe auf 10 Mil l . Thaler erhöht 
worden. Den drei Kaufleuten, die von der londo-
ner Bürgerschaft als Depntirte nach Aegypten geschickt 
wurden, sind, außer einigen andern Engländern, 
sämmtliche Lieferungen der Materialien zum Eisen-
bahnbau übertragen worden. 

M i s e e l l e n 
Christenthum in China. Seit längerer 

Zeit erzählen bekanntlich die Zeitungen von einer 
großen Revolution in China, von einem gewaltigen 
Nebellenheere, das lavinenartig mehr und mehr sich 
vergrößere und der Hauptstadt zuziehe. Die neuesten 
Nachrichten wollen sogar wissen, es habe Peking er-
reicht, der Kaiser sei geflohen und der Rebellenführer 
habe den Thron bestlegen. Dieser Anführer heißt 
Thin.teh und war früher Seeräuber. Zu Hongkong, 
dem Sammelplatz der Chinesischen Seeräuber, wurde 
er mit dem bekannten Missionär Gntzlaff, bekannt, 
der ihn zum Christenthum bekehrte und tauftet Bei 
dem Aufstande, den er zunächst mit einem Haufen 
Unzufriedener begann, kündigte er sich als den Apo-
stel deS neuen Glaubens an und nannte seine Anhän-
ger Schang - te-Hwui (GotteSbuich). Der Aufstand 
dürfte deshalb für Europa und die Gesittung' Chi-
nas wichtiger sein, als man bisher erachtet hat, 
denn wenn er siegt» wird China — christlich. 

Die Erfinderin der neusten Damentracht, MrS. 
Bloomer, hat mit ihren Bestrebungen für Einancipi-
rnng der Frauen besonderes Glück. Sic verlangt 
bekanntlich sür die Frauen Anstellung zu Staatöäm-
tern so gut wie für die Männer und ist jetzt wirklich 
von dem Präsidenten zur Vicepostmeisterin in Seneca-
FattS ernannt worden. Vielleicht wird sie gar noch 
General-Postmeister. 

Seit den letzten drei Jahren hat sich der knrsi-
rende Goldvorrath, nach einer englischen Berechnung, 
um 30 Millionen Pfd. St . vermehrt. 

C a r l s b a d , 

in Beziehungen zn Rußland. 
(Vom Staatsrath v. Brück er in der nordischen Biene vom 

3l . December 18Sl.) 

(S ch l u ß.) 
Leib nitz, Staatsmann und StaatSgelehrter zu-

gleich, machte Vorschläge zu einer Akademie der Wis-
senschaften, zur Einführung von 9 verschiedenen ReichS-
collegien, zur Beobachtung der Abweichung der Mag-
netnadel, zur Vergleichung der in Rußland einhei-
mischen Sprachen auf Grundlage deS Vaterunsers 
und der zehn Gebote, zur Verbesserung der Finan-
zen, deS Schulwesens. Ueber dieses spricht er sich 
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in dein schon angeführten Memoire dahin aus: l)n 
svuleinent iyi par svnnve, ^ue In ville v»-

pitnlv clv I>1oseou, et puis ^straclinn liioxv et 
petersbourg, semlilent nieriter uns rellexion par» 
tieulivre i>our I'etiilzlissement «los Dniversites, 
^ciiäeniivs et eooles et oe gui en llepenä: insis 
i! sera » propos surnut clv inetlre cles Iions 
orilres en xenersl pour I'eduontion ile la jeu-
nessv et penser a prevenir les nl)us yni se sont 
xlisses «Zons In pluspnrt lies IInivvrsites ^ooie-
tos et veoles lle I'Lurope. So heißt es auch noch 
in seinem Schreiben an den Reichs - Vicekanzler B. 
Schafirow vom 22. Juni 171k, »weil auch Se. 
Großczaarifche Majestät mir im CarlSbade bedeu-
ten lassen, daß Sie auch geneigt. Sich meiner beim 
Justizwefen zn bedienen, bin ich auf eine Gerichts-
ordnung bedacht gewesen so daS Mittel halte zwischen 
denen europäischen verderblichen Processen und der 
asiatischen übereilten Willkühr, denn gemeiniglich sind 
bei den christlichen Völkern in Europa mit denen 
Studien zugleich die langwierigen Processe eingerissen, 
denen billig im russischen Reiche vorzukommen. I n 
einem für den Fürsten Kurak in bestimmten Ent-
wurf, wie die Wissenschaften und Künste in Ruß-
land ausgebreitet werden können, führt Leibnitz an: 
Man bat mir gesagt, Sc. czarische Majestät hegten 
einen besonderen Wunsch, in Petersburg eine Akade-
mie der Wissenschaften zu errichten: wenn dem so ist, 
werde ich mich nicht weigern auch hierin behülflich 
zu sein. Außer diesen Ideen kann man Sr. czarischen 
Majestät noch mit einem Abriß der geheimen Ge-
schichte unserer Zeit, welcher in Staatsangelegenheiten 
nicht unnütz ist, dienen. Auch kann ich die besten 
Regierungsgrundsätze verschiedener Völker darlegen, 
auS den Werken gelehrter MänNer gezogen, so wie 
denkwürdige Beispiele berühmter Herrscher und Hel-
den, andere Nachrichten aber, von denen man eö 
vielleicht wünschen möchte, mit Stillschweigen überge-
hen." Wie man behauptet, soll auch daS russische 
Rang- und Titel-Wesel, auS seinen Vorschlägen her-
vorgegangen sein, worüber indeß bis hiezu noch keine 
Gewißheit ermittelt worden. 

Gern verweilte ich bei den hehren Erinnerungen 
an die weitleuchtenden Meteore deS vorigen Jahr-
hunderts , für die Geduld mancher Lestr vielleicht zu 
lange, allein bei den GeschichtMreibern und Biogra-
phen findet man über das Verhältniß der beiden 
großen Männer zu einander nur Weniges und daS 
sei meine Rechtfertigung. Ein ehemaliger Dorpater 
Mitbürger, der llr. Posselt hat daS Verdienst, daS 
Meiste darüber veröffentlicht zu haben. S. Peter der 
Große und Ltibnitz von l)r. M . C. Posselt. Dor-
pat und Moskau 1843. 

Nach dem Beispiele ihreö erhabenen Czaren er-
wiesen viele russische Große Carlsbad ihre Gunst 
und Freigebigkeit: besonders that dieses GrafAler iS 
O r l v w , der sechsmal den Badeort mit seiner Fa-
milie besuchte, und hier glänzende Feste zu Ehren 
seiner Monarchin gab. Auch er nahm an den Schieß-
übungen Theil und hatte sich so eingeschossen, daß er 
behauptete, rS sei ihm dadurch gelungen, in der glor-

reichen Schlacht bei TscheSme einen der bestell türkl-
schen Steuerleute zu tödten und zum Theil dadurch 
den Sieg davon zu tragen. Zur Erinnerung daran 
schenkte er der Schützengilde die auf ihn als Sieger 
geschlagene goldene Denkmünze, die der jedesmalige 
Schützenhauptmantt bei Festlichkeiten an einem blauen 
oder schwarz - gelben Bande tragen sollte. Jetzt ist 
diesem eine Medaille vom Kaiser Ferdinand verliehen. 
Orlow bewirthete die Schützen und trug 1797 und 
1798 ihre Uniform und dabei die hohen russischen 
Orden. I n jenen Jahren feierte er im Beisein der 
Gemahlin deS Großfürsten Const antin-das Ge-
burtsfest deS Kaisers Paul mit Scheibenschießen, 
Bal und freiem Theater, eben so den Geburtstag der 
Kaiserin unter Zuziehung der Schützenmannschaft. 
Orlow zu Ehren wurde der Dreikreutzberg erleuchtet. 
1800 war er wieder in Karlsbad und wurde bei der 
Abreise von den Schützen in Parade begleitet. 1801, 
in welchem Jahre er ausblieb, beschenkte er sie mit 
einer Fahne. 1814 gab Repn in , 1824 Po tock i 
und Fedro, 1827 L. Narischkin, 1840 Ta -
titschew und Tolsto i Festbälle, zu.denen die so 
vielfach begünstigten Schützen mit ihren Familien ein-
geladen wurden. Auch reiche Geschenke blieben nicht 
auS. So erhielten sie von A. S t o l i p i u einen Po-
kal von Crystal, von der Gräfin AlerandraDasch-^ 
kow-Woronzow einen silbernen, desgleichen einen 
von den Grafen Kuschelew und Tati tschcw 
und der Fürstin Woronzow. Aber auch die Carls-
bader erwiesen sich dafür dankbar und aufmerksam, 
und gewissermaßen sichtbare Aushängeschilder dieser 
noch nicht erloschenen Gesinnung sind die Namen vie-
ler Gebäude, das russische HauS, der Kaiser von Ruß-
land, daS russische Wappen, Moskau , Petersburg, 
Odessa, der Orlow - Brühlschc FreundschastSsitz , die 
Quelle zur russischen Krone, Helenenhos, zu Ehren 
der Großfürstin Helene so genannt, der Narischkinsche, 
Rasumowskische Ruhesitz, die Butturlinsche Prome-
nade u. s. w. 

Diese freundliche Gesinnnng gegen die Russen ist 
sich auch bis auf die allerneueste Zeit gleich geblie-
ben und sie sind immer die willkommensten Gäste. 
Unter ihnen sah Carlsbad im vorigen Jahre die> Ge-
nerale P a n i u t i n , S t reka low, Kuschelew, B i« 
bikow, Wassilschikow, Gras P . Poh len , 
S i e v e r S , F r e i t a g , Wrange l , Helmersen, 
D u h a m e l , den Finanzminister Grafen W r o n t -
schenko, den Leibarzt M a r r u S , die Familie 
.P aschko w , M es enzow, Po l ta ra z k i , P r v t a s -
sow, Gräfin S a m o i l o w und noch viele andere 
Notabilitäten aus Rußland. Das GeburtSfest Ihrer 
Majestäten deS Kaisers und der Kaiserin wurde mit 
einem festlichen Gottesdienst im lutherischen Bet-
saal gefeiert, bei dem der als Mensch und Geistliche 
so hochgeschätzte ConsistorialrathWalter auS Wolmar 
auf eine ergreifende Weife die Gefühle treuer russischer 
Unterhalten aussprach und auf die zahlreiche Ver-
sammlung, in der sich die bedeutendsten österreichischen 
und preußischen Persönlichkeiten in ihrem Festschmuck 
befanden, den tiefsten Eindruck machte. Die Feier 
schloß mit einem Gottgefälligen Werke: eS wurde. 
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eine namhafte Summe zur Gründung eines luthe-
rischen BethhauseS zusammenlegt und zwei hochgestellte 
Livländer sammelten dazu 5>ie Beitrage. Auch dxr 
Geburtstag der Großfürstin M a r i a Paw lowna 
wurde im Beisein ihres Gemahls, des regierenden 
Großherzogö von Weimar Königliche Hoheit mit ei-
nem feierlichen Gottesdienst begangen für den Seine 
Königliche Hoheit dem Festredner, dem Ober-Pastor 
Ewer t aus Wilna, — auch wie Walter ein Zögling 
Dorpats — durch den Präsidenten des evangelischen Co-
mics Grafen Kleist huldreichst danken ließen, und nach-
mals noch persönlich ihm den vollsten Beifall bezeigten. 

So war denn Carlsbad wie zur Zeit Peter I . 
so 14V Jahre hindurch, bis zur Zeit Nicolaus , 
den Russen mit freundlichster Aufmerksamkeit ergeben, 
ihnen widerum daS liebste Bad, und gewiß rufen 
auch sie mit mir seinen wunderthätigen Heilquellen 
aus dankerfülltem Herzen zu: 

Spende durch heilenden Strom den leidenden Menschen 
Gesundheit 

Manche« Jahrhundert »och! Des Greises gealterte Sehne 
Stähle zu neuer Kraft: laß ruhig von neuem erblühen 
Schüchterner Jungfrau'» Reiz und banne jegliche Krankheit, 
Daß zum heimischen Heerd stets kehre mit fröhlichem Muthe, 
Wer m die heilende Fluth die erkrankten Glieder getaucht. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
"4.'" 7. Dorpat, den 10. Januar I8SS. Abgeheilter Censor I . de la C r o i r . 

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

Bekanntmachungen. 
De« refp. Herrn Mitgliedern znr Anzeige, 

daß die Generalversammlung der gelehrten Ehsi-
nischen Gesellschaft am 18. Jan. n. e. in der 
Wohnung des Secretairs im v. Löwenstern-
schen Hause am Fischmarkt sein wird. 2 

Am Donnerstag den 17ten Januar d. I . 
wird im Locale der Ressource eiue Tanzgesell-
schaft stattfinden. Billete zur Einführung von 
Gästen sind unter den bekannten Bedingungen 
am 17. d. M. Vormittags in der Bude des 
Herru P. H. Walter und Nachmittags im 
Nessoureeloeale von 5—7 Uhr zu haben. 3 

kleinen Her rn Debitoren zeige icl» 
ergebenst s n , llgss ic l i , Lelms« l iegul i -
zuNA m i t meinen Her rn drer l i toren, meine 
^nssenstiincle aus meiner l r l i l iern Ilancl» 
ItiNA an llen Her rn /Vclvoeliten von l ' r o -
Hsno>vslii lllierKvIien I iade, nncl ersnclie 
ineine Her rn Debitoren i lne m i r sein,!-
<l!ß verbliebenen önllenrecl inunxen bei 
letzterem ^erbalcliKSt einxn^sli len. 3 

D o r p a t , llen I v . .lannar 1852. 
Oarl 8clnippe. 

Jndenl ich Endesuuterzeichueter meine 
zweite Handlung im Hause des Kaufmanns 
Bauch, beim Nathhaufe, am 13. Januar 1852 
zu eröffnen im Begriff bin, erlaube ich mir 
Zilien hohen Adel und verehrtes Publikum um 
geneigten Zuspruch höflichst zu ersuchen, und 

das schmeichelhafte Verträum, dessen ich mich 
seit vielen Jahren bei meinem alten Geschäft 
dankbar erfreute, auch auf meiu ueues gütigst 
ausdehnen zu wollen, wohingegen ich, durch 
reellste und prompteste Bedienung, durch ausge-
sucht gute Waareu und reichlichen Vorrath der-
selben, allen billigen Anforderungen und Wün-
schen an dasselbe entgegen zukommen eifrigst uud 
stets bemüht sein werde. 2 

G. P. Leschnew. 

I m Kaufhofe unter Nr. 6 sind für billigen 
Preise zu haben: Segeltuche, russische uud 
schwedische Leim, Calinco, Parchent, Wachs-
tuche, Watten, Nähseide, Nonlam, Guitarren 
uud Guitarrsaiten, Regenschirme, Schuhe und 
Stiefel für Damen und Kiuder; Tfchumadans, 
Neifefäcke, Dielenteppiche und Dielenzenge, mo-
derne Winter- und Sommer-Mützen, Kutfchcr-
kleidungen, Kutscher-Hüte und Mützen, Kutscher-
gurten und Handschuhe, eine große Auswahl 
moderner Pferdegeschirre, ord. Postpserdegeschirre, 
englische Sättel und Neitzeuge, Schlittenteppiche, 
Pferde- uud Filz - Deckeu, Waldaifche Glocken, 
feine Kafanifche Handseife, NauchtaVack, Zigar-
ren uud viele andere Maaren. 4 

Am 14. Januar d. I . 12 Uhr Mittags sol-
len vier Pferde vor dem Nathhaufe verauktionirt 
werde», wozu Kaufliebhaber eingeladen werden. 1 

Die Bude Nr. 11 im Kaufhofe wird zum 
Verkauf ausgeboteu für den Preis von D re i -
hunder t Rubel Silber. Kaufliebhaber haben 
sich all den Herrn Secretair Nohland zu wenden. 3 



Stallraum für 4 — 6 Pferde, ein Heubo-
den, und Platz in eitler Wagenremise, sind zu 
vermiethen; ferner ist eine gnte viersitzige Kale-
sche billig zu verkaufen, und können auch zwei 

.gut möblirte Zimmer für die Jahrmarktzeit ab-
gegeben werden. Wo? erfährt man in der Zei-
tungserpedition . 2 

I m ersten Stadttheil ist für die Marktzeit 
eine Wohnung, mit Stallraum und Wagen-
schauer zu vermiethen, uud in der Zeitnngs-
Erpedition zu erfahren. 1 

Abreisende. 
Tit.-Rath Adam Baroc. 1 
Schneidergefell Terne. 1 
Tischlermeister Ufers. 2 

Diverse I lgarar l ie i tvn werden vor-
fe r t ig t von llen 8c!>wvlliniien AI. unä 
Petersen«, wolml is l ' t im I^vbenliklusv <les 
He r rn l ' reuer — iügrlovvs 8lr.issv. 2 

Hiemit mache die ergebene Anzeige, daß 
ich auch in diesem Jahre den hiesigen Jahrmarkt 
mit einer großen Auswahl Bürsteuwaaren, als 
besonders empfehlenswerthen Zahnbürsten, Klei-
der-, Schuh-, Stuben-Bürsten u. dergl. m. be-
zogen habe, uud mein Stand dieses Mal sich 
im Vietinghoffschen Hause neben der Sturmfchen 
Apotheke befindet. Z* 

H. Krone aus Riga. 

P c h - M a g a z i n 
von Kanfinann 

E . G . J e f t a n o w i t z 
ans Riga. 

Der Inhaber dieses Magazins empfiehlt 
hiermit eine Auswahl angefertigter, mit feinem 
Tuche überzogener Schnppenpelze, von 50 bis 
350 Rbl. S . , wie auch eiue große Auswahl 
von Fuchsfäckeu, von 5l) bis 25V, und Grau-
werksäcken von bis 48 Rbl. S . ; ferner 
alle Gattungen anderer Pelzwaaren: Zobelkra-
gen, Muffen, Boas u. f. w. — Den hiesigeu 
Jahrmarkt zum zweiten Male besuchend, ver-
spricht er die möglichst billigsten Preisen und 
solide Behandlung und bittet um geneigten 
Zuspruch. Sein Stand ist im Metinghofscheu 
Hallst am Markt beim Buchbinder Rogal. 2* 
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D a s S e i d e n ^ u n d M o d e n ^ 

W a a r e n l ' a g e r 
von 

G n r l S c h u l t z , ans St. Petersburg, 
im Hause des Kaufmanns Bauch dem Rath-
häuse gegenüber, Parterre, offerirt Einem hohen 
Adel und geehrten Publikum mit Zusicherung 
reeller Bedienung und billiger Preise eine große 
Auswahl moderner Seidenzeuge, so wie auch 
eitle große Auswahl fertige moderne Damen-
mäntcl, Burnusse, Paletots und Malltillen. 3 

Der aus Rostow ueu aligekommene Kaufmann 

P . w . U c t s r h a j e w 
emphielt feill 

N e i n ^ W a a r e n ^ W a g e r ^ 
wobei er vorzüglich folgeude Artikel hervorhebt: 
Verschiedene Sorten Russischer Leinwand, Tisch-
wäsche, leinene Schnupftücher, geblümte Tisch-
Servietten, Drell, gewebte ein- nnd zweischläf-
rige Bettdecken und Kinderdecken, Canevas, 
Barchent, Flämische Leinwand uud viele andere 
derartige Maaren. 

Mein Stand ist im Rathsherr Linde-
scheu Hause am droßm Markte, beim 

Barbier Triebel. 

Hierdurch erlaube ich mir die ergebenste 
Anzeige, daß ich zum bevorstehenden Markt, mein 

Tnch n. Buekskin Lager 
mit den verschiedenartigsten, dauerhaftesten uud 
zugleich modernsten Stoffen für Herren - Beklei-
dungen aufs Vollständigste assortirt habe. Als 
besonders schöu uud preiswürdig kaun ich vor-
zugsweise empfehlen, ächt französischen n. 
belgischen Buckskin und eine reiche Aus-
wahl Westeustoffe in den verschiedensten Dessins. 

D e r n H a r d Ä a u N 
aus Riga. 

Stadt Londou Nr. 8. Z 

A n d r e j e w 
aus St. Petersburg, im Hause des Hrn. Brock 
hat die Ehre Einem hohen Adel uud geehrten 
Publikum die Allzeige zu machen, daß er, wie 
ill früheren Jahren, auch dm diesjährige» Jahr-
markt bezogen hat mit eiuem reichhaltige» Lager 
holländischer, russischer uud flämischer Leinwand, 



Tischzeug, Batist, Lein-Batist, Batist-'Md Lei-
nen-Tücher , französischer glatter und faeonirter 
Seidenzeuge, Nesseltuch zu Gardinen, gedruckter 
moderner Nesseltuche, Seiden- und Wolleuzeuge 
zu Möbelüberzügen, Möbel- und Kleiderzitze, 
aus St. Peterburger Fabriken und verschiedene 
andere Manufaktur - Waaren, welche er alle zu 
deu billigsten Preisen verkaufen wird. 6 

Der 

M i lau sehe Kaufmann Louis Meyer 
beehrt sich einem hohen Adel und geehrtem Pu-
blicum die ergebenste Anzeige zu machen, daß er 
während des Marktes ein assortirtes Waaren-
Lager, bestehend in Bändern, Spitzen, Blonden, 
Handschuhen, brodirten Gegenständen, Mamillen, 
Visiten, Shawls, Tücheru, Schleier», italieni-
schen Strohhüten, Französischen Blumen, Fe-
dern, holländischen Leinen, Herren- und Damen-
Wäsche, Sainmet, englischen Halb-Sammet zu 
Mautillen, Seidenzengen, Atlas, Moire, Crepp, 
Crepp-Tüchern uud anderen Gegenständen die 
zum Putze der Damen gehören, ferner Amerika-
nische Gummi - Galloschen, Paletots, Westen, 
Halstücher, Bostertücher — im Hanse der Ma-
dame Johanson eine Treppe hoch, rechts, etablirt 
hat. Da derselbe den hiesigen Platz zum ersten 
Mal besucht, so hat er, um sich für die Zukuuft 
Kttudschaft zn erwerben, die Preise seiner Maa-
ren so billig wie nur möglich gestellt. 2* 

MtMI v«» ktilMvI'K. 
N i t e i n e r cker meckern-

s ten L i d e r - , seickenen unck w o l l e n e n 
k l ü s e l i - , l a m m e t - , V u o l » - , W i n t e r -
unck K o m m e r - N u t s e n , Btuckenten- unck 
( x ^ m n a s i a s t e n - , versek ieckene ? e l / . -
unck ^ a x c k - M i t x e n e i np i i e l i l t s iek unck 
wirck x u d i l l i ^ e n p r e i s e n v e r k a u f e n 

»US kiAA, «olmllilst im '1'Iunemor-
sclion Üsuso noden üokv^vnevv. 3 

Die 

M a n l l f a c t n r u i a a r e n H a n d l u n g 
vou aus Sieval, 

ini Thränmschen Hause aiu Markt, eine Treppe 
hoch, rechts, 

empfiehlt einem hohen Adel und verehrungs-
würdigen Pilblikum ihr wohlassortirtes Lager in 
Tnchen, Trieot zu Beinkleidern, Wollstoffen, 
als: Drap de reine, Drap de Dames zu Sa-
loppen und Burnnsse, glatte Monsseline de laine, 
wie auch glatte und moire Lustrine; ferner in 
großer Auswahl englische Zitze, Mousseline, 
Spitzen, Bänder, Kragen, sinnländische Linnen, 
Nieiftöcke, Pique, Kisseulein, Jaroslawsche Lein-
wand und noch insbesondere guten Blumen? u. 
Familien-Thee. Alle genannten Artikel werden 
zu möglichst billigsten Preisen verkauft uud bit-
tet um geneigten Zuspruch A. G. Brosse. Z 
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SluSländitche Nachrichten: Frankreich. 
Oesterreich. — Tttrkei. — Amerika. 

England. — Spanien. — Schweiz. — Z 

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

P a r i s , 14. Jan. Der General Cava i gnac 
hat bekanntlich seine Pensionirung verlangt. Bis jetzt 
hat der Minister diesem Verlangen noch nicht ent-
sprochen. Cavaignac hat zwar das Recht ausPension 
wegen seiner Dieiistjahre, cr hat jedoch noch nicht das 
erforderliche Alter von 55 Jahren erreicht. 

M a r c D n f ra ise, Richardet und Greppo, 
die zur Deportation bestimmten Repräsentanten, sind 
bereits in Brest angekommen und an Bord deS,.Du-
questin" gebracht worden. Der Errepräsentant M a-
thö , der ebenfalls deportirt werden sollte, ist aber 
letzten Sonntag entsprungen. Madame Greppo, Frau 
deS Repräsentanten dieses Namens, die angeblich auf 
den Barrikaden gefallen sein sollte, befindet sich in 
dem Gesängniß St. Lazare. 

Die Reorganisation der Nationalgarde der Pro-
vinz soll in diesen Tagen beginnen. 

A b d - e l - K a d e r hat ein BeglückwünschungS-
schreibeu au L. N. Bonaparte gerichtet und zugleich 
um seine Freilassung gebeten. 

P a r i s , 15. Jan. (Tel. Dep.) Die heute 
erschienene Konstitution hat die Prinzipien vom Jahre 
1789 zur Grundlage deS französischen Staatsrechts 
genommen. Die Regierung ist dem Präsidenten auf 
i v Jahre anvertraut. Die GesetzgebungSgewalt wird 
gemeinsam durch den Präsidenten, den Senat und 
einen gesetzgebenden Körper ausgeübt. Der Präsi-
dent ist verantwortlich uud steht ihm der Appel auS 
Volk zu. Derselbe befehligt die Kriegsmacht, schließt 
Verträge und crnciint die Beamten. I n seinem Na-
men wird die Gerechtigkeit gehaudhabt. Ihm steht 
das Gnadcnrecht und die GesetzeSinitiative zu, und 
cr hat das Recht, den Belagerungszustand zu verhän-
gen. Die Beamten haben der Constitution Gehorsam 
t-und dem Präsidenten Treue zu schwören. Beim To-
desfall des Präsidenten hat der Senat das Volk zu 
einer Neuwahl zu berufen, doch jteht dem Staats-
Chef daö Recht zu, seinen Nachfolger anzuempfehlen. 
Bis die Wahl erfolgt ist, regiert der Senat mit den 
Minister». Der Senat wird auS 15V unabsetzlichen 
Personen bestehen, die Gehalt beziehen. Die Sitzuu-
gen sind geheim. Von 35,VW Wählern wird ein 
Abgeordneter auf <> Jahre in den gesetzgebenden Kör-
per gewählt, diese sind ihren Wählern nicht verant-

. — Ital ien. — 

wortlich. Die Sitzungen desselben sollen drei Monate 
dauern und dereu Verhandlungen, gemäß deS auf-
genommenen Protokolls veröffentlicht werden. 

Der »Monitenr" enthält die Ernennung von 50 
StaatSräthen mit je 25, lM Fres. Gehalt. 

P a r i s , 15. Jan. (Tel. Dep.) Der Präsi-
dent hat auf Antrag deS KriegS-MinisterS genehmigt, 
daß den Generalen Changarnier, Lamoriciöre, Be-
deau uud Leflü die DisponibilitätS - Besoldung ihres 
GradeS in der Verbannung ausnahmsweise gezahlt 
werde. 

P a r i s , 16. Jan. (Tel. Dep.) DaS proviso-
rische Regierungsdekret, welches die Zahl der Mit-
glieder der Rechnuugskammer reduzirte ist aufgeho-
beu. Zu Wasserbauten an der Seine und Rhone 
sind 4 Millionen Franks ausgesetzt worden. 

E n g l a n d 
London, 12. Jan. Der „Globc" zeigt an, 

daß die Königin daS Parlament in Person eröffnen 
wird. Der MarquiS v. Lansdowne hatte vorgestern, 
unmittelbar vor der GeheimerathS-Sitzung, in Wind-
sor eine Audienz bei Ihrer Majestät. Dies gab viel-
leicht Veranlassung zu dem durch den „Standard" 
verbreiteten Gerücht von seiner Resignation. Voir 
den heutigen Morgeilblättern wird diese Angabe we-
der bestätigt noch widerlegt. 

Heute wird behauptet, daß für eine Neubildung 
des Kabinets »och kein erfolgreicher Schritt geschehen 
sei, und daß Lord John Russell in der Lage sei, 
mit seinem blvs im auswärtigen Departement movi-
sizirten Ministerium vor das diesjährige Parlament 
zu treten. Die,,TimeS" befürchtet, es stehe England 
ein Krisis bevor, die so gefährlich werden dürfte, als 
irgend eine im Laufe der letzten Jahrzehnte in Eng-
land geschaute, wenn man bedenke, daß es sich m 
der bevorstehenden Session um nichts Geringeres, als 
um eine uene Nesormakte uud um einen neueu Frei-
brief für die ostindische Kompagnie handle, zumal in 
einer Zeit, wo zu erwarten sei, daß Lord Palmerstolr 
gegen feinen frnhern Chef als Kläger auftreten »verde. 

ES wird jetzt als gewiß berichtet, daß die Streit-
frage mit den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika 
über den englischerscitS gemachten Angriff aus vaS 
amerikanische Schiff „Prometheus" friedlich werde 
ausgeglichen werden; daS auswärtige Amt habe, 
nachdem Lord Granville eS übernommen, dem ame-̂  
rikanischeu Gesandten die befriedigendste Antwort ge<° 



-geben, des Inhalts, daß der koininandireude Offizier 
sich eine Eigenmächtigkeit habe zu Schulden kommen 
lassen, für die er zur strengsten Verantwortlichkeit ge-
zogen werden solle. 

Das Gebäude der großen Ausstellung ist, bis 
«Nif einige wenige Ballen, Fässer und Kisten, voll-
kommen geräumt und wird vielleicht schon in näch-
ster Woche, gegen ein unbedeutendes Eintrittsgeld, 
'dem Publikum zur Besichtigung geöffnet werden. 

Eigenthümlich gestaltet sich die große Arbeiter-
cinstellung in Lancashire und London, welche vorge-
stern, am löten, angesagt war. Da es nämlich im 
Plan der „amalgamirtcn Gesellschaft" der Arbeiter 
liegt, auf eigene Hand zu arbeiten, indem sie zur 
Bestreitung der ersten AnSaaben auf Lokal und Ma-
schinen den Fonds von 23, lM Pfd. Sterl. für aus-
reichend halten, so haben in London vorgestern zwar 
die Hauptfirmen der Arbeitgeber deS Maschinenbaues, 
gemäß dem Beschluß vom 28. December ihre Werk-
stätten geschlossen, dagegen viele Firmen zweiten Ran-
ges Unterhandlungen mit jener Arbeitergesellschaft an-
geknüpft und einige sogar schon Forderungen zugestan-
den. Andere erklarten, so sänge sortarbeiten zu wol-
len, bis die eingegangenen Bestellungen fertig wären, 
und forderten ihre Arbeiter ans, am Montag wieder 
zu kommen. I n Bristol, Manchester uud Birming-
ham haben ebenfalls Ausgleichungen zwischen zahl-
reichen Firmen und den Filialen der „amalgamirtcn 
Gesellschaft" stattgefunden. 

London, 1». Jan. Ihre Majestät die Köni-
gin wird nach Eröffnung deS Parlaments wieder nach 
Schloß Windsor zurückkehren und dort noch bis zum 
12. Februar residiren. Wie verlautet, wird die 
Thronrede auch der dein Parlament vorzulegenden 
neuen Ncformbill uud der in den Einrichtungen der 
obersten Gerichtshöfe vorzuschlageuden Abänderungen 
erwähnen. 

I n Liverpool ist gestern das Postdampsschiff «Eu-
ropa" mit Nachrichten aus New-Jork vom I. Ja-
nuar angelangt. Sie bestätigen es, daß die Natio-
nal-Bibliothek in Washington ein Oaub der Flam-
men geworden ist. AnS Washington wird serner 
berichtet, daß Henry Clay, einer der bedeutendsten 
Staatsmänner der amerikanischen Union, so krank 
daniederlag, daß man alle Hoffnung auf seine Wie-
dcrgenesnng schon ausgegeben hat. Den Nachrichten 
ans Kalifornien zufolge, soll die Entdeckung neuer 
Goldlager in Mariposa alle bisher bekannte Fund-
gruben an Reichthum noch weit übertreffen. 

Als Zweck deS Erscheinens eineö britischen Ge-
schwaders vor Verarruz wurde in den Vereinigten 
Staaten eine füt den Fall nicht augenblicklicher Zah-
lung der rückständigen Zinsen der mexikanischen Schuld 
bevorstehende Blokade jenes Hafens angesehen. Die 
Revolution in Meriko dauerte noch fort. 

Der pariser Korrespondent deS „Globe" berichtet, 
Herr Thiers habe beim Minister des Innern die Er-
laubniß nachgesucht, «ach Frankreich zurückzukehren 
zu dürfe», und die Bedingung eingehen wollen, sich 
von der Politik ganz fern zu halten. Der Minister 
l,abe sich mit dem Briefe deS Herrn Thiers zum 
Präsidenten begeben, um denselben zu fragen, welche 

Antwort darauf zu ertheilen wäre. „Geben Sie mir 
den vierten Band der „Revolutionsgeschichte" von 
Thiers", habe Louis Napoleon entgegnet. Das Buch 
sei herbeigebracht worden, und der Präsident habe 
eine von ihm bezeichnete Stelle ausgeschlagen, wo 
Thiers dem Kaiser Napoleon zum Vorwurf macht, 
daß er nicht als SicherheitSmaßregel mehre seiner poli-
tischen Gegner ans Frankreich verbannt hätte. »Schrei-
ben Sie diese Stelle ab", habe der Präsident gesagt, 
„und schicken Sie dieselbe an Herrn Thiers, als Ant-
wort auf sein Gesuch." 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 8. Jan. Einige Unordnungen faü-

den gestern in der San Frannöco-Kaferne statt, wo-
rin das Infanterie-Regiment Ehiclana liegt. Einige 
Soldaten verlangten die Verminderung der militäri-
schen Dienstzeit bei Gelegenheit der Geburt der Kron-
prinzessin. Der Kriegsminister und mehrere Generale' 
verfügten sich augenblicklich in die Kaserne und die 
rebellirenden Soldaten wurde» verhaftet, um vor ein 
Kriegsgericht gestellt zu werden. Die Rnhe wnrde 
übrigens in Madrid nirgends gestört. 

Die Kälte ist so groß, daß viele Pferde und 
Menschen erfroren sind.' Der König hat nur mit 
Mühe durch den hohen Schnee nach dem k. Lustschloß 
Rio frio, Fuß über dem Meere) kommen 
können. 

Fünfhunder t Menschen mußten dem König 
über daö Guadarraina - Gebirge einen Weg bahnen 
und doch konnten die Wagen nur mit Mühe hiniiber-
kommen. Der Schnee liegt 2H (span.) Elle hoch. 
Der König theilte während der Ueberfahrt eine Menge 
Goldstücke an die Arbeiter aus. Es waren über 
dreißig Pferde im Schnee nmgekommen, und der An-
blick ungemein traurig. 

Eine große Anzahl von Wagen, die, wegen des 
hohen Schnees, nicht über das Guadarrama-Gebirge 
kommen konnten, ist hierher zurückgekehrt. I n Folge 
deS Schneefalles ist der Manzanares bedeutend 
gewachsen. 

Der General Narvaez wird sich ganz in die Ein-
samkeit zurückziehen. Er begiebt sich nach Loja (An-
valusien), seinem Geburtsorte, zu seiner Mutter und 
ist gesonnen, diese nicht mehr zu verlassen. Man 
hatte ihm unter der Hand die BotschaftersteUe in Pa-
ris angetragen lind hoffte , durch seine Vermittelung 
die ungestümen Forderungen deS französischcn Cabi-
nets, die spanische Kriegsschuld betreffend, etwas zn 
paralysire». Narvaez ist bekanntlich ein Vertrauter 
BonaparteS und könnte seinem früheren College» 
Murillo von wesentlichem Nutzen sein. Narvaez aber 
hat die Sache rundweg abgeschlagen und dem Antrag-
steller geantwortet: »Haben die Minister den Karrej» 
in den Schmuh geschoben, so mögen sie ihn auch wie-
der herausziehen." 

M a d r i d , i). Jan. Die Regierung hat die 
Gesetzgebung von 1851 für geschlossen erklart. Die 
Hauptstadt ist vollkommen ruhig. — Es scheint, daß 
die aufrührerischen Truppen von Unruhcstsstern bear-
beitet worden waren, denn ein zweites Regiment hat 
in einer andern Kaserne denselben Versuch des Auf-



ruhrs gemacht. Alles endigte jedoch mit der Verhaf-
tung einiger Soldaten. Die Truppen sind consignirt. 
Der Ministerrach blieb während der Nacht versam-
melt. Auf -einem Platz erschienen einige unbewaffnete 
Soldaten, die jedoch die Flucht ergriffen, als sie die 
Truppen herannahen sahen. Die Nrtheile werden 
sehr streng anösallen und die Justizbehörden untersu-
chen bereits. — Der Minister deS Innern befiehlt, 
den Provinzial-Gouverneuren, jede Zeitung, welche 
den Soldaten räth, den Erlaß eines Dienstjahres zu 
fordern, ohne Weiteres mit Beschlag zu belegen. 

S c h w e i z . 
Bern , 12. Jan. Die Nachricht von dem Be-

schluß der Radikalen, die Abberusungssraae dem Volk 
zur Entscheidung vorzulegen, hat sich mir Blitzesschnelle 
im ganzen Land verbreitet. Die Oppositionspartei 
im Oberland und Jura jubelt; sie glaubt schon den 
Sieg errungen. Die Radikalen des Emmenthals, 
Oberaargaus uud Seelands dagegen haben die fol-
genreiche Maßregel mit vielsagendem Kopsschütteln 
aufgenommen. Sie waren entschieden dagegen; sie 
wollten, daß man die Regierung ihre vierjährige Amts-
dauer vollenden lasse und dann erst bei der gesetzlichen 
Jntegralernennnng des große» Raths Volksgericht 
über sie halte. Die Vertreter dieser LauveStheile ha-
ben in der am 9. d. M. gehaltenen Versammlung 
der zur Opposition gehörigen Großräthe nicht zur 
Abberufung gestimmt, und sie zweifeln auch jetzt noch, 
ob ein so günstiges Stiminenverhältniß sich ergeben 
werde, wie am 2t,. Oktober. Ihr Bestreben ist nun, 
daß olle Radikalen deS Landes einig gehen und keine 
Spaltung entstehe. Von Seiten Stämpfli's nnd der 
übrigen Wühler wird sicher nichts gespart werden, 
um vie Massen noch einmal in Bewegung zu bringen 
und alle Leidenschaften aufzustacheln. ES bestätigt 
sich nun, daß die Radikalen den konservativen Ver-
föhnungSanträae gemacht, und gefordert haben: Ent-
fernung deS RegiernngSstatthalterS Müller von Jn-
terlacken, theilweife Amnestie, radikale Commifsion in 
der Dotationsfrage. Diese Bedingungen haben die 
Confervativen abgelehnt. Wir gehen einem traurigen 
Kampfe entgehen; welche Partei auch siege, daS 
Hand wird blute». — Für den 26. d. M. ist als 
Anfang der Agitation die Schulsynode einberufen. 

D e u t s c h l a n d . 
K ie l , 15. Januar. Zuverlässigen Nachrichten 

nus Kopenhagen znsolge sind die Verhandlungen im 
StaatSrathe über die Ordnung der Angelegenheiten 
der Herzogthümer so weit beendet, daß die zu Mini-
ster» für refp. Schleswig und Holstein designirten 
Grafen C. v. Moltke und Reventlow-Criminil mir 
noch ihre formelle Ernennung von Seiten deS Kö-
nigs erwarten, um in ihr Amt einzutreten. 

B e r l i n , 17. Jan. Preußen ist nicht nur durch 
sein militärisches Verdienst ans die Stufe gelangt, 
welche es unter den Nationen einnimmt, sondern sein 
Civilverdienst glänzt nicht minder uud auf ihm beruht 
die Höhe der Ausbildung feiner inneren Institutionen, 
seiner agrarischen Gesetzgebung it. Welches Verdienst 
sich der Minister v. S te in in dieser Beziehung um 
„nser Vaterland erworben, ist allgemein bekannt und 
gefühlt, und cö ist daher in Anregung gekommen, 

ihm ebenfalls einmal eine Gedenkfeier zu widmen, 
wozu der Tag des Einzugs der Verbündeten in Pa--
riS der angemessenste erschienen ist. Der Gedanke 
hierzu findet auch unter den Mitgliedern der beiden 
Kammern bedeutenden Anklang, und so steht eine wür-
dige Feier dieses TageS in Aussicht. 

Seit einem Jahrhundert sind in der Schiffahrt 
durch Anwendung verschiedener bewegender Kräfte (der 
Dampsmaschinen, archimedische» Schraube:c.) bedeu-
tende Fortschritte gemacht worden. Neuerdings hat 
man Versuche gemacht, vie rückwirkende hydraulische 
Kraft bei der Schifffahrt anzuwenden. Der Schiffs-
banmeister A. Seydell, in Stettin, hat mit dem eng-
lischen Ingenieur, Rnthven, in Edinburgh, diese Ver-
suche mit einem zu diesem Zwecke gebauten kleinen 
Schiffe gemeinschaftlich angestellt. Diese Versuche, 
welche Hr. Seydell demnächst in einer Schrift über-
sichtlich zusammenstellen wird, sollen die vollkommene 
Anwendbarkeit der genannten Krast, welche durch 
Centrifugalpnmpen erzeugt wird, dargethan haben. 
ES wäre damit ein neuer Motor für Schiffe gewon-
nen nnd die Gefährlichkeit der Anweudniig großer 
Dampfmaschineil beseitigt; der -kleineren wird man 
sich auch ferner zur Bewegung der Centrifugalpumpen 
bedienen müssen. 

Gestern wurde von dem hiesigen K r i e g s -
schwurgericht seit seinem Bestehen zum ersten Male 
ein Todes ur t heil gefällt, und zwar gegen den 
Bauer Lamm ans Gr. Schönebeck wegen vorsätzli-
cher Ermordung seines 73 Jahre alten OheimS. 

I t a l i e n . 
T u r i n , 11. Januar. NahmhasteS Aufsehen 

macht die vom Ministerium verfügte Aufhebung der 
Maskenfreiheit für den diesjährigen Carneval in ganz 
Piemont. — Die Negierung läßt es an wiederholten 
Ermahnungen an Journalisten nicht fehlen, um die-
selben zu einer rücksichtsvolleren Sprache gegen die 
französische Regierung zu bestimmen. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 12. Jan. Die Verhandlungen des öster-

reichisch-deutschen HandelScongresseö ziehen für den 
Augenblick die nngetheilte Aufmerksamkeit auf sich. 
So viel man bis jetzt über den Gang der Verhand-
lungen erfahren hat, läßt sich mit Bestimmtheit vor-
hersagen, daß der erste Theil deö Entwurfs, welcher 
den Abschluß eiueS gegenseitigen Handels- und Zoll-
vertrags beantragt, fast mit Einstimmigkeit gut ge-
heißen werden wird, während der zweite Theil deS 
Entwurfs, welcher daö Zustandekommen deS Zolle!-
nignngövcrtragS auf das Jahr 1859 festsetzt, auf 
manche Hindernisse stoßen wird. Erwähnenswerth 
ist eö, daß mit Ausnahme der Bevollmächtigten von 
Bayern, Sachsen und Kurhessen alle andern Deputa-
ten die Erklärung abgegeben haben, nicht eher über 
den zweiten Theil deS Entwurfs die Verhandlungen 
beginnen zu können, als bis sie die hierzu nothwen-
digen Instruktionen von ihren Regierungen erhalten 
hätten, die Verhandlungen sind auf diese Erklärung 
hin sistirt worden, und die Versammlung befaßt sich 
einstweilen nur mit den Vorlagen über den HandelS-
itnd Zollvertrag, welche bekanntlich den ersten Theil 
deS EntwursS bilden. 
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Venedig, 12. Jan. Se. Exzellenz der F. M . 
GrafRadetzki ist mit großem Gefolge hier eingetrof-
fen, um Se. kaiserliche Hoheit den Großfürsten Kon-
stantin zum griechischen Neujahre zu begrüßen. 

T ü r k e i . 
T ü r k e y . Eine Aufführung der italienischen 

Oper in Constantinopel vor dem Sultan und seinem 
Harem wird jetzt mit den interessantesten Details be-
richtet. Die Vorstellung, eine Reihe von Scenen 
aus beliebten italienischen Opern, alle in Costüm 
aufgeführt, fand auf einer dicht vor dem Harem 
aufgebauten Bühne statt, vor der eine Tribüne für 
den Sultan errichtet war; der Sultan folgte der 
Aufführung eifrig mit einer Lorgnette, während die 
Anwesenheit der schönen Damen deS Harems die sich 
in den Zimmern des völlig unerleuchteten gelassenen 
Gebäudes befunden, bei den Späßen des BussoS sich 
durch lautes Lachen verrieth. Donizetti, der kaiserliche 
Dirigent der Oper, saß zu den Füßen des Sultans 
und entwickelte ihm den Zusammenhang der einzelnen 
Scenen. 

A m e r i k a . 
Folgende aus offiziellen Dokumenten zusammen-

gestellte Vergleichung der gesellschaftlichen und kom-
merziellen Zustände der Ver. Staaten von Nordame-
rika, in zwei Epochen deren Zwischenraum in dem 
Leben eines Volks nur eine unbedeutende Periode 
bildet, zeigt die Fortschritte welche dieses Land in der 
kurzen Zeit feines Bestehens schon gemacht hat. Es 
werden die beiden Jahre 1793 und 1851 zusammen-
gestellt: 

Im I . 1793. Im 1.1851. 
Bevölkerung. . . 3,939,325 24,207.488 Eimv. 
Einfuhren. . . . <>,739,730 38,723,545 Pfd. St. 
Ausfuhren . . . 5,675,86«) 32,3ti7,«g« „ 
Tonnenzahl . . . 529,704 3,535,451 Tonnen 

I m Namen des General-Gouvernements von 
^ 8. Dorpat, den 12. Januar 1852. 

Leuchithürme . . 7 373 Leuchtth. 
Unterhalt dersel-

ben 2,600 115,000 Pfd. St . 
StaatSeinnahme . 1,230,000 9,516,000 ,, 

„ Ausgaben. 1,637,000 8,555,000 
PostbüreauS. . . 209 21,551 VüreauS. 
Poststraßen . . . 5,642 178,670 Meilen. 
Nevenüen der Post-

verwaltung . . 22,800 1,207,000 Pfd. St. 
Kosten derselben . 15,650 1,130,000 ,, 
Briefposten . . . — 46,541,423 Meilen. 
Kanäle 0 5,000 ,, 
Eisenbahnen... 0 10,287 „ 
Elektrische Telegra-

phen 0 15,000 „ 
Oeffentliche Biblio-

theken . . . . 75,000 2,201,623 Bänden. 
Schul - Bibliothe-

ken 0 2,000,000 
I n etwas mehr als einem halben Jahrhundert 

ist also die Bevölkerung hier um mehr als 500? ge-
stiegen; die Staatseinnahme beinah um 700A, wäh-
rend die Ausgaben nur um etwas mehr als 400Z 
gewachsen sind; der Handel zeigt eine Zunahme von 
beinah 500K. I n der Ein- n. Ausfuhr ist die Ton-
nenzahl der Amerikanischen Schiffe nm 600K ange-
wachsen. Die steigende Lebhaftigkeit der innern Kom-
munikationen wird durch die Zahl der PostbüreauS 
angezeigt, die um mehr als das Hundertfache gestie-
gen ist, durch die Ausdehnung der Poststraßen, die 
nn Verhältniß von 36 zu 1 zugenommen hat, und 
durch die Kosten der Postverwaltimg die in dein Ver-
hältniß von 72 zu 1 angewachsen sind. Den Zu-
stand des Volks-Nnterrichts beweist der Neichthnm der 
öffentlichen Bibliotheken, der im Verhältniß von 32 
zu 1 gestiegen ist, und die Anlage von Schnlbiblio-
theken, welche 2. Mil l . Bände enthalten. 
Liv- , Ehst- und Curland gestattet den Druck 

Abgeheilter Censor I . de la Cr v i r . 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Die Dörptsche Seetious-Coiuität der Evang. 

Bibelgesellschaft zeigt hiemit an, daß sie am 
Donnerstag den 17. Januar um 6 Uhr Abends 
eiue Sitzung in der Wohnung des Professor 
Keil halten, und am Sonntag den 20. Ja-
nuar zur gewöhnlichen Kirchenzeit ihr jährli-
ches Bibelfest in der S t . Johanniskirche feiern 
wird. 2 

Der Unterricht in meiner Mementarschnle 
beginnt am 16. Januar. 2 

G. Muvschel. 
Der Koch Grünberg, zu erfragen Nachmit-

tags im eigenen Hause Nr. 47 an der Iama-
schen Straße neben dein Gartenhause des Hrn. 
Rathsherrn Brock, erbietet sich zum Kochen für 
Oefttlsck'atten. Z 

(Sin Lehrer der russische« Sprache wird ge-
sucht, nähere Auskuuft ertheilt der Schriftführer 
Voß wohnhaft im Gymnasiums-Gebäude. 1* 

(5s ist im Graf Stackelbergschen Hanse im 
Laufe dieses Winters eine Schlittendecke, von 
dunkelblauem Tuch mit schwarzein Bärenfell ge-
füttert, abhanden gekommen; wer sie im Hanse 
des Grafen Sivers abgiebt, erhält 10 Rbl. S . 3 

(5s empfiehlt sich einem hohen Adel und 
geehrten Publikum der hiesige Gummiar-
beiter Heinrich Müller mit einer Aus-
wahl von Herren-, Damen- und K i n d e r - G n m -

mi-Galloschen, welche zu den billigsten Markt-
preisen verkauft werden, ferner e m p f i e h l t er 
Sprachröhre für Harthörige und C i g a r r e n r ö h r e 

aus Gutta-Percha. Seine Niederlage während 
des Markts ist aufgestellt im Hause des Baron 
von Rolfen hinter dm? Natlchause. 

(Beilage) 
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Am Donnerstag den i/ten Januar d. I . 
wird im Locale der Ressource eine Tanzgesell-
schaft stattfinden. Billcle znr Einführung von 
Gästen sind unter den bekannten Bedingungen 
am 17. d. M. Vormittags in der Bnde des 
Herrn P. H. Walter uud Nachmittags im 
Ressonreelocale von 5—7 Uhr zu haben. 2 

Der heutige« Zeitung folgt beigeschlossen 
der Preis - Conrant meiner Gewürz-Waaren- und 
Weinhcmdlung, welchen ich einem hohen Adel 
und geehrtem Publikum gütiger Beachtung em-
pfehle. Die Preise sind bei bester Waare 
von mir aufs billigste gemacht; sollten hingegen 
irgendwo noch billigere Notirungen stattfinden 
können, so bin ich entschlossen wo es thnnlich 
ist, dieselben Ausnahmen zu macheu. 1 

C. F. Gruuert. 

I m Kaufhofe unter Nr. 6 wird Kaffee 
und Zucker für den unten angesetzten Preis ver-
kauft; und in größeren Parthieen ist noch eine 
Herabsetzung des Preises: 7 
guter ordinärer reeller Kaffee pr. Pfd. ä 25 Cop. 
feiner blauer 
extra feiuer Euba 
Zucker Halbrafsiuade 

l, 
// 
l, ertra feiner ,/ 

„ 28 
32 

„ 19 
20 

„ 21 
„ 22 

Indem ich Endesunterzeichneter meine 
zweite Handlung im Hanse des Kaufmanns 
Bauch, beim Rathhause, am 13. Januar 1852 
zu eröffnen im Begriff bin, erlaube ich mir 
einen hohe« Adel und verehrtes Publikum um 
geueigteu Zuspruch höflichst zn ersuchen, und 
das schmeichelhafte Vertrauen, dessen ich mich 
seit vielen Jahren bei meinem alten Geschäft 
dankbar erfreute, auch auf mein neues gütigst 
ausdehne» zu wolleu, wohingegen ich, durch 
reellste und prompteste Bediennng, durch ausge-
sucht gute Waaren und reichlichen Vorrath der-
selben, allen billige»! Anforderungen und Wün-
schen an dasselbe entgegen zukommen eifrigst und 
stets bemüht sein werde. ! 

G. P. Leschnew. 

Blühende Hyacinthen und Tulpen verkauft 
billigst Gärtner Becker. 3 

Ein guter Schlitten nebst Decke und eine 
verdeckte Droschke stehen zum Verkauf bei dem 
Herrn Rath Hagen in der Blumenstraße. 1* 

Leinewand aus belgischem Garn, Taselge-
decke, Servietten uud Taschentücher, verkauft zu 
den Fabrikpreisen 6. G. Metzke. Z 

So eben erhaltene frische Kastanien em-
pfiehlt C. F. Gruuert. 3 

Das Commissions-Lager von Cigarren und 
Papiros in Kisten und Päckchen von der Fa-
brik des Hrn. A. Schröder u. Comp, in Narwa 
befindet sich beim Unterzeichneten. — Ebenfalls 
ein kleines Assortiment Leinwand und Tischzeug. 

P. H. Walter. 3 

Stallraum für 4 — 6 Pferde, ein Heubo-
den, und Platz in einer Wagenremise, sind zu 
vermiethen; ferner ist eine gute viersitzige Kale-
sche billig zu verkaufen, uud können anch zwei 
gut möblirte Zimmer für die Jahrmarktzcit ab-
gegeben werden. Wo? erfährt man in der Zei-
tnngserpedition. 1 

Abreisende. 
Tischlermeister Ufers. 1 

Eine besonders große Auswahl aller Arten 
Bürsten erlaube ich mir hiermit zu empfehlen 
und bitte lim geneigten Zuspruch. 3 

Wohtzech, 
Bürstenmacher aus Riga, 

im Hause des Hru. Sieckell, eine Treppe hoch. 

Das 

AD 

D 

ZUtz 

eK 
G 

Pelzmagazin 
N. G. Belkoff 

(befindlich iin Hanse des Rathsherrn Linde) 

empfiehlt eine recht eomplette Auswahl 
in allen Gattungen Pelzwaaren, als: 
Schnppenpelze, Bärcnpelze, Wolfspelze, 
Baranchenpelze, sowohl mit wie ohne Ueber-
zng, Marderpelze von ausgezeichneter Gute, 
Fuchspelze, Rauhwerkpclze mit und ohne 
Ueberzug, Zobelkragen, Muffe in sehr ver-
schiedenen Gattungen, Boa's, Besatz von 
Bärenfell zu Schlittendecken und ganze Bä-
renfelle ic. und versichert nebst reeller Be-
dienung die möglichst billigsten Preise. 3 

G 

W 
G 



Unterzeichneter erlaubt sich den: geehrten 
Publikum die ergebene Anzeige zu machen, daß 
sein reichhaltiges Lager von Posamenterie-Maa-
ren und woll. Spitzen wie früher in der 
Handlung des Hrn. P. H. Walter aufgestellt 
jst. — Um geneigten Zuspruch bittet 3 

Aler. Bötz. 

Hiermit habe ich die Ehre, einem hohen 
Adel und geehrten Publicnm die ergebenste An-
zeige zu machen, daß ich abermals mit den 
bekannten gut gearbeiteten D a m e n -
S c h u h e n aus Wilua hier angekommen bin; 
zugleich empfehle ich dieselben bestens uud vitie 
uni geueigteu Zuspruch. — Meine Wohnuug ist 
im Hause des Herrn Kailfmann Sieckell, eine 
Treppe hoch. 5 

J o h a n n Dyck, 
Schuhmachermeister. 

» I R C H S l T s 
F a b r i k a n t aus S t . Petersburg. 
Eiuem hohen Adel und geehrten Publikum 

empfehle ich mich mit einer großen Auswahl 
Monsselin, Möbel - Dammast, Theeservietten, 
Monsselin de laiue, Englischlein und Damen-
tücher, alles eigene Fabrikate, und bitte um 
geneigten Zuspruch. Mein Stand ist im Hanse 
des Herrn Kaufmann Sieckell. 4 

vn xras «X- vn liolai! 

'von N5. W. Behreustamm aus Niga 
im Hause des Herrn Conditor Bauch, 

bei Mad. Vogt. 
Der Juhaber dieser Haudlung besucht zum 

zweiten Male den hiesigen Jahrmarkt mit ei-
nem wohlassortirten Lager von verschiedenen Ga-
lanterie - Waaren, die er sowohl e» gros als 
auch en 6etnil zu den billigsten Preisen em-
pfiehlt. — Besonders verdienen hervorgehoben zu 
werden: eilte Auswahl von Lederwaaren, Spiz-
zen, leinene Fitzel - Bänder, Strick- und engli-
sche Nähnadeln, Pfeifen-Köpfe und Rohre, 
Postpapier, Gummi - Tragbäuder, Rockknöpfe, 
Baumwolle in Röllchen und Fitzen, engl. Zwirn, 
weiß und schwarz, weiße und schwarze Platt-
schnur, Spiegelglas, Fischbein, drei- und vier-
drähtiges Strickgarn, Reifesäcke, Zahnbürsten, 
Fabersche Bleistifte, verschiedene Spiegel mit 
Nahmen, Sherting-Hemden, ueusilberne Löffel, 
Galons zu Damenkleidern, Pariser Handschuhe, 
Schuhblätter, Sonnen-Stearinlichte von Junker 
ans Moskau, Palmseife, die beste Sorte Cho-
Cvlade von F. L. Kupfer. 3 

P. Kreutzer, aus N iga , 
erlaubt sich Einem hohen Adel uud resp. Pub-, 
likum ergebenst anznzeigen, daß er zum hiesigen 
Jahrmarkt mit einer Auswahl von verschiede-
nen Lampen, amerikauischen Galloschen, guter 
Glanzwichse :c. eingetroffen ist. Desgleichen 

empfiehlt auch die Blumenmacherin 3 3 e r ^ 

aus R iga, ihren 
Vorrath von verschiedenen Blumen, welche zu 
billige» Preisen verkauft werden. — Der Staud 
Beider ist im v. Stieruhielmschen Hanse, 
eine Treppe hoch, im Pelz-Magazin des Hrn. 
Knsnezoff. 

S t . P e t e r s b u r g e r M a g a z i n 

Von 

im Gasthause „ L o u d o u " Nr. 23, Parterre. 
- Der Inhaber desselben empfiehlt fein wohl-

assortirtes Lager von bedruckten! Mousseliue nnd 
Zitze als direete Commissions - Waaren aus der 
Fabrik vou I . K. Pähl in St. Petersburg, im 
neuesten Geschmacke und ächtesten erprobten Far-
ben, zu den Fabrikpreisen, wie folgt: Monsse-
line mit dunklem und Hellem Fonds, pr. Elle 
25 Kop. S . , Zitze mit dunklem uud Hellem 
Fonds, pr. Elle 20 K. S., Toilette-, Kabinet-
und Cazelei - Effecten französischer und englischer 
Fabrikation, für Damen und Herren, von 10 
Kop. bis 8 Rbl. S . , Cigarren, Taback uud 
Papiros aus der Fabrik von Wilh. Brnns aus 
St. Petersburg von bester Güte und möglichst 
billigen Preise«, wie auch ächte Havannazigar-
ren. Den Herrn en gros-Käufern wird der 
bewußte Rabatt bewilligt. 

Ju oben benauutem Loeale ist ebenfalls 
die Handluug der Moseowifchen Fabrikanten 
Gebrüder Balasehoff, die sich durch 
Güte und billige Preise ihrer M a n u f a k t u r -
Waareu bestens empfehlen, als: Schwedische 
Leinen, Kiffenbühren-Zeuge von verschiedenen 
ächten Farben und bester Qualität, Schottlän-
dische Zeuge, Sommer-Tricot, glatt, karirt und 
gestreist, Termolama, Halbseide und Halbwolle, 
Kalinko, weiß nnd von verschiedenen Farben, 
Parchent verschiedener Breite, gekepert uud nn-
gekepert, ferner in Commission verschiedene fran-
zösische Glaces zu Damm-Kleider«, Drodesua 
zu Saloppe» uud Burnussen uud vou Mosco-
wischeu Fabrikaten verschiedene Atlasse und sei-
dene Westenzenge, wie auch Foulard-Tücher für 
Herreu und Damen zu sehr billigen Preisen. 3 
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Montag 14. Januar t852. 

I n l ä n d i s c h e Nach r i ch ten - S t . Petersburg. — Ial ta. — A u s l ä n d i l c h e Nach r i ch ten : Frankreich. — 
England. — Spanien. — Deutschland. — Dänemark. — Oesterreich. — Türkei. — Aegypten. — Amerika. — MiS-
cellen. — Notizen aus den Airchen-Büchern Dorpat's. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P eteröburg, 14. Januar. Sc. M a j e -

stät der Kaiser habe» mittelst Allerhöchster Gna-
denbriefe Allergnädigst zu verleihen geruht: 

deu St. Wladimir-Orden Ister Klasse — dem 
Wirklichen Gebeimcrath Grafen von der Pah leu , 
Mitgliede deö ReichöratheS; 

den St. Alexander - Newski Orden — dem Ge-
heimerath Baron von H a r t m a n n , Vice-Präsiden-
ten deö Oekonomie-Departements und Chef der Fi-
nanz-Expedition deö Finnländischen SenatS; dem 
Wirklichen Geheimerath Kotschub ei 2, Mitglied deS 
ReichöratheS, dem Generallieutenant M u r a w j e w , 
Mitgliede deS ReichöratheS, und dem Senatcur, Ge-
uerallieutenant Denfer . 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Ressort, sind ernannt worden: der dem abgesonderten 
kaukasischen Corps aggregirte Generalmajor Baron 
Wrc inge l 3 zum Kommandeur der kaukasischen Re-
serve-Grenadier-Brigade, der Kommandeur der Isten 
Brigade der 19 Infanterie-Division, Generalmajor 
Baron W r e w s k i , zum Chef des WladikawkaSschen 
Militair-Bezirks. 

Ernannt werden: der Koinmändeur der Isten 
Brigade deö Ssibiriscken Linien-Kasakenhecreö, Kaval-
lerie-Obrist v. F r ied r i chs 3, znm Kommandeur 
der 2ten Brigade desselben Heereö, — der Obrist 
Bergmann 2, vom Apscheronschen Infanterie - Re-
gimente, zum Kommandeur deö ItZten Grusischen Li-
nieu-Bataillouö, an Stelle deS Obristen v. Düster-
loh 1, welcher zur Herstellung seiner Gesundheit 
auf 19 Monate beurlaubt wird. 

Ernannt werden: der ehemalige Chef deö Now-
gorodschen Distrikts der Ackerbau - Soldaten, Gene-
ral-Lieutenant von der B r ü g g e n . zum Gehülfen deS 
Chesö der Ackerbau - Soldaten - Bezirke, der Kom-
mandeur der 2ten Brigade der Isten Kürassier-Divi-
sion, General-Major Baron Kau lba rö 1, zum 
Kommandeur der Isten Brigade der Isten leichten 
Kavallerie-Division, und der der Kavallerie aggregirte 
General-Major Baron KaulbarS 2 zum Komman-
deur der 2ten Brigade der Isten Kürassier-Division. 

Pr iv i legiengesuch. DaS Depart. der Ma-
nuf. und deS innern Handels hat am 9. Dez. 1831 
von Heinrich Krümmer, für Gustav Bremme, ein 

Gesuch um Ertheilung eines 19jährigen Privilegiums 
auf eine Borrichtung zur Bereitung von Puddling-
stahl erhalten. 

I a l t a . DaS Jahr 1851 ist für die Südküste 
der Krim ein unvergleichliches Weiujahr — wenig-
stens seit 37 Jahren erinnert man sich nicht einer 
solchen Tranbenernte, sowohl in Bezug auf die Quan-
tität als auch die außerordentliche Qualität. Fast 
überall sind 2V biö 39Z mehr gewonnen, alö im vo-
rigen Jahr und alö zu erwarten war nach einem 
sehr trockenen Sommer. Der Most, fast aus trocke-
nen Beeren, verspricht einen Wein, der keinem aus-
ländischen nachstehen wird. Hier werden große An-
käufe für St. Petersburg gemacht und der Wem 
soll wieder um Europa herum zu Wasser in die Newa 
gebracht werden; daher der künftige Transport deir 
Weinkänfern in St. Petersburg sehr zu einpfehleir 
ist. — Und daß der Most einen besonderen Vorzug 
hat, beweist der Umstand,''daß Kaufleute, die hier 
von der allgemeinen guten Weinlese in der Krim hör-
ten , nach Sudak gingen, in der Voraussetzung ihre 
.Einkäufe dort gut und billiger z» machen; doch sind 
sie unverrichteter Sache zurück gekommen, da der Un-
terschied zu groß ist uud die Weine für St. Peters-
burg nicht passen. Sie ziehen eS vor für Küsteu-
weine 2 R. pr. Eimer zu zahlen, als in Sudak 5K 
K. für schwache Weine auszugeben, deren Quantum 
auf IVA Eimer sich belaufen soll, die liegen bleiben 
wie die an der Alma und Katsch, welche zu 25 K. 
I»r. Eimer auSgeboten werden. (St.Pet.Ztg.) 

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

P a r i s , 15. Jan. ..Constitntionnel" theilt in 
seiner heutigen Nummer daö Urtheil einer englischen 
Zeitung über die Auflösung der Nationalgarde in 
Folgendem mit: » In allen Ländern ist eine solche Ein-
richtung mit der Sicherheit der Regierung unverträg-
lich, besonders aber bei einer Nation, die sich durch Un-
beständigkeit vor allen andern auszeichnet. Die Englän-
der geben sich durch eine überdachte Abneigung vor allen. 
Veränderungen zu erkennen, und sind daher oft der Ge-
gensatz ihrer Nachbarn. Aber eine Einrichtung wie die. 
Nationalgarde, ein militärischer Körper von beinahe 
einer Million Individuen, der seine eigene Organisa-
tion hat, seilte Führer selbst wählt, und der Volljie-
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hungsgewalt nichts verdankt, als den Schuh und die 
Waffen, welche er von ihr erhält, würde bei uns 
als eine unerträgliche Landplage betrachtet, als ein 
Uebel, dem nur die Furcht vor einem fremden Ein-
sall auf einige Zeit Bestand geben könnte. I n der 
That zu der Zeit, als ein Einbruch unö bedrohte 
und man das Volk zu dessen Abwehr unter die Waf-
fen rief, hatte unsere freiwillige Streitmacht nichts 
von dem demokratischen Charakter der französischen 
Nationalgarde. I n Frankreich ist eine geordnete be-
waffnete Macht, welche nicht von ver VollziehungS-
aewalt streng abhängig ist, nichts anders, als eine 
Militärdemokratie, die, manchmal zwar unthätig, 
aber in jedem Augenblick bereit ist, sich zu erheben, 
um die Tyrannei auszuüben, welche in dein Wesen 
jeder zügellosen Demokratie liegt. Und ist nicht die 
demokratische Gewalt, selbst wenn sie schlummert, 
noch zu fürchten, denn entreißt nickt der Schreck, den 
ihr Erwachenverbreitet, schüchternen Regierungen ebenso 
verhängnißvolle Zugeständnisse, als der härteste Des-
potismus auflegen könnte?" 

P a r i s, 15. Jan. Die längst erwartete Consti-
tution ist endlich heute im „Monitenr" erschienen, 
und hat, so viel sich auf den ersten Augenblick beur-
theilen läßt, einen überaus günstigen Eindruck her-
vorgebracht. Sie hat zunächst das Gerücht nieder-
geschlagen, daß der Präsident sich iu ihr den Kai-
sertitel beizulegen beabsichtigte und durch die ersten 
Worte der Einleitung: „daß der Präsident in seiner 
Proklamation vom 2. December nicht die Absicht ge-
habt habe, eine persönliche Theorie an die Stelle der 
Erfahrung von Jahrhunderten zu setzen," die Gemü-
ther beruhigt. Historisch hat dem Präsidenten bei 
seinem Werke die Verfassung dcö Jahres VII I . vor-
geschwebt. Nur die Hauptlinien deö neuen Gebäu-
des sind gezogen worden und nach dem Grundsatz 
deS Präsideuten, den er seinem Onkel entlehnt hat, 
„soll eine Konstitution das Werk der Zeit sein und 
den Verbesserungen Raum gelassen werden. 

Die neue Verfassung lautet wie folgt: 
V e r f a s s u n g , 

erlassen in Kraft der vom französischen Volk d>irch 
daS Votuiy vom 20. und 21. December 1851 an 
LouiS Napoleon Bonaparte übertragenen Gewalten. 

Der Präsident der Republik, in Betracht, daß 
das französische Volk berufen worden ist, sich über 
folgenden Beschluß auszusprechen: 

„DaS Volk will die Beibehaltung der Autorität 
Louis Napoleon Bonaparte'S und gibt ihm die 
nöthiaen Gewalten, um eine Verfassung auf den 
Grnndlagcn feiner Proclamation vom 2. Decem-
ber zu erlassen;" 

in Betracht, daß die dem Volke vorgeschlagenen 
Grundlagen die folgenden waren: 

1) „Ein auf 10 Jahre ernanntes verantwortliches 
Oberhaupt-," 

2) „von der Erecutivgewalt allein abhängige Mi-
nister;" 

3) ein aus den ausgezeichnetsten Männern gebilde-
ter Staatsrath, der die Gesetze vorbereitet und 
die Diöcussion vor dem gesetzgebenden Körper 
führt;" 

4) „ein die Gesetze diSkutirender und votirender 
Gesetzgebnngö-Körper, der durch das allgemeine 
Stimmrecht ernannt ist, aber ohne listenweiseS 
Skrntinium, das die Wahl fälscht;" 

5) »eine zweite aus allen Notabilitäten deS Landes 
gebildete Versammlung, eine vermittelnde Ge-
walt, die als Wäckterin deS GrundvertragS 
und der öffentlichen Freiheiten dasteht;" 

in Betracht, daß das Volk durch 7,500,000 Stim-
men bejahend geantwortet hat, verkündigt die Ver-
fassung, welche folgt: 

T i t e l I. 
Artikel I . Die Verfassung erkennt an, bestätigt 

und gewährleistet die großen im Jahre 1789 pro-
klamirten Prinzipien, welche die Grundlage des öf-
fentlichen Rechts der Franzosen sind. 

T i t e l 11. 
RLgierungsform der Republik. 

Artikel 2. Die Regierung der französischen Re-
publik ist auf 10 Jahre dem Prinzen Louis Napo-
leon Bonaparte, gegenwärtigem Präsidenten der Re-
publik, anvertraut. 

Artikel 3. Der Präsident der Republik regiert 
mittels der Minister, des StaatSraths, deö Senats 
und deö gesetzgebenden Körpers. 

Artikel 4. Die gesetzgebende Gewalt wird durch 
den Präsidenten der Republik, den Senat und den 
gesetzgebenden Körper im Verein ausgeübt. 

T i t e l I I I . 
Vom Präsidenten der Republik. 

Artikel 5. Der Präsident der Republik ist vor 
dem französischen Volk verantwortlich, an daS er im-
mer zu appelliren das Recht hat. 

Artikel 6. Der Präsident der Republik ist das 
Oberhaupt deS StaatS; er befehligt die Land- und 
Seemacht, erklärt den Krieg, schließt Friedensver-
träge, Bündnisse und Handelsverträge ab, ernennt 
zu allen Aemtern, erläßt die zur Vollstreckung der 
Gesetze nöthigen Vorschriften und Dekrete. 

Artikel 7. Die Gerechtigkeit wird in seinem 
Rainen geübt. 

Artikel 8. Er allein hat die Initiative zu Ge-
setzen. 

Artikel 9. Er hat daS BegnadigungS-Recht. 
Artikel 10. Er bestätigt und verkündigt die Se-

natns-Konsulte und Gesetze. 
Artikel t l . Er legt jedes Jahr dem Senat und 

dem gesetzgebenden Körper durch eine Botschaft den 
Stqnd der Angelegenheiten der Republik vor. 

Artikel 12. Er hat daS Recht, in einen? oder 
mehren Departements vorbehaltlich Berichtes an den 
Senat in kürzester Frist den Belagerungszustand zu er-
klären. Die Folgen dcö Belagerungszustandes werde» 
gesetzlich geregelt. 

Artikel 13. Die Minister hängen nur vom 
Staatsoberhaupt ab: sie sind für die Regierungs-
handlungen nur so weit sie Jeden betreffen verant-
wortlich; es besteht keine Solidarität zwischen ihnen; 
sie können nur dnrch den Senat in Anklageznstand 
versetzt werden. 

Artikel 14. Die Minister, die Mitglieder deS 
Senats, deö gesetzgebenden Körpers und des Staats-



rajhs, die Offiziere der Land- und See-Armee, die 
Magistrate und öffentlichen Beamten leisten den fol-
genden Eid : 

Ich schwöre Gehorsam gegen die Verfas-
sung und Treue gegen den Präsidenten. 

Artikel 15. Ein Senatnö-Konsult seht die dem 
Präsidenten der Republik für die ganze Dauer seiner 
Funktionen alljährlich bestimmte Summe fest. 

Artikel 16. Wenn der Präsident der Republik 
vor Ablauf seines Mandats stirbt, so beruft der Se-
nat die Nation, um eine neue Wahl vorzunehmen. 

Artikel 17. Das Staatsoberhaupt hat das Recht, 
durch einen geheimen, in den SenatS.Archiven depo-
nirten Akt dem Volk den Namen deö Staatsbürgers 
zu bezeichnen, den er im Interesse Frankreichs dem 
Vertrauen des Volks und seiner Zustiimnuna em-
pfiehlt. 

Artikel 18. Bis zur Wahl deS neuen Präsiden-
ten der Republik regiert der Präsident des Senats 
mit dem Beistand der im Amt befindliche« Minister, 
die ein Regierungskouseil bilden und nach Stimmen-
mehrheit beschließen. 

T i t e l IV. 
V o m S e n a t. 

Artikel 19. Die Zahl der Senatoren darf 159 
»icht überschreiten: sie ist fürs erste Jahr auf 89 be-
stimmt. 

Artikel 29. Der Seuat besteht: 
1) aus den Kardinälen, Marschällen und Admirälen; 
2) auö den Bürgern, die der Präsident der Repu-

blik für gut befindet, zur Senatorwürde zu er-
heben. 

Artikel 21. Die Senatoren sind unabsetzbar 
und aus Lebenszeit ernannt. 

Artikel 22. Die Senator-Funktionen sind un-
entgel t l ich; gleichwohl kann der Präsident der 
Republik gewissen Senatoren in Betracht geleisteter 
Dienste oder ihrer Vermögensumstände eine persön-
liche D o t a t i o n gewähren, die nicht über 39,999 
Franken jährlich gehen darf. 

Artikel 23. Der Präsident und die Vicepräsü 
dxnten deö Senatö werden durch den Präsidenten der 
Republik ernannt und auö den Senatoren gewählt. 
Sie werden ans ein Jahr ernannt. DaS Gehalt deS 
SenatSpräsidenten wird durch ein Dekret bestimmt. 

Artikel 24. Der Präsident der Republik beruft 
And ver tagt dm Senat. Er bestimmt die Dauer 
seiner Sitzungen durch ein Dekret. Die SenatSsitzun-
gen sind nicht öffentl ich. 

Artikel 25. Der Senat ist der Wächter deö Grund-
vertragö nnd der öffentlichen Freiheiten. Kein Gesetz 
kann verkündigt werden, bevor eö ihm unterbreitet 
worden ist. 

Artikel 26. Der Senat widersetzt sich der Ver-
kündigung : 

1) der Gesetze die der Verfassung, der Religion, 
der Sittlichkeit, der Kultus-Freiheit, der persön-
lichen Freiheit, der Gleichheit der Bürger vor 
dem Gesetz, der Uuverletzlichkeit deö EigenthumS 
und dem Prinzip der Unabsetzbarst der Ma-
gistratur zuwider wären; 

2) derjenigen, die die Vertheidigung des GebietS' 
gefährden könnten. 

Artikel 27. Der Senat regelt durch einen Se-
natus -Konsult: 

1) Die Verfassung der Kolouieeu und Algeriens; 
2) Alles, waS durch die Verfassung nicht vorge-

sehen und zu ihrem Gang von Nöthen ist; 
3) den Sinn der Artikel der Verfassung, die zu 

verschiedenen Auslegungen Veranlassung geben. 
Artikel 28. Die SenatuS-Konsnlte werden ver 

Bestätigung deö Präsidenten der Republik unterbreitet 
und vnrch ihn verkündigt. 

Artikel 29. Der Senat erhält aufrecht ovet 
aunullirt alle Akte, die ihm durch die Regierung als 
verfassungswidrig angezeigt oder aus demselben Grun-
de durch vie Petitionen der Bürger angegeben werden. 

Artikel 39. Der Senat kann in einem Berichte 
an den Präsidenten der Republik die Grundlagen zu. 
Gesetz - Entwürfen von großem National - Interesse 
ausstellen. 

Artikel 31. Er kann ebenmäßig Abänderungen 
an der Verfassung vorschlagen. Wenn der Vorschlag 
durch die Exekutivgewalt angenommen wird, so wird 
durch einen Senatuö-Kousult darüber entschieden. 

Artikel 32. Dem allgemeinen Stimmreckt wird 
jedoch jede Abänderung an den Urgrundlagen der 
Verfassung, wie sie in der Proklamation vom 2. De-
zember-aufgestellt und vom französischen Volke ange-
nommen worden sind, unterbreitet. 

Artikel 33. I m Falle der Auflösung deö gesetz-
gebenden Körpers und bis zu einer neuen Einberu-
fung versieht der Senat auf ven Vorschlag des Prä-
sidenten der Republik Alles, waS zum Gang der Re-
gierung nothwendig ist. 

T i t e l V. 
V o m gesetzgebenden Körper. 

Artikel 34. Die Wahl ist ans die Bevölkerung 
basirt. 

Artikel 35. ES wird auf je 35,999 Wähler 
einen Deputaten beim gesetzgebenden Körper geben. 

Artikel 36. Die Deputirten werden durchs 
allgemeine Stimmrecht ohne listenweises Skru-
tinium ernannt. 

Artikel 37. Sie empfangen kein Gehalt . 
Artikel 38. Sie werden auf k Jahre ernannt. 
Artikel 39. Der gesetzgebende Körper diskutirt 

und votirt die Gesetzentwürfe und die Steuern. 
Artikel 49. Jedes vom Prüfungs-Ausschuß ei-

nes Gesetzes angenommene Amendement wird ohne 
Diskussion vom Präsidenten deS gesetzgebenden Kör-
pers an den Staatsrath verwiesen. Wenn das Amen-
dement vom StaatSrach nicht angenommen wird, so 
kann eS nicht der Bnathnng deö gesetzgebenden Kör-
pers unterworfen werden. 

Artikel 41. Die gewöhnlichen Sitzungen des 
gesetzgebenden Körpers dauern dre i Monate ; seine 
(Sitzungen sind össentlich; aber der Antrag von 5 
Mitgliedern reicht hin, damit er sich als geheimes 
Comitv konstitnirt. 

Artikel 42. Der Bericht über die Sitzungen deS 
gesetzgebenden Körpers durch die Journale oder jedes 
andre Mittel der Oeffentlichkeit besteht nur in der 



Wiederholung deS am Ausgang jeder Sitzung auf 
Veranstaltung deS Präsidenten des gesetzgebenden Kör-
pers abgefaßten Protokolls. 

Artikel 43. Der Präsident und die Vice-Präsi-
denten des gesetzgebenden Körpers werden durch den 
Präsidenten der Republik auf ein Jahr ernannt; sie 
werden unter den Deputirten ausgewählt. Das Ge-
halt des Präsidenten des gesetzgebenden Körpers wird 
durch ein Dekret festgestellt. 

Artikel 44. Die Minister können nicht Mitgli 
der des gesetzgebenden Körpers sein. 

Artikel 45. Das PetitionSrecht wird an den 
Senat ausgeübt. Keine Petition kann an den ge-
setzgebenden Körper gerichtet werden: 

Artikel 4<i. Der Präsident der Republik beruft 
den gesetzgebenden Körper, vertagt ihn auf kürzere 
oder längere Zeit und löst ihn auf. Im Falle der 
Auflösung muß er einen neuen binnen sechs Monaten 
berufen. 

T i t e l V I . 
V o in S t a a t S r a t h . 

Artitel 47. Die Zahl der StaatSräthe vom ge-
wöhnlichen Dienst beträgt 40 bis 50. 

Artikel 48. Die StaatSräthe werden durch den 
Präsidenten der Republik ernannt und können dnrch 
ihn abgesetzt werden. 

Artikel 49. Der Staatsrats) wird vom Präsi-
denten der Republik und i» seiner Abwesenheit von 
der Person, die er als Vice - Präsident deS Staats-
rathö bezeichnen wird, präsidirt. 

Artikel 50. Der Staatsrat!) ist beauftragt, un-
ter der Leitung deS Präsidenten der Republik die 
Gesetzentwürfe und VerwaltniigSvorschriften abzufassen 
;ind die in der Verwaltung entstehenden Schwierig-
keiten zu lösen. 

Artikel 51. Er führt im Namen der Regierung 
die Diskussion der Gesetzentwürfe vor dem Senat und 
5>em gesetzgebenden Körper. Die im Namen der Re-
gierung zu sprechen beauftragten Staatsräthe werden 
von dem Präsidenten der Republik bestimmt. 

Artikel 52. DaS Gehalt jedes StaatSraths be-
trägt 25,000 Franken. 

Artikel 53. Die Minister haben im Staatsrath 
Rang, Sitz und berathende Stimme. 

T i t e l V I I . 
Vom kohen Gerichtshof. 

Artikel 54. Ein hoher Gerichtshof urtheilt ohne 
Appell noch KafsationSweg alle Personen ab, die we-
gen Verbrechen, Attentaten oder Komplotten gegen den 
Präsidenten der Republik und gegen die innere nnd 
äußere Sicherheit des Staats vor ihn gestellt werden. 
Er kann nur auf Grund eines Dekrets des Präsiden-
ten der Republik in Thätigkeit treten. 

Artikel 55. Ein Senatns-Konsnlt bestimmt die 
Organisation deS hohen Gerichtshofs. 

T i t e l V I I I . 
Allgemeine nnd vorüberae hende Bestim -

mn n gen. 
Artikel 5i',. Die Bestimmungen der Gesetzbücher, 

Gesetze und Reglements, die mit gegenwärtiger Ver-
fassung nickt in Widerspruch stehen, bleiben bis zur 
gesetzlichen Aenderung in Kraft. 

Artikel 57. Ein Gesetz wird die Gemeinde-Or-
ganisation bestimmen. Die MaireS werden durch 
die Exekut ivgewal t ernannt und können außer-
halb des Gemeinderaths genommen werden. 

Artikel 58. Gegenwärtige Verfassung tritt von 
dem Tag an ins Leben, wo die großen, durch sie 
organisirten StaatSkörper konstitnirt sein werden. Die 
seit dem 2. Dezember bis dahin vom Präsidenten der 
Republik erlassenen Dekrete haben Gesetzeskraft. 

Gegeben im Tuilerieeu-Palast am 14. Jan. 1852. 
LouiS Napoleon. 

Gesehen und mit dem großen Siegel besiegelt: 
Der Großsiegelbewahrer und Justizminister 

E. Rouher. 

P a r i s , 17. Jan. (Tel. Dep.) Ein Abdruck 
der Verfassung wird in den 37,234 Gemeinden Frank-
reichs angeschlagen werden. I n Paris ist es schon 
geschehen. 

Der „Monitenr" enthält ein Dekret, welches die 
Artillerie gänzlich reorganisirt und nach den Militair-
Divisionen eintheilt. 

Man erwartet ein Dekret, welches die Adelsti-
tel herstellt. Zugleich sollen neue Herzoge und Gra-
sen, darunter Magna» und St. Arnand, kreirt 
werden. 

P a r i s , 18. Jan. (Tel. Dep.) Die feierliche 
Verfassungsverkündigung und Eröffnung des Senats 
und gesetzgebenden Körpers soll am 25. Febr. statt-
finden. Nach Art. 20. der Verfassung gehören zum 
Senat: die Kardinal-Erzbischöse von Bonrges, Besan-
<on, Lyon nnd Rheims, die Marschälle Gerard, 
Reille, J5r<',me Bonaparte, Ereelmans, Harrispe, 
Vaillant und die Admirale Mackau, Paneval DeS-
chöneS. Nach den Abgangsregistern von Liverpool 
und Sonthampton haben mehre ehemalige Repräsen-
tanten sich nach Amerika eingeschifft, drei nach den 
Vereinigten Staaten, zwei nach Merieo; sie wollen 
sich der Handels- nnd Gewerbthätigkeit widmen. 

P a r i s , 18. Jan. (Tel. Dep.) Ein Minister-
Wechsel gewiß, M o r n v soll das Aenßere übernehmen. 
Man erwartet ein Beamten-Pensionsgesetz, wonach 
mit dem siebcnzigstcn Jahre der Ruhestand beginnt. 
Die meisten Französischen Flüchtlinge in der Schweiz 
wollen nach Amerika; Lamar t i ne will sich bei 
Smyrna ansiedeln. Nach dem „Monitenr" sind die 
Berichte der Minister an den Prinz Präsidenten der 
Republik, ;n richten, die Anrede lautet: Monseignenr. 

E n g l a ,t d 
London, 15. Jan. I n dem Oberhause wurde 

heute daS Parlament dnrch eine k. Eommissio» bis 
zum 3. Febr. vertagt, an welchem Tage es Behufs 
,, verschiedener dringender und wichtiger Geschäfte" 
wieder zusammentreten soll. 

Der neue Gouverneur der Capcolonie, General-
Major Catluart, wird schon in 14 Tagen ans seinen 
Posten gehen. 

London, 17. Jan. Der Streit der Maschinen-
Arbeiter mit den Fabrikanten zieht die Aufmerksam-
keit des Publikums noch immer lebhaft auf sich, und 
es hat noch nicht den Anschein, als wollte einer der 
Theile nachgeben. Zu Bristol haben die Fabrikanten 



es für vortheilhafter gehalten, vorläufig die Forde-
rung auf Einstellung deS StückarbeitenS und der 
Mehrarbeitsstunden einzuräumen, bis die Sache inS 
Geleise gekommen. Die Forderungen der Arbeiter 
werde» auch größtentheilS von der Presse nicht gün-
stig beurtheilt, indem ihnen mit Recht vorgehalten 
wird, daß sie damit über daS Ziel hinausschießen 
nnd sich nur selbst schaden. Sie fordern Dinge, de-
nen die Fabrikanten unmöglich ihre Zustimmung ge-
ben können. Nicht genug damit, daß sie ein Maxi-
mum der Arbeitszeit für jeden Arbeiter feststellen, 
wollen sie selbst den Fabrikanten verpflichten, zu an-
derer Zeit nicht arbeiten zu lassen, so daß jedem Ar-
beiter, selbst denen, die nicht Mitglieder der Assoziation 
sind, daS Mehrarbeiten untersagt wäre. Es ist na-
türlich, daß sich kein Fabrikant solche Beschränkungen 
wird gefallen lassen, die ihn in die Unmöglichkeit ver-
setzen würde, die Konkurrenz mit dem Auslande zu 
bestehen. Die Maschinen-Fabrikanten wollen sich eben 
so wenig der Forderung untenversen, daß aus je vier 
Arbeiter ein Lehrling kommen dürft. Diese Forde-
rungen werden von der „Times" als unverträglich 
mit der Freiheit deS Handels und mit der Freiheit 
der Arbeit selbst bezeichnet. ES stehe der Assoziation 
nicht zu, Forderungen geltend zu machen, welche in 
die persönliche Freiheit eingriffen, denn wolle ein Ar-
beiter länger alS Ilt Stunden yegen Ertravergütung 
täglich arbeiten, so müsse ihm dies unbenommen blei-
ben. „Die Gesellschaft", bemerkt die „TimeS", „macht 
den verzweifelten Versuch, den Lohn der Maschinen' 
arbeiter gegen alle gültigen Bedingungen deS Han-
delsverkehrs in die Höhe zu halten, während im na-
türlichen Lauf der Dinge der Lohn vom Bedürfniß 
und dem Vorrath abhängig ist. Gelänge der Plan, 
so wäre nothwendigerweise das nächste Resultat daö, 
daß alle Eisenfabrikate theuer zu stehen kämen, und 
ginge nicht diese Industrie schon dadurch ganz aus 
andere Länder über, so müßten wir Briten Crtrapreise 
für Maschinen- und Eisensabrikate zahlen, damit Ma-
schinen- und Eisenarbeiter privilegirten Lohn vor allen 
andern behalten." Schließlich spricht die „Timeö" 
die Ansicht auö, daß der Plan der zur gemeinschaft-
lichen Ausbeutung durch Assoziationen zu gründenden 
Unternehmungen geringen Erfolg habe» würde. Möch-
te» auch i» einzelnen Fällen solche Uiiternchmuugen 
Erfolg gehabt haben, so könnten sie jedenfalls nicht 
die Tausende, die ausö Pflaster geworfen worden, 
beschäftigen. Ein Vermittlungsversuch nach dem an-
dern wird gemacht, aber bis jetzt vergebens. Ein 
Thei! der feiernde» Arbeiter in London erwählte Lord 
Cranworth zum Schiedsrichter zwischen ihnen und 
den Arbeitgebern? der philanthropische Lord erklärt 
aber jetzt öffentlich, daß es ihm sehr leid thue, der 
schwächere» Partei in diesem Falle nicht beipflichten 
zu können; die Forderungen der Arbeiter entsprängen 
aus einem falschen Raisonnement und seien uner-
füllbar. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 1l). Ja». Ueber de» Ausgang deS 

versuchten Mililäransstandes berichtet „Orden" Folgen-
des: »Gestern bot Madrid ei» Beispiel der zur Hand-
habung der MannSzucht erforderlichen militärischen 

5 — 

Strenge; zwei Individuen wurden nämlich in Gegen-
wart einer zahlreichen Menge erschossen. Wegen Auf-
reizung znm Aufstand wurde in der Nacht vom 7. 
Januar der Fähnrich Paul Frauguet und der Soldat 
Valerius Lueea vom Schützenbataillon Baza verhaf-
tet, und in der Nacht vom 8. der Gefreite vom Re-
giment Gerona, Eugen Diaz, weil er Befehl gegeben, 
in der Nacht die Waffen zu ergreifen. Das Kriegs-
gericht sprach vorgestern die Todesstrafe gegen den 
Fähnrich und den Gefreiten ans, und gegen den Sol-
daten lOjähri^e Kettenstrafe. Die TodeSurtheile wur-
den gestern in Anwesenheit von Abtheiluugcn aller 
Truppengattungen der Garnison, von den betreffenden 
Truppenkörpern aber in doppelter Zahl, vollzogen. 
Der interiministische Gencralcapitain Armero richtete 
sodann eine energische Ansprache an die Truppen." 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 19. Januar. Die zweite Kammer 

ist über eine Petition wegen der VersassungS-
Nevis ion zur Tagesordnung übergegangen. 

D a n e ,n « r k. 
Kopenhagen, 15. Jan. Die Hauptfragen 

der Pum'tationcn des Kammerherrn v. Bille sind be-
reits im StaatSrath genchinigt worden und in einer 
gestrigen Sitzung von dem Könige sanctionirt. Hierzu 
gehören: die Einberufung der Provinzialstände für 
die beiden Herzogthümer Holstein und Schleswig, 
die Ernennung des Grafen Moltke zum Minister für 
Schleswig, die schon in den nächsten Tagen pnbli-
cirt werden wird, die Ordnung der Verhältnisse des 
Königreichs mit den Herzogthümern in militairischer 
und finanzieller Beziehung und in Angelegenheiten 
deS Cultus, die ordentliche Administration deS Her-
zogthumS Schleswig »ach de» sämmtlichen dort zu 
Recht bestehenden Gesetzen, die Einsetzung einer De-
partement-Negicrung für Holstein unter dem Minister 
Grafen Reventlow-Criminil. Diese wird als De-
partementsschesS sür die Justiz, sür die innern l.Ver-
waltungS-> Angelegenheiten, für die Finanzen und 
möglicherweise auch für die geistlichen Angelegenheiten 
bestehen uud größten ? Heils durch neue Mitglieder 
besetzen werden. Die Ratifüation der mit den beiden 
deutsche» Großmächten vereinbarten Punkte steht schon 
in nächster Woche zu erwarte». 

O e s t e r r e i c h . 
Wie», 17. Jan. Der Minister deS Innern 

hat eine Verordnung erlassen, daß in den, sür die 
Kronländer zu bearbeitenden^ Ordnuiigen für die 
Landgemeinden und sür die «tädte die Oeffenllichkeit 
der Gemeindeverhaiitliiiige», mit Ausnahme besonde-
rer feierlicher Akte, abzustellen sei. Diese Bestimmung 
soll auch in allen Gemeinden, in welchen die Oeffenl-
lichkeit der Gemeindeverhandlunaen schon besteht, so-
gleich in Wirksamkeit treten. Die Oeffentlichkeit bei 
den strasgerichtliche» Verhandlungen soll, dem Ver-
nehmen nach, in der Art geregelt worden sein, daß 
der Präsident des Gerichtshofes ei»e Anzahl von drei-
ßig Personen aus den bei dem Gerichtshöfe ange-
stellten Richtern, Staatsanwälten und Advokaten, so 
wie aus den Kreisen der Intelligenz zulassen kann. 
Die Professor«» der Rechtsstudien baben unbedingten 
Zutritt. Der Präsident dcS Gerichtshofes ertheilt 



— 6 

Einlaßkarten. Auch der Angeklagte hat das Recht, 
fünf Personen seincs Vertrauens mit Bewilligung 
des Vorsitzenden der Verhandlung beizuziehe». 

ES ift bestimmt, daß die österreichische Regie-
rung die im Februar beginnenden Zoll - Conferenzen 
in Berlin beschicken werde. 

ES ist die Bemerkung gemacht worden, daß viele 
von den ehemaligen Deutschkatholiken, welche dem 
Zwange des Gesetzes weichen mußten, jetzt zur hel-
vetischen Confcssion übertreten, welche dem Deutsch-
katholismus am nächsten kommt. 

T ü r k e i 
Den neuesten Berichten aus Konstantinvpcl 

zufolge drängte auch dort daö Interesse an den fran-
zösischen Ereignissen alles Andere in den Hintergrund. 
Die Hoszeitung theilt in Beilagen bloß Nachrichten 
aus Frankreich mit, und erzählt ihren Lesern, daß sie 
in Paris einen Korrespondenten angeworben habe, 
während ein anderes offizielles Organ, der »Jmpar-
tial de Smyrne", gesiebt, daß diese Ereignisse nicht 
ohne Einfluß auf die seit einiger Zeit zwischen der 
Pforte und dein französischen Cabinet obschwebende 
Frage bleiben werden, die so sehr von Nesseln durch-
flochten ist, dilß die türkische Negierung sich dadurch 
in-der schwierigsten Lage befindet. Einer jeden Con-
ferenz mit Herrn Lavalette folgte eine MinisterrathS-
sitzuna, in welcher Reschid Pascha den Vorsitz hatte. 
Der französische Gesandte nahm an einer dieser Mi-
nisterrathsversammlungen selbst Theil und soll dabei 
sein Ultimatum abgegeben haben. 

A e g y p t e n . 
Alexandrien, 5. Jan. Die Arbeiten für die 

Eisenbahn werden rüstig in Angriff genommen. Die 
Vorarbeiten der Ingenieur« sind so weit vorgeschritten, 
daß, wenn nur die große Regenzeit zu Ende ist — 
in einem Monat ungefähr — 15,999 Werkleute mit 
den Erdarbeiten zwischen Alexandrien und Kasse - Lisse 
(Dorf am Nilufer» beginnen werden. Hier geht die 
Bahn über den Nil , und dieser Theil wird am mei» 
sten Kunst und Ausdauer erfordern. Diesmal wer-
den die Arbeiter nicht wie unter Mchmed Ali gepreßt, 
sondern anständig bezahlt werden. Es sind bereits 
längs der projektirten Linie Magazine angelegt, und 
die Arbeiter werden ihren Tagelohn theilS in Viktua-
lieu, theils in baarem Gelde erhalten. Jede direkte 
Opposition von Seiten der Pforte hat jetzt ausgehört. 

A m e r i k a 
DaS Dampfboot „Europa" hat eine neue Post 

aus den Bere in ig ten S taa ten nach Liverpool 
überbracht; Nachrichten auS Neu York bis zum 1. 
Januar ohne höheres Interesse. Der Kongreß hat 
Ferien und Kossuth hat in Washington eine weniger 
enthusiastische Aufnahme gesunden, als er gehofft 
hatte. Ludwig Napoleon hat durch den französischen 
Gesandten in Washington offiziell anzeigen lassen, 
daß er um der Ruhe und Wohlfahrt des französischen 
Volkes willen die ganze Staatsgewalt in seine Hand 
genommen habe. Die FeucrSbrnnst aus dem Capitol 
in Washington bestätigt sich; indessen ist nur die Na^ 
tionalbibliothek ein Raub der Flammen geworden; 
über 35,WO Bände sammt vielen Gemälden, Hand-

schriften und Landkarten sind vernichtet; das Original 
der Unabhängigkeitserklärung ist gerettet; die Entste-
hung des Feuers ist in Dunkel gehüllt. Auch Neu>-
vork, Baltimore und Philadelphia sind von zerstörenden 
Feuersbrünsten heimgesucht worden. Die Einwande-
rung belief sich im Jahr 1851 in Ncuyork auf 
289,600 Köpfe; hiervon kamen aus Irland 163,256, 
ans England 28,553 und aus Deutschland 69,883. 

M i s c e l l e n. 
Ber l i n . Inder ersten Kammer wird nächstens 

ein für den Landbau sehr wichtiger Antrag gestellt 
werden. Es bezieht sich derselbe nämlich auf daS in 
Belgien und England sich so bewährte D ra inve r -
fahren (d. i. vermittelst thönerner Röhren unter 
der Erde daS überflüssige Wasser deS BodenS abzulei-
ten), welches in zeder Weise in Preußen zu fördern 
unsere Regierung dringend aufgefordert werden soll. 

DaS landwirthschastliche Ministerium, daS den 
hohen Werth des DrainverfahrenS gleich erkannt hat, 
traf übrigens bereits früher die Einleitung zur Ein-
führung dieses Verfahrens in Preußen, indem es 50 
Apparate zu diesem Zwecke in den verschiedenen Pro-
vinzen vertheilt hat. Der Antragsteller weist darauf 
hin, daß England durch daö besagte Verfahren in den 
Stand gefetzt worden ist, einen nahmhaften Theil deS 
Getraideö, welchen eS früher aus dem Auslände be-
ziehen mußte, unnmehr auf eigenem Böden zu gewin-
nen. 

Ein englischer Statistiker hat berechnet, daß 
59V,VW Franzosen London zur Zeit der Weltaus-
stellung besucht haben. Rechnet man nun mit un-
serm Gewährsmann weiter, daß jeder Besucher im 
Durchschnitt nur 500 Fr. während feines Aufenthalts 
in London verzehrt habe, so giebt dieS' die schöne 
Summe von 259 Millionen. 

Die Pariser Zeitungsschreiber sinnen auf Mittel 
der verhängnißvollen Daumschrauben ledig zu werdein 
Einer derselben ist auf folgenden kömischen Einfall 
gekömwen: er will für Frankreich eine Ausgäbe 
mit lobende», für das Aus land eine Edition 
mit tadelnden Korrespondenzen veröffentlichen. 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpats. 
G e t a u f t e : St . I o h a n »is - Kirche: Findelkind 

bei Andr. Gaedt Tochter Anna Louise; deS > 
Schneider-MeisterS I . Kaup ing Sohn Alfred 
Heinrich; — St . Mar ien-Ki rche: deS Schuh-
machers Johannsohn Tochter Johanna Marie 
Elisabeth. 

Proelamirte': S t . Johannis-Kirche: der 
Schuhmachermeister G. Fr ick a»S Werro, mit 
Juliane Charlotte Helena Foht. 

Gestorbene: S t . Johannis-Ki rche: Schrift-
führer Tit.-Rath Carl Jnl. Beyl ich, alt 33 I . ; 
des vr. mecl. W. Schu l tz Sohn Axel, alt 4 W . ; 
der Accise-Buchhalter Gottlieb Samuel Golicke, 
e. 89 Jabr alt; Caroline Charlotte Schwanck, 
geb. Hinsel, Arrendalots Wittwe, alt 68 Jahr; — 
S t . Marien-Kirche: Schuhmachergesell From-
hold Jo hansohn, alt 44 Jahr. 

I m Namen des Generat-TvuvernemcntÄ von 
»4? ll>. Dorpat, den 14. Januar 18ZZ. 

L iv - , Ehst- und Curland Mattet den Druck 
Abgetheilter Censor I . de la C r o i r . 



Gerichtliche Bekanntmachung««. 
Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Land-

gerichte wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
in dessen Local vom 23. Januar d. I . ab 
Nachmittags um 3 Uhr Silber- und andere 
Werth - Sachen, so wie Wäsche, Kleiduugs-
stücke und verschiedene andere Effecten gegen 
baare Bezahlung suctionis Irge versteigert wer-
den sollen. 2 

Dorpat, am 7. Januar 1H52. 
I m Namen und vou wegen des Kaiser-
lichen Landgerichts Dorpatschen Kreises: 

Landrichter Samson. 
v. Akerman, Secret. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß dgs im Pörptschcn Kreise und Kirchspiele 
belegene Kirchengnt Haakhoff, gxoß 1 ^ Hake» 
auf vier Jahre vom 1. Mai d. I . ab gerech-
net, in Arrende vergeben werden soll und zur 
Verlautbarung der Pachtbote der 23. Januar 
d. I . anberaumt worden. Es werden dem-
nach Pachtliebhaber aufgefordert an gedachtem 
Tage, so wie dem alsdann bekannt zu machen-
den Peretorge Vormittags um 12 Uhr sich in 
dem Sessionszimmer Eines Edlen Nathes ein-
zufinden, ihre Bote zu verlautbaren, vorher 
aber die für die Contracterfüllnng zu bestellende 
Sicherheit zur Beprüfimg vorzulegen uud so-
dann abzuwarten, was nach Ablauf des Pere-

z torges über den Meistbot ferner ergehen wird. 
Die Pachtbedjngungen siud in der Nathskan-
zellei zn ersehen. 2 

Korpat-Rathhaus, am 8. Januar 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen StadtDorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secret. Schmidt. 
Das Ehstländische Landraths - Kollegium 

bringt hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft, 
daß es deu Termin zur Verarrendirnng des 
dem Landrathsstuhle gehörigen Gutes Kuimetz, 
vom 30. April d. I . ab auf zwölf Jahre auf 
den 7. März d. I . um 1 Uhr Vormittags 
anberaumt hat. Die Arrende-Bedingungen so 
wie die Beschreibung des Gntes können in der 
Canzellei Eines Kaiserlichen Ehstländischen Ober-
landgerichts perlnstrirt werden. 3 

Neval Oberlaudgericht den 10. Januar 1852. 
mgmlatum: 

^raf Jgelström, 
Eines Kaiserlichen Ebstländischen 

Oberlandgerichts Archivar. 

7 — 

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

Bekanntmachungen. 
Die Livländische gemeinnützige und ökono 

mische Soeietät bringt desmittelst zur öffentlichen 
Kenntnis?, daß sie am Freitag den 18. Januar 
1852 von 11 Uhr Vormittags an, in ihrem 
Locale eine öffentliche Sitzung halten wird, zu 
welcher den Freunden gemeinnütziger Interessen 
der Zutritt gestattet ist, wenu sie einem der 
Mitglieder der Societät anzeigen, daß sie an der 
Sitzung Theil zu nehmen wünschen und von 
dein Mitglied? eingeführt werden. 3 

Dorpat, am 12. Januar 1852. 

Die Mitglieder des Vereins zur Besö rde 
rnng der Landwirthschast in Livland werden zu 
einer Versammlung der Gesellschaft am Sonn-
abend den 19. Januar im Locale der Livl. ge-
meinnützigen und ökonomischen Societät ein-
geladen. 3 

Dorpat, den 12. Januar 1852. 
Die Verwaltung. 

Die Mitglieder der Gesellschaft zur Versi-
cherung gegen Hagelschäden in Livland, werden 
zu einer allgemeinen Versammlung am Donner-
stage dm 17. Januar 1852 um 11 Uhr Vor-
mittags, im Locale der Livl. gemeinnützigen und 
ökonomischen Societät eingeladen. 3 

Dorpat, am 12. Januar 1852. 
Die Verwaltung. 

Den resp. Herrn Mitgliedern zur Anzeige, 
daß die Generalversammlnng der gelehrten Ehst-
nischcn Gesellschaft am 18. Jan. «. c. in der 
Wohnung des Secretairs im v. Löwenstern-
schen Hanse am Fischmarkt sein wird. 1 

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

G. Muyschel. 

A,u Donnerstag den I7ten Januar d. I . 
wird im Locale der Ressource eine Tanzgesell-
schaft stattfinden. Billete znr Einführung vou 
Gästen sind nuter deu bekannten Bedingungen 
am 17. d. M. Vormittags in der Bude des 
Herr» P. H- Walter und Nachmittags im 
Ressonreelocalc vou 5—7 Uhr zu haben. 1 

Die Anction der zu meiner Leihbibliothek 
gehörigen Bücher soll vom 7. Januar, 3 Ubr 
Nackmittags fortgesetzt werden. Z 

Wittwe Sticinskv. ' 

So eben erhaltene fnscbe Kastanien em-
pfiehlt E. F. Grnnert. 2 



Ein im Isteu Stadttheil belegenes Wohn-
gebäude nebst Garten und Nebenhaus ist aus 
fteier Hand zu verkaufen. Auskunst ertheilt die 
Zeitungs - Erpedition. 3 

Die Bude Nr. I i i im Kaufhofe wird zum 
Verkauf auögeboten für den Preis von D re i -
hunder t Rubel Silber. Kaufliebhaber haben 
sich an den Herrn Secretair Rohland zu wende«. 2 

Leinewand aus belgischem Garn, Tafelge-
decke, Servietten »lud Taschentücher, verkauft zu 
deu Fabrikpreise» C. G. Metzke. 2 

Das Commissions-Lager von Cigarren und 
Papiros in Kisten und Päckchen von der Fa-
brik des Hrn. A. Schröder u. Comp, in Narwa 
befindet sich beim Unterzeichneten. — Ebenfalls 
ein kleines Assortiment Leinwand uud Tischzeug. 

P. H. Walter. 2 
Ausser 6en i» moinom stets vorrätliig 

sevvesenell mit äoneu icli >̂»6er iUarlct» 
(louLurren? kolKe, iell nnel» Iiesoviters: 
oeuo 8tielcniustt>r, I^nxlisetis IV.ibtt.icleio, 8si<Io, 
I^ngl. Zwirn, l^it/eibaiici, üztriekunäclo, 
nos 8trickAi>r», kiscliliein un6 versoliieiiene Iieim 
8tlclcralim>?ll unck 6vm ^lüIitiZeli erfnr6orliciie HI»-
terislieu. k . Ll. Lolcert. 3 

I m Kaufhofe unter Nr. 6 sind für billigen 
Preise zu haben: Segeltuche, russische uud 
schwedische Leine, Calinco, Parchent, Wachs-
tuche, Watten, Nähseide, Roulaux, Guitarren 
und Guitarrsaiten, Regenschirme, Schuhe und 
Stiesel für Damen und Kinder; Tschnmadans, 
Reisesacke, Dielenteppichc und Dielenzeuge, mo-
derne Winter- und Sommer-Mützen, Kntscher-
kleidungen, Kutscher-Hüte und Mützen, Kutscher-
gurten und Handschuhe, eiue große Auswahl 
moderner Pferdegeschirre, ord. Postpserdegeschirre, 
englische Sättel und Reitzeugc, Schlittenteppiche, 
Pferde- und Filz - Decken, Waldaiscke Glocken, 
feine Kasanische Handseife, Ranchtaback, Zigar-
ren und viele andere Maaren. Z 

D a s v o n 

8t. Mei 'SjWM' lape tm 
Mi / ' s / Ü6« 3 * 

/ i / f . A e k e l ' t 

Bei mir stehen 3 neue Nußbaumpolirte, 
und 2 ueue Wasok-Schlitten ganz modern so-
lide und elegant gearbeitet, zum Verkauf. 2 

D. H. Fischer, Stellmachermeister. 
Leuchtspiritus verkauft zu 1!) Kopeken pr. 

,-Krnschke, im Kaufhof, No. 21. 1 
C. F. Keller. 

I m Kaufhofe unter Nr. 6 wird Kaffee 
und Zucker für den unten angesetzten Preis ver-
kaust; und in größeren Parthieen ist noch eine 
Herabsetzung des Preises: 6 
guter ordinärer reeller Kaffee pr. Pfd. -r 25 Cop. 
feiner blaner „ „ „ 28 „ 
ertra feiner Euba „ „ „ 32 „ 
Zucker Halbraffinade „ „ 1 9 „ 

„ „ /» „ 20 „ 
„ 21 „ 
„ „ ertra feiner „ „ 22 „ 

I n der Wohnung des Professors Philippt 
(Grünbergsches Haus der Postiruug gegenüber) 
sind Abreise halber mehre Mobilien und Haus-
geräthe zu verkaufen. 2 

I m Hause der Frau Staatsräthin Goebel 
stehen Winter? uud Sommer-Equipagen, Pferde-
geschirre, Kutscher-Kleider u. s. >v. zum Ver-
kauf und sind alle Tage von 10—12 Uhr Vor-
mittags beim Hauswächter Waldner zu erfragen. 3 

Ich empfehle meiuen großen Vorrath von 
Lampen uud audereu lackirteu und unlackirtell 
Messing- und Blech-Gegenständen (unter denen 
besonders eiue vorzüglich gute Art Jagdhörner) 
zu sehr billigen Preise». Auch nehme ich alle 
Bestellungen in meinem Fache an. 2 

I . Oding, 
im Hause des Hrn. Baron v. Nolken 

hinter dem Rathhause. 
Eine meublirte Wohnung nebst Stallraum 

und Wagenremise ist für die Iahrmarktszeit in 
meinem Hause zu vcrmiethen. 1 

Mnyschel. 

Zwei Familienwohnungen mit Möbeln sind 
zu vermiethen. Wo? erfährt man in der Zei-
tuugs - Erpedition. 3 

Diverse I lsarar l ie i ten ^veit^vn vor-
kertixt von s!en 8cl,vv<>ljinlivli U . unl5 
I^etersenn, no lml is l ' t im ^lebenliltULv lies 
He r rn l i e u o r — OgrlovVa Strasse. I 

Mit den neueste» Mode-Artikeln und einem 
aufs beste fortirten Lager in. seidenen, wollenen 
und baumwollenen Maaren empfiehlt sich zum 
gegenwärtigen Jahrmarkt 2 

Jvh . Georg Hiekisch 
ans Reval, 

im Hause des Hrn. Conditor Luchsinger. 
Abreisende. 

L. Jacobson, Buchbindergehülfe. 3 
Immanuel Mob!. 3 

(Beilage ) 
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/ / i e ^ m i t otio ^ n « e i F e , 
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i n F F Ä t t F . A » u m 
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Ich. Wallmann, 
^)^5iett.» u. «u» 

we^i/on a!io in mein 
eln«o/ti«Ao,l^e «»-
A0N0M1N0N. 

-M iZ -

DaS Depot der electro - magnetisch versil-
berten Melchior - Waaren des galvano-plastischen 
Etablissements unweit der Narwschen Trinnchh-
p forte in St. Petersburg empfiehlt einem hohen 
Adel und resp. Publikum mit Zusicherung der 
reellsten uud promptesten Bedienung zu Fabrik-
preisen eine Auswahl der vorzüglichste» Arbeiten, 
als: Löffel, Messer und Gabeln in verschiedener 
Größe, desgleichen Dessertlöffel, -Gabeln, und 
-Messer, Theelöffel, Potagelvffel, Nagoutlöffel, 
Saueelöffel, Theesiebe, Zuckerzange«, Schmand-
löffel, Tabacks-, Cigarren- und Zündhölzchen-
dosen mit und ohne Gravirung. Die Hand-
lu«g befindet sich im Hause des Herrn Drechs-
lermeisters Brann. 2* 

Hiermit mache ich einem hochzuverehrenden 
Adel uud Publikum bekannt, das; ich zum ersteu 
Male zum Jahrmarkt nach Dorpat gekommen 
bin mit C o r s e t s von dm verschiedensten 
Fa^ons uud der bequemsten und n?oder«steu 
Art, versehen mit den bequemsten Maschinerien 
wie auch mit elastischen Ansätzen für starke Kör-
perbaue. — Meine Wohnung ist im Hause des 
Hrn. vr . Rücker, beim Nathhanse. 2 

Madame 
ans St. Petersburg. 

Ich mache hiemit einem hohen Adel und 
geehrten Publikum die ergebenste Anzeige, daß 
ich die Bestellung von von ver-
schiedener Art und nach den neuesten Fa?onS 

auf das schnellste und bequemste verfertige, und 
bitte zugleich von Niemand auf meinen Namen 
Bestellungen anzunehmen, weil ich mich immer 
persönlich stelle. 1* 

Korsettenmacher I . K u k l i n s k v , 
wohnhaft im Villeboisschen Haufe bei 

der Nigischen Ragatke. 

Hiemit empfiehlt sich Unterzeichneter einem 
verehrten Pnblikum zur Annahme von Bestel-
lungen in Verfertigung aller Arten Corsette 
für Damen, auch solcher, die zur Verbesse-
rung der Taillen, wie zum Gebrauch für Fehler-
hafte dieuen, und Halb - Corfette znm Selbst-
schnüren zu deu auffallend billigsten Preisen. 2* 

aus St. Petersburg, 
wohnhaft im Drechsler Brann'fchen Hause 

beim Schuh mach ermeister Frey. 
Einem hohen Adel und geehrten Publik»,« 

zeige ich hiermit an, daß ich Corfetts von aus-
gezeichneter Qualität und zu den billigsten Prei-
sen verfertige. Da meine Arbeiten hier schon 
Vielen bekannt sind, hoffe ich auf gute Kund-
schaft und verspreche pronchte und reelle Be-
handlung. Meine Wohnung ist im Abramow-
schen Hause i« der Nähe der Ehstnischen Kirche. 

Beer Bichoffsky. 

F. Windisch, aus Mi.au, 

empfiehlt sich mit 
, S a c k n a d e l n , H a L e n 

nnk Seine Wohnung ist beim Hrn. 
Handschnhmachermeister Bügel der Toepfferschen 
Fabrik gegenüber. 2 

Der ans Rostow neu angekommene Kaufmann 

P . W . U e t s c h a j e w 
emphielt sein 

W e i n ^ W a a r e n W a g e r , 
wobei er vorzüglich folgende Artikel hervorhebt: 
Verschiedene Sorten Russischer Leinwand, Tisch-
wäsche, leinene Schnupftücher, geblümte Tisck-
Serviette», Drell, gewebte ein- und zweischläf-
rige Bettdecken und Kinderdecken, Canevas, 
Barchent, Flämische Leinwand und viele andere 
derartige Waaren. 2 

Mein Stand ist im Rathsherr Linve-
schen Hause am großen Markte, beiin̂  

Barbier Triebel. 
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I^vn6vn Avxenülier. 

' 5 D a s S e r b e n ^ u n d M o d e n ^ 

W a a r e n t a g e r 
von 

Carl Schultz, aus St. Petersburg, 
im Hause des Kaufmanns Bauch dem Rath-
hause gegenüber, Parterre, offerirt Einem hohen 
Adel und geehrten Publikum mit Zusicherung 
reeller Bedienung und billiger Preise eine große 
Auswahl moderner Setdenzenge, so wie auch 
eine große Auswahl fertige moderne Damcn-
mäntel, Burnusse, Paletots lind Mantillen. 2 

Was Magazin 
des Moskau schen Kau fmanns 

Iwan Tomilin, 
befiudet sich im Hause des Hru. Conditor Felschan 
und empfiehlt verschiedene Moskausche Waaren 
nnd die besten Sorten chinesischen Zhee. Z 

(̂ s empfiehlt zu diesem Jahrmarkt sein 
wohlassortirtes Lager von Cristall-, Fayence-, 
Galanterie-, sächsischen, englischen und berliner 
Poreelaine-, !)!ensilber- und Appliqm'e-Waaren, 
serner Schreib-, Post-, -französische bnnte Pa-
piere nnd mehrere andere Waaren zu billigeu 
Prciseu 2^ 

I . A» Sehiefner, 
aus Reval. 

I m Hanse des Herrn I1>. giücker, ehe-
mals dem Herrn Apotheker Wegner ge-

hörig, gegenüber dein Nathhanse. 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich mit 
meiner wohlassortirten G l a s - , P o r z e l l a in--
und G a l a n t e r i e - H a n d l u n g zum Jahr-
markt hier eingetroffen bin. Mein Stand ist 
im Hotel London Nr. 11 — Eingang gegen-
über Hrn. Drechslermeister Braun. 2 

E . I . H a r k e n s e e 
aus Reval. 

MtMi v«>, 8t»I>lI»eiK. 
M t e i n e r ^ n s v v a l i l 6 e r m e ä e r n -

«ten k i d e r - , «e iäenen u m ! w o l l e n e n 
p l ü s o l ! - , 8 m n m e t - , V i n t e r -
u n ä K o m m e r - M i t x e n , ^ tnc len ten - un<t 
( ^ m n a s i a s t e n - , v e r s e l u e d e n e ? e l ? . -
un<! emp i i e l l l t «Zell unck 
vvir t l x u I ' i l l i lsen p r e i s e n v e r k a u f e n 

»IIS >vnl>nli!>ft im 'l Ili-uemer-
scllvn Ijsuse neden Itokonnexv. 1 

Einent hohen Adel und hochzuverehrenden 
Pnbliknni «lache ich hiermit bekannt, daß ich 
zum bevorstehenden Jahrmarkt in Dorpat, mit 
dem ausgesuchtesten, modernsten und verschie-
densteil Lager von Mützen angekommen bin, 
als da sind: Bieber-, Sammet-, Plüsch-, Sei-
den- und alle Gattungen Kinder-Mützen, sowohl 
Sommer- als Winter-Mützen. — Die billigste 
und reellste Bedienung versprechend, schnleichle 
ich mir mit der Hoffnung auf geneigten zahl-
reiche» Zuspruch. 2* 

L. M . Pinzker, 
Mützenmacher aus Riga. 

Meine Wohnnng ist im Hause 
des Staatsrath Stiernhielm, beimGum-

imarbeiter Schaaffe. 

Andrejew 
aus St. Petersburg, im Hause des Hrn Brock 
hat die Ehre Einem hohen Adel nnd geehrten 
Publikum die Anzeige zu machen, daß er, wie 
in früheren Jahren, auch den diesjährigen Jahr-
markt bezogen hat mit einein reichhaltigen Lager 
holländischer, russischer und flämischer Leinwand, 
Tischzeug, Batist, Lein-Batist, Batist- und Lei-
nen-Tncher, französischer glatter und saeonirter 
Seidenzeuge, Nesseltuch zu Gardiueu, gedruckter 
moderner Nesseltuche, Seiden- und Wollenzenge 
zn Möbelnberzügen, Möbel- und Kleiderzitze, 
ans St. Peterburger Fabriken nnd Verschiedelle 
andere Manufactur - Waaren, welche er alle zu 
den billigsten Preisen verkaufen wird. 4 



Hierdurch erlaube ich mir die ergebenste 
Anzeige, daß ich zum bevorstehenden Markt, mein 

Tuch n. Buekskin Lager 
mit den verschiedenartigsten, dauerhaftesten und 
zugleich modernsten Stoffeil für Herren - Beklei-
dungen aufs Vollständigste assortirt habe. Als 
besonders schön und preiswürdig kann ich vor-
zugsweise empfehlen, acht französischen u. 
belgische» Buckskin uud eiue reiche Aus-
wahl Westeustoffe in den verschiedensten Dessins. 

M e r u H a r Z l K a u t t 
aus Riga. 

Stadt Loudon Nr. 8. 2 

Der Kaufmann aus St. 
Petersburg, beehrt sich, eiueu hoben Adel nnd 
ein geehrtes Publikum auf fein Magazin ferti-
ger Kleider aufmerksam zu machen, das eine 
reiche Auswahl, Schuppenpelze, Fuchspelze, 
Granwerk, wattirter Saloppen, seidener und 
wollener Burnusse uud Mantillcn, mit Pelzwerk 
gefutterter, wattirter und Sommer-Nocke, Pa-
letots, Beinkleider, Westen, Fracks, Schlafröcke 
und Boas enthält. Das Magazin befindet sich 
im Nathsherr Linde'schen Haufe am großen 
Markt, psrterro. 3* 

Ich mache hiemit einem hohen Adel uud 
geehrten Publikum die ergebeuste Anzeige, daß 
ich im vorigen Jahre im Borckschen Hanse, in 
diesem Jahre sür den Jahrmarkt mein Pelz-
N t a g a z i n im Obrist von Stiernhielmschen 
Hause eine Treppe hoch, rechts, aufgestellt habe. 
Ich dauke für das im vorigen Jahre geschenkte 
Zutrauen uud Zuspruch. Durch reelle Bedie-
nung und billige Preise hoffe ich das Zutrauen 
der geehrteil Käufer zu rechtfertigen. Auch werdeil 
bei mir getragene Pelzsachen für den reellen 
Werth eingetauscht. 2 

M. M. Kusnezow, 
aus St. Petersburg. 

I m Obrist v. Stiernhielmschen Hause. 

Tnch - Magazin 
des St. Petersburg scheu Kaufmanns 

Indem der Inhaber dieses Tnch-Magazins 
vor Allem seinen ergebensten Dank denjenigen 
Herren Käusern abstattet, die ihn im vorigen 
Jahrmärkte mit ihrem Vertrauen beehrten, giebt 
er sich die Ehre dem hohen Adel und dem hoch-
verehrten Publicum anzuzeigen, daß dasselbe 
Magazin gegenwärtig im Hause des Herrn Seer. 
v. Akmnan, und zwar eine Treppe hoch sich 
befindet. — Ju diesem Jahre ist das obener-
wähnte Magazin anfs Vollständigste versehen 
mit verschiedenen Tuchen der bekanntesten Fabri-
ken, von den höchsten bis zu den niedrigsten 
Sorten, so daß selbst ein unbemittelter Käufer 
eine gute und dauerhafte Gattung Tuch bekom-
me» kann. — Außer dem Tuch sind zu haben: 
Trieot, rigisches Wollen-Trikot zu Beiukleidern, 
zu 3, 3H, 4^, 5^ 6, 6^ Rbl.; sammetne 
und seivene Westen; Drap de Dames, zn Sa-
loppen und Blmlussen, wie auch andere, zu 
möglichst mäßigen Preiseil gestellte Waaren, für 
deren Dauerhaftigkeit der Verkäufer bürgt, so 
wie er auch jederzeit gerne bereit sein wird, je-
des bei ihm gekaufte Stück umzutauschen, salls 
es dem Käufer nicht gefallen sollte. — Es 
hofft daher der Juhaber des mehr erwähnten 
Magazins anch jetzt die Aufmerksamkeit und das 
Vertrauen das Publikums zu erwerben. 

Auch habe ich eiueu große» Vorrath von 
sehr billigem Leinzeug, Stück von 22 Ar-
schin zn 4 Nbl. 2 

Dainenschnhmacher - Meister aus Riga, 
empfiehlt einZwohlailSgestattetes Lager seiner Waa-
ren uud bittet lim geneigten Zuspruch. Das 
Lager befindet sich im Baron Nolckenschen Hanse, 
hinter dem Ratbhause, in der Wohnuug des 
Herrn Buchbindermnstcr Sülk. 2 

v i s H t r u m p l n Ni t t e l» - W e d e r l s K e 
van 

emplieldt ilu' >veldA880itiite8 im llluise de8 tlenditoi Illi n. I^el8ellklu, 
de8tel»end in Artikeln von Heide, Wol le , Iiein, 1i^vi8t nnd Launnvolle, 
al«: f e i n d e n , Kamisöler, l^niei kleidei' Mi' Herren, vmnen- und Kinder-
^trümple, 8oeken, ii.^nd^cltulle, ^iveli<inüt/.en und linppelien, ^la^d-
und Iiel^eltuxü<se, IIel)er8trüinpfe, Onsnawaikas für vanien und liinder, 
^amliour-^ra^liänder, Ner^enkttuden, I(u8elikdli8 und 8Iia>vl8 ete.: se^vio 
auelt eine rvielie von und vvolleueu Westen. 4* 
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^ Hiermit habe ich die Ehre, Einem 
N hohen Adel und hochverehrten Publicum 
A die ergebenste Anzeige zu machen, daß 
N ich zum diesjährigen Jahrmarkt mit fol-
Ä genden Llrtikeln iil Dorpat angekonnuen 
Ä bin, als da sind: verschiedene Sorten 
^ Sonnenschirme von 2 — 1V Nbl. S . , 
Ä sowohl in größeren als in kleineren 
R Partieen, ftanzösische Klapphüte, verfchie-

deue Sorten von doppelten Paletors, 
^ Büffelkamafchen, sammetne Morgenmü-
BH tzen, eine neue Sorte großer Cigarren-
^ spitzen von Meerschaum mit Figuren, 
A eine Auswahl Briespresser von Alabaster, 

ftanzösische Kinderinnffen, Kragen, Man-
schelten ?e. :e. — Die billigsten Preise 

ßH und reellste Bedienung versprechend, 
AK schmeichle ich mir mit der Hoffnung aus 
M geneigten zahlreichen Zuspruch. 2* 

»ß aus St. Petersburg. W 

M Meine Wohnung ist im v. Stiern-
^ hielmschen Hause, beim Gummi- ^ 
^ arbeiter Schaaffe. ^ 

aus St . Petersburg 
empfiehlt sich mit seinem reichhaltigen Lager von 
Herren- und Damen-Stieseln und Schuhen, 
Galoschen von Leder und Gummi ?c. — Stand 
am Einback in den Jahrmarktsbuden, bei der 
steillernen Brücke, rechter Hand. 2 

Die Galanterie-«. Kurzewaaren-Handlung 
t?n KI08 «k eil llt!ti>il 

von W a n z i g e r A- Co. aus Riga 
im Hause des Hrn. Conditor Bauch, Belle-Etage, 
empfiehlt ihr wohl assortirtes Lager von Leder-
waren, als: Porte monnaie, Cigarren - Etuis, 
Taschenbücher, Mappen, Iieisesäcke, Geld-, Jagd-
und Damen-Markttaschen und Schrotbeutel; 
ferner seidene, Lasting-, Horn-, Agat-, und 
Pcrlmntterknöpfe, Glace-, baumwollene, wol-
lene Herren-, Damen- und Kinder-Handschuhe, 
Coore, Agraments, Litzen zu Kleiderbesätzen nach 
den neuesten Mustern, Bielefelder Leine» iu 
Stücken, leineile und Scherting - Hemden nach 
den modernsten Faeons, wollene Kinder-Jäck-
chen, Eamisöler und Unterkleider, so wie Herrn-
und Damen-Neise-Neeessaire, Damen-Kober mit 

Einrichtung; Bleifedem, Puppenköpfe, Zahn-
bürsten, Gold- und Stahl-Perlen, Postpapier 
und Stahlfedern, Sonnen- uud Regenschirme, 
neugold. Braeeletts uud Uhrketteu, verschie-
dene Spielwaaren, als: Equipagen von Blech, 
Magnetgegenstände uud andere mehr, englischen 
Zwirn in Röllchen und Pfunden, Amerikani-
sche Patent-Galoschen für Damen und Herren, 
Eau de Cologne, Seifen und verschiedene an-
dere Waaren zu billigen Preisen. 2 

K a u f m a n n K . Ä i m a i u n 

aus St . Petersburg, 
I n h a b e r e i n e s P e l z m a g a z i n s , 
erlaubt sich Einem hohen Adel und resp. Publi-
kum anzuzeigen, daß er — wie in früheren 
Jahren — den hiesigen Jahrmarkt mit feinem 
Pelzwaarenlager bezogen hat, welches in gro-
ßer Auswahl enthält: Fuchspelze, Schuppen-
pelze, Grauwerk, Biber-, Zobel-, Fuchs- und 
Marder-Kragen, Muffen, Boa's und verschie-
dene andere dergleichen Waaren. Er j hofft, 
daß das geehrte Publikum nicht unterlassen 
wird, ihn — wie früher — mit seinen Auf-
trägen beehren zu wollen, und wird seinerseits 
stets bemüht sein, durch möglichst billige Preise 
und reelle Bedienung das Zutrauen desselben 
zu gewinnen und zu erhalten. Sein Lager 
befindet sich im v. Akermanschen, früher 
Wegen er scheu Hanse am Markt. 2 

Magazin des Kaufmanus 

Ignat jew 
aus St . Petersburg, im Hause des Rathsherrn 

Brock. 
Ich habe die Ehre, Einem hohen Adel und 

geehrten Publikum hiermit auzuzeigeu, daß ich 
— wie früher — auch den diesjährigen Jahr-
markt bezogen habe mit einer großen Auswahl 
von St. Petersburger Herreil- nnd Damenstie-
feln, Galloschen, Schuhe» vou verschiedeuen 
Sorten, Gnmmi-Galloschen, Neisesacken, Tsche-
madans, Hnt-Futeralen, ledernen Matratzen und 
nnd Kissen, Gartenstühlen, Regenmänteln aus 
Wachstuch und mehreren anderen derartigen 
Waaren, die sämmtlich zu deu billigste« Preisen 
verknust werden. — Den Käufern größerer Par-
tieen wird ein bedeutender Rabatt zugestanden. 2 

N. Ignatjew. 
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I n l änd i sche Nach r i ch ten -
England. — Spanien. — Belgien. -

S t . Petersburg. — Riga, — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : 
Deutschland. — Oesterreich. — Dänemark. — MiScellen. 

Frankreich. — 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg. Laut Allerhöchster Ukasen 

vom 11. November v. I . sind zur Belohnung für 
kifrige und untadclhaftc AuSdienung der gesetzlichen 
Termine in den gemäß Adels - Wahlen eingenom-
menen Stellungen zu Rittern des St. Wladimir-
Ordeuö 4. Classe Allergnädigst ernannt worden: der 
Landrichter und Deputirte des Oeselschen AdelS Julius 
v. D i t t m a r , und der Assessor deS Hasenpothschen 
KreiSaerichtS, Baron Otto von der Osten-Sacken. 

Riga, 11. Jan. Am 7. Januar kam daS erste 
Schiff in diesem Jahre an. ES war die Russische 
Brigg „Benedict", Capitain F. M. Schulz, von 
Lübeck mit Austern, Früchten und Ballast. — Am 
9. kam der Russische Schooner „Anette", Capitain 
Peter S täben, von Travemünde mit Früchten und 
Ballast an. Daö letzte im alten Jahre ausgegangene 
Schiff war der Lübecksche Schooner »Adolphiue", 
Capitain H. M a r t i n y , mit Saat. (Rig.Ztg.) 

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

P a r i s , 17. Jan. Der Veröffentlichung im 
„Moniteur" geht folgende Proklamation vorauS: 

Ludwig Napoleon, Präsident der Republik. I m 
Namen des französischen Volkes. Franzosen! Als ich 
Euch in meiner Proclamation vom 2. Decbr. loyal 
und offen erklärte welches nach meiner Ansicht die 
Lebensbedingungen der Staatsgewalt in Frankreich 
seien, da hegte ich nicht dic heutzutage so gewöhnliche 
Anmaßung, an dic Stelle der Erfahrung von Jahr-
hunderten eine rein persönliche Theorie zu setzen. Ich 
habe im Gegentheil in der Vergangenheit erforscht, 
welches die nachahmungswiirdigsten Beispiele seien, 
welche Männer dieselben gegeben haben, und welches 
Gute anS ihr hervorgegangen ist. 

Indem ich so verfuhr, hielt ich es auch für lo-
gisch, die Vorschriften deS Genic'S den trügerischen Doc-
irinnen von Männern abstrakter Ideen vorzuziehen. Ich 
h a b e jene politischen Institutionen, welche schon zn Anfang 
dieses Jahrhunderts unter gleichen Umständen die er-
schütterte Gesellschaft befestigt und Frankreich zn einem 
hohen Grade von Wohlstand und Größe erhoben ha-
ben, zum Muster genommen. Ich habe jene In-
stitutionen zum Muster genommen, welche, anstatt 

vor dem ersten Hauche der Volksaufregung zu ver-
schwinden, erst umgestürzt werden konnten, als sich 
ganz Europa gegen uns verbündete. 

Mit einein Worte ich sagte zu mir selbst: Da 
Frankreich seit 30 Jahren nur in Folge der admini-
strativen, militairischen, gerichtlichen, religiösen und 
finanziellen Administration des Konsulats und des 
Kaiserreichs vorschreitet, warum sollten wir auch nicht 
die politischen Institutionen jener Epoche annehmen? 
Aus einem und demselben Geist hervorgegangen, müs-
sen sie denselben Charakter der Nationalität und deS 
praktischen Nutzens an sich tragen. 

Wie ich in meiner Proclamation vom 2. Decbr. 
bemerkt, ist unsere heutige Gesellschaft, uud diese Be-
merkung ist wesentlich, nichts Anderes, als das durch 
die Revolution von 1789 wiedergeborne, von dem 
Kaiser organisirte Frankreich. Von dem alten Regime 
ist nichts mehr geblieben, als große Erinnerungen, 
und große Wohlthaten. Alles aber, waS damals or-
aanisirt worden, hat dic Revolution zerstört, und 
Alles was seit der Revolution organisirt worden ist 
und noch besteht, wurde von Napoleon inS Leben ge-
rufen. Wir haben länger nicht mehr weder Provin-
ze», noch StaatSländereien, noch Parlament noch In-
tendanten, noch Generalpächter; wir haben keine seo-
dalen Rechte, keine privilegirten, im ausschließlichen 
Besitze der Civil- und militairischen Aemter befindlichen 
Klassen mehr, noch verschiedene religiöse Jurisdic-
tionen. So viele mit einander unvertragliche Dinge 
hat die Revolution gründlich reformirt, allein sie hat 
nichts definitiv geschaffen. Der erste Cousul allein 
stellte die Einheit wieder her und schuf die Rangord-
nung uud die wahrhaften Grundsätze der ^iegieruug. 
Diese sind noch in Kraft. 

So war die Verwaltung von Frankreich in dic 
Hände von Präsecten, Unterpräsecten und MaireS 
gelegt, welche an Stelle der Commissionen deS Di-
rcctoriums die Einheit setzten: dagegen die Entschei-
dung der Angelegenheiten von der Gemeinde bis zir 
den Departementen hinauf Räthcn übergaben. So 
war die Magistratur durch dic Unabsetzbarkeit der 
Nichter nnd durch die Hierarchie dcr Tribunale befe-
stigt; so war die GerechtigkeitSpflege durch die Ab-
grenzung dcr Attributioncn vom Fricdcnsgerichte bis 
hinauf zum Cassationshofc erleichtert. Alles daS ist, 
noch in Kraft. 



Ebenso datiren unser bewunderungswürdiges Fi-
nanzsystcm, die Bank von Frankreich, die Einrichtung 
Der Budgets, der allgemeine Rechnungshof, die Or-
ganisation der Polizei und unsere militärischen Re-
glements aus jener Zeit. — Seit 50 Jahren regelt 
DaS Napoleonische Gesetzbuch die Beziehungen der 
Staatsbürger untereinander; und das Eoneordat re-
gelt gleich ihm die Beziehungen zwischen Staat und 
Kirche. — Tie meisten Maßregeln endlich, welche 
sich auf die Fortschritte der Industrie, des Handels, 
der Künste, der Wissenschaften beziehen, von dein Re-
glement des Theater fran^aiö an bis zu jenem des 
Instituts, von der Einrichtung der Prud'honimes 
lGewerbsverstäudigeu) bis zur Begründung der Eh-
renlegion, wurden durch die Dekrete aus jener Zeit 
ins êben gerufen. Man kann also mit Fug uud 
Recht behaupten, das Gerüste uufcrö socialen Gebäu-
des ist eiu Werk deS Kaisers, uud dieses hat seinen 
Sturz und drei Revolutionen überdauert. Warum 
sollten bei dem gemeinschaftlichen Ursprung die politi-
schen Institutionen nicht dieselbe Aussicht auf Dauer 
haben? 

Meine Ueberzeugung stand bereits fest seit lange, 
und eben deshalb habe ich die Grundrisse einer nach 
dem Vorbilde der Constitution vom Jahre 8 abge-
faßten Verfassnng Eurem Urtheile unterbreitet, ^on 
Euch gebilligt, werden sie die Grundlage unserer po-
litischen Constitnirung bilden. — Wir wollen nun 
untersuchen, welcher Geist ihnen innewohnt. I n un-
serem seit 8W Jahren monarchischen Lande hat sich 
die Eentralgewalt stets mehr und mehr gestärkt. Das 
Konigthum hat die großen Nasallen vernichtet, die Revo-
lutionen selbst haben die Hindernisse beseitigt, welche 
der raschen und einförmigen Ausübung der Autorität 
im Wege standen. I n diesem Lande der Centralisation 
hat die öffentliche Meiunng fortwährend Alles, sei eS 
im Guten oder Bösen, auf das Staatsoberhaupt zu-
rückgeführt. Auch hieße an die Spitze einer Charte 
schreiben: das Staatsoberhaupt ist unverantwortlich 
— daS öffentliche Gefühl belügen, es hieße dies eine 
Fiction wieder herstellen wollen, welche dreimal zu-
sammenbrach beim Getöse von drei verschiedenen Re-
volutionen. Die vorliegende Verfassung proklamirt 
im Gegentheil, daß daS von Euch gewählte Staats-
oberhaupt vor Euch verantwortlich ist; daß eö im-
mer daS Recht hat an Euer Urtheil zu appelliren, 
auf daß Ihr ihm m feierlichen Augeublickcn Euer 
Vertrauen fernerhin schenken oder entziehen könnt. 
Da er verantwortlich ist, muß die Handlungsweise 
des Staatsoberhaupts frei uud sessellos sein. Daher 
die Nothwendigleit von Minister», welche die geehrten 
und mächtigen Unterstützer seines Geistes sein müssen; 
jedoch nicht mehr einen verantwortlichen Rath bilden, 
desten Mitglieder untereinander solidarisch verbunden 
sind, der ein fteteS Hinderniß deS besondern Impul-
ses deS StaatSchesS uud der Ausdruck eiuer auS den 
Kammern hervorgegangenen Politik gewesen, und eben 
dadurch auch oftmaligem Wechsel unterworfen war, 
was allen Zusammenhang alle Anwendung eineö re-
gelmäßigen Systems unmöglich machte. 

Nichtsdestoweniger ist ein Mensch, je höher er 
gestellt ist, desto unabhängiger, desto größer ist auch 

das Vertrauen, welches ihm das Volk geschenkt, desto 
mehr bedarf er erleuchteten, gewissenhaften Raths. 
Hieraus folgt die Begründung eines Staatöraths, 
welcher von nun au eiu wahrhafter Rathgeber der 
Regierung, daS erste Räderwerk in unserer neuen Or-
ganisation sein wird, ein Verein von praktischen Män-
nern welche in Speeialeommifsionen Gesetzvorschläge 
anSarbeiten, sie in geheimer Berathuug verhandeln, 
ohne alle oratorische Ostentation in allgemeiner Ver-
sammlung diSeutiren und endlich der Annahme deS 
gesetzgebenden KörperS unterbreiten werden. Also ist 
die Staatsgewalt srei in ihren Bewegungen, erleuch-
tet auf ihrem Gange; welcher Art wird nnii die von 
den „Versammlungen" ausgeübte Coutrole seiu? 

Eine Kammer, welche den Titel eines gesetzge-
benden Körpers annimmt, stimmt ab über Gesetz 
uud Ste.ueru. Sie ist durch daS allgemeine Stimm-
recht gewählt ohne Anwendung des Listenscrntininmö. 
Indem das Volk nur einen einzelnen Kandidaten wählt, 
kann eö nin so leichter eines jeden Verdienst würdigen/ 
Die Kammer selbst besteht ausM i tg l i ede rn . ES 
ist dies eine erste Garantie für die Ruhe der Ver-
sammlungen, denn nnr zn oft hat man gesehen, wie 
in berathenden Versammlungen die Beweglichkeit nnv 
daS Feuer der Leidenschaften im Verhältnis) znr Zahl 
der Mitglieder wuchs. 

Der Sitzungsbericht, welcher die Nation belehren 
soll, ist nicht mehr, wie ehedem, eine Beute deS Par-
teigeistes der Zeitungen; eine einzige vom Präsiden-
ten ver Kammer redigirte offizielle Publikation deS 
Sitzungsberichts ist allein erlaubt. 

Der legislative Körper diSeutirt daS Gesetz un-
behindert und nimmt es an oder verwirft eö; allein 
er führt nicht plötzlich jene Ameiidements in dasselbe 
ein, welche oft die ganze Oekonomie eineS Systems 
oder daS Gepräge-des ursprünglichen Entwurfs zer-
stören. Um so weniger besitzt er auch nicht jene par-
lamentarische Initiative, die Quelle so großer Miß-
brauche die jedem Deputirten gestattete, sich bei jeder 
Gelegenheit der Regierung zu substitniren, indem e,r 
die wenigst durchdachte» Anträge vorbringt. 

Da die Kammer nicht in Gegenwart der Mini-
ster verhandelt und die Gesetzentwürfe von Rednern 
des StaatöraihK vertheidigt werden, so geht die Zeit 
nicht mit nutzlosen Fmgestellnuge», frivolen Anschul-
digungen verloren, deren einziger Zweck der Sturz 
deS MmisteriumS und die Ersetzung desselben durch 
ein anderes ist. Auf diese Weise werde» also die Un-
terhandlungen des gesetzgebenden Körpers unabhän-
gig sei»; allein die Ursachen unfruchtbarer Ausre-
gungen werden entfernt und jede Gesetzmodisieation 
kann mit heilsamerer Langsamkeit vorgenommen wer-
den. Die Abgeordneten der Nation werden reiflich 
so ernste Dinge vollbringen. 

Eine zweite Versammlung wird der Senat sein. 
Er wird auö Elementen bestehen, welche in jedem 
Lande der rechtmäßige Einfluß erzeugt: erlauchte Na-
me», Reichthnni, Talent uud Verdienste. Der Se-
nat wird nicht mehr, gleich der PairSkannner, der 
Widerschein der Deputirtenkammer sein, er wird nicht 
gleich jener nach dem Zwischenraum von ein paar 
Tagen dieselben Berathungen in einem andern Tone 



wieder aufnehme». Er ist Bewahrer deS Gruudver-
trags und der mit der Verfassung verträglichen Rechte, 
und lediglich unter dein Einfluß der großen Prinzi-
pien, welche die Grundlage ünfrrer Gesellschaft sind, 
prüft er alle Gesetze und schlägt der vollstreckenden 
Gewalt neue Gesetze vor. Er iutervenirt, sei es, 
um alle Schwierigkeiten zu heben, welche in Abwe-
senheit deö legislativen Körpers eintreten könnten, 
sei eö, um den Tert der Constitution auszulegen und 
alles zur Vollziehung derselben nöthige zu verfügen. 
Er hat daS Recht, jedes willkürliche und ungesetzliche 
Begehen zu anulliren, und indem er jene hohe Ach-
tung genießt, welche einem ausschließlich mit der 
Würdigung der großen Jnteresseu und mit der An-
wendung der großen Staatöprimipien beauftragten 
Körper gebühren, erfüllt er im Staate die unabhän-
gige, heilsame und confervative Aufgabe, welche die 
Parlamente ehemals hatte». 

Der Senat kann sich nicht, wie die ehemalige 
PairSkammer, in einen Gerichtshof verwandeln, er 
behält feine Eigenschaft als oberstes, mäßigendes 
Prineip bei, denn stets kommen politische Körper in 
Verruf, wenn daS Heiligthum der Gesetzgebung sich 
in ein Criminal-Tribunal verwandelt. Die Unpar-
teilichkeit deö Richters wird zu oft in Frage gestellt 
und dieser verliert vor der öffentlichen Meinung feine 
Würde, welche oft so weit geht, sie zu beschuldigen, 
daß sie Werkzeuge der Leidenschaft uud des Hasseö 
sind. 

Ein hoher Gerichtshof, der aus der höchsten 
Magistratur gewählt ist, dessen Geschwornen die Mit-
glieder von den Generalräthim von ganz Frankreich sind, 
wird allein die Attentate gegen das Staatsoberhaupt 
und gegen die öffentliche Sicherheit unterdrücken. Der 
Kaiser sagte zu den Staatsräthen; Eine Constitution 
ist ein Werk der Zeit, man kann den Verbesserungen 
darin nie genug Raum geben. 

Auch hat die vorliegende Verfassung nur das 
unerläßlich Nothwendige, das was unmöglich unbe-
stimmt bleiben kann, festgesetzt. Sie hat nicht die 
Bestimmung eines großen Landes in einen unüber-
fchreitbaren Kreis eingeschlossen; sie hat den Aende-
rnngeu eine hinlänglich weite Straße gelassen, damit 
eö bei großen Krisen andere Mittel deS HeileS gebe, 
als die unglückselige Zuflucht zu Revolutionen-

Der Senat kanu, in Ücbcreinstimmuug mit der 
Regierung, Alles, waö nicht die Gruudbestimiunng 
der Verfassung ist, ändern. Aber waS die Verände-
rungen an den ersten dnrch Enrt Stimme sam'tionir-
ten Grundlagen betrifft, so könnten sie «ur, nachdem 
sie Eure Genehmigung erhalten haben, geändert wer-
den. Das Volk bleibt also Herr seines Geschicks; 
keine Gruudbestiinmnng kann außerhalb seines Wil-
lens eingeführt werden. 

Dieö die Grundsätze, zu deren Anwendung Ihr 
mich bevollmächtigt habt. Möge diese Verfassung 
unserem Vaterland ruhige uud glückliche Tage geben. 
Möge sie der Rückkehr jener inneren Kämpfe vorbeu-
gen, bei welchen der Sieg, so rechtmäßig er sein mng, 
immer theuer ersauft ist! Möge die Sanetion, welche 
Ihr meinen Anstrengungen ertheilt habt, vom Him-
mel gesegnet werden. Dann wird Frieden im Innern 

un'd nach Außen gesichert, meine Wünsche werden er-
reicht, meine Mission wird erfüllt werden. I n dcrr 
Tuilerieii, 15. Jannar 1852. 

Ludwig Napoleon Bonapar te . 

Die neue Verfassung enthält bekanntlich keine 
Ausführung der sogenannten „Rechte und Freiheiten", 
wie die früheren republikanischen Konstitutionen, son-
dern bestätigt nur einfach die „Prinzipien von 178!>-v 
diese sind in der königlichen Erklärung vom Jahre 
178!) enthalten und in der Aersassnng deö IahreS 
17!)1 aufgenommen worden. Sic verbürgen: 1) Die 
Zustimmung der Nation zur Einführung nener Steuern 
und zur Fortdauer der alten, so wie zu den An-
leihen. 2) Die Prüfung und Diskussion deö Fi-
nanzetats und die Veröffentlichung der Rechnungen. 
3) Die Unverletzlichkeit der öffentlichen Staatsschuld 
uud deS Eigenthums. 4) Die Achtung vor der in-
dividuellen Freiheit und dem Domizil. 5) Die Frei-
heit der Presse mit Gesetzen, welche die Mißbrauche 
unterdrücken, ti) Die religiöse Freiheit, die Gewis-
sensfreiheit und die bürgerliche und politische Gleich-
heit sür alle von dem Staat anerkannte Religionen. 
7) die Gleichheit aller Franzosen vor der Steuer und 
dem Gesetz. 8) Die Zulassung aller Franzosen zu, 
den öffentlichen Aemtern und Stellen. 9) Die Bil-
dung von Provinzial- und Gemeindeversammlungen 
für Lokalangelegenheiten. 10) Die Errichtung deö 
Geschwornengerichts in Kriminalsachen und die Un-
abhängigkeit des RichterstandeS. — Der „Constitntion-
nel" billigt die Verfassung, bei der, wie er meint, 
daS Genie deö Kaisers prasidirt habe. Er lobt be-
sonders den Artikel 17 der Verfassung, der dein Prä-
sidenten der Republik die Macht gäbe, Frankreich ei-
nen Nachfolger anzuempfehlen. Auf diese Art würde 
das Prinzip der Erblichkeit, so zu sagen wiederher-
gestellt, wenn auch nicht in der Person, doch in den 
Gedanken. — Die..Debats" sind, wie immer, sehr 
behutsam. Vor der Veröffentlichung hätten sie ihre 
persönlichen Ansichten über die nene Verfassnng aus-
drücken können, hente aber müsse man dem Gesetz 
gehorchen. Die „Debatö" drücken ferner ihr Ver-
gnügen darüber aus, daß die Prinzipien von 1789 
aufrechterhalten werden sollen, deren vorsichtige An-
wendung sie von jeher gewollt hätten. Zum Schluß 
sagen sie, daß alleö davon abhänge, auf welche Art. 
die neue Verfassung in Anwendung gebracht würde. 

Die Zahl der in Paris und dessen Weichbilde 
umgehauene» FreiheilSbäume beträgt 12W. Ueber 
1WV Inschriften sind in den letzten Tagen an öffent-
lichen Gebäuden anSgelöschr worden. 

Die Nachrichten ans den Departements melden 
fortwährend neue Verbaftüngen. I n Dijon wurdeir 
in der Nacht vom Ittten auf den Ilten wieder 2Z 
Personen eingezogen. Die Gefängnisse in den Pro-
vinzialstädten sind überfüllt. I n der kleinen Stadt 
Lodöve sitzen allein 1V0 Personen. 

Der „Ordre" hat mit dem hentigen Tage zu 
erscheinen aufgehört. Mehre andere Blätter werden, 
wie man versichert, binnen Kurzem ebenfalls eingehen. 

Der Präsident der Republ ik hat gestern 
daS PalaiS Bourbon, (.den ehemaligen Sitz der De-



Putirten Kammer) besucht, um bie dortigen Arbeiten 
zu besichtigen. Bekanntlich ist der provisorische 
Saal der National-Versammlung niedergerissen wor-
den. An die Stelle, wo ehemals die Worte: „(.Iii,»,-
Krv «los l)o>,uto5i" zu lesen waren, wird die In-
schrift: loßisl-nik" gesetzt werde». 

Eugen Sue ist nach Genf abgereist, woselbst 
er seinen Aufenthaltsort gewählt hat; er gehört be-
kanntlich nicht zu den ausgewiesenen Repräsentanten. 

Der Präsident der Republik hat dem schweizeri-
schen General Dufour das Großkrenz des OrdenS 
5er Ehrenlegion verliehen. Herr Dnsour war früher 
Lehrer der Militärwissenschaften Ludwig Napoleons. 

Wie verlautet, wäre Mine. Dudevant (George 
Sand) im Departement Jndre und Loire, wo sie seit 
langer Zeit wohnte, verhaftet worden. Ihre demo-
kratischen Gesinnungen sind hinlänglich bekannt. 

Ende nächsten Monats sollen die Wahlen für 
den gesetzgebenden Körper beendet sein. Bei Gele-
genheit der Eröffnung des Senats und des gesetzge-
benden Körpers wird in Paris ein großes Fest statt-
finden und der Präsident der Republik eiuen großen 
Ball in den Tuilerieen geben. 

Die Nationalgarde von Ronen, die sich durch 
ihren guten Geist ausgezeichnet hat, wird, einem bo-
napartistischen Journal zufolge, nicht aufgelöst, son-
dern sofort reorganisirt werden. 

Nach halbofsiziellen Berichten herrscht in Alge-
r ien vollkommene Ruhe. Die Nachrichten vom 2. 
December haben unter den Eingebornen eine beruhi-
gende Wirkung hervorgebracht. 

Bekanntlich stellt ein Dekret vom I i i . December 
2831 Diejenigen, welche den Präsidenten der Repu-
blik beleidigen, vor das Zuchtpolizeigericht. Gestern 
bat dasselbe zwei Individuen, das eine zu 3 Monaten 
Gesängmß und 1W Franken Geldstrafe, das zweite 
zu 8 Monaten Gefängnis! und der nämlichen Geld-
strafe wegen Beleidigung des Präsidenten der Repu-
blik verurtheilt. 

Ein armer Flickschuster, auf welchen die Ereig-
nisse vom December einen großen Eindruck gemacht, 
ist nach einem Hospital gebracht worden. Er bildete 
sich ein, die Sozialisten wollten ihn angreifen und 
stellte sich deshalb mit einem Stock bewaffnet vor die 
Thüre seiner Wohnung, um sie zu vertheidigen. 

P a r i s , 1U. Jan. (Tel. Dep.) Die Namen 
der Senatoren und Staatsrätbe sollen in diesen Ta-
sten veröffentlicht werden. Bon den Abgeordneten 
soll die Domicilbedinguug nicht verlangt werden. 
Von Brest ist der erste Transport politischer Gefan-
genen nach einer Insel bei Martinique abgefahren, 
wo sie vorläufig bleiben. Von den W Repräsentan-
ten in Pelagie haben eben 1!) Pässe erhalten. Pas-
cal Dnprat und Antony Thouret wolle» angeblich 
nach Deutschland. 

P a r i s , 20. Jan. (Tel. Dep.) Der heutige 
„Moniteur" enthält ein Wahlcirculairc des Ministers 
des Innern, worin derselbe auseinandersetzt, die Con-
ttitution verbiete nur darum die Veröffentlichung der 
Rede» i» den Kainmersitzungen, um denselben alleö 
Theatralische zu benehmen, und ihnen mehr Ernst, 
mcbr praktischen Nutzen zu geben. Dasselbe Eirkn-

laire erklärte alle Beamte als unwählbar und ver-
bietet die Bildung von Wahlcomitv'S. Die Prä-
fekten sollen Männer von Verdienst bezeichnen, und 
die Regierung wird nicht anstehen, solche Kandidaten 
dem Lande offen anzuempfehlen. 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 17. Jan. Gestern traf von Ply-

month die Nachricht ein, daß eine holländische Gal-
liote in der Bay von Biscaya noch ein Boot der 
„Amazone" gerettet, und daß die 11 darin befindli-
chen Personen glücklich zu Plvmonth eingetroffen; 
darunter sind der zweite Jngenienr des Schisses »Ama-
zone« und drei Passagiere. Gestern Nachmittag er-
ging ein Befehl von der Admiralität, die beiden 
Dampfschiffe „Conflianze" und „Sprightly" zur Auf-
suchung der letzten Schiffbrüchigen auszusenden. 

Lord Mahon giebt mit Herrn Cardwell zusam-
men den schriftlichen Nachlaß Peels heraus. Auch 
der Herzog v. Wellington hat die knustige Heranö-
qabe seiner Memorabilien dem gelehrten Lord Mahon 
übertragen. 

Ueber die Rüstungen Englands, welche in Frank-
reich, nach den dortigen Blättern zn urtheilen, gro-
ßes Aussehen erregen, änßert sich die „Times" unter 
Anderem: „Wenn unsere Befürchtungen gegründet sein 
sollte», so liegt nichts so sehr ans der Hand, als daß 
der erste Schritt, der hier zn mache» ist, der sein mnß, 
diejenigen Schiffe unserer Flotte deren Flaggen müßig 
auf den Wellen der südeuropäischen Meere wehen, in 
den Kanal zurückzurufen. Giebt es anch eine un-
sinnigere Politik, als das Atlantische Meer und den 
Stillen Ocean mit unseren Kriegsflotten zu füllen 
und mittlerweile unsere Küsten nothdürstig bewacht 
und vertheidigt zu lassen? Man sagt nnö zu jeder 
Zeit, unsere Landmacht sei ungenügend und wir müß-
ten unö auf die Flotte verlassen; aber diese Flotte 
ist weit und breit zerstreut, »um unsern Handel zu 
beschützen," während unsere Hauptstadt bloS gestellt 
bleibt, und zur selben Zeit, wo man sür Don Pa-
cisico Entschädigung verlangte, ist HouudSditch (ein 
Quartier Londons) jeder Invasion offen." Die „Ti-
mes" dringt sürs erste auch daraus, daß die Flotte 
ans den portugiesischen Gewässern in den Kanal be-
rufen werde. Zur Einberufung der Tajoflotte, meiut 
man aber andererseits, werde sich die Regierung nur 
im Nothsall und ungern entschließen, da ihre Ent-
fernung von dort daS Signal zn einer Revolution 
in Lissabon werden könne. 

Nach mannigfachen Gerüchten und mehreu An-
deutungen in der heutigen „Times" wäre die Un-
einigkeit im Kabinet, namentlich durch die bevorste-
henden Nesonnsragen hervorgerufen worden. 

Irländische Blätter melde», daß im Falle neue 
Verstärkungen am Eap erforderlich fein sollten, diese 
von den irländischen Garnisonen würden genommen 
werde», da man sie i» Irland nicht brauche und die 
Regierung entschlösse» sei, die Trilppenmacht in Eng-
land nicht weiter zn schwächen. I n Dublin wurde 
vorgestellt ein Generalbefehl an die Truppen erlassen, 
daß jeder Mann für feine Person werben könne nnd 
sür jeden angeworbenen Mann eine Kompensation von 



I i Sh. 6 Pee. bekommen solle. Auch will die Re-
gierung 25,VW neue Flinten einkaufen und hat nach 
Birmingham an die dortigen Etablissements ein Cir-
culair versandt, nm die Angebote derselben in Empfang 
zu nehmen. 

London, 17. Jan. Die Ceremonie der letzten 
ParlamentS-Vertagung vor Eröffnung der Session, 
auf den 3. Februar, saud vorgestern Nachmittag vor 
einigen neugierigen Zuschauern durch den Lord-Kanz-
ler Lord Minto und den Marquis v. Elanricarde, 
alö königliche Kommissarien, statt, die sich zu dem 
Zweck in ihrem AmtSornat auf dem Wollsack nieder-
ließen und den königlichen Befehl verlasen. Vom 
Unterhause waren nur einige Ordner anwesend. 

Der Klub der Kaufleute der City hat beschlossen, 
eiue Adresse an Lord Palmerston zu erlassen, worin 
sie ihn ersuchen, ihn für die nächsten Wahlen für das 
Unterhaus als ihren Kandidaten aufstellen zn dürfen. 

Die »Shippiug Gazette" bemerkt, daß die engli-
schen Rheder und Assekuranten die Sundzoll-Frage in 
der bevorstehenden Parlaments-Session in Anregung 
bringen und die Hinwirknng auf Abschaffung jenes 
Zolls oder doch wenigstens auf Einrichtung einer bes-
seren Küstenbeleuchtung seitens der dänischen Regie-
rung, alö eine Art von Entschädigung sür die schwere 
Abgabe, dem Parlament dringend ans Herz legen 
wollten. DaS genannte Blatt klagt namentlich dar-
über, daß nicht einmal ein Leuchtthurm auf der nord-
friesischeu Küste, zwischen der Eider-Mündung und 
dem Horn-Riff, erbaut sei, auf welcher höchst gefähr-
lichen Strecke von etwa 7l) Seemeilen jährlich Hun-
derte von Schiffbrüchen, darunter viele britische, vor-
kämen. Der englische Leuchtthnrm ans Helgoland, 
welcher die für Dänemark wichtige Elb- und Weser-
Schifffahrt erleichtere, gebe England, eben so wie 
Hamburg und Lübeck, ein Recht, Dänemark zu ent-
sprechenden Anstrengungen aufzufordern. 

Die stehende Armee Englands zählt, nach den 
neuesten offiziellen Ausweisen, im Ganzen nicht mehr 
als 130,000 Mann. Sie ist demnach kaum größer 
als die belgische oder alö die pariser Garnison in 
den ersten Deeembertageii. Außerdem giebt eö aber 
in Großbritannien, Irland und auf den Kanalinfeln 
14t) Regimenter Miliz zu Fuß, vou denen in Frie-
denszeiten nur der Stab orgauisirt bleibt, nnd !>0 
Regimenter reitender Miliz oder Neomanry. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 11. Jan. Die politische Ruhe, de-

ren Spanien diese letzten Jahre genossen, droht von 
Neuem erusthast unterbrochen zu werden. Wie hier 
immer, so hat auch diesmal die drohende Bewegung 
eine» militairischeu Charakter. I n den beiden Regi-
mentern Baeza und Chiclana sind Emeuten ausge-
brochen. Die Veranlassung hierzu — war eben nur 
ein von de» Anstiftern hervorgesuchter Vorwand. Die 
hatten nämlich den Truppen vorzureden gewußt, eö 
stände ihnen, gelegentlich der Entbindung der Köni-
gin Jfabella, eine Abkürzung ihrer Dienstzeit bevor. 
Alö nun wirklich einzelne Deerete mit Gnaden-Acten 
erschienen, keiner derselben aber die erwartete Abkür-
zung der Dienstzeit brachte, so erregte diese Enttäu-
schung jene, vou den Häuptern der Opposition vor-

herberechnete, gefährliche Stimmung des MißmuthS 
und der Unzufriedenheit, welche nun geschickt von 
ihnen ausgebeutet wurde. Die Soldaten versammel-
ten sich in Haufen vor ihren Casernen, Andere, in-
dessen ohne ÄZaffen, auf der Plaza Mayor, und es 
wurde uöthig, Verhaftungen vorzunehmen. Ein Ser-
geant und zwei Soldaten sind so eben erschossen wor-
den; andere vierzehn der Arretirten sollen in die Ca-
pelle gebracht worden sein, um dort gleichsallö füsi-
lirt zu werden. 

So ist es vorläufig gelungen, der Emente Herr 
zn werden. Die Ursache derselben steckt aber begreif-
licherweise tiefer, als in dem vorübergehenden Un-
muth von Soldaten. Nach de» Einen sind es die 
Polacos und an ihrer Spitze Sartorinö, die nach 
der Gewalt streben: „noch vor Ablauf eines MonatS", 
hat man die Anhänger desselben versichern hören, 
„wird das Ministerium Bravo Murillo gestürzt sein." 
Andere behaupten, daß Cordova, Jnspeeteur der In-
fanterie, nnd Castro, der politische Chef von Madrid, 
die Seele der ausrührcrischeu Bewegung seien. 

Alle Personen von politischem Urtheil stimmen 
darin überein, daß die Lage höchst bedenklich, die Ge-
fahr groß ist. Auch darin sind alle diese einig, daß, 
um Herr der Situation zu bleibeu, jene gefährlich-
sten Parteihäupter und militairifchen Größen, wie 
Prim, Sartorius, Cordova uud Narvaez, ungesäumt 
von hier fortgeschafft werden müssen. — So traurig 
eS klingt, ebenso wahr ist es: Man kann sich hier 
auf Niemand und ans Nichts verlassen. Es thut 
wahrlich noth, iu Spauien endlich eine gewisse Sta-
bilität wieder herzustellen. 

B e l g i e n 
Brüssel, 2V. Januar. lTel. Dep.) Seitdem 

2. Der. sind über 400 französische politische Flücht-
linge durch Belgien passirt. 

D e n t s c k l a n d 
B e r l i n , 21. Jan. Die »A. Ztg." theilt die 

Erwiedcruugsnote des Fürsten Schwarzenberg auf die 
Ablehnuiig der preußischen Regierung, den Zolleon-
greß iu Wien zu beschicken, mit. Sie beschränkt sich 
lediglich darauf, die Versicherung eines uugcstörtcn 
Einvernehmens mit Preußen zu geben, und nur die 
Betrübuiß der österreichischen Regierung darüber aus-
zudrücken, daß beide Staaten zwar über das anzu-
strebende Ziel, leider aber noch nicht über den einzu-
schlagenden Weg, einig seien. Die Note ist vom 22. 
Der. v. I . datirt. 

Den Nachrichten von einer in Kopenhagen ein-
getretenen Miiiister-KrisiS schenkt man hier eine große 
Aufmerksamkeit, waö auch leicht erklärlich, da die jetzt 
eingetretene Wendung der Dinge mit der definitiven 
Reguliruug der schleswig-holsteinischen Angelegenheit 
zusammenhängt. Daß eine vorläufige Verständigung 
zwischen den deutschen uud dänische» Unterhändlern 
bereit« stattgefunden, und daß eö sich in der Haupt-
sache nur noch um die Genehmigung der, von dem 
Hrn. v. Bille eingegangenen Stipulationen Seitens 
der dänischen Regierung handele, ist bereits früher be-
richtet, und gleichzeitig auch erwähnt, daß die Er-
nennung solcher Männer zu Munstern sür Schleswig 
und Holstein, deren Charakter und politische Gesin-
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Illing eine Garantie für die genaue und gewissenhafte 
Ausführung der einzelnen stipnlirtcii Punkte böten, 
mit zu den, von deutscher Seite gestellten Bedingun-
gen gehören dürfte, und es möchten die deutschen 
Blätter darum nicht gut unterrichtet sein, wenn sie 
nicht glauben, daß die betreffenden Ernennung von 
den deutschen Mächten zu einer ihrer Bedingungen 
für die, mit dem Kammerherrn v. Dille getroffenen 
Uebereinkunft gemacht worden: >daß dies Letztere der 
Fall ist, beweist eben die eingetretene Ministerkrisis, 
denn diese ist nach Mittheilungen ans Kopenhagen, 
in Folge der Opposition entstanden, welche von der 
Minderheit des dänischen EabinetS gegen die Ernen-
nung des Gr. v. Moltke zum Mi»ister für Schleswig 
und deS Gr. v. Reventlow-Criminil zum Minister 
für Holstein erhoben worden. Finden diese Ernen-
nungen nun dennoch Statt, so ist die Ordnung der 
schleswig - holsteinischen Angelegenheit längstens bis 
zum bevorstehenden Frühjahre als erfolgt zu betrachten. 
Unter den vorbezeichnelen Umständen muß die Hoff-
nung, daß der Rücktritt der radikalen Minderheit des 
dänischen Ministeriums schon in den ersten Tagen er-
folgen werde, als begründet erscheinen. 

Personen, welche auS Paris hier ailgekoinmen 
sind, erzählen, daß die VerbannuugS-Deerele auf die 
dortige Bevölkerung einen äußerst niederschlagenden 
Eindruck gemacht liabeii. Auch bei den Regimentern 
in Paris habe die Entfernung der um Frankreich ver-
dienten Generale keineswegs in einer für Lonis Na-
poleon günstigen Weise gewirkt. Ueberhaupt schildern 
diese Personen die in Paris herrschende Stimmung, 
die eine im hohen Grave gedrückte sei» soll, mit 
Zügen, welche jenen der elvfteschen Blätter wenig 
entsprechen. 

Ber l i n . Einen neuen Beweis seiner Theil-
uahmc an alle höheren Interessen der evangelischen 
Kirchen hat alö Proteetor der Preußischen Gustav-
Adolph-Vereine (seit Se. Majestät der König 
gegeben, indem am letzten dieses Monats zum Besten 
derselben ein Concert veranstaltet wird, zu welchem 
KönigiicherseitS die mannigsachste Unterstützung ein-
geräumt und der Besuch des gauzeu Königlichen Hau-
ses zugesichert worden ist. 

Zu Heidelberg wurde am 4. Jan. Philipp 
Winnes aus Stafforth bei Karlsruhe als Missio-
nair von dem evangelischen Dekan daselbst ordmirt. 
Zu seinem erhabenen Berufe hat er sich während 
eines dreijährigen Aufenthalts in dem Missionshause 
von Basel vorbereitet. Winnes geht nach China, 
wo bereits 75 Missionäre sür die Verbreitung deö 
Evangeliums thätig sind. 

- O e s t e r r e i c k 
^1° Januar. Der K. K. Minister-Prä-

sident, Fürst Schwarzenberg, war ernstlich unwohl, 
befindet sich aber bereits auf dem Wege der Besse-
rung und hat seine oft nur zu angestrengte Tätigkeit 
nicht eingestellt. 

Der Unterrichts.Minister, Graf Leo Thun, ist 
sehr bedeutend erkrankt. 

W ien , 17. Jan. Der Erzherzog Albrecht 
wird sich nächstens auf einige Tage -nach Pesch be-
geben, bald aber wieder zurückkehren, um dem Schlüsse 
der Berathung über die neuen Verwaltungsnormen 
sür das Königreich Ungarn beizuwohneiu Anfang 
März dürfte sich Se. k. k. Hoheit sammt Familie in 
die Residenz nach Ofen begeben. 

Der Herzog von Bordeaur ist gestern Abends 
sammt Gemalin auS Prag hier eingetroffen, um sich 
über FrohSdorf nach Venedig zu begeben. 

Von den 24 Millionen Gulden, welche Sardi-
nien als Kriegsentschädigung an Oesterreich zu zahlen 
hat, sind im Lause des vorigen Jahres 12 Millionen 
Gulden in Silber eingelaufen uud nach dem dickfäl-
ligen Vertrage sogleich in die Nationalbank geliefert 
worden. 

Der Gloggnitz-Wiener ^3 Uhr Postzug der Glog-
gnitzer Bahn isi gestern in der Bahnstrecke zwischen 
Leobcrsdvrs und Salenan verunglückt. Die Maschine 
„Theresienseld" kam aus dem Bahngeleise und stürzte 
sammt den auibulanten Postwaggon über den Damm, 
welcher an der Stelle des Unglücks nicht hoch läuft, 
in den Graben. Die. Gewalt des Sturzes war so 
groß, daß der vordere Theil der Maschine unsichtbar 
und in die Erde gleichsam eingedrungen ist. Der 
Personenwagen blieb glücklicherweise an der Böschung 
lehnen. Die Reisenden sind nicht verletzt worden; der 
Lokomotivführer ist leicht, ein Heizer aber schwer 
verwundet. 

Wien, 18. Januar. Vor einigen Tagen wur-
den Depeschen an den österreichischen Gesandten in 
Paris befördert, welche Antwort auf die Bitte des 
Präsidenten enthalten, die Reste des Herzogs von 
Reichsstadt nach Paris bringeu zu dürfe«. Die Ant-
wort soll ablehnend sein. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 17. Jan. Die Ministerkrisis 

ist noch zu keiner Entscheidung gekommen; indeß heißt 
eS, daß die Majorität im Staatsrathe sich entschieden 
gegen die Ernennung des Grasen Karl M oltke zum 
Minister für Schleswig erklärt habe. Selbstverständ-
lich wird die endgültige Entscheidung von Sr. Ma-
jestät dem König abhängen und demgemäß die größere 
oder kleinere Modifikation deö Kabinets erfolgen. 
Dem Verlauten nach wird der König nun morgen 
von Friedrichsborg hier erwartet. 

M i s c e l l e n 
Amerika. Mi t dem Jahre 2VW, sagt ein 

Amerikanisches Blatt, wird wahrscheinlich alle Hand-
arbeit unter der Sonne aufhören. Die von der Ar-
beit schwieligen Hände werden unbekannt fein. Mail 
hat jetzt in New-Hampshire eine Kartoffelansnehme-
maschine, welche den Reihen entlang von Pferden 
gezogen wird, die Kartoffeln ansnimnit, sie von der 
daran hängenden Erde trennt und sie auf eiueu Kar-
ren ladet, während- der Landbauer daneben spaziert/ 
indem er, die Hände in den Taschen, „Heil Colum-
bia!" Pfeift. 

I m Namen deö Gmerai - Gouvernements von L iv - , Eh«i- und Curland gestattet den Druck 
1l . Doryat, den Iv. Zamwr 1SZZ. ^ . 

"tuuv ge?lcirlel oet! 
Abgeheilter Censor 5 . de l» Cr v i r . 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Land-

gerichte wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
in dessen Loeal vom 23. Januar d. I . ab 
Nächmittags um 3 Uhr Silber- und andere 
Werth - Sachen, so wie Wäscht, Kleidungs-
stücke und verschiedene andere Effecten gegen 
baare Bezahlung ain-tioui-s !«>«<: versteigert wer-
den sollen. 1 

Dorpat, am 7. Januar 1852. 
I m Namen und von wegen des Kaiser-
lichen Landgerichts Dorpatschen Kreises: 

Landrichter Samson. 
v. Akcrman, Seeret. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im Dörptschen Kreise nnd Kirchspiele 
belegene Kirchengut Haakhoff, groß 1 ^ Haken 
auf vier Jahre vom 1. Mai d. I . ab gerech-
net, in Arreude vergeben werden soll und zur 
Verlautbarung der Pachtbote der 25. Januar 
d. I . anberaumt worden» Es werden dem-
nach Pachtliebhaber aufgefordert an gedachtem 
Tage, so wie dein alsdann bekannt zu machen-
den Peretorge Vdrmittags um 12 Uhr sich in 
dem Sessiönszimmer Eines Edlen Rarhes ein-
zufinden, ihre Bote zn verlautbareu, vorher 
aber die für die Contraeterfüllnng zn bestellende 
Sicherheit zur Beprüfung vorzulegen und so> 
dnnn abzuwarten, was nach Ablaus des Pere-
torges über den Meistbot serner ergehen wird. 
Die Pachtbedingungen sind in der Nathslan-
zellei zu ersehen. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 8. Jannar 1852. 
I n i Namen uud von wegen Eines Evlen 

Nathes der Kaiserliche!, Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schinidt. 

( M i t polizeil icher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 

Die Dörptsche Seetions-Comität der Evang. 
Bibelgesellschaft zeigt hiemit an, daß ksie am 
Donnerstag den 17. Januar um 6 Uhr Abends 
eine Sitzung in der Wohnung des Professor 
Keil halten, und am Sonntag den 20. Ja-
nuar zur gewöhnlichen Kirchenzeit ihr jährli-
ches Bibelfest in der St. Johanniskirchc feiern 
Wird. 2 

Die Ausstellung der Gegenstände, welche 
znm Besten des Alerander - Asvls verloost wer-
den sollen, hat auch dieses Jahr im großen 
Saale des Kaiserl. Gymnasium statt. Sie wird 
am 2l)sten d. Monates beginnen und bis zum 
27sten, dem Tage der Verloosnng selbst, dauern, 
der Zutritt aber täglich von 10 Uhr Vormit-
tags bis 5 Uhr Nachmittags offen stehen, mit 
Ausnahme der Mittwoch- und Sonnabend-Nach-
mittage. — Mögen auch in diesem Jahre geeignete 
Gegenstände in gewohnter Fülle gespendet werden, 
die Betbeilignng an dem ganzen Unternehmen 
durch Abnahme von Loosen auch wiederum eiue 
recht rege sein, da der Erlös die bedeutendste 
Einnahmequelle einer Anstalt ist, welche 12 schütz?-
nnd obdachlose Knaben so weit zu bilden be-
zweckt, daß sie einst als Handwerker nützliche 
und tüchtige Männer werden. 3 

Dorpat, den 15. Januar 1852. 
Die Präsidentin des Franenvereins 
wirkl. Staatsräthin von Ewers. 

Mit Gottes Hülfe soll künftigen Sonntag 
den 20. Januar c. der Unterricht in der Sonn-
tagsschule wieder beginnen und es haben sich 
diejenigen, welche an demselben Theil nehmen 
wolleil, am gedachten Tage Nachmittags um 3 
Uhr in der hiesigen Kreisschule einzufinden. 3 

Collegien-Rath S a n t o , 
z. Z. Direktor der Sonntagsschule. 

Die Livländische gemeinnützige nnd ökono-
nnsche Soeietät bringt desmittelst znr öffentlichen 
Kenntniß, daß sie am Freitag den 18. Januar 
1852 von 11 Uhr Vormittags an, in ibrem 
Loeale eine öffentliche Sitzung halten wird, zn 
welcher den Freunden gemeinnütziger Interessen 
der Zlltritt gestattet ist, wenn sie eine», der 
Mitglieder der Soeietät anzeigen, daß sie an der 
Sitzung Theil zu nehmen wünschen nnd von 
dem Mitgliede eingeführt werden. 2 

Dorpat, am 12. Januar 1852. 

Die Mitglieder des Vereins zur Beförde-
rung der Landwirthschast in Livland werden zn 
einer Versammlung der Gesellschaft am Sonn-
abend den 19. Januar im Loeale der Livl. ge-
meinnützigen und ökonomischen Soeietät ein-
geladen. 2 

Dorpat, den 12. Jannar 1832. 
Die Verwaltung. 
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Die Mitglieder der Gesellschaft zur Versi-
cherung gegen Hagelschäden in Livland, werden 
zu einer allgemeinen Versammlung am Donner-
stage den 17. Januar 1832 um 1t Uhr Vor-
mittags, im Loeale der Livl. gemeinnützigen und 
ökonomischen Societät eingeladen. 2 

Dorpat, am 12. Januar 1852. 
Die Verwaltung. 

Sonntag den 20. Januar lim 12 Uhr 
Mittags findet eine berathende Versammluug des 
Dorpater Gesangvereins im Saale der Bürger-
musse statt. 2 

Durch deu Tod meiner inniggeliebten Mutter 
in die tiefste Betrübniß versetzt, bin ich erst im 
Stande meine Schule Montag den 21. d. M. 
zu beginnen. 3 

Alide Schwanck. 

Der Unterricht in meiner Anstalt begiunt 
den 21sten dieses Monats, uud von 3—6 Uhr 
bin ich alle Nachmittage in Schulaugelegen-
heiten zu spreche». 1 

Dorpat, den 7. Januar 1852. 
E. Feldmalm. 

Auf eine sichere Hypothek wird ein Kapi-
tal von 1500 Rbl. S . gesucht. Voll wem? 
sagt die Expedition dieser Zeitung. 3 

Die Auktion der zu meiner Leihbibliothek 
gehörigen Bücher soll vom 7. Januar, 3 Uhr 
Nachmittags fortgesetzt werden. 2 

Wittwe Sticinsky. 

Hiedurch zeige ich ergebenst an, daß ich 
jetzt am Mistberge, im ehemaligen Härlenschen 
Hause, wohne und daß bei mir Herreil- und 
Damen-Stiesel und Schuhe, aus gutem Peter-
burger Leder verfertigt, zu billige» Preisen vor-
räthig zn haben sind. Auch ist bei mir eine 
Wohnung von drei Zimmern uud Stallraunl für 
vier Pferde, uebst Wageilremise, zu vermiethen. 

L. Schonwerck, Schuhinachermeister. 3 

Der Koch Grimberg, zu erfragen Nachmit-
tags im eigenen Hanse Nr. 47 an der Jama-
schen Straße neben dem Garteuhause des Hm. 
Rathsherru Brock, erbietet sich zum Kochen für 
Gesellschaften. 2 

Eill im 1 stell Stadttheil belegenes Wohn-
gebände nebst Garteil lind Nebenhalls ist ans 
freier Hand zu verkaufe«. Auskunft ertheilt die 
Zeitungs - Expedition. 2 

Es ist in der Nacht voll Sonntag auf 
Montag Januar d. I . ) eiu Taschenbuch aus 
violettem Leder mit gedruckte» goldenen Verzie-
rungen, enthaltend Briefe, Quittungen und circa 
125 Rbl. S . M. Geld in Silberscheine,l verlo-
ren Wörde»!, und es wird der ehrliche Finder 
gebeten, genannte Gegenstände gegen die Beloh-
nung von 25 Rbl. S . M. in der Zeitnngs-
Expedition abzugeben. 2 

Es ist inl Graf Stackxlbergschen Hause im 
Lause dieses Winters eine Schlittendecke, von 
dunkelblanem Tnch mit schwarzem Bärenfell ge-
füttert, abhanden gekommen; wer sie im Hause 
des Grafen Sivers abgiebt, erhält 10 Rbl. S . 2 

I m Kaufhofe unter Nr. 6 wird Kaffee 
uttd Zucker für den unten angesetzten Preis ver-
kauft; und in größeren Parthieen ist noch eine 
Herabsetzuug des Preises: 5 
gllter ordillärer reeller Kaffee pr. Pfv. » 25 Cop. 
feiner blauer „ „ „ 28 „ 
extra feiuer Euba „ ,/ „ 32 „ 
Zucker Halbraffinade „ „ 1 9 „ 

„ ,, 20 „ 
" " ,, „ 21 „ 
„ „ extra feiller „ „ 22 „ 

Ausser 6sn in meinem UnFssi» stets vorriitlnF 
sevvesenell ^rtilcvlo, mit 6enen icli U.irkt-
t>oneurreii!l! kolzo, emzitokls icli nnoli liosonilers: 
neue Ltiolcmustk-r, I^nAlisolio , Leiclv, 
IZnxl. Strick,Ingeln, 
„«» 8trick^.irn, I^iscliliein un6 vei-scliie^ene Iieim 
^ticlci'nlimon uiicl tjom ^niitikicii erfo^erliciie 
termlie». Ii. ». Lclcort. 2 

So ebeu erhalteue frische Kastauieu eill-
Psiehlt C. F. Gruilert. 1 

Jni Kaufhofe uuter Nr. 6 sind für billigen 
Preise zu haben: Segeltuche, nissische und 
schwedische Leine, Calineo, Parchent, Wachs-
tuche, Watten, Nähseide, Roulaux, Guitarreu 
und Guitarrsaitell, Negeli schirme, Schuhe und 
Stiefel für Damm uud Kinder; Tschnmadans, 
Reisesäcke, Dielenteppiche uud Dielenzenge, mo-
derne Winter- und Sommer-Mützen, Kntscher-
kleidlingen, Kutscher-Hüte uud Mützen, Kutscher-
gnrten und Handschuhe, eine große Auswahl 
moderner Pferdegeschirre, ord. Posipferdegeschirre, 
englische Sättel und Reitzeuge, Schlittenteppiche, 
Pferde- und Filz - Decken, Waldaifche Glocken, 
feine Kasanische Haildseife, Rallchtaback, Zigar-
ren Ulld viele audere Waaren. 2 

(Beilage.) 
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9. Beilage zur Dörptschen Zeitung. K6. Januar t832^ 

So eben erhielt ausländische Aepfel 
nnd eine neue Sendling Caftanien » 23 K. 
pr. Pfd. 3 

C. F. Toepffer. 

Vom St. Januar ab sind beim 
Tischlermeister Kiehnaft mehrere Mö-
beln und Effekten käuflich zu haben. 3 

I n der Wohnung des Professors Philippi 
(Grünbergsches Haus der Postirnng gegenüber) 
sind Abreise halber mehre Mobilien und Haus-
geräthe zn verkaufen. 1 

I m Hause der Frau Staatsräthin Goebel 
stehen Winter- und Sommer-Equipagen, Pferde-
geschirre, Kutscher-Kleider u. s. w. zum Ver-
kauf und sind alle Tage von 10—12 Uhr Vor-
mittags beim HauswächterWaldmr zu erfrage«. 2 

Ich empfehle meinen großen Vorrath voll 
Lampen und anderen lackirten und unlackirten 
Messing- und Blech-Gegenständen (unter denen 
besonders eine vorzüglich gute Art Jagdhörner) 
zu sehr billigeil Preise«. Auch nehme ich alle 
Bestellungen in meinem Fache an. 1 

I . Oding, 
im Hause des Hrn. Baron v. Nolke« 

hinter dem Rathhause. 

Es enlpsiehlt sich einem hohen Adel und 
geehrten Publikum der hiesige G u m m i a r -
beiter Heinrich Müller mit einer Aus-
wahl vou Herren-, Damen- und Kinder-Gum-
mi-Galloschen, welche zu den billigstell Markt-
preisen verkauft werde», ferner empfiehlt er 
Sprachröhre für Harthörige und Cigarrcnröhre 
aus Gutta - Percha. Seine Niederlage während 
des Markts ist aufgestellt im Hanfe des Baron 
von Nolken hinter dem Rathhause. 2* 

Zwei Familiemvohnuugen mit Möbeln sind 
zu vermiethen. Wo? erfährt mau iu der Zei-
tungs - Expedition. 2 

Bei E. I . Karow, Universitätsbnchhändler 
ist so eben eingetroffen: 

Die Aste und Ste Nummer für 1852 
der Allgemeinen Mnstcrzeitimg, 

A l b u m für weibl. Arbeiten und Mo-
dell. Preis des Jahrgangs vo« 24 Num-
mern 2 Rbl 40 Kop. S . 

Abreifende. 
Sedergren, Pharmaeeut. 
L. Jacobson, Buchbindergehülse. 
Immanuel Molil. 

Z 
2 
2 

oMeller, KMaUMei' , ma-
ckemMelivi' ii. m e t M ' 0 l v K i 8 e I i e i ' 

IM'iimentv ii. 
F ivnÄv?» V» . R «um 

/taöo. 2 

Ich. Wallmann, 
u. F/so/ taniou» «u« 

i » ntoi'ii, 
elnso/l^onti'o a»-
genommen. 

Bezug llchmelld auf unsere frühere Annonce, 
zeigen hiedmch an, daß wir so eben aus Paris 
vom Fabrikanten Lüer, g e ö u r t s h Ü Ü ^ 

l iehe, chirurgische unb 
A e n - - ' ^ e s ! e e ^ e , sowie verschiedene neuere 
Gllmmisachell zum chirurgischen Gebrauch er-
halten haben. 3 

H ' O 
I m Hause des Herr» Conditor Bauch, 

belle öt»se. 

Hiermit habe ich vie Ehre, einem hohen 
Adel nnd geehrten Publicum die ergebenste An-
zeige zu machen, daß ich abermals mit den 
bekannte» gnt gearbeiteten D a m e n -
S c h n h e n aus Wilua hier augekolmnen bin; 
zugleich empfehle ich dieselben bestens und bitie 
um geueigteil Zuspruch. — Meiue Wohnung ist 
im Hallst des Herrn Kaufmann Sieckell, eine 
Treppe hoch. 4 

J o h a n n Dyck, 
Schuhmachermeister. ^ 



10 -

'' P . K r e u t z e r , aus Riga, 
«rlaubt sich Einem hohen Adel und resp. Pub-
likum ergebenst anzuzeigen, daß er zum hiesigen 
Jahrmarkt mit einer Auswahl von verschiede-
nen Lampen, amerikanischen Galloschm, guter 
Glanzwichse ic. eingetroffen ist. Desgleichen 
empfiehlt auch die Blumeumacherin 3 3 ^ 5 ? » 

aus Riga, ihren 
Vorrath von verschiedenen Blumen, welche zu. 
billigen Preisen verkauft werden. — Der Stand 
Beider ist im v. Stiernhielmschen Hause, 
eine Treppe hoch, im Pelz-Magazin des Hrn. 
Kllsmzoff. 1 

So eben erhalten Lübecker ?to«nen Ä p f e l 
empfiehlt zu den billigsten Preisen im Stiern-
hielmschen Hause eine Treppe hoch im Pelz-
Magazin 2 

P . Kreutzer. 

Der Kaufmann G t z I V e l V t V aus St. 
Petersburg, beehrt- sich, einen hohen Adel und 
ein geehrtes Publikum auf sein Magazin ferti-
ger Kleider aufmerksam zu machen, das eine 
-reiche Aliswahl, Schuppenpelze, Fuchspelze, 
Grauwerk, wattirter Saloppen, seidener und 
Wollener Burnusse und Mantillen, mit Pelzwerk 
gefütterter, wattirter und Soinmer-Röcke, Pa-
letots, Beinkleider, Westen, Fracks, Schlafröcke 
nnd Boas enthält. Das Magazin befindet sich 
im Nathsherr Linde'schen Hause am großen 
Markt, pgrterie. 2* 

Fabr ikant aus S t . Petersburg. 
Einem hohen Adel und geehrten Publikum 

empfehle ich mich mit einer großen Auswahl 
Mousselin, Möbel - Daminast, Theeservietten, 
Mousselin de laine, (̂ uglischleiu uud Dameu-
tncher, alles eigene Fabrikate, und bitte um 
geneigte» Zuspruch. Mein Stand ist im Hause 
des Herrn Kaufmann Sieckell. .'i 

Eine besonders große Auswahl aller Arten 
Bürsten erlaube ich nur hiermit zu empfehlen 
und bitte um geneigten Zuspruch. 2 

Wohtzech, 
Bürsteuinacher aus Riga, 

im Hanse des Hrn. Sieckell, eineTreppe hoch. 

Unterzeichneter erlaubt sich dem geehrten 
Publikum die ergebene Anzeige zu machen, daß 
sein reichhaltiges Lager von Posamenterie-Maa-
ren und woll. Spitzen wie früher in der 
Handlung des Hrn. P. H. Walter aufgestM 
ist. — Um geneigten Zuspruch bittet 2 

Aler. Bötz. 

Berghoh aus Mi tau, 
bei Hrn. Felschau, eine Treppe hoch, 
hat seine erwarteten Sendungen erhal-
ten, als: H5e!ze, VibernM-
tzen, Mappen, Spitzen, 
Damenbeutel, und andere ei, 
xi» os Ar t i ke l fürKnrze-Waaren-
Geschäfte wie B i l de r diverser Art. 

Hiermit die ergebeuste Anzeige, daß ich mit 
meiner wohlassortirten G las - , Po r ze l la in-
und Ga lan te r i e -Hand lung zum Jahr-
markt hier eingetroffen bin. Mein Stand ist 
im Hotel London Nr. 11 — Eingang gegen-
über Hrn. Drechslermeister Brauu. 1 

E. A. Harkensee 
aus Reval. 

LiUiAM' Verkauf . 
H i e r m i t vrl»»l»v ivl» i » i r vi»«»» 

l,<>>»» ,» ^VVl»»tQ» 
vrKv>»e»»t »» ,»»0 ! ^«» . «ta«« iel» » n , 

r.'»»»»vi» «iiv I»rvi«v 
»»vi»«« 
vvltsi»»» <?ri8t»II» <K»Ii»i»tvrio» 
HVi»»rv»I»8v» «lvr t I»vr»I»Kv«vt»t 
I»akv, iv t i » , i t l i v o l i t 

«Iv»» ^ViinsvIiQ v inv« 
Kvvl i r te»» k « » , » 
i n v » ?!» I i«>»»v». 5k»Ntv!vI» Fi^>«ivt 
»K»» I iv i »,i» vi»v^«»xvi»I>> «Ivr »v,,v» 
« t v » 8 i » i t » v » , » a t t i « t 
?L?»zxv», ^ v i » i « I , IZv»,k»t»I,.5»»Ivr vtv. 
w i v VI»vv » » « . 
p r . //.. IZ« » » , K i i t i g v » ^e»-

»US k'ov»! 
im Ilanso lies klerru IV.,gel. 8tnc!t 

Î vnäon goxenülior. 
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Es enipfichlk zw.diesem' Jahrinarkt sein 
wohlassortirtes . Lager. > von Cristall-., Fayence-, 
Galanterie-, sächsischeu, englischen und berliner 
Porcelaine-, Neusilbers und> Appliquee-Waaren, 
ferner Schreib-, Post-, -ftanzösische bunte Pa-
piere nnd inehrere andere Maaren zu billigen 
Preisen- I * 

A M Schiefner,^ 
aus Reval. 

I m Hause des Herr« M . Rücker, ehe-
mals dem Herr» Apotheker Wegner ge-

hörig, gegenüber dem Nachhause. 

en xrns «Zc vn «ielail 
von W . ans Riga 

im Hause des Herrn Konditor Bauch, 
bei Mad. Vogt. 

Der Inhaber dieser Handlung besucht zum 
zweiten Male den hiesigen Jahrmarkt mit ei-
nem wohlassortirten Lager von verschiedenen Ga-
lanterie - Waaren, die er sowohl en x> vs als 
auch en »letail zu den billigsten Preisen em-
pfiehlt. — Besonders verdienen hervorgehoben zu 
werden? eine Auswahl von Lederwaaren, Spiz-
zen, leinene Fitzel - Bänder, Strick-- und engli-
sche Nähnadeln, Pfeifen-Köpfe und Röhre, 
Postpapier, Gummi - Tragbänder, Rockknöpfe, 
Baumwolle in Röllchen und Fitzen, engl. Zwirn, 
weiß und schwarz, weiße und schwarze Platt-
schnur, Spiegelglas, Fischbein, drei- nnd vier-
drähtiges Strickgarn, Reisesäcke, Zahnbürsten, 
Fabersche Bleistifte, verschiedene Spiegel mit 
Rahmen, Sherting-Hemden, neusilbcrne Löffel, 
Galons zn Damenkleidern, Pariser Handschuhe, 
Schuhblätter, Sonnen-Stearinlichte von Junker 
aus Moskau, Palmseise, die beste Sorte Eho-
eolade von F. L. Knpser. 2 

St. Jetersburger Magazin 
von 

im GasthanseL o nd on " Ä!r. 23, Parterre. 
Der Inhaber desselben empsichlt sein wohl-

assortirtes Lager von bedrucktem Mousseline und 
Zitze als direete Commissions-Waaren aus der 
Fabrik von I . K. Pähl in St. Petersburg, im 
neuesten Geschmacke uud ächtesten erprobten Far-
ben, zu den Fabrikpreisen, wie folgt: Mousse-
line mit dunklem und Hellem Fonds, pr. Elle? 
25 Kop. S . , Zitze mit dunklem und Hellem 
Fönds, pr> Elle.'20> K- S<-, Toilette--, Kabiuet-
und Cazelei» Effecten ftanzvsischer und englischer 
Fabrikation, für Damen und Herren, von 10 
Kop. bis 8 Rbl. S . , Cigarren, Taback und 
Papiros ans der Fabrik von Wilh. Bruns aus 
St. Petersburg von bester Güte und möglichst 
billigen Preisen, wie anch ächte Havanna-Cigar-
ren. Den Herrn en gros-Käufern wird der 
bewußte Rabatt bewilligt. 

I n oben benanntem Loealc ist ebenfalls 
die Handlung der Moscowifchem Fabrikanten 
Gabrüder Valafehoff, die sich durch 
Güte und billige Preise ihrer Manu fae tu r -
Waaren bestens enwfehlcn, als: Schwedische 
Leinen, Kissenbühren-Zeuge von verschiedenen 
ächten Farben und bester Qualität, Schottlän-
dische Zeuge, Sommer-Tricot, glatt, karirt und 
gestreift, Termolama, Halbseide und Halbwolle, 
Kalinko, weiß und vou verschiedenen Farben, 
Parchent verschiedener Breite, gekepert und nn-
gekepert, seruer in Kommission verschiedene ftan-
zösische Glaces zu Damen-Kleidern, Drap dc soie 
zu Saloppen und Buruussen und vou Mosco-
wischeu Fabrikate» verschiedene Atlasse und sei-
dene Westenzenge, wie auch Foulard-Tücher für 
Herren und Damm zu sehr billigen Preisen. 2 

M v U t r u i n p k n i u u ' S u - M e c i e » 
von 

emplielät iln- ^volilassoi'tirte« ŝ aAvv^ im Hause lies Oonäitor IZin. k'elseliau, 
destellvnä in Artikeln von 8eiäe^, ^VoNe ,̂ I^ein, l^vist unä Launnvoüe, 
als: Ilemäen^ KamiMer, Ilnwi li.!eitler Mr Ilei i eu, Damen- unä Kinäei-
Strümpfe, ^oeken, llanäselnilie, Naelitmütsen unä Xäppelien, .?a^ä-
unä I^eiseanxüK'e, Ileliersti ümpse, Oas/.a^vaikasfür Damen unä IQ'näer, 
^amIioui-^iaZ'däntle^ Mm'^enkaulien, liuseliaks unä ete.: so^vio 
l̂ uel» eine reielio ^U8>va!i! von ?i^ue- unä wollenen b e s t e n . 



Hiemit mache die ergebene Anzeige, daß 
ich auch in diesem Jahre den hiesigen Jahrmarkt 
mit einer großen Auswahl Bürstenwaaren, als 
besonders einpfehlenswerthen Zahnbürsten, Klei-
der-, Schuh-, Stuben-Bürsten u. dergl. m. be-
zöge» habe, und mein Stand dieses Mal sich 
im Metinghofffchen Hause neben der Sturmschen 
Apotheke befindet. 2* 

H. Krone aus Riga. 

8 H 

8 Pelzmagaztn z 
8 v o n N 

« N. G. Belkoff s 
D (befiudlich im Hause des Rathsherrn Linde) U 

empfiehlt eine recht komplette Auswahl ^ 
^ in allen Gattungen Pelzwaaren, als: U 
D Schnppenpelze, Bärenpelze, Wolfspelze, B 
D Baranchenpelze, sowohl mit wie ohne Ueber- ^ 
Ä zng, Marderpelze von ausgezeichneter Güte, H 
H Fuchspelze, Rauhwerkpelze mit und ohne A 
R Ueberzug, Zobelkragen, Muffe in sehr ver- ^ 
A fchiedene» Gattungen, Boa's, Besatz von ^ 
D Bärenfell zu Schlittendecken und ganze Bä- A 
D renfelle :c. und versichert nebst reeller Be- s I 
M dimung die möglichst billigsten Preise. 2 H 

O O D K G O O K K G O G K G G K O K O B F 

Der aus Nostow neu angekommene Kaufmann 

W. Netschajew 
emphielt sein 

Nein ^ Maaren ^ Rager, 
wobei er vorzüglich folgende Artikel hervorhebt: 
Verschiedene Sorten Russischer Leinwand, Tisch-
wäsche, leinene Schnupftücher, geblümte Tisch-
Servietten, Drell, gewebte ein- und zweischläf-
rige Bettdecken, Canevas, Barchent, und viele 
andere derartige Maaren, welche er zu auffal-
lend billigen Preisen verkauft. 3 

Mein Stand ist im Rathsherr Linde-
scken Hause am großen Markte, beim 

Barbier Triebel. 

Andrejew 
ans St. Petersburg, im Hause des Hrn. Brock 
hat die Ehre Einem hohen Adel und geehrten 
Publikum die Anzeige zu machen, daß er, wie 
in früheren Jahren, auch den diesjährigen Jahr-
markt bezogen hat mit einem reichhaltigen Lager 
holländischer, russischer und flämischer Leinwand, 
Tischzeug, Batist, Lein-Batist, Batist- uud Lei-
nen-Tücher, französischer glatter und faconirter 
Seidenzenge, Nesseltuch zu Gardinen, gedruckter 
moderner Nesseltnche, Seiden- und Wollenzeuge 
zu Möbelüberzügen, Möbel- und Kleiderzitze, 
aus St. Peterburger Fabriken und verschiedene 
andere Mannfaetnr-Waaren, welche er alle zu 
den billigsten Preisen verkaufen wird. 3 

Magazin des Kaufmanns 

Igna t j ew 
aus St. Petersburg, im Hause des Rathsherr» 

Brock. 
Ich habe die Ehre, Eiuem hohen Adel und 

geehrten Publikum hiermit anzuzeigen, daß ich 
— wie früher — auch den diesjährigen Jahr-
markt bezogen habe mit einer großen Auswahl 
von St. Petersburger Herren- und Damenstie-
feln , Gallofche», Schuhen von verschiedenen 
Sorten, Gummi-Galloschen, Reisesäcken, Tsche-
madans, Hnt-Futeralen, ledernen Matratzen und 
und Kissen, Gartenstühlen, Regenmänteln aus 
Wachstuch und mehreren anderen derartigen 
Waaren, die sännzitlich zu den billigsten Preisen 
verkauft werden. — Den Käufern größerer Par-
tieen wird ein bedeutender Rabatt zugestanden. 1 

A. Jgnatjew. 

Aas Magazin 
des Moskanschen Kaufmanns 

JwanTomilin, 
befindet sich im Hause des Hrn. Conditor Felschau 
und empfiehlt verschiedene Moskausche Waaren 
uud die besten Sorten chinesischen Thee. 2 

I?» V ! . I t s v l , , 
Damenschuhmacher-Meister aus Riga, 

empfiehlt ein wohlausgestattetes Lager seiner Waa-
ren und bittet um geneigten Znsprnch. Das 
Lager befindet sich im Baron Nolckenschen Hanse, 
hinter dem Rathhause, in der Wohnung des 
Herrn Bnchbindermeister Sülk. 1 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 13. Jan. Der SectionS-

chef beim Postdepartcment StaatSrath Laube ist 
zum wirklichen StaatSrath, und der Kaininerjunker 
Kollegien-Rath Baron N i c o l a i , Beamter für be-
sondere Aufträge beim ReichS-Kanzler zum StaatS-
rath befördert worden. 

Der StaatSrath Kammerherr Graf Nesselrode 
wird der Funktion eines Vier-Dircktorö des Departe-
ments der inneru Beziehungen des Ministeriums der 
auswärtigen Angelegenheiten, welche aufgehoben ist, 
enthoben und diesem Ministerium aggregirt. 

Der StaatSrath Buchar in wird der Funktion 
eiueö Vice-DirektorS deS Oekonomie- und Rechnungs-
Departements desselben Ministeriums, die gleichfalls 
aufgehoben ist, enthoben und dem Ministerium aggre-
girt, mit dem Auftrage daS genannte Departement, 
bis zur Herstellung der Gesundheit deS Direktors des-
selben, deS GeheimerathS Ustiuow, zu verwalten. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 18. Jan. Die Journale, die gewöhn-
lich von der Regierung ihre Eingebungen zu empfan-
gen pflegen, sind voll von FriedenSmanifesten,̂  um die 
Besorgniß der Engländer vor einer Invasion von 
Seiten Frankreichs nach Möglichkeit zu beschwören. 
Der »Constitution«?!" enthält heute zwei diesem 
Zwecke gewidmete Artikel, wobei auch andere KriegS-
gerüchte widerlegt werden. „Wenn man den Alar-
inisten glauben dürfte," heißt eö darin, »so wäre die 
Regierung auf dem Punkte, uns zur Epoche deS La-
qerS von Boulogne zurückznbrinaen, und diSkutirte 
schon den Plan oder vielmehr die Mittel einer Lan-
dung in England. Andere NeuigkeitSkrämer lciiken 
den eroberungssüchtigen Ehrgeiz LomS Napoleons 
auf andere Bahnen. Die Einen versichern, daß man 
durch ein Dekret die Einverleibung Belgiens in Frank-
reich bewerkstelligen wird; die Andern, daß die Rhein-
arenze wiedergenommen werden soll; die ^.men wis-
sen, daß man auf Genf, die Andern, daß man auf 
Savoyen Absichten hat. Jeder ist »u Besitz emes 
Staatsgeheimnisses, Jeder ist im Vertrauen über eiu 

Projekt, wovon die Geschicke deS Vaterlandes und 
Europas abhängen werden. Ist es nöthig, zu sagen, 
daß alle diese vorgeblichen Informationen nichts als 
lächerliche Erfindungen sind. Die Sicherheit und 
die Ehre Frankreichs sind gewiß in guten und wür-
digen Händen. Wenn L. Napoleon nach anßen hiu 
das Recht oder die Würde der Nation, die ihn an 
ihre Spitze gestellt hat, zu vertheidigen hätte, so würde 
er den ruhmreichen Überlieferungen seiner Familie 
nicht untren sein. Aber um sich >n Vcrtheidigungö-
znstand zu setzen, muß man zuerst angegriffen sein, 
und keine Macht der Erde denkt daran, Frankreich 
in seiner Unabhängigkeit oder seinen Interessen zu be-
unruhigen, und zweitens ist niemakS der Gedanke 
an einen ungerechten Angriff auf einen großen oder 
kleinen Staat im Kops oder Gemüth L. Napoleons 
aufgekommen. Der Erwählte von 7? Millionen 
Franzosen beschäftigt sich mit der Organisation seiner 
Regierung, um dem Vaterlande ein Zeitalter der Ord-
nung, der Arbeit und des Wohlstandes zu aeben. 
DaS ist eine hinreichend schöne nnd große Aufgabe. 
Die Ideen, die seine Näthe beschäftigen, sind Ideen, 
die alle mit dein Frieden Frankreichs und der Welt 
zusammenhängen. Was muß man demnach in jenen 
Kriegsgerichten sehen? Ganz einfack einen Krieg mit 
den Waffen salscher Gerüchte gegen die nationale 
Regierung L. Napoleons." — Der zweite Artikel des 
„Constitntionnel" beschuldigt die englischen Journale, 
den alten Groll, den man vor wenigen Monaten für 
erloschen auögab, wieder beleben und MiStranen er-
wecken zu wollen, daS leicht zn Feindseligkeiten führt. 
»Wir glauben", heißt cS am Schluß, ,,vaß der ac-
snnde Sinn der Engländer diese böswilligen Inft-
nnatioueu zn richten und sich vor der gestellten Falle 
zn hüten wissen wird; aber eS ist gleichwohl nöthig, 
bei einem Theil der englischen Presse auf ein hart-
näckiges System beleidigender Angriffe, grober Ver-
leumdungen und lügenhafter Verunglimpfungen gegen 
den französischen Charakter, unsre Armee, uufre Re-
gierung, nnsre Sitten und unsre Institutionen hinzu-
weisen und eS zu brandmarken." 

P a r i s , 2li. Januar. Das telegraphisch ange-
kündigte C i r k u l a r des M in i s te rs des I n n e r n 
an die Präsekten in Bezug auf die bevorstehenden 
Wahlen, theilen wir seines beachtcnSwerthen Inhalts 
wegen vollständig mit: „Herr Präfekt: Sic werdeir 



bald zu den Wahlen deS gesetzgebenden Körpers schrei-
lcn. Dies ist eine wichtige Operation die entweder 
eine Bestätigung oder ein Widerspruch für daS Vo-
lum vom 2Ü. Deeember sein wird, je nachdem Sie 
Ihren rechtmäßigen Einfluß anzuwenden wissen wer-
den. Befreunden Sie sich recht niit der Ueberzeu-
gung, daß daS allgemeine Stimmrecht ein neneS und 
unbekanntes Element ist, das für einen ruhmvollen, 
in der Geschichte einzig dastehenden, in den Augen 
der Bevölkerungen Autorität und Macht repräseuti-
«nden Namen leicht zn erobern war, daS aber sehr 
schwer quf Persönlichkeiten zweiten Ranges zn firiren 
ist; auch werden Si!e nicht durch Befolgung der al-
ten Wege dahin gelangen. Ich, wünsche Sie von 
der Ansicht deS Staatsoberhaupts in Keuntniß zu 
setzen. Sie sehe», das; die Verfassung die ganze thea-
tralische, dramatische Seite der Veriammlungen hat 
vermeiden wollen, indem sie den Abdruck der Reden 
untersagt; da dergestalt die Mitglieder der Versamm-
lungen nicht mehr um den Effekt ihrer Worte auf 
5er Tribüne besorgt sein werden, so werden sie mehr 
daran denke», auf einfache und ernsthafte Weife die 
Angelegenhelten deS LaiiKeS zu besorgen. Das Wahl-
gesetz wird Inkompatibilitäten bestimmen. Die Lage 
der Beamten in einer politischen Versammlung ist 
immer schwierig. Wenn sie im Sinne der Regierung 
stimmen, so thnn sie ihrem eigenen Charakter Abbruch, 
wenn sie gegen dieselbe stimmen, so schwächen sie das 
AutoxitätS-Prinzip. Die Ausschließung der Beamten, 
daS Wegfallen jedweden Gehaltes müssen .nothwen-
diger Weise in einem Lande, wo daS Vermöge» so 
zertheilt ist wie bei unö, die Zahl der Personen, die 
daS Mandat annehmen wollen oder können, beschrän-
ken. Da gleichwohl die Negierung fest entschlossen 
ist, niemals ans unmittelbare oder mittelbare Weise 
zu bestechen, sondern die Gewissen zu respektiren, so 
ist daS beste Mittel, um dem gesetzgebenven Körper 
daS Vertrauen der Bevölkerungen zu bewahren, Män-
ner zu demselben zn berufen, die vurch ihre Stellnng 
und ihre» Charakter vollkommen unabhängig find. 
Wenn ein Mann durch Arbeit, Gewerbe oder Acker-
bau sein Vermögen erworben, wenn er sich mit der 
Verbesserung deS Looses seiner Arbeiter beschäftigt, 
wenn er sich durch edlen Gebrauch seines Vermögens 
populär gemacht hat, so ist er einer sogenannten po-
litischen Persönlichkeit vorzuziehen; denn er wird zur 
Anfertigung der Gesetze eine» praktischen Sinn mit-
bringen nnd die Negierung in ihrem Werk der Beru-
higung und Wievererbanung unterstützen. Sobald 
Sic mir, obenstehenden Bedingungen entsprechend die 
Kandidaten bezeichnet haben werden, die Ihrer An-
sicht nach am meisten Hoffilling haben können, die 
Mehrheit der Stimmen zu vereinigen, so wird die 
Regierung nicht zaudern, sie de» Wählern offen zu 
empfehlen. Bisher war es in Frankreich Sitte, 
Wahl-Comit<!'6 und Vereine von Bevollmächtigten zn 
bilden. Dieses System »yar sehr zweckmäßig, so lange 
die Abstimmung nach Listen stattfand. Dieselbe be-
wirkte eine solche Verwirrnng, eine solche Nothwen-
d^keit, .sich zu verabreden und zu verständigen, daß 
die Thätigkeit eines Comitv'S unumgänglich nöchig 
war; aber gegenwärtig würden dergleichen Vereine 

keinerlei Vortheil bieten, da die Wahl nnr auf einen 
einzigen Namen gerichtet ist. Sie würden üur den' 
Nachtheil haben, voreilige Bande zu knüpfen, anschei-
nend schon erworbene Rechte zu schaffen, welche die 
Bevölkerungen nur beengen uud ihnen alle Freiheit 
rauben würden. Rathen Sie daher den Anhängern 
der Regiernng die Bildung von Wahleomilos ab. 
Ehemals, als daö Stimmrecht beschränkt und der 
Wahleinflnß in den Händen einiger Familien war, 
war der Mißbrauch dieser Einflüsse gehässig. Einige 
wenig verdiente Ehrenkreuze, einige Anstellungen konn-
ten den Erfolg einer Wahl in einem kleinen Wahl-
kollegilim sichern. ES war natürlich, daß dieser Mis-
branch die Gewissen empörte uud daß man von der Ver-
waltung verlangte, daß sie jeder augenfälligen Einwir-
kung fremd bliebe. Ihr Verfahre», ihre Bevorzugungen 
waren demnach versteckt und gefährdeten gerade dadurch 
ihre Würde und Autorität. Aber durch welche Gnnstbe-
zeiigungen könnte wohl heutzutage die Regiern»g die 
ungeheure Anzahl von Wählern verführen? Durch 
Stellen? Die Verwaltung von ganz Frankreich ist 
nicht groß genug, um die Bevölkerung eines einzige» 
KantonS zu fassen. Durch Geld? Ohne von ehren-
werthem Bedenken zu reden, so würde der ganze 
Staatsschatz dafür nicht ausreichen. Sie erinnern 
sich, worauf sich am 1l>. December 18-iit das Resul-
tat der Bemühungcu seitens der Verwaltung zu Gun-
sten deS Präsidentschasts-Kandidaten, der damals die 
Regierung inne hatte (Cavaignae) beschränkt hat. Un-
ter dem allgemeinen Stimmrecht gibt eS nur ein 
mächtiges und ungeheures Triebwerk, daS keine mensch-
liche Hand hemmen, noch von ihrer Richtung ablen-
ken kann: die öffentliche Meinung. Diesem unmerk-
baren , unnennbaren Gefühl, daS die Regierungen 
verläßt oder begleitet, ohne daß sie sich Rechnung 
darüber ablegen rönnen, das aber selten Unrecht hat, 
entgeht Nichts; nichts ist ihr gleichgültig; sie benr-
cheilt nicht nur die Handlungen, sie erräth die Ten-
denzen; sie vergißt nichts, verzeiht nichts, weil sie 
nur Eine Triebfeder hat uud haben kann: daö egoi-
stische Interesse eines Jeden; sie empfindet AlleS, von 
der Gesamintpolitik deS Staats-Oberhauptes. herab 
bis auf die geringste Maßregel der OrtSVerwaltunge» 
und die öffentliche Meinung eines Departements hängt 
mehr alö man glaubt vom Geist und Benehmen sei-
ner Verwaltung ab. Seit lange waren die Lökal-
Verwaltuugeu den Anforderungen des Parlamelitö-
wesenS untergeordnet; sie bestrebten sich weit mehr, 
einigen einflußreichen Personen zu Paris zu gefalle», 
alS die gerechten Interessen der Gemeinden und Be-
völkerungen zu befriedigen; diese Zeit ist glücklicher-
weise vorüber. Machen Sie allenBeamten wohl begreif-
lich, daß sie sich sorgfältig um Aller Interessen kümmern 
müssen und daß gerade der Niedrigste und Schwächste 
mit Güte und Zuvorkommenheit behandelt werden 
muß. Die beste Politik ist die des Wohlwollens ge-
gen die Personen, der Gefälligkeit gege» die Interes-
se». Die Büreaukratie mnß sich nicht zum Einweu-
den. Hindern und Hemmen geschaffen glauben, wäh-
rend sie zum Befördern und Regeln da ist. Wenn 
ich diesen Einzelheiten so große Wichtigkeit beilege, 
so geschieht eS, weil ich in der Lage gewesen bin, zu 



bemerk««, daß die UuterheaMei, oft durch Schwierig-
keiten und Widerstreben ihre Wichtigkeit zu erhöhen 
glauben. Sie wissen nicht, wie viel Fluch lind Uil-
pöpularität sie damit der Regierung zuwende«. Die-
ser Beamtengeist muß unbeugsam geändert werden; 
dies hängt von Ihnen ab. Betreten Sie mit Ent-
schlossenheit diese Bahn. Seien Sie gewiß, daß alS-
dann das Volk, anstatt in der Regierung und sn den Lo-
kalverwaltungenFeinde zu sehen nureine Stütze und Hülse 
in ihnen erblicken wird. Und wenn Sie hernach im Namen 
dieser biedern und väterlichen Regierung kommen und 
den Wählern einen Kandidaten empfehlen, so werden 
sie auf Ihre Stimme hören und Ihren Rath befol-
gen. Alle alten Beschuldigungen der Oppositionen 
werden vor dieser neue» und einfachen Politik in den 
Staub sinken, und man wird in Frankreich zuletzt 
begreifen, daß Ordnung, Arbeit und Sicherheit in 
'einem Lande auf dauerhafte Weise nur unter einer 
geachteten und angesehenen Regierung einkehre«. Em-
pfangen Sie n. s, w. 

Die „Patrie" will wissen, daß die fälschlich schon 
ans gestern angekündigte Ernennnng der Senatoren 
und der StaatSraths-Mitalieder gleichwohl nicht lange 
mehr auf sich warten lassen wird, daß dagegen über 
den Tag der Einberufung der Wähler behufs der 
Deputirteu-Ernenuung zum gesetzgebenden Körper noch 
nichts entschieden ist und daß auch hinsichtlich deS 
neuen Preßgesetzes noch nichts unbedingt feststeht, mit 
welchem Gegenstände man sich vielmehr erst in einigen 
Tagen beschäftigen werde. I n Bezug auf daö Wahl-
gesetz, soll der „Patrie" zufolge daS Feld für die Kan-
didaturen so weit alö Möglich gelassen, keine Wohn-
orts-Bevingmig gestellt und so wenig Ausschließun-
gen als möglich eingeführt werden, welches Letztere 
indessen mit dem oben gegebenen Rundschreiben deö 
Ministers deö Innern nicht ganz übereinstimmt. 

I n dem Seincdcparteme»t sind allein in Folge 
der letzte» Entwaffnung Gewehre abgeliefert 
und nach VineenneS gebracht worden. 

Das „PayS" sagt heute in Bezug auf die Ar-
mirungen Englands, daß diese keineöwegeö wegen 
dcö Auslandes, sonder» wegen der innern Lage der 
Dinge in England stattfänden. 

P a r i s , 2U Jan. (Tel. Dep.) Der HriegS-
Minister hat daö QnieScirnngögesuch Cavaignae'S 
genehmigt- Die Geträlikcsteuer hat in 1851 über 
Dreihundert Millionen Francs eingebracht. Von 
Neapel wird die Aushebung der Repräsentativ-Ver-
fassung alö bevorstehend gemeldet. 

E n g l a n d . 
London, 26. Jan. Der Herzog nnd die 

Herzogin von Nemours brachten den gestrigen Tag 
noch alö Gäste der Königin in Windsvr zu. Der 
Marquis von LanSdowue, Präsident dcö Geheimen 
Raths, ist gestern Abend in London eingetroffen. Lord 
John Russell kam heute früh von Windsor nach der 
Hauptstadt, um dem Ministerrath beizuwohnen. 

Die Untersuchung der präparirten Lebensmittel 
in Portömonth wurde gestern wieder ausgenommen, 
Md von 330 Zinnbüchsen mußten wieder 263 inö 
Meer geworfen werden. ES bleiben für morgen noch 
2Kl) zu öffnen übrig. 

D e u t f ch I «r n p 
B e r l i n , 21. Ja». I m Schpose der zweiten 

Ka mmer ist schon vielfach die Klage laut geworden̂ -
und m.an hat es selbst vor der Tribüne gerügt, daß die 
Arbeiten derselben nicht rascher gefördert werden, denn es 
habe» ganze Wochen vergehen müssen, ohne daß der Prä-
sident ei»e Sitzung anberaumen konnte, wie denn auch 
wahrscheinlich in dieser u»d der nächsten kaum eine 
oder die andere Plenarsitzung wird geyalten werden. 
Der Grund davon liegt i» der sehr mangelhaften 
Thätigkeit der Commissionen, welche die Berichte auf 
ganz andere Weise hätten fördern können, als dies 
bisher geschehen ist. Abgesehen von den bedeutenden 
Mehrkosten, welche hierdurch auf dem Lande aufge-
bürdet werden, ist zu bedenken, daß, da eö jetzt über-
haupt nicht zu den angenehmsten Pflichte» gehört, Ab-
geordneter zu sein, so viele Personen doch nicht nutz-
los ihren Geschäften entzogen werden sollten. Be-
kanntlich ist die Linke dies Mal in den Commissio-
nen nur etwa zu einem Siebeutheil vertreten, sechs 
siebentheile gehören der Rechten an. 

Daö zn polizeilichen Zwecken in unserer Stadt 
angelegte Telegraphen-Netz ist nun, da auch die letz-
ten Reviere, denen es noch fehlte, als in den letzten 
Tagen erhalten haben, es vollendet anzusehen. Diese 
Einrichtung steht bis jetzt einzig in ihrer Art da, 
denn eö wird hier von einem Punkte ans die direkte 
Corresponve»; mit 46 Stationen möglich. Die 
Zahl der zu diesem Zweck im Polizei-Präsidini» aus-
gestellte» Apparate beträgt acht. Hr. v. Hinckeldey 
hat in seinem Arbestözimmer selbst einen kleinen Appa-
rat, welcher mit der Central-Station des Polizeiprä-
sidiums in Verbindung steht und vermittelst dessen 
er von seinem Schreibtische anö seine Befehle mit 
Blitzesschnelle nach allcn Richtungen der Stadt hin 
crtheill und sofort die Antwort erhält. 

B e r l i n , 22. Ja». I » der Ersten Kammer 
hat der Abg. H esst er folgenden Antrag gestellt: 

Die Kammer wolle beschließen: im verfassungs-
mäßigen Wege der Artikel 167, 62 und 64, 1) den 
Artikel 65 der Verfassungö - Urkunde abzuändern und 
dahin zn fassen: Die Erste Kammer besteht: nj ans 
den großjährigen konigl. Prinzen, K) anö de» Häup-
tern der hohenzollernschen Fürstenhäuser, <?> auS den 
Häupter» der ehemals »»mittelbaren reichsständischen 
Häuser in Preußen, >i) auö den Häuptern derjenigen 
Familien, welchen das nach der Erstgeburt und Lineal-
solge zu vererbende Recht auf Sitz nnd Stimme 
der Erste» Kammer vom Könige beigelegt wird. 
der Verleihungs - Urkunde werden zugleich die Bedin-
gungen festgesetzt, an welche die Ausübung dieses 
Rechts geknüpft ist; ?) aus solchen Mitgliedern, 
welche der König auf Lebenszeit erneilnt. Die Zahl 
der Mitglieder ist uicht beschränkt. 2) Die übrigen, 
sich auf das Verhältnis; der Erste» Kammer beziehen-
den Artikel demgemäß zu modisiziren. 

I n den Gründen heißt es: Eine Erste Kammer 
kann nur, wenn sie von der Krone in würdiger Weise 
geschaffen wird, nach geschichtlicher Erfahrung eine 
selbstständigc politische Ausgabe erfüllen. Die im 
Art. 65 der Verfassungö - Urkunde normirte Zusam-



inensetzung dcr Ersten Kammer gibt bei der Verän-
derlichkeit einer bedeutenden Anzahl von Mitgliedern 
durch Wahl keine Gewährleistung dafür. 

B e r l i n , 23. Jan. Von allen Seiten vereini-
gen sich immer mehr Stimmen, die darauf dringen, 
daß die Ernennung der Mitglieder der ersten Kam-
iner in die Hände des Königs gelegt werde. Auch 
hieß eS gestern, es seien mehrere Mitglieder der er-
sten Kammer nnd init ihnen zwei aus der zweiten 
Kammer bei dem Minister-Präsidenten gewesen und 
hätten die dringliche Vorstellung gemacht. daS Mini-
-stcrium möge die Entscheidung dieser Frage auf ihm 
angemessen scheinende Weise anregen. 

Den neuesten Nachrichten aus Kopenhagen zu-
folge, unterliegt es keinem Zweifel, daß die Pnmta-
lionen, welche zwischen den deutschen und dänischen 
Unterhändlern festgesetzt worden, die Billigung deö 
Königs von Dänemark erhalten haben, und daß die 
Minister, welche gegen die Punetationen sind, aus 
dem Cabinet ausscheiden, und andere, eonservative 
Männer an deren Stelle treten. 

Hamburg , 13. Jan. Der offizielle Bericht 
über die Hamburger Auswanderung ist nun erschie-
nen. Es crgiebt sich auS demselben, daß im Gan-
zen 10,544 Menschen auf 87 Schiffen nnd zwar 
12/t74 direet, 2570 indirect über Hüll und Liver-
pool von hier uach den transatlantischen Häsen ge-
fördert worden sind. Von dieser Zahl fallen auf 
Preußen mit den Nheinproviuzen und Westfalen 5837, 
auf Mecklenburg 3519, auf Holstein 14l',7, auf 
Thüringen 733, auf Bayer» 4l)9, auf Hamburg 
und sein Gebiet 37)1. Die übrigen deutschen Landes-
theile haben weniger beträchtliche Contingente gestellt. 
Nach den vorzüglichsten Beschäftigungen und Gewer-
ben elassifieiren sich diese Auswanderer also: 1099 
Landleute, 659 Arbeiter, Kaufleute, 52l1 Schnei-
der, 2<i3 Schuster, 18<> Zimmerleule, 1<>7 Militärs, 
Iliti Schlächter, 137 Bäcker, 158 Schmiede, l i t t 
Schlosser. Die andern Stände und minder wichtigen 
Handwerke ballen »nr eine mindere Vertretung ge-
funden. AuS Schleswig sind nur gegen 2<W Perso-
nen über hier und Altona ausgewandert, eine weit 
größere Zahl nahm ihren Weg über Tönning »nd 
Höver, sich dcr von dort aus uach London eingerich-
teten DampfschiffsabrtSvcrbindnngen bedienend. Auch 
für das nächste Jabr bereitet sich eine Massenauswaii-
dernng aus dem Sundewittscheu und Eidcrstedlschen, 
aus Angel und den friesischen Marschen, vor. Zu 
ihrer neuen Heimat bat die Mehrzahl die jungen Uni-
onsstoattn Wisconsin und Svwa erwäblt. — Eine 
eigenthüinliche Speeulation, der ein ziemlicher Erfolg 
zn prognosticiren ist, wird, wie ein hiesiges Localblatr 
berichtet, von einem der ersten hiesigen Schiffsmakler, 
Sloman, im nächsten Jabre anöznfübren beabsichtigt. 
Er gedenkt nämlich zwei Schiffe ausdrücklich für daS 
Bediirfniß altgläubiger, nach dem rabbinischen Speise-
gesetz lebender Juden mil obligaten Küchenavparaten 
und Fleischvorräthen herzurichten nnd bereit zn halten. 
Leicht möchte unter solchen Anspielen eine große Menge 
von dieser NeligionSgesellschast dcr hoffnungsreichen 
neuen Welt zueilen. 

Hamburg , 19. Jan. Dcr „Börsenhalle" wird 

auS Berlin geschrieben: „Die Nachricht der „Natio-
nalzeitung", »daß Oesterreich und Preußen über eine 
gemeinschaftliche Besetzung Hamburgs nach Regulirung 
der schleswig-holsteinischen Verhältnisse verhandelt und 
sich verständigt hätten", ist durchaus unrichtig. Bis 
jetzt ist über eine Besetzung Hamburgs nach definiti-
ver Regelung der schleswig-holsteinischen Verhältnisse 
noch gar nicht verhandelt worden, und man nimmt 
preußischerseits sogar an, daß Oesterreich seine sämmt-
lichen Truppen dann zurückziehen werde. Bestimmun-
gen über eine etwaige Besetzung Hamburgs würden 
übrigens uie von Oesterreich und Preußen, sondern 
höchstens, im Fall dazu besondere, dem Gesammtin-
teresse des Bundes entsprechende Veranlassungen vor-
lägen, vom Bundestage ausgehen können, von wel-
chem die obengenannten beide Mächte bis jetzt nur daS 
Mandat zur Negulirung der schleswig-holsteinischen 
Verhältnisse erhalten haben. 

F rank fu r t , 20. Jau. Es dürfte auffallend 
erscheinen, daß iu einer Handelsstadt, wie Frankfurt 
a. M . , so wenig über die Handels - Konferenz in 
Wien gesprochen wird. Allein diese Erscheinung hat 
wohl ihren Grund darin, daß man von dieser Kon-
ferenz nicht das geringste Resultat erwartet. 

Swiueinünde, 29. Jan. Die ältesten Leute 
an der Küste wissen sich eines so anhaltend milden 
WinterS nicht zu entsinnen, wie der gegenwärtige ist. 
Wir haben hier im Meer noch kein Eis nnd nur auf 
einige Tage Treibeis im Strome gehabt, während 
schon seit längcrcr Zeit solche Milde und Wärme an 
der ganzen Küste herrscht, daß Flieder- und Rosen-
stöcke treiben. Die Fahrt nach Stettin ist dabei na-
türlich seit Monaten frei und nur einige Tage unter-
brochen gewesen. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 18. Jan. Dem Vernehmen 

nach bat daS gesammte Ministerium gestern seine 
Entlassung bei Sr. M. dem Könige eingereicht, der 
dieselbe auch angenommen nnd den Geh. Conserenz-
rath Bluhme nud den Grasen Karl M oltke mit 
der Bildung eines neuen Ministeriums beauftragt hat. 
Die Entlassung deS Ministeriums ist dem Könige 
durch den Minister des AuSw., Geh. Rath Bluhme, 
überbracht worden, der gestern zu diesem Zwecke iu 
Friedrichsborg war. Ob auch noch andere der Mi-
nister dort waren, ist unbekannt. Uebcr die zu er-
wartenden Zusammensetzung deS neuen Ministeriums 
kann heute noch nichts Näheres berichtet werden, in-
deß bürgen die Namen dcr mit dcssen Bildung vom 
Könige beauftragten für die politische Richtung des-
selben. Daß der Geh. Rath von Tillisch wieder in 
daö neue Cabinet treten wird, halten Gutnnterrichtete 
für uicht wahrscheinlich nnd meinen, daß derselbe 
wiederum daS Geh. Eabinets-Sekretariat deS Kö-
nigs übernehmen werde. Auch wird angedeutet, daß 
der bisherige EonseilSpräsident Gras W. Moltke eö 
abgelehnt haben soll, auss Nene diesen Posten zu 
übernehmen; da dcr König eS indes; wohl sehr uu^ 
gern sehen würde wenn der Graf W. Moltke sich 
zurückzöge, so möchte es anzunehmen sein, daß dieser 
dennoch auf den Wunsch des Königs den hohen Po-
steil eines Premierministers wieder übernehmen wird. 



I t a l i e n . 
Neapel, 14. Jan. (Tel. Dep. d. C. B.) Die 

Herzogin v. Anmale hat einen Knaben geboren; 
der König wird sein Tanspathe. 

O e s t e r r e i ch 
Wien, 20. Jan. Der F.-M. Fürst Windisch, 

grätz soll sich entschlossen haben, den Posten deS Civil-
und Militär-Gouvernenrs von Böhmen anzunehmen. 

Dcr Zolleongreß hat, wie die „L. Z. C." mel-
det, die Vorlage bereits dnrchberathen. Mehrere 
Punkte sind jedoch, zu redaetionellen Aendernngen, 
noch in den Händen der Subeommissionen. Es wird, 
allein Anscheine nach, schon jetzt ein fester Zeitpunkt 
für die Zolleiuigung in Antrag gebracht und ange-
nommen werden. 

Wien, 20. Jan. Gestern Nachmittag war am 
Glans vor dem Schottenthore ein Kavallerie-Manö-
ver vor dein Kaiser. Sc. Majestät ließ mehre Uebun-
Hen und Bewegungen vornehmen und sodann die 
Truppen defiliren. Das Erercitium dauerte über zwei 
Stunden. 

Dcr Herzog von Bordeaux hat sich imit seiner 
Gemalin von hier »ach Frohsdorf begeben. 

Dcr kaiserl. russische Gesandte am hiesigen Hose, 
Baron von Meyendorf, liegt nicht unbedeutend er-
krankt danieder. 

AuS Ungarn wird von massenhaftem Zuströmen 
von Judenfamilien ans dem Auslände berichtet. Da 
dieselben zur Mehrzahl die Emanzipation herbeizieht, 

.so ist, wie aus Pesch geschrieben wird, eine Aus-
zeichnung aller eingebürgerten Israeliten veranlaßt 
worden. 

T n r k e i . 
Konsta u t inopel , 11. Jan. Gestern erschien 

ein Dekret des Fiuauz-Ministers, worin mit höchster 
Genehmigung von den Besoldungen sammtlicher Staats-
beamten vom 13. Jauuar bis 13. Juli ein 20proz. 
Abzug verordnet wird. — Am Ii). Deeember v. I . 
war Jzzet Pascha mit der großen Pilgerkarawane 
anS Mekka in Damaskus eingetroffen. 

A m e r i k a . 
Washington, 5. Jan. Der Sekretair des 

Staatsschatzes (Finaiiziniliister) hat seinen Jahresaus-
weis veröffentlicht. Die Revenüen des Jahres 1851 
beliefen sich in runder Summe auf 58,000 Dollars, 
die Ausgaben auf 48,000,000 Dollars, somit wurde 
ein Ueberschuß von 10,000,000 Dollars erzielt. 

Lola Moutez lockt ein großes Publikum nach dem 
Broadway-Theater iu New-Kork. 

Jenny Lind ist entschlossen, mit dem „Atlantic«, 
der am 4. Februar in Liverpool einzutreffen gedenkt, 
ihre Reise nach Europa anzutreten. 

C h i n a . 
(Const. Z-) Einem nnö gütigst zur Benutzung 

mitgetheilten Privatschreibe» eines in Hongkong an-
sässigen, in englischen Diensten stehenden deutschen 
Arzteö entnehmen wir einige Daten über die sogê  
nannte chinesische Revolution, welche die auch von 

- anderer Seite gebrachten Angaben über die geringe 
Bedeutung dieser Revolution vollständig bestätigt. 
Es heisn nämlich in dem Hongkong, 24. Nov. da-

tirten Schreiben: .,Wa6 die Revolution in China 
betrifft, so kann ich Dir nur nochmals versichern, daß 
sie nichts bedeutendes ist. Es ist gar keine Revolu-
tion; es ist eine plündernde, große Räuberhorde, 
die mit Plündern zufrieden ist; haben sie genug, so 
gehen sie nach Hause. WaS diese Horde im Gro-
ße» ist, geschieht täglich und allendhalben in China 
im Kleinen. Dörfer fechten gegen Dörfer; ein Stamm 
gegen einen andern Stamm, selbst ein paar Meilen 
von Honkong auf dem Festland?. Ich hatte erst ver-
gangene Woche einen Patienten, dessen beide Hände 
gelähmt waren; eines benachbarten Dorfes Stamm, 
in Feindseligkeit mit seinem Dorfe begriffen, hatte 
ihn an den Armen während einer Stunde an einem 
Baum aufgehängt. Hier ficht ein Dorf gegen daS 
andere, dort eine große Horde gegen Städte nnd 
Dörfer. Dazu kommt noch, daß die Chinesen mit 
großen Nameu ihre Feinde einzuschüchtern glauben; die 
Piraten, die vergangenes Jahr von zwei englischen 
Schiffen zerstreut und deren Schiffe ganz unbrauchbar 
gemacht wurden, nannten sich die großen Herrscher 
aller Seen nnd Meere. Die Horden nennen sich die 
Wiederherstellcr der chinesischen Dynastie. Die Chi-
nesen hier behandeln die ganze Affaire als nichts-
bedeutend nnd Du wirst ftheu, daß die Geschichte 
sich in Nichts auflösen wird. Die englischen Zeitun-
gen zeigen eine große Ignoranz in Betreff Chi-
nas, hier hat man die Beweise davon sehr oft." 

M i s e e l l e n . 
DaS Leuchten deS Meeres. Dcr unter -

seeische Telegraph. Der Ni carag uac anal. 
DaS Leuchte» des MeereS, welches bekanntlich von 
den kleinen Jnsusionsthierchen „Xoeticuln mili-ni!." 
und eiuiger Auuelideu herrührt, ist verflossenen Som-
mer häufiger noch als in anderen Jahren beobachtet 
worden, und dcr eigenthüinliche Reiz, welcher mit 
diesen glühenden Wellen verbunden ist, hat ans'S 
Nene die Aufmerksamkeit der Reisenden und Natur-
forscher auf sich gelenkt. Wie unsere Johannis-
würmchen, wie die südlichen Laternenträger nnd Leucht-
käfer , so kann auch die kleine Nocticula ihren Weg 
sich willkürlich erhellen durch ein PhoSphorcsnrcil 
einzelner Körpcrthcilc. Die neuesten Unlersuchuiigeii 
ergeben, daß das Thier im Hervorbringen dcr i.e-
benserscheinung bcs Lcuchtcns ebenso ermüdet, als 
wir durch MuSkelbewegung ermüden, und daß eS 
einiger Zeit bedarf, um durch AuSruhen der Ermü-
dung zu begegnen. Dcr chemische Vorgang, durch 
dessen willkürliche Anregung das Thier das Leuchten 
hervorbringt, ist noch unbekannt ^ obwohl bei den 
gegenwärtigen Fortschritten dcr chemischen Kenntnisse 
zu hoffcn steht, daß bald eine Einsicht in diese Pro-
zesse gewonnen werde. Haben doch Liebig'S unsterb-
liche Arbeiten eS dahin gebracht, daß man den che-
mischen Einfluß dcr einzelnen Nahrungsstoffe auf die 
Wachöthumsverhältnisse und die Erwärmung unseres 
Körpers zn durchschauen beginnt, und daß'man da-
her den Ernährungswerth einer Speise mit Zablen 
auszudrücken im »Stande ist! Haben doch Unter-



suchungen der letzten Monate gelehrt, daß verschie-
dene chemische Umwandlungen im KörPqr des warnt-
blütigen ThierxS und im Körper des kaltblütigen 
JnseeteS oder Reptils, auf genau dieselbe Weise vor 
sich gehen, wie in der Retorte deS ChxmijerS, und 
daß Zwischenstufen und Endresultate hier wie dort 
sich entsprechen. Sobald nur ein Fnß von der wis-
senschaftlichen Forschung zwischen die, früheren Jahr-
hunderten so fest geschlossene Thür dieser gehcimniß-
vollen Naturvorgänge gesetzt worden ist, so wird auch 
der Blick hinter die Coullssen jener Wunderwerkstätte 
erweitert, und bald Wirdes vergönnt sei», Vieles 
von dem zu erkennen und nachzuahmen, waö unS 
heut noch dunkel und unbegreiflich erscheint. Auch 
die Leuchterscheinnngen der Meerthiere werden sich der 
wissenschaftlichen ErobernngSlust nicht entziehen kön-
nen. Wie unsere Vorfahren den Wind und wir den 
Dampf unterjochen lernten, und sie an unsere Schiffe 
und unsere Wagen als gehorsame Zugthiere spannten, 
so werden wir auch dem Meere seinen Silberglauz 
abgewinnen. Künstige Nationalfeste werden dann 
nicht nur mit den Fenergarben uud Leuchtkugel» in 
der Lllft, sondern auch mit dem zauberhaften Licht-
spiel, der Wellen gefeiert werden, und die Gondel 
wixd im Zsiuberglanzc flüssiger Demanten schwimmen. 
Sind doch die Fürsteniiiärchen der schönen Scherezade 
auS Tausend und einer Nacht bereits verkörpert 
worden zu Gunsten der schwieligen Hand des Arbei-
ters und unter dem Herrscherstabc der wunderbaren 
Fee „Industrie" im Kristallpalaste des meerbeherr-
schenden Albions, wie sollte eS dem Chemiker nicht 
auch gelingen, der Schiffahrt daö Leuchten des Mee-
res dienstbar zu machen, und da wo die Leuchtthürme 
der Klippen ihr Licht hinauözusendeu nicht mehr ver-
mögen , da die Leuchten im Spiele der Wellen selbst 
hervorzuzaubern, als Warnung vor Gefahre»? — 
Wenn wir die Arbeiten uns in Erinnerung bringen, 
welche dem Worte Zdie Flügel deö Gedankens lei-
hen und welche dem londoner Kaufherren bereits er-
lauben, Frage und Antwort mit feinen Geschäfts-
freunden in Paris, Wien, Tuest, Berlin binnen we-
nigen Minuten zu wechseln, dann wird auch jene 
Erwartung nnS nicht unglaublich erscheinen. Das 
Riesentau, welches als elektrischer Telegraph Dover 
und Calais in größere Nähe bringt, als Altona und 
Hamburg, verkörpert die Fabel der riesigen Meer-
schlange, ist eine „Brieftaube" geworden, im Dienste 
der „Zudustrie" ! — 

Und wie die Märchen, wie die Meerungeheuer 
eine Wahrheit werden zur Verbrüderung der Welt-
the/le, so werden auch die Welttheile von einander 
gerissen, welche ein gemeinsames Band vereinigte, 
gleich siamesischen Zwillingen. Aber dnS Messer des 
Operateurs, welcher sie trennt, wird sie dnrch diese 
Trennung nicht vereinzeln, sondern nur fester verbin-
den, — wird die PnlSader deö Lebens ilmen nicht 
zerreißen, sondern erhöhtes Leben ihnen einhauchen! 
Wir meinen die Anlegung des Niearaguacauals in 
Amerika, an welcher jetzt gearbeitet wird. Unsere 
Vorfahren pflegten bereits als Lieblingswilnsch die 
Durchstechung der Landenge v»n Suez zu bezeichnen, 

durch welche Asien und Afrika sich verbinden. Hier-
du.rch sollte die trennende- Scheidewand zwischen dem 
Mittelländischen Meere und d«m Arabischen Meerbusen, 
beseitigt werden. Eine ununtcrbr,ochene Fqhrstraße 
aus dem Indischen Ocean — durch arabischen 
Meerbusen und Mittelmeer — nach dem Altantischen 
Oeean würde die Folge hiervon gewesen sein und der 
Kiel der Barbaren könnte, um die Meerenge von Gi-
braltar zu gewinnen, vorbeisegeln an dem heiligen 
Mekka und seinem vom Erzvater Abraham erbauten 
Häuschen „Kaaba", welches alS allerheiligsteS den 
vom Engel Gabriel aus dem Himmel gebrachten 
schwarzen Stein- umschließt, der dem Erzvater als 
Schemel beim Bau diente und der durch die Küsse 
von Millionen frommer Pilger schon zollties ausge-
höhlt ist, wie gewöhnliche Steine durch fallende Re-
gentropfen gehöhlt werden. Allein diese Freude wird 
den „Giaur'-s-" nicht werden, denn die Schwierig-
keiten sind größer, als sie beim Anlegen eines liiei-
lenlangen CanalS sonst zu sein Pflegen. DaS Mit-
telländische Meer hat einen größern Salzgehalt, als 
alle anderen Meere, eine Folge seiner cigenthümlichen 
geographischen Lage. Die heißen Winde, welche von 
Süden her fast unausgesetzt über die Fläche dieses 
Meeres streichen, kommen aus den Wüsten Afrikas, 
von dort sind sie nicht nur dnrch glühenden Sand 
erwärmt, sondern auch ausgetrocknet und sie entreißen 
daher der MeereSfläche eine bedeutende Menge Waf-
serdampf, mit welcher sie sich sättigen. Diese Ver-
dunstung ist so bedeutend, daß der Zufluß an süßem 
Wasser aus Flüssen deS Festlandes ihr nicht gleich-
kommt nnd daher ist die verhältnißmäßige Salzmenge, 
welche das Mittelmeer enthält, größer, sein Spiegel 
aber steht etwas niedriger als derjenige der angren-
zenden Meere. Die bestandigen Strömungen, welche 
auS dein leichtern, weniger gesalzenen Wasser des 
Atlantischen OeeanS und des Schwarzen Meeres un-
ausgesetzt hinüberflllten in daö salzreiche Mittelmeer, 
lehren nur zn deutlich, welchen Erfolg die Vereini-
gung des Rothen Meeres (Arabischer Meerbusen) und 
deS Mittelmeeres haben würde. Eine mächtige Strö-
mung, reißender als alle nur bekannten Landesströme, 
würde die Wogen des Arabischen Meerbusens hin-
überwälzen in daö Mittelländische Meer uud kaum 
würden Dampsboote, unmöglich aber Segelschiffe, im 
Stande sein, dem Drucke deö Stromes entgegen zu 
fahren. Es wären also besondere Schlensenbauten 
und jedesmalige Ueberladnugen auf Canalboote noth-
weudig, um die Waaren- zu versenden, — die ur-
sprüngliche» Transportschiffe könnten leine directe 
Fahrstraße erhalten, und der Gewinn wäre nur ein 
geringer! 

Anders dagegen verhält eS sich mit dem Niea-
raguakanale. Dieser wird nur die beiden Hälsteu 
deö Weittheileö Amerika nach Nord und Süd tren-
nen, und giebt eine Fahrstraße ans dem Großen 
Oeean nach dem Caraibischen Meere, von welchem 
auS die Schiffe nach dem Meerbusen von Merico 
oder an den Antillen vorüber nach dem Atlantischen 
Ocean freien Paß haben. Die geographischen Ver-
hältnisse der Umgebung sind uicht von der Art, daß 



sie beim Durchstechen der Landenge ein gar zn rasches 
ü»id schitsüthiigeS Ueberflutcn dw eiitttl Me^rtL in 
dir feuchten Arme des lange geschiedenen Nachbars 
befürchten ließen, und hie Schiffe werden dicher nur 
geringen Kampf Mit der Strömung zu erdulde» haben. 
Schölt Nahe» die Vorarbeiten ihrer VollenduUg und 
bald wird der erste Spatenstich zur Vermählung der 
beiden Meere geschehen. Dann wird eitic kleine Zlihl 
amerikanischer Kaufleute, geleitet von jenem scharf-
blickenden SpecnlationSgeiste, welcher ihre Nation 
anSzeichnet, geräuschlos und ohne Prospettns oder 
Aktienzeichnung ein Werk vollbracht haben, wie eö 
die Erdrinde »och nicht von Menschenhänden erfahren. 
Die Erdrevolutionen, welche einst die Welttheile ver-
banden und ans einander rissen, werden ebenso nach-
geahmt, wil: die ZaUbermärcheit und die Seeuuge-
heuer. Aber ihre Nachahmung leistet dem Völkerver-
kehre Vorschub, statt ihn zu hemmen; sie ist keine 
wilde Zerstörern«, sondern eine treue Sklavin, und 
trägt aus ihrem MeereSrütke» die Zauber!», welche 
sie erschuf: die „Industrie". 

Die ostiUdische Ueberlandpost. Um das 
Unternehmen der Ueberlandpost dauernd über Trieft 
zu leiten, hat die österreichische Regierung gestattet, 
daß den telegraphischen Depeschen dieser Unterneh-
mung der Vorrang vor den StaatSdepeschett einge-
räNMt werde. BIS jetzt treffen die telegraphischen 
Ueberlandposinachrichten von Trieft regelmäßig früher 
in London ein, als dies bei den über Marseille er- -
pedirten Posten der Fall ist. 

E r t rag der preußischen Eisenbahnen iin 
Jahre 1851. Unter den preußischen Eisenbahnen 
weist im Jahre 1851 bis Ende Oktober die stärkste 
Einnahme im Proeentverhältniß zum Anlagekapital 
die berliu - stettiner Bahn mit 12,0k Procent nach, 
nächst ikr die berlin - anhaltische mit 10,33 und die 
oberschlesische mit 10,20, während die ruhrort» krefel-
der nur 2,08 (diese ist aber erst seit Mitte Oktober 

v. I . im Betriebe), die niederschlesische Zweigbahn 
nur L/Vä Prvkent ergebe». Eine geringere Einnahme 
alS in den zehn Monate» von 1830 hat nur die 
bonn-cöltter gehabt, nämlich nUr 105,860 gegen 
108,136 Ahaler, während bei der röln-mindener die 
Einnahme vvil 1,580,500 aus 1,842,834 Thüler 
gestiegen ist. ^ 

Äau eiiieS Ceniralci 'senbähnhofö in 
London. Die 13 Eisenbahnen LondonS will man 
durch einen Centrälcisenbahnhof im Cetttrüm Londons 
(Smithsieldmarkt?r.) über Tausende voll Häusern 
und'Straße» hinweg vereinigen. Zwei Eisenbahnen 

, müsse» deshalb über die Themse herüber. Die Wa-
Mlov-Bah» wird über die Suspension ^Bridge hin-
weggehen und mit dieser Brücke mitten über die 
Themse ein Krem bilden. Der Plan ist technisch 
vollendet und die Kapitalisten beeilen sich, beim Zeich-
nen der Summen nicht zu spät zn kommen. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Das Ehstländische Landraths - Kollegium 

bringt hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft, 
daß es den Termin zur Verarrendirung des 
dem Landrathsstuhle gehörigen Gutes Kuimetz, 
vom 30. April d. I . ab auf zwölf Jahre auf 
den 7. März d. I . um 1 Uhr Vormittags 
anberaumt hat. Die Arrende - Bedingungen so 
wie die Beschreibnug des Gutes können in der 
Canzellei Eines Kaiserlichen Ehstländischen Ober-
landgerichts perlustrirt werden. 2 

Reval Oberlandgericht den 10. Januar 1853. 
milliljslllm: 

Graf Jgelström, 
Eines Kaiserlichen Ehstländifchen 

Oberlandgerichts Archivar. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 

Die Ausstelluug der Gegenstände, welche 
zum Besten des Alexander - Asyls verloost wer-
den sollen, hat auch dieses Jahr in, großen 
Saale des Kaiserl. Gymnasium statt. Sie wird 
am 20sten d. Monates beginnen und bis zum 
27sten, dem Tage der Verloosung selbst, dauern, 
der Zutritt aber täglich von 10-. Uhr Vormit-
tags bis 5 Uhr Nachmittags offen stehen, mit 
Ausnahme der Mittwoch- und Sonnabend-Nach-
mittage.-— Mögen auch iu diesem Jahre geeignete 
Gegenstände in gewohnter Fülle gespendet werden, 
die Betheiliguug au dem ganzen Unternehmen 
durch Abnahme von Loosen auch wiederum eine 
recht rege sein, da der Erlös die bedeutendste 
Einnahmequelle einer Anstalt ist, welche 12 schutz-
und obdachlose Knaben so weit zu bilden be-
zweckt, daß sie einst als Handwerker nützliche 
und tüchtige Männer werden. 2 

Dorpat, den 15. Januar 1852. 
Die Präsidentin des Frauenvereins 
wirll. Staatsräthiu von Ewers. 

Mit Gottes Hülfe soll künftigen Sonntag 
den 20. Januar c. der Unterricht in der Sonn-
tagsschule wieder beginnen und es haben sich 
diejenigen, welche an demselben Theil nehmen 
wollen, am gedachten Tage Nachmittags um .? 
Uhr in der hiesigen Kreisschule einzufinden. 2 

Cottegien-Nath S a n t o , 
z. Z. Direetor der Sonntagsschule. 

Die Livländische gemeinnützige und ökono-
mische Societät bringt desmittelst zur öffentlichen 
Kenntniß, daß sie am Freitag den 18. Januar 
1852 von 11 Uhr Vormittags an, in ihrem 
Locale eine öffentliche Sitzung halten wird, zu 
welcher den Freunden gemeinnütziger Interessen 
der Zutritt gestattet ist, wenn sie einem der 
Mitglieder der Societät anzeigen, daß sie an der 
Sitzung Theil zu nehmen wünschen und von 
dem Mitgliede eingeführt werden. 1 

Dorpat, am 12. Januar 1852. 

Die Mitglieder des Vereins zur Beförde-
rung der Landwirthschast in Livland werden zu 
einer Versammlung der Gesellschaft am Soun-
abend den 19. Januar im Locale der Livl. ge-
meinnützigen und ökonomischen Societät ein-
geladen. 1 

Dorpat, den 12. Januar 1852. 
Die Verwaltung. 

Sonntag den 20. Januar um 12 Uhr 
Mittags findet eine berathende Versammluug des 
Dorpater Gesangvereins im Saale der Bürger-
mnsse statt. . i 

Dnrch den Tod meiner inniggeliebten Mutter 
in die tiefste Betrübniß versetzt, bin ich erst im 
Stande meine Schule Montag den 21. d. M. 
zu beginnen. 2 

Alide Schwanck. 
Auf eine sichere Hypothek wird ein Kapi-

tal von 1500 Rbl. S . gesucht. Von wem? 
sagt die Erpedition dieser Zeitung. 2 

Die Anction der zu meiner Leihbibliothek 
gehörigen Bücher soll vom 7. Januar, 3 Uhr 
Nachmittags fortgesetzt werden. 1 

Wittwe Sticinsky. 

Ein im Isten Stadttheil belegenes Wohn-
gebäude uebst Garte» und Nebenhaus ist aus 
freier Hand zu verkaufen. Auskunft ertheilt die 
Zeitnngs - Erpedition. 1 

Hiedurch zeige ich ergebenst an, daß ich 
jetzt am Mistberge, im ehemaligen Härlenschen 
Hanse, wohne und daß bei mir Herren- uud 
Damen-Stiefel und Schuhe, aus gutem Peter-
burger Leder verfertigt, zu billige» Preise» vor-
rächig zu haben sind. Auch ist bei mir eine 
Wohnung von drei Zimmern und Stallranm für 
vier Pferde, nebst Wagenremise, zn vermiethen. 

L. Schönwerck, Schuhmachermeister. 2 
(Beilage.) 
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10. Beilage znr Dörptschen Zeitung. 17. Januar 1832. 

Meine in Kurzem bevorstehende Abreise 
zeige ich hierdurch an. Prof. Philippi. Z 

Wer die Buchführung auf einem Landgute, 
esthnifch oder deutsch, übernehmen will und ein 
gutes Sittenzengniß vorzuweiseu hat, kann sich 
sofort im von Hüeneschen Hause melden. 2 

Ein Ausländer, welcher in der theoreti-
schen und praktischen Baukunst erfahren ist, er-
bietet sich hierauf bezügliche Arbeiten zu über-
nehmen. Das Nähere in der Zeitnngs - Cr-
pedition. A 

d e i n e n Her rn Debi toren xeixe iell 
eiAvbenst an , class i c l i , Lebnl-z l iexn l i -
i unF m i t meinen H e r r n O e r l i t m v n , i n l i ne 
^nssenstünl lk aus meiner sltt l ieri l Hanl ! -
lung an clen l l e r r n ^ l lvaenten von l ' r n -
janoxvsl i i Überleben babe, uml ersncbe 

meine Her rn Debi toren ibre m i r 8cl»nl-
«lig verbliebenen knllenreelmunAvn bei 
letzterem llorbalcliASt einxn/.»blen. 2* 

Dornst , <len 10. Januar 1852. 
Lar t 8cbnppe. 

Es ist in der Nacht von Sonntag auf 
Montag Januar d. I . ) eiu Taschenbuch aus 
violettem Leder mit gedruckten goldenen Verzie-
rungen, enthaltend Briefe, Quittungen und circa 
123 Rbl. S . M. Geld in Silberscheinen verlo-
ren worden, und es wird der ehrliche Fiuder 
gebeten, genannte Gegenstände gegen die Beloh-
nung von 25 Rbl. S . M. in der Zeitnngs-
Erpedition abzugeben. l 

Es ist im Graf Stackelbergschen Han̂ e im 
Laufe dieses Winters eine Schlittendecke, von 
dunkelblauem Tuch mit schwarzein Bärenfell ge-
füttert, abhanden gekommen; wer sie im Hanse 
des Grafen Sivers abgiebt, erhält 10 Rbl. S . 1 

Der Koch Grimberg, zu erfragen Nachmit-
tags im eigenen Hause Nr. 47 an der Jama-
schen Straße neben dem Gartenhanse des Hrn. 
Nathsherrn Brock, erbietet sich zum Kochen für 
Gesellschaften. 1 

Die Bude Nr. KÄ im Kaufhose wird zun: 
Verkauf ansgcboten für den Preis von Dre i -
hunder t Rubel Silber. ^Kanfliebhaber haben 
sicb an den Herrn Senetaii Nohland zu wenden. 1 

Leinewand aus belgischem Garn, Taselge-
decke, Servietten und Taschentücher, verkauft zu 
den Fabrikpreisen C. G. Metzke. 1 

Das Commissions-Lager von Cigarren und 
Papiros in Kisten und Päckchen von der Fa-
brik des Hrn. A. Schröder n. Comp, in Narwa 
befindet sich beim Unterzeichneten. — Ebenfalls 
ein kleines Assortiment Leinwand und Tifcbzeng. 

P. H. Walter. 1 

/ be/ 2 ' 

K . / / . 

I m Kaufhofe unter Nr. 6 wird Kaffee 
und Zucker für den unten angesetzten Preis ver-
kauft; und in größeren Parthieen ist noch eine 
Herabsetzung des Preises: 4 
guter ordinärer reeller Kaffee Pr. Psv. » 25 Eop. 
feiner blauer „ ,/ „ 28 „ 
ertra feiner Euba „ „ „ 32 „ 
Zucker Halbraffinade „ 19 „ 

„ 20 „ 
»,21 „ 5, 

l, 

„ 22 „ /, ertra feiner „ 

So eben erhielt ausländische Aepsel 
und eine neue Sendnng Castanien 23 K. 
pr. Pfd. 2 

E. F. Toepffer. 

Vom 2l. Januar ab sind beim 
Tischlermeister Kiehnast mehrere Mö-
beln und Effekten käuflich zu haben. 2 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß zu 
jeder Zeit gute und dauerhafte Holz-Pumpen 
für Branntweinbrennereien wie auch zu Brun-
ne» billig zn haben sind, — wo? — erfährt 
man in der Zeitungs-Erpedition. 2 

Blühende Hyacinthen und Tulpen verkauft 
billigst Gärtner Becker. 2 

Bei mir stehen 3 neue Nnßbanmpolirte, 
und 2 neue Wasok - Schlitten ganz modern so-
lide und elegant gearbeitet, zum Verkauf. 1 

D. H. Fischer, Stellmachermeister. 

Zwei Familienwohnungen mit Möbeln sind 
zu vermiethen. Wo? erfährt man in der Zei-
tungs-Erpedition. 



Ein schwarzes Pferd von 6 Jahren wird 
«verkauft. Das Nähere in der' Zeitnngs - (Ex-
pedition. A 

Abreifende» 
Ludwig Brink. 
Sedergren, Pharmaeeut. 

Jacobson, Buchbindergehülfe. 
Immanuel Molil. 

1 

v o n 

e lno i ' a l l l l lo i ' n w l l o r n -
L i d e r - , svi 'c leneu u u l l ^ ( » ü e n e n 

8 m m n e t - , ^ i n t e r -

« n ä ^ < i i u i n o l - N ü t / e n . Z t u c l o u w n - u n d 

< » ^ m u a 8 i a 8 t e n - , v e i s e l u e c l e u e p e l x -

u i u ! . /Assc l -Müt^ ion e m p l i v I U t sie?, u n 6 
>v i r t l x u l i i M K v u k»i v i s e n v e r k a u f e n 

»US k i^a . noknliat't^im 'Iti i i ieiner-
svlion Hause uelieu lioliv>vnexv. /i 

Ausverkauf 
im Magazin des St. Petersburgfchen Kaufmanns 

Ignat jew 
iin Hallst des Rathsherrn Brock 

von: Herren-Gnmmi-Gallofchen zll 1 Rbl. bis 
I Rbl. 70 Kop., Damen - Gummi - Galloschen 
zu i Rbl. ^0 Kop., Huren-Stiefeln von 1 
M l . .M Kop. bis 2 Rbl. 50 Kop., Damen-
Zenghalbestiefeln von .̂ 5 Kop. bis 1 Rbl., 
Prünell-Halbstiefeln von 7.? Kop. bis 1 Rbl. 
50 Kop., Zengschnhen zn 25 bis 70 Kop. ; — 
ferner moderne Kutscher - Kuschaks, Reistsäcke, 
.Tschemodaiis, Hut-Futerale, ledenle Matratzen 
und Kiffen, Kartenstühle, giegenmäntel alis 
Wachstuch und viele andere Waaren, welche 
um anfzurämnen, z»l den allerbilligften 
Preisen verkauft werden. Z 

D i e 

Manusactllrwaaren Handlung 
von aus Reval, 

im Thräinerschen Haiise am Marlt, eine Zreppe 
hoch, rechts, 

empfiehlt einem hohen Avel ,md verehruugs-
ivürdigeu Publikum ihr wohlassortirtes Lager in 
Tuchen, Trieot zu Beiulleideru, Wollstoffen, 
als: Drap de reine, Drap de Daines zu Sa-
loppen und Burnusse, alatte Mousseliue de laine, 

wie auch glatte lind moire Luftriue; ferner in 
großer Allswahl englische Zitze, Monsseline, 
Spitzen, Bänder, Kragen, finnländische Linnen, 
Zieiftöcke, Pique, Kissenlein, Zaroslawfche Leill-
wand und noch insbesondere guten Blumen- n. 
Familien-Thee. Alle genannten Artikel werden 
zu möglichst billigsten Preisen verkauft und bit-
tet um geneigten Zuspruch A. G. Brosse. I 

MIIiKei Ve ikauk. 
I>»vr»»it «i»Ii»,»l»o ivl» >»iiv Vit»»;»» 

Utk«?! »i»«I K '»»b l i k , i i n 
«v^vkv»»»t »»»«»»»«i^en, «K»«» i«I» »»»»» 

i»»v»»»vs « nl»!»«««»» ti»tei» I?«r-
»»»»Ä 

I»k»kv, »vi» »,,»t ITeoI»t I»«jlk«i» 
Ä v i n ^V»»»«vl»v e»»»vs Iv« Iv i» 

^e«I»»tv>» t^» ,»Ler» «»»ßKvKv»» 
»»vi» «,» Iti»i,»»vi». ükugtv iv l» <i»»«Ivt 
»ii»,» 1»«̂ » ,»»»r vi»»Q K,»«wi»I>t «1er i»v»»v» 
»»tvi»8i»i<To«, <?««» , V ü v l » v » , 

«Ivu I»«?!>»t«?i» ̂ »»nilio,» V1»ve » S « . 
p r . //.. l»»t tvt »»»»» Uii t iK«»» ^il-> 
«>»?»»«!» 2 

, /o / t . . / t t l t t 'o/, 
g»8 Iteval 

im lknuse <It>« kis l i« F-ixel. 8l.»6t 
I^oiiclon AeMiiübel-. 

Mit deu nenesten Mode-Artikeln und eiuem 
aufs beste fortirteu Lager in seidenen, wollenen 
und baumwollenen Waaren empfiehlt sich zum 
gegenwärtigen Jahrmarkt 1 

I o h . Georg Hiekisch 
alis Reval, 

im Hallst des Hrn. Conditor Lnchsinger. 

Hiermit habe ich vie Ehre, einem hohen 
Adel und geehrten Publienm die ergebenste An-
zeige zll machen, daß ich abermals mit den 
bekannten gut gearbeitete« Damen-
S c h u h e n ans Wilna hier angekommen bin; 
zugleich empfehle ich dieselben bestens und bitie 
um geneigten Zuspruch. Meine Wohuung ist 
im Hanse des Herrn Kanfmann Tieckell, eine 
Treppe hoch. 3 

J o h a n n Dyck, 
Schuhmachermeister. 

So eben erhalte« Lübecker Nonnen-Äpfel 
empfiehlt zu den billigsten Preisen im Stieru-
bklmschm Haust eine Treppe hoch im Pelz-
Magazin 5 

P . Kreutzer. 



Trsclwiut vier vlsl vvij» 
«»vntUv>>, »in blont»x, 
Hittvvocli, l>sn»vr»ti»x >l. 
Sollu i vsml. prei» i» II«r-
jist 8̂  Itlil. d«i Ver-
»vniiunx ilural, «Ii« p»8t 
lökdi. Iii« >>r»i»i>»«-
i»tii>o » iktl »>> Niesixom 
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Dörptsche Zettung. 

M ! ! 

«lllrivlilslx von 
viirtixeo dei 
xe» l'oslcomiitnir, «illicll 
vvlede» sie Uie ^vitunx 
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Äereu knum. 

Sonnabend 19. Jannar A85L. 

Ausländische Naci Wichet» : Frankreich. — England.— Deutschland. — Danemark. — Italien. — Amerika. — 
Miseellen. 

England.— Deutschland. — Danemark. — 

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

P a r i s , 19. Jan. I m „Constitutionnel" un-
tersucht Gramer aus Cassaguac in einem langen Ar-
tikel, inwiefern die Verfassung vom 15. Januar die 
Bedingungen einer starken und dauerhaften Regie-
rung erfüllt. Er findet, daß Ludwig Napoleon durch 
die Attribute, die er der Executive, das heißt der 
Präsidentschaft verliehen, das Problem der Organi-
sation der Autorität gelöst habe. Beginnend an der 
Verfassung von 1789, geht er alle Charten durch, 
welche in Frankreich feit dieser Zeit bestanden haben. 
Aus dem Vergleich geht ihm hervor, wie fehlerhaft, 
ja wie verderblich daS parlamentarische Princip fei. 
Hieran schließt sich der Beweis, daß Ludwig Napo-
leon auch die wahren Interessen der Zeit durch die 
Constitution vom 15. Januar befriedigt habe, indem 
er eine Aera der Nnhe einleite, in der den kleinen 
Eigenthümem aufgeholfen werden und Handel und 
Wandel zur Blüthe gelangen können. 

Seit dem 2. December, schreibt man der „Allge-
meinen Zeitung" anö Paris, ist daS Benehmen Lud-
wig Bonaparte's, wie Personen erzählen, die mit 
ihm in unmittelbarste Berührung kommen, abwechselnd 
offen und herzlich oder verschlossen und streng, wobei 
in seinen Zügen eine tiefe Melancholie zu lesen sein 
soll. Er ist dabei äußerst thätig, thut alles allein, 
und mit einer Selbstständigkeit, daß seine Minister 
sogar ihm kaum zu widersprechen wagen. Die Pro-
bevogcn deS „Moniteur", worin die neue Verfassung 
erschien, hat er selbst in der Nacht um 2 Uhr corri-
girt, und an der Einleitung, die ganz von ihm ist 
und in der That den Stempel seines SlylS auf un-
zweideutige Weife trägt, noch mehrere kleine Abände-
rungen angebracht. Er scheint wirklich daS Ideal 
der Autokratie, zu dem er sich erhoben' hat, in den 
geringsten Einzelheiten verwirklichen zu wollen. I n 
seiner Umgebung findet er dabei weder Widerstand 
noch Rath, und es giebt vielleicht keinen so unum-
schränkten Monarchen in ganz Europa, wie in diesem 
Augenblick unser Präsident der Republik. Die Gene-
rale der Armee allein scheinen im Augenblick noch ei-
uigen Einfluß auf seine Entschließungen zu üben, wie 
die Thatsache beweist, daß er nur auf die dringenden 
Vorstellungen von sechs berühmten Generalen der Pa-

riser Garnison die Gefangenen von Ham in Freiheit 
gesetzt und das Decret zur Auszahlung ihres Gehalts 
unterzeichnet hat, ohne welches z. B. Changarnier 
buchstäblich ohne Brov gewesen wäre. Im übrigen 
herrscht gegen ihn von allen Seiten her eine Unter-
würfigkeit, die schon anfängt, die aus der Kaiferzcit 
bekannten Formen der Schmeichelei anzunehmen. Daß 
es mit dem Namen der Republik, dhr in der neuen 
Verfassung noch beibehalten ist, nicht lange dauern 
wird, kann man ohne besondere Prophetengabe wohl 
voraussagen. 

Die Journale beschäftigen sich in ihren Leitar-
tikeln fortwährend mehr mit England als mit Frank-
reich. DaS „Univers" schildert die Lage Englands 
mit den düstersten Farben wie folgt: »England hat 
sich niemals am Vorabend einer parlamentarisch«?. 
Session in einer so kritischen Lage befunden, wie 
heute. Seine Regierung ist im Auslande allen Re-
gierungen gegenüber kompromittirt. Im Innern hat 
sie alle Popularität und im Parlament alle Mackt 
verloren. Das Ministerium ist unfähig, sich wieder 
neu zu konstituiren und den Kampf mit den Kam-
mern fortzusetzen. Die Parteien sind so getheilt, daß 
eS unmöglich ist, vorauszusehen, vermittelst'welcher 
Elemente es möglich sein wird, eine starke und ho-
mogene Regierung zu konstituiren. Die allgemeine. 
Lage der Kolonien legt der Nation die schwersten 
Opfer auf, ohne aufzuhören, auf einigen Punkten 
bcunrnhigende Besorgnisse einzuflößen. Auf dem Kap 
zum Beispiel, ist. die Regierung in einen Krieg ver-
wickelt, der an die schlimmsten Tage unserer Besitzun-
gen in Afrika erinnert. Im Innern Englands ist die 
industrielle Wohlhabenheit durch eine furchtbare Koa-
lition bedroht. Die mächtige Organisation des Pro-
letariats hat dem Lande plötzlich eine eben so große 
als unvorhergesehene Gefahr entdeckt. Unsere Nach-
barn, die so viel über unsere Nationalwcrkstätten und 
unsere Arbeiter-Assoziationen gelacht haben, glaubten., 
nicht, daß der vor drei Jahren bei unö zu Boden 
geschmetterte Sozialismus, bei ihnen mit einer Mackt. 
erscheinen werde, die er in Frankreich niemals ge-
habt. Fügen wir zu diesen Verwickelungen den Um-
stand, daß die Regierung einer durch Zahl und Ein-
fluß furchtbaren Partei versprochen hat, eine Wahl-
reform vorzunehmen, die ungefähr 1(10 Sitze in der 
Depntirtenkammer der Aristokratie nehmen wirv. Die 



Reformisten, die in dieser Frage daö Ministerium 
mehre Male geschlagen, wollen, daß die Regierung 
sofort ihre Verbindlichkeiten erfülle. Verlieren wir 
nicht auö den Augen, daß Irland alle diese Verle-
genheit benutzen will, um die Wiedergutmachung 
mehrer der ihm zugefügten Ungerechtigkeiten zu ver-
langen. Die Assoziation der „katholischen Verlheidi-
gung" macht die Vorbereitungen zu einer Agitation, 
deren erster Gegenstand ist, Irland von der'anglika-
nischen Religion zu reinigen, welche die katholische 
zum Nutze» einiger tausend Protestanten unterdrückt. 
Dies ist in wenigen Worten die politische Bilanz 
Englands. Die Lage des Landes war selten so kri-
tisch und dabei ist es gewiß, daß die Regierung nie-
mals so schwach und die Parteien niemals so mäch-
tig gewesen. Man ersieht auS dieser einfachen Dar-
stellung, daß uiisere Nachbarn drohendere Gefahren 
zu befürchten haben, als einen ausländischen Krieg. 
Sie wissen sehr gut, daß sie von dem Anstände 
nichts zu fürchten haben. Und wenn sie ihrer Re-
gierung so laut zurufen, sich vorzubereiten, um einen 
französischen Einfall zurückzuweisen, so geschickt dieses 
allein in der Absicht, die Augen von den Verlegen-
heiten abzulenken, die ihnen die größten Besorgnisse 
im Innern einflößen. Wir überlassen uns keiner Kon-
jektur, aber wenn nach den Absichten der Vorsehung 
die Stunde der Barmherzigkeit für Frankreich geschla-
gen hat, so muß man fragen, ob nicht die Stunde 
der Züchtigung für England gekommen ist." 

P a r i s , 2l . Jan. „Journal deö Debatö" be-
spricht in einem langen Artikel eine kürzlich erschie-
nene Schrift, betitelt: Iior»l I'i>Imc>rüto», 
tln-re et lo l.'anlinenl, von dein Grafen v. Firquel-
mont. „Constitution«?!" enthebt jenem Artikel einige 
Stellen, durch welche Lord Palmerston als daS Sy-
stem der Aufreizung nach Außen und der Propaganda 
der Whigpartei bezeichnet wird. „Die Geschichte der 
letzten 3V Jahre, sagt „Constitution»?!", wird von 
Hrn. v. Fiequelniont als Beweis angeführt, daß er 
die Rolle Lord PalmerstonS nicht übertreibe; er be-
richtet zugleich die vielen und merkwürdigen Worte 
deö englischen Ministers, um darzuthnn, daß Lord 
Palmerston wirklich daö Recht Englands, seinen Cre-
dit und seine Macht einer politischen Propaganda zu 
Diensten zu stellen, als Theorie aufgestellt habe. 
Demnach wäre England in Europa das Genie der 
Unordnung und Zerstörung und in Lord Palmerston 
in unfern Tagen seine traurige Macht zusauinienge-
saßt. Warum vertritt England den Geist des Bösen? 
Weil eö nach der Republik strebt, während ganz Eu-
ropa die VertretungSmouarchie wil l ; rS hat Frank-
reich der gemeinsamen Sache entfremdet und bedient 
sich desselben, um die Sache der Autorität zu unter-
graben". Folgt ei»5 scharse Kritik der englischen Staatö-
einrichtnngen. »Nach Hrn. v. Ficqueluiout betet Eng-
land ein Götzenbild an; seine Verfassung ist schon 
längst untergegangen; daö Königthum ist nnr noch 
ein Wort, die Pairie ein Schatten, die Parteikämpfe 
eine sehr durchsichtige Komödie und die Stunde, wo 
ein nachdrückliches und aufrichtiges Wort de» Vor-
hang, hinter dem die Schauspieler verborgen sind, 
beseitigt, wird auch den Triumph der Demokratie 

sehen, Dank einem Unterhanö, welches bisher alle 
Gewalten eines Conventes schlummern ließ. Die 
verkehrten und umgestalteten englischen StaatSeinrich-
tuuaen sind nichts als eine Unwahrheit; impft mau 
sie andern Völkern ein, so werden sie ein Keim des 
TodcS, daher muß mau dieses furchtbare Gescheuk, 
abweisen." . , ^ , « - , < < -

Mehrere hieuge Schwenkwirthe habe« in lhreu 
Localen mit großer Schrist verkündet, daß es bei 
ihnen verboten sei, von politischen Gegenständen zu 
sprechen, und daß sie die gegen diese Vorschrift Han-
delnden sofort hinanöbringen würden. 

Die innere Wiederherstellung nnd Ansschmückuug 
deS TuilerienpalasteS macht rasche Fortschritte. Sonn-
abend, 24. d. M. (Geburtstag Friedrichs deö Gro-
ßen) soll der erste große Empsang im Thronsaal sein. 

P a r i s , 21. Jau. Ein Präsidialdekret im 
heutigen „Moniteur" widerruft das Dekret der pro-
visorischen Regierung, daö kurze Zeit nach der Februar-
Revolution die Dauer der freiwilligen Engagements 
für den Militärdienst von 7 Jahr auf 2 herabge-
setzte. Im Jmeressc der militairischeu Instruktion, 
so.wie der Disziplin wird die siebenjährige Dauer 
der Engagements wieder hergestellt. 

Die niitgethcilteMinistcrial-Jnstruetiou audiePrä-
fekten für die bevorstehenden Wahlen znm gesetzgeben-
den Körper hat um so größeres Aussehen erregt, 
alö sie die Ansicht des Präsidenten der Republik 
selbst darlegt. Der Ausschuß der Beamten aus dem 
Deputirtenkörper wird von vielen Seiten ungern ge-
sehen. Das den Wahlvereinen der RegiernngS-An-
hänger widerfahrene indirekte Verbot erregt dagegen 
die Befürchtung, daß dasselbe die Verhinderung aller 
Wahlvereine überhaupt zur Folge haben könnte, so 
daß die Opposition nicht daö geringste Mittel ha-
ben würde, sich zu verabreden und zusammenzuwir-
ken. Auö dem besprochenen Aktenstück, so wie auch 
aus dem Umstände daß überall die Wahllisten kou-
trollirt werden, schließt man übrigens, daß die Wah-
len für den gesetzgebenden Körper bald vor sich gehen 
werden. 

Ein angesehener Geschäftsmann von H-ivre, 
Fr<>d ,-rik de Couinck,veröffentlicht heute inden„De-
t>atS" feine Absichten, wie Frankreich sich die in Eng-
land eingetretene Stockung in der Industrie deS Ma-
schinenbaus zu Nutzen machen könnte. Er verlangt 
nichts alö ein Negierungödekret, wodurch die franzö-
sischen Maschinenbauer ermächtigt würden, Gnßeisen, 
Stabeisen und Steinkohle für die zur Ausfuhr be-
stimmten Maschinen „en ontrvjuit", d. h. zollfrei 
zu gebrauche«. „ I m Augenblick, wo wir eine Regie-
rung haben," sagt er zum Schluß, »die um zu wol-
le» braucht, um zu können, wird eö ohne Zweifel 
nm einer Andeutung bedürfen, damit sie die Verhält-
nisse in England zum Nutzen Frankreichs ausschlagen 
laßt. Aber eS eilt uud eS eilt sehr; denn wenn uusre 
Bauwerkstätten uicht auf der Stelle die Thätigkeit 
wiedergewinnen, die man ihnen so leicht wiedergeben 
könnte, so werden offenbar die Englischen Maschinen-
bauer, der Stockung müde, unsere Arbeiter entführen, 
uud unsre Industrie wird noch tiefer sinken, als sie 
ohnehin steht." 
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Alle nicht ausgewiesenen Volksvertreter haben von 
der Regierung die Ermächtigung erhalten, in ihre 
Heimath zurückzukehren. 

Mehre Blätter melden, daß der Kriegsminister 
daö vom General Cava ig na c an ihn gerichtete Ab-
schiedsgesuch angenommen hat. 

Der Schwiegervater Cavaignae's, der Bauquier 
Od ie r , wiederlegt die Nachricht, als sei Herr 
Morny, Minister deS Innern, ihm und seiner Fami-
lie Verbindlichkeiten schuldig. 

Man trifft großartige Vorbereitungen für den 
Ball, den der Präsident der Republik nächsten Son-
nabend in den Tnilerieen geben wird; KMV Einla-
dungen sind erlassen worden. Man wird, wie zur 
Zeit deö Kaiserreichs, in dem Saale der Marschälle 
und der Dianagallcrie tanzen. 

Bei Courth isvu (Vaucluse-Departcment) hat 
ein Dctaschement Soldaten, 1ZV Mann stark, von 
einigen Gendarmen unterstützt, Jagd auf die in den 
Wäldern sich verbergenden Insurgenten gemacht. 35 
bis 4V derselben sind in die Hände der Truppen ge-
fallen. Einer derselben, Karl Sanvan, bekannt we-
gen seiner sozialistischen Gesinnungen, erhielt eine Ku-
gel durch den Leib, als er entfliehen wollte. Einem 
Theil der Insurgenten ist eS gelungen zu entkommen. 

Nach Nachrichten aus Algier ist am 11. Januar 
auf allen Punkten der französischen Kolonie daS durch 
daö Dekret vom 29. December angeordnete National-
fest gefeiert worden. 

P a r i s , 23. Jan. (Tel. Dep.) Der heutige 
»Moniteur bringt folgende Ministerverändernng: 
Inneres: Persigni; Polizei: MaupaS; Justiz: Ab-
batueei; Finanzen: Binean; Casabianka, Staatö-
minister. 

Ein Dekret verordnet dm Verkauf der Güter der 
Familie Orleans binnen Jahresfrist, für Rechnung der 
Besitzer. Alle Schenkungen, die Louis Philipp an 
feine Familien-Mitglieder gemacht, sind auuullirt und 
den Domainen zugewiesen worden. DaS Witlhum 
der Herzogin von Orleans soll aufrecht erhalten, der 
Ueberrest wohlthätigen Institutionen und Ehrenlegions-
Dotationeu zugewendet werden. 

P a r i 6, 23. Jan. Der heutige „Moniteur" recht-
fertigt die Eoufiseation der Orleanöfchen Güter durch 
daö Beispiel Ludwig XVI I l . gegen die Güter Napo-
leon's. 

E n g l a n d . 
London, 2l1. Jan. Der „Morning Advertiser" 

bezweifelt es, daß daS Russellsche Kadinet bereits 
über eine Parlamentöreform sich geeinigt habe, und 
daß die betreffende Bi l l , für deren Vorlegung man 
schon den 1V. Februar als den festgesetzten Termin 
bezeichnet, erhebliche Erweiterungen deö Wahlrechts 
enthalten werde. Was den AbstimmungS-MvduS bei 
den Wahlen betreffe, so habe sich Lord John Russell 
gegen das geheime Ballotemeut ausgesprochen. 

Ein Glasgower Blatt will wissen, daß Lord 
Palmerston bei den Neuwahlen als Kandidat für 
diese Stadt auftreten würde. 

Die „TimeS" veröffentlicht einen Brief ans Sid-
ney vom 13. September, der interessante Angaben 
über die australischen Goldgruben enthält. Es heißt 

darin: Der Goldvorrath dieser Kolonie geht über die 
kühnsten Erwartungen, und kann seine Wirkung auf deic 
Goldpreis in Europa nicht verfehlen. Ueber 1VMV 
Bergleute arbeiten in den Gängen; neulich hat man 
wieder eine Art braune Lehmerde entdeckt, die über-
aus zahlreiche Goldtheile in sich schließt; ja an eini- ' " 
gen Stellen stößt man an reine Adern, die 5 — 6 
Zoll dick sind. Ich wage eS kaum, eine approrima-
tive Schätzung der ganzen Ausbeute uumcrisch anzu-
geben, doch bin ich fest überzeugt, daß sie mehre: 
Millionen Pfund Sterling betragen wird. Diesen 
Morgen hat v. Wendworth nach Sidney ein 
Pfund wiegendes Stück Golderz gebracht, das we-
nigstens ein Drittel reines Gold enthält. Eine vor 
wenigen Jahren erbaute Brücke wird jetzt ohne Weiteres 
abgetragen, weil die Baumaterialien goldhaltig ge-
funden worden; dasselbe Gestein anS den Steinbrüchen 
von Wentworth wurde auch durchgehends zum Straßen-
bau verwendet, bevor man dessen Reichthum entdeckte. 
Die schönen Tage der Golvherrschaft sind also gezählt; wir 
gelangen unter das Scepter des Silbers, dessen Verhält-
niß mit jedem Augenblicke fällt. Der heute einge-
schickte Goldblock verbreitet in der ganzen Stadt ei-
nen betrübenden Schwindel, man träumt nur von 
Goldminen, uud selbst alte erfahrene Landbauer wol-
len nichts mehr von Landwirthfchaft wissen. Diese 
Symptome sind nickt zu verachten, sie weisen augen-
scheinlich auf eine bevorstehende Umwälzung in dem 
relativen Preise der edlen Metalle hin." 

Die »Morning Post" erinnert mit Hinsicht auf 
die neue französische Verfassung an den Ausspruch 
Solons, der gesagt habe, die Gesetze welche er den 
Athenern gegeben, feien nicht die besten überhaupt 
möglichen Gesetze, wohl aber die für die für die Athe-
ner angemessensten Gesetze. Sie sucht ferner nach-
zuweisen, wie in Folge der Ereignisse der letzten Jahre 
die öffentliche Meinung in Frankreich die Richtung 
habe nehmen müssen, die sie in Wirklichkeit genom-
men habe. Die öffentliche Meinung habe seit 1848 
beständig auf eine Verstärkung der Erecutivgewalt -
gedrängt. „Die Popularität des Präsidenten", sagt 
daö genannte Blatt, „ist bei jeder Gelegenheit nicht 
in dem Maße, in welchem er geneigt schien, Zuge-
ständnisse zu machen, sondern in dem Maße gestiegen, 
in welchem er entschlossen schien, eine feste Haltung 
anzunehmend» 

D e „ t s c h l a , » d- ^ -
Hannover, 23. Jan. (Tel. Dep.) Bel der 

heutigen, Abstimmung in der Zweiten Kammer wurde-
der Traktat zwischen Hannover und Preußen vom 7. 
Sept. 1851 mit 3-5 gegen 29 Stimmen angenom-
men; desgleichen in der Ersten Kammer und zwar 
mit 43 gegen 17 Stimmen. 

Es kann die Auösnhrung des Traktats nunmehr 
als gesichert erachtet werden. 

Ber l i n , 2-i. Jan. Dem „ C.-B." zufolge, wird 
in diesen Tagen wiederum ein Ministerrath von Er. 
M. dem Könige berufen werden, in dem ebenfalls die 
Frage wegen Revision der Verfassung in einzelnen 
Punkten, namentlich in Betreff der Bildung der ersten 
Kammer, zur Berathnug kommen soll. Zur Präcisi-
rung der Stellung des Staats-Ministeriums zu dec 
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vorliegenden Frage hebt das Blatt hervor, daß 1) eine 
Total-Revision der Verfassung unter allen Umständen 
von der Hand gewiesen wird 2) vorzusweife in Be-
treff der Bildung der ersten Kammer, nachdem ander-
weitig auch gerade in Bezug auf diesen Punkt Abän-
derungen gefordert worden sind, eine Revision deö be-
stimmenden Verfassungs-Paragraphen angestrebt, und 
Z) von a l len Mitgliedern des StaatS-MinisteriumS 
für eine solche Revision der Gesichtspunkt festgehalten 
ivird, daß die Mitglieder der ersten Kammer nicht 
.<mS der Wahlurne hervorgehen, sondern sämmtlich 
Durch Ernennung der Krone creirt werden sollen. 
Was die Ansicht anlangt, welche eine Vertretung dcr 
ständischen Corpora/ionn, in der künftigen ersten Kam-
mer verlangt, so ist dieselbe an betreffender Stelle 
nur in so weit vertreten, als vorgeschlagen wurde, den 
Provinzialständen die Präsentation einer Anzahl von 
Kandidaten, ans denen der König die Mitglieder für 
die erste Kammer zum Theile ernennt, zuzuerkennen. 
Das C.-B. glaubt jedoch, daß man anch hiervon zu-
rückgekommen ist, und die Bildung der ersten Kammer 
nach dein Heffter'schen Vorschlage angestrebt wird. 

ES steht nunmehr fest, sagt die „N. Pr. Ztg.", 
5aß die Regierung einen Gesetzvorschlag, betreffend 
5ie künftige Gestalt der ersten Kammer, in die Kam-
mern einbringen wird, der jede Wahl zu dieser Kam-
mer ausschließt. 

Die Angabe, daß noch eine abermalige Er-
höhung veS KriegSbudgerS werde gefordert 
werden, findet in den Aeußerungen, die man hierüber 
in amtlichen Kreisen hört, seine volle Bestätigung. 
Auch möchten die Worte, die Se. k. Höh. der P r inz 
von Preußen zu einer, ans Mitgliedern beider 
Kammern bestehenden, Deputation gesprochen, hier-
über wohl keinen Zweifel mehr aufkommen lassen. 
Die Summe, welche »och gefordert werden soll, dürfte 
sich, dem Vernehmen nach, auf 4 Mil l . Thlr. belau-
sen. ES möchte bei dieser Gelegenheit zu bemerken 
nicht überflüssig sein, daß in allen größeren Staaten 
Europas das Kriegsbudget wenigstens ein Drittheil, 
in Preußen bis jetzt aber nur zwei Siebentheile der 
Gesammt-Staatseinnahmen beträgt, obgleich Preußen, 
in Folge seiner langgestreckten geographischen Lage, 
gezwungen ist, eine größere Anzahl von Soldaten, 
Hs die übrigen Staaten, auf den Beinen zu halten. 
Auch bedingt Preußens Weltstellung, daß vor allen 
Dingen dcr Ausdruck feiner Macht, sein Heer, stets 
Das sei, waS es sein soll, und eS wird darum die 
Bewilligung der Mehrforderung Seitens dcr Kam-
mern nicht zu bezweifeln sein. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 20. Jan. Neber die Bildung 

«ineS neuen Ministeriums verlautet noch nichts Nähe-
res, dagegen sind sowohl gestern als heute die Mit-
glieder des bisherigen KabmetS—die selbstverständlich 

ihre Portefeuilles behalten bis ein neueS Kabinet 
zu Stande gekommen sein wird —auf dem Schlosse 
ChristianSborg zu Berathnngen unter dem Präsidium 
VeS Königs versammelt gewesen, wozu anch andere, 
das Vertrauen deS Königs besitzende und als designirte 
Mitglieder deS neuen KabinetS bezeichnete Personen 
zugezogen gewesen sein sollen. 

I t a l i e n . 
Rom, 12. Jan. I n der alljährlichen Feier deS 

Festcö der Erscheinung Christi durch einen weiteren 
EykluS solenner Messen in ihrem Original - Ritus 
auch aller derjenigen religiösen Parteien und Sekten, 
welche zur römischen Mntterkirche nur in einem schis-
matischen Verhältnisse verblieben, bietet die Propa-
ganda vielfache Gelegenheit, von dem Institut ihrer 
Mission eine hohe Meinung zu gewinnen, eine noch 
höhere aber von dem Reichthumc der in den christli-
chen Kultus mitverwebten liturgischen Erbauungsmit-
tel. Vorzüglich jedoch bekundeten sich dieselben in 
vem berühmten Sprachenseste, welches die Alumnen 
der Propaganda jwr colelirsre I/, v»i'.isiol!o tlo tutti 
loxenti auch gestern vor einem eben so erlesenen, als 
zahlreichen Auditorium veranstalteten. Die Sprecher 
waren «ine lebendige Mnsterkarte der ganzen bewohn-
ten Erde. Den Anfang machten die Sprachen deö 
klassischen Alterthums, dann redeten Italiener, Fran-
zosen, Spanier, Portngiesen, Deutsche, Engländer, 
Schotten, Jrländer, Schweden, Holländer, Polen, 
Ungarn, Jllyrier, Bulgaren, Türken, Nengriechen, Ca-
talonier, Maltheser, Hebräer, Syrer, Chaldäer, Kop-
ten, Araber, Aethiopier, Georgier, Amharier, Chine-
seir, Samaritaner, Armenier, Perser, Albanesen, Sa-
bäer, Mongolen, Kurden, Eelteu in ihren Stamm-
sprachen nnd Dialekten. Man zählte ihrer mehr als 
vierzig. Auch wer an den Tendenzen der Propaggnda 
kein direktes religiöses Interesse nimmt, würde diesem 
Feste nicht ohne Bewunderung ihrer großartigen 
Thätigkeit, vielleicht auch nicht ohne innere Erbauung 
beiwohnen können. Daß gestern in sv vielen Zungen 
der Name Christi durch Lob und Preis erhoben wer-
den konnte, nachdem seinem ausgesprochenen Willen 
gemäß daS Evangelium in den verschiedensten Him-
melsstrichen von den HeilSboten verkündigt worden, 
daS ist unleugbar in ganz vorzüglicher Weise ein 
schönes Ergebniß der Wirkungen nnd Anstrengungen 
der von dcr Propaganda ausgegangenen Missionen. 
Jedenfalls ist dieses Institut eine der bedeutendsten 
Schöpfungen, die wir dein GeninS des PapstthumS 
verdanken. DaS Sprachenfest muß heute wiederholt 
werden, da die geräumige Aula der Propaganda zu 
klein war, allen, die ihm gestern beiwohnen wollten^ 
Eintritt zu gewähre». 

A m e r i k a . 
Detaillirte Nachrichten aus Kalifornien bis zum 

1. Decmbr. reichend, sind in jeder Beziehung interes-
sant. ES scheint, daß der Goldreichthum deö Landes 
bisher noch viel zu gering angeschlagen worden, und 
daß man am Ende mehr Gold finden wird, als für 
den Werth desselben gut ist. So fand sich eine neue 
Mine im Bären-Tbal, wo sieben Mexikaner im Lauf 
von acht Tagen für 217,<M Dollars edles Metall 
gruben. Sie wollten die Entdeckung ansangö geheim 
halten, die YankeeS kamen aber bald dahinter und 
verdrängten sie anö ihrem Monopolbesitz. Ueberhanpt 
nehmen die Feindseligkeiten zwischen den Eingeborne» 
(Indianern) und Amerikanern einen sehr gefährlichen 
Charakter an. Mehre wilde Stämme sollen einen 
förmlichen Bund zur Ausrottung der Weißen geschlos-
sen haben. So wird auö LvoS Angeloö mid Tan 



Diego berichtet. Bis jetzt haben die Indianer nur 
große Schaafherden, darunter eine von k t M Stück, 
geraubt. Daß es im Goldlande zu einem blutigen 
Kampfe gegen die Indianer kommen kann, ist nur zu 
wahrscheinlich. Nach einem Schreiben auS San Fran-
cisco vom 1. Decbr. bildet sich dort eine Privat-Kom-
pagnie, aus großen Kapitalisteil bestehend, mit Herrn 
Thomas Butler King an der Spitze, zur Ausführung 
eines oft angeregten kolossalen Unternehmens, nämlich 
zum Bau einer Eiscubahn vom Atlantischen bis zum 
Stillen Weltmeer. Die Gesellschaft will bloS eine in-
direkte Unterstützung von Seiten deö Staates bean-
spruchen, man hegt daber kaum einen Zweifel darüber, 
daß der Kongreß das Projekt begünstigen wird. Ein 
anderes kalifornisches Kommunikations-Unternehmen 
ist bereits im Gange, nämlich eine regelmäßige Dampf-
schiffverbindung mit den Sandwichs-Inseln. 

M i s c e l l e n . 
Neufundländisch e Telegraphenl in ie. 

Die Legislatur von Neufundland hat die Anlegung 
einer 4VV (engl.) 'Meilen langen Telegraphenlinie 
nach Cap Raee, dem Westende der Insel, biö zu dem 
der Ostseite vom Cap Breton gegenüber gelegenen 
Cap Ney votirt. Diese Linie wird zu dem Behufs 
angelegt, um die Nachrichten auö Europa, welche 
von den Angesichts der Insel vorüberfahrenden zahl-
reichen Dampfern berichtet werde», weiter zu mel-
den. Ein eigens zu diesem Zwecke bestimmtes Fahr-
zeug wird deshalb unausgesetzt in den Lnsclge-
«issern kreuzen, um dir vorübereilenden Dampfer 
anzurufen. Die von ihnen vernommenen Nachrichten 

werden durch den Telegraphen nach Cap Ney und 
von da durch eine 48 Meilen lange „unterseeische 
Drahtleitnng " nach Cap Breton gemeidet werden, von 
wo sie auf weiteren telegraphischen Wegen mit Blitzes-
schnelle ganz Nordamerika durchfliegen werden.. 

Nach einem Beschlüsse des Gemeinderaths zu 
Weimar sind jetzt mehre dortige Straßen und Plätze 
nach den Namen der Heroen weiland Ilm-Athens 
umgetauft worden. Die,,Esplanade", an der das HauS 
Schillers steht, heißt jetzt „Schillerstraße"; in ähn-
licher Weise haben wir einen „Götheplatz" und eine 
..WielandSstraße" erhalten. Auch dcr Platz vor der 
Stadtkirche soll nicht mehr „Töpsermarkt" M deutsch 
Topfmarkt), sondern „Herderplatz" heißen. 

Hamle t , sagte neulich Jemand, war ein Dä-
nischer Prinz, der nicht genau wußte, ob Schleswig-
Holstein sein oder nicht sein wäre. 

Der anastatische Druck. Wenn man Phos-
por unter den gehörigen Vorsichtsmaasregeln ̂  an der 
Luft liegen läßt, so erhält man eine Flüssigkeit der 
man den Namen Phosphatide Säure gegeben hat. 
Ueberwäscht man mit dieser Säure etwas Gedrucktes, 
so heben sich die Buchstaben in die Höhe; und wenn 
man ein so überwascheneS gedrucktes Papier stark auf 
eine Zinkplatte drückt, so entsteht eine Kopie deS 
Drucks auf dem Zink, von welcher wie in der Litho-
graphie ein Abdruck gemacht werden kann. Diese 
Operation nennt man den anastatische» Druck. Dieses 
Verfahren hat man in England schon mehrfach ange-
wendet um eine Seite, wo ein Fehler vorkommt, zu 
reprodnziren, wenn daS ganze Werk schon vollendet 
ist. 

I m Namen de« General-Gouvernements von Liv- , Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
^-7 !Z. D-rpat, de» IS. Januar !«52. abgttheiltcr Ecnsor Z. de la C r - i r . 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß die 

von den Herren Professoren Kämtz und Petzhold 
im Oetober vorigen Jahres begonnenen öffent-
lichen technischen Vorträge, welche durch die 
akademischen Winterferien unterbrochen worden, 
nunmehr zu den nemlichen Stunden und in 
denselben Lokalen, wie und wo sie früher Statt 
gefunden, werden fortgesetzt werden, und zwar 
die Vorträge des Herrn Professors Kämtz vom 
L I . Januar und die des Herrn Professors 
Petzholdt vom 24. Jannar ab. 1 

Dorpat, den 18. Januar 1832. 
Reetor Haffner. 

Das Ehstländiscke Landraths - Kollegium 
bringt hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft, 
daß es den Termin zur Verarrendirnng des 
dem Landrathsftuhle gehörigen Gutes Knimetz, 
vom 30. April d. I . ab auf zwölf Jahre auf 
den 7. März d. I . um 1 Uhr Vormittags 
anberaumt hat. Die Arrende - Bedingungen so 
wie die Beschreibung des Gutes können in der 
Canzellei Eines Kaiserlichen EHMndischen Ober-
lcmdgerichts perlustrirt werden. 1 

Neval Oberlandgericht den 10. Januar 1852. 
m»m!stum: 

Graf Jgelström, . 
Eines Kaiserlichen Ehstländischen 

Oberlandgerichts Archivar. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 

Die Ausstellung der Gegenstände, welche 
zum Besten des Alexander-Asyls verloost wer-
den sollen, hat auch dieses Jahr im großen 
Saale des Kaiserl. Gymnasium statt. Sie wird 
am 20sten d. Monates beginnen und bis zum 
27sten, dem Tage der Verloosung selbst, dauern, 
der Zutritt aber täglich von 10 Uhr Vormit-
tags bis 5 Uhr Nachmittags offen stehen, mit 
Ausnahme der Mittwoch- und Sonnabend-Nach-
mittage. — Mögen auch in diesem Jahre geeignete 
Gegenstände in gewohnter Fülle gespendet werden, 
die Betheiligung an dem ganzen Unternehmen 
durch Abnahme von Loosen auch wiederum eine 
recht rege sein, da der Erlös die bedeutendste 
Einnahmequelle einer Anstalt ist, welche 12 schütz' 
und obdachlose Knaben so weit zu bilden be-

zweckt, daß sie einst als Handwerker nützliche 
und tüchtige Männer werden. 1 

Dorpat, den 15. Januar 1852. 
Die Präsidentin des Frauenvereins 
wirkl. Staatsräthin von Ewers. 

Mit Gottes Hülfe soll künftigen Sonntag 
den 20- Jauuar der Unterricht in der Sonn-
tagsschule wieder beginne» uud es haben sich 
diejenigen, welche an demfelben Theil nehmen 
wollen, am gedachten Tage Nachmittags um 3 
Uhr iu der hiesigen Kreisschule einzufiuden. 1 

Collegien-Nath San to , 
z. Z. Direetor der Sonutagsschule. 

Durch den Tod meiner inniggeliebten Mntter 
in die tiefste Betrübniß versetzt, bin ich erst im 
Stande meine Schule Montag den 21. d. M. 
zu beginnen. 1 

Alide Schwanck. 

Meine in Kurzem bevorsteheude Abreise 
zeige ich hierdurch an. Prof. Philippi. 2 

Mein Hierselbst im Isteu Stadttheil bele-
genes steinernes Wohnhaus sammt Appertinentien 
beabsichtige ich zu verkaufen. 3 

Univ.-Mechanikns Brücker. 

Auf eine sichere Hypothek wird ein Kapi-
tal von 1500 Rbl. S . gesucht. Von wem? 
sagt die Expedition dieser Zeitung. 1 

Wer die Buchführung auf einem Landgute, 
esthnisch oder deutsch, übernehmen will und ein 
gutes Sittenzengniß vorzuweisen hat, kann sich 
sofort int von Hüeneschen Hause melden. 1 

Ein Ausländer, welcher in der theoreti-
schen uud praktischen Baukunst erfahren ist, M 
bietet sich hierauf bezügliche Arbeiten zu über-
nehmen. Das Nähere in der Zeitnngs - Er« 
peditioiu > 2 

Wohnungen für Badegäste sind während des 
nächsten Sommers am Chudlcighschcn und Orro-
schen Strande zu haben. Das Nähere darüber kann 
brieflich, uuter der Adresse des Hrn. v. Wilcken z u 
Chudleigh (über Jewe) erfahren werden. Z 

Vom St. Januar ab sind beim 
Tischlermeister Kiehnaft mehrere Mö-
beln und Effekten käuflich zu haben, l 

Ein schwarzes Pferd von 6 Jahren wird 
verkauft. Das Nähere in der Zeituugs - Er-
-pedition.' , . 2 , 



7 — 

Aufs Neue erhaltenes MoskowischesWaitzen-
niehl erster und vorzüglicher Sorte ist zu habe» 
bei C. F. Grnnert. 3 

I n der Lampen-Niederlage bei Unterzeich-
netem werden gegenwärtig verschiedene Gaslam-
pen und Kronleuchter um aufzuräumen, zu be-
deutend herabgesetzten Preisen verkauft. 3 * 

H. D. Brock. 

Unterzeichneter empfiehlt seine Manusaktur-
nnd Leinwaaren-Handlung im v. Akermauschen 
Hause gegenüber der Bude des Herrn Kaufmann 
Walter. I 

ehemaliger Comm-is des Hrn. Kanfmalln 
Tretsakow. 

So eben erhielt ausländische Zlepfel 
und eine ncn'e Sendling Castanien ä 23 K. 
pr. Pfd. 1 

(5. F. Toep ffcr. 

I m Kaufhofe unter Vir. 6 wird Kaffee 
und Zucker für den unten angesetzten Preis ver-
kauft; und in größeren Parthicen ist noch eine 
Herabsetzung des Preises: 3 
guter ordinärer reeller Kaffee pr. Pfd. n 25 Cop. 
feiner blauer „ „ „ 28 „ 
extra feiner Euba „ „ „ 32 „ 
Zucker Halbraffinade „ „ 19 „ 

// // // i, 20 „ 
// /, v 21 „ 
/, „ ertra feiner „ „ 22 „ 

Ausser tlen i» meinem Hlaxn?.!» stets vorratliiz 
genesenen ^rt i lcvlu, mit «Ionen icli jeäer U-irkt» 
^»noufre»? snlße, em>>lelilo ikli nnoli I»oson«?ors: 
neue Ltielcmuster, ^NKÜsvIie .Xiiliunddlti, 8oicle, 
j ingl. Xv i rn , I?it7.<>Id!»«Z, 8trielc>üt«!eln, !̂>«m>vc>Uê  
nes i>!triekg«ru, I'isclilieili' n»6 verse>lik,<It>ne lieim 
t>tielc>"ilu»e» iiiul dem ^'iilitiseli ersunlerlieliv ^I:>-
tori»Uvn. I i . I I . 15 eIi or t . < 

In , Kaufhofe unter Nr. 6 sind für billige 
Preise zu haben: Segeltuche, rnfsischk uud 
schwedische Leine, Calinco, Parchent, Wachs-
tuche, Watten, Nähseide, Roulanx, Guitarren 
und Gnitarrsaiten, Regenschirme, Schuhe und 
Stiefel für Damen uud Kinder; Tschumadans, 
Reisesäcke, Dielenteppiche und Dielenzeuge, mo-
derne Winter- und Sommer-Mützen, Kntscher-
kleidungen, Kutscher-Hute und Mützen, Kntscher-
gurten und Handschuhe, eine große Auswahl 
moderner Pferdegeschirre, ord. .Postpferdegeschirre, 

englische Sättel nnd Neitzenge, Schlittenteppiebe, 
Pferde- nnd Filz-Decken, Waldaifche Glocken, 
feine Kasanische Handseife, Nanchtaback, Cigar-
ren und viele andere Waaren. k 

I m v. Nentzschen Hause bei der ehstiiischen 
Kirche ist eine Kibitke zu verkauseu — das 
Nähere zu erfragen bei Hrn. P. M Thun. 3 

Beim Malermeister A. Oberg steht billig 
znm Verkauf ein Kasanischer und ein kleiner 
Petersburger Schlitten. Beide Schlitten find 
gut eingerichtet und in bestem Zustaude. 3 

I m Hause der Frau Staatsräthiu Goebel 
stehen Winter- und Sonmier-b'quipageu, Pferde 
geschirrt, Kutscher-Kleider n. s. w. zum Ver-
kauf uud sind alle Tage von 10—12 Uhr Vor-
mittags beim Hanswächter Walvner zn erfragen. I 

Abreisende. 
Ludwig Brink. 
SedergVeu, Pharmaeeut. 
Wladyslaw Sojeeki. 

2 
Z! 
3 

So eben ist erschienen: 

slilsjiiiiüiie tiltillvonv «Iii äe Mi8iq»ö 
«!e :i Dni'Mi. 

Preis geh. 25 Kop. 

Freunde der Zonkunst finden in diesem 
über -i Bogen starken neuestem Anhang zu dem 
(5ataloge meiner Musikal ien-Leih-Anstal t 
eine reiche und gediegene Auswahl von Musika-
lien für das Piauofor te zu zwei und vier 
Händen und für Gesang mit Beglei-
tung des P iauo fo r te . — Die billigen 
Abonnements-Bedingungen sind unverändert. 3 

Dorpat, im Jannar 1852. 
Franz Klnge. 

Hiermit mache ich einem hochzuverehrenden 
Adel und Publikum bekannt, daß ich zum ersten 
Male zum Jahrmarkt nach Dorpat gekommen 
bin mit C o r s e t s von den verschiedensten 
Fa^ons nnd der bequemsten und modernsten 
Art, versehen mit den bequemsten Maschinerieen 
wie auch mit elastischen Ansätzen für starke Kör-
perbane. — Meine Wohnung ist im Hause des 
Hrn. vr . Nücker, beim Nathhause. 1 

Madame 
aus St. Petersburg. 
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0,'AeSenL^ ^tn«e«^e 
t/^L» ic/t i 

« M e l i e r , p I l M a ! j 8 c k e r , m a -

ckvmatkellor». m e t w l y l y ^ i W j m ' 

ln8tt u i nen le» . v !Mi iK !ä8e! ' 

«t / V » . t «um 
Vei'/cau/' /t«öe. 1 

Joh. Wallum«, 
O / i i i e u « u. «us 

//ickk'nA/on«. 

/?«/»«, K̂ UNoN «N-» 
AS»0MM0t t . 

Das Depot der electro - magnetisch versil-
berten Melchior - Maaren des galvano-plastischen 
Etablissements unweit der Narwschen Triumph-
pforte in St . Petersburg empfiehlt einem hohen 
Adel und resp. Publikum mit Zusicherung der 
reellsten und promptesten Bedienung zu Fabrik-
preisen eine Auswahl der vorzüglichsten Arbeiten, 
als: Löffel, Messer und Gabeln in verschiedener 
Größe, desgleichen Dessertlöffel, -Gabeln, und 
-Messer, Theelöffel, Potagelöffel, Nagoutlöffel, 
Saucelöffel, Theesiebe, Zuckerzangen, Schmand-
löffel, Tabacks-, Cigarren- und Zündhölzchen-
dosen mit und ohne Gravirnng. Die Hand-
lung befindet sich im Hanse des Herrn Drechs-
lermeisters Branil. 1* 

Hierdurch erlaube ich mir die ergebenste 
Anzeige, daß ich zum bevorstehenden Markt, mein 

Tuch n. BuBskm Lager 
mit den verschiedenartigsten, dauerhaftesten und 
zugleich modernsten Stoffen für Herren - Beklei-
dungen aufs Vollständigste assortirt habe. Als 
besonders schön und preiswürdig kann ich vor-
zugsweise empfehlen, acht französischen n. 
belgischen Bucksk in und eine reiche Aus-
wahl Westeilstoffe in den verschiedensten Dessins. 

M e r n h a r b K a M ' 
aus Riga. 

Stadt London Nr. 8. l. 

Hiemit empfiehlt sich Unterzeichner einem 
verehrten Publikum zur Annahme von Bestel-
lungen in Verfertigung aller Arten Cor fette 
f ü r D a m e n , auch solcher, die zur Verbesse-
rung der Taillen, wie zum Gebrauch für Fehler-
hafte dienen, und Halb - Korsette zum Selbst-
schnüren zu den auffallend billigsten Preisen. 1 * 

Leopold Großmaul! aus St. Petersburg, 
wohnhaft im Drechsler Braun'schen Haufe 

beim Schuhmachermeister Frey. 

MtM» ><,» MIiIbeiK. 
Nit einer llei' inoäern-

ste» L i d e i s o i ä e n e n um! wollenen 
? I Ü 8 e I l - , l a m m e t - , L i n t e r -
unä 8ommoi-AIüt?.en, ^tuäeuteu- unä 
( ^ ^ m n a s i a s t e n - ^ ve r se l i i eäono P o ! ? . -
unck empüelilt siek un<I 
>virc> x u i u l l i ^ e n D r e i s e n v o r k ^ u k e n 

«US RiAS, vvolillllitl't im 'Ilirsemor-
sclien Il.iuse nelieu Loklnvlivxv. Z 

Das MagaM 
des Moskauscben Kaufmanns 

Iwan Tomilin, 
besilldet sich im Hause des Hrn. Conditor Felschan 
uud empfiehlt verschiedene Moskansche Waaren 
nnd die besten Sorten chinesischen Thee. I 

/ . Windisch, aus Mitau, 

empsiehlt sich mit 

Desen. Seine Wohnung ist beim Hrn. 
Handschuhmachermeister Bügel der Toepfferschen 
Fabrik gegenüber. ^ 

Bezug nehmend auf unsere frühere Annonce, 
zeigen hiedurch au, daß wir so eben aus Paris 

vom Fabrikanten Lüer , g e ö l t r t s i M ' f ^ 

liehe, riiirurgisclle »nd Au-
sowie verschiedene neuere 

Gummisachen zum chirurgischen Gebrauch er-
halten haben. 2 

sH' o 
I m Hause des Herrn Conditor Bauch, 

belle «-tage. 
(Beilage.) 
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(5iilem hohen Adel und hochznverthrc»den 
Publikum mache ich hiermit bekannt, daß ich 
zum bevorstehenden Jahrmarkt iu Dorpat, mit 
dem ausgesuchtesten, moderusteu und verschie-
deusten Lager von Mützeu angekommen bin, 
als da sind: Bieber-, Sammet-, Plüsch-, Sei-
den- und alle Gattungen Kinder-Mützen, sowohl 
Sommer- als Winter-Mützeu. — Die billigste 
und reellste Bedienung versprechend, schmeichle 
ich mir mit ver Hoffnung ans geneigten zahl-
reichen Zuspruch. I * 

L . N t . P i n z k e r , 
Mützenmacher aus Riga. 

Meine Wohnung ist im Hause 
des Staatsrath Stiernlnelm, beim Guin-

ün'm'bnlt'i Schaaffe. 

K U I i A e i ' V S i I v Ä n s . 
v»I»»I»e Z««I» m i r «!»»«»» 

, «I»«« iv l» »»» 
rÄt tmv»» «No 

<»»»«! 
«I»r t 

l i a k « , «Ia«s iv l» »»Zt ITeoI»t 
»«««!»« v i » v » 

I ^ i i n t e r » ei»<Kvxv>» k v » » -
^ » x l v i e l » K n Ä e t 

vi»»« «tvr »v i»«-

»»»vi. « t v . 
v i « V t»v« a » I T . 
Z»r. / / . 15« I»lit<vt i»i»» zxütkx«?» X»i-
kpvne l» I 

. /v/ t -
«US kovsl 

im «̂?s tt6rri> 8t»6t 
I.oniion MAenülici'. 

Ausverkauf 
im Magazin des St. Petersburgslben Kaufincinnö 

Ignat;cw 
im Hause des Rathgherrn Brock 

von: Herreu-Gummi-Gasloseben zn 1 Rbl. bis 
1 Rbl. 7V Kop., Damen-Gummi-Galloschen 
zu 1 Rbl. 40 Kop., Herren- Stiefeln von 1 
Rbl. ZN Kop. bis 2 .Rbl. 5» Kop., Damen̂  
Zeughalbestiefeln von Z5 Kop. bis 1 Rbl., 
Prünell-Halbstiefcln von 77, Kop. bis 1 Rbl. 
50 Kop., Zeugschuheu zu 25 bis 79 Kop.; — 
ferner moderne Kutscher - Kuschaks, Neisesäcke, 
Tschemodaus, Hut-Fllterale, lederne Matratzen 
und Kissen, Garlenstühle, 'Ii'egenmäntel aus 
Wackstuck und viele andere Waareu, welche 
un» au fzuräumen, zu deu allerbilligsten 
Preisen verkauft werden. 2 

Hiermit habe ich die Ehre, einem hohen 
Adel und geehrten Publienm die ergebenste An-
zeige zu machen, daß ich abermals mit den 
bekannte» gut gearbeiteten D a m e n -
S c h u h e n aus Wilna hier angekommen bin; 
zugleich empfehle ich dieselben bestens uud bitie 
ltm geneigten Zuspruch. — Meine Wohnung ist 
im Haust des Herrn Kaufmann Sieckell, eine 
Treppe hoch. 2 

J o h a n n Dyck , 
Schuhmachermeistcr. 

M a r t i e n o w aus St. Petersburg 
empfiehlt sich mit seinem reichhaltigen Lager von 
Herren- und Damen-Stiefeln und Schuhen, 
Galoschen von Leder und Gummi zr. — Stand 
am Embach in den 'Jahrmarktsbuden, bei der 
steinerne» Brücke, rechter Hand. I 

D i e B t i u m p f > v a m M - W M e M x e 
v o n 

K A - ' » k Z e » » « » » « 4 « W N i K » 
e n i p k e l l l t i iu- >vttI»?K88dvtü tv8 NN U a u s o dos O o n ä i t o i I l l r n . k 'o l se l tan , 
bes te l l end i n V i l i k e l n v a n K e u l e , V V o N o , I » v i n , ' I ' vv is t u n d v a u n n v o N o . 
vil«: N e m d e n , k a m i ^ n l e r , U n t e r k l e i d e r i u r I l o r r e l » , D a m e n - u n d K i n d e r - -
^ t t n m p t e , 8 o o k e n , Ü a n d s e l t u l i e , ^ isael l t lnütxen u n d k ä p p e l i e n , . l . ^ d -
u n d I ^ e i s v i m n ü x e , V v ^ e r s t r ü m p k e , kür O :vmen u n d B i n d e r , 
V a m b a n r - ^ r a ^ b ä n d e r , Asa rKeUkauben^ I^uslel i t tk« u n d Hl iavv l« e t c . ; so i v i « 
ane l , e i n e i o i t !»o ^ u « > v a k l v o n I ^ i< jue- u n d w o l l e n e n b es ten . 
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Chr. Koppitz aus Riga 
mrpsiehlt Z e p h i r - W o l l e, Tambourseide, 
Kanevas, Glace-Handschuhe, Spitzen, 
B o b i n e t s , Bänder , diverse Bronee- nnd 
andere Waaren zn möglichst billigen Preisen, 
auch 1 Herren- und Damensattel. Sein Stand 
ist im Baron Nolkenschen Hause bei Buchbin-
der Sülk. 

^ Ick, habe die Ehre, Einem hohen Adel ^ 
Ä und resp. Publikum anzuzeigen, daß ich ^ 
^ den hiesigen Jahrmarkt zum ersten Male ^ 

bezogen habe mit einem Pelz-Magazin, ent- M 
^ haltend: in großer Auswahl Fuchssäcke, M 
^ Schuppenpelze, überzogene nnv nnüberzo- ^ 
M gene Fuchs- und Äauhwerkpelze, B o a s , ^ 
H Zobel-, Marder- und andere Kragen, Zo- ^ 
DA bel-, Schenschel-, Kaninchen-, Bisam- und ^ 
DJ verschiedene andere ^cnffen so wie auch AK 
M verschiedene Tricot-Zeuge zu Herrenklei-
G dern — sämmtlich zn den billigsten Prei-
G sen. — Das Magazin befindet sich im Hanse G 
HK des Herrn Bauch. 1 D 

« W. W. Lapiug ^ 
Kau fmann aus Riga. U 

F a b r i k a n t ans S t . Petersburg. 
Einem hohen Adel und geehrten Publikum 

einpfehle ich mich mit einer großen Auswahl 
Mousselin, Möbel - Dammast, Theeservietten, 
Mousselin de laine, Englischlein und Namen-
tlicher, alles êigene Fabrikate, unv bitte Um 
geneigten Zufpittch. Mein Stand ist im Hanse 
des Herrn Kaufmann Sieckell. 2 

D a s K e r b e n ^ u n d M o d e n ^ 

W a a r e n t a g e r 
von 

aus St . Petersburg, 
im Hause des Kaufmanns Batlch vem Rath-
hanse gegenüber, Parterre, vfferirt Einen, hohen 
Adel und geehrten Publikum mit Zusicherung 
reeller Bedienung nnv billiger Preise eine große 
Allswahl moderner Seidenzeugr, sv wie auch 
eine große Auswahl fertige moderne Damen-
mantel, Burnusse, Paletots und Mamillen. 1 

Hiemit mache die ergebene Anzeige, daß 
ich auch in diesem Jahre den hiesigen Jahrmarkt 
mit einer großen Auswahl Bürstenwaaren, als 
besonders empsehlenswerthen Zahnbürsten, Klei-
der-, Schuh-, Stuben-Bürste,: u. dergl. m. be-
zogen habe, daß bei mir ausgezeichnete Reis-
strohbürsten und Metölken zu Meubelu, Saimnet-
Mantillen und Damenhüten zu haben sind, — 
und mein Stand dieses Mal sich im Bieting-
hoffschen Hause neben der Sturmschen Apotheke 
befindet. 1 * 

H . Krone aus Riga. 

Eine besonders große Auswahl aller Arten 
Bürsten erlanbe ich mir hiermit zu empfehlen 
nnd bitte nm geneigten Zuspruch. 1 

Wohtzech, 
Bürstenmacher ans Riga, 

im Hause des Hrn. Sieckell, eine Treppe hoch. 

Der aus Rostow ueu angekommene Kaufmann 

P . W. Nctschajew 
emphielt sein 

Rein Waaren ^ Uager^ 
wobei er vorzüglich folgende Artikel hervorhebt i 
Verschiedene Sorten Russischer Leinwand, Tisch-
wäsche, leinene Schnupftücher, geblümte Tisch-
Servietten, Drell, gewebte ein- und zweischläf-
rige Bettdecken, Canevas, Barchent, und viele 
andere derartige Maaren, welche er zu auffal-
lend billigen Preisen verkauft. 2 

Mein Stand ist im Nalhsherr Linde-
schen Hanse am großen Markte, beim 

Barbier Triebel. 

Andrejew 
ans St. Petersburg, im Hanse des Hrn. Brock 
hat die Ehre Einem hohen Adel und geehrten 
Publikum die Anzeige zu machen, daß er, wie 
in früheren Jahren, auch den diesjährigen Jahr-
markt bezogen hat mit einem reichhaltigen Lager 
holländischer, russischer uud flämischer Leinwand» 
Tischzeug, Batist, Lein-Bgtist, Batist- und Lei-
nen-Tücher, französischer glatter und' faevnirter 
Seidenzenge, Nesseltnch zu Gardinen, gedruckter 
moderner Nesseltuche, Seiden- nnd Wollenzeuge 
zu Möbelüberzügen, Möbel- und Kleiderzitze, 
ans St. Peterburger Fabriken und verschiedene 
andere Mannfaetur - Maaren, welche er alle zn 
den billigsten Preisen verkaufen wird. 2 
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Montag Lt. Jannar tL32. 

I n l ä n d i s c h e Nachr ichten 
reich. — England. — Spanien. 
Bücher» Dorpat's. 

! — St . Petersburg. — Nishni-Nowgorvd. -
— Deutschland. — Dänemark. — Ital ien. -

- Aus länd ische N a c h r i c h t e n : Frank-
- Miscellen. — Notizen aus ten Kirchen-

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 17. Jan. Dem General-

Major Minkwi tz , Militair-Gouverneur der Stadt 
Derbent und Dirigirendem des gleichnamigen Gonver-
neiiieiits ist der St Stanislaus - Orden Ister Classe 
Allergnädigst verliehen worden. 

Der General-Major Nosenfcld, Eommaiidant 
der Stadt Odessa, ist als verstorben aus den Dicnst-
listen gestrichen. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort 
der Berg-Ingenieure wird der Obrist Grashof 1, 
Mitglied des Konseils deS wissenschaftlichen Komit^S 
und des Berg-AuditoriatS, häuslicher Angelegenhei-
ten halber deS Dienstes entlassen, als General-Ma-
jor, mit Uniform und Pension. 

Der Tagesbefehl deS Ober - Dirigirenden der 
Wege-Koinmuimationen und öffentlichen Bauten, «I. 
<i. St. Petersburg den 23. November 1851, lautet 
wie folgt: 

Se. Majestät der Kaiser haben Allerhöchst 
zu verordnen geruht: 

1) Eine Eisenbahn von St. Petersburg nach 
Warschau zu bauen. 

2) Dieser Bahn den Namen »Ct. PeterSburg-
Warschausche Eisenbahn" beizulegen. 

3) Den Vau mit dem Jahre 1852 zn beginnen 
und die Arbeiten gleichzeitig von St. Petersburg und 
von Warschau ans in Angriff zu nehmen. 

Die Leitung der Arbeiten auf dieser Bahn über-
trage Ich dem Kollegen deS Ober - Dirigirenden der 
Wege-Komniunicatioiien und öffentlichen Bauten, Jn-
genieur-General-Major Gerstfeld. 

Die Gesammtleitung der Arbeiten zerfällt in 8 
Sectionen, und zwar in: die erste Sectio», von St. 
Petersburg bis Luga, 127^ Werst; die zweite Sec-
tio», von Luga bis Pskow, 128^ W. ; die dritte 
von Pskow über Ostrow bis Räshiza, 154,; W . ; die 
vierte, von Räshiza bis Dünaburg; 82z W . ; die 
fünfte von Dünaburg bis Wilna, 146 Werst; die 
sechste von Wilna bis Grodno 13t» W.; die siebente, 
von Grodno bis Bälostok, 7IA Werft und die achte, 
von Bälostok biS Warschau, 163^ W. Die Länge 
der ganzen Bah» beträgt Ivlt) Werst. 

Zn ChefS der Sektionen der gesammten Eisen-

bahn-Arbeiten werden ernannt: der ersten: der Inge-
nieur - Obristlieutenant Alerejew Ski; der zweiten: 
der Jngenieur-Obriftlieutcnant Hofmeister; der sie-
benten: der Ingenieur-Obristlieutenant Grave 1, 
unv der achten: der Ingenieur - Obristlieutenant 
M e i n h a r d t ; 

zu Brücken-Baumeistern: der Brücke über die 
Düna in Dünaburg; der Ingenieur - Obristlieutenant 
S h u r a w s k i ; der Brücke über die Wilia in Wilna: 
der Jngenieur-Obristlieutenant K ru t i kow. 

Zur Beaufsichtigung der St. Petersburg-War-
schaufchen Eisenbahn-Arbeiten sind ernannt: die Inge-
nieur-Lieutenants: P a w l o w ö k i 2, Peters und 
S p i l e w ; die Jugenieur-Unter-Licutenants: L iwan-
Ski und Riedel und der Jngenicnr-Fähndrich Löw-
ftröm. ^ 

Gezeichnet: General-Adjutant Graf 
Kle in in i ch e l. 

Im October-Monat des verflossenen Jahres fand 
der Bauer Awdejew, im semlianSkischen Kreise des 
Gouvernements Woronesh, im Walde bei dein Dorfe 
Szepnoje, aufmerksam gemacht durch eine unter einem 
vermoderten Baumstumpfe hervorblitzende Silbermünze, 
nachdem er denselben untergraben, 22!) Silber- und 
Kupfermünzen, welche in einem ledernen Beutel m 
der Höhlung dieses Stumpfes verborgen waren. 
Diese Münzen stammen zum größten Theile aus der 
Regieruugözeit deS Alerei Michailowitsch; nur wemgc 
tragen daS Gepräge einer früheren Zeit, namentlich, 
der Regierung des Michail Fedorowitsch. 

N?sh,n-Nowgorod, 2S. Dec. Der Domai-
nen-Bauer Jefiiu Iwanow, aus dem Dorfe Kude>a-
rowo im lukojanowschen Kreise, war am 7. Decem-
ber mit seinem Sohne in den Wald nach Holz ge-
gangen. Unterwegs wurden sie von einem Wolfe 
angefallen, der beide, besonders aber den Jefim im 
Gesichte bedeutend verletzte. Mit vereinten Kräften 
gelang es ihnen den Wolf zu verjagen, worauf sie 
sich auf den Rückweg machten. Das erboßte Thier 
holte sie jedoch bald wieder ein und griff sie aufS 
neue an, rannte in das Dorf, wo eS noch 36 Per-
sonen verwundete, darunter den 15jährigen Knaben 
Andrei Petrow, dem eS die ganze Kopfhaut herun-
ter- und daS rechte Ohr abriß. Die Wuth deS 
Wolfes war so groß, daß er durch die Fenster sprang 



und alles biß, waö ihm in den Weg kam; erst als 
er erschöpft war, konnte er getodtet werden. 

(St. Pet. Ztg.) 

M u s l m M s e h e M a e h e k H t c m 
K ? cr n k r c i 6). 

P a r i s , 22. Jan. Das Kriegsgericht hat vor-
gestern bei Vernrtheilnng eines Soldaten wegen D-iS-
ciplinar-Vergehens sich folgender Formel bedient: 
„ I m Namen deS Prinzen Ludwig Napoleon,' Präsi-
dent der französischen Republik, erklärt der Ratb ein-
stimmig den N. N. des Ungehorsams der Befehle 
seines Obern für schuldig und verurtheiit ihn zu ei-
nem Jahre Gefängniß n. s. w." ES ist daS erste 
Ma l , daß bei einer gerichtlichen Vernrtheilnng die 
Gerechtigkeit im Namen des Präsidenten der Repu-
blik ausgeübt wird.— Nach Berichten ans dem Drome-
departement halten sich dort immer noch einige Jnsur-
gentenbanden im offenen Felde. Starke Trnppeuab-
theiluligen sind gegen sie abgesandt worden, ein gro-
ßer Theil der Jnjurgenren ist in die Hände der Sol-
daten gefallen. Unter den Gefangenen befinden sich 
mehre bekannte Baudenführer. Trotz aller Anstren-
gungen ist eö bis jetzt den Truppen noch nicht gelungen, 
dieses gebirgige Departement ganz von den Insurgen-
ten zu säubern. 

Der Präsident soll durch eineVerbindnng mit einer 
schwedischen Prinzessin in neue Verwandtschaft zur Fa-
milie Claxy treten. Diese scheint durch ihren Stern in 
die königlichen und kaiserlichen Familien gedrängt zn wer-
ben. Ihre Geschichte bietet interessantes. Hr. Clar» 
war ein einfacher Kaufmann in Marseille, der drei Töch-
ter von seltener Schönheit hatte. Die erste vermählte 
der Vater an Joseph Bonaparte, die zweite an den 
Capitain Bernadette nnd dje dritte wurde von Napoleon 
Vonapaxte zür Ehe begehrt. Dieser machte um diese 
Zeit alS Artilleriehauptmann die Belagerung von Tou-
lon mit und erhielt vom Vater, dem schon Ein Bona-
parte in der Familie genug war, eine abschlägige Ant-
wort. Die Tochter nnd die Mutter »varen anderer 
Meinung und unterhielten mit den jungen Bonaparte ci-
ine eifrige Corr̂ fpondenz, in deren Besch die Familie 
noch jetzt ist. Napoleon, verletzt durch den Korb des 
Vaters, nahm diesen, zum Vorwand um sich auch von 
der Tochter zu trennen, nnd er verliebte sich in Paris 
in Josephine Beanharuais. Die spätere Königin von 
Schweden war nickt so ehrgeizig als ihre dritte Schwe-
ster, die auf dein Sprunge stand Kaiserin zn werden, 
uyd sie zeigte mehr die Tochter des Kaufmanns. Sie 
liebte Frankreich über alleS, und verließ es nur ge-
zwungen. < îe ttbie auch in Stockholm von Franzo-
sen umgeben. Die Familie Eiary hat in ihrem Hütcl 
in der Nue dÄnjon St Honorö die Stube welche die 
Königin von Schweden bewohnte, in demselben Zustan-
de gelassen in welchem sie sich bei deren Abreise befun-
den. Man hielt dieses Zimmer heilig, und seit 36 
Jahren durfte eS nur höchst selten betreten werden. 
Man denke sich Daher daS Erstaunen der Familie als 
unlängst Feuer in dem unbewohnten Geniach ausbrach. 
Die Untersuchung stellte heraus daß ein Kutscher deS 
Hanseö sich einen Schlüssel zu verschaffen gewußt hatte 
und die verlassene Stnbe von Zeit zn Zeit besuchte nm 

seine Pfeife Tabak zu rauchen, da man ihm sonst, im 
Hanse nicht erlaubte zu rauchen. 

(A.Z.) Unter den vielen boshaften Erfindungen, wo-
mit sich der muntere Pariser Volksgeistfur die unterdrückte 
Preß- und Redefreiheit entschädigt, macht insbesondere 
das Gerücht Furore daß die Regierung die in unserm 
wenig martialischen Zeitalter so sehr beliebten Schnauz-
barte für das Publikum liinwegdecretiren und dem Mi-
litär allein vorbehalten wolle. Das Gerücht machte 
die Pariser tüchtig lachen, obschon jeder sich eingestand 
daß der Präsident der Republik sich noch ganz andere 
Phantasien erlauben könnte, ohne das leiseste Hinder-
iiiß von den soiist so oppositiviislustigen Franzosen zu 
erfahren. Etwas wahres war aber denn doch an der 
Sache: es ist den Beamten in den verschiedenen Eivil-
verwaltungen, unter denen die Schnurrbärte, die I l l-ni i 
lil.-uro u. s. w. nicht minder leidenschaftlich enltivirt 
worden waren alS unter den Epiciers, Ellenwaaren-
händlern, Schneidern, Schuhmachern u. f. f . , auf 
einmal auf Grund alter Vorschriften neuerdings wie-
der eingeschärft worden sich dieser Verzierung dcS An-
gesichts streng zu enthalten. So viel zur Berichti-
gung der in auswärtige Blatter gedrungenen Sage 
von dem zu erwartenden Staatsstreich gegen die 
Schnurrbarte. Es fällt Ihnen vielleicht auf daß man 
sich hierorts, i» dem Augenblick wo eben eine neue 
Staatsverfassung publieirt wird, mit solchen Allotrien 
befassen kann. ES ist dieß aber nur ein Abbild der 
Wirklichkeit: von der Constitution ist zu Paris bei 
der ohnehin der Nnllgränze nahe stehenden Preßftei-
heit kaum "die Rede, und ich behaupte nicht zu viel, 
wenn ich sage daß man sie im Ausland weit eifriger» 
weit gründlicher nnd weit ausführlicher diSeutirt als 
Hierzuland. 

Par i s , 23. Jan. Die bereits telegraphifch ge? 
meldeten wichtigen Dekrete über die Errichtung eines 
StaatsnünisterininS und eines Ministeriums der all-
gemeinen Polizei, über Personalverändernngen im 
Ministerium und über die Sequestration und teil-
weise Konfiskation der Güter der Familie Orleans 
zn Gunsten deS Staats und verschiedener wohlthäti-
aer Einrichtungen lauten nach dem „Moniteur" wie 
folgt: 

„Louis Napoleon, Präsident der Republik, dekre-
Nrt: Es ist ein StaatSminister bestellt, der folgende 
Befugnisse haben wird: Die Beziehungen der Regie-
ning zn dem Senat, dem gesetzgebenden Körper und 
dem Staatsrath; die Korrespondenz des Präsidenten 
mit den verschiedenen Ministerien; die Gegenzeich-
uung der Dekrete wegen Ernennung der Minister, 
der Präsidenten des Senats nnd des gesetzgebende» 
Körpers, wegen Ernennung der Senatoren nnd Ge-
währung der Dotationen, die ihnen zugetheilt werden 
können, endlich wegen Ernennung der Staatöraths-
witglieder; die Gegenzeichnung der Dekrete, die der 
Präsident in Kraft'der nach Art. 24, 28, 31, 4K 
und 54 der Verfassung ihm zustehenden Gewalten er-
läßt, so wie derjenigen, die andere, keinem Mintster-
Departement besonders zngetheilte Gegenstände be-
treffen; die Redaction und Aufbewahrung der Pro-
tokolle deS Ministcrraths; die ausschließliche Direction 
deS offiziellen TheilS des „Monitenrs"; die Verwal-



tung der National-Paläste und Manufakturen." — 
Der gewesene Finalizmiiiistcr de Easabia nca ist zum 
Staatsminister ernannt." 

„Es ist eii» Ministerium unter dem Namen: 
Ministerium der allgemeinen Polizei errichtet. Der 
Polizeiminister hat folgende Befugnisse: Die Voll-
streckung der Gesetze über die allgemeine Polizei, die 
Sicherheit und innere Ruhe der Republik; den Dienst 
der Nationalgarde, der republikanischen Garde und 
der Gendarmerie für Alles, waS die Aufrechterhaltuiig 
der öffentlichen Ordnung betrifft; die Ueberwachung 
der Journale, Theaterstücke und Veröffentlichungen 
aller Art; die Polizei der Gefängnisse, Justiz - und 
Zuchthäuser; das Personal der Polizcipäfekten von 
Paris uud den Departements nnd aller Agenten der 
allgemeine» Polizei; die Handels-, GesundheitS- und 
Gewerbe-Polizei; die Bestrafung deS Bettelns und 
VagabimdireiiS. — Das Polizeiministcrium steht mit 
den verschiedenen konstitnirten Behörden für Alles, 
waö die Sicherheit der Republik betrifft, in Korre-
spondenz. Ein weiteres Dekret wird die Cc»tra!-Or-
ganjsation und die aktive» Dienftzweige des neuen 
Ministeriums regeln." — »Der Polizeipräsxkt deS 
Seine-Departements, de Maupas, ist zum Minister 
der allgemeinen Polizei ernannt.'-

Hierauf folgen die drei Dekrete zur Ernennung 
der Herren Abatueci, Ehrenmitglied deö KassationS-
hosö,, zum Justizminister, F ia l in dePers igny , 
gewesenen bevollmächtigten Ministers, zum Minister 
deS Innern, und Bineau zum Finanzminister, an 
Stelle der Herren Rouher, de Morny und Fould, 
deren Entlassung, angenommen worden ist. 

Sodann folgen zwei Dekret? über die BesitzthH--
mer der Familie Orleans in Frankreich welche lauten 7 
„Der Präsident der Republik. I n Hetracht, daß alle 
vorgugegangenen Regierunge» eS für nöthig erachtet 
hal>M die Familie, welche zu regieren aufhört^ zum 
Verkauf der bewegliche» und unbeweglichen Guter, 
die.dieselbe in Frankreich befaßt zu zwinge»; paß der-
gestalt am 12̂  Januar 1816 Ludwig XVUi . die 
Mitglieder der Familie des Kaisers Napoleon zum 
Verkauf ihres persönliche» Vermögens binnen ti Mo-
naten nvthigte u»d daß am. 1V. April 1832 Louis 
Philipp eben so gegen die Psinzen der alteren Bour-
bournMamilie handelte; in Bestacht daß solche Maß» 
regeln immrr der öffentlichen Ordnung und Wohlfahrt 
zukommen; daß gegenwärtig mehr ajS je hohe poli«. 
tische Rücksichten gebieterisch die Verringerung , des 
Einflusses verlangen, ,tzf» der Familie Hrleans der 
Besitz PM itahe 3W M i l l j M unbcweglichcn Gutern 
in Frankreich verleiht. Dekretirt: Art. Die Mit-
gjiedev be«>. Familic Orlc'aiis, jhre Gatteiî  Gattin»?» 
Md M ĉhkymmen könne» keinerlei. Mvbilic» und Zm-
mobilicit i»Frankreich besitzen: sie sind gehalten,^?-
fmitiver Weise alle ihnen zugehörigen Güter im Ge-
biete der Republik zu verkaufen» Slrtt 2t Der Ver-
katif muß für die f̂reien- Güter binnen Jahresfrist 
nach dein Tyg! der Verkündignng gegenwärtigen De-
krets! nn.h. für die.liquidationsfähige» oder bestrittenen 
Güter binnen Jahresfrist nach dem Tag, wo ihnen 
das- Eigenthum' unwiderruflich zugesprochen worden 
ist» erfolgen. ArN 3'. Fnllö der Verkauf binnen-

obiger Frist nicht erfolgt ist, so wird die Domainen-
Verwaltuiig in der vom Gesetz vom ist. April 1832 
vorgeschriebenen Form dazu schreiten. Der Verkaufs-
preis wird dann den Eigenthümern oder andern Be-
rechtigten ausgehändigt werden. Gegeben im Tnile-
rien-Palast am 22. Januar 1852. Louis Napo-
leon. Auf Befehl des Präsidenten: der StaatSmi-
nister L. de Easabia» ca." 

»Der Präsident der Republik, in Betracht, daß, 
ohne in der Person der Prinzen der Familie Orleans 
daS EigenthnmSrecht verletzen zu wollen, der Präsi-
dent der Republik das Vertraue» des sranzösischen 
Volks nicht rechtfertigen würde, wenn er gestattete, 
daß Güter, die der Nation angehören müssen, dem 
Staats-Dominium entzogen werde»; in.Betracht, daß 
nach dem alten französischen Staatsrecht, das durch 
daö Dekret vom 2t. September 17M und durch das 
Gesetz vom 8. November 1814 aufrecht erhalten wor-
den lst, alle Güter, die den Prinzen zur Zeit ihrer 
Thronbesteigung gehörten, «o !>>̂ o uud in demselben 
Augenblick mit den Kron-Domainen vereinigt waren;, 
daß dergestalt daS Dekret vom 21. September 17W 
so wie das Gesetz vom 8 November 1814 besagen: 
,„,Die Privatgütrr des Prinzen, der zum Throne ge-
langt, und diejenigen, die er während seiner Herr-
schaft unter irgend welchem Titel besaß, sind oc> >>>8» 
nnd in demselben Augenblick mit dem Dominium der 
Nation vereinigt und die Wirkung dieser Vereinigung' 
ist fortdauernd und unwiderruflich;"" daß die Aner-
kennung dieses Prinzips bis in die entferntesten Zei-
ten der Monarchie hinaufgeht, und daß. man n. A. 
das Beispiel Heinrichs IV. anführe» kann.-- : als.' 
dieser. Fürst durch Patentschreibc» vom 15-April 1590' 
die Vereinigung seiner Güter mit den Kron-Domaiiic» 
verhindern wollte, weigerte sich daS pariser Parla-
ment zufolge eines Beschlusses vom 15. Juli 15V1, dies 
Patenljchreiben einzmegistriren, und Heinrich VI., diese 
Festigkeit später belobigend, erließ im Monat Juli 16V? 
ein Edikt, welches das erste Patentschreibe» widerrief. — 
I i ; Betracht, daß diese Grundregel derMonarchie unter den 
Regierungen Ludwig'ö X VIU. und Karl'S X. ange-
wandt und im Gesetz vom 15. Januar 1825 wieder-̂  
holt worden ist; daß kein Gesetzgebungsakt sie am 9. 
August 183V, als Louis Philipp die Krone annahm/ 
widerrufen hatte, daß also durch das bloße Faktum 
dieser Annahme alle Gstter, die er zu dieser Zeit .be-
saß, uitbcstrcitbarcs StaatSeigenthum geworden sind. 
I n Betracht, dsiß die Nniversal-Dota/ikn unter: Vor-
behalt der Nutznießilna^die. Loujs Philipp zu Gunste» 
sslner Linder mit AMchlvß des ältesten am 7. August 
1830, d. h. an deinftlben Tage, wo das Königthum, 
ihm Überträgen wurde, und vor seiner Annahme, die 
am 9. August stattfand, verordnete, einzig und allein 
zum Zweck gehabt hat, die Vereinigung-der bedeu-
tenden Güter deS zum Thron berufenen Prinzen mit 
dem Staats-Dominium zu verhindern; daß später 
dieser Akt, als er bekannt wurde, daS öffentliche Ge-
wissen empörte; daß, wenn er nicht für null und 
nichtig erlläst wurhe, dies daher kam, daß nicht, wie. 
unter der Monarchie, eine kompetente Autorität zur 
Repression der Verletzung der staatsrechtlichen Prin-
zipien bestand, deren Bewahrung früher den Parla-



menten anvertraut war; daß durch die vorbehalte»? 
Nutznießung der in der Donation begriffenen Güier 
Louis Philipp sich nichts entzog und bloö seiner Fa-
milie ein zum StaatSeigenthum gewordenes Vermögen 
sichern wollte; daß die Donation selbst, so wie der 
Ausschluß deö älteste» Sohnes in der Voraussicht der 
dereinstigen Thronbesteigung desselben von Seiten 
Louis Philippus die förmlichste Anerkennung dieser 
Grundregel war, da es so vieler Vorkehrungs-An-
stalten bedurfte, um sie zu elndiren; da man sich 
umsonst darauf berufen würde, daß die Vereinigung 
der Güter des Prinzen mit dem Staatövermögen nur 
auS der Amiahmc der Krone durch denselben erfolgen 
sollte und daß die am 7. August verordnete Dona-
tion wirkende Kraft haben muß, weil die Annahme 
Der Krone erst am 9. August erfolgte; in Betracht, 
daß am 7. August Louis Philipp keine P r i v a t -
person mehr war, da an dem Tage die beiden Kam-
mern ihn zum König der Franzosen erklart hatten 
Anter der bloßen Bedingung, den Cid auf die Charte 
zu leisten; daß er in Folge feiner Annahme schon am 
7. August König war, da an dem Tage der Natio-
ualwille sich durch das Organ der beiden Kammern 
kundgegeben hatte, und daß die Umgehung eines 
Gesetzes der öffentlichen Ordnung darum nicht etwa 
weniger eristirt, weil sie im Hinblick auf eiue ge-
wisse, nahe bevorstehende Thatfache angelegt war; in 
Betracht, daß die in der Donation vom 7. Angust 
begriffenen Güter, die sich unwiderruflich dem Staats-
Domininm einverleibt finden, nicht durch die Bestim-
mungen deS Artikels 22 des Gesetzes vom 2. März 
1832 davon losgerissen werden konnten; daß eS, allen 
Grundsätzen zuwider, dem erwähnten Gesetz rückwir-
kende Krast beilegen heißen würde, wenn man durch 
dasselbe einen zur Zeit seiner Vollführung nach der 
damals bestehenden Gesetzgebung radikal nichtigen Akt 
Hültig machen lassen wollte; daß fernerhin dieses 
Gesetz, durch die Irrungen einer Gelegenheitspolitik 
in einem bloßen Privatinteresse zu Wege gebracht, 
keine Geltung gegen die bleibenden Rechte des Staats 
und die ««veränderlichen Vorschriften des öffentlichen 
Rechts haben kann; in Betracht außerdem, baß nach 
Wahrnehmung der Staatsrechte der Familie Orleans 
noch mehr als 100 Millionen übrig bleiben, womit 
sie ihren Rang im Ausland behaupten kann; in 
Betracht auch/daß eS geziemt, das im Budget auf-
genommene jährliche Witwengehalt der Herzogin von 
Orlöans im Betrag von 300,000 Franken fortdauern 
zu lassen; dekretirt: Art. 1. Die beweglichen Güter, 
welche Gegenstand der am 7. August 1830 dnrch den 
König Louis Philipp verordneten Donatio» waren, 
sind den Staats-Domainen zurückgestellt. Art. 2. 
Der Staat bleibt, mit Zahlung der Schulden der 
Civillisten der letzten Regierung belastet. Art. 3. 
DaS der Herzogin von Orleans ausgesetzte Wittwen-
gehalt von 300,000 Franken ist aufrechterhalten. Art. 

Die nach Art. 1 an den Staat zurückfallenden 
Güter werden theilweife durch die Domainen - Ver-
waltung verkauft und der Ertrag folgendermaßen ver-
theilt werden: Art. 5. 10 Mill. sind für die durch 
das Gesetz vom 15. Juli 1850 autorisirten gegensei-
tigen Unterstützuugs-Gesellschaften ausgesetzt. Art. 6. 

10 Millionen werden für.Verbesserung der Arbeiter-
Wohnungen in den großen Manufakturstädten ange-
wandt. Art. 7. 10 Millionen sollen zur Errichtung 
von landwirthschastlichen Kreditanstalten in den De-
partements, die es verlangen nnd sich den sür nöthig 
erachteten Bedingungen unterwerfe», dienen. Art. 8. 
5 Millionen sollen zur Errichtung einer Pensionskasse 
für die ärmsten Pfarrgeistlichen dienen. Art. !>. Der 
Ueberschuß der im Art. 1 angeführten Güter wird 
mit der Dotation der Ehrenlegion vereinigt nnd daS 
Einkomlnen davon zn folgenden Zwecken verwandt, 
wofür übrigens im Fall der Unzulänglichkeit die HülfS-
quellen deS Budgets herangezogen werden sollen. 
Art. 10. Alle Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten 
der Land- und See-Armee im aktiven Diest, die hin-
furo im Orden der Ehrenlegion ernannt oder beför-
dert werden, erhalten je nach ihrem Grade in der 
Legion folgendes Jahrgehalt: Die LegionSglieder (wie 
früher) 25g Fr., die Offiziere 500 Fr., die Eomman-
deurö 1V00 Fr., die Großoffiziere 2000 Fr., die 
Großkreuze 3000 Fr. Art. 11. ES wird zu Gun-
sten der Soldaten und Unteroffiziere der LaUd- und 
See-Armee, die sich in noch näher zu bestimmenden 
Bedingungen befinden, eine militairifche Denkmünze 
errichtet, die zu einer lebenslänglichen Rente von 100 
Franken berechtigt. Art. 12. Ein National-Schloß 
dient zum ErziehungöhauS für die unbemittelten Töchter 
oder Waisen der Familien, deren Vorsteher diese Denk-
münze erhalten haben. Art. 13. DaS Schloß von 
Savern wird wiederhergestellt und vollendet, um den 
Wittwen der im Staatsdienst verstorbenen hohen Ei-
vil- und Militair-Beamten als Asyl zu dienen. Art. 
14. I n Betracht des Gegenwärtigen entsagt der 
Präsident der Republik jeder Reklamation wegen der 
in den Jabren 1814 und 1815 gegen die Familie 
Bonaparte verhängten Konfiskationen. Art. 15. Die 
Minister find, jeder so weit eS ihn betrifft, mit Voll-
streckung des vorstehenden Dekrets beauftragt. Ge-
geben un Tuilerieen-Pallast am 22. Januar 1852. 
Louis Napoleon. Auf Befehl des Präsidenten: 
der StaatSminister T. de Eafabianea." 

P a r i s , 23. Jan. Die in dem heutigen „Mo-
niten!" erschienenen Dekrete haben einen tiefen und 
schmerzlichen Eindruck in der Bevölkerung gemacht 
und sollen sogar in der Familie deS Präsidenten leb-
haften Widerspruch gesunden haben. Man erzählt 
sich, Lavy DonglaS, Tochter der Großherzogin von 
Baden, und die Prinzessin Mathilde Deiniöow hätten 
sich zu den Füßen des Präsidenten gestürzt und ihn 
mit thränendem Auge gebeten, das Dekret we-
nigstens auszuschieben, aber ohne Erfolg. Zu den 
Gegnern der getroffenen Maßregeln soll, außer den 
ausgetretenen Ministern Morny, Fould und Rouher 
auch der Kriegsminister St. Arnaud gehört. Letzterer 
aber auf ein eigenhändiges und höchst eindringliches 
Schreiben des Präsidenten seine Demissio» zurückge-
nommen haben. Auch hielt ma« den Wiedereintritt 
der HH. Fould und Morny für möglich, wenn auch' 
zwischen Letzterem und Persigny ej„ entschiedener Anta-
gonismus besteht. 

DaS eingezogene Vermögen deö HauseS Or-
leans wird auf nicht voll 80 Mill. Fr. wovon jedoch 



4l) Mill. von Ludwig Philipp hinterlassener Schulden 
abgehen. Da mehre Auswärtige Souveraine durch 
diese Einziehung in ihren Privat-Jnteressen verletzt 
worden, so wird auf einen mitgetheilteu Artikel in 
einigen halbofsiciellen Blättern, in welchem über die 
Zustimmung fremder Regierungen ziemlich leicht hin-
weggegangen wird, einiges Gewicht gelegt, und man 
knüpft daran, gewiß sehr voreilig,, allerlei Kriegsge-
rüchte. 

P a r i s , 24. Jan. Ueber die neuesten Regie-
tungsmaßregeln, unter denen die Verordnungen über 
das Besitzthnm der Familie Orleans am meisten her-
vortreten, spricht sich nnr die halbofftzielle „Patrie" 
mit vollem Beifall ans. Die übrigen Blätter beob-
achten tiefeS Stillschweigen. Unter der Masse scheint 
der Eindruck jener Maßregeln nicht ungünstig für 
den Präsidenten der Republik zu sein, weil er das 
sämmtliche konfiözirte Vermögen zu gemeinnützigen 
Zwecken bestimmt und Nichts sür sich in Anspruch 
nimmt, sondern sogar den vielbesprochenen NückstandS-
forderungen der Familie Bonaparte an den Staat 
förmlich entsagt. ES heißt, daß unternehmungslustige 
Leute schon aus den parzcllcnweifen Verkauf der be-
deutenden, der Familie Orleans zugehörigen Liegen-
heiten fpekuliren. ^ 

Daß die gleichzeitige KabinetS-Modifikation mit 
den beiden Dekreten in'engstemZusammenhange steht, 
ist bekannt. Heute zeigt der „Monitenr" in einer 
halbamtliche« Mittheilung an, daß auch der Krieas-
minister de Sa in t -Arnaud und der Marineminister 
DncoS dem Präsidenten der Republik ihre Entlas-
sung eingereicht, auf dessen Andringen aber wieder 
zurückgenommen hatten. Die Herren Monta lem-
bert , Mvrode und Mor temar t sollen aus den-
selben Rücksichten auö der Konsultativ - Kommission 
ausgetreten sein. 

P a r i s , 23. Jan. (Tel. Dep.) Der „Moni-
tcur enthält hente ein Dekret, welches das Dekret der 
provisorischen Regierung vom 2!). Febr. 1848 aushebt 
und die Adelstitel herstellt. Nach amtlicher Mittei-
lung wird daS Or̂ anisationögesetz des Staats-RathS 
und die Mitgliederliste Montag im „Monitenr" erschei-
nen. Der „konstitutionell" begleitet Fonldö und 
RouherS Austritt mit wenig verbindlichen Betrachtun-
gen. Magne hat am 22sten seine Entlassung einge-
reicht und verwaltet daS Ministerium der öffentlichen 
Arbeiten nur interimistisch. General Lawoestine hat 
dem Minister des Innern heilte den Generalstab der 
Nationalgarde vorgestellt. 

P a r i s , 25. Jan. (Tel. Dep.) Dupin hat 
in Folge der jüngsten KonfiScations-Dekrete seine Ent-
lassung als Generalprokurator am Kassationöhofe 
eingereicht. 

P a r i s , 2K. Jan. lTcl. Dep.) Der heutige 
„Monitenr" bringt die Organisation dcö Staats-RathS. 
Zum Vice-Prasidenten desselben ist Baroche ernannt. 
Der StaatS-Rath zerfällt in <) Sektionen, Iste für 
Gesetzgebung, Präsident derselben Rouher; 2te für 
streitige Angelegenheiten, Präsident derselben Mail-
lard; 3te sür die Finanzen, Präsident Parieu; 4te 
für daS Innere, Präsident Delauge; 5te sür öffent-
liche Arbeiten und Handel, Präsident Magne; Lte 
sür die Marine, Präsident Leblanc. 

Zu gleicher Zeit folgt die Ernennnng von 34 
Rathen. 

Das Ministerium des Handels ist mit dem deö 
Innern vereinigt worden. 

E n g l a n d 
London, 23. Jan. Die englische Presse ist besonders 

durch einen JnvasionSplan, welchen Baron Emile Mau-
rice de Sellon, ehemaliger Genieoffizier in französischen 
Diensten, auS rein wissenschaftlichem Interesse an der 
Sache in einer Flugschrift auseinandergesetzt hat, in 
Allarm versetzt worden. Die Broschüre, welche na-
türlich auch die Verthcidigungömittcl Englands mit 
in Anschlag bringt, kömmt zu dem Schluß, daß die 
Landiiiig von 15»,Wl) Mann Franzosen mit Gepäck 
und Munition in drei Heerhausen in Plymonth, 
Bristol und Rye nicht nnr möglich, sondern ohne 
übertriebene Fährlichkeiten ausführbar wäre, und daß 
die stehende Armee Englands sehr dürftige Chancen 
hätte, die Eroberung PortsmouthS von der Landseite 
und die Einnahme Londons abzuwenden. Zur völ-
ligen Sicherheit Englands hält Capitain Maurice da-
her die Errichtung von Forts auf der Südküste, eine 
Vermehrung deS HeereS und andere Rüstungen für 
unumgänglich nothiveiidjg. Diese Flugschrift ist vom 
Hauptmann Addison ins englische übersetzt worden. 
Aber keiner der alarmistischen eingesandten ZeitnngS-
Artikel, welche sich aus Kapitain Maurice beriefen, 
hat die Voraussetzungen erwähnt, von denen er aus-
geht. „TimeS" und „Morning Post" referiren heute 
etwas genauer, obgleich mit verschiedener Nutzan-
wendung, über den Inhalt der drohenden WarnnngS-
schrist. Da stellt sich denn heraus, daß nach Capitain 
Maurice der Transport jener 3 Armeekorps von 150,tM 
Mann erstens die ganze französische Kriegsflotte und 
zweitens die Hülse von 291 Kauffahrtei - Dampfern 
und 3tZ8 großen Kauffahrern in Anspruch nehmen 
würde; die in Toulon ftationirten Kriegsschiffe hät-
ten nach Cherbourg herumzufahren und ein Theil 
der französischen Armee 170 englische Meilen bis zum 
Einschiffungspunkt zu marschiren. Trotzdem scheint 
der Verfasser auzunchme», daß England, welches 
laut „Morning Post" 69 Linienschiffe, 5l) Fregatten, 
1W Korvetten, 1W KriegSdampfer und 5W Kano-
nenbote liegen hat, von der französischen Invasion 
»überrascht" werden könnte. Die „TimeS« bemerkt 
heute: »Im Fall eines KriegeS'» meint sie, »wird der 
Feind gewiß suchen, England zum Kampsplatz zu 
machen; die französische Flotte kann im Kanal schwere 
Verluste erleiden, aber doch eine furchtbar? Streit-
macht auf unsere Küste schleudern; kurz. Alle Auto-
ritäten sind darüber einig, daß, wenn man nur ein 
einziges Hinderniß, welches wirksamen Widerstand 
verspricht, zwischen London und Paris dem Eroberer 
in den Weg legte,.an eine Invasion auch im Traum 
nicht gedacht werden würde." Die »Morning Post" 
dagege metnt, daß es eben nnr Träume seien, die 
gar nichts zn bedeuten hätten. 

General Lest«'» hat sich nach der Insel Jersey 
begeben; seine Gemalin wird iir einigen Tagen da-
selbst eintreffen. Auch Changarnier, Lamorjciöre, 
Bedeau und andere französische Verbannte sollen diese 



kleine Insel zu ihrem einstweiligen Wohnsitz gewählt 
haben. Jersey bietet ihnen für ihre gegenwärtige 
Lage die besten Vorthcile. Die Bevölkerung ist fran-
zösisch und genießt die Gesetze Englands, während 
sie andererseits von den schweren Einfuhrzöllen Eng-
lands befreit, daher der wohlfeilste Fleck in Groß-
britannien ist. 

Wenn deutsche Kenner Australiens, Gerstäcker 
u. a., von der Auswanderung nach Anstralien ab-
rathen, so lauten dagegen die Berichte englischer 
Auswanderer nach jenem Lande im gan^n sehr 
günstig. Namentlich gilt dieß von den auf Kosten 
deö von Hrn. Sidney Herbert gegründeten »Fonds 
für weibliche Auswanderung" dahin geschickten armen 
jungen Frauen, Nähermädchen u. s. w . , deren Zahl 
bis jetzt 037 beträgt. Der A t las stellt eine Reihe 
Briese von ihnen zusammen, die alle Zufriedenheit, 
Dankbarkeit und Lebenslust nthmen. Sie fanden 
alle gleich nach ihrer Ankuust in Ädncy zc. gutbe-
zahlte Arbeit, und viele von ihnen in kurzer Zeit 
brave Ehemänner; dazu gute und billige Nahrung, 
Fleisch, Plumpndding in Fülle. Der Restaiii fast 
aller dieser Briefe lalltet: »Ihr glaubt nicht wie 
stark ich geworden bin; ihr würdet mich nicht mehr 
kenneu." 

Die „TimeS" äußert: sie habe Grund zu glau-
ben daß Unterhandlungen mit Schweden im Gange 
sind um für den Prinz-Präsidenten die Hand der 
22jährigen Prinzessin Chatlotte Engenie von Schwe-
den zu erlangen — eine Heirath, meint die Times, 
welche in jeder Beziehung passend sein würde, zumal 
die Prinzessin väterlicher- Und mütterlicherseits als eint 
Französin betrachtet werden könne. „Wir werden," 
schließt das Journal- „die Heirath Ludwig Napoleons 
willkommen heißen, wenn sie ihn bewegt seiner Re-
gierung Mäßigung und Siätigktit zu geben, anstatt 
durch AcchtUngeU und Uebergtiffe ihren revolutionä-
ren Charakter aitfrechtzuhklten." — Ein anderes eng-
l isches Blatt bemerkte neulich: L. N. Bonaparte könne 
die Kaiserkrone schon darum nicht lange mehr zutück-
weistn, weil er ohne Z w e i f e l , gleich dem Oheim, 
seilte Dynastie in gerader Linie (ohne Adoption) ztt 
begründen, Und zk diesem Hrche eine Äraut attf ENro-
paSThronenzll slichewwünschê  I m ^«isten Lebenŝ  
jtlhr, aNr äußerstenCndeder römischen nävIesevnUa, 
sei nicht lange mehr zu warten. 

Hr. Thiers ist hier-. ' ) Er ist im Begriff ein 
Htiuö" ilt der Park Street, Groövenor Square, zu 
beziehen, und Vit Frauen seiner Familie werden dem-
nächst^aMlgent Seine Abreise aus Belgien geschal) 
ganz-freiwillig; dit belgische Regierung hatte sich be-
stimm« gewtigert ihn. auf die Forderung Frankreichs 
PN auszuweisen Cr kann dtthin zurückkchren sobald 
eS ihm gefällt, aber er-zieht vor hiet ZU wohnen, 
wo die Regierung nicht bloß-willens , sondern auch 
stärk genüg ist seilte ZuflNchtstntte zu schützen. Ueber« 
Haupt wird — Globt und TimeS bezeuge» eS eben« 
sallS — die englische Rtgiertina- mit Lörd Grünville 
die Flüchtlingssiäge gerade so behandeln wie si!e un-

- ) ZZie Al igse einige englischen Vlcittlt,. baß Changar. 
inet in London ängekomüttn, war grundlos. Dtk Genetsl 
weilt fortwährend i» Äri i f f tü 

ter Lord Palmerston behandelt worden ist. Eitie Er-
neuerung der Alien-Arte ist nicht zu erwarten. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 17. Jan. Der „Epoca" zufolge würde 

gestern im königlichen Rath eine wichtige Debatte über 
die Wiederherstellung der Adelstitel gepflogen. Folgende 
Grundsätze scheinen angenommen: Um Grand von Spa-
nien zu sein, muß man eine Rente von 7 3 , F r . , 
und um Baron zu sein, eine Leibrente von 25Mlj 
Fr. besitzen. Es sollen bei dieser DiScnssion sehr 
merkwürdige AcnßcrungeN gefallen sein, und mait 
glaubt allgemein/ daß diese Maßregel, wenn sie ins 
Leben tritt, von der Wiederherstellung der Majorate 
aus neuen Grundlagen begleitet sein wird. 

D e u t s c h l a n d . 
Man schreibt dem '„Frankfurter Journal" ans 

Weimar: „Eine der ersten Zierden nuscrs Landes, die 
romantische Wartbnrg bei Eisenach, wird wieder ganz 
das ursprüngliche Ansehen erhalten welches sie vön ih-
rem Ausbau im 13ten Jahrhundert biö zum 17ten be-
wahrt hatte. Prof. Nitgen in Gießen, von dem Erb« 
großhcrzog mit der Fertigung des PlaneS betraut, hat 
denselben nun eingesendet, so daß die großartige Re-
stauration im nächsten Frühjahr vorgenommen wird. 
Zu diesem Zweck hat unsere Großherzogin allein jähr-
lich'IL,Wg Thlr. verwilligt/' 

B e r l i n , 24. Jan. Eine so freudige Sensation 
die Nachrichten auS Hannover über Annahme deS Ver̂  
tragö von 7. Sept. erregt haben, um so bedenklicher 
sind die auS PariS erschienen. Die MinisteränvcruNg, 
das Verfahren gegen die Familie Orleans, und die 
massenhaften Deportationen deuten auf das Einschla-
gen des WegeS, der kurz oder lang zu Verwickelun-
gen mit dem Auslände führen müsse, während sich 
die itn Innern mehren. Man sängt ätt auch in den-
jenigen Kreisen zu begreifen, welche Mit unverhohle-
ner Freude den Staatsstreich begrüßten, daß der 
Ausgang des JahreS 1832 noch eben so räthstlvoll 
als früher ist, zumal die! innere Lage Englands sich 
täglich bedenklicher gestaltet. 

D ä n e m a r k 
Kopenhagen, 24. Jan. Auch bis jetzt hat 

nach Dügblädek die Ministerkrisis noch keine definitive 
Erledigung gefunden. Ans den umlaufenden M W 
sterlisten wechseln stets die Namens da aber Cätti 
Moltkes Name auf sämmtlkchen vorkommt, so scheine 
die Schwierigkeit darin zu liegen, Eaparitäten zu sin-
den, die auf seine Politik enizitgeheit geneigt wäretl. 
Auch die Berliugsche Zeitung erklärt, über die herr-
schende Ministerkrisis nichts mittheilen zu können und 
zwar aus dem einfachen Grunde, weil sie nichts 2Zet°-
lässtgeS darüber wisse. Faedreland will daacgek er-
fahren haben, daß die Ministerkrisis ihrem Ende N M 
sei. Als Austretende nennt eS die Minister̂  Ä. W. 
Moltke, Tillisch, Fltnsborg, v. Dockuck und Bciti>e»w 
fleth; als- neue Minister: Geh.-Rath BlulMe al^ 
StaatSkaths-Präslbcntcii und Minister der auswärti-
gen Angeleaenhtitcir, Bang sür das Jnncrt und M 
gleich M anf Weiteres für den Cultus; Scheel füt 
oie Justiz ; GrafSponneä für die Finanzen; General 
Hansen sür den' Krieg ulid Eonlmandenr'- CapiM 
Stecn-Bille für die Marine; Gr. Carl Mvltkc sür 



Schleswig und möglicher Weise Gx. Nevcytlow.-Cri-
minil für Holstein. Zugleich spricht man von einem 
doppelten Staatsrath, einem dänischen, bestehend aus 
den obengenannten Minister«, und einem geheimen 
Staatsrath oder Gesammt-Staatsrath, in welchem 
zugleich die Minister für Schleswig und Holstein Sil) 
hätten, und welchem der König selbst oder, in dessen 
Abwesenheit, der Erbprinz prästdiren werde. — Nach 
den „H. N." ist eine Note von Ld. Granv i l l e ein-
gegangen, welche die Annahme der Wiener Vorschläge 
empfiehlt. 

I t a l i e n . 
Neape l, Jan. Am 2ten d. M. ist schwei-

zerischen Geschäftsmännern die Entschädignngssumme 
wegen der Ereignisse zu Messina im Jahre 1K48 und 
18Ä ausbezahlt worden. Die betreffende Entschävi-
gnngs-Kommissiou hat bereits die Beträge ansgemit-
telt, welche an Oesterreich, Preußen, Frankreich und 
England zu zahlen sein werden, in zweiter Reihe 
wird sich dieselbe nunmehr mit den Ansprüchen ande-
rer europäischer Mächte und der nordamerikanischen 
Freistaaten beschäftigen. 

M i s e e l l e n. 
Neue Dampfschi f fs-Konstrukt ion. I n 

den letzten Tagen hat in London eine neue Dampf-
schiffs-Konstruktion unter allen beim Maschinenbau 
u. f. w. Betheiligten großes Aufsehen gemacht. ES 
ist dieses die Ersetzung der Schaufelräder durch Fä-
cher. Herr Lee Stevens ist der Erfinder. Die Fä-
cher bestehen ans schrägen Flossen oder Segmenten, 
welche am Ende verbunden sind und gegen daS Cen-
mim hin sich verjüngen, wie bei Damenfächern. 
Dieselben drücken fortlaufend rechts und links auf 
das Wasser, so daß sie das Backwasser sehr vermin-
dern und mit derselben Aufwendung von Kraft den 
Dampfschiffen eine größere Schnelligkeit mit geringe-
rer Kraft verleihen, sie verhindern dabei gänzlich die 
Vibration, welche bei andern Schaufelräder - Dam-
pfern nicht zu vermeiden ist. Die Wirkung ist- bei 
einer Vor- oder Rückbeweguug die nämliche. Der 
nach dem neuen System umgeänderte ..Twiligt" 
machte letzthin in Gegenwart einer zahlreichen Ver-
sammlung Sachverständiger seine Probefahrt; die An- . 
wesenden bestanden ans den ersten Maschine»-Fabri-
kanten, Offizieren der Köuigl, Marine, Direktoren 
der größten Dampfschiffs-Gesellschaften u. f. w. Die 
vermehrte Schnelligkeit durch die neue Vorrichtung be-
trug eine englische Meile per Stunde. Der ,/Twi-
light" suhr im stillen Wasser und mit und gegen den 
Strom schneller bei dreiundvierzig Hüben per Minute 
als früher mit den Schaufelrädern bei sechSnndvierzig 
Hüben per Minute. Die Anwesenden waren einstim-
mig der Ansicht, der bloße Umstand schon, daß das 
Vackwasser völlig unschädlich gemacht nnd die Vibra-
tion gänzlich vermieden werde, genüge, um die all-
gemeine Einführung dieses neuen PriucipS zu sichern. 
Man war zugleich der Meinung, daß, im Falle die 
Fächer von Eisen, Statt wie bei dem Probedampscr 
von Hol;> konsirnirt sein würden, die Wirkung noch 
bedeutend größer wäre. Anwesende Kaufleute be-

schlossen, sofort eine Gesellschaft zur Ausbeutung die-
ser neuen Erfindung zu bilden. 

Die Engländer sind nicht nur die ersten Fleischesser der 
Welt, sondern auch die ersten in der Welt als Eier-
consnmenten, obgleich jedes Ei ziemlich einen Silber-
groschen kostet. Ganz England ist voller Hühner und 
die Aristokratie hält sich im Haus oben oder unten 
Hühnerlegnngöanstalten, um eine Garantie zu haben, 
daß sie jeden Morgen srische zum Kronlctast bekommt. 
Gleichwol hat sich die Einfuhr von Eiern, die im Jahr 

noch W Millionen Stück betrug, im verflossenen 
Jahr auf 198,365,121 gehoben, die größtentheils aus 
Norddeu-tschlaud, besonders Holstein kommen. 

Die „Nationalzeituug" äußert in einer Erör-
terung über Parteiwesen: selbst in der kleinen Um-
gebung deS Prinzen Louis Napoleon seien schon Par-
teien entstanden; nämlich eine »gemäßigt abenteuer-
liche" nnd eine „nngemäßigt abenlenerliche!" 

Von einer adeligen Schleichen Jungfrau wird 
berichtet, daß sie aus der Asche ihres Bräutigams 
eine Sandnhr (eigentlich Aschennhr» verfertigt , und 
nach dieser ihre übrige, in'Trauer dahinfließende 
Lebenszeit abgemessen habe. 

Das Berliner „Jntelligenzblatt"- enthält folgende 
Anzeige: »Erwachsene Personen welche die Wörter: 
„ „mir , mich, dir, dich, sie, ihnen, sür und vor"" 
beim Sprechen verwechseln, erhalten auf Verlangen 
darüber gründliche und schnelle Belehrung: in der 
Aleranderstraße No. 3l) auf dem Hofe links 2 Trep-
pen." 

Nachen ans den Kirchen-Lilchcrn Dorpat s. 

P r o e l a m i r t e : S t . Johann is -K i r che : Arzt 
Carl Arnold Henningson mit Christine Wilhel-
mine Herrmann. 

Gestorbene: S t . Johannis 'K i rche: Elisabeth 
Henriette Raphoph geb. Schmaltz, alt 32 Jahr; 
der Provisor Carl V o r t h mann, alt 27 ^ahr. 
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I m Nomen des General - Gouvernements von L>v-, Ehst- und Curland gestattet den Druck 
^ IZ. Dorpat, den 21. Januar 185S. abgetheiltcr Censor I . de la C r o i r . 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Meine in Kurzem bevorstehende Abreise 

zeige ich hierdurch au. Prof. Philippi. 1 

Aufs Neue erhaltenes MoskowischesWaitzen-
mehl erster und vorzüglicher Sorte ist zu habeu 
bei C. F. Gruuert. 2 

I m Kaufhofe uuter 3!r. 6 wird Kaffee 
und Zucker für deu uuteu angesetzten Preis ver-
kauft; und in größeren Parchieen ist noch eine 
Herabsetzung des Preises: 2 
guter ordinärer reeller Kaffee Pr. Pst>. » 25 Cop. 
feiner blauer , „ „ „ 28 „ 
extra feiner Euba „ „ „ 32 „ 
Zucker Halbrafsiuade „ „ ' iv „ 

,, // ,/ 20 „ 
„ ,, 21 „ 
„ ertta feiner », „ 22 „ 

I m v. Reutzschen Hause bei der ehstnischen 
Kirche ist eine Kibitke zu verkaufen — das 
Nähere zu erfrageu bei Hrn. P. M. Thun. 2 

Beim Malermeister A. Oberg steht billig 
zum Verkauf eiu Kasauischer und ein kleiner 
Petersburger Schlitten. Beide Schlitten sind 
gut eiugerichtet und in bestem Zustande. 2 

Ein schwarzes Pferd vou 6 Jahren wird 
verkauft. Das Nähere in der Zeitungs - Ex-
pedition. I 1 

U Es stehen zum Verkauf uud stnd (zur ^ 
U taglichen Anficht von 2—6 Uhr) zwei jnnge U 
U Wageupferde, ein Schimmel und ein Brau-
N ner. Zu erfragen in der Peterburger Straße 
^ im steinernen Zehschen Hanse beim Kittscher 
^ Samnil. Z ^ 

S-ü 

Abreisende. 
Ludwig Brink. 
Wladyslaw Sojecki. 
Wittwe Grassmail,i. 

1 
2 
3 

So eben ist erschienen: 

ci iMiiemo c- l t iAKi ie tZ» c i l lMet <Ie A w w i v 

k i U M a Vo i -M. ' 
Preis geh. 25 Kop. 

Freunde der Tonkunst sindeil in diesem 
über 4 Bogen starken neuestem Auhaug zu dem 
Cataloge meiner Musica l ieu-Leih-Anstat t 
eine reiche lind gediegene Answahl von Mnsiea-
lien für das Pianofor te zu zwei uud vier 
Händen und für Gesang mi t Begle i -
tung des P iano forte. — Die billigen 
Abonnements-Bedingungen sind unverändert. 2 

Dorpat, im Januar 1852. 
Franz Kluge. 

(Beilage.) 
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LH. Beilage zur Dörptschen Zeitung. 2l. Januar ILi5L. 
MM, 

Ain Mittwoch den' 23ste>t Januar d. I . 
wird im Locale der Ressource eiue Tanzgesell-
schaft stattfinden. Billete zur Einführung von 
Gästeu sind unter den bekannten Bedingungen 
am 23. d. M. Vormittags in der. Bude des 
Herrn P. H. Walter und Nachmittags im 
Nessonrcclveale von 5—7 Uhr zu haben. 1 

Es wünscht eine Gouvernante die in allen 
Wissenschaften wie auch in der Französischen 
Sprache und in der Musik unterrichten will« eine 
Äustellnng. Näheres in der Zeitungs - Erpe-
dition. 3 

M . A 
D Einem hohen Adel und geehrten Pnbli- K 
W knm erlaube ich mir hierdurch ergebensi au- ^ 
0 zuzcigen, daß ich in Pleskau in meinem R 
1 Hause au der große» Straße uuter dem Namen M 
Ä?„Hotel gi iga" ei»Gasthaus etablirt habe, ̂  
I und zu jeder Zeit Logis für Reiseilde so ^ 

wie Stallraum für Pferde bereit stehen. — K 
Gleichzeitig werden in meiner Konditorei, so " 
wie aus dem Hanse Speise« verabfolgt, lind 
soll es mein eifrigstes Bestrebe» sein, die 
Herrn Reisenden aufs prompteste nnd billigste 
zu bediene«. Otto Köllig, 2* 

Kaufmann und Conditor zu Pleskau. 

Hiednrch zeige ich crgcbcnst an, daß ich 
jetzt am Mistberge, im ehemaligen Härlenschen 
Hause, wohue und daß bei mir Herren- und 
Damen-Stiefel und Schuhe, aus gutem Peter-
burger Leder verfertigt, zu billige» Preise» vor-
räthig zu haben sind. Auch ist bei mir eine 
Wohnuug vou drei Zimmern und Stallraum für 
vier Pferde, nebst Wagenremise, zu vermiethen. 

L. Schönwerck, Schuhmachermeister. 1 

Deujeuigeu hohe» Herrschaften, welche bei 
Allsrichtung vo» Gastgeboten, Bällen uud an-
dereu Gesellschaften eiues zuverlässigen Dieners, 
wie der nunmehr verstorbene Sarenz ein solcher 
war, bedürfen, erbietet sich zu gehorsamen und 
treuen Diensten 3 ** 

Diener Johann Plack 
wohnhaft in der Neustraße im Hause 

des Pedells Sobolew. 

Ich empfehle meinen großen Vorrath vou 
Lampen uud anderen lackirten nnd unlackirte» 
Messing- uud Blech - Gegeuständen (unter denen 
besonders eine vorzüglich gute Art Jagdhörner 
lind billige Lampenschirme besonderer Gattung) 
zu sehr billigen'Prciseiu Auch nehme icb alle 
Bestellungen in meinem Fache an. 1 

I . Oding, 
im Hause des Hrn. Baron v. Nolle» 

' " hinter dem Rachhause. 

Frische Apfelsinen, Citroneu, Kastanien und 
Killoströmlinge empfiehlt Fr. Sieckell. 3* 

Holländische Häringe in ^ Ton. -r 1 Rbl. 
5P Kop. — verkauft, Kaufhof No. 38 3 

N. Rofenthal. 

I m Kaufhof No. 28. beim Kaufmann 
Wahlberg ist gntkelmende rothe Kleesaat zu 
haben, 2 

Gllte Kleesaat wird verkauft auf denl Gute 
Tabbifer bei Dorpat. 3 

Unterzeichneter erlaubt sich dem geehrten 
Publikum die ergebene Anzeige zu mache», daß 
sein reichhaltiges Lager vou Pofamenterie-Maa-
ren uud woll. Spitzeil wie srüher in der 
Handlung des Hrn. P. H. Walter ausgestellt 
ist. — Um geneigten Zuspruch bittet 1 

Alex. Bötz. 

Pels - Magazin 
von Kaufmann 

G . G . J e f t a n o w i t z 
a»ls Riga. 

Der Inhaber dieses Magazins empfiehlt 
hiermit eine'Auswahl angefertigter, mit feinem 
Tuche überzogener Schnppenpelze, von 50 bis 
350 Rbl. S . , wie auch eine große Auswahl 
voil Fuchssäcken, von 50 bis 250, und Grau-
werksäcken von 1-i bis 48 Rbl. S . ; ferner 
alle Gattungen anderer Pelzwaaren: Zobelkra-
gen, Muffen, Boas u. s. w. — Den hiesigen 
Jahrmarkt zum zweiten Male besuchend, ver-
spricht er die möglichst billigsten Preisen und 
solide Behandlung und bittet um geneigte» 
Zuspruch. Sein Stand ist im Metinghofscheu 
Hallst am Markt beim Buchbinder Nogal. 1 
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v l . Mcl^svurg^r Magazin. « ^ ^ « 

? F 
im Gasthause „London" , Parterre, Nr. 33, 
enipfiehlt sein wohlassortirtes Lager von bedruck-
ten Monsselinen und Zitzen und fügt zugleich 
hinzu, daß er in Folge der nachträglich erhalte-
nen neuen Parthie derselben nach den neuesten 
Pariser Muster» uud iu den schönsten Farben 
aus der Fabrik von I . K. Pähl aus St. Pe-
tersburg, die Preise herabgesetzt, wie folgt: 
Mousseline mit Hellem und dunklem Fonds (1^ 
Elle breit) pr. Elle 22 Kop. S . ; Zitze ebenfalls 
mit Hellem uud duuklem Fonds (feinstes Gewebe, 
'1^ Elle breit) pr. Elle 17 Kop. S . lind bittet 
das hochgeehrte Publikum sich davon zu über-
zeugen, daß dieselben wirklich gegen die Fabriks-
preise bedeutend billiger verkauft werden. — 
Ebenfalls empfehlen sich in demselben Loeale 
die Fabrikanten Moskowischer Mauufaetnr-Waa-

en Gebrüder Balaschoff 
mit verschiedenen Schwedischen Leineu, Nanking, 
Sommer-Tricots, Kissenbührenzeugeu und ver̂  
schiedcucn anderen Waareu durch beste Güte und 
unglaublich billige Preise. Z 

s I 
LK 
G 
G 
5A 

Das H 

Pelzmagazin ß 
von 

8 N. G. Belkoff s 
I (befindlich im Hause des Nathsherrn Liude) 

empfiehlt ciue recht eomplette Auswahl 
M in allen Gattungen Pelzwaarcn, als : D 
A Schuppeupelze, Bärenpelze, Wolfspelze, ZI 
G Barauchenpelze, sowohl mit wie ohue Nebcr- D 
D zug, Marderpelze vou ausgezeichueter Güte, A 
^ Fuchspelze, Rauhwerkpchc mit und ohne ^ 
U Neberzug, Zobelkragen, Muffe iu sehr ver-
H schiedenen Gattungen, Boa's, Besatz von H 
G Bärenfell zn Schlittendecken und ganze Bä- A 
G renfelle ic. und versichert nebst reeller Be- HD 

diennug die möglichst billigsten Preise. 1 A 

H 
W 
W 
W 

H 
G 
V 
G 
H 
W 
G 
AS 

Ich habe die Ehre, Einem hohen Adel U 
uud resp. Publikum auzuzeigeu, daß ich kl 
den hiesigen Jahrmarkt zum ersten Male A 
bezogen habe mit einem Pelz-Magazin, ent- »» 
haltend: in großer Auswahl Fuchssäcke, ^ 
Schuppeupelze, überzogene und uuüberzo- ^ 
geue Fuchs- uud Nauhwerkpelze, Boas,KA 
Zobel-, Marder- und andere Kragen, Zo-
bel-, Schenschel-, Kaninchen-, Bisam- nnd ^ 
verschiedene andere Muffen so wie auch D 
verschiedene Tricot - Zeuge zu Herreuklei- D 
dem — sämmtlich zu den billigsten Prei-
sen. — Das Magazin befindet sich im Hanse H 
des Herrn Bauch. 2 W 

W.W- Laping 8 
Kaufmauu aus Riga. ^ 

Ich mache hiemit einem hohen Adel uud 
geehrten Publikum die ergebeuste Auzeige, daß 
ich im vorigen Jahre im Borckscheu Hause, in 
diesem Jahre für den Jahrmarkt mein P e l z -
M a g a z i n im Obrist von Stiernhielmschen 
Hanse eine Treppe hoch, rechts, aufgestellt habe. 
Ich dauke für das im vorigen Jahre gescheukte 
Zutrauen uud Zuspruch.. Durch reelle Bedie-
uuug uud billige Preise hoffe ich das Zutrauen 
der geehrteil Käufer zu rechtfertigen. Auch werden 
bei mir getrageile Pelzsachen für den reellen 
Werth eingetauscht. 1 

M. R. Knsnezow, 
ans St. Petersburg. 

I m Obrift v. Stiernhielmschen Hallst. 

Der aus Nostow neu angekommene Kaufmann 

A. V. Relfthajcw 
emphielt sein 

Kein ^ Waaren ^ Nager ^ 
wobei er vorzüglich folgende Artikel hervorhebt: 
Verschiedene Sorten Russischer Leinwand, Tisch-
wäsche, leineile Schnupftücher, geblümte Tisch-
Serviette«, Drell, gewebte eiu- uud zweischläf-
rige Bettdecken, Kanevas, Barchent, und viele 
andere derartige Waaren, welche er zu auffal-
lend billigen Preisen verkauft. 1 

Mein Staud ist im Rathsherr Linde-
schen Hanse am großen Markte, beim 

Barbier Triebe!. 
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D er 

- Mttmische Kaufmann Louis Meyer 
beehrt sich einem hohen Adel und geehrtem Pu-
blicum die ergebenste Anzeige zu machen, daß er 
während des Marktes ein assortirtes Waaren-
Lager, bestehend in Bändern, Spitzen, Blonden, 
Handschuhen, brodirten Gegenständen, Mamillen, 
Visiten, Shawls, Tüchern, Schleiern, italieni-
schen Strohhüten, Französischen Blumen, Fe-
dern, holländischen Leinen, Herren- und Damen-
Wäsche, Sammet, englischen Halb-Sammet zn 
Matttillen, Seidenzeugen, Atlas, Moire, Erepp, 
Crepp - Tüchern und anderen Gegenständen die 
zum Putze der Dameu gehören, ferner Amerika-
nische Gummi - Galloschen, Paletots, Westen, 
Halstücher, Bostertücher — im Hause der Ma-
dame Zohanson eine Treppe hoch, rechts, etablirt 
hat. Da derselbe den hiesigen Platz zum ersten 
Mal besucht, so hat er, um sich für die Zukunft 
Kundschaft zn erwerben, die Preise seiner Maa-
ren so billig wie nur möglich gestellt. 1^ 

^ Hiermit habe ich die Ehre, Einem ^ 
^ hohen Adel nnd hochverehrten Publicum ^ 
W die ergebenste Anzeige zu machen, daß ^ 
I* ich zum diesjährigen Jahrmarki mit sol- ^ 
^ geudeu Artikeln in Dorpat angekommen ^ 
^ bin, als da sind: verschiedene Sorten 
^ Sonnenschirme von 2 — I N Nibl. S . , ^ 
^ sowohl in größeren als in kleineren ^ 
^ Partieen, französische Klapphüte, verschie- ^ 
^ deue Sorte» vou doppelte» Paletots, ^ 
^ Büffelkamaschen, sammetne Morgenmü- Ä 
M tzen, eine neue Sorte großer Cigarren- ^ 

spitzen von Meerschaum mit Figuren, ^ 
^ eine Auswahl Briefpresser von Alabaster, ^ 
H ftanzösische Kindcrmnffen, Krage»,, Man- ^ 
H schetten ?e. :e. — Die billigsten Preise AK 
HlH und reellste Bedienung versprechend, ^ 
M schmeichle ich mir mit der Hoffnung auf ßH 
D geneigteu zahlreichen Zuspruch. l * H 

aus St. Petersburg. O 

M Meine Wohnuug ist im v. Stiern- ^ 
hielmscheit Hanse, beim Gnmmi-

W ^ arbeiter Schaaffe. 

R U Ü A e i ' V e r l a u s . 
?kieei»Hit e»Ii»»I»e !vl» ni i i» v i r»«», 

I i o l i e i » ^« le l uit«? Kee l»v te» 
» » » » » e i K e » , iel» » i n 

« i i ! g l i v l >» t x i l r Ä n i i i e i » cl!e p r e i s e 
»»e ine« t i ? t e n Sk»«», I ' « ? » 
e e l l » i » i - , Or i s ta l k» ,»u«I <Ai»Iauter!e-

^ r t I>er»I»Ke^et»t 
I i a b e , «I»«« i e l l i i i i t I t ee l » t I l«t?ei» 
« l a r f , «!e»> ^ V « » « e l r e eZ»es Leckei» 
Keel»rte>» L ^ i i n t e i « I i » » , » 
n i e » I i i » » » e » . ük»r>le!el» F!»«Iet 
» ,» i» b e i i n i , e i u e ^ le , ,»e»e» 
« t e i l K p i t x e » , t « « » , Iier», 

Pe rnze ! , Ne«»ts:I , i»n,?ei et«?, 
w i e «le» I iestvt» l ^ i»» , i I ie»-Vk»ee » S t t . 
pr». //.. 15« k i t t e t »u» g i i t iNv i» ^ku» 

2 
»/s/t. 

:ius Kev»! 
im klniiso «lc's Ilei'i'ii 8tn6t 

I.onlion K<?Ke»>iI)lN-. 

Kaufmann Z. Zimakin 
aus St. Petersburg, 

I n h a b e r e i n e s P e l z m a g a z i n s , 
erlaubt sich Einem hohen Adel nnd resp. Publi-
kum anzuzeigen, daß er — wie in früheren 
Jahren — den hiesigen Jahrmarkt mit seinem 
Pelzwaareulager bezogen hat, welches in gro-
ßer Auswahl enthält: Fuchspelze, Schuppeu-
pelze, Grauwerk, Biber-, Zobel-, Fuchs- und 
Marder-Kragen, Mnffeu, Boa's uud verschie-
dene andere dergleichen Waareu. Er hofft, 
daß das geehrte Publikum uicht unterlassen 
wird, ihn — wie früher — mit seiueu Anf-
trägeu beehren zu wollen, nnd wird seinerseits 
stets bemüht sein, durch möglichst billige Preise 
und reelle Bedienung das Zutraue» desselben 
zn gewinne» und zu erhalten. Sein Lager 
befindet sich im v. Akermanschen, früher 
Wegen erschen Hanfe am Markt. I 

» . « » « l e i t , 
Fabr ikan t aus S t . Petersburg. 
Eiuem hohe» Adel und geehrten Publikum 

empfehle ich mich mit einer großen Auswahl 
Monffelin, Möbel - Dammast, Theeservietten, 
Monsselin de laine, Englischlein und Damen-
tncher, alles eigene Fabrikate, und bitte um 
geneigten Zujpruch. Mein Stand ist im Hause 
des Herru Kaufmaun Sieckell. 1 



en x ins en t lvka i l 

von M . W . B e h r e t t W m m aus Riga 
im Hause des Herrn Conditor B a u c h , ' 

bei Mad. Vogt. 
Der Inhaber dieser Handlung besucht zum 

zweiten Male den hiesigen Jahrmarkt mit ei-
nem wohlassortirten Lager von verschiedenen Ga-
lanterie - Waaren, die er sowohl en Aios als 
auch en ^etnil zu den billigsten Preisen em-
pfiehlt. — Besonders verdienen hervorgehoben zu 
werden: eine Auswahl von Lederwaaren, Spiz-
zen, leinene Fitzel - Bänder, Str ick- und engli-
sche Nähnadeln, Pfeifen - Kopse und Röhre, 
Postpapier, Gummi -T ragbänder , Rockknöpft, 
Baumwol le in Röllchen und Fitzen, engl. Zw i r n , 
weiß und schwarz, weiße nndg schwarze Plat t -
schnnr, Spiegelglas, Fischbein, drei- und vier-
drähtiges Str ickgarn, Reisesäcke, Zahnbürsten, 
Fabersche Bleistifte, verschiedene Spiegel ^mit 
Rahmen, Sherting-Hemden, nensilberne Löffel, 
Galons zu Damenkleidern, Pariser Handschuhe, 
Schuhblätter, Sonnen-Stearinlichte von Junker 
aus Moskau, Palmseife, die beste Sorte Cho-
colade von F . L. Kupfer. 1 

I ie Galantem- u. KurMaartn-LMdlung 
en xros «K en «letml 

von Danz igcr ^ Co . aus Riga 
i m Hause des Hrn . Conditor Bauch, Belle-Etage, 
empfiehlt ihr wohl assortirtes Lager von Leder-
w a r e n , a ls : Porte monnaie, Cigarren - E tu i s , 

Taschenbücher, Mappen, Reisesäcke, Geld-, Jagd-
uud Damen - Markttaschen und Schrotbeutel; 
ferner seidene, Lasting-, Ho rn - , A g a t - , nnd 
Perlmutterknöpfe, Glae^-, baumwollene, wol-
lene Herren-, Damen- und Kinder-Handschuhe, 
Coore, Agrements, Litzen zn Kleiderbesätzen nach 
den neuesten Mustern, Bielefelder Leinen in 
Stücken, leinene und Scherting-Hemden nach 
den modernsten Facons, wollene Kinder-Jäck-
chen, Camisöler und Unterkleider, so wie Herrn-
und Damen-Reise-Nccessaire, Damen - Kober mi t 
Einrichtung; Bleifedern, Puppenköpfe, Zahn-
bürste», Gold- und Stahl -Per len, Postpapier 
und Stahlfedern, Sonnen- und Regenschirme, 
neugold. Braeeletts und Uhrketten, verschie-
dene Spielwaaren, a l s : Equipagen von Blech, 
Magnetgegenstände und andere mehr, englischen 
Z w i r n in Röllchen und Pfunden, Amerikani-
sche Patent-Galoschen für Damen und Herren, 
<?au de Cologne, Seifen und verschiedene an-
dere Waaren zu billigen Preisen. 1 

Der Kaufmann aus S t . 
Petersburg, beehrt sich, einen hohen Adel und 
ein geehrtes Publ ikum auf sein Magazin ferti- -
ger Kleider aufmerksam zu machen, das eine 
reiche Auswah l , Schnppenpelze, Fuchspelze, 
Grauwerk, wattirter Saloppen, seidener und 
wollener Burnusse und Mami l len, mit Pelzwerk 
gefütterter, wattirter und Sommer-Röcke, Pa-
letots, Beinkleider, Westen, Fracks, Schlafröcke 
und Boas enthält. Das Magazin beendet sich 
im Rachsherr Linde'scken Hallst am großen 
Markt, pui te i ie . 

Chr. Koppitz aus Riga 
empfiehlt Z e p b i r - W o l l e , T a i n b o n r s e i d e , 
C a n e v a s , G l a c e - H a n d s c h u h e , S p i t z e n , 
B o b i n e t s , B ä n d e r , diverse B r o n e e - und 
andere Waaren zu möglichst billigen Preisen, 
auch 1 Herren- und Damensattel. Se in S tand 
ist im Baron Nolkenschen Hause bei Buchbiu-
der Su lk . > 2 

M ' t o i n v i ' l lo i ' m t tde i n-
Klon k i b v i s v i l l e u o n u iu t w o l l e n e n 

unä 8ommor-Nüt/.vn, 8tuäv»iten» uurl 

uml einpktzklt siol» unä 

nus nvlmlüist im Iii» »einer-
sclien ttsuse neben Uokv'ivnen-. 2 

A u s v e r k a u f 
im Magazin des S t . Petersburgschen Kaufmanns 

Ignat jew 
im Hanse des Rathsherrn Brock 

von : Herren-Gnmmi-Galloschen zu 1 Rb l . bis 
1 Rb l . 70 Kop., Damen-Gnmmi-Gal loschen 
zu 1 Rb l . 60 K o p . , Herren-St ie fe l« von 1 
Rb l . Zy Kop. bis 2 Rb l . 50 Kop . , Damen-
Zeughalbestiefeln von 35 Kop. bis 1 R b l . , 
Prünell-Halbstiefeln von 75 Kop. bis 1 Rb l . 
50 Kop. , Zengschnhen zu 25 bis 70 Kop . ; — 
ferner moderne Kutscher - Knschaks, Reisesäcke, 
Tschemodans, Hnt -Futera le , lederne Matratzen 
und Kissen, Gartenstühle, Regenmäntel ans 
Wachstuch uud viele andere Waaren, welche 
um aufzuräumen, zn den allerbilligsten 
Preisen verkaust werden. 1 
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Mittwoch 

J n l a n t i s c h e Nachsuchten- St . Peterkdurg. 
Belgiel,. — Deutsthland. — Schweiz. — Oesterreich. — 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 26. Jan. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort sind beför-
dert: von Staatsräthen zu WirklickM Staatsräthen: 
Kupsser, Prof. cinerilus am Pädagogischen Hauvt-
iustitut und Fischer ord. Professor an dcr St. Pc-
teröblirgischen Universität. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilres-
sort vom t>. d. M. sind befördert worden: dcr Wi-
tcbökische Gouvernements - Schulendircetor, Hofrath 
Bärnhoss, zum Coll.-Rath; der Prosectvr dcr 
Zootomie an dcr Dörptschcn Peterinairfchiilc Dy rsen 
und der gelehrte Apotheker an derselben K l e w e r , 
sowie die Coll.-Assessoren: dcr Beamte für besondere 
Aufträge dcr k. Classe beim Minister der VolkSauf-
klärung Rosset und dcr Adjuiut dcr St. Wladi-
mir-Universität C'i S in nun / zu Hofräthen; die Ti-
tnlairrcithe: dcr stellvertretende Inspektor der KrdiS-
schulen deö Dörptfchm LehrbezirkS W i t t e , dcr La-
borant des chemischen Laboratoriums dcr Moskau-
schen Universität Schmidt, und der jüngere Lehrer 
am Dörptscheil Gymnasium Rösberg zu Coll.-As> 
sessvren; dcr Inspektor und wissenschaftliche Lehrer 
au dcr Dörptschen KreiSschnle Oc t t c l zum Titulair-
rath; die Coll.-Seeretaire: der jüngere Lehrer deS 
Wladimirschcn Gymnasiums von W u I s e r t , die 
Lehrer a» der ArenSburgscheu adlichen Kreisschule Ecke 
und an dcr Rigaschen zweiten Kreisschule Meyer zu 
Titulairrüthe»; die jüngcrn Lehrer der Gymnasien zn 
Mitau Kruse und in Mohilcw Schlicht! ng,- sowie 
die Gouveruementö - Sceretaire: dcr Canzlci - Beamte 
der Doi'paler Uiiiversitäto-Nenviiltiiitg Na ritz, der 
Lehrer an der Slreiisburgschen adlichen Kreisschule 
B r u t t a n , und der Hauslehrer Lichtenstein zu 
Coll.-Secrctaimi; die Lehrer an dcr höhern Krcis-
schnle zn Pernan Mat tey , der Windauschen Tich-
ter und der Inspektor und Lehrer dcr Tiikkumscheii 
Kreisschule SadossSky zu Gouvernements-Scrre-
tairen; der außeretatmäßige Lehrer an dcr Revalschen 
Kreisschule MeweS, sowie die Hauslehrer Schmä-
l ing und Stessens zu Coll.-Registratoren. 

Am 13. Januar verschied z',. Kronstadt der dcr 
Pcrson Sr . Majestät des Kaisers attachirte Ad-
miral Be l l ingShausen, Ober-Kommandeur deS 
HascuS von Kronstadt und Militair-Gouverneur dcr 

«oriikiitst; von äus» 
vvSrlixso bei 
« e s I 'oülcnmiitoir, «iurcii 

s-i«! «Ii« Xvi luvx 
«u U«?.reii'!>i vuus i - i ie i i . 
vi«- liiüeni,,»« -
rv» kur 

un>> î iler 
lioiriixsii Kop. 

S . ^ I »liv Xvile 

?> a ch r i ch t k n l Frankreich. — England, — 

Stavt Kronstadt, im 54sten Jahre scincr durch Eiscr 
und glänzende, dem Kaiser und dem VaterlaUde 
geleistete Dienste bezeichneten Lausbahn. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 25. Jan. (Pr. Ztg.) Ich will Ihnen 
von dem ersten Ballseste, daö dcr Präsident gestern 
in den Tuilericen gegeben hat, zwar keine Beschrei-
bung nach dcr Art derer machen, die dcr Herzog von 
St. Simon von den Festen seiner Zeit zurückgelassen 
hat; aber gewisse Einzelnheiten dürften den Leser 
als Vervollständigung des Bildes von unseren jetzigen 
Zuständen doch wohl intercssiren. Dcr Ball fand in 
dcn großcu Appartements dcö Schlosses statt, in de-
nen eine gewisse starre, ich möchte sagen »lonotone 
Pracht waltet. Diese ungeheuren Säle haben .ei-
gentlich nichts Wohnliches und dcr monumcntale 
Charakter, der in ihnen vorwaltet, unterscheidet sie 
von dcn übrigen königlichen Residenzen, deren freund-
lichere Dekoration ciucu mehr lebendigen Eindruck 
hervorbringt. MS ich um 11) Uhr seit vier Jahren 
wieder zum Erstenmal die Galerie Louis Philippe be-
trat, an deren Ende die berühmte silberne FriedenS-
Statne wie ein ironisches Denkmal auf die letzten 
Jahre steht, , waren die Räume bereits dergestalt Mit 
Menschen überfüllt, daß man nur Mit Mühe vor-
wärts dringen 'konnte. DaS Reiter-Bild Ludwig Phi-
lipps,'das in'der Mittc dcr Galcrie stand und wäh-
rend der Fcbrnar-Rcvolntion zerstört worden war, ist 
durch ein republikanisches Smnbol ersetzt. Diese 
Galerie bildete de» ersten Tanzi'aal. Von dort ge-
laugte man in den MarjchallSfaal, in dessen AuSgauge 
nach dem Balkon des Gartens man ein großes Or-
chester angebracht hatte, da6 von dem 'talentvollen 
Tanz-Komponisten Strauß dirigirt wurde. Dcr Bal-
kon und die Glaöthüre waren von Trophäen mit tri-
koloren Fahnen maSkirt, auf denen sich bereits die 
Adler befanden. RechtS und links vom Orchester 
hatte man Tribünen für die Damen errichtet, und in 
dcr Mittc dcr erstcu Reihe dcr rechten Tribüne stand 
ein vergoldeter Sa»unet-Sessel, ans welchem der Prä-
sident Platz nahm. Hicr drängte sich nun die Elite 
der Gesellschaft thcils'zü Vorstellungen, theilS zum 
Tanze. Die Ordonan; - Offiziere des Prinzen stellte» 
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etwa eine Stunde lang anSgezeichnete Fremd- und 
andere einheimische Persönlichkeiten vor, die sich dem 
Präsidenten nähern wollten. Seine Gewandtheit und 
der feine Takt in seiner Haltung erregten in der gan-
zen Umgebung den sichtbarsten Beifall. Wenn der 
Prinz aufbrach, um eine Promenade durch die Räume 
deS Festes zu machen, war er beständig von Gesand-
ten, Ministern, Generälen und der Elite der Frauen-
welt, die sich von ihren Herren führen ließen, gefolgt. 
Die Prinzessin Mathilde Demidoff strahlte über Alle 
durch Schönheit und Reichthnm der Toilette hervor. 
Sie trug ein Diadem in Brillanten, in dessen Mitte 
sich ein ans denselben Edelsteinen gefaßter Adler be-
fand, eine doppelte Reihe von Brillanten mit einem 
kostbaren Solitair um den Halö und einen in Blät-
tern gefaßten Brillantschmuck auf dem Saume deS 
Kleides. Ihre lebhafte und geistreiche Unterhaltung 
machte sie nächst dem Prinzen zum Mittelpunkte des 
Festes. Von dein Marschall-Saal gelangte man in 
eine geräumige Galerie, wo Spieltische aufgestellt 
waren, und von dort in die Galerie d'Apollon, die 
man auf daS geschmackvollste möblirt hatte. Am 
imposantesten sah aber der darauf folgende Thronsaal 
auS, in welchem Gobelins aus der Zeit Ludwig X l V. 
mit der überreichen Verzierung deS Plafonds in Har-
monie gebracht worden waren. Aus dem Thronsaal 
gelangt man in die Galerie de Diane, wo daS Haupt-
Buffet aufgeschlagen war. Diese riesige Galerie, 
die auch unter dem Aönigthnm bei festlichen Gelegen-
heiten zum Speisesaal diente, war durch eine niedrige 
Scheidewand gespalten, so daß die Damen sich auf 
der rechten, die Herren auf der linken Seite restan-
rirte». DaS Büffet war mit allem nur möglichen 
LuruS ausgestattet und Speisen und Getränke in 
Masse vorhanden. Ein zweites kleineres Büffet für 
Erfrischungen und Getränke war auf der entgegenge-
setzten Seite vor der ehemaligen Galerie LouiS Phi-
lipp'ö angebracht. Der Präsident verließ die Tuile-
rieen nach Mitternacht und kann nur die heitersten 
Eindrücke von diesem Feste mitgenommen haben. 

P a r i s , 33. Jan. Der „Monitenr" verkündet 
heute, daß, auf de» Bericht deS GroßsiegelbcwahrerS 
und Justizministers Abbatucc i , der Präsident ver 
Republik daS Dekret der provisorischen Regierung über 
die alten Adelötitel aufgehoben hat. Dieselben wer-
den damit in der offiziellen Sprache wiederhergestellt, 
wie sie in der Umgangssprache immer üblich geblie-
ben sind. . ^ 

Der Präsident der Republik wird im Pavillon 
Marfan des Tuilerieen-Palastes seine Residenz nehmen. 
DaS Erdgeschoß der großen Galerie nach dem Louvre 
hin wird bereits in Stallungen verwandelt. Eine 
geheime Thür, durch die Louis Philipp sich in den 
Garten zu begeben pflegte, um ungesehen seine Mor-
genpromenaden zu machen, wird im Augenblick ver-
mauert. Der Staatsminister de Cafabianca wird 
ebenfalls den Tuilerieen-Palast bewohnen und zwar 
den Flora - Pavillon. 

Die beiden Dekrete über die Güter der Familie 
Orleans sind von Amts wegen allen Departements 
durch telegraphifche Depesche bekannt gemacht worden. 

DaS Znchtpolizeigericht hat heute 4 Personen zn 

4, 3, 2 und 1 Monat Gefängniß wegen Beleidigung 
deS Präsidenten der Republik verurtheilt. 

Der Gemeinderath der Stadt Paris hat beschlos-
sen, alle in der Nähe öffentlicher Gebäude liegende 
Straßen macadamisiren zu lassen. 

AuS dem Niöv re - Departement schreibt man, 
daß dort durch die Voruntersuchung bereits gegen L I 
Personen als kriegsgerichtlich abzuurtheilen und zum 
Theil mit dem Tode zu bestrafen, gegen 10W aber 
als mit Deportation zu belegen bezeichnet sind. ES 
ist ausgemacht, daß nur eine kleine Anzahl von den 
Urtheilen zur Ausführung kommen werden. 

Im ..Constitutionntl" bespricht heute Dr. Veron 
die ConflöcationSdekrete vom 23. Januar und die 
letzten CabinetSveränderungen. I n diesem Artikel heißt 
eS uuter andern: „Während der kurzen Zeit, wo 
Herr v. Morny die Geschäfte leitete, verrieth er große 
staatSmännische Begabung; seine Begründungen, seine 
Rundschreiben sind kleine Meisterwerke der Gedrängt-
heit und deS praktische» SinnS; er wird, wie man 
hofft, die Geschäfte wieder übernehmen. Die Ent-
lassung der Herren Rouher und Fould hat weniger 
überrascht und weniger Bedauern erregt. Diese geist-
reichen Männer haben eine Vorsichts- und Znrückhal-
tnngSpolitik in Ausübung gebracht und gleichsam ins 
Leben gerufen. Wenn daS Staatsoberhaupt eine der 
großen Maßregeln beschließt, welche Erstaunen erre-
gen, so räumen sie Anderen ihren Platz und treten 
erst wieder ein, wenn die Maßregel vollzogen und 
der Erfolg derselben gesichert ist; sie bleiben gedeckt 
und gesichert bei Seite, wenn sich der Himmel mit 
Wolken bedeckt, um wieder hervorzutreten, sobald 
schönes Wetter eintritt." 

P a r i s , 27. Jan. (Tel. Dep.) Der so eben 
erschienene „Moniteur" enthält folgende Ernennungen: 
Pietri zum Polijeipräfekten von Paris ernannt, fer-
ner 75 Senatoren, darunter: D'Argout, Beaumont 
Somme, Bonlay de la Meurthe, Drouyn de LhuyS, 
CharleS Dupin, Fould, Lacrosse, MoSkowa, Murat, 
Portales, S^gur, Troplong, Vieillard, die Generale 
Achard, Bar, Paraguay, Casiellane, d'Hautpoul, -

usson, Lahitte, Lawoestine, Saint Arnand, Mague, 
rdener, Ornano, Arrighi, Pellet, Preval, St. Jean 

D'Angely, Schramm und drei Admiräle. 
P a r i s , 27. Jan. (Tel. Dep.) Der „Moni-

tenr" veröffentlicht einen Vertrag zum Schutz deS 
literarischen Eigenthums zwischen Frankreich und Groß-
britannien. 

^ H I a n d 
L ond on, 23.Jan. Gestern fand hier inWhitechapel 

eine Versammlung des Erekntiv-RathS des »Amalga-
mirtenArbeiter-Vereinö" statt, um dieBerichte der Zweig-
vereine in Empfang zu nehmen. Von 120 Zweig-
vereinen haben bis jetzt 72 über den Vorschlag ab-
gestimmt, IVMl j Pfv. ans dem allgemeinen Arbeiter-
fonds zur Errichtung von unabhängigen Vereinswerk-
stätten zu verwenden. Von den 72 Stimmen sielen 

bejahend anS. Der Sekretair, Herr Allan, mel-
dete unter andern freiwilligen Beiträgen 10 Pfd. 
von einem Gentleman in Brighton, Will. Coning-
ham, an, der sich auch erbot, wenn der Verein ein 
gemeinsames Unternehmen gründen sollte, einige Ak-



tien zu nehmen. Nächster Tage soll im geräumigsten 
Lokale Londons eine große öffentliche Versammlung 
deS Vereins veranstaltet werden. Andererseits schlie-
ßen auch die Arbeitgeber ihre Reihen enger zusammen. 
Die Firma Fawcett und Compagnie in Liverpool hat 
allen ihren Leuten, die zum „Amalgamirlen Arbeiter-
Verein" gehören, auf daS Ende dieser Woche gekün-
digt, und Herr Macgregor hat in seiner Fabrik die-
selbe Warnung anschlagen lassen. Eine große Masse 
Hände werden in wenigen Tagen wieder seien, müs-
sen, nnd der ArbeiterfondS wird demnach einige Hun-
dert Lenle mehr zu ernähren haben. Die Aussichten 
für die Arbeiter gestalten sich sehr trübe. 

DaS Ministeriniii hat an seine politischen Freunde 
das übliche Cirlular versandt, sie möchten sich gleich 
nach Eröffnungen des Parlaments in London einfin-
den, da schon in den eisten Tagen der Session wich-
tige Vorlagen gemacht werden sollen. 

Die „TimeS" weist, den nenen Goldentdeckungen 
in Kalifornien gegenüber, darauf hin, daß Geologen 
schon längst auf das wahrscheinliche Vorhandensein 
von Goldlagern in Kalifornien und Australien auf-
merksam gemacht, daß dieselben aber auch den Land-
strichen von Ekuador eine nicht minder goldreiche Zu-
kunft prophezeihen. Nun sei die Republik Ekuador 
englischen Gläubigern die Summe von 3,300,000 
Pfd. schuldig. Bereits seien Spuren von reichen, 
vielversprechenden Gold- nnd Silberadern daselbst zu 
Tage gekommen. Es wäre somit für die englischen 
Kreditoren sehr wünschenswerth, wenn sie sich dadurch 
bezahlt machten, indem sie statt des baaren Geldes 
Ländereien daselbst annähmen und nach Gold graben 
ließen. 

Die Untersuchung der präparirten Lebensmittel 
in PortSinonth wurde vorgestern zu Ende geführt; 
von den 20V zum Schluß geöffneten Zinnbüchsen 
mußten 185 weggeworfen werden. Der Admiralität 
bleibt nun nichts Anderes übrig, als sich an die Bür-
gen deS Kontrahenten zu halten. Einer derselben ist 
Eigenthümer einer geachteten Firma in der City. DaS 
Resultat der gcsaininten Untersuchung in PortSmouth 
stellt sich folgendermaßen heraus: Es sind im Gan-
zen 6378 Zinnbüchsen mit präparirten Lebensmitteln 
geöffnet worden, von denen 5468, als total unbrauch-
bar, weggeworfen werden mußten, wobei noch zu 
bemerken ist, daß schon vor Beginn ver Untersuchung 
2000 Büchsen von dem Kontrahenten, der wohl von 
der einzuleitenden Untersuchung erfahren haben mochte, 
zurückgenommen worden waren. 

Der „Standard" zeigt an, daß am vergangenen 
Sonntag nicht weniger als 27 Personen in Bermond-
sey öffentlich von der katholischen zur evangelischen 
Kirche übergetreten seien. 

London, 23. Jan. Die ,,Londoner Militair-
Zeitung" erklärt aufs bcstiinniteste, daß die englische 
Regierung nicht daran denke, die britische Armee zu 
vermehren. Dasselbe Blatt bemerkt, daß es die fried-
lichen Versicherungen, welche Louis Napoleon durch 
seine diplomatischen Agenten allen europäischen Höfen 
habe geben lassen, für glaubhaft halte. 

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten 
gab gestern ein diplomatisches Diner, auf welches 
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eine Soiree folgte, bei der auch Herl Thiers anwe-
send war. 

Die Arbeitöeinstellnng der Maschinenfabriken 
dauert noch fort. Beide Theile scheinen indeß zu 
wünschen, daß ein Vergleich bald znstandekomme, da 
der Schaden sie gleich trifft. Von den 131 Zweig-
vereineu der Maschinenarbeiter-Associalion haben gegen 
100 sich für Gründung einer felbstständigcn Fabrik 
ausgesprochen. Der Verein erklärt, eö sei natürlich, 
daß die müßiggehenden Arbeiter sehr unzufrieden seien 
mit der verhältnißmäßig geringen Unterstützung, die 
sie blos auS de» Beisteuern ver noch in Arbeit Be-
findlichen und aus den gemeinsamen FondS der Ge-! 
sellschaft beziehen. Die öffentlichen Subskriptionen 
zum Besten der Arbeiter haben nicht allzuviel aufge-
bracht. Ein jeder Arbeiter hat für die abgelaufene 
Woche nur 3 Shilling ans den SubseriptionSgeldern 
bezogen. Eine Deputation von fünf A.beitern wurde 
ernannt, um sich mit dem Verwaltungsrath der Asso-
ciation über die besten Mittel zu beratheu, wie den 
müßigen Arbeitern sür die Dauer der Arbeitseinstel-
lung zu helfen wäre. 

Der „Eeonomist" macht ansmerksam daß die As-
sociation der Mechaniker zunächst nicht gegen die Fa-
brikanten, sondern indirekt gegen die Taglöhner in den 
Fabriken gerichtet ist. Hinter einer Bohr- oder Ho-
belmaschine soll ein Handwerker, ein Schlosser stehen, 
nicht ein bloßer Arbeiter, nicht bloß zwei Arme und 
zwei Hände, wenn diese auch hinreichen den Theil der 
getheilten Arbeit z» verrichten. Die Mechaniker wol-
len also ein zünftiges Monopol auf die Maschinen 
erwerben. Jede nnie Maschine erspart eine gewisse 
Quanii'tät Menschenkrast, die der cinzeliicii Nation 
oder, weiter gedacht, der ganze» Menschheit zu gute 
kommt, denn die befreite Menscheiikraft wird sich an-
derer Beschäftigung zukehren, und die Früchte dieser 
Arbeit kommen dann wieder aus jeden zu aliquoten 
Theilen. Diese Krafterfparniß wollen die Mechaniker 
aber für ihre Zunft confiSciren. DaS ist unbillig und 
ist eine Narrheit, denn bei der Concnrrenz nicht bloß 
der Einzelnen, sondern der ganzen Bevölkerung, bleibt 
ein solches Bemühen so fruchtlos wie ein Lanzenritt 
gegen Wiiidiiiühlcn. Aber freilich gibt es eine Art 
von Sentimentalität, oder furchtsamer Ignoranz, 
welche von den Maschinen befürchtet sie machen die 
Arbeiterclassen brodloS und führen sie dem Verhun-
gern entgegen. Am schlagendsten hat diese Besorgniß 
Say in seinem Traitä widerlegt. Die Erfindung deS 
BuchdruekenS hat eine große Classe von Leuten brod-
loS gemacht, die Bücherabschreiber. Nach 400jähriger 
Erfahrung kann man nun leicht die Fragen beant-
worten: Ist die Zahl derer die beim Bücherfabricireu 
beschäftigt werden größer oder geringer als damals? 
Sie ist ungleich größer. Sind die Bücher gegen da-
mals thenrer oder wohlfeiler? Um das hundertfältige 
wohlfeiler als damals! Lesen jetzt mehr Leute Bücher 
als früher? Eine hundertfach größere Anzahl. Wer 
hat also durch die Maschinen gewonnen oder verlo-
ren? Niemand hat verloren, und die G e s a m n i t h e i t hat 
einen hnnderlsältizen Gewinn heimgetragen. Und 
wodurch ist dieser Gewinn entstanden? Nur durch die 
Orkonomie der menschlichen Kräfte bei der Prodiu-



tion: wo früher mehrere tausend Abschreiber nicht 
hingereicht hätten, bedarf eS jetzt der nämlichen Zeit 
für wenige Personell um eine Anzahl lehrreicher 
Schriften zu vervielfältigen. Und wie ist eS mit der 
Eifenproduction? Läßt sich eine Gränze denken wo der 
Gebrauch deS Eisens aufhöre? Keine! denn je wohl-
feiler die Eifenprodurtion wird, desto brauchbarer wird 
daS Eisen. Wäre eS möglich Eisenschienen netzförmig 
über ein Land zu legen, wäre eS möglich ein unge-
heures Rohr zusammenzusetzen und Insel mit Insel 
zu verbinden (Menaibrücke), wäre eS möglich Schiffe 
auö Eisen zu bauen, wen» jede Schiene nur durch 
Geschicklichkeit der Hände, jeder Schraubengang, jede 
Oeffnnng für den Nagel, jede Glätte der Eisenfläche 
mit denl Hammer, dein Hobel, der Feile, dem Bohrer 
in der Hand von Menschenkraft oder nur von Hebeln, 
die Menschenkräfte in Bewegung setzten, hergestellt 
werden könnte? Je wohlfeiler die Fabrication, desto 
wohlfeiler die Fabrikate, je wohlfeiler die Fabrikate 
desto größer ihre Brauchbarkeit, je größer die Brauch-
barkeit desto höher der Bedarf, je höher der Bedarf 
desto mehr Arbeit um ihm zu genüge». Weit entfernt 
daß die Maschinen Arbeiter abdanken, sind sie immer 
in der Folge die Ursache mehr Arbeiter zu beschäfti-
gen. Glauvt aber jemand daß eS jemals an Arbeit 
fehlen könnte, so kann er sicher sein daß ihn nur daS 
Alpdrücken der Ignoranz plagt. 

^ B e l g i e n 
Brüssel , 25. Jan. AuS einer Uebersicht der 

indirekten Einnahmen des vergangenen JahreS geht 
hervor, daß die Eisenbahn-Einnahme sich im Verhält-
niß zum Jahre 185V um 1,182,054 Franken vermehrt 
haben. Auch die Zoll-Einnahme hat sich um <»5l1,5(15 
Franken vermehrt. 

Wie man hört, wollen die Herren Dnvergier 
de Hauranne und de Lasteyrie sich ebenfalls nach 
England begeben. 

DaS „Journal de BrurclleS" veröffentlicht fol-
gendes Schreiben, welches Graf Montalembert vor-
gestern an den Staatsminister Casabianra gerichtet 
hat: „Herr Minister! Dem heute erschienenen Dekret 
gegenüber, erfülle ich eine gebieterische Pflicht, indem 
ich Sie bitte, den Präsidenten der Republik zu ver-
anlassen, meine Entlassung als Mitglied der Konsul-
tativ-Kommission anzunehmen. Obschon diese Kom-
mission in Betreff keines Aktes der Gewalt zu Raths 
gezogen worden, besteht nichtsdestoweniger in den Au-
gen des Publikums für die Mitglieder eine Art So-
lidarität mit der Politik des Gouvernements, die an-
zunehmen mir fürderhin unmöglich ist. Ich appellire 
daher an Ihre Loyalität, Herr Minister, und nöthi-
genfalls an jene des Prinzen Louis Napoleon selbst , 
damit meine Entlassung auf demselben Wege wie 
meine Ernennung veröffentlicht werde, nämlich durch 
ihre Einrücknng in den „Moniteur." Die Herren 
de Mortemart, de Merode und de Moustier haben 
in fast ähnlichen AnSvrücken ihre Entlassung einge-
reicht. 

D e u t s c h l a n d . 
Be r l i n , LA. Zan. Ein neuer Nevisionöantrag 

ist in der ersten Kammer von l)r. Klee eingebracht 
worden: die politischen Verbrechen den Geschworenen 

ganz zu entziehen. Als Motiv führt der Antrag die 
seit Einführung der Geschworenengerichte täglich mehr 
hervorgetretene Erfahrung an, wie wenig gerade bei 
den politischen Verbrechen, zumal in politisch so auf-
geregten Zeiten, wie die unsrigen sind, ein unbefan-
gener mit der Gerechtigkeit in Einklang stehender Spruch 
von den Geschwornen zu hoffen steht. 

Die betreffende Commission der ersten Kammer 
hat mit bedeutenden Majoritäten die Erhaltung des 
Prinzips der Dominial-Polizei, die Aufrechthaltung 
der Verfassung der Neuvorpommerscheu Städte und 
die Verwerfung der Anträge der Linke» auf Mißbil-
ligung der ständischen Maßregeln der Regierung 
beschlossen. Der Abgeordnete v. Gerlach ist zum 
Berichterstatter über diese Anträge und über die Anträge 
auf sofortige Vorlegung der Kreis - und Provinzial-
Ordnung gewählt worden. 

Dein Antrage, welchen die Linke der ersten Kam-
mer auf Niedersetzuug einer Commission zur Unter-
suchung der VerfassnngSmäßigkeit der gegen die freien 
Gemeinden ergriffenen Maßregeln gestellt hat, ist 
eine Denkschrift beigegeben, welche, in gleicher Weife 
wie die Clässensche, alle bekanntgewordenen Admini-
ftrativ-Maaßregeln gegen die Presse, so wie alle gegen 
die dissidentischen Genossenschaften von der Regierung 
unternommenen Schritte zur Erörterung zieht. Eine 
besondere Anl^e betrifft die Verhältnisse der freien 
Gemeinde zu Naumburg. 

B e r l i n , 28. Jan. Ueber vier der ersten Kam-
mer zugebrachte RevisiouS-Anträge ist durch den Abg. 
v. Ploetz Bericht erstattet worden. Abgelehnt sind 
von diesen der deS l)r. Klee: „den Mitgliedern der 
zweiten Kammer die Diäten zu entziehen", und der 
deS Hrn. v. Ploetz: „die LegiSlatur-Periode der 
zweiten Kammer auf sechs Jahre festzusetzen, und 
den Zusammentritt der Kammern nur alle zwei Jahre 
geschehen zu lassen". Dagegen ist der Antrag deS 
Frhrn. v. Gaffron: „den Eintritt der Beamten in 
die Kammern vom Urlaube abhängig zu machen", so 
wie der deS Nr. v. Zander, den PassnS deS Artikel 
62: »die Etats werden von der ersten Kammer im 
Ganzen angenommen oder abgelehnt", zu streichen, 
zur Annahme empfohlen. — Der Gesetzentwurf über 
Verewigung der beiden obersten Gerichtshöfe ist von 
der Commission der ersten Kammer ohne wesentliche 
Veränderung zur Annahme empfohlen. Referent ist 
Hr. Heffter. 

F rank fur t a. M. , 24. Jan. Am 25. No-
vember legte der Flotten-AuSschuß daS Gutachten der 
drei Sachverständigen dem Bundestage vor und stellte 
auf Grund desselben folgende Anträge: 1) ES wird 
eine deutsche Bundesflotte zum Schutze deS Handels, 
der Schissfahrt und der Küsten Deutschlands gebildet, 
bestehend auS drei Abtheilungen: a) einer österreichi-
sche», nach Analogie des Bundesheeres, ausgeschie-
den aus der mit einem Ordinarinm von 1^ Mil l . 
Gulden C.-M. und einer außerordentlichen Dotation 
von 2 Mil l . G. bis 1854 unv i ; Mil l . bis 18V0 
ausgestatteten Marine; I>) einer preußischen, dotirt 
mit 1 Mil l . Thlr. jährlich; c) einer Nordseeflotte, 
für welche von den übrigen deutschen Staaten in ei-
nem näher zu bezeichnenden Verhältnisse für die näch-



sten 6 Jahre wenigstens ebenfalls 1 Mill.,Thlr. auf-
zubringen wäre. 2» Die Feststellung des Verhält-
nisses, in welchem die drei Flotten-Abteilungen im 
Frieden zusammenzuwirken haben, namentlich auch 
die Wahrung der vorgeschlagenen Stationen, unter-
liegt einer weitern Vereinbarung. 3) Dem Bunde 
steht im Frieden die Ueberwachung der coutingeut-
mäßigen Leistungen und gegenseitige Inspektion zu. 
4) I m Fall deS Krieges jedoch die Verfügung über 
die Flotte. 5) Die Staaten, welche künftig zur 
Nordseeflotte gehören, übernehmen von einem näher 
zu bestimmenden Tage ab die gesammle Nordseeflotte 
und erwerben sämmtliche Rechte, welche dem Bunde 
oder der Gesaiiiiiitheit der bei der Flotte bctheiligtcn 
Bundesglieder, zustanden. Dagegen erstatten sie auch 
die Vorschüsse zurück, welche zur Erhaltung der Flotte 
gegeben worden, und entschädigen namentlich Preu-
ßen wegen der zur Nordseeflotte geleisteten Beiträge 
in einer näher festzustellenden Weise. Alle Streitig-
keiten über diese Verhältnisse werden nach Maßgabe 
der BnndeS-Ansträgal-Ordnung behandelt. Um end-
lich bei dem Ablauf deS verflossenen JahreS die fak-
tische Auflösung der Nordseeflotte zu hindern,' bean-
tragte der Ausschuß, die bis zur Beendigung der 
Verhandlungen für den laufenden Bedarf der Flotte 
erforderlichen Geldmittel, sei eS durch freiwillige Vor-
schüsse einzelner Regierungen, oder durch vorschuß-
weise Matrikular-Umlagen, nötigenfalls selbst durch 
Ausnahme verzinslicher Anleihen unter Verpfändung 
der Schiffe Herbeizuschassen. Hiernach zerfällt der 
Antrag deS Flotten-AusschusseS wesentlich in zwei 
von einander getrennte Theile. Der erste betrifft 
nämlich die Neugestaltung der deutschen Flotte; der 
zweite dagegen die Herbeischaffung der laufenden Un-
terhaltungskosten bis zu dem Zeitpunkt der beabsich-
tigten Neugestaltung. 

München, 24. September. I n der Abgeord-
neten-Kammer hatte Hr. v. Lassaulr den gegen-
wärtigen Präsidenten der ftanzösischen Republik einen 
F l ibu stier genannt. Die französisch? Gesandschast 
soll sich darüber beschwert haben, und der Minister-
präsident erklärte in der heutigen Sitzung der Kam-
mer, daß eS ihm leid thne, den Ausdruck nicht ge-
hört zu haben, da er sonst den Ordnnngsrnf bean-
tragt haben würde. 

Hannove r , 27. Jan. (Tel. Dep. d. Pr. 
Ztg.) Die letzte Abstimmung der Zweiten Kammer 
über den mit Preußen abgeschlossenen Zollvertrag vom 
7. September 1851 ist wiederum für Annahme des-
selben mit einer Majorität von 43 gegen 2i> Stim-
men heute erfolgt, so daß nuumehr die Zustimmung 
der Kammern definitiv abgegeben ist. 

S c h w e i z . 
Die verschiedenen Schweizer-Kantone haben sich 

in ihren Finanzen nicht wenig mit fortdauernden De-
fizits zu mühen und zu Plagen, waS jedenfalls auch 
eine Errungenschaft der neuesten politischen Evolutionen 
ist. I n Luzern hat der Große Rath am 2Ssten 
das Budget für 1852 berathcn. Nachdem er ver-
schiedene Ersparnisse angebracht, stellen sich die Ein-
nahmen auf 793,837 Fr., die Ausgaben auf 840,691 

Fr., es bleibt also ein Defizit von 46,854 Fr. — 
I n viel schlimmerer Lage befindet sich der Kanton 
Fr ei bürg. Hier hat der Große Rath die harte 
Nuß eineö Defizits von 674,82V Fr. zu knacken, trotz 
Kloster-Aufhebung und unverzinslichem ZwangSan-
lehen. 

O e s t e r r e i c k 
Wien, 22. Jan. Die Mitglieder deS HandelS-

CongresseS begaben sich heute mit einem Separatzuge 
nach Gloagnitz, um die Simmeringer Eisenbahnbauten 
in Augenschein zu nehmen. 

Aus Galizien wird berichtet, daß die vor drel 
Jahren erfolgte Aufhebung des RobotS, sowohl in 
Beförderung deS Wohlstandes, als der Moralität, 
die besten Folgen gehabt habe. Mehr als 7V Dorf-
schastcn haben seit jener Zeit auS eigenen Mittel» 
Schulen errichtet. 

Wien. 25. Jan. Mehrere Männer von Fach 
wurden von der Regierung beauftragt, das Eherecht 
«ach canonischen Grundsätzen umzuarbeiten. Man 
glaubt, daß die Handhabung dieser Gesetze der Kirche 
überlassen werden wird, während der Staat die Ue-
berwachung leitet. 

Schon seit einigen Tagen werden hier die Ge-
richtsverhandlungen nach den neuen Bestimmungen, 
vorgenommen. 

Die in München erscheinende Zeitschrist: „Der 
bayerische Eilbote« ist für den ganzen Umfang der 
österreichischen Monarchie verboten worden. 

Wien, 25. Jan. Heute ist großer Ball bei 
dem regierenden Fürsten von Liechtenstein, der an 
Pracht Alles übertreffen soll. Die Vorbereitungen 
nahmen die ganze vergangene Woche in Anspruch, 
und eS wurden vorgestern und gestern gegen tausend 
Einladungskarten ausgegeben. Se. Maj. der Kaiser 
wird hierbei zuversichtlich erwartet. — Der Gras von 
Chambord scheint auf seinen Entschluß, nach Venedig 
zu reisen, verzichtet zu haben; er lebt ganz einsam, 
nur von wenigen Getreuen umgeben, in Frohsdorf. 
Die neuesten Ereignisse in Frankreich haben nicht ver-
fehlt, in dem Kreise von Frohsdorf eine tiefe Ver-
stimmung zu erregen. An eine Sequestrirung der 
Güter deS Grafen v. Chambord glaubt man hier 
nicht, und eS ist auch sehr wahrscheinlich, daß unsere 
Regierung dagegen Einsprache thnn würde. — Die 
vor wenig Tagen anö Berlin eingelaufenen Depe-
schen sollen jenen Propositionen ganz gleich lauten, 
welche bei Gelegenheit der Ankunft deS Herrn v. 
Bertouche mitgetheilt wurden. Die Verwandlung, 
der Festung Rendsburg in eine Bundesfestung, eine 
stehende Garnison für Hamburg und die Einberufung 
abgesonderter Stände, so wie abgesonderter Verwal-
tung im Ministerium, bilden den Hauptinhalt der-
selben. 

Wien, 27. Jan. (Tel. Dep. d. C. B.) Die 
heutige „Wiener Ztg." erklärt, daß die Besitzer von 
Mailänder Eisenbahnactien unberechtigt seien, rück-
ständige Zinsen anzusprechen; nur ein Umtausch ge-
gen zukünftige 4prozentige MetalliqueS wird in Aus-
ficht gestellt. I n Folge dessen sind MailänderAetien 
um 7 pCt. gefallen. 



A m e r i k a . 
Die Angelegenheit des Schiffs „Prometheus", 

welche zwischen England und den Vereinigten Staaten 
schwebte, ist noch durch Lord Palmerston vollkommen 
geschlichtet worden. Der Lord hatte das Benehmen 
des britischen KapitainS vollkommen deöavouirt und 
war lnach dem »New-Jork Herald") gesonnen, das 
englische Protektorat über MoSqnito ganz anfzu-
geben. 

M i s e c l l e n 

Ein entsetzlicher Vorfall hat sich am 13ten d. Mts. 
in Venedig in dem ^e.iti-» Vl-ilüir-,» zugetragen, in 
welchem eine Akrobatengesellschaft seit einiger Zeit ihre 
Künste produzirt. Der sogenannte HerknleS dieser Ge-
sellschaft hatte drei andere Männer auf seine Schultern 
steigen und daselbst in der bekannten Pyramide über 
einander stellen lassen. Als er die schwere Bürde nun 
mit anscheinender-Leichtigkeit auf der Bühne umhertrug, 
knickte er plötzlich mit einem Fuße zusammen, brachte 
die auf ihm befindlichen Personen auS dem Gleichge-
wicht, worauf der zu oberst stehende Mann, der fallend 
mit dem Kopf gewaltsam auf die Bretter aufschlug, 
sogleich todt blieb; auch der zweite in der Mitte der 
Getragenen Gewesene stürtzte und verletzte sich so ge-
fährlich an der Brust, daß er jetzt sterbend darnieder 
liegt. Im Zuschauerräume entstand eiue furchtbare 
Verwirrung; in den Logen fielen mehrere Damen in 
Ohnmacht; viele drängten mit einer Hast gegen die 
Ausgänge, als wenn eine Fenersbrnnst ausgebrochen 
wäre; von ällen Seiten wurde um Hülfe geschrieen, 
nachdem man im Augenblicke zuvor über die Späße 
des Bajazzo gelacht. Die Verunglückten sind beide 
Familienväter, die ihre Kinder bereits zn denselben 
gefährlichen Künsten erzogen haben! 

ES ist bekannt, daß der Buchstabe >l im Leben 
des Kaisers Napoleon eine Rolle spielte. Derselbe 
war der Anfangsbuchstabe von sechs Marschällen (Mü-
rat, Moueey, Massena, Mortier, Maedonald, Mar-
mont) und fechsuiidzwanzig Divisiousgcncraleil (Mai-
her, Mancnne, Marnlez, Marcansin, Marcognet, 
Menard, Merle, Merlin, Mermel, Milhaud, MiolliS, 
Molitor, Montbrnn, Morand l. nnd II., Marlot, 
Morin, Mounet, Mouton, MnSnier). Napoleons 
«rste Schlacht war bei Montenotte, seine letzte bei 
Mout St. Jean (Waterloo). Außerdem gewann er 
die Schlachten bei Millesimo, Moudovi, Marengo, 
an der MoSkowa, bei Montmiral und Mouterau. 
Mailand war die erste und Moökau die letzte Haupt-
stadt, in welcher er einzog; auch iu Madrid zog er 
siegreich ein; diese Stadt und Moskau waren Haupt-
quellen seines Verderbens. Moreau, Mallet und Pa-
ter Moni, wie er Tallevraud zu nennen pflegte, be-
reiteten ihm ebenfalls auf gesetzlichen und ungesetzli-
chen Wegen Gefahr; MuratS Abfall kostete ihm Ita-
lien. Seine zweite Gemalin, deren dynastisches Ver-

hältnis; auch in sein Schicksal eingriff, hieß Marie 
Luise; Montesquieu sei» erster Kammerherr, Marchand 
sein Kammerdiener, Montholon sein Begleiter nach 
Helena. Drei seiner Minister hießen Maret, MollieN, 
Montalivet: und Malmaison war sein letzter Aufent-
haltsort in Frankreich. Der politische Witz hat nun 
lierauSgebracht, daß die beiden Hanpteinstüfse, welche 
sich heutzutage im Elysee bekämpfen, gleichfalls mit 

beginnen (Montalembert und'Morny), und daß 
der letztere in ganz unerwarteter Weise der Schicksals-
minister deS kaiserlichen Neffen geworden ist, nachdem 
diese Mission nach jedermanns Meinimg dem intime-
ren Freunde Per f iguy vorbehalten war. (Letzterer 
hat jetzt wirklich v. Mornv's Stelle eingenommen.) 

Die Zahl der jährlich im russischen Reiche Gebo-
renen beträgt durchschnittlich ungefähr 2^ Millionen. 
Das Jahr 1849 war noch günstiger, denn in dem er-
wähnten Jahre wurden geboren: 2.005,073 Kinder 
ll.370,983 männlichen und 1.294,69V weiblichen Ge-
schlechts). Es starben 2.099,000 Personen, und zwar 
1.0i0,789 männl. und 1.052,277 weibl. Geschlechts. 
GanS besonders im Steigen ist die Zahl der geschlos-
senett Ehen, denn indem vor 10 Jahren nur 481,870 
Heiratben vorkamen, zeigen die heutigen Register 
<»19,389 verehelichte Paare an. Bemerkenswerth ist, daß 
im Cholera-Jahr 1848, wo eine Million Menschen 
mehr als im Jahr 1849 gestorben sind, die Zahl der 
Heirathen in Bezug auf die letzten zehn Jahre die höch-
ste Summe erreichte: nämlich 077,417. 

Von der Geburt bis zum Alter von 5 Jahren 
kommt mehr als ein Fünftel auf die Summe der Ver-
storbene», dagegen erreichten 134 Personen das hohe 
Alter von 100 bis 103 Jahren, 51 von 105 bis 110 
I . , 24 von 110 bis 115 I . , 11 von 115 bis 120. 
I . , 0 von 120 bis 125, nnd sogar 2 Personen von 
125 bis 130 Jahren. 

Was nnn St. Petersburg in Bezug auf Gebur-
ten und MortalitätSverhältnisse betrifft, so ergiebt sich 
für daS Jahr 1850 Folgendes: 

Geboren wnrden 15,534 (8004 männlichen und 
7407 weiblichen Geschlechts) und 14,874 <9095 männl. 
und 5/79 weibl. Geschlechts». Unter 5 Jahren starb 
ungefähr ein Drittel aller Nengcbornen und ein Alter 
über 90 Jahren erreichten von den 14,874 Verstorbe-
nen nur 24 Individuen. Die Zahl der geschlossenen 
Ehen betrug 3500, die der unehelichen Geburten na-
hezu 4500. 
.... 2" Moskau wnrden im Jahre 1850 geboren 
9999, und starben 9875. Die Sterblichkeit der Kin-
der unter 5 Jahren ist ungewöhnlich groß und beträgt 
die erstaunliche Summe von 4219 Kinder. Dagegen 
erreichten daö hohe Alter über 90 Jahre gegen 35 
Personen von diese» gehören, sehr bemerkenöwerth, 
25 Personell dem weiblichen Gcschlechte an. Die über 
100 Jahre alt wurden waren theils Bauern, theilS 
leibeigene Mädchen. — Ehen wurden 1944 aeschlossc». 
(Med. Ztg. f. Nußl.) ^ " 

. . 2»> Namen de« General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Kurland gestaltet den Druck 
.1- >e.. Dcrpat, de» ar abgeheilter Censor 5 . de la ; r o»r. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden auf Requisition des Riga-
schen orthodox-griechischen Consistorii Diejenigen, 
welche Willens sein sollten, den auf die Summe 
von 11,119 Rbl. 34 Cop. S.-Mze veranschlag-
ten Bau eine? neuen steinernen Hauses und Um-
bau eines bewohnbaren Flügels bei der Simeons-
schen Kirche in der Stadt Mitau zn übernehmen, 
hiemit aufgefordert, sich mit geschlichen Salog-
gen und Bescheinigungen über ihren Stand zum 
Torg am 19. Februar d. I . und zu dem drei 
Tage später stattfindenden Peretorgc zeitig bei 
dem Rigaschen orthodox-griechischen Consistorio 
einzufinden. 1 

Dorpat-Rathhäns, am 21. Januar 1832. 
I m Namen uud von wegeu Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat, werden auf Requisition des Ri-
gaschen orthodox-griechischen Consistorii Dieje-
nigen, welche Willens sein sollten, den auf die 
Summe von 5106 Rbl. 9 Kop. S.-Mze ver-
anschlagten Bau einer hölzernen Kirche ans stei-
nernem Fundamente in dem im Wendenschen 
Kreise belegenen Dorfe Raksola zu übernehmen, 
hiermit aufgefordert, sich mit gesetzlichen Salog-
gen und Bescheinigungen über ihren Stand zum 
Torg am 18. Febrnar d. I . und zu dem drei 
Tage später stattfindenden Peretorgc zeitig bei 
dem Rigaschell orthodox-griechischen Consistorio 
einzufinden. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 21. Januar 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Demnach bei der Ober-Direktion der Livl. 

adeligen Güter-Credit-Soeietät die Frau Baronin 
Sophie v. Vietinghoff geb. v. Liphart auf die 
inl Pcrnau-Fellinscheit Kreise nnd Pillistfcrschen 
Kirchspiele belegenen Güter Cabbal und Olle-
päh um ein Darlehn in Pfandbriefen nachge-
sucht hat, so wird solches hiemit öffentlich be-
kannt gemacht, damit die resp. Gläubiger, deren 
Forderungen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit 
erhalten, sich solcher wegen, während der 3 Mo-
nate s ä»to dieser Bekanntmachung, binnen 

welchen die nachgesuchten Pfanvbriefe nicht ans-
gereicht werde»! können, zn sichern. 3 

Riga, den 17. Januar 1852. 
Der livl. adeligen Güter-Credit-Soeietäti 

Oberdircction: 
P. F. v. Schultz, Oberdirector. 

v. Tiesenhausen, Ober-Dir.-Seer. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Ein Reisegefährte nach Riga mit der Poft 

znm 27sten oder 28sten d. Mts. wird gesucht 
durch die Zeitnngs-Expedition. 3 

Ein Ausländer, welcher in der theoreti-
schen nnd praktischen Baukunst erfahren ist, er-
bietet sich hierauf bezügliche Arbeiten zu über-
nehmen. Das Nähere in der Zeitnngs - Er-
pedition. ^ 

Es wünscht eine Gouvernante die in allen 
Wissenschaften wie auch in der Französischen 
Sprache und in der Musik unterrichten will, eine 
Anstellung. Näheres in der Zeitungs - Erpe-
dition. 2 

Mein hierselbst im Isten Stadttheil bele-
genes steinernes Wohnhaus sammt Appertinentien 
beabsichtige ich zu verkaufen. 2 

Univ.-Mechanikus Brücker. 

I n der Lampen-Niederlage bei Unterzeich-
neten! werden gegenwärtig verschiedene Gaslam-
pen und Kronleuchter um aufzuräumen, zu be-
deuteud herabgesetzten Preisen verkauft. 2 * 

H. D. Brock. 

Aufs Neue erhaltenes Moskowisches Waitzen-
mehl erster nnd vorzüglicher Sorte ist zu haben 
bei C. F. Grnnert. 1 

Um »nein Geschäft von fertigen Lampen und 
Klempnerwaaren später zu forcireu, verkaufe ich 
die jetzt fertigen Arbeiten zn herabgesetzten Prei-
sen. C. Sachsendahl. 2-

Holländische Häringe in ^ Ton. » 1 Rbl. 
30 Kop. — verkauft, Kaufhof No. 38 2-

N. Rosettthal. 

I m Kanfhos No. 28. beim Kanfmamr 
Wahlberg ist gutkeimende rothc Kleesaat zu 
haben. 1 

Gnte Kleesaat wird verkaust auf dem Gute 
Tabbiser bei Dorpat. 2 
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I m Kciufhvfc uuter 9c'r. 6 wird Kaffee 
?ind Zucker für deu uuteil angesetzten Preis ver-
kauft; und in größeren Parthiee» ist noch eine 
Herabsetzung des Preises: I 
guter ordinärer reeller Kaffee pr. Pfy. u 25 Cop. 
feiner blauer „ „ „ 28 „ 
extra feiner Euba „ „ „ Z2 „ 
Zucker Halbraffinade „ „ 19 „ 

„ " „ „ 2V „ 
^ V „ 21 „ 

„ „ ertta feiner „ „ „ 
I m v. Neiitzfcheu Haufe bei der ehstuischeu 

Kirche ist eine Kibitke zu verkaufen — das 
Nähere zu erfragen bei Hru. P. M. Thun. I 

Beim Malermeister A. Oberg stellt billig 
zum Verkauf ein Kasanischer uud eill kleiner 
Petersburger Schlitten. Beide Schlitten sind 
gut eingerichtet und in bestem Zustaude. 1 

A M stehen zum Perkauf und sind (zur ^ 
^ täglichen Ansicht von 2—<! Uhr) zwei junge ^ 
^ braune Wagcupserde. Zu erfragen in der A 
Ä Petersburger Straße im steinernen Zehscheu ̂  
^ Hause beim Kutscher Samuil. 2 ^ 

Älbreisende. 
Wladyslaw Sojeeki. 
Wittwe Grassmauil. 
Z . Löffser. 
Christian Iurgeusvii, Töpfergesell. 

1 
2 
3 
3 

I n meinem Verlage sind erschienen und in 
allen Buchhandluugcn vorräthig: 

ItiiiiA'v. !>>'. ^ Das Kur 
lnndischo Privatrecht , wissenschaft-
lich darges te l l t . 1851. VXlV. und 032 
Seiten. ^ r . 8. Preis 4 Rbl. S . 

IN <?. v. Kttrtändische 
Landtags und Conferential 
Schlüsse von 1618 bis 1759. 1851. 
X X und 735 S . Gr. 8. Preis R. S . 

Beide Werke gehören zu,.de» seltenen Er-
scheinungen , die von bleibendem wissenschaftli-
chen Werthe sind uud haben iu kritischen Blät-
tern volle Anerkennung gesunden. Das K u r -
l a n d ische Pr ivatrecht ist nach demselben 
Plane gearbeitet, wie das frühere Werk des 
Hrn. Verfassers: „das Liv- und (MMndische 
Privatrecht", uud wird uicht allein dem Manne 
vom Fach willkommen sein, sondern auch Je-
dem, dem es um eiue k la re , leicht ver-
ständliche uud systematische Darstel-
l ung des Kicr länd i scheu Privatrech!ts 
zn thnn ist. ' 

Die K u r l ä u d i scheu L a u d t a g s -
s ch l ü sse, wichtig für die Rechtswissenschaft 
durch die uoch jetzt fortdauerude Geltung, welche 
sie verschiedeneit Gesetzes-Bestimmunge»' verliehen, 
sind auch für deu Freund vaterländischer Ge-
schichte vom größten Interesse uud biete» na-
mentlich em reiches Material für die Geschichte 
der adlichen Familien in Kurland. ' 1 

D o r p a t , den 13. November 1851. 
Franz Kluge. 

So eben ist erschienen: 

sjiiWji'ilil' <!il <It! )liî j<i>i<' 
<!l? l'i'iliii?<>̂  Kliittl' il 

Preis geh. 25 Kop. 

Freunde der Tonkunst finden in diesem 
über 4 Vogen starken neuestem Anhang zu dem 
Kataloge meiner M u siealieu - Le ih-A n f ta l t 
eine reiche uud gediegene 'Auswal,l von Musiea-
lieu für das P iauo fo r te ;u zwei uud vier 
Händen uud für Gesaug mi t Beg le i -
tung des P i a ü o f o r t e . — Die billigen 
Abonnements - Bedingungen find unverändert, l 

Dorpat, im Iauuar 1852. 
Franz Klnge. 

Andrejew 
aus St. Petersburg, im Hanfe des Hrn. Brock 
hat die Ehre hinein hohen Adel nnd geehrten 
Publikum die Anzeige zu machen, das; er, wie 
in früheren Iahren, auch den diesjährigen Jahr-
markt bezogen har mit eiuem reichhaltigen Lager 
Hollands cher, rnsfischer und flämischer Leinwand, 
Tischzeug, Ballst, Lein-Batist, Batist- und Lei-
nen-Tücher, französischer glatter uud saeonirter 
Seidmzenge, Nesseltnch zn Gardinen, gedruckte' 
moderner Nesseltuche, Seiden- und Wollenzengi 
zu Möbelüberzügen, Möbel- und KleiderMe, 
aus St. Peterburger Fabrikeu uud verschiedeue 
andere Mauufaetur - Waareu, welche er alle zu 
deu billigste» Preisen verkaufen wird. I 

(Beilage.) 
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Hiermit einpfehle ich Jedem, 
KA der billig, reinlich und gut speisen will, 
^ sich ein solches Etablissement im Konditor 

Weidenbalunschen Hanse in der Ploski-
^ Straße befindet. — Mittags-Abonnement 

von zwei guten nnd kräftigen Speisen 
im wie außer dem Hause zu 20 Kop. 

M S. -t Person. — Ebenso empfehle ich 
M daselbst reinliche Absteigequartiere, ein 
H großes neues nnd richtiges Billard wie 
U Zeitungszimmer uud garantiere für im-
G ,ner freundliche nnd reelle Bedienung. 2 D 
W Pleökau,. im Januar 1852. D 

^ ^e te r Mohuson. ^ 

Chr . Koppitz aus Riga 
empfiehlt Z e p h i r - W o l l e , Tambourseide, 
Cancvas, Glaee-Handschuhe, Spitzen, 
Bob ine ts , Bäuder, diverse Bronce- und 
andere Waaren zn inöglichst billigen Preisen, 
auch 1 Herren- und Damensattel. Sein Stand 
ist im Baron Nolkenscken Hause bei Buchbin-
der Sülk. ! 

A m auhurüllmtn, 
verkaufe ich alle Sorten M ü t z e n zu den 
billigsten Preisen. 1 

S t a h l b e r g , 
ans Riga, im Thrämerschen 

Hanse, Parterre. 

T n c h M a g a z i n 
des St. Petersbnrgischen Kaufmanns 

Iiidem der Inhaber dieses Tuch- Magazins 
vor Allem seinen ergebensten Dank denjenigen 
Herren Käufern abstattet, die ihn im vorigen 
Jahrmärkte mit ihrem Vertrauen beehrten, giebt 
er sich die Ehre den: hohen Adel und dem hoch-
verehrten Publicum anzuzeigen, daß dasselbe 
Magazin gegenwärtig im Hanse des Herrn Seer. 
v. Akerman, und zwar eine Treppe hoch sich 
befindet. — Ju diesem Jahre ist das obener-
wähnte Magazin aufs Vollständigste versehen 
mit verschiedenen Tuchen der bekanntesten Fabri-
ken, von den höchste« bis zu den niedrigsten 
Sorten, so daß selbst ein unbemittelter Käufer 
eine gute und danerhafte Gattung Tuch bekom-
men kann. — Außer dem Tuch sind zu haben: 
Tricot, rigisches Wolleu-Tricot zu Beinkleidern, 
zu 3, 3^, 4^, 5, 5^ 6, 6^ Rbl.; sammetne 
nnd seidene Westen; Drap de Dames, zu Sa-
loppe» uud Burnusse», wie auch andere, zu 
möglichst mäßige» Preise» gestellte Waare», für 
dere» Dauerhaftigkeit der Verkäufer bürgt, so 
wie er auch jederzeit gerne bereit sein wird, je-
des bei ihm gekaufte Stück umzutauschen, falls 
es dem Käufer nicht gefallen sollte. — ' Es 
hofft daher der Inhaber des mehr erwähnten 
Magazins auch jetzt die Aufmerksamkeit und das 
Vertrauen das Publikums zu erwerben. 

Auch habe ich ein eil großen Vorrath von 
sehr billigem Leinzeng, -> Stück von 22 Ar-
schin zil M l . i 

V i « A t l ' u m p t v v i u u ' e n - I s K e 
v o n 

F < ? ch < a u « M g - , 
o m p ü o l l l t i!»r vvol»la8«ttl'tii't.o8 i m lliuisv äv8 Oonci i ' tor l l i n . 
dv8 iv l»onl l i n A r t i k e l n v o n ^ > v i s t m»6 RAUNnvo l l e , 
iU8: I k e n u l o n , , I l n t o r k l e i l l e i ' l i i i - H e r r e n , D a m e n - m u l l i i n ä e r -
t ^ t i ü m p f v , ^ y o k o n , UAN(?8oI luke, u m ! K o p p e l t e n ^ 
n u l l , V i o ^ e r s l r n m p f o ^ f ü r O m n o n u m ! K i n d e l ' , 
^ a m k t t n i - ^ r A x k Z N l l o i ' , A l o r x v n k a u d e n , I<n8el tak« n i u l 8Ua>vl8 e t e . : 

o i n o re iek l^ ^I»I v a n P i q u e - n i n l ^vo l l oneu l>«ten. 
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« rKv I»v i i « t «ii»«« Zv>» 

» » » » » i n « » ,IZ^ I ? i v i « v 
u » v i » o « « «1»«», 1?«,?» 
« z v l t s i n - , ii»«Z V n l A i i t Q r i e » 
^ V a » ? e i » t » s v r 5 . , lQi t 

6»»» ! « l i m i t R o v l i t >i«tt<e»» 
« I» rk , S e i « v l » e « 
S«vl»rtv»» »»ker« O»<K«?^«?» 

» » I c ü » » v » . A^ i i ^ I v i v ! , Fi»^«?t 
,»»»»I»vi » l i r « « » v -
« t v » 8 p i t » v » , c?av>, 
Z^ rsKe i i » iNOl» « t « 
v i v «Iv» W^i»i»iIiO»»VI»«?« »K I i . 
,»r. / / . IZ« IZ i t t v t »»» r x i i t i e « » 
«p rno l» 1 

»/o/t. . /««tV'/ t 
.ins ttevnl 

im kl.ittso «les Ileii-ii X-iAel. !?ztinlt 
I^onclon sexenüliei'. 

Ausverkauf 
M den allerliilligsten Preisen. 

Je l i fe jew, 
K a il fin a il ir aus S t . P e t e r sb ll r g. 

Eineni hochgeehrten Adel »nd werthgefchätz-
teil Publiklim erlaube ich mir eine Auswahl der 
modernst«! Putzartikel, als: Sonuner- und Win-
terhüte verschiedener Große unv Güte, Schleier, 
Kapuzen, Tüllinantillen, Kragen, Tücher, Blu-
men, Bänder, ansgenähte Sckuupftücher, Bo-
biuets, Tüll und Spitzen, Herrn- nnd Damen-
Haudfchuhe :e. aus meinen St. Petersburgi-
scheu Magazineil, ergebeiist zu empfehlen und 
versprecht dieselben, — in der Voraussetzung 
eines hochgeneigteu Kaufes derselbe» iu meiner 
hiesigen Markthandlung, im Hause des Herrn 
Hofraths vr . Rücker neben dein Nathhause, eine 
Treppe hoch (über der Sturmschen Apotheke) 
zu den allerbilligsten Preisen dm hochgeehrten 
Käufern zu überlassen. ! 

hinzu, daß er in Folge der nachträglich erhalte-
nen neuen Parthie derselben nach den neuesten 
Pariser Mustern und in den schönsten Farben 
aus der Fabrik vou I . K. Pähl aus St. Pe-
tersburg, die Preise herabgesetzt, wie folgt: 
Mousseline mit Hellem und dunklem Fonds (1H 
Elle breit) pr. Elle 22 Kop. S . ; Zitze ebenfalls 
mit hellein und dunklem Fonds (feinstes Gewebe, 

We breit) pr. Elle 17 Kop. S . und bittet 
das hochgeehrte Publikum sich davon zu über-
zeugen, daß dieselben wirklich gegen die Fabrik-
preise bedeutend billiger verkauft werde». — 
Ebenfalls empfehlen sich in demselben Lokale 
die Fabrikanten Moskowischer Mauusaetur-Waa-

G e b r ü d e r B a l a s c h o f f 
mit verschiedene» Schwedische» Leine», Nanking, 
Sommer-Trieots, Kifseubühreuzeugeu und ver-
schiedene» anderen Maaren durch beste Gute uud 
unglaublich billige Preise. 1 

Bezug nehmend auf uusere frühere Annonce, 
zeigen hiedurck au, daß wir so eben ans Paris 
vom Fabrikanten Lüer, g e b n r t s H ü l ' f ^ 

liehe, chirurgische und Au^ 
H e N > Ä e j r e c K e ) sowie verschiedene neuere 
Guminisachen zun? chirurgischen Gebrauch er-
halten haben. 1 

ch' O 
I m Hause des Herrn Conditor Bauch, 

belle 

Ä Ich habe die Ehre, Einein hohen Adel 8 
U u.ld resp. Publikum anzuzcigeu, daß ich A 
G deu hiesigen Jahrmarkt zum erste» Male Z 
^ bezöge» habe mit eiuem Pelz-Magazin, ent- 8 
^haltend: i» großer Auswahl Fuchssäcke, K 
^ Schuppeupelze, überzogene und unüberzo-U 
KK gene Fuchs- unv Rauhwerkpelze, Boas, R 

Zobel-, Wiarder- und andere Kragen, Zo- ^ 
bel-, Scheuschel-, Kaninchen-, Bisani- und 8 

KH verschiedene andere Muffe» so wie auch U 
sL versckiede»e Tricot - Zeuge zu Herreuklei- D 
G der» — sämmtlich zu deu billigsten Prei- D 
AK sen. — Das Magazin befindet sich im Hause W 
KH des Herrn Bauch. 5 ^ 

W.W. Laping ^ 
l u k m a n n an« W 

S t . P e t e r s b u r g e r M a g a s i n . 

F / - , 5 / / 
im Gasthallst „Lvndo n", Parrerre, 0!r. 23, 
empfiehlt sein wohlassortirtes Lager von bedruck- U Kansmann ans Riga. U 
ten Mousseline» uud Zitzeu uud fügt zugleich 

KS 
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Donnerstag LÄ. Januar 5832. 

I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten: St . Petersburg. Aus länd ische N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — 
Deutschland. — Dänemark. — Oesterreich. — Ostindien. — Misccllen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsbu rg , 22. Jau. Se. Majestät 

der Kaiser haben mittelst Allerhöchsten UkaseS, d. 
d. 3. Januar, A l le rhö ch stihre m außerordentlichen 
Gesandten und bevollmächtigten Minister bei S . M . 
dem König von Preußen, Staatsrat!) Baron B u d -
berg, die Führung der Geschäfte der Kaiserl ichen 
Legation in Hannover zu übertragen geruht. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls i'm Civil-
Nessort, d. d. 15. Januar, wird der Direktor des 
Oekonomie-Departements deö Ministeriums deö In-
nern, Geheimerath L e r , zum Gehülfen deö Mini-
sters des Innern und zum Seuateur eruaunt. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 2k. Jan. ES bestätigt sich vollkom-
men, daß Hr. Dupiu seine Entlassung als Geueral-
procurator am Cassationshof, in Folge der Beschlag-
nahme der Güter der Familie Orleans, gegeben hat. 
Die HH. v. VatiineSnil und Berryer haben Alles 
aufgeboten, um ihn zu diesem Schritte zu bewegen, 
denn er hielt große Stücke auf seine Stelle, die in 
einigen Tagen 40M0 Franken und jetzt 23,WO Fran-
ken einträgt. I n dem Schreiben, daS er bei der Ein-
reichuug seiner Demission an den Präsidenten der 
Republik gerichtet, spricht er zuerst von seiner tiefen 
Ergebenheit und lobt die bis jetzt an den Tag gelegte 
große Mäßigung und hohe Klugheit Ludwig Bona-
parte'S^' Er bedauert alsdann tief, daß diese Klug-
heit deu Präsidenten nicht geleitet habe, als er die 
Deerete in Bezug auf die Familie Orleans erlassen. 
I n dem Schreiben selbst werden die Decrcte vom po-
litischen nnd rechtlichen Standpunkte ans erörtert, in-
dem er zu beweisen sucht, daß diese Decrete nicht die 
geringste Begründung haben. Am Schlüsse seines 
Schreibens heißt es: „I'Iuov vaiinnv prneureur 
Lvnöinl 5>v tnirv r<!«i>velvr I? justier «l.ins son 
Ksnotnnirv 6lvvö, ii nv oroit plu« pauvoir 
c«>N8orv«>r sos fanclion», ^»nnsl I» justier! lu> 
!>nrüt mvovnnue." Dnpin hat sich vergebens be-
wüht, diesen Brief in die französische Presse zu brin-
gen; die JournaleigMthümer verweigerten dessen Auf-
nahme. Der chemfllige Präsident der Nationalver-

sammlung hat sich deßhalb an seinen Freund, Lord 
Brongham, gewendet, der es übernommen hat, ihn 
der Londoner Presse zu übergeben. Letzterer ist ge-
stern nach London gereist und Dupins Brief wird 
wohl in einigen Tagen erscheinen. Die Beschlagnah-
me der Güter der Familie Orleans hat eine traurige 
Wirkung auf uusere Börseumänuer gemacht, zumal 
sie jetzt anfangen, zn glauben, daß die Gerüchte über 
die Einführung einer Einkommensteuer nicht so un-
begründet seien. An der Börse selbst war heute wie-
der ein für die Erben Louis Philipps sehr beunruhi-
gendes Gerücht in Umlauf. Wie eS heißt, will man 
eine Revision deö Testaments deö Prinzen Eonde an-
ordnen. Die skandalösen Geschichten, die über diese 
Angelegenheit früher in Umlauf waren, sind bekannt. 

P a r i s , 27. Jau. Der „Mouiteur" meldet 
heute die EruMNNNg von 72 Senatoren, deren Liste 
wir folgen lassen: DivisionS^General Achard, gewe-
sener Repräsentant; Graf Arg out , gewesener Finanz-
minister, Gouverneur der Bank von Frankreich; 
Myrquis d 'Aud i f f e re t , Präsident am Rechnungs-
hof; DivisionS-General de B a r , gewesener Reprä-
sentant; DivisionS-Gencral Paraguay d 'H i l l i e rs , 
gewesener Gesandter und gewesener Repräsentant; 
de Beaumont (von der Somme), gewesener Re-
präsentant; Fürst von Bcauveau, gewesener Pair 
von Frankreich; Marquis de Belke u f , gewesener 
erster Präsident am lyoner Appellationshof; Char-
l c s B e r t h i e r , Fürst von Wagram; B o u l a y (von 
der Meurthe), gewesener Vire-Präsident der Republik; 
Graf B r e t e u i l , gewesener Pair vou Frankreich; 
de CambacöreS der Aelterc, gewesener Pair von 
Frankreich; Graf EasteUanc, Oberbefehlshaber der 
Armee von Lyon; Vice-Admiral Casy, Mitglied des 
AdumalitätS - Raths; Graf Caumon t -La fo rcc ; 
Franz E l a r y ; Marquis d e C r o -Ba ron d e C r o u -
seilhes, gewesener Unterrichtsminister und gewesener 
Repräsentant; Graf C u r i a l , gewesener Repräsen-
tant; D rouyn de l ' H n y ö , gewesener Minister der 
answärtigen Angelegenheiten und gewesener Reprä-
sentant; Dumas , gewesener Ackerbau- und Handcls-
minister, Mitglied des Instituts; Charles Dup in, 
Mitglied deS JnstitlttS, gewesener Repräsentant; E l i e 
de Beaumont , Mitglied des Instituts; Ach i l l 
Fou ld , gewesener Finanzminister und gewesener Re-
präsentant ; Fouqu ie rd ' Horouel , gewesener Reprä^ 



sentant; Baron de Fourn ien t , gewesener Reprä-
sentant; Gaut ier , gewesener Finanz-Minister, Regent 
der Bank von Frankreich; Graf Ernst de G i r a r -
din, gewesener Repräsentant; Gon lho t de S a i n t 
Germain, gewesener Repräsentant; Marquis de la 
Grange, gewesener Repräsentant; Divisionsgeneral 
Graf d 'Hantpoul , gewesener KriegSminister und ge-
wesener Repräsentant; Vice-Admiral Hug on; Gene-
ral Husson, gewesener Repräsentant; Lacrosse, 
gewesener Minister der öffentlichen Bauten und gewe-
lener Repräsentant; de Ladou rette, gewesener Re-
präsentant; Divisions - General de la H i t t e , gewe-
sener Minister der auswärtigen Angelegenheiten'Prä-
sident des Artillerie-Coinitö's; Graf Lur ibo iss ivre , 
gewesener Repräsentant; Divisionö - General Graf 
Lawoestine, Befehlshaber der Nationalgarde von 
Paris; Lebens, Regent der Bank von Frankreich, 
gewesener Repräsentant; LemarroiS, gewesener Re-
präsentant; Gras Lemercier, gewesener Pair von 
Frankreich; Divisions-General Leroy de Sa i n t -
Arnaud, Kriegsminister; Leverr ier, Mitglied deS 
Instituts und gewesener Repräsentant; Lezay de 
M a r n ö z i a , gewesener Pair von Frankreich; Divi-
sionögeneral M a g n a » , Oberbefehlshaber der Armee 
von Paris; M a n u e l , gewesener Repräsentant; 
Ma rchan t , gewesener Repräsentant; Meynarv , 
Präsident am KassationShof; M i m e r e l , gewesener 
Repräsentant; Fürst v. d. M o s k o w a , gewesener 
Repräsentant; Prinz Lucian M u r a t , gewesener 
Repräsentant; DivisionS-General Orden er; Divi-
visions-General GrafOrnano, gewesener Repräsen-
tant; DivisionS-General v. Padua, gewesener Re-
präsentant; Vice-Admiral Parceva l - D e s ch^nes; 
Divisions-General Pe le t , gewesener Repräsentant; 
Herzog v. Piacenza, gewesener Pair von Frankreich; 
P o i n s o t , Mitglied deS Instituts; Marquis de 
P o n t i S , gewesener Pair von Frankreich; Graf P or-
ta l iS , erster Präsident am KassationShof; DivisionS-
General Graf P r ö v a l , DivisionS-General Reg-
u a u l t de S a i n t Jean d 'Ange ly , gewesener 
KriegSminister und gewesener Repräsentant; Divi-
sions-General Herzog von S t . S i m o n , gewesener 
Pair von Frankreich; Sapey , gewesener Deputirter 
und gewesener Rath am Rechnungshof; Divisions-
General Graf Schramm, gewesener KriegSminister, 
Präsident deö Infanterie - Comite'S; ve S e g u r 
d ' A g u c f s e a u , gewesener Repräsentant; Graf 
S i m e o n , gewesener Repräsentant; A m v d v e 
T h a y e r , Mitglied deö pariser Gemeiiide-AuSschusseS; 
Th ibaudeau , gewesener Staatsrat!) unterm Kaiser-
reich ; T r o p l o n g , erster Präsident am pariser Ap-
pellationShof, Herzog von Vizenza und V ie i l » 
l a r d , gewesener Repräsentant. 

Durch ein zweites Dekret sind folgende I I neue 
Mitglieder deS Staatsraths mit dem 'Charakter als 
»ordentliche StaatSräthe außer den Sektionen" er-
nannt worden: B ren ie r , bevollmächtigter Minister, 
Direktor deö Rechnungswesens in» Ministerium der 
auswärtigen Angelegenheiten; D a r r i c a n , Militair-
Intendant, Direktor der Kriegsverwaltung im Kriegö-
ministerium; DauinaS, Brigade-General, Direktor 
der algierischen Angelegenheiten imKriegsministerium; 

G r ä t e r i n , General-Director der Donauen und der 
indirekten Stenern im Finanzministerium; Heut ie r , 
Direktor deS Ackerbaus und Handels im Ministerium 
des Innern; Mestro, Direktor der Kolonieen im 
Marine - Ministerium ; N i e l , Divisions - General, 
Mitglied des Genie-Coni>t(>'s; Pe t i te t , Direktor des 
Rechnungswesens im Knegsministcrium; de Roy er, 
gewesener Großsiegelbewahrer, General-Prokurator 
beim pariser Kassationshof; de S i b e r t - C o r n i l l o n , 
General-Sekretair im Justizministerium; Eduard 
T h a y e r , General-Direktor der Post-Verwaltung. 

So weit die Mitglieder des StaatSrathS und 
des Senats bis je^t ernannt sind, bestehen diese bei-
den Körperschaften ans folgenden Elementen: 1) der 
S t a a t s r a t h ans 1 Vizepräsidenten, <i Abtheilungs-
präsidcnten, Z-i ordentlichen StaatSräthen, 11 ordent-
lichen Staatsräten außerhalb der Abtheilungen, 20 
Assessoren Ister Klasse, 20 Assessoren 2ter Klasse, 16 
Auditoren Ister Klasse und 15 Auditoren 2ter Klasse. 
2) Der S e n a t besteht ans 72 Mitgliedern, wor-
unter 5 Prinzen, 4 Herzöge, 5 Marquis, 18 Grasen 
und 6 Barone. Durch ihre Würde gehören zniil 
Senat die 4 Kardinäle Frankreichs, die Marschälle 
(Gerard, Reille, J^rmne Bonaparte, Ercelmans, 
Harispe und Vaillant) und die 2 Admiräle (Roufsin 
und Mackau). Unter den Ernannten sind 18 Gene-
räle, 3 Vice-Admiräle und viele Mitglieder der frü-
heren Volksvertretungen. 

P a r i s , 28. Jün. (Tel.Dep.) Die baldige Ein-
führung einer Einkommensteuer und die Umwandlung 
der fünf- in eine vierprozentige Rente scheint gewiß. 

P a r i s , 28. Januar. (Tel. Dep.) Persigny 
hat den im Jahre 1848 entlassenen Bureau - Chef 
Leon Vidal im Ministerium des Innern wieder an-
gestellt. Der General-Secretair der Präsidentschaft, 
Chevalier, ist zum Gcneral-Secretair des Staatsraths 
ernannt. Pepin Lehallenr hat am 23sten ebenfalls 
seine Entlassung als Mitglied der Konsultativ-Kom-
mission genommen. Zweitausend zur Deportation 
bestimmte Landleutc sollen auf die algierschen Acker-
bau-Kolonien vertheilt werden. 

- P a r i s , 2!>. Jan. <Tel. Dep.) Der heutige 
„Monitenr" bringt die Ernennung H ieronymus 
Napoleon'S zum Präsidenten des Senats, so wie die 
Ernennung von 4 Vice-Präsidenten. 

E n g l a n d . 
London, 27. Januar. Prinz Albert kam ge-

stern uyl 2 Uhr mit einem Ertrazngc in London an 
und präsidirte einer Versammlung deS Ueberfchuß-Co-
mite'S der AusstellungS-Kommission, welche im West-
minsterpalast stattfand und von 3 bis 5 Uhr dauerte 
Der Prinz kehrte dann nach Windsor zurück. 

Lord nnd Lady John Rustell gaben Sonntags 
in ihrem StadtpalaiS aus Chesham-Place ein großes 
Diner. Unter den Gästen befanden sich Ritter Bun-
sen nebst Gemalin, Marquis d'Azeglio, Lord Minto, 

' Hr. Charles Dickens und Hr. Panizzi, der gelehrte 
KustoS deS britischen Museums. 

Der Marquis v. Lansdowne, Präsident deS Ge. 
Heimen Raths, ist gestern von seinem Landsitz Bo-
wood Park in die Stadt gezogen. 

I n London wird seit einigen Tagen ein Pam-



phlet, betitelt: »Ein Brief Lord Palmcrston's an das 
englische Volk", verkauft, darirt aus Broadlands, 
den 19. Januar 1852. Dieser Brief soll jedoch kei-
neswegs aus der Feder Lord Palmcrston's herrühren, 
auch nicht durch ihn auf irgend eine Weise veranlaßt 
worden sein und der Lord nichts von dessen Eristenz 
gewnßt haben, bevor ihm von London ans ein Exem-
plar zugeschickt worden war. Ein Börsengerücht, als 
habe Lord Palmersto» die Kandidatur für Glasgow 
abgelehnt, wird von der „North British Mail" als 
unrichtig bezeichnet. Der Lord soll sich im Gegen-
theil geneigt zeigen, von dem Anerbieten Gebrauch 
zu machen. 

Die „Morning Ehronicle" tritt heute mit einem 
sehr scharfen Artikel gegen Lord John Ruffel auf; 
cö sei, meint sie, bei der Eröffnung des Parlaments 
Vieles in Frage gestellt, nur das Eine sei gewiß, 
daß das Kabinet Ruffel mcht mehr leben könne. 

Der „Globe" beantwortet den Angriff der Mor-
ning Ehronicle" mit der Versicherung, daß daS Mi-
nisterium immer noch auf festeren Füßen stehe, als 
die gegnerische Kombination der Tones oder der Pee-
liten. Um zu zeigen, was der eine Flügel der Op-
position vom andern hält, citirt der „Globe" die Er-
klärung deS toryistischen »Herald«: vor allen Din-
gen dürfe daS Land nie vergessen, daß den Peeliten 
nie und nimmer zu trauen sei; anf alle Schornsteine, 
Dampsschiffessen, Segel, Dächer und Mauern sollte 
man mit Riesenbuchstaben schreiben: »Traut den Pee-
liten nicht!» 

Auf drei verschiedenen Punkten Irlands wird 
eifrig rekrutirt, und man glaubt, daß binnen einem 
Monat mit Leichtigkeit 1t1,MV Mann Kernvolk an-
geworben werden können. Die englischen Zeitungen 
fahren fort, auf Rüstungen im größte» Maßstabe zu 
dringen. Ein „alter Militair" bemerkt in einem ein-
gesandten Artikel: »Wenn es zum Treffen kommt, 
so werden die Herren Cobden, Bright und Kompag-
uie nach Amerika schwimmen und anerkennen, daß 
sie sich verrechnet haben. Ein großartiger Trost!" 
Ein anderer ruft: „Laßt die englische Flotte nur in 
einer dunklen Sommernacht umgangen werden, und 
Englands Sonne ist auf ewi^ untergegangen." Da-
gegen findet eS Sir Francis Head, der vor nicht all-
zulanger Zeit ein Buch über den vcrtheidigungSlosen 
Znstand des Landes veröffentlichte, jetzt über allen 
Begriff lacherlich, daß man LouiS Napoleon die wahn-
sinnige Idee einer Erpedition gegen England zutrauen 
könne. Sir Francis Head motivirt seine Ansicht 
durch einew Besuch in Paris, der ihn von der ehrli-
chen und friedliebenden Gesinnung Louis Napoleons 
vollkommen überzeugt habe. 

Gestern kam die große, längst angekündigte Ar-
beiter-Versammlung in der St. Martins - Halle zu 
Stande. Sie ergab aber kein positives Resultat. 
Einige Reden wnrden gehalten, Verwahrungen gegen 
Jdentifizirung deS »amalgamirten Arbeiter-Vereins" 
mit den Sozialisten eingelegt und zwei Resolutionen 
gefaßt, die eigenttich nur Wünsche enthalten: „1) 
Üeberzeit und StuAarbeit sind moralisch und physisch 
schädlich, 2) alleIGewerke Englands sind bei dem 
Streit der'MaschikMtbauer mit ihren Herren interessirt 

und sollten mit ersieren gemeinsame Sache machen." 
Bemerkt wurde, daß auch die armen Seidenweber von 
Spitalfields Sympathien« für den Verein ausgespro-
chen und ihm freiwillige Geldbeiträge angeboten ha-
ben. Nach der Versammlung hielt der leitende Aus-
schuß der Gesellschaft eine Sitzung. Einzelne Beiträge 
vom Lande wurden angemeldet, dieselbe machten aber 
zusammen kciue 1l)t) Pfd. aus. 

Der Spec ia l e r , ein Sonntagsblatt von ziem-
lich selbstständiger Haltung zwischen den Parteien, 
schreibt: „Seit vielen Jahren hat man dem Zusam-
mentritt des Parlaments nicht mit so vieler Span-
nung entgegengesehen. Freilich hat diese Körperschaft, 
seit iie daö letztemal saß und redete, keine Aendernng 
erfahren, und niemand erwartet von ihr etwas we-
sentliches; dieselben alten Stimmen, dieselben alten 
„Maßregeln", dieselben alten Reden, dieselben alten 
HoffunngStäuschungen scheinen so gewiß, als daß 
der Februar kommt. Aber seit das Parlament zuletzt 
auseinanderging, haben die Ereignisse wichtige Fra-
gen der Beachtung aufgedrängt, und nur daö Par-
lament kann sie beantworten. Wie aber? daS läßt 
sich schwer begreifen. Z. B. die Fragen: wer sind 
unsere Minister? auf welchem Fußê  stehen sie? waS 
hat sich in der Woche vor der StaatSrathSsitzung 
vom 8. Jan. begeben, wo zwischen der Downing-
Street und dem Landsitze Sir JameS Grahams so 
viel hin und her verhandelt, und so vielfach versichert 
wurde daß das Ministerium durch die Eingießuug 
»neuen Bluts" gestärkt werden solle? Wo ist das 
neue Blut: ist einiges vorhanden, oder nicht; und 
wenn nicht, warum nicht? Was waren die Gründe 
zur AuSmärzung Lord Palmerstons! wer brachte sie 
zuwege? Mit diesen und vielen ähnlichen Fragen wird 
die Neugier das Ministerium bestürmen, und alle 
Parteien werden bei den Antworten zu sehr interessirt 
sein, als daß sie solche eöcamotirm ließen. Der Ver-
such sie zn umgehen oder zu verschieben würde eine 
neue Krisis beschleunigen. „Was ist Palmerstons 
Stellung — was that er um hinausgeworfen zu 
werden, waS thut er, und was wird er thun?" ist 
eine Nebenfrage, welche die erste Woche der Session 
beantworten dürfte. Ferner: »Was thun die Protec-
tionisten? waS Peels Stellvertreter? waS die Man-
chesterer Partei?" So fruchtbar waren die Ferien 
an Ereignissen, so sehr haben die Verhältnisse der 
Parteifragen sich geändert, daß daS Publikum neu-
gierig ist zu sehen wie die alte» Facetten sich >m po-
litischen Kaleidoskop zurechtlegen werden. Die Pro-
tectionisten haben den Zollschutz so gut wie aufgege-
ben, und haben daher die Hände desto freier zu et-
was anderem. Die^ Männer von Manchester, einst 
so anbequemerisch, sind vom Premier in einer gewis-
sen Entfernung gehalten worden. Sir James Gra-
ham hat sich bis jetzt nicht bewegen lassen der whig-
gischen Minister-Firma wieder als Partner beizutre-
ten. Obgleich die Regierung schwach ist, sagt man 
unS doch daß ihre Maßregeln stark sein werden — 
eine starke Rcformbill, eine starke Eontinentalpolitik, 
eine starke Bil l zur Reform des KanzleigerichtShofs, 
und sonstige starke Dinge. t>e6nt /Vpoll»! 
Die Menschen und ihre Maßregeln stehen mit einan-



der in Einklang, und schwächliche Väter zeugen 
schwächliche Kinder. Aber wie wollen die Minister 
auch nur der staatsmännischen Form genügen, wie 
können sie ihr administratives Ballet nuu auf die 
Beine bringen? Manche Leute meinen: sie werden 
ihre Nesormbill eben nur aufs Tapet bringen, uud 
alsbald (dnrch eine Parlamentsauflösuug) an das 
Land appelliren, etwa eine Kanzlei - Nesormbill und 
einige sonstige Zugaben mit in die Wagschale wer-
fend. »»Seht was für liberale Leute wir sind, wenn 
wir nur könnten wie wir wollten; seht was wir 
thun würden, wenn man uns im Amte bleibenließe, 
und nicht einer Faetion aufopferte!"" Das ist ein 
alter Nothrus, und er ließe sich gegen die kehren die 
ihn ausstoßen, und deren kleine FreihandelSbegriffe 
bekanntlich von Sir N. Peels größerem und leben-
digerem Freihandelssystein verschlungen wurden. Kön-
nen sie zum Abschied eine Nesormbill aufstellen die 
nicht ob ihrer Kleinheit von der Nation verlacht wird, 
so mag sich's auch hier treffen daß ein neues Mini-
sterium diesen Plan zur Ausführung bringt. Die 
Session, in der That, würde schwierig genug sein 
auch sür ein wahrhast starkes Ministerium. Es gibt 
bloß eine denkbare Maßregel die nicht zum politischen 
Gebrauch im voraus verdorben worden ist, durch 
ekelhaftes Paradiren damit, durch endlose Jntrigue 
und durch unleidliche Salbaderei. Dem Publicum 
wird'S — wie ein toryistischer Lord vor zwanzig Jah-
ren von sich sagte — weh und übel bei dem bloßen 
Namen „Reform«; und obgleich es einiges von dem 
was unter diesem allgemeinen Namen läuft wirklich 
nvthia hat, so kann es doch nicht übers Herz brin-
gen sich für einen in Scene gesetzten Humbug zu 
interessircn. Zudem denkt es jetzt an etwaö anderes. 
Auch die Friedfertigsten gestehen sich und andern daß 
der Friede gefährdet ist; daß er absolutistischen Macht-
haber» dcö Festlandes preisgegeben ist je-
dermann gesteht ferner, daß England nicht in der 
Fassung ist den Frieden, oder auch nur feine eigene 
Neutralität, mit sicherer Kraft aufrecht zu halten. 
Man braucht bloß in die Zeitungen aller Parteien 
zu schauen, bloß das Gespräch in allen Eirkeln anzu-
hören, um zu wissen daß „Reform" ein veraltetes 
Thema, und daß »Krieg" und der „ungerüstete Zu-
stand des Landes" der alloberste Gedanke ist. Der 
letztere Umstand ist allen denen die Wohlfahrt des 
Staats am Herzen liegt um so wichtiger, in Anbe-
tracht der Fäulnis die unser ganzes Verwaltungssy-
stem angefressen zu haben scheint: — alle Theile des 
Staatslebens, Armee und Flotte, der Civildieiist, die 
Finanz, die ganze Staatökunst deö Landes scheint von 
dieser politischen Scrophelkrankheit gelähmt. Ein kräf-
tiges Ministerium, wenn ein solches möglich wäre, 
würde unter den jetzigen Umständen alle sogenannte 
„Reform" vorläufig, bis Gesundheit und Federkraft 
in den Staatskörper zurückgekehrt, aussetzen, und da-
für die dringenden Erfordernisse deö Tags vornehmen. 
Zuerst uud vor allein die Angelegenheit der National-
vertheidigung, und dann die Ausfegung der Eorrup-
tion wo sie versteckt ist: wenn man anders ihr sicht-
bares Allüberall ein Versteckt fein nennen kann. Eine 
Säuberung dieses Augiasstalls wäre vorläufig die 

beste Reform. Trotz deS 37jährigen Friedens, und 
trotz der von Jahr zu Jahr vermehrten Militäraus-
gaben sind unfre Kriegs-Etats in einer schinählicheit 
und gefährlichen Unzulänglichkeit; hier wäre für ein 
Ministerin»! die Ausgabe zugleich unsere militärische 
Tüchtigkeit und eine gesundere Finanzwirthfchaft wieder 
herzustellen. Die EigenthumSfteuer, diese in der Zeit 
deS Friedens uns ausgelegte KriegSsteuer, wird bei 
der Aussicht auf einen Krieg schwerlich abgeschafft 
werden; aber sehr leicht könnte man sie gerechter und 
weniger drückend machen. Dann die Eolonialsragen -e. 
So hätte ein patriotischer nnd energischer Minister 
vollauf mit dem Allernächsten zu thun; aber — wo 
ist der Mann. 

Trotz dieses Interesses womit dem 3. Februar 
entgegengesehen wird, hört man doch bis jetzt nnr 
von wenigen Fällen wo Parlamentsmitglieder vor ihre 
Wählerschaften getreten sind. Am meisten Beachtung 
findet noch die Rede welche Hr. Roebuck dieser Tage 
vor seinen Constituenten in Sheffield gehalten hat. 
Auch dieser Ersparungsmann äußerte: die jetzigen 
Zeitverhältnisse seien der Art, daß die Sparsamkeits-
Theorien der Manchester-Schule nicht in volle An-
wendung gebracht werden dürften. I n Irland treibt 
man sich mittlerweile in konfessionellen kontroversen 
herum. . 

London, 28. Jan. <Tel. Dep.) (Vermittelst 
deS unterseeischen Telegraphen über Calais eingegan-
geu.) Der britische Gesandte in Paris, Lord Nor-
manby, hat seine Entlassung eingereicht, und wird 
dessen Stelle durch Lord Eowley ersetzt. Das Ge-
schwader ist aus dem Tajo zurückberufen. — Eine 
Aushebung vou 1VM9 Mann ist anbefohlen worden. 

London, Mittwoch, 28. Januar, Nachmitt. 5 
Uhr 3lt. Min. DaS fällige Dampfschiff anö West« 
indien ist eingetroffen. Auch, die theilrveise Zurückbe-
rufung des Geschwaders aus den: Mittelmeere ist be-
schlossen. ^ ^ ^ , 

D e u t s c h l a n d 
F r a n k f u r t , 24. Jan. I n der Flottensache ist 

es auch heute nicht zum endlichen Beschluß in der 
Bundesversammlung gekommen. Vielmehr ist die 
abermalige Einholung von Jnstrutionen beschlossen, 
uud damit der provisorische Zustand verlängert, ohne 
daß an diese neue Fristgewiimung sich die geringste 
Hoffnung knüpfen ließe, den Besitz der Flotte für den 
deutschen Bund gewahrt zu seheu. ES wirken hier 
gar viele Motive mit, deren Darlegung schwierig, 
oder allzu zarter Natur ist. Ein ganz besonderes aber 
ist die Interesselosigkeit der Staaten des mittleren 
Deutschlands. Man sieht, wie das Gemeingesühl 
mehr nnd mehr erstirbt. Diese Binnenländer begrei-
fen wohl, daß den Uferländern eine Flotte von Werth 
sein kann, und wollen sie ihnen gönnen, aber auch 
nichts dazu bezahlen. Die Vortheile, welche auS ei-
nem Werkzeug zum Schutz deS. Handels für Alle 
entspringen, werden gerinffgrschätzt, üyd, von der Ehre 
des deutschen Namens und dem SchtMder Deutschen 
in fernen Zonen ist ohnehin kaum^ie Rede. Weder 
von Oesterreich, noch von PrensiM ist ein und daö 
andere vergessen, auch Bayern uMMachsen zeigen sich 
dem National-Jnteresse nicht Von den beiden 
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ersteren Staaten geht aber jeder seinen besonderen 
Gang, und da sie keinen Vereinigiiligspuilkt in dieser 
Frage bilden, so geht jeder andere Bundesgenosse 
seinem Sonderinteresse oder seiner Sonderansicht nach. 

D ä » e y» a r k. 
Kopenhagen, 27. Jan. Am heutigen Tage 

wird, dem Vernehmen nach, wie „Faedrel." von ge-
stern bemerkt, der neue Staatsrathspräsident dem 
Reichstage die Ernennung dcö neuen Ministeriums, 
mittheilen; die offizielle Veröffentlichung in den Blät-
tern wird dann sofort erfolgen. „Faedrel." meint, 
wenn nicht gleichzeitig, so doch sehr bald darauf, 
würden dem Reichstage auch die Verhandlungen mit 
dem Auslände, die den Minisierwechsel veranlaßten, 
mitgetheilt werden. Als ein Zeichen dafür, wie der 
Reichstag die Sache ausnehmen ävird, betrachtet 
„Faedrelanhet" den Umstand, daß eine in der gestri-
gen Sitzung des Folkethings von Grnndtvig vorge-
schlagene, auf die Sache bezügliche motivirte Tages-
ordnung doch 22 Stimmen für sich gewonnen habe, 
nnd darunter einige von den einflußreichsten Mitglie-
dern der Versammlung. Eine große Anzahl Abgeord-
neter enthielt sich nach „Dagbladet" der Abstimmung. 
Der Antrag ward mit 39 Stimmen verworfen: er 
lantet, wie folgt: „Das Folkcthing setzt die dritte 
Behandlung deS FinanzgesetzeS auS, bis ein Ministe-
rium gebildet ist, M dem der Reichstag nnd daS 
Volk sowohl in iden .inner», als den. auswärtigen 
Angelegenheiten des Reichs Vertrauen fassen kann." 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 27. Jan. Der Bal l , welchen der re-

gierende Fürst Lichtenstein vorgestern gab, war der 
glänzendste in dieser Saison. Gegen 10 Ahr erschien 
He. Pt. der Kaiser, dessen Aeltern und die Erzher-
zogin Hildegard, nebst dem Erzherzog Wilhelm. Se. 
M . der Kaiser eröffnete den Ball mit der ältesten 
Prinzessin des HauseS. Sämmtliche hohe Militärs, 
die Repräsentant«» der ersten Familien deS Reiches, 
die meisten fremden Gesandten, die Minister Fürst 
Schwarzenberg, Baron Czorich, II». v. Bach, Graf 
Thun und Hr. v. Thienfelde wohnten dem Feste bei, 
welches einen blendenden Strahlenkrqvz schöner und 
vornehmer Frauen bildete. Gegen halb 2 Uhr Mor-

gens wurde das Souper scrvirt, an welchem der 
Kaiser Theil nahm. Das Fest dauerte bis 6 Uhr 
Morgens. 

O ft i n d i e i». 
Bombav, 3. Jan. (Tel. Dep.) Zwei engli-

sche Offiziere sind von nordwestlichen Bergbewohnern 
verräterisch ermordet worden. Ein naher Kampf 
steht bevor. Jnhandad Chan von Hazareh rnst 
wilde Indus-Stämme zu Hülse, sie in Umb versam-
melnd. — Eine starke Zahl englischer Schiffe befindet 

.sich vor Rangun, man hofft auf Schlichtung der 
Differenzen ohne Gewalt. — Ein britisches Corps 
marschirt gegen Mir Ali von Khyrpoor. — Nizaitt 
hat W,Mt) Pfund, statt -4WM0 der indischen Com-
pagnie gezahlt: neue Complicationen stehen bevor. — 
Dost Mohamed ist gesund. — Gerüchtweise wird 
vou einer neuen Erpedition gegen Afghanistan ge-
sprochen. 

M i s e e l l e n . 

Der »Punch" bringt folgende Leöart der Fran-
zösischen Constitution: der Präsident der Republik 
ist verantwortlich dem Präsidenten der Republik, da 
dieser dem Präsidenten verantwortlich ist, so wird er 
thun, waö dem Präsidenten gut dünkt. Der Prä-
sident wird Minister haben, dir sich eine Ehre daraus 
machen, zu denken, wie,der -Präsident meint. Je er-
habener die Stellung des Präsidenten, desto wehr 
bedarf er treuet Rathgeb'er, und je mehr er des RathS 
bedarf, desto weniger wird et ihn in Anspruch neh» 
m.en. Geschichte und Philosophie haben gelehrt, daß 
die Beweglichkeit nnd die Hitze der Leidenschaften im 
Verhältnis M Zahl abnimmt, darum sind im „lc-
asSlativen Körper« kl) besser als 2M, k besser als 
60 und 1 besser als L. Die Debatten werden mit 
standrechtlicher Kürze in hcS Präsidenten Orgqn ver-
öffentlicht. Da mit unnützen Interpellationen viel 
Zeit verlöten ist, zso wird nichts gefragt» oder, ,w.eim 
gefragt, nichts.geantwortet werden. Der Senat 
wird unter Anleitung des Präsidenten berathen; der 
Senat wird alle glorreichen Name» und Talente ent-
halten, die nicht t ra .n^pör i i r t sind. 

I m Hamen tzsS General-Gouvernement« von L iv- , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
^ 17. Dorpat, de» 24. Januar I8SZ. abgetheilter Cnisor I . de la Cr v i : . 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Ein mit gute« Zeugnissen versehener und 

in allen Zweigen der Landwirthschaft bewan-
derter Mann, der schon eine Reihe von Jahren 
in Livland und Ehstland Gntsverwalter gewe-
sen, wünscht neuerdings ein Emplacement in den 
Ostsee-Provinzen oder im Innern des Reichs 

zn erhalten. — Ich biete daher den Besitzern 
großer Güter, denen um geregelte Verwaltung 
derselben zu thun ist, meinen Dienst an. — 
Hierauf Refiektirmde werden ersucht ihre ge-
neigte» Offerten unter der Adresse, und daselbst 
die nähere Auskunst erhalten, bei dem Herrn 
Johann Adam Lembke neben „Stadt London" zwei 
Treppen hoch in Riga. 2 



Neinen IZerrn Debitoren /«ige icb 
«rAvben8t an, class ic l i , Leiinls keZuIi-
innF mit meinen Herrn (!rellitoren, mej.ne 
^nssenstÄnclv ans meiner trlibern I lanl l -
InnA sn rlen l l e r rn ^(lvocalen von l ' ro-
jsno^vslii Übergeben Iikibe, unll ersncbo 
ineine Herrn Debitoren i luv mir scbnl-
<liS verbliebenen öullenreclinunAvn bei 
letzterem clerbnltügst einxniigblen. 

D o r p a t , clen 10. ^anusr 1852. 

(!arl 8elmppe. 

Ein Reisegefährte nach Riga mit der Post 
znm 27sten oder 28sten d. Mts. wird gesilcht 
durch die Zeitungs-Erpedition. 2 

M Hiermit enipfehle ich Jedem, ^ 
^ der billig, reinlich und gut speisen wi l l , U 
M sich ein solches Etablissement im Konditor ^ 
M Weidenbaumschen Hause iu der Ploski- ^ 
^ Sttaße befindet. — Mittags-Abonnement ^ 
KK von zwei guten und kräftigen Speisen U 
M im wie außer dem Hause zu 20 Kop. »H 
^ S . » Persou. — Ebenso empfehle ich ^ 
H daselbst reiuliche Absteigequartiere, eiu KK 
KH großes neues und richtiges Billard wie D 

Zeitungszimnier und garantiere für im- KK 
AK mer freundliche und reelle Bedienung. 1 
W Pleskau, ini Januar 1852. 

R Peter Mohnfon. 
S B T T T T T T S T T T S T T T S T V 

8t. ?e ter8bulM lapvten 
«m/s be / 

/ i / / 

Blühende Hyacinthen und Tulpen verkauft 
billigst Gärtner Becker. 1 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß zu 
jeder Zeit gute und. dauerhafte Holz-Pumpen 
für Branntweinbrennereien wie auch zu Brun-
nen billig zu haben sind, — wo? — erfährt 
man in der Zeitungs-Erpedition. 1 

Holländische Häringe in ^ Ton. » 1 Rbl. 
Ü0 Kop. — verkauft, Kaufhof No. 38 1 

N. Nofeuthal. 
Gute Kleefaat wird verkauft auf dem Gute 

Tabbiftr bei Dorpat. 1 

Hiermit habe ich die Ehre, einem hohen 
Adel und geehrten Publieum die ergebenste An-
zeige zn machen, daß ich abermals mit den 
bekannten gut gearbeiteten D a m e n -
S c h u h e n aus Wilna hier angekommen bin; 
zugleich empfehle ich dieselben bestens und bitie 
um geneigten Zuspruch. — Meine Wohnung ist 
im Hause des Herrn Kaufmann Sieckell, eine 
Treppe hoch. 1 

J o h a n n Dyek, 
Schuhmachermeister. 

K a l a n w l e - u. M i e n I l m u I I l i i U 
en KI08 «X? en tlelgil 

von M . D . G c H r e n s t a m m aus Riga 
im Hause des Herrn Conditor Bauch, 

bei Mad. Vogt. 
Der Inhaber dieser Handlung besucht zum 

zweiten Male den hiesigen Jahrmarkt mit ei-
nem wohlassortirten Lager von verschiedenen Ga-
lanterie - Waaren, die er sowohl en xros als 
auch en (jetsil zu den billigsten Preisen em-
pfiehlt. — Besonders verdienen hervorgehoben zu 
werden: eine Allswahl von Lederwaaren, Spiz-
zen, leinene Fitzel-Bänder, Strick- und engli-
sche Nähnadeln, Pfeifen-Köpfe und .Röhre, 
Postpapier, Gummi - Tragbänder, Rockknopfe, 
Baumwolle in Röllchen nnd Fitzen, engl. Zwirn, 
weiß uud schwarz, weiße und schwarze Platt-
schnur, Spiegelglas, Fischbein, drei- und Vier-
drähtiges Strickgarn, Reisesäcke, Zahnbürsten, 
Fabersche Bleistifte, verschiedene Spiegel mit 
Rahmen, Sherting-Hemden, neusilberne Löffel, 
Galons zu Damenkleidern, Pariser Handschuhe, 
Schuhblätter, Sonnen-Stearinlichte von Junker 
aus Moskau, Palmseife, die beste Sorte Cho-
eolade von F. L. Kupfer. 1 

Bei E . I . K a r o w , Universitätsbuch-
händler in Dorpat wird Snbfcription ange-
nommeil auf die 

M i t t e i l u n g e n der K a i s e r l i c h e n 
f re ien ökonomischen Gesel lschaft 
zu S t . Petersburg . 

Es erscheinen davon jährlich 6 Hefte, zu dem 
billigen Preise von 1 Rb. S . für alle sechs. 2* 

Abreisende. 
Wittwe Grassmann. 
I . Löffler. 
Christian Jürgenson, Töpfergesell. 

1 
2 
2 
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Sonnabend L6. Januar » 8 3 2 . 

I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten- S t . Petersburg. Aus länd i sche N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England.— 
Deutschland. — Dänemark. — Schweden. — Oesterreich. — Tiirkey. — MiScellen. 

I Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 23. Ja». Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls im Marine-Ressort wird der 
Vice-Admiral v. P la ter , Mitglied des AdmiralitätS-
Conseils, zum Ober-Kommandeur des Kronstädtischen 
HafenS und zum Militair-Gouvernenr von Kronstadt 
ernannt, mit Belastung in seiner gegenwärtigen 
Funktion. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
/vom 13. Januar sind im Gouvernement Est hl and 
befördert worden: I m Ressort deS. Ministeriums des 
Innern: die Coll.-Secretairc zu Titnlairräthen: der 
jüngere Canzellei-Directors-Gehilfe deS Esthländischen 
Gouvernements-Chefs, Hansen, sowie die Beam-
ten der Esthländischen Gouvernements-Regierung: der 
Tischvorsteher Eberhard und der Archivar Rehlich, 
und der Aufseher der Wohlthätigkeits - Anstalten deS 
Esthl. Kollegiums allgemeiner Fürsorge Beruhard; 
der Beamte zu besonder« Aufträgen beim Ehstl. Gou-
vernementö-Chef, Gonv.-Secretair Güldenstub be, 
zum Coll. - Secretair, und der TischvorsteherSgehilfe 
der Esthl. Gouv.-Regierung, Coll.-Registrator Kon -
stantin ow, zum Gonv.-Secretair; — im Ressort des 
Justizministeriums: der Translatenr des Esthländi-
schen Oberlandgerichts, Coll. - Secretair Behning, 
zum Titulairrath, sowie die Coll.-Remstratoreu: der 
Obersecretair und Canzelleidirector des Revalschen Ma-
gistrats, Schütz, und der Ofsicial deS Coiiimerziumö 
der Stadt Reval S i ege l , zu Gouv.-Secretairen; 
— im Ressort des Ministeriums der Reichs »Domai-
nen: der Esthl. Bezirks - Chef, Coll.-Secretair H ip -
piuS, zum Tit.-Nath, sowie die Beamten der Esth-
länd. BezirkSverwaltung: der Controleur, Gouv.»Se-
cretair von Gnckö, zum Coll.-Secretair, und der 
Canzlist von Gacks zum Coll - Registrator; — im 
Ressort des Finanzministeriums: der Hapsalschc Kreis-
Nentmeister, Coll.-Secretair Glöckner, zum Titn-
lair-Rath, sowie der Cauzleibeamte der Revalschen 
KreiS-Rentei Mar t insen zum Coll.-Registrator. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 13. Januar sind die Canzlei - Beamten in der 
Canzlei des Kriegö-GouverneurS von Riga, General-
Gouverneurs von Liv-, Esth und Kurland, Coll.-Re-
gistratoren Petrow und Kelpfch, zu Gouverne-

ments-Secretairen, und der Beamte Surnowitsch 
znm Collcaien-Registrator befördert worden. 

St . Pe te rsburg , 24. Jan. Der für beson-
dere Aufträge beim General-Gouverneur von Wi-
tebök, Mohilew und Sfmolensk, angestellte Armec-
Obrist A rno ld wird Krankheithalber deS Dienstes 
entlassen, als General-Major, mit dem vollen Ge-
halte als Pension. 

Der Inspektor des Gymnasiums in Cherßon, 
Kollegienrath Baron E lsuer , wird zum Gouverne-
mentS-Schuldirector daselbst ernannt. — Der Direk-
tor deS adeligen Instituts iu Wilua, Staatsrath 
H a l l er, wird auf feine Bitte deS Dienstes entlassen. — 
AlS verstorben werden aus den Dienstlisten gestrichen: 
die StaatSräthe Henn ig , Konservator der Bibliothek 
und Kontroleur bei der 2ten Abtheilnng der Höchstei-
genen Kanzelle! S r. M a j e s t ä t deS Kaisers, — und 
A o l t h o i e r , älterer Gehülfe deS Geschäftsführers i» 
der Kanzellei deS Staats-SekretairS für die Annahme 
von Bittschriften. 

Am 11. Oktober hat im Ssamur-Kreise deS 
GonvernementS Derbent eine vom Berge Gdym her-
abrollende ungeheure Schneelawine vier Hirten und 
eine Schaafheerde von 7öl1 Stück verschüttet. Der voir 
der OrtSbehörde angestellten Arbeiten ungeachtet, war 
eS bis zum Iliten noch nicht gelungen die Verschüttete«! 
aufzufinden. (St. Pet. Ztg.) 

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

^ P a r i s , 27. Jan. Der „Moniteur" enthält 
daS organische Gesetz über den S taa t s ra th . 
Wir geben hier daS wichtigste daraus: 

Art. 1. Der Staatsrath redigirt unter der Di-
rektion deS Präsidenten der Republik die Gesetzentwürfe 
und übernimmt ihre Vertheidigung vor dem gesetzge-
benden Körper. Er schlägt die Dekrete vor, welche 
betreffen: 1) die Verwaltungs-Angelegenheiten, deren 
Prüfung ihm durch gesetzliche oder reglementarische 
Bestimmuugeu übertragen ist; 2) die streitigen Ver-
waltung-Angelegenheiten; 3) die Kompetenz-Kon-
flikte zwischen den VerwaltnngS- und Justiz - Behör-
den. Sein Gutachten muß nothwendig eingeholt 
werden über alle reglementarischen Dekrete, Verwal-
tnngö-Angelegeuheiten betreffend. Er erkennt über 



Angelegenheiten der innern Polizei in Betreff dcr Beam-
ten, deren Handlungen ihm vom Präsidenten der Re-
publik mitgeteilt werden. Endlich gibt er sein Gut-
achten ab über alle Fragen, die ihm durch den Prä-
sidenten der Republik oder die Minister vorgelegt 
werden. — Artikel 2. Der Staatsrath besteht ans: 
I) Einem dnrch den Präsidenten der Republik er-
nannten Vize-Präsidenten; 2) aus 4t1 bis 5<1 ordent-
lichen Staatsräten; A) aus ordentlichen Staatsrä-
t e n , die nicht den verschiedenen Abteilungen zuge-
theilt sind nnd deren Zahl nicht über I.i hinaus-
gehen kann; 4) a»S außerordentlichen StaatSräthe», 
böchstens 20 an der Zahl; 7>> ans 4l) Referenten 
iiunitio^ sl<>5 iu zwei Klassen, jede 2<t 
stark; (i) anö Auditoren in zwei Klassen, jede 20 
stark. Ein General--Lekretair mit Referenten-Rang 
ist dem Staatsrath beigegeben. Artikel li. Die Mi-
nister haben im StaatSrath Rang, Sitz nnd Stimme. 
Artikel 4. Der Präsident der Republik ernennt und 
entsetzt die Mitglieder deö Staatsrathö. Artikel Z. 
Dem StaatSrath wird der Präsident der Repnblik 
oder in seiner Abwesenheit der Vice - Präsident des 
StaalSraths präsidire». Dieser präsivirt ebenfalls nach 
Befinden in verschiedenen VerwaltnngS - Abteilungen 
und denBerathnngen über streitigeAiigelegenheiten. Ar-
tikel 6. Die ordentlichen StaatSräthe und Referenten 
können weder Senatoren noch Deputirte beim gesetzge-
benden Körper sein; ihre Funktionen sind mit jeder 
anderen besoldeten öffentlichen Funktion unverträglich. 
Indessen können die Generale der Land- und See-
Armee ordentliche StaatSräthe sein, in welchem Falle 
sie als abkommaiidirt betrachtet werden nnd ihre An-
ciennetätSrechte belialten. Artikel 7. Die ordentli-
chen Staatsrate, die nicht den Abteilungen znge-
theilt sind, werden aus den Personen gewählt, welche 
hohe öffentliche Aenuer bekleiden. Sic nehmen an 
den Berathungen der Plenarsitzungen deS Staatsrats 
Theil und haben dort Stimme. Sie empfangen kein 
Gehalt und keine Entschädigniig als StaatSräthe. 
Artikel 8. Der Präsident der Republik kann de« Ti-
tel als außerordentlicher StaatSrath denjenigen or-
dentlichen Staatsrätben erteilen, welche letztere Stelle 
nicht mehr bekleiden. Artikel A. Die außerordentli-
chen Staatsräte haben Sitz und Stimme bei den 
Plenarsitzungen, wozn sie durch besonderen Befehl 
deS Präsidenten der Republik bernfen worden find. 
Artikel Ilt. Der StaatSrath zerfällt in <» Abteilun-
gen: die der Gesetzgebung, Justiz- und auswärtigen 
Angelegenheiten; die der ftreitizen Angelegenheiten; 
Ne des Innern, des öffentlichen Unterrichts und der 
Kulten; 'die der öffentlichten Bauten, des Handels 

'des Ackerbaues; die deö KnegeS nnd der Ma-
rine ; die der Finanzen. Diese Eintheilung kann durch 
AU .^etret der Erekutivgewalt abgeändert werden. 
Ärmel I I . Jeder Abcheilung wird ein vom Präsi-
denten der ĉepnlUik dazu ernannter ordentlicher Staats-

praildlren. Artikel bis I i entalten Nichts 
von Belang, außer daß Beschlüsse nur bei Anwcsen-

, von 2v stimmfähigen Mitglieder» , die Minister 
abgerechnet, gefaßt werden können und daß bei Stim-
meng e M M der Präsident de., Ausschlag gibt. Ar-
tikel 1»), Der Präsident der Republik bezeichnet drei 

StaatSräthe, um die Diskussion jedes dem Senat 
oder dem gesetzgebenden Körper vorgelegten Gesetzes 
zu sichren. Die folgenden Artikel beschäftigen sich fast 
ausschließlich mit dem Verfahren bei streitigen Ge-
genständen. Am Schluß wird das Gehalt der Staats-
ratsmitgliedcr solgcudcrmaßen festgesetzt: Der Viee-
präsident des Staatsrathö erhält 8U,t)W Fr. Die Ab-
theilnngS - Präsidenten Fr. Die StaatSräthe 
25»,Wi! Fr. Die Assessoren erster Klasse 1v,Wl) Fr. 
Die Assessoren zweiter Klasse M W Fr. Die Audito-
ren erster Klasse 2000 Fr. Der Geiieralsceretair deö 
StaatSrathö !5,00!)Fr. Die Auditoren zweiter Klasse 
erhalten kein Gehalt. DaS Dekret ist vom 27,. Jan. 
datiit und vom Staatsminister de Easabianea 
gegengezeichnet. 

Eine halbamtliche Note im „Monitenr" besagt 
Folgendes im Hinblick ans die Gerüchte von weiteren 
Konfiskationen, Deportationen und Proskriptionen: 
»Die Regierung kann nicht alle Gerüchte widerlegen, 
welche die Böswilligkeit fortwährend ausstreut; die 
strengen Maßregeln, welche die Nothwendigkeit auf-
erlegt hat, haben natürlich einen Eindruck auf die 
öffentliche Meinung gemacht, die alle Tage voraus-
setzt, daß die Negiernng zur Ergmfnng von neuen 
nnd noch strengeren genötigt sein wird. Der Zn-
stand deS Landes ist weit davon entfernt, solche Be-
sorgnisse zu rechtfertigen. Ohne von der gegen die 
OldnungSseinde notwendigen Festigkeit im Minde-
sten abzulassen, w i r d die Reg ierung in der Z u -
kunft keine Ansnahmemaßregeln mehr nö-
th ig haben und die normale Thätigkeit der po-
litischen Körperschaften, deren Organisation rasch vor-
wärts schreitet, wird hinreichen, um daS Werk vom 
2. December zu befestigen." 

Das Dekret iu Brzug ans die Wiederherstellung 
der Adelstitel hat im Ganzen wenig Anssehn erregt, 
da man dasselbe mit Bestimmtheit erwartete, seit man 
dem Präsidenten der Republik offiziell den Titel iVIon-
xtiN»<?ur!l! >>iinl)v gegeben hat. Der „Eonstitu-
tionuel" nnd das „Pays" billigen vollkommen die 
Abschaffung deS Dekrets der provisorischen Negierung. 
Der Adel — meinen beide — habe jetzt keine Vor-
rechte mehr; es sei daher unnvthig, ihn abzuschaffen, 
besonders da Frankreich daS Andenken an die Ng-
men, die eö berühmt gemacht Werth sein müsse. Um ' 
seinen Worten mehr Nachdruck zu geben, erzählt das 
„Pays", daß mau im Jahre 1848 die AvelStitcl nur 
auS Versehen abgeschafft habe. F l v c v n habe in ei-
ner Sitzung der provisorischen Regierung ein Dekret 
in Bezug aus die Abschaffung der adligen Titel vor-
getragen. Es hatte jedoch nicht den geringsten Bei-
fall bei seinen Kollegen gesunden und Lamar t ine 
habe dasselbe mit den Worten zurückgewiesen, man 
dürfe weder Köpfe noch Namen abhauen. Das von 
Floeon abgefaßte Dekret sei jedoch zufällig auf dem 
Tische liegen geblieben und ans Versehen nach dem 
„Monitenr" geschickt worden, der eS in seine Spalten 
ausgenommen. Wichtigere Geschäfte hätten damals 
die sofortige Abschaffung des Dekrets verhindert. Wie 
eS kommt, daß die konstitnirende Versammlung daö 
Dekret der provisorischen Regierung in die Verfas-
sung von 1848 aufgenommen, erklärt daö „PciyS" 



nicht. Die übrigen Journale übergehen das gestrige 
Dekret mit Stillschweigen. 

Nach seiner Freilassung ans Hain sagte Herr 
Thiers, indem er sich vergnügt Die Hände rieb, in 
seinem Salon deS Platzes St. Georges zn seinen 
dort versammelten Freunden: »Wenn man in einem 
Lande ein Vermögen von 300 Mill. Franken besitzt, 
so hat man genug Einfluß, auch wenn man nicht 
mehr dort wohnt." Diese Worte des kleinen Staats-
mannes , die im Elys>'e wieder erzählt worden sind, 
haben der Regierung den ersten Gedanken zur Be-
schlagnahme der Güter der Familie Orleans gegeben. 
Einer der eifrigsten Lertheidiger der genannten Fami-
lie ist es also, dem dieselbe verdankt, daö daö so 
mühsam von Ludwig Philipp erworbene Vermögen 
seinen Erben verloren gehl. Die Opposition, welche 
Thiers vor 1848 machte, kostete Ludwig Philipp die 
Krone, nnd eiii' leichtsinnig ausgesprochenes Wort 
beraubt seine Erben eines K. Vermögens. I n dem 
Bcschlagnahinc-Dceret, das, man kann es nicht leug-
nen, sehr gut abgefaßt ist, hat sich ein großer Jrr-
thnm eingeschlichen, da darin daö Vermögen der Or-
leans auf 300 Millionen nach den Worten Thiers 
angegeben wird, obgleich dasselbe nur nngesähr Ml) 
Millionen beträgt. Ludwig Philipp selbst hatte nnr 
ungefähr 2 Millionen jährlicher Einkünfte und seine 
Schwester Adelaide 1,200,VW Fr., welche sie von ih-
rem Großvater von der mütterlichen Seile, dem Her-
zoge von Penthiovre, geerbt hatten. 

P a r i s , 28. Jan. Nicht geringes Erstaunen erregt 
heute im „Constitution»^" ein kurzer Artikel des lti-.V ? -
r o n folgenden Inhalts: „Alle Valuten waren an der 
Börse gesucht; die öprozentigc Rente war nm 1 Fr. 
gestiegen; man hoffte, daß ein neues Dekret in der 
nächsten Nnimner des „Moniteur" die Frage über 
die Domänen des Hauses Orleans dem Senat und 
dem gesetzgebenden Körper unterbreiten würde. Wir 
haben das Dekret, daö den Rückfall eiueö Theils der 
Güter d-'r Familie Orleans an den Staat verfügt, 
nicht bekämpfen wollen, nicht eiiimal durch Still-
schweigen. Unsere Hingebung sür die Sache Lonis 
Napoleons, die wir seit dem 10. Deeember als die 
Sache der Gesellschaft betrachtet haben, hat sich, bei 
dieser Gelegenheit die schmerzlichste Pflicht auserlegt. 
Wie wurden wir glücklich sein, wenn diese Maßregel, 
einer neuen Prüfung unterworfen, nicht mehr ans der 
Regierung vom 2. Deeember lastete." Man hielt 
diese Andeutung für eine halboffizielle, da mau die 
Verbindungen deS l)>. V>-ron mit dein Elys^e allge-
mein keiint. Doch brachten die Abendblätter schon 
die amtlich „mithetheilte" Nachricht, daß die Andeu-
tung des Voron jeder Begründung entbehre. 

I n einem folgenden Artikel drängt der „Cvnsti-
tntioiinel" auf eine nicht minder auffallende Weise 

»zur baldigsten Einberufung deö gesetzgebenden Körpers, 
damit Frankreich ohne Verzug „aus den provisorischen 
Verhältnissen in seinen definitiven Zustand nbergehen 
könne." ES sei höchst wichtig, sagt er schließlich, daß 
keine Zeit verloren werde, um zur schlruuigen Konsti-
tution deö gesetzgebenden Körpers zu gelangen. So-
bald die neuen Einrichtungen im Gange sein werden. 

würden die Hvpothcsenmacher Nichiö mehr zu erfinden 
haben und die falschen Gerüchte verschwunden sein. 

DaS „Pays" ist heute daö einzige Journal, wel-
ches einige Worte über die gestrigen Senatoren-Er-
nennungen sagt. Das ehemalige Organ La Mar-
l i ne'S ist mit dem Senat in seiner jetzigen Gestalt 
und in seinen Funktionen vollkommen zufrieden. „Als 
unabsetzbare Staatsgewalt, — sagt eö, — hat der 
Senat weder die plötzlichen Launen der VenvaltuUg, 
noch die der öffentlichen Meinung zu fürchten. Er 
kann daS Recht in seiner majestätischen Unparteilich-
keit der Regierung, wie den Bürgern gegenüber aus-
üben uuv sesten <schritteö auf der nvilisirten Bahn 
fortschreiten, wo die Zuknnst sich mit der Vergangen» 
heit vereinigen kann, indem sie dem nnwiderstchlichen 
Andränge deö menschlichen Geistes folgt. Dies ist, 
wiederholen wir eS, indem wir enden, eine schöne 
nnd erliabene Sendung. Die Namen der Mitglieder, 
welche in Zukunft dieses hohe Amt ausübe» und un-
ter denen edle Berühmtheiten in den Wissenschaften, 
in der Slaatsvkonomie, in dem Ruhm des Friedens 
und drö Krieges glänzen, lassen nnS hoffen, daß sie, 
wie die Verfassung eS wi l l , die festen Wächter der 
öffentlichen Freiheiten sein werden, und zugleich die 
einsichtsvollen Beförderer der friedfertigen Fortschritte 
der moderne» Gesellschaft." 

P a r i s , 29. Jan. (Tel. Dep.) Nach dem heu-
tigen „Moniteur" sind ernannt: Jl'-r>'>,ue Bouaparte 
zum Präsidenten, Meinarv, Dronyn de L'himS, Trop-
long nnd Baragnay d'Hillierö zn Vice-Präsidenten 
des Senats. General d'Hantpoul zum Großreferen-
dar, der Redaetenr des .,Constitutionnel" Boilay an 
Chevaliers Stelle, welcher abgelehnt hat, um General-
der Präsidentschaft zn bleiben, znm Gentral-Snretair 
deö Staats-Raths. 

Der Staats - Rath tritt unverzüglich in Wirk-
samkeit. 

Die Konsultativ-Kommission ist aufgelöst. 

P a r i s , 30. Jan. (Tel. Dep.) I m heutigen 
„Moniteur" wird die Freigebung derjenigen Verhaf-
teten angeordnet, die nur als irregeführt zu betrach-
ten find. 

Es ist noch ungewiß, zu welcher Zeit die Wah-
le» sür daö l.vrp5 legi-il-nik stattfinden werden. 

E n g l « ! » d 
London, 28. Jan. I m gestrigen Mim,ter-

ra th kam, wie verlautet, die Frage wtgen der poli-
tischen Flüchtlinge zur Sprache. Lord John Russell 
zeigte fleh, heißt es, sehr grneigt, dem Parlament 
eine neue Fremdenbill vorzulegen. 

Unter anderen Nüstuugsgcrüchtcn hört man auch, 
eö sei beschlossen, die Grasschastspolizei im ganzen 
Königreich mit Gewehr und Bajonett zn bewaffnen, 
wie dies iu Irland längst geschehen ist, und die Kon-
stabler in Zukunft ans nicht weniger alö sieben Jahre 
anzuwerbcu. Auch die londoner Polizei, heißt es, 
solle militairisch bewaffnet nnd einererzirt werden. Die 
Frage ist indeß noch, ob das Parlament diese Umwand-
lung der Polizei in eine Gendarmerie genehmige» 
wird. I n allen Häfen hat die Regierung die Zoll-
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behörden aufgefordert, eine Lifte der zum Hafen ge-
hörigen Dampfschiffe von mehr als 5V Pferdekraft an-
zufertigen und vorzulegen. Die Dampfschiffeigner 
haben, wie man versichert, überall sogleich die ver-
langte Auskunft gegeben und ihre Bereitwilligkeit aus-
gesprochen, dem Staat im Nothfall ihre ganze Dampf-
kraft znr Verfügung zu stellen. 

Alle Nachrichten auS Irland ftimincn darin überein, 
daß die Lage der Dinge in den drei nördlicheir Graf-
schaften sehr beunruhigend wirv. Fünf Compagnieen 
Soldaten haben Dublin verlassen, um sich nach dem 
Schauplatze der Unruhen zu begebe». Man hört, 
daß die Negierung energische Maßregeln eben getroffen, 
um die Bezirke zu züchtigeu, welche sich durch agra-
rische Verbrechen hervorthnn. Selbst die Frauen der 
Gutsbesitzer sind ihres Lebens nicht mehr sicher. Für 
die Grafschaft Managhan ist eine Special-Kommission 
in Thätigkeit, um der Brandmänner-Verschwörung auf 
den Grund zu kommen, und die Urheber der letzten 
Mordthaten aufzuspüren. WaS diese Zustände um so 
bedauerlicher macht, ist die Thatsache, daß alle Güter 
im Werthe fallen, da sich das Capital ganz von dort 
zurückzieht, und Niemand Lnft hat, selbst zu spottwohl-
feilen Preisen sich dort anzukaufen. Der Marq. v. 
Bath, der in derselben Grasschaft Güter besitzt, hat 
allen Pächtern, die nicht im Stande waren, ihr Pacht-
geld zu erschwingen, daS Anerbieten gemacht, sie und 
ihre Familie, auf seine Kosten, nach Amerika zu bringen. 
Diese Pächter waren seit sechs Jahren nicht im Stande, 
ihre Pacht zu zahlen, und so hält der Marquis eS 
für vortheilhafter, dieselben auf seine Kosten nach 
Amerika zu bringen, als daß er auf seine Pachtgelder 
für immer Verzicht leiste. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 28. Jan. (B. N.) Die Kamme r -

sitzungen von Montag und.Dienstag waren von 
nicht geringem Interesse. Auf die Ver faf fungS-
Nevision concentrirt sich die Aufmerksamkeit der er-
sten Kammer; am Montag stellte sie ihr Programm 
auf, am Dienstag inachte sie den praktischen Anfang. 
Die Linke sträubte sich gegen die Revision, als un-
zeitig, auS wenig stichhaltigen Gründen. Die Argu-
mente ermangeln der Überzeugungskraft; die Blüthe-
zeit dieser Partei ist vorüber. Die bedeutendste, die 
eindrucksvollste Rede von Montag war die deS Hrn. 
S t a h l ; er erhob sich in ihr, durch ftaatömänni-
schen Blick in die Zeitverhältnisse, über seine Par-
te i ; feine Worte enthalten das Programm, mit wel-
chem wenn wir nicht irren, die Verfassungs-Revision 
A>r sich gehm wird. Nicht Besei t igung, sondern 
Verbesserung der Verfassung, und die wirkliche 
gründliche Abhülfe hat von der Regierung auS-

Regierung wird gegenwärtig Stärke 
aind Ehre gewinnen, wenn sie, unbeirrt durch alle 
die neuesten Vorgänge, das Banner des Rechts und 
Das Banner der Freiheit nicht sinken läßt." „Lassen 
Sie uns festhalten an allem Recht, dem falschen wie 
dem wahren, dem geschriebenen wie dem wirklichen, 
so lange es zn recht besteht. Lassen sie uns aber 
? allen Kräften darnach trachten, daß daö geschrie-
bene Recht dem wirklichen Recht entspreche, und daß 
das gemachte Recht dem natürlichen Rechte weiche". 

B e r l i n , 3t). Jan. Da es den Anschein hat, 
als sei die Dänische Regierung jetzt geneigt, den letz-
ten Forderungen der Deutschen Großmächte in Betreff 
der Herzogthümer nachzugeben, so dürste auch der 
Augenblick nicht mehr sern sein, in welchem die Trup-
pen dieser beiden Mächte ihren Rückzug antreten wer-
den. Das Gerücht, die Oesterreicher würden in und 
um Hamburg stehen bleiben, entbehrt zur Zeit jeder 
Begründung. 

B e r l i n , 31. Jan. Von dem Missionair Neu-
mann, der Gützlaff bei seiner Abreise von Denischlanv 
nach China begleitet hat, sind Nachrichten eingetroffen, 
welche die Hoffnung erwecken, daß die von Gützlaff 
begonnenen Unternehmungen durch seinen Tod keine 
Unterbrechungen erleiden werden. Neumann ist an 
GützlaffS Stelle au die Spitze deS chinesischen Ver-
eins getreten, der mit Hülfe von 4t) eingebornen Mis-
sionSgehülfen die Evangelifirnng China'S sich znm Zweck 
gesetzt hat. 

D ä n e m a r k . 
Kiel ,28. Jan. (H.N.) Im Lause des gestrige» Ta-

ges sind endlich die lange erwarteten Nachrichten aus 
Kopenhagen eingetroffen. Darnach ist die Krise definitiv 
beseitigt und ein gesammtstaatlicheSMinisterium ernannt, 
welches auS den öfter bereits namhaft gemachten Män-, 
nern besteht und insofern nicht etwa GrafSponneck eine 
Ausnahme machen sollte, einen ziemlich homogenen 
Charakter haben dürfte. Ferner ist der frühere Staatö-
rath retablirt, dem in Verhinderung S. k. Majestät 
der Erbprinz Ferdinand präsidiren wird. Nach einer 
Version, der wir indeß keinen Glauben schenken, sol-
len dem Staatsrath sogar die Rechte einer Regent-
schaft eingeräumt sein. Von den abtretenden Mini-
stem werden sich namentlich die Herren von Tillisch 
und Bardenfleth gänzlich vom Staatsdienst zurückzie-
hen, so daß, wie eS heißt, Herr von Tillisch nicht 
wieder seine frühere Stellung alö Cabinetsfecretär 
Sr. königl. Majestät'einnehmen wird. I n Betreff 
der neu eingeschlagenen Bahnen wird, wie man ver-
nimmt eine Proklamation Sr. Majestät erscheinen. 
Nicht minder wird der Graf Criminil vielleicht schon 
heute, ovont. in den folgenden Tage», hier eintref-
fen, um wegen der Uebernahme des Regiments für 
Se. Majestät im Herzogthum Holstein mit den Com-
missare» Oesterreichs und Preußens die nöthigen 
Verabredungen zu treffen. Dem Vernehmen nach, 
wird ein vom dänischen Standpunkt mildeö Regiment 
daS gegenwärtige ablösen. AZenn wir unö über den 
Total - Eindruck aussprechen sollen, welchen die er-
wähnten Nachrichten ans daS hiesige Publikum ge-
macht haben, so müssen wir denselben als einen im 
Ganzen günstigen bezeichnen. Für die Veränderung 
namentlich der schleöwigscken Zustände, werden so 
sanguinische Hoffnungen gehegt, daß dieselben sich 
kaum werden rechtfertigen könne». 

S ch w e d e n 
Stockholm, 2t). Jan. Der russische außeror-

dentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister am 
hiesigen Hose, wirkliche Staatsrat!) Kainmerherr Baron 
Alerander v. Krüdener, ist vorgestern, Lv Jahre alt, 
am Herzschlage gestorben. Er war seit dem März 
1844 beim hiesigen Hofe akkreditirt, nachdem er früher 

(Beilage.) 
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eine Zeit lang bei der russische» Gesandtschaft in Mün-
chen und dann beim Ministerium der auswärtigen 
Angelegenheiten in St. Petersburg angestellt gewe-
sen war. 

O e s t e r r e i c k 
Wien , 28. Jan. Der hier versammelte Zoll-

kongrcß hält fast jede» Tag dem äußer» Ailscheiue 
nach eine Sitzung; dennoch aber werden die Verhand-
lungen, wen» man der Versicherung der hiesigen 
„Lith. Ztgö.-Corresp." trauen darf, noch einige Wo-
chen dauern, che sie zu einem Abschluß gelangen/ selbst 
unter der Voraussetzung, daß die Tbeiliichmer deS 
Kongresses die größte Thätigkeit entwickeln. 

Der königl. Prelis«. Gesandschast werden, wie 
wir vernehmen, von Seiten unsreö Ministeriums die 
Protokolle über die Verhandlungen deS Kongresses 
übermittelt, so daß erstere davon die Gelegenheit neh-
men kann, ihrer Regierung die geeigneten Mitthei-
lungcn zu machen, was dem Vernehmen nach auch 
in der That geschehen soll. 

Venedig, 24. Ja». Die kriegSrechtliche Kom-
mission sprach gestern das Urtheil über die Mitschul-
digen an der Ermordung deö Obersten Marinovich. 
Zwei derselben wurden zum Tode mit dem Strange, 
und einer zu zwölfjähriger Kerkerstrafe vernrtheilt, 
der vierte ward frei gesprochen. Dir Hinrichtung der 
beide» erste» wird übermorgen aus dem Marsfelde 
stattfinden; die Hinzurichtende» sind bereits in die 
Schaukammer geführt worden. Der Hauptmörder 
aber des genannten Arsenvl-Kommandanten, Namens 
Konfort, befindet sich gegenwärtig in Malta. 

T ü r k e i 
Konstant ino pe l , 17. Jan. Heute ward 

der heilige Teppich auö Mekka feierlich nach der Mo-
schee Mahomed'S getragen. Ein außerordentlicher 
Gesandter ist aus Frankreich hier eingetroffe». Der 
Minister deö Aeußerir, Ali Pascha , ist erkrankt und 
hat wiederholt seine Diinission angeboten, die jedoch 
nicht angenommen ward. — Sonnabend sind zwan-
zig Häustt hier abgebrannt. — Die hiesige Wechsel-
bank soll von schweren Verlusten, man spricht von 
2V Mill. Piastern, bedroht sein. Der Finanzminister 
soll dieserhalb deren Aufhebung beantragt habe»; 
andere Mitglieder deS Ministerraths haben sich für 
den Fortbestand der Anstalt ausgesprochen. 

M r s e c l l e n. 
Ein im Ansauge dieses MonatS von Charles Du-

Pi» i>» Konservatorium der Künste und Handwerke 
in Paris gehaltener Vortrag theilt manche bemerkenS-
werthe statistische Notizen über die pariser Industrie, 
deren vornehmste Erzengnisse, ihren Gesammtwerth, 
die. Zahl der Arbeiter, den Lohn derselben und ande-

Gehörige mit. Noch bedeutender wird vie-
ler Vortrag durch die mit den erforderlichen Belegen 
verleite Darstellung, welche Dupin von den unglück-
Uchen Folgen der Februar-Revolution, namentlich für 

die arbeitenden Klassen, zu dereu Vortheil diese Umwäl-
zung angeblich gereichen sollte, und von den verkehr-
ten Maßregeln der damaligen Machthaber gibt, die, 
wären sie länger am Ruder geblieben, die allgemeine 
Verwirrung und daS Elend deS Volkes unheilbar ge-
macht haben würden. 

Die hohen Gelreidepreise wäbrend desJahreS 1844 
waren in Paris weniger als im übrigen Frankreich ge-
sühlt worden, da die Arbeit nicht nur Hut ging son-
der» der Gcineinderath, außer den gesetzlich eingeführ-
ten Unterstützungen, auch noch dafür gesorgt hatte, 
daß der Preis deö BrodeS derselbe wie vor der einge-
tretenen Theurung blieb. I n Paris gab es damals 
68,816 selbständige GeschäftStreibende, von denen 
317,932 Männer und Frauen und 19,114 Kinder be-
schäftigt wurden. Der Werth ihrer Erzeugnisse belies 
sich im Jahre 1847 auf 1,463,625,35kl Franken. Man 
kann sich eine Vorstellung von der industriellen Thä-
tigkeit der Hauptstadt in jener Zeit machen, wenn man 
bedenkt, daß sie allein mehr alö ein Fünftheil der Er-
portation deS ganzen Landes lieferte, während sie nur 
den vierllliddrcißigsten Theil der Gefammt-Bevölkerung 
bildet. 

Kanin waren einige Wochen nach der Februar-Re-
volution verflossen̂  als es in Paris allein schon 100,000 
brotlose Arbeiter gab. Hierzu kam noch, daß 9 Mil l . 
Franken, die in den Sparkassen lagen, vom Volke 
nicht benutzt werden konnte», da eine Zeit lang die 
Auszahlungen aus Furcht vor zu großem Andrangt, 
eingestellt wurden. Um diese hungernde Masse zu 
beschästigen, kam man auf die Idee, die sogenannten 
Nationa'lwerkstätten zu errichten, durch die aber, von 
der daselbst herrschenden Trägheit und Unsittlichkeit 
abgesehen, daS Elend noch vermehrt wurde. Wäh-
rend die Kapitalien zurückgezogen wurden, der Kredit 
verschwand, die Bestellungen ausblieben, faßten die 
damaligen Machthaber, um dem Volke zu schmeicheln, 
den wahnsinnigen Beschluß, den Arbeitslohn zu erhö-
hen und die Arbeitszeit abzukürzen. Die Folge davon 
war, daß die meisten Fabriken und Werkstätten geschlos-
sen wurden, und eS im Juli 1848 200,000, im Au-
gust 300,000 unbeschäftigte Arbeiter ni Paris gab. 
Da AehnlicheS sich in allen großen Städten m öran?-
reich wiederholte und noch obenein daö Gruudeiaen-
lhum mit einer außerordentlichen Steuer von 45 Pro-
zent belastet wurde, so fehlte eS zuletzt an Mitteln zur 
Abstellung dieses NothstandeS, und in Paris mußte 
ein großer Theil der Arbeiter, die vor dem Februar 
1848 3, 4 Franken und mehr täglich verdient hatten, 
mit einem Almosen von einigen Sons zufrieden sein. 

Nach Charles Dupin'S detaillirten Angaben wur-
de allein in Paris während des JahreS 1848 für 
786,194,233 Fr. weniger als 1847, obgleich dies keine 
besonders günstige Epoche war, prodnzirt, und die 
arbeitenden Klassen verloren an Lohn in der Haupt-
stadt allein 160,000,000 Fr. Diese Lage der Dinge 
dauerte bis zum Ende jenes verhängnißvollen Jahres. 
Erst nach der Erwähluug LouiS Napoleons zum -Prä-
sidenten trat ein besserer Zustand ein. 



Die Feuerwehr 
? n d e n L a n d s t ä d t e n R u ß l a n d s , 

insbesondere Liv-, Ehst- und Kurlands, 
entworfen von -Li'öc'/e«?»'. 

I n h a l t : 
Vorwort. Einleitung. 
Abschnitt I. Von den Vorsichtsmaaßregeln gegen 

Fcnerögesahr. in öffentlichen und Privaten Ge-
bäuden überhaupt. 2) in Buden und Magazinen. 
Z) Werkstätten und Fabriken. 4) auf Kirchen-
thürinen. 

Abschnitt l l . Löschgeräts) und Hülfsleistnug aller-
hauöbesitzlicheu Einwohner. 

Abschnitt l l l . Oessentliche, allgemeine Löschanstalten 
mit dem Brandgeräth nach den neuesten und be-
währtesten Erfindungen. 

Abschnitt IV. Besondere Lösch- und Nettungs-Mann-
schaft, aus den Einwohnern nach ihren verschiede-
nen Bernfsarteu gebildet. 

Abschnitt V. Die Feuerschau, die Revision deö.ös-
Jm Namen des General-Gouvernements von 

^ 18. Dorpat, de» 2ö. Januar l8>>2. 

sentlichen und privaten Brandgeräths und die Ein-
übung mit demselben. 

Abschnitt Vl. Vom Fenerlärm am Tage, in der Nacht. 
Abschnitt VI l . Das Lösche» deS Brandes unter po-

lizeilicher Oberleitung. Mitwirkung des Militairs. 
Angemessener Gebranch der Löschgeräthschaften und 
Löschmittel bei einem Brande, 1) im Grundgeschoß. 
2) in den höheren Stockwerken. 3) im Schornstein. 
4) im Dach. 5) im Keller. 6) in den Läden. 
Verfahren bei weit um sich greifender FeuerSbrunft. 

Abschnitt V M . DaS Netten der Menschen und 
Sachen. 

Abschnitt IX. Maaßregeln nach gedämpfter FeuerS-
brunft. 

Schluß. Dabei in St. Petersburg lithographirte 
Abbildungen der empfehlenSwerthesten Löschinstrn-
niente, auch mehrerer in Dorpat erfundener oder 
verbesserter. 

Dieses Werk erscheint zu Ostern, man unterzeich-
net sich in Dorpat für dasselbe in der Buchhandlung 
des Herrn UiiiversitätSbuchhändlers E. I . Karow. 
Der SubseriptionspreiS ist 1 Rubel S. 
Liv- , Elch- und Kurland gestattet den Druck 

abgetheilter Censor I . de la Cr v i r . . 

Von Einem Kaiserlichen llniversitäts - Ge-
richte zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 69 
ier Vorschrift!» für die Studirendeu, alle Die-
jenigen, welche an die Herren: grad. Stud. d. 
Theol. Gotth. Vierhnff, Stull. tl»eol. Aug. 
Schure, Wold. Knauer, Hugo Kraus uud Theod. 
Kroeger, 8tiul. mecl. Ardalion Tabolin, Alexis 
Wolff, Carl Perlmann, Theod. Kramer und 
Paul Rockstuhl, Stull. jur. Adolph Schaack, 
Aug. v. Gernet und Ed. ReiSner, 8tu,!. 6ipl. 
Cour. BrzozowSki, 8tuä. Piniol. Wilh. Adolphi, 
8tu«l. Inst. Aug. Dtuffcr, xeogr. Herm. 
Hein, «Stull, oee. Vitold Orda, Henri Pezet 
t>c Corval und Ad. Specht, so wie Stull. m»tt>. 
Theod. Pfeil, — aus der Zeit ihres Hier-
seins aus irgeud einem Grunde herrührende 
gesetzliche Forderungen haben sollten, aufge-
fordert, sich damit binnen vier Wochen » 
<j»to, sul) sioen» pi«eelusi, bei dem Kaiserli-
chen Universitätsgerichte zil melden. Z 

Dorpat, den 25. Januar 1852. 
Nector Haffner. 

. A. L. Wulffius, I. Xot. 
(Mit polizeilicher Bewilligung!) 
Da Herr Landrichter und Ritter Georg 

v. Samson, m Dorpat seit mehreren Iahren, 
vie besondere Güte und Freuudschaft für mich 
gehabt hat, meine Zahlungen für die Narwaschen 
und Pleskauscheu Braudweius-Lieferungen zn 
b.s°rgn>, - „,g,»wattig »b-r dmch s,m- » j»k-
lichkeit abgehalten w,rd, es ferner zu thnn und 
sich Herr Kaufmann P. M. Thun, auf meine 
Bitte bereitwillig erklärt dies Geschäft zu über-
nehmen; — so beehre ich mich, dies den respee-
Hven Herrn Theilnehmern an obengenannten 

Lieferungen, mit der ergebensten Bitte anzuzei-
gen, — sich zum termimnäßigen Empfang der 
ihnen zustehenden Gelder, mit ihren Brandweins-
Quittungen, an genannten Herrn, P. M. Thun, 
gefälligst wenden zn wollen. ? 

St. Petersburg, deu 22. Iauuar 1852. ^ 
Carl Baron v. Küster, 

auf Wasfilij - Ostrow, an der großen Newa, 
zwischen der 9. und 10. Linie, im Hanse 

Usow., Nr. 21. 
M M " Mittwoch den 30. Jan. um 8 Uhr A. 
findet eine Uebungsversammlung des Dorpater 
Gesangvereins statt. 2 

Pros. Grube. 

Ein Reisegefährte nach Riga mit der Post 
znm 27sten oder 28sten d. Mts. wird gesucht 
durch die Zkltttugs-Erpeditiou. ' . 1 

- I n der Lampen - Niederlage bei Unterzeich-
neten! werden gegenwärtig verschiedene Gaslam-
pen und Kronleuchter um aufzuräumeu, zu be-
deutend herabgesetzten Preisen verkauft. 1 * 

H. D. Brock. 

A Es stehen zum Verkauf und sind (zur ^ 
A täglichen Ansicht von 2—0 Uhr) zwei junge ^ 
^ braune Wagenpftrde. Zu erfragen in der U 

Petersburger Straße im steinernen Zehschen es Hause beim Kntscher Samnil. 1 D 
SS 

Um mein Geschäft von fertigen Lampen uud 
Klempnerwaaren später zu foreiren, verkauft »ch 
die jetzt fertigen Arbeite« zn herabgesetzten Prei-
sen. C. Sachsenvahl. 5 
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I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten - St> 
Spanien — Deutschland. — Dänemark. - -

Petersburg. Aus länd i sche N a c h r i c h t e n : Frankreich. 
Schweiz. — Oesterrcich. — Tursey. — MiScellen. 

— England. — 

J t t Z a Z z d i s c h e M a c h r i c h t e » . 

S t . Pe te rsburg , 25. Jan. Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im Civil - Ressort werden zu 
Staatsräthen befördert: der Berghauptmann von der 
kteu Elasse Ober-Berg-Apotlieker Kemmerer, be-
rathendeö Mitglied dcS Medieinal - EouseilS beim 
Ministerium dcö Innern und der Inspektor deö Me-
dieinal-NathS in Astrachan Collcgien-Nath Borkum. 

Der dimitt. Hofrath Loreutz ist als jüngerer 
Lehrer am Gymnasium zu Taganrog, und der frei-
practizirende Arzt l)r. i»e«l. v. Bock, als Arzt der 
Kaiser!. Gesandschaft in Persien angestellt worden. 

Der dimitt. Hofrath, 1>r. med. Haneke ist 
als älterer Arzt bei den Anstalten des Pskowschen 
CollegiuinS allgemeiner Fürsorge angestellt worden. 

Der StabSeapitain des Fiiiiiländischeu Linien-
BataillonS Nr. i) v. Krähmer ist häuslicher Um-
stände halber als Capitain mit Uniform und Pension 
des Dienstes entlassen worden. 

Befördert sind: für Auszeichnung im Kampfe 
gegen die Bergvölker der Unteroffizier vom Drago-
nerregim. Kronprinz von Württemberg Palmzweig 
zum Fäburich mit Ueberfuhrnng in das Dragouerreg. 
Prinz Emil von Hessen, — und nach AuSdmmng 
der gesetzlichen Jabre zn Fähnrichen: der Junker vom 
Dragonerreg. Kronprinz von Württemberg Wich-
uiann, nnd der Portepee-Fähnrich vom Lcibgardc-
Preobrashenskische» Regim. Graf O 'Ronrk . 

Der Bataillons-Arzt dcö Narwaschen Jägerregim., 
Coll.-Assessor Z immermann, ist Krankheit halber 
des Dienstes entlasse» worden. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Nefsort wird der Kommandeur der Militair-Kanto-
nisten-Bataillone in Perm, Obristlieutenaut S chwei-
zer, Krankheit halber des Dienstes entlassen, als 
Obrist, mit Unisorm und dem vollen Gehalte als 
Pwsion. ^ 

Am 22. Januar traf der persische Gesandte 
Saadr Mi rsa Muhamed Hussein, mit Ge-
folge, hier ein. (St. Pet. Zeit.) 

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

P a r i s , 2i>. Jan. Der „Moniteur" veröffentlicht 
heute uebeu den Dekreten znr Orgauisatiou des Se-

nats den letzten Finanz-Bericht des Herrn Fould, der 
trotz der Belastung des Budgets und des nicht un-
bedeutenden Defizits, die Lage der französischen Fi-
nanzen als günstig darstellt. 

Vor einigen Tagen fand hier in der Magdale-
nen-Kirche eine Trauer-Feier zu Ehren des verstor-
benen königl. preußischen General - MusidirektorS 
Spontini statt. Der Chor des Konservatoriums 
sang die Messe. Der Schwager deS Verewigten, der 
berühmte Eigenthümer der größten jetzt eristirendm 
Fortepiano-Fabrik, Hr. Erard, präsidirte bei der Feier. 
Die Elite der pariser Künstlerwelt hatte sich einge-
funden und entrichtete den Manen deö größten Mei-
sters feiner Zeit diesen rührenden Tribut. Von allen 
Häusern, die in Paris die Kunst beschützen, ist daö 
Haus Erard vielleicht das beliebteste und angesehenste. 
So vermiethet Erard z. B. seine prachtvollen Kon-
zertsaäle nie für Geld; aber wer da würdig ist seine 
Kunst zu produzireu, gibt gleichsam unter dem Schutze 
dcö Hauses Konzerte ' in diesen Räumen. Auf der 
großen londoner Industrie-Ausstellung war eö Erard, 
der vor der größten englischen Klavierfabrik die große 
Medaille davontrug. 

Die Maßregeln gegeu di e WirthShäuse r 
sollen, wie verlautet, durch folgende Vorschriften ver-
vollständigt werden: 1) Ju jeder Gemeinde sollen m 
Zukunft nur so viel Schänkeu eristiren, daß auf je 
5 0 0 — 1 0 0 V Seelen eine kommt; 2) die Zahl der ge-
genwärtig bestehenden soll durch allmäligeS Erlöschen 
auf die Normalzahl reduzirt werden; 3) das Debit soll 
deni'cniacn entzogen werden, welche Getränke verfälscht 
oder verfälschte Getränke wissentlich verkauft haben, 
welche den Staat um die Abgabe betrugen, welche 
den Trunk, die Ausschweifungen, die geheimen Spiele 
und politische Umtriebe begünstigen; 4) die Trunken-
heit soll an sich als Vergehen und in Verbindung 
mit anderen Verbrechen nicht mebr als mildernder, 
sondern vielmehr als erschwerender Umstand bctrachter 
werden, dcr die Steigerung der Strafe um einen 
Grad zur Folge bat; 5 ) die Beamten der Verwal-
tung werden in Zukunft ihr Augenmerk nicht bloS 
auf die Steuerangelcgenlmten, sondern zugleich aus 
die im Innern dcr Wirthöhäuser vorgehenden Dinge 
richten, welche die öffentliche Gesundheit und Moral 
berühren. 

Die Mitglieder der Familie OrleauS bereite» 
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einen Protest vor gegen daS Dekret deö Präsidenten, 
-welches die Güter der Familie cvnfiöcirt. Durch diese 
Maßregel wird den Kindern des Herzogs von Orle-
ans, dem Grafen von Paris und dem Herzoge von 
Chartres, ihr ganzes Vermögen genommen und sind 
sie gänzlich aus das Vermögen ihrer Mutter ange-
wiesen, da, wie bekannt, die Prinzessin Adelaide ihre 
Güter meistens unter die Prinzen Joinville und Ne-
mours vertheilt hat, in Betracht, daß Aumale und 
Montpenster schon vorher daö sehr große Vermögen 
ihrer Verwandten, Condä und Bouillon, ererbt hatten. 
Die Behauptung, daß Ludwig Philipp sehr große 
Summen im Auslände untergebracht habe, ist läng-
stens Lügen gestraft worden, und nur eineS wahr 
geblieben: daß nämlich der greise König mit seinem 
unermeßlichen Vermögen sehr verschwenderisch Haus 
gehalten hat. Auch die belgischen Prinzen verlieren 
bei der Spoliation de» größten Theil ihres Vermö-
gens, da der König Leopold nur Nutznießer der Gü-
ler ist, welche er in England besitzt. Auch soll letzte-
rer, als natürlicher Vormund seiner Kinder, mit dem 
Familienrathe die Denkschrift unterzeichnen, welche die 
gestern bei Herrn v. Montalivet versammelten, von 
Ludwig Philipp zur Ausführung seines letzten Wil-
lens bezeichneten Personen zu verfassen beschlossen 
haben. Die,Redacti0n der Denkschrift ist einer ans 
den HH. DMin, Benyer, v. BatimeSnil, Dufaure 
und Ovilon Barrot bestehen,den Commission anvertraut 
worden und soll in Abschrift allen Gerichtshöfen 
Frankreichs zugeschickt werden 

P a r i s , 3V. Januar. sTel. Dep.) Laborde, 
Oberst der alten Kaisergarde auf Elba, ist zum Gou-
verneur VeS Senats-PalasteS ernannt. 

LopiS Napoleon hat der französischen Wohlthatig-
keitS-,Gesellschaft in London zur Unterstützung dürftiger 
Limvöleute. WcilausendFraüken gescheht. 

Ein Dutzend Flüchtlinge ist vergangene Woche 
auf Kosten des englischen Gouvernements von London 
nach New-York eingeschifft worden; in dieser Woche 
wird eine zweite Partie nachfolgen. 

I M südlichen Frankreich sind M i Legitimisten-
Zirkel geschlossen Wochen, 

Mvien, ehemaliges Staatsrathö-Mitglied, hat sich 
nach Saint-Germain ins Privatleben zurückgezogen. 

Par is,31.Jan. (Tel. Dep.) Der,Monitem"ent-
hält ein Schreiben beS Präsidenten an den Polkclmi-
uister nnd ein Dekret über Zweck und Einrichtung 
^es nenen PolizeiministeriumS. Delangle ist an Du-

Stelle zum Generalprokurator am CassationShose 
nnaM. Daö Begräbniß der Familie Orleans ju 

ist unter die konfiSzirten Güter nicht einbegriffen. 
Mlchel Aempp, ehemaliger Redakteur des »Mönikeur" 
und der „Patrie", ist im Kabinet des Ministers des 
Innern angestellt worden. 

Lcbr. <Tel. Dep.) Ein Dekret be-
stnttmt, daß die Deeoratiön der Ehrenlegion wieder 
die urspr iyigliche Fo cm Ehalten soll, die sie bei der 
Stiftung durch den Kcnser hatte. Oberst Vaudrey 
ist mit Geittralörang z n m Gouverneur der Tuileriecn 
ernannt. Der RechtSbeistand der Orleans isi feit 
DelangleS Austritt durch Zuziehung Barrots, Du-
fanreö, VatiSmenilS und Berbers neu gestaltet. 

Dupin hat sich als Advocat eintragen lassen und wird 
den Prozeß der Familie Orleans führen. — Casa-
bianca hat den Testaments-Erekutoren den Empfang 
ihres Protestes angezeigt. 

DaS Wahlgesetz erscheint morgen im „Moniienr". 
ES stellt grnndsätzlich die völlige Unverträglichkeit deS 
Mandats zum gesetzgebenden Körper mit besoldeten 
Staatöämtern aus. — Die neue Revistons-Kommis-
sion im Kriegs-Ministerinm hat die Freilassung einer 
Anzahl Handwerker, die, sonst bei gutem Rufe, nur 
durch anarchische Aufreizungen verleitet worden sind, 
angeordnet. — Ein Dekret vom 3l)sten bewilligt 
völlige Amnestie für alle Verbrecher gegen die Schiff-
fahrtS- nnd Seefifchfangö-Polizei. 

E n g l a n d 
London, 2!>. Jan. Der »Graf von Carlisle, 

der Graf von Aberdeen nnd Oberst-Lieutenant Fran-
cis Seymour besuchten gestern, auf königliche Einla-
dung, ihre Majestät im Schloß Windsor. Der gestrige 
Ministerrath war einer der längsten, die seit geraumer 
Zeit stattgefunden haben; er dauerte Stunden. 
ES ist heute bereits so gut wie gewiß, daß Lord 
Normanby den Gesandlschastsposten in Paris aufge-
geben hat. Die über denselben nmlaufenden Gerüchte 
klangen bisher ziemlich widersprechend. Der „Globe" 
stellte einmal Lord Normanby'ö Eintritt in daß Ka-
binet als wahrscheinlich dar; nicht offizielle Blatter 
wvllen bald wisten, daß er mit LouiS Napoleon, 
bald, daß die Regierung mit ihm wegen LouiS Na-
poleon's zerfallen sei. Die nächsten Tage werden 
wohl zeigen, in welchem Zusammenhalt Lord Nor-
manby's Resignation mit den letzten Veränderungen 
im Kabinet steht. Lord Cowley, heißt es, soll a l s 
Gesandter nach Paris, gehen. Gewißheit darüber 
wird morgen wahrscheinlich di« „Gazette" bringen. 
Heute um, 2 Uhr war ivieder KabinetSrath im A u s -
wärtigen Amte; alle Minister waren zugegen. DcjS 
Konseil ist jetzt beinahe täglich versammelt u n d die 
Sitzungen Werden nicht mehr, wie s o n s t , vorher an-
gesagt. 

Kirchliche Bewegungen aller Art zeigen sich wie-
der leblM vor der PaUamentS-EröffilUitg. I n Bri-
stol und Plymonth hielten die Zweigvereine der pro-
testantischen Ali'anz" gedrängt Völle und erregte Ver-
sammlung, worin beschlossen wuwe, daß Parka» 
ment um Zurücknahme der MayNooth - Substdien zu 
bestürmen. Alle protestantischen GlaubeNSpar'teien 
sind bei der Aliqnz stark vertreten; ntan kann daher 
diese Bewegung keine bloS anglikanische ncnneii. I n 
LeedS dagegen rüstete an» Dienstag der Verein für 
Trennung von Staat und Kirche (Anti - StaatS-
kitchen-Assöciativn) sich mit Resolutionen und Bitt-
schriften. I n den Fabrik-Städten nnd Bezirken sind 
die Freunde allgemeiner kirchlicher Unabhängigkeit, nach 
amerikanischem Vorbild, in der Majorität; aber 'die 
Manchester-Schule ist mit diesem Theil ihreS Pro-
gramms im Lande überhaupt noch eben in der Mino-
rität wie mit andern Punkten ihres Systems. Auch 
in der Rotunde von Dublin sprachen vorgestern die 
geistlichen Mitglieder der protestantischen" Association 
wieder gegen die Maynooth-Snbstdien nnd faßte» 



entsprechende Resolutionen. I n Limerick fand vorge-
stern Abend ein großes Bankett zu Ehren des katho-
lischen Parlamentsmitgliedes für diesen Ort , Lord 
Arundel's, statt. Der gefeierte selbst aber war nicht 
zugegen. Er ließ sich durch Unwohlsein entschuldigen. 
Kardinal Wiseman, eine Menge andrer Prälaten und 
viele Mitglieder der sogenannten „irischen Brigade" 
hatten ein Gleiches gethan. Doch waren 4M Per-
sonen an der Tafel. !)>. Ryan sagte in einer Tisch-
rede: „Wir erklären der Königin von England und 
dem britischen Parlament, daß wir uns iu geistlichen 
Dingen als vollkommen unabhängig betrachten. Die 
Krone hat gewiß das Supremat'über die Kirche von 
England, aber nicht über die katholische Kirche in Eng-
land." Der Redner suchte dann die Notwendigkeit 
eines Konkordats mit Rom nachzuweisen. 

Der „Franklin" hat auf dem Wege nach Havre 
heute morgen in Cowes angelegt. Er bringt außer 
672 Ballen Baumwolle 340,000 Dollars baar und 
Briefe aus New-Jork vom 17. d. Der „Union " 
und der „El Dorado" waren iu New-Uork von Eha-
gres angekommen; letzterer mit Goldstaub im Werthe 
von 1,000,500 Dollars und «euere Nachrichten <um 
einen Tag) anS Kalifornien. Gouverneur Mac Don-
gall hat eine Proklamation erlassen, die eine mili-
tairische Erpedition gegen die Indianer anordnet. 
I n Jamaika war die Cholera wieder verheerend zu 
Savauuah und La Mar ausgetreten. I n New-Aork 
wird eine amerikanische HandelSerpedition nach As-
fnmptioii, der Hanptstadt von Paraguay, organisirt. 
Wieder gingen aus dem Misstsippl zwei Dampfer 
durch Erplosion zu Grunde, wobei 21 Personen ums 
Lebe» kamen. Lola Montez hat eine Schrift zur Er-
läuterung ihreS Lebens und Charakters veröffentlicht. 

Eines der prachtvollsten Schiffe, die je gesehen 
worden, wird gegenwärtig in Glasgow von den 
Herren Todd und Mac Gregor für den Pascha von 
Aegypten gebaut. Es ist eine Dampsjacht mit Ma-
schinen von 300 Pserdckraft. DaS Gebälk ist aus 
Eisen, und da die Jacht blvS zu Spazierfahrten auf 
dem Nil bestimmt ist, wird sie nicht tiefer als 4' 2 " im 
Wasser gehen. Die innere Drapirung anS Papier-
mache und Seidenbrokat ist allein auf 25,VW Pfd. 
vcranfchlsgt. Die Äecke deö Salonö wird aus weißem 
Seidenstoff mit Gold- und Gemälde - Verzierungen, 
die DivanS aus ,Goldstoff mit Glassäden durchwoben. 
DaS Zeltdach deö Verdecks ist ganz aus schwerem 
Seidenzeug, mit emblematifcheu Stickereien, dessen 
Kosten allein sich auf 2000 Pfd. belaufen werden 
(daS Uard zu 20 Guineen). Die Seidenstoffe werden 
sämmtlich in London fabrizirt. Ein ähnliches Pracht-
fchisf für den Pascha ging erst vor wenigen Monaten 
„ach Aegypten. D.iS jetzige erhält den Namen „Licht 
des Himmels". 

Der größte Mastbaum, der in England gesehen 
wurde, ist kürzlich von Ostindien eingeführt worden. 
Er hat eine Länge von 72' und einen Breitendnrch-
uiesser von 27'. 

Ein ans Veranlassung des Parlaments gestern 
veroffentlicher Ausweis gicbt die Ausgaben für die 
englischen Kolonien von 1847 bis 1848 auf 3,804,138 
Pfd. Sterl., von 1849-1850 auf 3,480,345 Pfd. 
Sterl. an. 

Hoffentlich geht der Streit der Maschinenbau-
Arbeiter mit den Arbeitgebern zu Ende. Der Ver-
waltungsrath der vereinigten Arbeiter ist von seinem 
Plan, einen Arbeiterverein zu gründen, abgekommen 
und erklärt auch, nicht allen brodlosen Arbeitern hel-
fen zu können. I n Liverpool, Birmingham und Bri-
stol rathen die Arbeiter selbst zur Vermittelung und 
warnen vor der Theilnahme am Streit. 

Die englischen Blätter werden nicht müde, Krieg 
zu prophezeien, die öffentliche Meinung beschäftigt sicb 
fortwährend mit den Eventualitäten einer mehr als 
unwahrscheinlichen Invasion von Frankreich her, die Re-
gierung rüstet und trifft alle Vorkehrungen zum Schutz 
des Landes und die Zeitungen nähren durch in die 
maßlosesten Ausdrücke gefaßte Besprechungen der Po-
litik und der Maßregeln des Präsidenten Lndwig Na-
poleon die allgemeine Verstimmung und Beforgniß. 
Wenn der Krieg wirklich schon an England erklärt wäre, 
könnte man hier nicht mehr Lärm nnd Aufhebens machen, 
als gegenwärtig geschieht. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 24. Jan. Durch die Entdeckung deS 

republikanischen Klubs in Valencia ist eö den Behör-
den gelungen, das Netz zu zerreißen, daS die Rothen, 
bereits über einen großen Theil von Spanien, beson-
ders des litoralen, gezogen hatten. Man ist gleich-
zeitig Meister ihrer ganzen Korrespondenz geworden 
und es sollen nicht wenige Personen dadurch kompro-
mittirt sein. Man spricht sogar von einigen Generalen 
und nennt die Namen Prim und Ortega. Der Haupt-
sitz der Verschwörung war Barcelona, wo in Folge 
der Entdeckung mehr alö 50 Personen verhaftet wor-
den sind, und darunter einige reiche Kaufleute. Auch 
in Madrid wurden mehre Personen verhaftet; eö sind 
dieS aber keine Bewohner der Hauptstadt, sondern 
Katalonier, Valencia»» und Andalusier, die alö Ab-
geordnete der demokratischen Propaganda hierher ge-
kommen waren, die Truppen aufzuwiegeln. An alle 
Civil - und Militair - Gouverneure ist die strengste 
Weisung ergangen, ein besonderes Augenmerk auf die 
Leute zu haben, mit denen die Soldaten in der letzten 
Zeit zu verkehren pflegen. Den Soldaten selbst aber 
ist eine Prämie von 2 Unzen Gold (160 Frs.) aus-
gesetzt, wenn sie Civilisten, die aufrührerische Reden 
mit ihnen führen, gleich anhalten. Die beiden Jäger-
Bataillone , in welchen neulich die Meuterei stattge-
funden hat, haben heute Madrid verlassen. Das emc 
kömmt »ach Aranjuez und das andere nach Legäna. 

D e u t s ch l a n d 
B e r l i n , 1. Februar. Der von dem österreichi-

schen und dem hessisches Fachmann ans Grund der 
Berathungen sämmtlicher Eommissaricn für Preßsachen 
ausgearbeitete Entwurf von „normativen Buudesbe-
stimmungen" für die Deutsche Presse, ist, wie die 
„N. Pr. Z . " meldet, dem preußischen Eommissarius 
uoch immer nicht mitgetheilt worden. Der Entwurf 
wanderte bekanntlich sofort in die Mappe deS österrei-
chischen Bnndkstagsgcsaudten, ohne daß den übrigen 
Fachmännern Gelegenheit gegeben wäre, dessen Ueber-
cinstimmnng mit den vereinbarten Grundlagen zn 
prüfen und demselben ihre Genehmigung zu ertheilen. 
Die diesseitige Regierung verbleibt unwandelbar auf 
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dem gleich Anfangs von ihr in dieser Sache einge-
nommenen Standpunkt. Sie hält an dem Grundsatz 
fest, daß vom Bunde eben nur allgemeine Normativ-
Bestimmungen ausgestellt werden, und wird keinen 
Propositionen ibre Zustimmung ertheilen, welche mit 
der preußischen Preßgesetzgebung in Widerspruch treten. 

Der Abgeordnete zur zweiten Kammer, Ober-
Amtmann VZagner, hat eben den Kammern eine 
Denkschrift über „allgemeine Hülsslassen für Arbeiter, 
mit gesetzlicher Beitragspslicht der Arbeitgeber und 
Arbeiter", zur Erwägung übergeben. Der Vorschlag 
des Herrn Wagner geht dahin: durch ein Gesetz 
wird jeder Arbeiter im Lande verpflichtet, für jeden 
Tag, an dem er in Dienst, Arbeit oder Lohn steht 
«inen Beitrag von Ä —4 Pfennigen znr Bildung ei-
nes Spar- und Hülsefouds für sich selbst und seine 
Familie einzuzahlen; jeder Dienstherr und Arbeitgeber 
ist aber gleichfalls gesetzlich zu verpflichten, für jeden 
feiner Arbeiter einen gleichen Beitrag zu leisten. I n 
jeder Gemeinde hat eine Kommission die Kasse zu 
überwachen, und für zweckmäßige Anlegung der Ein-
lagen zu sorgen. Diese (Spar-) Kassen sollen in 
den Kreisen und Provinzen ihren entsprechenden Mit-
telpunkt haben. Die Verwendung der ersparten Fo«dS 
soll für die oben bezeichneten Falle dann eintreten, 
wenn sich derselbe auf eine ausreichende Höhe erhoben 
hat; bis dahin würde die Verpflichtung der Gemein-
den zur Armenpflege fortbestehen. 

Hamburg , 28 Jan. Dem Beispiele Bremens 
folgend beabsichtigt man gegenwärtig anch hier eine 
Zeitung zn gründen, deren Ausgabe eS sein soll, die 
direkte und lndirerte Auswanderung unparteiisch zu 
vertreten. 

D ä n e m a r k. 
Kopenhagen, 28. Jan. Heute wurde in den 

beiden Kammern die Entlassung des Ministeriums 
offiziell mitgetheilt. Das neue Ministerium besteht 
aus den Herren v. B l ü h nie, Premierminister und 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten; Bang , 
CultuSminister; General-Lieutenant Hansen, Finanz-
minister; Graf Spo nneck, Kriegsminister, Common-
dantSteen-Bille, Marine-Minister; Graf C.Mol tke, 
Minister für Schleswig und GrafReveut low-Cr i -
m i n i l , Minister für Holstein und Lauenburg. Zu-
gleich wurde ein allerhöchste Bekanntmachuug verlesen 
die im Volksthing mit tiefet Stille aufgenommen 
wurde. Dieselbe lautet: 

Wir Frederik V l l . u , kund und zn wissen 
allen Unseren lieben nnd getreuen Unterthanen. ES 
ist Unö allerunterthänigst vorgetragen worden, daß 
die Verhandlungen der im vorigen Jahre zufolge Un-
seres Allerhöchsten Manifestes vom 1-i. Juli 185V in 
Flensburg znsaniuienberufenen angesehenen Männer 
?"cht zu der von UnS bezweckten Uebereinstimniung 
in Betreff der wichtigsten Angelegenheiten Unserer Mo-
narchie und namentlich der Stellung Unseres Herzog-
«Ä. Schleswig in denselben geführt haben. Wir 

"icht weiter auf die Resultate dieser 
wollen, sondern dagegen den 

Allerhöchsten Beschluß gefaßt, daß mit der Neguli-
rung der Angelegenheiten Unserer Monarchie, unter 

Beibehaltung nnd weiterer Entwickelung der Einrich-
tungen, die entweder alle Theile derselben umfassen, 
oder einzelnen derselben zum Grunde gelegt sind, in 
dein Geiste der Ausrechthaltuug und Verbesserung der 
rechtlich bestehenden Verhältnisse weiter fortgeschritten 
werden sott. So wie demnach die ungeschmälerte 
Anfrcchthaltnng Unserer Monarchie in ihrem ganzen 
Territorial-Umfange unter dem Beistande der Euro-
päischen Großmächte für die Zukunft gesichert bleiben 
soll, so soll auch die Verbindung zwischen den ver-
schiedenen Theile der Monarchie zu einem wohlgeord-
neten Ganzen ausreckt erhalten und befestigt werden, 
vorläufig mittelst Verwaltung der gemeinsamen Ange-
legenheiten durch gemeinsame Behörden uud zunächst 
durch eine für die Behandlung der gemeinsamen An-
aelegenkeiten gemeinsame Verfassung, zu deren Ein-
führung Wir baldmöglichst die erforderlichen Schritte 
treffen werden. I n Zukunft sollen daher die An-
gelegenheiten aus allen Theilen der Monarchie, 
welche früher von dem Departement der anSwär-
tigen Angelegenheiten, von dem General - Quartier-
meister, von den General - Adjntanten für den Land-
und See-Etat, von dem General-CommissariatS-Col-
leginm, von dem Avmiralitäts- und EommissariatS-
Collegium, von der Finanz-Deputation, von der Di-
rektion für die Staatsschuld und den sinkenden FondS, 
so wie von der General-Postdireetion abgemacht oder 
Uns allerunterthänigst vorgetragen worden; desglei-
chen die früher unter die 1. und 2. Section der 
Rentkammer gehörenden Sachen, so weit diese das 
Steuer- und Abgaben- oder Erhebungö- und Rech-
nungswesen angehen, und die früher unter daS Ge-
neral-Zollkan»ncr- und Commerz-Collegium gehören-
den eigentlichen Zoll- und Colonialsachen — welche 
sämmiliche Angelegenheiten, so weit sie daS König-
reich Dänemark betreffen, bereits an die bestehenden 
Ministerien übergegangen sind — von dem Ministe-
rium der auswärtigen Angelegenheiten, dem Kriegs-, 
dem Marine- nnd dem Finanzininisteriiim nach den 
bestehenden Vorschriften behandelt werden, und zwar 
dergestalt, daß der Wirkungskreis dieser Ministe-
rien, wie eS früher mit den vorbenannten Behörden 
der Fall gewesen, die unmittelbar unter Uns standen, 
sich auf alle Theile Unserer Monarchie erstrecken soll. 
Der Wirkungskreis der Ministerien für das König-
reich Dänemark, als das Justizministerium, daS Mi-
nisterium des Innern und das für Kirchen- und Un-
terrichtswesen bleiben unverändert. Die früher unter 
die Schleswig-Holsteiii-Lauenburgischc Canzlei gehören-
den Sachen, die ans de» Herzogthümern Schleswig, Hol-
stein nnd Lauenburg eingehenden Sachen, welche früher 
unter die Nentkammer oder unter die General-Zollkammer 
u. die dritte Sectio» deö Commerz-Collcgiuuis gehörten 
— mit Ausnahme der an daS Marine - Ministerinin 
übergegangenen Leuchtfeuer - Angelegenheiten und der 
an daS Akinisterinm des Auswärtigen übergegangenen 
ConsnlatSsachen —so wie die früher unter die SchleS-
wig-Holsteinische Regierung gehörenden Verrichtungen, 
sollen nach den bestehenden Vorschriften in Zukunft 
von dem Ministerium für das Herzogthum Schleswig 
wahrgenommen werden, so weit sie dieses Herzog-
thum angehen, und von dein Ministerinin für die 



Herzogthümer Holstein und Lauenburg, so weit sie 
diese beiden Herzogthümer angehen; unv sollen dem-
nächst die Sachen, welche die den Herzogtümern 
Schleswig und Holstein gemeinsam nichtpolitischen 
Anstalten und Einrichtungen angehen, nämlich die 
Universität zu Kiel, die Ritterschaft, der Schleswig-
Holsteinische Canal, das BrandversichcrungSwesen, 
die Stras-Anstalten, daS Taiibstlinimen-Jnstitut und 
die Irren-Anstalt, von dem Minister für das .Her-
zogthum Schleswig und dem Minister für die her-
zogthümer Holstein nnd Lauenburg rollegialijch be-
handelt werden. Unsere sämintlichen Ministerien sol-
le» ihren beständigen nnd ausschließlichen Sitz in 
Unserer K. Haupt- und Residenzstadt Kopenhagen 
haben. Unsere sämintlichen Minister bilden Unsern 
Geheimen Staatsrath, in welchem Wir auch insküns-
tige den Vorsitz führen nnd an dessen Versammlun-
gen Unser vielgeliebter Oheim, Se. K. Höh. der 
Erbprinz, wie bisher, Theil nehmen werden. Hin-
sichtlich der Befugnisse und der Geschäftsordnung Un-
sers Geheimen StaatsrathS wird es bis auf Weite-
res bei den frühem Regeln sein Verbleiben haben. 
Das Protokoll soll vom Staatöse,retair geführt wer-
den. Der Minister für daS Herzogthum Schleswig 
und der Minister für die Herzogthümer Holstein und 
Lauenburg sind Uns allein für ihre Amtsführung 
verantwortlich. Die Verantwortlichkeit der übrige» 
Minister dem Dänischen Reichstage gegenüber ist — 
in Übereinstimmung mit h 18 deS Dänischen Grund-
gesetzes — aus den Theil ihrer Amtshandlungen be-
schränkt, welcher daö Königreich Dänemark angeht. 
I n Gemäßheit des h 21 des Grundgesetzes haben 
Wir Unsern Minister der auswärtigen Angelegenhei-
ten dazu ernannt, bis auf Weiteres Premierminister 
für daS Königreich Dänemark zu sein. So wie kein 
Zweifel an Unserm festen Willen obwalten kann, die 
Bestimmungen des Dänischen Grundgesetzes unver-
brüchlich zu halten, so werden Wir auch auf verfas-
sungsmäßigem Wege den Provinzialständen für Unser 
Herzogthum Schleswig, so wie den Provinzialständen 
für Unser Herzogthum Holstein eine solche Entwick-
lung zu Theil werdt» lasse», daß jedes dieser Her-
zogthümer hinsichtlich seiner bisher unter den Wir-
kungskreis der berathende» Provinzialstände gehören-
de» Angelegenheiten eine ständische Repräsentation 
mit beschließender Autorität (Myndighead) erhält. 
Zur Erreichung dieses Zweckes werde» Wir daher 
Gesetz-Entwürfe für jedes der beiden Herzogthümer 
insbesondere ausarbeite» und deren Provinzialständen 
zur Begutachtung vorlegen lassen, in Uebereinstimmuug 
mit § 8 deö Gesetzes vom 28. Mai 1831 und der 
Schlußbestimmung der Vcrordn«ngvom 15. Mai 1834. 
Die Gesetz-Entwürfe, die zu belegtem Zwecke für daö 
Herzogthum Schleswig ausgearbeitet werden sollen, wer-
den inSbesonderedie notwendigen Bestimmungen enthal-
ten, um der Dänischen und der Deutschen Nationali-
tät in diesem Herzogthum vollkommene Gleichberech-
tigung uud kräftige» Schutz zu gewähren und zu 
sicher». Die Suspension der Wirksamkeit des Schles-
wig Holsteinischen Ober-AppellationsgerichtS in Be-
treff deS Herzogthnmö Schleswig wird beibehalte». 
Zu den, Zwecke der definitiven Beschränkung dieses 

höchste» Gerichtshofs auf die Herzogthümer Holstein 
und Lauenburg sollen den zuerst 'zusammentretenden 
provinzialständiichen Versammlungen Gesetz - Entwürfe 
vorgelegt werden. Die Provinzialstände sür das Herzog-
thum Holstein sind baldmöglichst nach Ablauf der 
gegenwärtigen mit diesem Jahre aufhörenden Wahl-
periode znsammenzuberufen, nachdem neue Deputirten-
wählen vorgenommen fein werden.' Diese Wahle» 
sollen in denjenigen Distrikten des Herzogthums 
Schleswig, die sich in Belagerungsstand befinden, erst 
nach dessen Aufhebung stattfinden. Die Sr. Durchl. 
dem Herzoge von Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Augustenburg beigelegte erblicke Virilstimme in der 
Versammlung der Schlcöwigfchcn Provinzialstände 
sällt weg. Freier und unbedingter Gebrauch der Dä-
nischen nnd der Deutschen Sprache in der Versamm-
lung der Provinzialstände des Herzogthums Schles-
wig soll schon in der zuerst zusammentretenden Ver-
sammlung gestattet sein, und werden vo» Uns die 
dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen werden. 
Sobald Unsere landesherrliche Gewalt in Unserm Her-
zogthum Holstein wieder vollkommen hergestellt sein 
wird, soll dieses Herzogthum nach deu rechtlich beste-
hende» Gesetzen verwaltetwerden, welche nur auf verfas-
sungsmäßigem Wege verändert werden sollen; in derAb-
sicht, ein gemeinsames Zollsystem für die gesammteMo-
uarchie herbeizuführen, soll daö Erforderliche zur Auf-
hebung der Zoll-Linie an der Eider nnverweilt einge-
leitet werden; der in einige» Distrikte» deS Herzog-
thums Schleswig bestehende Belagerungszustand soll 
daselbst ausgehoben und daS für dieses Herzogthum 
unterm 1l). Mai 1851 ausgefertigte Patent in Be-
treff einer Amnestie soll einer umfassenden Revision 
unterzogen werden. — Denjenigen, welche auch noch 
ferner von der Amnestie ausgeschlossen bleiben, soll 
ebensowenig der Aufenthalt m den übrigen Theilm 
Unsrer Monarchie gestattet sein, während hingegen 
Diejenigen, die von der Amnestie nicht ausgeschlossen 
werden, frei nnd ungehindert nach dem Herzogthum 
Schleswig werden zurückkehren dürfen. Hinsichtlich 
der Verfassung Unseres Herzogthums Lauenburg wer-
den Wi r , nach vorangegangener verfassungsmäßiger 
Verhandlung mit Unserer getreue» Ritter- und Land-
schaft Unsere Allerhöchsten Beschlüsse znr öffentlichen 
Kunde bringen. Unsre Verhältnisse als Mitglied deS 
Deutschen Bundes für die Herzogthümer Holstein und 
Lauenburg bleiben unverändert. Wir erwarte» zuver-
sichtlich, daß Unsere lieben und getreuen Unterthanen 
in allen Theilen Unserer Monarchie in Vorstehendem 
eine» neue» Beweis Unserer laiideSväterlichcn Für-
sorge, die mit gleicher Liebe sie Alle umfaßt, er-
blicken werden, und hoffen, daß es unter Beistand 
des Allmächtigen Uns glücken werde, den unter Un-
serm Seepter vereinigten Landen eine glückliche Zu-
kunft zu sichern. Gegeben auf Unserm Schlosse 
Christiansborg, den 28. Januar 1852. Unter Unse-
rer K. Hand und Siegel: 

F r e d e r i k U. 
Reventlow - Criminil. C. Moltke. C. F. 
Hansen. C. A. Bluhme. W. C. E. Sponneck. 
Steen-Bille. P . G. Bang. A. W. Scheel. 

Für richtige Abschrist: Bluhme." 



S c h w e i z . 
Aus der Schwe.iz, 28. Jan. Unser halbof-

ficielles Bundesorgan, die Zeitung „Bund", vexöffent-
lichte gestern einen Leitartikel über die Lage Europa's. 
Eö heißt darin, ..die Schweiz möge an ihre Verthei-
digung denken; sie solle zwar keine außerordentlichen 
Anstalten treffen, aber im Stillen sehen, ob Alles im 
guten Stande sei; besonders die Militärvereine sollen 
wacksam sein." ^ Nach einer Angabe in der „St. Gal-
ler Zeitnng" sollten vor einigen Tagen Rekruten für 
Neapel in großen Fässern fortgebracht werden, sie 
wurden aber bei Wildhauö aus ihrem unbequemen Ge-
wahrsam durch Einschreiten der Behörden hervorgeholt. 

B e r n , 30. Jan. Ueber dcn neuen in Fässern 
verpackten Ausfuhrartikel, der für Neapel bestimmt 
war, enthält das „St Galler Tagblatt" folgenden 
Bericht: „Am 24. d. M. kam von Lachen her ein 
Fuhrwerk mit 6 Salzfässern und einer großen Kiste 
oben darauf, über welches eine Phale (Leinwand) ge-
spannt war, jo daß vom Innern nichts sichtbar wnrde. 
Hasselbe soll schnell und Tag und Nacht gefahren sein. 
An der Steige von WildhauS ging ein Mann bei 
dem Wagen vorbei, der aus den Fässern Zurufe an 
den Fuhrmann hörte: „Fahr etwas geschwinder!" 
Die Sache war ihm verdächtig und er machte dem 
Gemeindsammann Anzeige, der das Fuhrwerk anhal-
ten ließ. I n jedem der L Fässer war ein Mann, in 
der großen Kiste waren aber zwei Männer verborgen, 
die nach Neßlau und von dort an das Bezirksam-
mannanit abgeführt wurden. Dem vorausfahrenden 
Werber wurde ein Cavallerist nachgeschickt, der ihn 
nach einer Stunde einholte. Es ist Weber, Pfauen-
wirth von Lachen, der das Werben längst als Neben-
gcschäft betreibt. Die ganze Gesellschaft nebst dem 
Fuhrmann ist arretirt." 

O e s t e r r e i c k . 
Wien , 31. Jan. Am 3. Februar werden, laut 

Zusage, 20 Millionen Staats-Papiergeld verbrannt. 
— Eine Haiidelsverbindung mit Peru ist eingeleitet. 

Tr iest , 28. Jan. Das gestern um IS Uhr 
Nachmittags mit 24 Passagieren von Alexandrien 
direkt in 144 Stunden hier eingelangte Lloydboot 
„Adria" bringt folgende neueste Nachrichten ans Ost-
indien : 

Alexandr ien, 21. Jan. Das englische Ne-
gienings-Dainpfboot „Aidaha" ist in Suez am 18ten 
d. M. mit 24 Reisenden angekommen. I n Alexan-
drien langte die Ueberlaudpost heute um 10 Uhr 
Vormittags an. Die Nachrichten reichen auS Bom-
bay bis 3 Januar 1852, aus Kalkutta bis 22. De-
ttmber 1851. Polit isches. I n Indien herrscht 

^uhe. Der General - Gouverneur soll 
^ Kalkutta eintreffen, er passirte kürzlich 

k »!l "ord Stanley bereiste die obern Provinzen. 
^ ""lere Nachrichten von Belang in Betreff 
6-! birmanische» Obrigkeiten der 
^ ' hvfst man die Schlichtung des 
K d K. . ̂  von Gewaltmaßregeln. Eö 
^ ^ z" I " " " Erpedition gcgcn dcn obern 

^ M u r a d von Khvrpur zur 
Rückstellung des Landstrichs zu zwingen, welchen er 
belrugenscherwei,e beanfpnicht. Gerüchten zufolge sollen 

die MomunS das Erpeditionsheer des Sir Colin 
Campbell mit 12,VW Mann angreifen, was der 
englischen Regierung sehr erwünscht wäre, indem dies 
zur gänzlichen Unterjochung dieses BergtribuS Aulaß 
geben würde. Eö fanden bisher nur kleine Gefechte 
statt; die Kavallerie hatte eine Affaire nächst Deera 
Gazee Khan. Der Rest der Schuld des NizamstaatcS 
an die indische Kompagnie ist noch nicht getilgt, da 
derselbe die dafür nöthige Summe, bei der gänzlichen 
Zerrüttung seiner Domänen, nicht aufzutreiben im 
Stande ist. Die Regierung des Königreichs Oude 
befindet sich ebenfalls in höchst zerrüttetem Zustande, 
und nur wo englische Offiziere einigen Einfluß aus-
üben, herrscht Gerechtigkeit. Dost Mohamed ist ge-
sund. Es geht das Gerücht von einer neuen Erpe-
dition gegen Afghanistan. Zwei englische Offiziere 
wurden vou den Bewohnern der nordwestlichen Ge-
birge verrätherisch ermordet. Ein Kampf ist dort nahe 
bevorstehend. Inhalt Dad Khan von Hazareh ruft 
die wilden Jnduöstämme zu Hülfe und will sie in 
Umb versammeln. 

T ü r k e i . 
Konstant inopel , 24. Jan. (Tel.Dep.) Die 

Angelegenheit des heiligen Grabes ward auf Grund-
lage des Traktates vom Jahre 1760 geschlichtet. Wie 
die Lösung herbeigeführt ward, ist »och unbckaiiut. 
Allein sowohl die Regierung, als Herr von Lavalette 
scheinen befriedigt. Ein romanischer Banquier hat 
die Flucht nach Odessa ergriffen. Er leitete die Geld-
Geschäfte des Großveziers, war Pächter mehrer Zoll-
ämter und schuldete der Regierung allein 13 Mill. 
Piaster, fein Gesammtdefizit beträgt 15 Mil l . 

M i s e e l l e »». 
Die in den letzten Pariser Barrikadenkämpfen so 

oft genannten 1'irnilleui'« tlv Vioennos früher 
5e»>-!j <I'vt-I6k,n8, verdanken ihre gepriesene Kampf-
tüchtigkeit vorzüglich der sogenannten Delvigne'schm 
Büchse. Der Erfinder derselben Herr Delvigne bot 
seine Erfindung über zehn Jahre lang vergeblich dcn 
Behörden und Militärautoritäten an, ohne damit durch-
dringen zu können, bis endlich der Zug des jungen 
Herzogs von Orleans nach Algier die Bewaffnung deS 
Jägercorps damit herbeiführte, welches ihn dahin be-
gleitete. Der Feldzug von 1838 gab bald Gelegen-
heit, die Weite und Sicherheit'des Schusses, womit 
dieses Gewehr alle andern übertraf, unverkennbar her-
vortreten zu lassen. AlS einmal das Bataillon, wobei 
sich der Herzog befand, vyn einem Trupp schnellberit? 
tener Araber umschwärmt wurde, dereu Scheikh, außer 
Schußweite galloppirend, dem Königösohue Hohn und 
Herausforderung mit Wort uud Gcberde zuschrie und 
zuwinkte, bot dieser seinen Jägern ein Fünffrankenstück, 
wer den Araber vom Pferde brächte. Augenblicklich 
trat einer auS dem Glied uud schoß ihn in der fast un-
glaublichen Entfernung von ungefähr 2000 Fuß mit-
ten durchs Herz. Seit der Zeit wurden an diesem 
ausgezeichneten Gewehr und den dazu gehörigen Pa-
tronen noch wesentliche Verbcsscrnngcn vorgenommen, 
so daß die damit ausgerüsteten 14,000 Mann den 
meisten Truppe» anderer Nationen dadurch überlegen 
sind. Eine ueuere Erfiudung des Hauptmann Miniö 
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hat diese Waffe so vervollkommnet, daß auf eine Ent-
fernung von mehr als 4VW Fuß unter fünf Schüssen 
immer noch drei sicher treffen. I n der That hat sich 
auch schon bei mehr als einer Gelegenheit die furcht-
bare Wirksamkeit dieser Waffe geltend gemacht. Kaum 
erschien bei der letzten Pariser Emeute ein unglückiichcr 
Barrikadenheld mit feiner rothen Fahne über seiner 
Brustwehr, als auch schon eine solche bleierne Eichel 
allen seinen Zukunstsplänen für immer ein Ende machte. 
Besonders nützlich erwies sich dieses — wenn eine ho-
merische Phrase dafür erlaubt ist — ..fernhintreffende 
Geschoß" bei der Belagerung Nomö, wo die Franzosen 
die schwierige Aufgabe hatte», den Feind zu vertreiben, 
die ewige Stadt dagegen möglichst zu schonen, die 
Anwendung des schweren Geschützes also zu vermeiden. 
Zu diesem Ende mußte eine Anzahl von Tirailleurs 
die römischen Kanonen stets im Auge behalten und 
jeden Artilleristen, welcher sich dabei zu beschäftigen 
wagte, mit eiuem Kugelhagel davon abmahnen; und 
wehe dem Garibaldi'fcheu Offizier, der feinen fchar-
lachueu Nock dcn gefährlichen Schützen zeigte, sie streck-
ten ihn auS einer Entfernung nieder, wo er kaum 
den Knall ihrer Büchse zu hören, kaum den Rauch 
ihres SchnsseS zu sehen vermochte, wenn er sonst noch 
Zeit dazu hatte. 

Eine Somnambule hat schon vor dem 2. Dzmbr., 
wie der Herausgeber der linvue Iiriinnniquv mit 
einer Namensnnterschrift verbürgt, in hellsehendem 

Znstand ven Präsidenten in dcn Tuilerien gesehen; 
sie hat dabei erklärt, daß er weder Kaiser noch König 
heiße, sondern einfach das Staatsoberhaupt deS Lan-
veS, und zum Trost aller, welche Ruhe und Frieden 
wünschen, versichert, die Macht dieses ncnen He 
werde achtzehn Jahre dauern. 

Herrschers 

G i n C o i i c e r t ü ? 

Also doch ein Concert in der ganzen Winterzeit! 
Ju dieser sah nnd hörte man bei uns sonst nicht we-
nige der musikalischen Zugvögel, Heuer war ein sol-
cher nicht einmal ein seltener Vogel, es hatte sich 
auch nicht ein einziger bei uns eingefunden. Um 
so erfreulicher muß die Nachricht sein, daß Herr 
C. Schubert, Violoncellist ersten Ranges, Musik-
direktor der kaiserliche» Universität und Gardecapell-
meister zu St. Petersburg, als Künstler und Mensch 
uns schon sehr vortheilhaft bekannt, im Februar all-
hier eintreffen und Concerte geben wird. Eines Für-
worts bedarf dieser Gast nicht: er hat sich ja selbst 
schon uns anfS beste empfohlen und sei nus will-
kommen. 

Nöthen aus dcn Kirchen-Mchcru Dorpats. 

G e t a t t f t c : St . Johani l is -K i rche: desHosrathö 
und Schuldircctorö I . v. Schröder Sohn Leopold 

- Alerander; des Gärtners I . F. Bartelsen Sohn 
Carl Ludwig Gustav. 

P r o e l a m i r t e : S t . Johann i s - und S t . M a -
r ien-Kirche: Jnstrumentenmachergehülfe Gustav 
Dane l i nö , ans Schweden, init Anna Lokke. 

Gestorbene: S t . Ma r i en -K i r che : Diener 
Georg Saren, alt k l Jahr; Deinoif. Katharina 
Hcrmanow, alt 26 Jahr. 

Der ConflrmatiöltS - Unterricht der männlichen 
Jugend bei dem Ober-Pastor Bieneniann beginnt 
Montag den 4. Februar; die Meldung dazu findet 
in der Woche vorher Statt. 

I m Namen des G encral - Gouvernemeuts 
^ SU. Dorpat, de» 2S. Januar I85S. 

von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet dcn Druck 
abgethcilter Censor I . de la Crv i r . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts - Ge-

richte zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 69 
der Vorschriften für die Studirenden, alle Die-
jenigen, welche an die Herren: grad. Stud. d. 
Theol. Gotth. Vierhuff, 8tn«!. tkev!. Aug. 
Schnee, Wold. Kuauer, Hugo Kraus und Theod. 
Kroeger, Ktuä. weck. Ardalion Tabolin, Alexis 
Wol f f , Carl Perlmann, Theod. Kramer und 
Paul Rockstuhl, ^ur. Adolph Schaack, 
Aug. v. Gernet nnd Ed. ReiSner, 8tm!. ckpi. 
Conr. Brzozowski, Ktüil. jMo l . Wilh. Lldolphi, 
8tu6. Inst. Aug. Denffer, 8tml. ssoZi-. Herm. 
Hein, 8tu6. oee. Vitold Orda, Henri Peztt 
de Cotval »lud Ad. Specht, so wie 8tu<!> mstli. 
Theod. Pfei l , — ans der Zeit ihres Hier-
seins aus irgend einem Grnnde herrührende 
gesetzliche Forderungen haben sollten, aufge-

fordert, sich damit binnen vier Wochen 5 
suli poen» praeolusi, bei dem Kaiserli-

chen Unlvcrsitätsgerichte zu melden. 2 
Dorpat, den 25. Jannar 1852. 

Rector Haffner. 
A. L. Wulf f ius, l. ^o t . 

Demnach bei der Ober-Direktion der Livl. 
adeligen Güter-Credit-Societät die Früu Baronin 
Sophie v. Vietinghoff geb. v. Liphart auf die 
im Pernan-Fellinschen Kreise und Pillisiferschen 
Kirchspiele belegenen Güter Cabbal und Olle-
päh um ein Darlehn in Pfandbriefen nachge-
sucht hat, so wird solches hiemit öffentlich be-
kannt gemacht, damit die resp. Gläubiger, deren 
Forderungen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit 
erhalten, sich solcher wegen, während der 3 Mo-
nate » >idto dieser Bekanntmachung, binnen 



welchen die nachgesuchte» Pfandbriefe nicht aus-
gereicht werden können, zu sichern. 2 

Riga, den 17. Januar 1832. 
Der livl. adeligen Güter-Credit-Soeietät 

Oberdireetion: 
P. F. v. Schultz, Oberdirector. 

v. Tiesenhansen, Ober-Dir.-Seer. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Am ersten Februar und den nächstfolgen-

den Tagen Nachmittags um 3 Uhr werden in 
der Wohnung des Herrn Staatsraths Philippi, 
im Hause des Calefaetors Grünberg, verschie-
dene Meubesu und Wirthfchaftsgeräthe, desglei-
chen auch Bücher belletristischen, philologischen, 
historischen und theologischen Inhalts öffentlich 
»uctionis lege versteigert werden. 3 

Da Herr Landrichter und Ritter Georg 
v. Samson, in Dorpat seit mehreren Iahren, 
die besondere Güte und Freundschaft für mich 
gehabt hat, meine Zahlungen für die Narwafchen 
und Pleskauschen Brandweins-Lieferungen zu 
besorgen, — gegeuwärtig aber durch seine Kränk-
lichkeit abgehalten wird, es ferner zu thun, lind 
sich Herr Kaufmann P. M. Thun, auf meine 
Bitte bereitwillig erklärt dies Geschäft zu über-
nehmen; — so beehre ich mich, dies den respec-
tiven Herrn Theilnehmem an obengenannten 
Lieferungen, mit der ergebensten Bitte anzuzei-
gen, — sich zum terinininäßigeu Empfang der 
ihnen zustehenden Gelder, mit ihren Brandweins-
Quittungen, an genannten Herrn, P. M. Thun, 
gefälligst wenden zu wollen. 2 

St. Petersburg, den 22. Januar 1352. 
Carl Baron v. Küster, 

auf Wassilis - Ostrow, an der großen Newa, 
zwischen der 9. und 10. Linie, im Hause 

Usow, Nr. 21. 

U M " Mittwoch den 30. Jan. um 8 Uhr A. 
findet eine Uebungsversaminlung des Dorpater 
Gesangvereins statt. 1 

Prof. Grube. 

Es wünscht eint Gouvernante die in allen 
Wissenschaften wie auch in der Französischen 
Sprache und in der Musik unterrichten.will, eine 
Anstellung. Näheres iu der Zeitungs - (Spe-
dition. 1 

Ein mit guten Zeuguissen versehener und 
in allen Zweigen der Laudwirthschaft bewan-
derter Mann, der schon eine Reihe von Jahren 

in Livland und Ehstland Gntsverwalter gewe-
sen, wünscht neuerdings ein Emplaeement in den 
Ostsee-Provinzen oder im Innern des Reichs 
zu erhalten. — Ich biete daher den Besitzern 
großer Güter, denen um geregelte Verwaltung 
derselben zu thun ist, meinen Dienst an. — 
Hierauf Reflektirende werden ersucht ihre ge-
neigten Offerten unter der Adresse, uud daselbst 
die nähere Auskunst erhalten, bei dem Herrn 
Johann Adam Lembke neben „Stadt London" zwei 
Treppen hoch in Riga. 1 

H seinem hohen Adel nnd geehrten Pnbli- M 
Ä knm erlaube ich mir hierdurch ergebenst an- M 
A zuzeigen, daß ich in Pleskau iu meinem U 
D Hause an der großen Srraße nnter dem Namen A 
Ä „Hote l R iga" ein Gasthans erablirt habe, K 
H und zn jeder Zeit Logis sür Reisende so ̂  
H wie Stallraum für Pferde bereit stehen. — M 
A Gleichzeitig werden in meiner Couditorei, so ̂  
Ä wie aus dem Hause Speiseu verabfolgt, uud 
Ä soll es mein einigstes Bestreben sein, die A 
D Herrn Reisenden aufs prompteste »lud billigste U 
I zu bedienen. Otto König, 
Ä Kaufmann und Conditor zn Pleskau. M 

Eine nicht zu entlegene Familien-Wohnung , 
mir Wirthschaftsbequemlichkeiten und etwa auch 
Stallranm, wird gesucht. Eine dessallsige 
schriftliche Aufgabe wird entgegen nehmen: 2 

Colleg.-Seeret. Eschscholtz. 

Frische Apfelsinen, Citronen, Kastanien uud 
Killoströmlinge empfiehlt Fr. Sieekell. 2" 

Zwei Betten Federkissen, sind käuflich zu 
habe« bei der Propstin Schubbe im eigenen 
Hanse. Z 

Bei mir am Embachfluß siud mehrere Spei-
cher zur Aufbewahrung von Getraide zu ver-
miethen. Zugleich zeige ich an, daß ich Brand-
wein kaufe. (5arl G. Reinholdt. 3 

I m Hanse der Chstn. Distr.-Direction ist 
eine Wohnnng, bestehend atls 5 Zimmern, nebst 
Wagenremise und Stattraum für 3 Pferde zu 
vermiethen. Wegen der Bedingungen wendet 
man sich an den Herrn Direeror v. Samson., 3 

Abreisende. 
I . Löffler. 1 
Christian Jürgenjon, Töpfergesell. 1 
N. V . Strandinann, Cond? tor-Gehülfe. 3 
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Aus länd ische N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Holland. — Belgien. 
Dänemark. — Oesterreich. — MiSceUen. 

Deutschland. — Schweiz. 

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

P a r i s , 3V. Jan. Herr v. Pers igny, der 
neue Minister des JiMrn, hat seine öffentliche Wirk-
samkeit mit einem Akte der Milde begangen, der einer 
theilweiscn Amnestie gleich zu achten ist; cr hat fol-
gendes Rundschreiben an die Präfekten gerichtet: 
..Herr Präsekt! Die Nachrichten, welche die Regie-
rung über die Art und Weise empfängt, in welcher 
die Untersuchungen über die Unruhen des verflossenen 
Monats geführt worden, lassen sie glauben, daß in 
einigen Departements der Eifer der Behörden nicht 
hinreichend von ihren Absichten durchdrungen ist. 
Sie hält es deshalb für nöthig, dieselben aus be-
stimmte Weise Ihnen kund zn thun. Als in Folge 
deS 8. Decembers auf mehren Punkten deS Landes 
aufständische Bewegungen ausbrachen, mußte eine 
schleunige und kräftige Repression die Sicherheit des 
Landes schützen? und die Freiheit des allgemeinen 
Stimmrechts sicher». ES war damals klug und weise, 
nicht nur jeden Rcbellionsversuch durch die Waffe» zu 
unterdrücken, sondern auch durch Verhaftungen den 
verzweifelten Anstrengungen der besiegten Faktionen 
zuvorzukommen. Heute, wo daö gesammte Volk dem 
Neffen des Kaisers seine Gewalten übertragen und 
wo er mit seinen Händen eine mächtige Regierung 
geschaffeil hat, deren rechtmäßige Autorität allen Par-
teien Achtung und Gehorsam auferlegt, kann Nichts 
mehr verhindern, daß die großmüthigen Absichten des 
Staats «Oberhauptes schleunigst verwirklicht werden. 
Sie wissen, «Herr Präfekt! daß, wenn eö unter den 
December-Insurgenten auch solche ruchlose und ge-
fährliche Leute gibt, von denen man daö Land säu-
bern muß, so doch die andern meisteüs arme Hand-
werker oder Landbewohner sind, die nur durch Schwä-
che oder Unwissenheit zum Aufruhr verleitet worden 
sind. Ist es nicht betrübend, zu denke», daß arme 
Irregeführte, die nur Werkzeuge in den Händen der 
wirklichen Schuldigen waren, wie diese letzteren den 
Leiden einer so langen Haft ausgesetzt bleiben und 
daß so viele ihrer Ernährer beraubte Familien im Elend 
und in Thränen seufzen? Dieser Zustand hat den 
Prinz-Präsidenten gerührt und cr beauftragt mich 
demzufolge: Ihnen die nöthigen Gewalten zu über-

tragen, um auf der S te l l e al le diejenige» 
unter den Gefangenen, die S ie für ledig-
lich verlei tet halten und deren Frei lassung 
keine Gesahr für die Gesellschaft haben 
kann, aus den Gefängnisse» zu entlassen 
und ihren Fami l ien wiederzugeben. Die 
Natur Ihrer Funktionen, die Sic mit den natürlichsten 
Quellen der Untersuchung in Berührung bringt, wird 
Ihnen, wie ich hoffe, gestatten, die bezeichnete Unter» 
scheidnng leicht zu bewerkstelligen. Ich benachrichtige 
Sie überdies, daß die Militair- und Justizbehörden, 
mit denen Sie sich hierüber zu benehmen haben, zur 
selben Zeit durch die Herreu Minister des Krieges 
und der Justiz die Befehle des Prinz-Präsidenten em-
pfangen werden. Was mich betrifft, Herr Präfekt, 
so bin ich erfreut, Ihne» diese» vertrauensvollen Auf-
trag ertheilen zu können. Ich hoffe, daß Sie den-
selben mit der erforderlichen Klugheit und Einsicht 
ausführen werden. Empfangen Sie u. f. w. de 
Persigny.« 

Der Präsident der Republik hat bereits 
mit den Abtheilungen des Staatsraths zu arbeiten 
begonnen. 

Der hohe Unterr ichtSrath, zn dem unter 
anderem drei der durch die Dezember-Ereignisse außer 
Amt gesetzten Staatsräthe und auch Herr Th ie rs 
gehörten, wird binnen Kurzem aufgelöst und neu or-
ganisirt werden. 

Der „Courrier de la Gironde" theilt folgende 
interessante Details über ein am 26. Januar in 
Bordeaux verspürtes Erdbeben mit: „Die allgemeine 
Empfindung bei dem Stoße war für die im Bette 
Liegenden so, alS ob sie darin zu schaukeln anfingen 
und Einige glaubte», es hätten sich Diebe unter dem. 
Bette verborge». Eine alte Frau ging gleich deS 
Morgens früh zu ihrem HauSeigenthümer und kündigte 
ihm auö dem Grunde auf, daß sein HauS wackle. 
Eine von Toulouse kommende Diligence wurde so 
heftig erschüttert, daß die Pferde scheu wurden und 
der 'Wagen umfiel. I n Belleville und Chartrons 
wurden Betten und andere Möbel bis in die Mitte 
der Zimmer geschleudert. I n e i n i g e n Ortschaften glaubte 
man, daß das benachbarte Pulvermagazin von S t . 
Medard in die Luft gesprengt worden sei. Die 
Thier« und namentlich Hunde gaben auffallende Zei-
chen innerer Bewegung. Im Ganzen haben mehre. 



Stöße und zwar von verschiedener Heftigkeit stattge-
funden. 

Unter den Personen, die wegen der orleanistischeu 
Beschlagnahme keine Senatoren-Stellen angenommen 
haben, befindet sich auch der Admiral Baudin. 

Wie wenig Louis Bonaparte geneigt scheint, die 
Dekrete über die Beschlagnahme der Güter der Fami-
lie Orleans zurückznnehmen, geht aus einigen Worten 
hervor, die derselbe zu dem Marquis d'Audiffret, bei 
dem Austritte Foulv'S aus dem Ministerium gesagt 
hat. Als der letzte Finanzminister seine Entlassung 
eingereicht hatte, ließ Louis Bonaparte den MarqniS 
zu sich kommen, um ihu in Betrest der Verfügungen 
zu Rathe zu ziehen, indem er ihm zugleich das Fi-
nanz-Ministerium antrug. Herr d'Audiffret, heute 
Mitglied des Senates, ist ein ziemlich bedeutender 
Fiiiaiizmann nnd hat sowohl unter der Nestauration, 
als der Juli-Monarchie mehrere Werke geschrieben. 
Die nicht ohne Erfolg geblieben sind. Als Louis Bo-
naparte dem Marquis fo uuumwnndeil die Leitung 
der französischen Finanzen mit den Beschlagnahme-
Verfügungen antrug, war derselbe sehr erstaunt, lehnte 
aber sofort ab, iudem er sich ans fiuauzielleu und 
anderen Rücksichten gegen die Verfügungen aussprach. 
Louis Bonaparte ließ ihn ruhig ausreden und sagte: 
„Ich kenne Ihre Fachkenntniß, kalte Sie für einen 
ehrlichen Mann und danke Ihnen für Ihre Offenheit, 
aber feit den drei Jahren, die ich tu Frankreich bin, 
habe ich stets die Rathschläge Derer gehört, welche 
für die angesehensten galten. Ich habe sie aber 
n ie befolgt und mich woh l dabei befunden. 

Die Kapelle von Dreur, die Begräbuißstätte deS 
Nauses Orleans, gehört nicht zu den mit Verkauf 
bedrohten Besitzungen. 

Man spricht wieder sehr viel von einer Einkom-
mensteuer. Gewiß ist, daß der Finanzminister ein 
Umlaüfschdeiben an die Chefs Der direkten Steuern in 
den Provinzen gerichtet hat, um die Namen der drei-
ßig meist besteuerten Personen eines jeden Departe-
ments zu erhalten. Dieses Cmuiarschreibeu hat große 
Unruhe in den Provinzen hervorgerufen. 

Nach einem Schreiben auS Algier besorgte man 
dort,, daß der Kaiser von Marokko die ausrührischen 
Kabylen unterstützen uud vielleicht ganz offen mit ih-
nen gemeinsame Sache mache» Werve.. 

Die acht arabischen Pferde, welche der Sultan 
Bonaparte zum Geschenk gemacht, sind in Paris ow 
gekömmen. Zwei Niemzeuge der prächtigsten Art er-
gmizen dieses reiche Geschenk. 

P a r i s , 1. Febr. Der heutige "Monireur" ent-
hält ein vom StaatS-Minister deCasabianka gegen-
gezeichnetes Präsidial-Dekret, welches die Dekoration 
der Mitglieder der Ehrenlegion so wiederherstellt, wie 
der Kaiser sie angeordnet hatte, d. h. mit dem Bild-
nisie des Kaisers, dem Adler nnd der Krone. 

Der „MoniteNr" enthält ferner ein Amnestie-
Dekret für alle bis «auf den heutigen Tag begangenen 
Pergehen gegen dieSchjffsahrtS- und Fischerei-Polizei, 
mit Ausschluß der Prozeßkosten und erlittenen Geld-
strafen. 

Der „Moiiitrur" meldet, daß der Oberst Va u-
drev, Adjutant des Prinz-Präsidenten der Republik, 

zum Gouverneur der Tuilerieen nebst Rang m,d Ti-
tel eines Brigadegenerals ernannt ist. 

P a r i s , 2. Februar. (Tel. Dep.) Der Staats-
rath ist beinahe vollständig, hat aber noch keine Ple-
nar-, sondern nur SectionS - Sitzungen gehalten. 
E a b e t ist, von Agenten begleitet, ins Eril nach 
England, L i r eu r , Redakteur des Feuilletons des 
„Constitntionuel", nach Brüssel abgegangen.' 42 für 
Cayenue bestimmte Gefangene auf dem schiffe „Du-
gueSclin" sind entlassen worden, man erwartet noch 
mehre Freilassungen. 

P a r i s , 3. Febr. <Tel. Dep.) Der so eben 
erschienene „ M o n i t e n r " b r i ng t das neue 
Wahlgesetz. Nach demselben w i rd der ge-
setzgebende Körper ans 262 Depn t i r t en be-
stehen. Alger ien und die Kolonieen sind in 
demselben nicht ver t reten. D i e A b s t i m -
mung er fo lg t durch das allgemeine Wah l -
recht, direkt uud im Geheimen. D ie De-
p u t a t e n sind wegen ihrer Aussprüche in 
der Si tzung unver fo lgbar und können wäh-
rend der Sitz uugsper iode, sechs Wochen 
vor Beg inn und sechs Wochen nach Schluß 
derselben, wegen Schulden nicht verhastet 
werden. 

Wähler sind a l le d ie jenige», welche das 
21 Jah r erreicht habe», wäh lbar al le d ie , 
welche 25 Jahre a l t f ind. Nicht wäh lbar 
sind al le besoldete Beamte. 

Der gesetzgebende Körper w i rd zu Ende 
Februar zusammen berufen. 

E n g l a n d 
London, 3V. Jan. Der gestrige Kabiuetsrath 

dauerte zwei Stunden. Gegen die vielen Gerüchte 
von einer bevorstehende» radikalen Minister-Modifua-
tion wird von offiziellen Seiten versichert, die letzten 
KoNfeilS hätten sich nnr-mitder Thronrede beschäftigt. 

AuS Dublin vom 29. Januar schreibt man: 
»Ungemeine Sensation macht der Proceß der Brüder 
Kelly, welche der Ermordung deS Herrn Bateson 
angeklagt sind. Aus den ZeugenmiSsagen geht nur 
zu deutlich die indirekte Mitschuld ganzer Bevölke-
rungsschichteu an den Thnten der Bandmänner-Vehme 
hervor. Bauern und Kleinbürger stellen sich blind, 
wenn 50 Schritt von ihnen ein Unglücklicher von 
agrarischen« Banditen überfallen wird; sie verfolgen 
keinen Mörder, auch wenn sie in der Mehrzahl sind, 
nnd hüte» sich nach Kräften vor der Gefahr, gegen 
ihn zeugen zu müssen.) Bej solchen Verhältnissen kann 
man sich über daS irische Elend nicht wnndern. Dir 
Unsicherheit des Lebens und Eigenthums schreckt alles 
Kapital von den Gestade» ErinS zurück, macht die 
Beschäftigung von Tausenden unmöglich und muß 
eine Armuth erzeugen, die der demoralistrte Paddy 
immer nur dem ketzerischen Sassenach in die Schuhe 
schiebt." 

Der „katholische Schutzverein" ist trotz des Aus-
tritt vieler seiner Mitglieder iwelche die Wahl des 
Engländers Wilberforre zum Sekretair erbittert hat) 
noch stark geuug geblieben, um ein Manifest zu er-
lassen; dasselbe schreibt den irischen ParlameiitS-
Mitgliederu ihre Politik im Unterhause vor. Sie 



sollen den Widerruf der Titel-Akte verlangen, daS 
Minillerium stürzen und — wo möglich — England 
vernichten. 

London, 31. Jan. Die Soiree bei Lady I . 
Russell am Mittwoch war eine der glänzendsten in 
der „stillen" Saison. Zugegen waren daS ganze 
diplomatische Corps und die mir dem Ministerium 
verwandte oder befreundete Aristokratie; aus derKunst-
und literarischen Welt Herr Thackeray, Sir Edw. 
LandSecr, Herr Adam, Herr Roebuck und Andere. 
Mittwoch giebt Baroneß Brunnow in Slshbnrnham-
House einen Ball, den die fashionable Welt als die 
Eröffnung der Parlament-Saison betrachtet. 

Lord Brongham ist auS Paris zurück angekom-
men, merklich gestärkt und verjüngt, wie es heißt. 

Durch daS gestern in Plmnouth eingelaufene 
Schiff „Heleöpont" hat man Nachrichten vom Eap, 
die bis zum 28. Dezember reichen. Die Berichte 
vom dortigen Kriegsschauplatze sind nicht viel erfreu-
licher, als die durch die drei letzten Posten mitge-
brachten. Von Zeit zu Zeit Scharmützel, Todte, 
Verwundete, Viehdiebstahl, große Vorbereitungen, 
Rekognoszirungen, unbedeutende oder ungünstige 
Resultate. Eine Expedition wurde «ach dem Terri-
torium von Kreli, dein Hauptpunkte deS Kaffernlan-
des, unternommen, dessen Oberhaupt, trotz angelobter 
Neutralität, den verwandten aufrührerischen Stämmen 
in jeder Weise, natürlich auch beim Viehdiebstahl im 
Großen, bchülflich gewesen war. Diese Erpedition 
ging in zwei Divisionen über den Kei; die eine, unter 
General Sommerfet, welcher die militairischen Ope-
rationen leitet, bestand aus 2999 Mann Infanterie 
und 1099 Mann Kavallerie. ES gelang auch dem 
Kapital» Tyldeu mit 1999 Mau» nach einem unbe-
deutenden Gefecht, 2999 Stück gestohlene Ochsen zu 
erbeuten; 2999 Mauu wurden dann vom General 
Sommerset zu weiterer Patrouillirung ausgeschickt, 
aber bei Abgang der Post hatte man von dem Erfolge 
derfelbeis noch keine weitere Nachricht. Oberst-Lieu-
tenant Eyre war am 1. Dezember ebenfalls mit 
1999 Mann von Kiug»Williamö-Tvwn aufgebrochen, 
um gegen den Hauptort von Kreli zu marfchiren. 
Er wurde beim Nebergang über den Kei angegriffen 
und verlor 4 Manu; der Verlust der Kaffern bei die-
ser Affaire wird auf 49 angegeben. Bon Butteuworth 
feiner MifsionSstation) sandte er ebenfalls Patrouillen 
inö Innere, die jedoch auch nicht mehr als Ochsen 
erbeutet zu haben scheinen. Die Hauptstärke des 
Feindes kampirt noch immer in Waterkloof uud am 
Fischfluß-Busch. Sir Harry Smich ist noch iseit 10 
Monaten) in King-WilliamS-Town, obwohl die feind-
lichen Kaffern kaum 5 englische Meilen von der Stadt 
ihre Gärten bebauen sollen. Die zweite Lesung der 
Kap-Konstitution war anf den 29. Januar festgesetzt 
worden. 

Nach heutiger Angabe in »Daily News" wird 
die vielbesprochene Vermehrnug der englischen Armee 
nicht 19,999 Mann, sondern höchstens die Hälfte die-
ser Zahl betragen. 

I n Woolwich hat man angefangen, Neunpfün-
der-Geschütze büchsenartig zu ziehe» und für Spitz-
kugel-Ladungen passend zu macheu. I n den nächsten 

Tagen werden mit einer Batterie Erperiniente ange-
stellt werden. 

H o l l a n d . 
Haag, 29. Jan. Die Erste Kammer hat ge-

gen Erwartung bereits heute die Berathungen über 
den niederländisch-belgischen Traktat beendigt und den-
selben mit 29 gegen 9 Stimmen genehmigt. Die 
ziemlich, langen Berathungen fanden anf Antrag eini-
ger Mitglieder bei verschlossenen Thüren statt, wes-
halb weder von den ferner gegen die Uebereinkunft 
erhobenen Bedenklichkeiten, noch von den weiteren 
Erklärungen der Minister etwaö bekauut geworden 
ist. Nur die Abstimmung war öffentlich, und haben 
sich unter de» 9 Gegenstimmendcn die Herren v. 
Ryckevorssel, Borski und Jnsinger befunden, die vor-
nehmsten Vertreter deS Handels in der Kammer. 

B e l g i e n . 
Brüssel , 31. Jan. Der Se»at hat gestern 

Abend im geheimen Comito den Handelsvertrag mit 
Holland mit 22 gegen 15 Stimmen angenommen. 
Drei Mitglieder stimmten nicht mit. 

D e u t s c h l a n d 
K ie l , 1. Februar. lH. C.) Aus zuverlässiger 

Quelle vernehmen wir, daß nach Eingang der tele-
graphifchen Meldung über die Lösung der dänischen 
Frist von Wien aus sofort die Ordre an daS in Hol-
stein stationirte k. k. Armee-KorpS ergangen ist, sich 
zum sofortigen Rückmarsch bereit zu halten. Wahr-
scheinlich wird indessen ein deutsches Bundeskontingent 
in der Festung Rendsburg verbleiben, das de» Be-
fehlen Sr. Majestät des Königs von Dänemark als 
Herzog von Holstein untergeordnet werden soll. Die 
Bestätigung der Nichtigkeit deS letzten Theils dieser 
Mittheilung wird unseres Erachtens -noch abzuwarten 
sein. Nach neuerdings eingetroffenen Nachrichten ist 
die Bestimmung, daß für den Grafen v. Mensdorff 
ein anderer österreichischer höherer Militair hierher 
kommen sollte, wieder zurückgenommen worden. Der 
Graf wird daher in diesen Tagen wieder hier erwar-
tet. Graf Rcveiitlow -Criminil wird heute Abend 
wieder hier eintreffen. 

Hamburg, I . Februar. Herr voivGraffen, un-
ser Minister-Resident in Wien, hat dem Senate ange-
zeigt, daß im Kriegsministerium daselbst der Befehl 
wegen deS Rückzuges der österreichischen Truppen bc« 
reits, ausgefertigt worden ist. 

H a m bu rg ^ 2. Febr. DieKopenhagenerPost von 
gestern Mittag ist ausgeblieben; wir sind daher nicht 
im Stande, zn ermitteln, bemcrkt der,̂ Hamb. Cvrr.", 
vb die an der heutigen Börse umlaufenden Gerüchte 
von dortigen Unruhen (wie die „B.-H." versichert) 
aller Begründung entbehren. <H. C.>) 

F rank fu r t , 1. Febr. Die deutsche Flotte als 
solche, und, wie eS scheint, auch in ihrem gegenwär-
tigen Gesammtbestande und! Zusammenhange, geht ih-
rem Ende entgegen, die auf den 1t). Februar, als 
letzte Frist anberaumten Erklärungen der Regierungen 
über die Anträge des Ausschusses betreffen nur «och 
den Modus der Auseinandersetzung, uud sollte es 
Hannovers ernstlichen Bemühungen bis dahin nicht 
gelingen, Mittel und Wege zur Uebernahme der gan-
zen Flotte von Seite der Nordseestaaten ausfindig zu 
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machen, so wird allerdings »nr eine Verwerthung 
der Flotte in einer oder der andern Weise übrig blei-
ben. Dabei könnte sich der seltsame Fall ergeben, daß 
Dänemark, das sich angelegentlichst gegen die Errich-
einer Nordseeflotte ausgesprochen, seine Beiträge sür 
Holstein und Lanenbnrg aber regelmäßig entrichtet hat, 
wieder in den Besitz seiner ,, Gesioii" käme. (?) Für 
eine Flotte im Bunvesverhältniß dürste der letzte Hoff-
nungsschimmer verschwunden sein. 

B e r l i n , 3. Febr. (B. N.) Daö Gerücht, Se. Mai. 
werde den Kammern in einer k. Botschaft einige not-
wendige Abänderungen der Verfassung vorschlagen, ist 
wiederholt aufgetreten. Wie wir hören, soll man 
höheren Orts noch in neuester Zeit gewillt gewesen 
sein, den Kammern das Einbringen der Abänderungs-
Vorschläge allein zu überlassen. Jetzt aber stellen ver-
schiedene Fraetionsführer die Ansicht aus, daß besonders 
in der zweite» Kammer nur dann die genügende Ma-
jorität für jene nothwendigeu Abänderungen zn erlan-
gen sei, wenn eine k. Botschaft diese Vorschläge 
unterstütze. 

Die Verhandlungen über die Bildung der ersten 
Kammer haben ein hervorragendes Mitglied derselben 
veranlaßt, ein Promemoria über jene Frage anszuar-
beiten. I n demselben wird die Ansicht aufgestellt 
daß die ausschließliche k. Ernennung der Mitglieder 
der ersten Kammer die Bevorzugten in eine isolirte 
und angefeindete Stellung bringe, und daß dadurch 
die Macht, das Ansehen und die Nützlichkeit des 
Instituts gegen das Interesse der Krone gefährdet er-
scheine. Der Vorschlag geht nun dahin, zur Beseiti-
gung dieser Uebelstände eine Anzahl von Grundbe-
Ichern, Industriellen und Kapitalisten durch eine grö-
ßere Anzahl von StandeSgenossen in die Kammer 
wählen zu lassen, denen Se. Majestät das Wahlrecht 
zur ersten Kammer verleiht. Daneben wird aber auch 
hier vorgeschlagen, dem Könige d.aS unbeschränkte Er-
nennnngsrecht zn überlassen. 

Die Herren von Bethmann-Hollweg und Geh. 
Rath v. Mühler haben, im Namen deö Central-AuS-
schusseS für die innere Mission der evangelischen Kirche 
ein Rnndfchreiben an alle deutsche Bibelgesellschaften 
erlassen, in welchem sie diese auffordern, ihrerseits ei-
nen Zweck zu fördern, anf welchen für die innere 
Mission große Hoffnungen gesetzt werden. ES soll 
nämlich jedem Ehepaar sofort nach dem Trauungsakte 
von dem Geistlichen eine Bibel überreicht, außerdem 
sollen Bibeln in öffentlichen Gasthäuseril ausgelegt 
werde». I n dem Schreiben wird erwähnt, daß dies 
in England an vielen Orten bereits geschehe, jenes aber in 
Bremen und in protestantischen Thülen Bayerns eine 
seit vielen Jahren bestehende Sitte sei. sAuch in der 
Schweiz besteht diese Sitte). 

B e / l i n , 3. Februar. (B. N.) Seit dem An-
trag aus Beseitigung der Art. 4V. und 41. der Ver-
fassnngö-Urkluide (die Fidei-Commisse betreffend) hat 
keln Antrag auf die Rev is ion eines Versas-

in der ersten Kammer die 
Maiontat erlangt. Daß der zweiten Kammer die 
Diäten entzogen werden, daß die Beamten für den 
Eintritt in die Kammer Urlaub bedürfen sollten, ward 
verworfen, und der Antrag des Abg. v. Plötz auf 

regelmäßige Einberufung der Vertretung nur alle zwei 
Jahre, ward auf passende Gelegenheit vertagt. Wir 
haben uns schon früher gegen diese vereinzelten 
NevisionS-Anträge anSgeiprochen, so sehr wir einer 
gründlichen Reform zugethan sind. Was hilft eS, 
wenn man die Aufgabe da und dort angreift uud 
ohne jeden Plan zu Werke geht? Dann kann anch 
nur ein Product ves Zufalls entstehen; ein Paar 
Stimmen mehr oder weniger entscheiden; von meh-
reren Seiten wird ja unserer Verfassung gerade zum 
Vorwurf gemacht, sie sei ans Eoncessionen der Par-
teien, ans den Fügungen deS blinden Zufalls her-
vorgegangen ! 

Äns Wien wird der ,,N. P. Z." von verlässi-
ger Seite gemeldet, daß die österreichische Negierung 
sich nach den letzten Vorgängen in Kopenhagen be-
reit erklärt habe, ihre Truppen von der Nieder-Elbe 
und der Eiver zurückzuziehen. Es dürfte nicht un-
wahrscheinlich sein, daß dieser Truppen-Rückzug schon 
in den nächsten Wochen beginnen werde. 

S c h w e i z . 
Bern , 28. Januar. Die AbberufuugS-Agita-

tion scheint ihre Spitze erreichen zu wollen, noch be-
vor es die Entscheidung der eigentlichen Hauptfrage 
gilt. Auf der einen Seite heißt es, die Radikalen 
bereiteten einen Handstreich vor zum Sturze der Re-
gierung, aus der andern versichert man, die Konser-
vativen von Bern beabsichtigten einen Staatsstreich, 
der nicht nur dem Schwanken unserer kantonalen Zu-
stände ein Ende machen, sondern selbst gegen die neue 
Bundesverfassung gerichtet sein und mit einem An-
griffe auf die BundeSbehörden begonnen werden soll. 
Ein Kreisschreiben der bernischen Regierung an die 
Bezirks - Statthalter weist daö Gerücht als lügenhaft 
zurück und bemerkt: »Wir anerkennen das verfassnnaS-
mäßige Recht deS Volkes, eine außerordentliche Er-
neuerung deS Größen RatheS zu beschließen, unbe-
dingt, und werden der Ausübung desselben nicht die 
geringste Schwierigkeit in den Weg legen. WaS wir 
aber nicht zugeben können, ist der Versuch, durch 
Lüge und Verdächtigung auf die Entschließung deS 
Volkes eiuzuwirkeil. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 3V. Jan. Beide Things haben 

es angemessen gehalten, in Kundgebungen zn Gnnste» 
deS abgetretenen Ministeriums sich zu ergehen. Als 
im FolkSthing nämlich gestern der Abg.Nyholm es aus-
sprach, daß wohl jeder dänische Mann den Austritt 
des Geh. N. v. Tillisch aus der Regierung beklage, 
antwortete die Versammlung mit Ja! DaS LandS-
thing begab sich vorgestern in eorpnro zu dem abgetretenen 
CoiiscilS-Präsideiiten Grafen A. W. Moltke. Der Wort-
führer veö Things, Etatörath Blechingberg, sprach dem 
Grafen im Namen der Versammlung den innigsten 
Dank aus für die aufopfernde Trene, mit welcher er 
in schweren Zeiten seinen hohen Posten verwaltet habe, 
und zugleich die Hoffnung, er werde fortfahren seinen 
Sitz im Thinae zu behalten. Als der Graf den fol-
genden Tag im Landthing erschien, erhob sich die 
ganze Versammlung. 

(Beilage.) 
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O e f i e r r c i c h . 
Wien, 3V. Januar. Wie man vernimmt, sind 

die Anträge, welche der Finanz- und HandelSministcr 
v. Baumgartner in Ansehung der gleichzeitigen Füh-
rung beider Ministerien dem Kaiser zu erstatten hat, 
im Wesentlichen dahin gerichtet, daß das Handelsmi-
nisterium künftighin nicht mehr als selbstständig fort-
zubestehen habe. Daß eine solche Vereinfachung aus-
führbar sei, haben die vor dem Jahre 1848 gemachten 
Erfahrungen nachgewiesen; und dürften die gegenwär-
tig in Vorschlag gebrachten Modalitäten, welche be-
reits dem Reichsrathe vorliegen, auf diese Grundlagen 
gestützt sein. 

I n finanziellen Kreisen erzählt man sich, daß die 
Veröffentlichung der Ergebnisse des Staatshaushaltes 
im Jahre 1851 bevorstehend sei, und im Lause des 
künftigen MonatS erfolgen dürfte. 

Nach einer heute hier angelangten telegraphischen 
Depesche trifft der Herzog von Sachsen-Koburg morgen 
hier ein, um der Eröffnung der testamentarischen Ver-
fügungdeöverstorbenenHerzogS vonKoburg-Kohary als 
Testamentsvollstrecker beizuwohnen; auch dürfte die 
in Frankreich vor sich gegangene Gütereinziehung der 
Familie Orleans zur Sprache kommen durch welche 
anch die Familie Koburg betroffen worden ist. 

M i s e e l l e n. 
Die Anzahl der Buchhändler in ganz Deutschland 

beläust sich gegenwärtig auf 2651, worunter 4W 
ausschließlich' Verleger -sind; «»gefähr Ä29V halten 
Assortimentsbuchhandlungen und die 4SI anderen ver-
einigen die beiden Industrien. Die deutschen Städte, 
wo sich die meisten Buchhändler befinden, sind: 
Leipzig mit 145; Berlin, 129; Wien, 52; Stutt-
gart, 5V; Frankfurt a. M . 3L» I m Jahre 1750, 
das heißt vor einem Jahrhundert, bestanden in Leip-
zig nur 31 und in Berlin bloS 6 Buchhandlungen. 
Niemand mehr darf in Deutschland den Buchhandel 
treiben ohne die Ermächtigung der Regierung. I n 
Preußen wird diese Ermächtigung nur denjenigen Bür-
gern bewilligt, welche eine besondere Prüfung bestanden 
haben. 

Le ipz ig . Die hiesige Moden-Zeitung meldet: 
Heute am 23. Januar habe ich die erste Bloomerin 
in Leipzig auf der Straße gesehen. Beinkleider und 
Kleid waren von schwarzem Wollenstöff; dazu kam 
ein bis zur Hüfthöhe reichender zweireihiger Herren-
Paletot von grauem Tuch mit dunklen Perlenmutter-
knöpfen von Thalergröße; endlich ein Calabrrsenhut 
von grauem, Weichen Filz mit grauer Feder. 

Ein nvrdamerikanisches Blatt berichtet in allem 
Ernste, daß ein Schuster, namens James Casson, in 
Philadelphia eine Fußbekleidung, „BoleroS" genannt, 
e^unden habe mit welcher man Sprünge von 4, 6 
vis 8 Fuß mache» kam,. Die Schuhe sind von Fe-
veNMz und haben 2 Zoll hohe Sohlen, sind dabei 

Korkholz. Der Tänzer VestriS, dessen Jahr-
""ch seiner Meinung nur drei große Männer 

) e, namlich.,h„ selbst, Voltaire und Friedrich den 

Großen, konnte sich nur 3V Zoll von der Erde er-
heben; der Tänzer Perrot bracht? es zu 33, und 
Saint Leon nur ein einzigesmal bis 35 Zoll. I n 
Nenyork sind Versuche mit diesen Springschuhen ge-
macht worden und der Direktor deS Vroadwaythea-
terö hat ein neues Ballet: „die Heuschrecken", com-
poniren lassen, in dem diese Schuhe gebraucht wer-
den sollen. Außerdem hat derselbe Schuster noch eine 
andere Art Schuhe erfunden, mit denen ein Maun 
49 bis 5t) Stunden den Tag machen kann, ohne 
müde zu werden. Ein gewöhnlicher Schritt beträgt 
14 'Zoll; mit Cafson's Schuhen kann man aber 
Schritte von 9 Fuß machen ohne alle Anstrengung, 
wie der Erfinder vor einer zahlreichen Versammlung 
in Philadelphia gezeigt hat. Die Schnellschuhe kön-
nen aber nicht bei Nacht gebraucht werden, indem sie 
bei Ungleichheit deS Terrains gefährlich sind. 

I n Oesterreich ist verordnet, daß Schullehrern und 
Handwerkern keine Jagdkarten verabfolgt werden so-
lcn; „die Leute könnten waö besseres thnn, als dem 
Müssiggang und den Hasen nachjagen." 

Die Bezeichnung „Blaustrumpf" für schriststellernde 
Frauen stammt ans der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts. Um diese Zeit lebte in Bath, dem da-
maligen Sitz der englischen Modewelt, eine Mistreß 
Vesey, deren HauS ein Hauptsammelplätz der eleganten 
Gesellschaft war. EineS Tages suchte sie früh ein 
Herr Stillingfleet auf, der auf seiner Durchreise nur 
einen Tag verweilte, und MrS. Veser forderte densel-
ben auf, sich auf den Abend zu ihrer Reuni'on einzu-
finden. Dieser jedoch lehnte ihre Einladung dankend 
ab, sich damit entschuldigend, daß er keine Toilette bei 
sich führe, die einem so eleganten Damenkreis ange-
messen sei. MrS. Vesey aber wollte von keiner ableh-
nenden Antwort hören und erwiderte ihm scherzend, 
daß er selbst in seinen blauen Strümpfen noch geschmückt 
genug für sie fei. Der Abend kam uud mit ihm die 
Elite der Damenwelt von Bath. Da öffnete sich die 
Thür, und, von reich galonirten Dienern angemeldet, 
erschien ein Herr, der blaue Strümpfe trug. Artig 
verneigte sich derselbe vor dem versammelten KreiS der 
Damen und entschuldigte seine Kleidung mit dem Be-
fehl der Wirtin, die Ihm geheißen, in derselbni, als 
hier geziemend, zu erscheinen. Alle lachten, man scherzte 
hin und her über die Sache, und am folgenden Tag 
hieß <S in ganz Bath, daß MrS. Vesey m ihren Ge-
sellschaften das Erscheinen in blauen Strümpfe bedinge. 
Ihr Kreis erhielt hierauf den Namen der Kns-KIens 
rotorie, den er auch später, als sie nach London über-
siedelte, beibehielt und von Hannah Moor in einem 
Gedicht, »k'ko bgs-Kien »nä ?Ioris" betitelt, ver-
ewigt wnrde. 

I n Spanien haben die Leute mitunter ganz merk-
würdige Namen. So spricht ein Madrider Blatt von 
zwei Unterbeamten im Finanzministerium, von denen 
der eine Don Epifanio Mirurzmurdundua y Zengo-
tita, und der andere Don Juan Nepomuceno de 
Burionagonatotorecagogeazcoecha heißt. Die beiden 
Herren sollten sich ihre Namen in Musik setzen lassen. 

^1/ ZI Dorvat ^ General - Gouvernements ron L iv - , Ehst- und Curland gestattet de» Druck 
" ' ^vrpat, den ZV. Januar Z « Ü S . obgetheilter Sensor I . de la Er°>r . 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

'des Selbstherrschers aller Reußen :e. ?c. ?c., fu-
gen Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserli-
chen Stadt Dorvat, kraft dieses öffentlichen Pro-
klams, zu wissen: Demnach der hiesige Bürger 
und Schneidermeister Heinrich Daniel Kienast, 
der verabschiedete Unteroffizier Safron Aximow 
Lamaikin und die Böttchermeisters--Wittwe He-
lene Gensky ab intest.ito, so wie der verabschie-
dete Soldat Jahn Jacobson mit Hinterlassung 
cines Testamentes verstorben; — so citiren und 
laden wir Alle und Jede, welche an der Verstor-
benen Nachlaß entweder als Gläubiger oder Er-
den gegründete Ansprüche machen zu können ver-
meinen, hiermit peremtoi-io, daß sie binnen ei-
nem Jahr und sechs Wochen a dato dieses Pro-
klams, spätestens also am 11. März 1833, bei 
Uns ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder 
Schuldfordernngen halber, gehörig verisieirt, in 
öuplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit ir-
gend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon präkludirt sein soll. Wornach 
sich ein Jeder, den solches angehet, zn achten 
hat. V. R. W. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 28. Januar 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

- Ober-Teeret. Schmidt. 
Vom Livländischen Domainenhofe wird 

desmittelst bekannt gemacht, daß zur Verpach-
tung der Hofesländereien nachbenannten Kron-
güter des Livländischen Gouvernements von ult. 
März 1852 ab auf 6 oder 12 Jahr der Torg 
am Ilten und der Peretorg an: 14ten Februar 
abgehalten werden soll, zu welchen sich die et-
wanigen Pachtliebhaber unter Beibringung ge-
höriger Saloggen entweder in Person oder durch 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte bei dem Liv-
ländischen Domainenhofe zu melden haben. — 
Die näheren Pachtbedingungen können vor Ab-
haltung der Torge in der Canzellei der Ökono-
mie - Abtheilung eingesehen werden. — I m 
Wendenschen Kreise: das Gut Grosdohn 
init 1 Hoflage, 286 männl. Nevisionsseelen, 1 
Mühle, 1 Kruge, i Scheuke, 1 Branntwein-
brennerei, 15V Dess. Hofs-Ackerland und 83 
Dess. -Henschlag. I m Pernauschen Kreise: 
das Gut Holstfershof mit Z Hoflagen, 1080 
männl. Revisionsseelen, 2 Mühlen, 1 Kruge, 

4 Schenken, 1 Branntweinbrennerei, 203 Dess. 
Hofs-Ackerland und 211 Dess. -Heuschlag. I m 
Arensbnrgschen Kreise: das Gut Neuen-
Hof mit 2 Hoflagen, 514 männl. Revisions-
seelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 192 
Dess. Hofs-Ackerland und 192 Dess. -Heuschlag; 
das Gut Mustelhof mit 473 männl. Nevisions-
feelen, 1'Mühle, 3 Krügen, 1 Branntweinbren-
nerei, 112 Dess» Hofs-Ackerland und 4^1 Dess. 
-Heuschlag; daS Gut Keskfer mit 133 männl. 
Revisionsseelen, 1 Mühle, 1 Schenke, 66 Dess. 
Hofs-Ackerland And 76 Dess. -Heuschlag; das 
Gut Tahhul init 222 männl. Revisionsseelen, 
1 Kruge, 92 Dess. Hofs-Ackerland und 249 
Dess. -Heuschlag; das Gut Alt-Löwell mit 273 
männl. Revisionsseelen, 1 Schenke, 1 Brannt-
weinbrennerei, 104 Dess. Hofs-Ackerland und 
148 Dess. -Heuschlag. 1 

Riga, am 23. Januar 1852. 
Domainenhossrath C. v. Kieter. 

Seeretair A. Michaelis. 
( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Am ersten Febrnar und den nächstfolgen-

den Tagen Nachmittags um 3 Uhr werden in 
der Wohnung des Herrn Staatsraths Philipp!, 
im Hause des Calefactors Grünberg, verschie-
dene Meubeln und Wirthschaftsgeräthe, desglei-
chen auch Bücher belletristischen, philologischen, 
historischen und theologischen Inhalts öffentlich 
»nctionis lege versteigert werden. 2 

Mein Hierselbst im Isten Stadttheil bele-
genes steinernes Wohnhaus sannnt Appertinentien 
beabsichtige ich zu verkaufen. 1 

Univ. - Mechanikus Brücker. 

Zwei Betten Federkissen, sind käuflich zu 
haben bei der Propstin Schubbe im eigenen 
Hanse. 2 

Bei mir am Embachfluß sind mehrere Spei-
cher zur Anfbewahrung von Getraide zu ver-
miethen. Zugleich zeige ich an, daß ich Brand-
Wein kaufe. Earl G. Neinholdt. 2 

I m Hallst der Ehstn. Distr.-Direction ist 
eine Wohnung, bestehend aus 5 Zimmern, nebst 
Wagenremise und Stallraum für 3 Pferde zu 
vermiethen. Wegen der Bedingungen wendet 
man sich an den Herrn Direktor v. Samson. 2 

Abreifende. 
N. V. Strandmann, Conditor-Gehülfe. 2 
Herrmann Köbach Stellmachergesell. 3 
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Inländische Nachrichten. 
D o r p a t , 22. Jan. Am heutigen Tage feierte 

die hiesige Veterinärschnle daS Fest ihres dreijährigen 
Bestehens durch einen öffentlichen Akt. Aus dem 
Rechenschaftsberichte heben wir Folgendes, waö auch 
für das größere Publikum Interesse haben wird, 
hervor: 

Im Laufe deS Jahrcö wurde eraminirt der Kan-
didat der Veterinärmedicin von der Berliner Schule 
Alexander Unterberger, und ihm der̂ gelehrte Grad 
eines Veterinärarztes zuerkannt. Dix Zahl der Stu-
direnden betrug 46, und zwar 31 der ersten und 15 
der zweiten Ordnung. Darunter studirten auf Kosten 
der Krone: erster Ordnung 19, zweiter Ordnung 11. 

Eilf Zöglinge 2. Ordnung hatte» ihr Gradnal-
Eramen als Veftrinärgehülfen bestanden. Ausgezeich-
net in allen Fächern bestand Einer. Ausgezeichnet 
in vielen Fächern bestandeu'Zwei, uud lobende An-
erkennung wurde V ieren zu Theil. 

Eine Vermehrung erhielten: 1) die Bibliothek, 
1818 Bände zählend; die Sammlung zoochirnrgischer 
Jnstrnmente, jehtLI-i Nummern enthaltend; das H'uf-
beschlagkabinet) das Herbarium ersteres 273 — 
letzteres 1109 Nummern einschließxnd; das zootomischc 
und zoopathologische Kabinet, gegenwärtig auf 1461 
Nummern und die plMmacognostischc Sammlung, 
gegenwärtig auf 265 Numnikm gebracht. 

Vdni Klinikum aus wurden überhaupt 823 kranke 
Hauöthiere behandelt; mehr als im vorigen Jahre 
53. Darunter: Pferde 582, Rindvieh 72, Schaafe 
?, Schweine 11, Hunde 131, Katzen 1, Hausgeflü-
gel 24. I n der Klinik' wurden 176 größere und 
kleinere Operationen gemacht; im OperationöknrsuS 
78. Die Zahl der Sektionen betrug 85. Auf die 
Heilung det kranken Thiere in der Klinik wurden, 186 
Rbl. 55 Kop. S. verwandt. Frei verkauft wurde 
aus det Apotheke der Anstalt für 127 R. 98^ K. S . 
In , der Schmiede der Schule wurden von den Zög-
lingen erster und zweiter Ordnung 363 Hufeisen an-
gefertigt uud von Letzteren 235 Pferde beschlagen. 

Eine wissenschaftliche Reise Machte mit Erlaubniß 
Sr. Erlaucht deS Herrn Ministers der Volksaufklä-
rung und angemessener Nelsenntcrstntzung, vom 9. 
Jüni bis 29. August, der Professor Unterberger mit 
? Zöglingen 1?cr 1. Ordnung. ES wurden auf die-
ser Reise die Krons- und einige reitvmmirte Privat-
gestute, mehre Beschälställe, Musterferinen, Schäfereien, 
Pferdemarkte, Wett-, Träber- und Öreigespann-Ren-

nen in Verschiedenen inneren Gouvernements Ruß-
lands besichtigt. 

Ueber die im vor. Jahre aufgestellte Preisfrage, 
ans der Lehre von der Erkenntnis deS Alters, war 
eine PreiSschrist von 136 Seiten Umfang eingegan-
gen. Das Konseil sprach derselben die silberne Me-
daille zu und der versiegelte Zettel enthielt den Namen 
Undritz. 

Die diesjährige Preisaufgabe lautet: „Welchen 
Einfluß äußert die Durchschneidung der Metakarpal-
Nerven beim Pferde auf die Ernährung deS Hufs 
und der von ihm eingeschlossenen Theile?" Die 
Beantwortung der Frage muß sich auf eigene Unter-
suchung basiren. 

Ein „Hoch" für den Erhabenen Stifter der An-
stalt schloß die Feier, worauf die Nationalhymne ge-
spielt wurde. . . (Inland.) 

S t . Pe te rsburg , 27. Jan. Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im MMair-Rcssvrt werden von 
Obristlieutenauts zu Obristen befördert: B ruun , Po-
liz'cimeister bei der Garde - Junker - Schule; N e u -
mtiun 1, vom 2ten Kadettencorps. Ernannt wird: 
der Kommandeur der 5ten Artillerie-Brigade, Gene-
ral-Major Hag mann, zum Chef der 3ten Arlillerie-
Divisiou; der Chef der 3ten Artillerie-Division, Ge-
neral-Major Wagner , wird KraMeit halber deS 
Dienstes entlassen, mit Uniform und dem .vollen Gr-'' 
halt, als Pension. 

Actienprcise in St. Petersburg am ?5. Jau. 1852. 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , I.Feb. Der „Constitution»?!" läßt heute in 
einem längern Artikel über die innere Verwaltung Frank-
reichs die Absicht?. Napoleons durchblicken, einerseits die 
Geschäft? mehr zu renlralisiren, als es unter der kon-
stitutionellen Monarchie der Fall war, wo die Mi-
nister als allein verantwortlich sich dem unverantwort-
lichen Staatsoberhaupt gegenüber jeder in seiner 
Sphäre eine gewisse Unabhängigkeit anmaßten und 
Mch wiederum die Beamten wegen des häufigen 
Wechsels der Minister sich der selbstständigen Leitung 
der Geschäfte bemächtigten, andererseits jedoch insofern 
auch zu derentralisire», als die Lokal-Angelegenheiten 
meistens von den Präfekten und nur im Rekurs zu 
Paris von der Eentralgewalt entschieden werden wür-
den. 

DaS „Journal des DöbatS" ist das erste Jour-
nal, welches hierorts von der Protestaliou der Testa-
mentS-Vollstrecker Louis Philipps gegen das Konsis-
kations-Dekret, die Orleanöschen Famlliengüter betref-
fend, spricht. Die Herren Dup in , Laplazne-
B a r r i S , Herzog vonM o n t m o r e n ey, GrasM o n -
t a l i v e t , unv Achil le Scr ibe verlangen in ihrer 
Eingabe an den Prinz-Präsidenten die Ueberweisnng 
der Streitfrage au vke Gerichte. Der StaatSminister 
"de Casabianca hat ihnen den Empfang dieses 
Dokumentes bescheinigt. 

Der Präsident der Republik wird der Eröffnungs-
sitzung des StaatSratheS, die mit großer Feierlichkeit 
abgehalten werden soll, in Person beiwohnen. 

E n g l a n d 
London, .'jj. Jan. Im eben verflossenen Mo-

M l haben sechSzehn Versammlungen veö MimsterralhS 
stattgefunden. Von dem vielfach angekündigten Per-
sonenwechsel. im Kabine t scheint aber bis jetzt kein an-
derer gewiß zu sein, als daß Lord Bronahton sich 
(wie schon gemeldet) vom Präsidium der ostindischen 
Kontrslk zurückzieht und der bisherige Sekretair für 
dm Krieg, Herr For Maule, an seine Stelle tritt. 
Die ostindischen Verhältnisse fordern im gegenwärti-
gen Momente dringend einen Mann, vo» großer Ar» 
veitSlust und Arbeitsfähigkeit. Herr For Maule steht 
in dem Ruf, beide in ungleich großerm Maße zu be-
sitzen, als seine Vorgänger; aber auch das Kriegs-
Departemenl fordert Natürlich nicht geringere Kräfte 
«nd Talente. Wer diesen Posten uun einnehmen 
«ird, ist bis uir Stunde noch unbestimmt oder Ka-
hiiKtSgeheimnlß. Waö die projektirte Parlaments-
Reformbilll betrifft, so glaubt man, Lord John Ruf-
jell habe dieselbe sv begrenzt als möglich abgefaßt, 
Und wolle eS dann dem Unterhause überlassen, ob es 
sich damit zufrieden geben oder auf seine eigne Ver-
antwortlichkeit hin mehr fordern werde. Die ministe-
rielle Bill, heißt es, werde sich ans eine Herabsetzung 
des Wahl-Eensus von Pfd. bei HanSmiethern 

u»d von 5g Pfd. bei der Pacht auf 20 Pfd. 
beschranken. Wed«r Maiicktester noch Liverpool, noch 
London, noch ein? andre von de» Städten, deren 
lzinwohner^ahl sich, seit i«r letzten Resormbiil bedeu-
tend vermehrt hat> w«rde elneyerhältnißmäßig größere 

Vertretung bekommen. Die „Times" spricht schon 
im voraus ihre Unzufriedenheit hierüber aus und 
meint, man könne unter solchen Umständen nur glau-
ben, Lord John sei von seinen Kollegen überstimmt 
worden. Wenn er aber dem Unterhause blos die 
Skizze einer Ncsormbill vorlegen und die Ausarbei-
tung derselben dem Hanse selbst überlassen wolle, so 
sei dies eine nicht lange haltbare Politik. 

D e u t s c h l a n d 
S t u t t g a r t , 27. Jan. Der hiesige „Staats-

Anzeiger" enlhält folgenden Artikel, welcher das I n -
teresse der Glieder der evangel. Kirche in 
hohem Maße in Anspruch zu nehmen geeignet ist: 
»In den nächsten Tagen wird von Seiten der I . G. 
Cottaschen Vcrlagöhandlung daS Erscheinen eines 
CentralorganS der evangelischen Kirchenbehörden in 
Deutschland angekündigt werden. Dieses Unterneh-
men, welches unter dem Titel: Allgemeines Kirchen-
blatt sür daS evangelische Deutschland, eine amtliche 
Veröffentlichung der neuesten und der wichtigeren äl-
teren Gesetze, Verordnungen unv Erlasse im Kirchen-
wesen enthalten, nnter Umständen anch deren amtliche 
Motiviruiig und die Berichtigung oder Widerlegung 
irriger Veröffentlichungen nnd falscher Gerüchte brin-
gen, so wie übersichtliche Darstellungen ans dem 
praktischen Kirchenrechte und statistische Mlttheilungeil 
umfassen wird, hängt mit dem Plane einer näheren 
Verbindnug der deutschen evangelischen Kirchenbehör-
den, zusammen, dessen Verwirklichung, schon vor sieben 
Jahren angebabut, aber ueuesteuS durch eine Verstän-
digung von Abgeordneten mehrer nord- nnd süddeut-
schen Kirchenbehörden bei den» Kirchentage zn Elber-
feld so vorbereitet worden, daß nunmehr, nächst der 
gemeinschaftlichen Herausgabe des obenerwähnten 
CentralorganS, die Wiederkehr von Berathungen kirch-
licher Beamten über die dringendsten Fragen und all-
gemeinsten Bedürfnisse des kirchlichen Lebens nnter 
denjenigen Kirchenregiernngen beschlossen ist, welchen 
die Leitung der großen Mehrzahl evangelischer Gemein-
ven im deutschen Vaterlande obliegt.' Die Grundlage 
dieser Annäherung der evangelischen Kirchenbehörden 
an einander ist das evangelische Bekenntniß, in un-
antastbarer Geltung und ohnc> an-dessen Bestand anch 
nur durch konfessionelle Unionshestrebungen eine Aen-
derung vorzunehmen, die Absicht vielmehr nur, ein 
Band deö HiisamnmiAkhörenS der deutsche» evangeli-
schen Landeskirchen darzustellen und die einheitliche 
Entwickelung ihrer Zustände zu fördern, unbeschadet 
jedoch der Selbstständigkeit seder einzelne» Kirche. 
Wenn hierdurch einem Gedanken, der gewiß schon 
langst bei vielen Freunden der Kirche erwacht ist, eher 
zu spät als zn frühe Gestalt gegeben wird; so ist es 
doch gerade jetzt an der Zeit, durch wechselseitigen 
Austausch zu lernen; durch Hknicinsame Verständigung 
daö Gute, was vorhanden ist, zn wahren, daS Bes-
sere, was Noch thut, mit Umsicht herbeizuführen, 
nnd im Hinblick ans die Gesammthtit daS einzelne 
Glied zu stärke». Die nächste ordentliche K o n f e r e n z 

solcher Art wird in der Pstngstwoche dieses ÄahreS 
in Eisenach gehalten werden. Bis dahin wird dl« 
Erscheinung des allgemeinen KicchenblatieS nach den 
zn Elberfeld entworfenen Bestimmungen im Gange 



sein und ?S ist zu hoffen, daß sämmtliche Kirchenbe-
hörden des evangelischen Deutschlands sich der Ueber-
einkunst im eigenen und gemeinsamen Interesse an-
schließe» werden. " 

Kö ln , 31. Januar. I n der letzten Sitzung des 
Central-Doinban-Vereins entwickelte — nach dein 
Domblatte vom hentigen Tage — Professor Walter 
aus Bon» einen Vorschlag, dahin gehend: eine Geld-
Lotterie, von drn Millionen Loosen, das LooS zu s 
Sgr., einzurichten, so daß von der Gesanimtsninme 
der Einsähe 2l)<1,<jltt) Rthlr. zn Gewinnen von Zt>,RX1 

bis löl) Nthlr. abwärts verwendet würden 
die übrigen MO,KW Rthlr. dem Dombau-FondS zu-
fielen. Zur Ausführung solle ein Termin von zwei 
Jahren festgesetzt werden. Das Unternehmen könnte 
man als eine große Kollekte znr Vollendniig des 
Dombaues mit PrämieN'Berloosnng quaiifiziren, wo-
durch vielleicht die Konzcssion der Staats-Regierung 
erleichtert oder entbehrlich gemacht und ander» Be-
denklichkeite» begegnet winde. Dieser Vorschlag wurde 
vom Vorstände mit Dank entgegen genommen, aber 
wegen der. weittragenden Bedeutung desselben ein de-
finitiver Beschluß nicht gefaßt, sonder» dieser Akt 
ans acht Tage hinausgeschoben! 

I n Wiesbaden hat sich, nachdem die Auswan-
derung im Herzogtum Nassau in steigender Ausdeh-
nung zugenommen hat, ein AiisivandernngS-Verein 
gebildet, an dessen Spitze Regieningsrath S ch euk steht.. 

B e r l i n , ^ . Feb. i B. N.) DieBerhaudlungen über die 
Bildung der erstenKammer sind wiederholtGegenftaud un-
serer Mittheilungeii gewesen. We»lger bek.»linti»öchtt eS 
sn>>, daß sich in höheren Kreisen jetzt die Aufmerksamkeit 
auch der Frage über die' Bildung der zweite» Kam-
mer zugewendet. Das gegenwärtige Wahlgesetz stellt 
das- Wahlrecht als ei» freiwilliges Recht ohne eine 
entsprechende Pflicht hin. Ein Zwang znr Wahl 
möchte ebenso unzweckmäßig, als unausführbar er-
scheinen. Indem aber die'Wähler sich in beliebiger 
Anzahl der Wahl enthalten, geben sie dieselbe in die 
Hände einer unbekannten Minderheit, die häufig durch 
Vollzug der Wahl bewirkt, daß stätt der politischen 
Meinung des Wahlbezirks da-s Gegentheil vertreten 
wird. Dir Gtiindsätze, die bei der Nenbildnikg der 
ersten Kammer niapgcbend sein Möchten, haben in ih-
rer Cdnsecsnenz' den Vorschlag hervorgcrufen, daH 
Wahlgesetz zu der 2. Kammer dahin abzuändern, daß 
Se. Masefmk der König in jedem Wah?brjjrke gerannt 
Zeit vor der Wähl durch dit Regierung einen Can-
didate» bestituMeit laßt, der Abav»rd»e>er wird, wenn 
die M h r l M der" Wähler' nicht einen auvekm Ab-
geordneten ernennt. 

AlS Maiinscript wird in engen Kreisen wieder 
eine (nicht aus der Deckerschcn Offizin hervorgegan-
gen c) Druckschrift verbreitet, welche die Bildung eines 
a» die Stesse der ersten Kammer tretenden Senats 
zum Gegenstande hat und als Antwort apf mehrere 
verhandelte „Fragen" die Aufgabe'der repräsentativen 
GegenwlM in der Bildung eines Senats gelöst sieht. ' 
Sie schlägt eine achttheilige Zusammensetzung vor: 
1) wird den volljährigen Prenzcn drs k. Hauses Sitz 
und Stimme darin angewkesen, und wenn es sei» 
könute, auch ejnein solchen der Vorsitz. Es sollen 

A -

daran 2) Tbeil haben die Minister die commaudlrett-
den Mener.ile, die Oberpräsidnite», die Präsidenten 
des ObertribunalS nikd des Kamnlergerichts; desglei-
chen andere hohe Staatsbeamte, welche an der Spitze 
der Spezialvrnvaltnng stehen. Die mediatisirte» 
Fürsten und Häupter der ibnen gleichgestellten stan-
desherrlicheii Familien. L) Die großen Grundbesitzer, 
welche sick durch besondere persönliche Fähigkeiten aus-
zeichnen und denen der König die lebenslängliche Se-
natorcnwürde verleihen will. 3) Fabrikanten und 
Großhändler, die besonders große Geschäfte und we-
gen ihrer Einsicht daS allgemeine Vertrauen besitzen. 
Auch sie sollrn lebenslänglich vom Könige ernannt 
werden nnd ibre Zahl soll unbestimmt sei». 6) Die 
Bürgermeister der Provinzia!-Hauptstädte. Re-
präsentanten der Akademicen und Universitäten, welche 
von den betreffenden Senaten depntirt werden. 8) 
Die Männer, welche durch hervorragende Leistungen 
in Wissenschaften, Kiinsten und Gewerben oder sonst 
allgemeine Achtung genießen. Die Anzahl derselben 
könne nm gering mu, da bohc Verdienste selten sind. 

I t a l i e n . 
Rom, 18. Jan. Nach dem vor wenig Tagen 

Msgegebencn kirchlichen Almanach ist der gegenwär-
tige Papst der Zwcihundertachtundsnnszigste und be-
steht das Kollegium der Kardinäle auS <i Cardinal-
bischöfen, 45 Cardinalpriestcrn und 11 Cardinaldiaco-
nonz8Hüte sind varanl und eben so viel »cuernaiutte 
Cardinule haben noch keine Titel. Der älteste der 
Cardinäle nach der Zeit der Ernennung ist der noch 
von PiuS Vl l . creirte Diacon Tommaso R i a r i o 
Sforza. Vön den Eardiiläle» sind 6 über 8l), 
über 70, 16 über tili, 2V über 5V und t» über W 
Jahre alt. Deean deS heiligen Colleginmö ist der 
noch von Leo XVl . ernannte Macchi, Untertcrau 
Lambruschin i. 

- O e s t e r r e i c h 
Wien, 31. Ja». Anö einer Anzeige der heuti-

gen „Wiener Zeitnug" ersieht man, daß, wie bereits 
kurz gemeldet, am 3. Februar »ach der mit Erlaß 
des hohen FinanzmimsteriumS vom 1. Sept. 1851 
gemachten Zusage 20 Millionen Gulden C.-M. öffent-
lich verbrannt werden sollen. ES sind nämlich zwei 
Drit tele des letzteröffnetcn Subsmptio.nöaulcheits 
zu diesem Zweck zu verwenden nnd wird der Betrag dcS 
auf das überschrcitbare Marimmn von ZW Millionen 
festgesetzten Slaatspapicrgetds dadurch n» Laufe der 
Zeit auf circa !/.0 Mil l . Gulden herabgesetzt erscheinen. 
Da imt der Beschränkung deS BanknotennmlaufS consc-
quent fortgefahren wird, da namentlich anch indem eben 
ablausenden Monat Januar derselbe wieder um 3^ Mil l . 
verringert worden ist, so ist der Zeitpunkt wohl nicht mehr 
sein, wo die Eirrnlation durch die Menge des Papier-
gelds nicht mehr gehemmt sein und der Credit desselben 
sich wieder herstellen wird. Mau darf diesem Ergeb-
nis um so zuversichtlicher entgegensehen, als in alle» 
Zweigen deS Budgets umfassende Ersparnisse eintreten 
werde» und eine Zunahme deS Steuererträgnisses im 
Allgemeine» mit gutem Grunde gehofft werden kann. 

A e g y p t e n . 
Alerandr ien, 21. Ja». Die zuletzt a»S Kon-



stantinopel eingelaufenen Depeschelt lauten nichts we-
niger als dem Vicekönig günstig. Der Sultan besteht 
auf der sofortigen Einführung deö TansimatS, eben so 
gut in Aegypten wie in jeder andern Provinz des ot-
tomanischen Reiches, und »ur mit Mühe gelang es den 
in Koiistantiuopcl anwesenden Eomissären Abbaö Pa-
scha'S, einen einmonatlichen Termin zu erwirken, um 
sich mit dem Vicekönig ins Einvernehmen zu sehen. 
Selbst daö Recht über Leben und Tod will man nach 
Einführung deö TausimatS dem Vicekönig nicht mehr 
zugestehen. Jedes TodeSurtheil soll erst nach Konstan-
tinopel gesandt werden, bevor es in Vollzug gebracht 
werden darf. So luiman und gerecht ein solches Ge-
setz, welches daö Leben der Unterthanen vor Willkür 
zu schützen bezwecken soll, auch in der Theorie erschei-
nen mag, so wäre das JnSlebentreten desselben doch 
für die öffentliche Sicherheit von äußerster Gefahr. 
Die Gerichtspflege hier zu Lande hat vielleicht nur 
ein, aber ein großes Verdienst, nämlich jenes der 
Geschwindigkeit. Ein Verbrecher, auf frischer That 
ertappt, wird vor den Richter gebracht und, der Uebel-
that überwiesen, hat er nach einem Tage, oftmals nur 
nach einer Stunde schon zu leben aufgehört. Ein der-
artiges Beispiel wirkte heilsam auf die Menge und 
schreckt vor ähnlichen Verbrechen ab. Jetzt ist Aegyp-
ten ein überaus sicheres Land, das Leben und das Ei-
genthuni der Europäer und der Eingeborenen ist keinen 
großen Gefahren ausgesetzt. Doch nur der Furcht vor 
schneller Strafe ist dies zu danken, und hört diese auf, 
so müssen wir uns gefaßt machen, freche Räubereien 
und Grenelscenen, wie sie sich kürzljch in Smyrna zu-
getragen haben, auch hier an der Tagesordnuna zu 
sehen. 

M i s c e l l e n-
D e r F le ischzwieback oder das F le i sch -

b i ö c u i t , 
Herr Jomard im Bulletin de la Sociöte d'En-

couragement schreibt folgendes: Herr Gail Borden 
hat zu Galveston in Teras eine Fabrik von Fleisch-
biscuit errichtet welches neue Nahrungsmittel in zahl-
reichen Fällen, z. B. zur See, auf weiten Reisen, in 
Spitälern, bei Armeen, Flotten ?c., große Dienste zu 
leisten verspricht. Das Verdienst dieser Erfindung ist 
daß in einem gegebenen Gewicht so viel nahrhafte 
Substanz concentrirt wird als das fünffache Gewicht 
des frische» Fleisches enthält. Dies wird durch die 
innige Verbindung des FleischsafteS mit Getteidemehl 
erreicht. Die tägliche Consumtiou von vier 'Unzen 
reicht hin um einen Mann vollkommen bei Kräften 
lind gesund zn erhalten; jedes andere Nahrungsmittel 
wird neben diesem Biöeuit entbehrlich; wenn demsel-
ben etwas Salz und Pfeffer zugesetzt wird, werden 
selbst Thee und Kaffee entbehrlich. Ein weiterer Bor-
Zug dieser Substanz ist daß sie sich lauge Zeit ausbe-
^hren läßt, ohne zu verderben. Nach dem Zeugniß 
deö OberwundcirzteS der amerikanischen Armee, Herrn 
-lvnght, befand sich diese Substanz nach 16 Monaten 
noch in demselben Zustand wie nach ihrer Bereitung. 
Ebenso gunstig »st daö Zeugniß des Herrn Ashbel-
Sinith, früheren teranischen Gesandten zn London 
und PanS; derselbe hat sich ihrer öfters bedient, und 

nach ihm besitzt eine mit dem Biöeuit bereitete Suppe 
einen angenehmen, durchaus nicht' faden Geschmack, 
und ist den Suppen die man gewöhnlich einschifft und 
welche bei feuchtem Wetter oder großer Hitze bald 
verderben, weit vorzuziehen. Ju zehn Minuten kann 
man aus diesem BiScuit eine vortreffliche Suppe be-
reiten ; man braucht dazu nur Feuer uud Wasser und 
hat dann, wie gesagt, etwaö Salz und Pfeffer zuzu-
setzen. 10 Pfund vieses Zwiebacks, welche ein Fnß-
reisender leicht tragen kann, reichen zu seiner Erhal-
tung einen Monat lang hin. 

Daö neue Nahrungsmittel wird folgendermaßen 
bereitet. Mau nimmt die nahrhaften Theile von 
Rindfleisch oder einem andern Fleisch, läßt sie sogleich, 
nachdem das Thier getödtet ist, lauge Zeit kochen um 
sie von den Knochen uud den fibrösen und knorpeligen 
Substanzen zu trennen; man dampft hierauf daS 
Wasser welches die Substanzen aufgelöst enthält ab, 
bis es einen sehr beträchtlichen Grad von Dicke er-
reicht hat, wo eS dann mit sehr seinem Weizenmehl 
innig vermengt und zu eiuem Teig gemacht wird. 
Der Teig wird gerollt, in Zwiebackform geschnitten 
und im Backofen bei mäßiger Hitze gebacken. Mail 
erhält so einen Kucheu der das Aussehen des besten 
Schiffszwiebacks hat, auch ebenso trocken und leicht 
zerbrechlich. Der Fleischzwieback conservirt sich in al-
len Kliiiiaten; mau hat ihn bei der amerikanischen 
Armee, an der Süd- und Südwestgränze der Verei-
nigten Staaten eingeführt. Er läßt sich als Suppe 
oder Pudding zubereiten; auch kann mau ihn mit Ge-
müsen, Erbsen, Bohnen, oder auch mit Reis verspei-
sen. Die Kunst daö Rindfleisch in Form eines Saf-
tes oder eines Teiges zn concentrircn kennt man schon 
lange; aber Herr G. Borden hatte zuerst d.ie Idee 
eS mit feinem Mehl zu Brod zu verbinden. Was 
die Gallerte betrifft, so hat die Chemie bewiesen daß 
sie für sich allein zur Ernährung nicht hinreicht; der 
neue Zwieback kann aber zur Unterhaltung des LebenS 
genügen, weil er alle nahrhaften Bestandtheile des 
frischen Fleisches enthält. Hr. Borden wählte Texas 
zu seiner Fabrikation, weil dort sehr gutes Vieh zu 
billigem Preis zu kaufen ist. Der Fleischzwieback con-
servirt sich lange Zeil — die Erfahrung geht bis zu 
18 Monaten; er wurde über daS Cap Horn und 
durch die Ebenen bis nach Kalifornien, auch bis nach 
China versendet, und kam gut erhalten wieder zurück. 
Der Grund ist wohl daß er vom Fett befreit ist, wel-
ches gewöhnlich die Ursache deö Schimmelnö deS Fleisch-
proviantö ist, der nie ganz frei von Fett ist. Beim 
Borden'schen Verfahren werden die Fettfubstanzeu durch 
das Kochen und Backen abgesondert, Zum Fleisch-
zwieback kommt kein Zusatz welcher chemisch wirkt, 
weshalb er wohl alle Eigenschaften des frisch getöte-
ten Fleisches beibehält. Cr ist ferner z» gleicher Zeit 
Misch und Brod, hat also doppelte Nahrhaftigkeit. 
Man hofft daß sein Gebrauch zur See den Scorbut 
verhüten werde. I n dem Etablissement zu Teras wird 
jetzt sehr im großen gearbeitet, und nur das Fleisch 
deö besten Viehes verwendet. DaS Kriegsdepartemeut 
der Vereinigten Staaten hat dort große Bestellungen 
gemacht. Die Sache ist also kein bloßer Versuch 
mehr, sondern eine im besten Betrieb befindliche und 
der größten Ausdehimng sähige Unternehmung. (Anöl.1 

(Beilage.) 
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Neueste Nachrichten. 
P a r i s , 3. Feb. Das Dekret über die 

Wahlversammlungen zeichnet sich durch folgende 
charakteristische Bestimmungen a»S: „Die Wahlver-
sammlungen dürfen sich nur mit der Wahl beschäfti-
gen, behufs deren sie versammelt sind. Alle Diskus-
nonen, alle Deliberationen sind ihnen untersagt. — 
Die Wahlversammlungen oder die Sektionen werden 
durch deu Maire unter dem Beistand deS Gemeinde-
vorstandeS oder von ihm bezeichneter Wähler geleitet. 
Er allein kann bewaffnete Macht herbeiholen lassen, 
deren Befehlshaber ihm zn gehorchen verpflichtet sind. 
— Die Abstimmung dauert zwei Tage; sodann wer-
den die Urnen versiegelt, Tags daraus die Stimmzet-
tel abgezählt, das Resultat proklamirt und an den 
Unterpräfekten befördert, durch den eS znm Präfekten 
gelangt. Am Hauptort des Departements findet wie-
der die allgemeine Abzählnng statt, deren Resultat 
durch die Hände deö Ministers des Jnuern dem ge> 
sehgebenden Körper zugeht, der in letzter Instanz ent-
scheidet." 

Gleichzeitig veröffentlicht der „Moniteur" ein De-
kret, daö die Wahlversammlungen behufs 
Ernennung der Deput i r ten zum gesetzge-
benden Körper ans den Februar einbe-
ru f t , bis wohin die Wahlbezirke jedes Departements 
noch durch ein besonderes Dekret bestimmt werden 
sollen. 

Zur leichteren Beurthcilung des organischen 
WahldekretS lassen sich folgende Hauptpunkte aus dem-
selben hervorheben: Die Wahlen finden gemeindeweise 
statt. Daö kistenweise Skrutinium ist abgeschafft und 
jeder Wähler hat nnr Einen Deputirten zu bezeichnen. 
DaS Stimmrecht ist allgemein und wird direkt aus» 
geübt. Ausschließungen von Unwürdigen sind gegen 
früher bedeutend erweitert, die Strafen gegen Verge-
hen bei den Wahl-Operationen verschärft worden. 
Von den vorbereitenden Wahlvereinen schweigt zwar 
das Dekret und man könnte sie deshalb für erlaubt 
halten; allein in der PrariS werden sie, .zum minde-

sten vor der Hand, schwerlich stattfinden können. Das 
Militair findet sich durch den 14. Artikel faktisch 
von der Theilnahme an den Depntirtenwahlen aus-
geschlossen. Im Falle einer Präsidentenwahl soll daS 
Votiren deö Militairs durch eine besondere Vorschrift 
geregelt werden. Der Ausschluß der besoldeten Staatö-
diener ans dem Gefetzgebungskörper ist unbedingt 
ausgesprochen. 

P a r i s , 5. Febr. 'Tel. D.) Der heutige 
„ Con sti tu t j on n e l" br ingt folgende telegra -
phisckc Nachricht aus Madr id : 

M a d r i d , 2. Febr. Es ist ein At tentat 
ans die Kön ig in ausgeführt worden; die-
selbe ist leicht verwundet. 

M a d r i d , 2. Febr., Abends. D ie Köni -
gin ist ruh ig , die Wunde nur leicht. 

London, 3. Febr. Die Königin hat heute in 
Person die Session deö Parlaments mit den gewöhn-
lichen Feierlichkeiten eröffnet. 

Die Thronrede hat die gespannten Erwartungen 
keinesweges befriedigt. Sie ist zwar wesentlich fried-
lich, enthält aber nnr vage Allgemeinheiten. Ueber 
die Politik der Regierung läßt sich nichts daraus ent-
nehmen, namentlich läßt die oberflächliche Andeutung 
der Parlainentsreform, ohne alle Hindeutung auf das, 
was sie bieten soll, durchaus keine Schlüsse zu. An 
der Börse war heut, da die meisteu HauptgeschäftS-
männer der Parlaments-Eröffnung beiwohnten, nur 
wenig Geschäft. — Die Zeitungen besprechen bereits 
die Thronrede. 

London, 4. Febr. ^Tel. Dep.) Im Parla-
ment erklärt Lord I . Russel l , er habe Lord P a l -
merston gerathen, seine Entlassung zu nehmen, weil 
er dem französischen Gesandten gegenüber den Staats-
streich gebilligt habe, ohne die Krone zu <onsnltiren. 
Lord Palinersto« bewahrheitet die Unterredung mit 
dem französischen Gesandten, meint aber, daß sie ohne 
jedweden offiziellen Charakter gewesen sei. Eine Ad-
resse an die Krone wird einstimmig von beiden Häu-
sern angenommen. 

I m Namen des General-Gouvernements rcn L iv- , <55st- und Curlaud gestattet den Druck 
' abgetheilter Sensor Z. de la Crc>r. Z?. Dorpat, den »I. Jainiar 1852. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts - Ge-

richte zn Dorpat werden, nach Z I I und 69 
der Vorschriften für die Stndirenden, alle Die-
tingen, welche an die Herren: grad. Stnd. d. 
Theol. Gotth. Vierhnfs, Html, tlieol. Ang. 
Schnee, Wold. Knauer, Hugo Krans nud Theod. 

Html. ,ne«I. Ardalion Zabolin, Alexis 
Carl Perlmann, Theod. Krämer nnd 

^ Nockstiths, Adolph Schaack, 
Ung. v. Gernet nnd Kd. Neiöner, 8tu.i. «lip!. 
0om. Brzozowski, Mio! . Wilh. Adolph! 

üStiic!. lüsl.. Aug. Denffer, d!tncl. xeoxr. Herm. 
Heitt, KtUli. oec. Vitold Orda, Henri Pezet 
de Corval uud Ad. Specht, so wie Ltu^. wstk. 
Theod. Pfei l , — aus der Zeit ihres Hier-
seins aus irgend einem Grunde herrührende 
gesetzliche Forderungen haben sollten, ausge-
sordert, sich damit binnen vier Wochen » 
<!nto, «üb swena s»raeelu8i, bei dem Kaiserli-
chen Ilniversitätsgerichte zit inelden. I 

Dorpat, den 25. Jannar 18712. 
Neetor Haffner. 

A. Wnlfsins, >. ^«t . 



Demnach bei der Ober-Direktion der Livl. 
.adeligen Güter-Credit-Soeietät die Frau Baron in 
Sophie v. Vietinghoff geb. v. Liphart auf die 
am Pernau-Fellinschen Kreise und Pillistferschen 
Kirchspiele belegenen Guter Cabbal und Ol le-
päh nm ein Darlehn in Pfandbriefen nachge-
sucht hat , so wird solches hiemit öffentlich be-
kannt gemacht, damit die resp. Gläubiger, deren 
Forderungen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit 
erhalten, sich solcher wegen, während der 3 Mo-
nate a llnto dieser Bekanntmachung, binnen 
welchen die nachgesuchten Pfandbriefe nicht aus-
gereicht werden können, zu sichern. l 

Riga, den 17. Januar 1852. 
Der l iv l . adeligen Güter-Credit-Soeietät 

Oberdireetion: 
P . F . v. Schultz, Oberdireetor. 

v. Tiesenhansen, Ober-Dir.-Seer. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachnngeu. 
A m ersten Februar und den nächstfolgen-

den Tagen Nachmittags um 3 Uhr werden in 
der Wohnung des Herrn Staatsraths Ph i l i pp i , 
i m Hanse des Calesaetors Grünberg, verschie-
dene Meubeln und Wirthschaftsgeräthe, desglei-

chen auch Bücher belletristischen, philologischen, 
historischen und theologischen I n h a l t s öffentlich 
suetionis legv versteigert werden. 1 

Während meiner Abwesenheit hat man sich 
i n meinen Angelegenheiten an meine Frau zu 
wenden, in denen der Schultzschen Fabrik an de-
ren ehemaligen Direktor Herrn Schöneich, wohn-
hast im Rathschen Hause, hinter den» botani-
schen Garten, zu erfragen in der Fabrik selbst. 3* 

Staatsrath E. G. v. Bröcker. 

Da Herr Landrichter und Ritter Georg 
v . Samson, in Dorpat seit mehreren Jahren, 
die besondere Güte und Frelindschaft für mich 
^gehabt hat, meine Zahlungen für die Narwaschen 
nnd Pleskauschen Brandweins - Lieferungen zu 
besorgen, — gegenwärtig aber durch seine Kränk-
lichkeit abgehalten wird, es ferner zn thnn, und 
sich Herr Kaufmann P . M . T h u n , auf meine 
Bitte bereitwillig erklärt dies Geschäft zu über-
nehmen; —> so beehre ich mieb, dies den respee-

tiven Herrn Tei lnehmern an obengenannten 
Lieferungen, mit der ergebensten Bit te anzuzei-
gen, — sich zum terminmäßigen Empfang der 
ihnen zustehenden Gelder, mit ihren Brandweins-
Quittungen, an genannten Herrn, P . M . Thnn, 
gefälligst wenden zu wollen. 1 

S t . Petersburg, den 22. Januar 1852. 
Carl Baron Küster, 

auf Wassilij - Ostrow, an der großen Newa, 
zwischen der i l . und 10. Linie, im Hanse 

Usow, Vir. 21. 

Eine nicht zu entlegene Familien-Wohnung 
mit Wirthschaftsbequemlichkeiten lind etwa auch 
S t a l l r a u m , wird gesucht. Eine desfallsige 
schriftliche Aufgabe wird entgegen nehmen: 1 

Colleg.-Teeret. Eschscholtz. 

Aufs Neue angekommeue gute Kastanien 
sind wieder zu haben bei C. F. Grnnert. 3 

Zwe i Betten Federkissen, sind käuflich zu 
haben bei der Propstin Schubbe im eigenen 
Hause. 1 

Bei mir am Einbachflusi sind mehrere Spei-
cher zur Aufbewahrung von Getraide zu ver-
machen. Zugleich zeige ich an, daß ich Brand-
wein kaufe. Carl G. Neinholdt. I 

I m Halise der Ehstn. Distr.-Direktion ist 
eine Wohnung, bestehend aus ö Zimmern, nebst 
Wagenremise und Sta l l ranm für 3 Pferde zu 
vermiethen. Wegen der Bedingungen wendet 
man sich an den H m » Direktor v. Samson. 1 

Abreifende. 
vi. V . St randmann, Conditor-Gehülfe. 1 
Hcrnncmn Koback, Stellmachergesell. 2 

Bei E . I . Karow, Untvcrsitätsbnch-
händler in Dorpat wird Subskription ange-
nommen auf die 

M i t t h e i l u n.g e i l d e r K a i s e r l i c h e n 
f r e i e n ö k o n o m i s c h e n G e s e l l s c h a f t 
zu S t . P e t e r s b u r g . 

Es erscheinen davon jährlich 6 Hefte, zu dem 
billigen Preise von I Nb. S . für alle sechs- 2* 
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Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 29. Jan. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls im Militair-Ressort wird der 
Kommandirende der Lösten Infanterie-Division und 
Dirigirende des linken Flügels der Kaukasischen Linie, 
General-Major Fürst Ba r ia t i nSk i , von der Suite 
S r . Majestät deS Kaisers, für Auszeichnung 
im Kampfe gegen die kaukasischen Bergvölker zum 
General-Lieutenant befördert, mit Belassung in seinen-
bisherigen Funktionen. — Der Adjutant deS Ober-
befehlshabers des abgesonderten kaukasischen Corps, 
Obristlieutenant Fürst S ayn-Wit tgenstein-Ber-
leburg, vom Dragoner-Rgte Sr. K. H. deS Kron-
prinzen von Württemberg, wird zum Flügel-Adjutan-
ten S r . Majestät deS Kaisers ernannt. — Der 
Kavallerie-Obrist Babst wird Krankheit halber des 
Dienstes entlassen, als General-Major, mit Uniform 
und dem vollen Gehalt als Pension. ( S t . P e t . Z t A . ) 

Zu Rittern sind Allergnädigst ernannt: des St. 
WladimirordenS 3. Klasse: der beim Isten Departe-
ment deS dirigirenden Senats angestellte wirkliche 
StaatSrath Kammerherr Baron Uerku l l ; deS St. 
Annenordens 2ter Klasse: die Glieder deS Ehstländi-
schcn Ober-Landgerichts Landräthe Samson von 
Himmelst iern und von Fock. 

Für Auszeichnung im Kampfe gegen die Berg-
völker sind zu Rittern deS St. WladimirordenS 4ter 
Klasse mit der Schleife ernannt: die CapitainS No Id-
stein vom Jäger-Regt. deS General-Adjutanten Für-
sten Woronzow und Baron V i e t i n g h o f dem 2ten 
Knbanschen Linien-Kasaken-Regt, zükommandirt. 

(Russ.Jnv.) 
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 

sind befördert worden: die Coll.-Assessoren: der Ope-
rateur der Nowgorodschen Medicinal-Verwaltung, 
Medico - Chirurg L e i c h t f e l d t , der Accouchenr 
der KurSkischen Medicinal-Verwaltung, Stabsarzt 
Ko f fSky , der Arzt deS Nishegorodschen Domainen-
hoss Twelkmever und der ältere Veterinairarzt der 
St. Petcrsburgischen Polizei Feiermann zu Hos-
räthen; die Tit.-Räthe: der Arzt des Kaluaaschen 
DomaiuenhofS Dreyer , der früher bei der Mission 
in Pcrsien angestellte, gegenwärtig außeretatmäßige 
Ordinator deS Marien-HospitalS für Arme, Arzt 1. 
Abtheilung Kade, der jüngere Arzt deS PleSkanschen 

StadthoSpitalS Oswa ld , der Arzt deS Twerschen 
DomainenhosS Sto lzenbnrg, der Arzt deS Cher-
sonschen Gymnasiums Bernstein, die älteren Gou-
vernements-Veterinair-Aerztc, von SmolenSk Frost 
und von Nowgorod Reu t , sowie der Apotheker 2. 
Abtheilung bei den MoSkauschen Gefängniß-Hospitä-
lern Hof fmann zu Coll.-Assessoren; der ältere Arzt 
bei der FMnschen Domanial - Bezirks - Verwaltung 
Rath lesf , der Arzt auf den Gütern des Pernau-
Fellinschen KreiseS W eidenbaum, der jüngere Arzt 
bei den Anstalten des Esthländischen Kollegiums der 
allgemeinen Fürsorge J o r d a n , der Ordinator der 
St. Peteröburgschen Privat-Augenheilanstalt B ö t t -
cher und der Ordinator beim Hospital deS Nishego-
rodschen Kollegiums der allgemeinen Fürsorge H o f -
land zu Titnlairräthen; die Verwalter der Apotheken 
der Collegieu der allgemeinen Fürsorge, deS Kaluga-
schen Treyer und des Wätkaschen Der inger zu 
Coll.-Secretairen. 

Se. Majestät der Kaiser haben, behufs 
Verringerung der Ausgaben bei'der Kaiserlichen Aka-
demie der Künste, am 16. December 1851 Nachste-
hendes Allerhöchst zu verordnen geruht: ES sind 
folgende etatmäßige Posten auszuheben: 1) deS Rec-
torS für Sculptur; 2) deS Classen-JnspectorS. Die 
Functionen des Classen-JnspectorS werden dem Poli-
zeimeister der Akademie übertragen, zu dessen Unter-
stützung, neben dem ihm beigegeben«» Gehilfen für 
die polizeilichen Angelegenheiten, der Gehilfe deS In -
spektors beibehalten wird. — 3) der Posten des Pro-
fessors zweiten GradeS für das Meisseln von Figuren 
und Ornamenten: 4) deS Aufsehers der Zeichenclas-
fen; 5) der Posten eineS der drei ClaAn-Aufseher 
und 6) der deS Archivars. «. Die Ernennungen 
zu emeritirten Rcctoren und emeritirten Professoren 
können in Zukunft nur mit Allerhöchster Genehmi-
gung erfolgen, Gehaltszulagen aber dabei nicht be-
willigt werden, I n Zukunft fallen weg: 1) die 
Tafelgeldcr, welche nach dem Etat vom 4. Mär; 
1840 den Rectoren und dem Conferenz-Secretair be-
willigt sind: 2) die Gehaltszulagen, die seither die 
Professoren erhielten, die mehr als zwei Curse im 
Jahre vortrugen; 3> die erste Anmerkung zum Etat 
vom März 184t), die folgendermaßen abzufassen 
ist: ..Wenn sich von den in diesem Etat ausgewor-
fenen Summen in irgendwelchen Posten Überschüsse. 



ergeben, sind solche zur Deckung der, bei andern Po-
sten fehlenden, Summen zu verwenden." 

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

P a r i s , 3. Febr. Der „Moniteur" veröffent-
licht heute das organische Wahldekret, auS dem wir 
nachstehend die wichtigsten Bestimmungen geben: Ti-
tel I. Vom gesetzgebenden Körper. 1) Jedes De-
partement hat ans 35,tM Wähler einen Deputirten. 
Es erhält jedoch jedes Departement, worin der Ue-
berschuß von Wählern 25M0 beträgt, einen Depu-
tirten mehr. Die Gesammtzahl der Deputirten zum 
bevorstehenden gesetzgebenden Körper ist daher 261. 
Algeriern und die Kolonieen ernennen keinen Depu-
tirten zum gesetzgebenden Körper. 2) JedeS Depar-
tement wird durch ein Dekret der Ereeutivgewalt in 
eben so viel Wahlbezirke eingetheilt, als eS der beige-
fügten Tabelle zufolge Depntirte hat. Diese Tabelle 
wird alle fünf Jahre revidirt. Jeder Wahlbezirk er-
wählt einen einzigen Deputirten. 3) Das Wahlrecht 
ist direkt und allgemein. Die Abstimmung ist geheim. 
Die Wähler vereinigen sich im Hauptorl ihrer Ge-
meinde Jede Gemeinde kann jedoch durch eine Ver-
fügung des Präfekten in eben, so viele Sektionen 
«ingxtheilt werden, als es die Znhl der eingeschriebe-
nen Wähler erfordert; die Perfügung kann den Sitz 
der Sektionen außerhalb der, Gemeinde verlegen. 4) 
Die Wahlversammlungen werden durch ein Dekret«, her 
Exekutivgewalt einberufen. Der Zwischenranm zwi-
schen der Verkündigung deS: Dekrets und der Eröff-
nung der Wahlversammlungen beträgt mindestens! 2<l 
Tage. 5) Die Wahloperationen werden durch den 
gesetzgebenden Körper geprüft, der allein über ihre 
Gültigkeit entscheidet. 6), Niemand ist bei der ersten 
Abstimmung zum Deputirten, erwählt, wenn er nicht 
die, absolute Mehrheit, der. abgegebenen Stimme» und 
«ine Anzahl vvni Stimmen., die dem Viertel der im 
Wahlbezirk eingeschriebenen. Wähler gleichkommt, ver-
einigt hat» Bei der zweiten Abstimmung findet die 
Ernennung, nach, der relativen. Mehrheit statt, welches 
sonst, die Anzahl der Abstimmenden, sein. mag. Wenn 
die Kandidaten eine gleiche, Anzahl- von Stimmen er-
langen, so wird der alter«, zum Deputirten proklamitt. 
7Z Der in mehren Wahlbezirken, ernannte Drputirte 
muß dein Präsidenten des gesetzgebenden Körpers, in-
nerhalb 10 Tage» nach der Gültherklärung der Wah-
len> seine WillenSmeinung zu wissen thun. 8): Bei 
Vakanzen durch Optiren, Todesfall, Entlassung und 
andere Umstände wird die Wahlversanimluiig, welche 
die Vakanz zu besetzen hat, innerhalb 6 Monaten ein-
berufen. 9) Die Deputirten können zu keiner Zeit 
wegen, der im gesetzgebenden Körper ausgesprochenen 
MemunAen verfolgt, angeklagt oder gerichtet werden. 
Itl) Keine Schuldhaft kann gegen einen Deputirten 
während der Session uud der li vorhergehenden oder 
folgenden -lochen vollstreckt werden. 11) Kein Mit-
glied des gesetzgebenden Körpers kann während der 
Dauer der Session, den Fall des ErgriffeuwerdenS 
auf frischer That ausgenommen, anders als mit Be-
willigung deö gesetzgebenden Körpers in Kriminalsa-
chcn verfolgt oder verhastet werden. Titel l l . Von 

den Wählern und Wahllisten. 12) Wähler sind, ohne 
CensuSbedingung alle Franzosen, die 21 Jahr alt 
und im Besitz ihrer bürgerlichen und politischen Rechte 
sind. 13) Die Wahlliste wird für jede Gemeinde 
durch den Make angefertigt. Sie begreift in alpha-
betarischer Reihenfolge: alle Wähler, die seit minde-
stens 6 Monaten in der Gemeinde wohnen, so wie 
diejenigen, welche die Alters- und Wohnsitz-Bedin-
gungen vor dem definitiven Schluß der Wahlliste er-
reichen werden. 14) Die aktiven MilitairS - und 
Marine-Mannschaften werden in den Listen derjenigen 
Gemeinden eingetragen, wo sie vor ihrem Abgang 
zur Armee oder zur Flotte gewohnt hatten. Sie kön-
nen nur dann für die Deputirten zum gesetzgebenden 
Körper votiren, wenn sie sich im Augenblicke der 
Wahl in der Gemeinde, wo sie eingeschrieben sind, 
anwesend finden. 15) I n die Wahllisten werden nicht 
eingeschrieben: die durch gerichtliches Urtheil ihrer 
politischen, bürgerlichen oder Wähler-Rechte beraubten, 
die wegen Diebstahl, Betrug, Vertrauens-MiSbranch, 
Verletznng der Sittlichkeit, Beschimpfung der öffentti-
chen nnd religiösen Moral; Angriffs gegen daS Ei-
gellthums-Princip und die Rechte der Familie, Ver-
urtheilten u. s. w. , im Ganzen 17 Kategorie««, die 
meistens auch durch die früheren Wahlgesetze ausge-
schlossen waren. 16) Fünf Jahre lang nach Ablauf 
der Strqfe werden ferner diejenigen ausgeschlossen, die 
wegen Rehellion und Beleidigungen gegen die Agen-
ten der. öffentlichen Wacht, Beschimpfung eines Ge-
schworenen, oder Zeugen, Züsammenrottüng, Klub-
oder Haufir-Vergehens zu mehr als einmonatlicheil 
Gefängniß verurtheilt worden sind. 17) Die Wahl-
listen, die« zum Votum vom und 21. Dec,einher 
1851 gedient haben, werden bis. »um 31. März 1853 
gültig erklärt. 18) Die Wahllisten, sind permanent 
und einer alljährlichen Revision unterworfen. 19) bis 
24) enthaltend die Vorschriften- über das Verfahren 
bei Reklamationen» DieMahl findet das ganze 
Jqhr hindurch nach der abgeschlossenen revidirten Liste 
statt. Titel Ul. Von den Wählbaren. 26) Wähl-
bar find ohne Wohnorts-Bedingung alle. Wähler, die 
25. JaW alt sind. 27) Für unwürdig,, gewählt zu 
werden,. sind> alle unter 15) rmd 16) bezeichneten In-
dipidnei, erklärt. 28) Der' Eigenschaft als Mitglied 
deH gesetzgebenden Körpers geht jeder Deputirte ver-
lustig, der während der Hauer seines Mandats eine 
VerurtheiliiNA erleidet, die tzew Vorstehenden zufolge 
daS Recht der Wählbarkeit aufhebt. Die Absetzung 
wird vom geseHgebenden Körper auf Einsicht der Do-
kumente auSgesprochei?. 2?) JedeS besoldete öffentliche 
Amt ist mit dein Deputirten-Mandat unverträgliche 
Jeder besoldete Beamte, der. zum Deputirten er-
nannt wird, gilt in Folge seiner bloßen Aufnahme 
in den gesetzgebenden Körper für verabschiedet, wenn 
er sich vor Prüsung seiner Vollmachten nicht anders 
bestimmt hat. Jeder Depntirte, gilt durch die bloße 
Annahme eineS besoldeten öffentlichen Amteö sür a.i,S 
dem gesetzgebenden Körper ausgetreten. 30) Diefol» 
geiidcn Staatsbeamten können innerhalb sechs Monaten 
nach ihrer̂  Absetzung, Entlassung oder Veränderung 
ihrer Stellung in ihrem ganzen Amtsbezirke MM ge-
wählt werden: die ersten Präsidenten und General-



Prokuratoren, die Präsidenten der Civilgerichte und 
die Prokuratoren der Republik, der Oberbefehlshaber 
der Nationalgarde des Seine-Departements, der Po-
lizeipräfekt, die Ptäfektett und Unter-Präsekten, die 
Erzbischöfe, Bischöfe und Generalvikare; die Genttale, 
welche Militärbezirke und Unterbezirke befehligen; die 
Seepräfekten. Titel IV. Strafbestimmungen. 3t) 
bis 52) Bestimmen ziemlich strenge Geld- und Ge-
fängnißstrafen für Betrug beim Einschreiben in die 
Wahllisten oder beim Votiren, für Erscheinen in den 
Wahlversammlungen mit offenen oder versteckten Waf-
fen, für versuchte Fälschung der Wahlen durch Ver-
sprechen, Bestechung, Drohung oder Gewalttaten, 
falsche Nachrichten oder Verläumdnngen, Zusammen-
rottungen, Geschrei und drohende Kundgebungen, für 
versuchte Verhinderung der Wahloperationen durch ge-
waltsamen Einbruch in die Versammlungen n. f. w. 
Titel V. Allgemeine Bestimmungen. 33) Für die 
Wahl deS Präsidenten der Republik wird ein beson-
deres Gesetz die AbstimmuimSweise der Armee regeln. 
54) Ein Dekret wird die RevisionSweisc der Wahlli-
sten und die Zusammensetzung, Befugnisse und Ver-
fahren der Wahlversammlungen regeln. Gegeben im 
Tuilerieen-Palast, am 2. Februar 1852. L o u i S 
Napoleon. Der Minister des Innern: F. dePer -
signy. 

Hierauf folgt die Tabelle mit der Anzahl von 
Deputirten, die jedeS Departement zu ernennen hat. 
Auf eines (daS der Seine) kommen 9, auf eines (daö 
Nord-Departement) 8 , auf eines (die untere Seine) 
Ä, auf fünf kommen 5, auf fechszehN 4, auf einund-
dretßig 3 , auf sechSundzwanzig 2 und auf fünf 1 
Deputirter. 

Der »Constitution»«!" verspottet heute die Eng-
länder wegen ihrer Furcht vor einem Einfalle der 
Franzosen auf ihrct Insel. Die englischen Journale 
— meint er — wüßten selbst nicht, warum sie Allarm 
schlagen; sie hätten nur Furcht und suchten sie den 
andern mitzutheileu. DaS Ende deö Artikels des 
„Constitution»«!!" ist sehr friedlicher Natur; er erklärt 
darin Englaüd nur einen industriellen Krieg. 

P a r i s , 4. Februar. Der „Möniteur" bringt 
heute die E in the i l nng der Departements 
von Frankreich in 2 6 1 Wahlbezirke. Die De-
partements sind Nicht zersplittert; dagegen sind häufig 
die ArrondlssemtntS nicht ganz geblieben, sondern wo 
eS nöthig war, am die Wühlerzahl, die aus einen De-
putaten toinmt, vollzumachen, mehre Kantone dbn ih-
tem MrondisscitMit abgetrennt Und zu einem ändert, ge-
schlagen. . . 

D i t französischen Blätter, welche gestem die 
Thronrede der K ö n i g i n von Eng land , jhrem 
wesentlichen Inhalte nach mittelst telegraphischer Depe-
sche mittheilten; bringt» dieselbe heut in ihrer Voll-
ständigkeit. Dieselbe erregt in Paris daS größte Auf-
sehen, besonders wegen dtö UmstüttdS, weil in dersel-
ben Frankreichs mit keiner SNbe gedacht ist, waS trotz 
der allgemeinen 'Ftiedensverjlchttltngen, welche die Rede 
enthält, nicht verfehlt einen beunruhigenden Eindruck 
zu machen. 

G n g l a n d 
London, 3. Februar. Die Thronrede, mit 

welcher Ihre Majestät heute daS Parlament eröffnete, 
läutet vollständig: 

»Mylordö und Herren! 
„Der Zeitpunkt ist gekommen, wo Ich, nach 

altem Brauch, wieder Ihren Rath und Beistand be-
nutzen kann bei der Vorbereitung und Annahme der-
jenigen Maßregeln, welche die Wohlfahrt deS Landes 
erheischen dürfte. 

»Ich stehe fortwährend in den freundlichsten Be-
ziehungen zu den fremden Mächten. 

»Die verwickelten Angelegenheiten der Herzog-
tümer Holstein und Schleswig haben nicht aufge-
bort, Meine Anfmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. 
Ich habe allen Grund, zu erwarten, daß der im 
vorletzten Jahr zu Berlin abgeschlossene Vertrag zwi-
schen Deutschland und Dänemark binnen kurzer Zeit 
zur vollständigsten Ausführung kommen wird. 

„Ich bedaure, daß der Krieg, welcher unglück-
licher Weise an der östlichen Grenze des Vorgebirges 
der guten Hoffnung vor mehr als einem Jahre aus-
brach, noch imiNer fortdauert. Aktenstücke, welche 
volle Auskunft über den Gang des Krieges und die 
zu seiner Beendigung getroffenen Maßregeln geben, 
werden Ihnen vorgelegt werden. 

„Während Ich mit aufrichtiger Freude im grö-
ßeren Thril Irlands Ruhe herrschen sah, muß Ich 
Ihnen mit großem Bedauern anzeigen, daß gewisse 
Gegenden in den Grafschaften Armagh, Monagharc 
und Louth durch Missethaten der ernstesten Art be-
merkbar geworden sind. Zur Entdeckung der Uebel-
thäter und zur Unterdrückung eiues den besten Inte-
ressen des Landes verderblichen Systems von Ver-
brechen und Gewaltthätigkeitcn ist die Macht deö be-
stehenden Gesetzes sogleich in Anwendung gebracht 
Wörde». Meine Aufmerksamkeit wird aus diesen wich-
tigen Gegenstand gerichtet bleiben. 

„Herren vom Hause der Gemeinen'. 
„ Ich habe befohlen, die Veranschlagungen der 

Ausgaben des laufenden JahreS Jhuen vorzulegen. 
»Ich hoffe Mit Vertranen von Ihrer Loyalität 

und Ihrem Eifer, daß Sie die ausreichenden Mittel 
für den, Staatsdienst beschaffen werden. 

«Wo in den Veranschlagungen dieses Jahres 
eine Vermehrung gegen daö vergangene Jahr verlangt 
wurde, werden Sie Erklärungen erhalten, welche, 
wie Irl) zuversichtlich hoffe, Sie überzeugen werden, 
daß die Mehrausgabe mit dem stetigen .Festhalten an 
einer friedlichen Politik und mit drtt Mbotrn einer 
weifen Sparsamkeit im Einklänge steht. 

„MylordS und .Herren! 
Die Verbesserung der Rechtspflege in ihren ver-

schiedenen Zweigen hat fortwährend Meine Aufmerk-
samkeit lebhaft beschäftigt, und zur Förderung dieses 
Zweckes habe ich Gesetz - Entwürfe abfassen lassen, 
gegründet auf die Berichte der respektiven Kommissaire, 
die ernannt wurden, um den Brauch und daö Ver-
fahren an den Obergerichtshöfen zu untersuchen. 

»Da nichts zum Frieden, zur Wohlfahrt und 
Zufriedenheit eines Landes mehr beiträgt, als eine 
schleunige und unparteiische Rechtsprechung, so em-
pfehle Ich diese Maaßregeln dringend Ihrer sorgsame» 
Erwägung. 



„Die Akte von 1848, welche die Geltung einer 
früheren Akte, zur Begründung repräsentativer Insti-
tutionen in Neuseeland, snöpendirte, erlischt zu An-
fang deS kommenden Jahres. Es freut Mich, glau-
ben zu können, daß ihre Erneuerung nicht nöthig ist, 
und daß der Wirksamkeit repräsentativer Einrichtungen, 
in Neuseeland kein Hinderniß mehr im Wege steht. 
Die Form dieser Institutionen wird jedoch Ihrer Be-
ratung bedürfen, und die nachträglichen Berichte, 
die seit dem Erlaß der erwähnten Akte eingelaufen 
sind, werden Ihnen hoffentlich eine für diese wichtige 
Kolonie segensreiche Entscheidung möglich machen. 

„ES freut Mich sehr, ankündigen zu können, 
daß die großen Steuerermäßigungen der letzten Jahre 
keine verhältnißmäßige Schmälerung deS Nationalein-
kommens zur Folge gehabt haben. Die Staatsein-
künfte deS vorigen JahreS reichten für die Bedürf-
nisse deS Staatö vollkommen aus, während die Steuer-
ermäßigung zur Erleichterung und Annehmlichkeit 
Meiner Unterthanen bedeutend beigetragen hat. 

„M i t Dank gegen den Allmächtigen erkenne Ich 
eS an, daß Ruhe, gute Ordnung und williger Ge-
horsam gegen die Gesetze im Allgemeinen im ganzen 
Lande fortgeherrscht habe». 

„ES scheint Mir dieses ein passender Zeitpunkt 
zur ruhigen Erwägung, ob eS nicht gerathen wäre, 
in der unter der vorigen Regierung erlassenen Akte 
über die Vertretung der Gemeinen im Parlament 
diejenigen Verbesserungen anzubringen, welche geeignet 
erscheinen dürften, die Grundsätze, auf welchen jenes 
Gesetz beruht, in vollkommnere Wirkung zu bringen. 

„Ich hege das vollste Vertraue», daß Sie bei 
jeder solchen Berathung an den anerkannten Prin-
zipien der Verfassung festhalten werden, durch welche 
die Vorrechte der Krone, die Autorität beider Häuser 
des Parlaments und die Rechte und Freiheiten deS 
Volkes in gleicher Weise gesichert sinv." 

Die heutige Ceremome der Parlamentserössnung 
wird als die glänzendste in diesem Jahrhundert ge-
schildert. Obwohl die Staatszimmer des neuen Hauses 
uoch nicht ganz vollendet sind, waren dieselben, so 
wie die Korridore, provisorisch höchst geschmackvoll 
dekorirt. Die Königin stieg in dem großen Portale 
deö Viktoria'ThurmS ab und begab sich von da über 
die große Treppe durch die königliche Gallerie, nach 
dem Prinzen-Zimmer. Diese großartige Gallerie, in 
deren Mauernischen die Marmorstatuen berühmter 
Männer zu stehen kommen sollen, war mittlerweile 
mit rothem Tuch drappirt, und iängS derselben zu 
beiden Seiten hatte» auf erhöhten Sitzen 12W Damen 
in feinster Toilette Platz genommen, um die Königin 
vorübergehen zu sehen. Die Ceremonie der Eröffnung 
'st btmunt. Einen merkwürdigen Anblick gewährte 

» Saale der Lordö. ES waren 
nämlich alle Thüreu durch die gauze Länge deS Rie-
sengebäudeö geöffnet, so daß man vom Thronsessel 
biS zum gegenüberstehe»^» Sitze deS Sprechers des 
Unterhauses scheuen konnte. Es ist dies eine Ent-
fernung von 100» Fuß. 

Einer Angabe des „Herald" zufolge, soll dem 
Marqn.S von Lansdowne die Ehre eines irländischen 
Herzogtitklö zugedacht sein. 

Die Brodpreise sind gestern in London um 25 
pCt. aufgeschlagen. 

I n einem Verein für „iuuere Mission" hat man 
folgende entsetzliche Mittheilungen gemacht: ES giebt 
in London 000,000 Menschen welche nie eine Kirche 
besuchen; 23,000 werden jährlich betrunken in den 
Straßen ausgehoben; eS giebt daselbst 150,VW Trin-
ker von Wacholderschnaps (gin), 2V,WO Bettler, 
30,WO Diebe, M W Diebshehler, 4000 Criminalge-
fangene, 10,000 Spieler von Profession, 12,000 
Kinder die absichtlich und planmäßig zum Laster er-
zogen werden, und 150,000 Menschen beiderlei Ge-
schlechts die ein liederliches Leben führen. Diese Zif-
fern sind natürlich „runde" oder approrimative. An 
jedem Sonntagsabcnd offnen sich in London 12 Schu-
len des Unglaubens, nämlich Lesehallen in denen Vor-
träge gegen das Christeilthum gehalten werden, und 
in ganz England werden an ungläubigen Volksblät-
tern 20 Millionen Exemplare verbreitet. 

D e u t s c h l a n d 
K i e l , 2. Februar. Der Ausgang, den in Ko-

penhagen die Kabinetskrise genommen, ist sowohl in 
Bezug auf den endlichen Verlauf der streitigen Ver-
hältnisse als auf die Entwickeluuy der besonderen in-
neren dänischen Zustände von wirksamer Bedeutung. 
Ist auch der Gesammtstaat so zn sagen erst theoretisch 
fertig, mögen selbst noch — was bei genauer Prüfung 
der Sachlage von Niemand bezweifelt werden dürfte — 
der sicheren und endgültigen Festbcgründung einige 
Schwierigkeiten entgegenstehen, für jetzt ist wenigstens 
so viel gewonnen, daß die vornehmsten Streitpunkte 
in ihrer Wesenheit ausgeglichen und, zurückgeführt auf 
die maßgebenden Rechtsnormen, die Möglichkeit einer 
vollen befriedigenden Ausgleichung näher gerückt sind. 

K ie l , 2. Februar- Wie wir vernehmen, bestä-
tigt sich die schon früher kursirende Nachricht, daß un-
ter den beiden Ministern der EtatSrath Prehn in 
Schleswig und Baron C. Plessen in Holstein die o-
bere Leitung der Separat-Aimelegenheiten dieser Her-
zogthümer (als Regierungs-Präsidenten?) übernehmen 
werden; unter ihnen werden in jedem Herzogthum zwei 
DepartementS-ChefS, einer für die Justiz und einer für 
Inneres und Kultus, fuugiren. 

S t u t t g a r t , Z. Febr. Nach einer heute im 
„Württemb. Staatsanzeiger" erschienenen königl. Ver-
ordnung sind die in Stuttgart, Hall, Gmund, Göp-
pingen, Reutlingen, Oehringen, Eßlingen, Ellwangen 
unter dem Namen von VolkSvereinen, in Heilbronn 
unter dem Namen „der (demokratische) Verein zur 
freien Bürgerschaft", in Geislingen unter dem Namen 
„der Demokraten-Klubb" gebildete!« Vereine und ihre 
Verzweigungen anfgelöst. Ihre Fortdauer wird als 
staatsgefährlick verboten. Jede fernere Theilnahme 
an diesen Vereinen und ihren Verzweigungen ist an 
den Stiftern und Vorstehern mit KreiSgefängniß bis 
zu einem Jahre, an den übrigen Genossen mit Ge-
fängniß bis zn vier Wochen oder mit Geldbuße von 
50 bis 2W Fl. zu bestrafen sc. 

B e r l i n , 2. Febr. Die Sitzung der ersten Kam-
mer vom 30. Januar hat dem Ministerium, wie man 
so sagt, eine kleine Schlappe und den Constitutionel-
len, speciell aber der Partei Bethinann-Hollweg ei-



nen vermeintlich großen Sieg eingetragen. Aus der 
Tagesordnung stand «ämlich ein Antrag deS Hrn. 
v. Gaffron, betreffend die Nothwendigkeit von Ur-
lauböeinholungen bei Uebernahme von Kammerman-
daten seitens der Staatsbeamten. Der Graf v. Jtzen-
plitz war der wärmste Bertheidiger deS Antrags, Herr 
v. Bethmann - Hollweg der eifrigste Gegner; aber 
nicht einmal die große Entschiedenheit, mit welcher 
der Minister deS Innern sür denselben auftrat, ver-
mochte es, dem Anrrage eine Majorität zu erwerben. 
Die,,N. Pr. Z." ist sehr ungehalten darüber, und 
bemerkt etwas ftiitz, daß unter den 132 Stimmenden 
sich allerdings 65'Beamten befunden haben, die im 
Falle der Annahme eines Urlaubs bedürfen würden. 

B e r l i n , 3. Febr. Die Präsidenten- und Vi-
cepräsidentenwahl in erster Kammer für die Dauer 
der Sitzungsperiode ist heute in der erwarteten Weise 
vor sich gegangen. Graf Rittberg hat unter 133 
Stimmen Ä7, sein Gegencandidat, Baumstark, 44 er-
halten. Zum ersten Vicepräsidenten ist abermals 
Brüggemann mit 72, zum zweiten wiederum Graf 
Jtzenplitz gewählt. Bethinann-Hollweg hatte daö eine 
Mal 57, daö zweite Mal l»5 Stimmen. Die gestrige 
Sitzung deS StaatSministeriumS hat in Betreff unse-
rer innern schwebenden Fragen ebenso wenig eine 
Entscheidung gebracht, als eine Conserenz, welche am 
Abend im Ministerium deS Innern in Gegenwart deS 
Herrn Ministerpräsidenten mit Mitgliedern mehrerer 
Kammerfraetionen stattgefunden hat. Auch hierbei 
hat sich eine große Verschiedenheit der Ansichten über 
die Art und Weise der Zusammensetzung der ersten 
Kammer kund gegeben, daß kaum eine Vereinigung 
zu hoffen ist oder zu erwarten steht, daß eine dersel-
ben die Mehrheit in der Volksvertretung gewinnen 
werde. 

(A.Z.) DerKönig zeigt sich jetzt fast jeden Nachmittag 
zu Fuß in den Straßen, und zwar im einfach grauen 
OsficierSmantel und in der Feldmütze, und mir von 
einem Adjutanten begleitet. ES gewährt ein anzie-
hendes Schauspiel, wenn ihm auf schmalem Bürger-
steig dann Personen begegnen, die ihn nicht gleich er-
kennen, und ihm nicht ausweichen, plötzlich aber halb-
laut uud von ihrem Mißariff erschreckt auSrusen: 
„DerKönig!" und sehnsüchtig ihre nachträgliche Ehr-
furcht bezeigen möchten, während der Monarch und 
der mit sortgerissene hohe Osficier schon 20 Schritte 
von dem Orte der Begegnung entfernt sind. Denn, 
Sie müssen wissen, der König ist ein rüstiger Fuß-
gänger, und ältere Adjutanten müssen sich schon etwaS 
anstrengen wenn sie mit ihm gleichen Schritt halten 
wollen. Vor einigen Tagen ging der König vom 
Schlosse zu Berlin bis zum Schlosse Charlottenburg 
und wieder zurück, waS gerade zwei Meile» ausmacht. 

Unser Winter ist zum Mythos, zur bloßen Co-
pie seiner Vorgänger geworden, die Wiesen grünen, 
die Bäume treiben, Blumen brechen hervor, und auf 
den öffentlichen Plätzen, im Lustgarten, unter den 
Linden, im Thiergarten finden Sie reizende Gruppen 
von Dienstmädchen, jungen Müttern und Ammen mit 
ihren lebhaften Kleinen in mnthwilligem Gewühle, 
gerade wie in den heitersten Tagen deS Frühlings. 
Laut Zeitungsnachrichten hält sich der Winter jetzt in 

Nordamerika auf, und er soll dort so vielen Vorrath 
von Kälte erschöpfen daß ihm für Europa nichts üb-
rig bleibt. 

B e r l i n , 5. Febr. (B.N.) Die in dem Heffterschen 
Antrage wegen Bildung einer ersten Kammer enthaltenen 
Vorschläge haben eben so viele Gegner gefunden, als 
sie sich Freunde erworben haben, und die Meinungen 
gehen darüber so scharf auseinander, daß die Einen 
gesund und allein möglich nennen, waS den Andern 
krank und gänzlich unausführbar erscheint. Diese 
Gegensätze sind schon lange ein Gegenstand der Be-
sprechung in der Presse geworden und haben bekannt-
lich auch im Ministerium selbst sich mit großer Be-
deutung geltend gemacht. Wir können den bekannten 
Thatsachen hierüber hinzufügen, daß von Seiten Sr. 
Majestät des Königs unausgesetzt dieser Angelegen-
heit die ansmerksamstc Sorgfalt gewidmet wird, um 
eine Institution zu schaffen, welche nicht wurzellos 
im Volke steht, sondern selbst Stürme überdauern 
kann. Besonders ist es der Hefftersche Antrag, wel-
cher bei diesen Erwägung zum Anhaltspunkt dient, 
und Sc. Majestät hatte am Freitag den 30sten v. 
M. die Abgeordneten der Kammern, von Bethmann-
Hollweg, Kleist-Retzow und Stahl in einer dreistün-
digen Konferenz bei sich versammelt, um alle Punkte 
deS genannten Entwurfs genau zu prüfen. I n Folge 
dessen sind die vorerwähnten Abgeordneten von dem 
König beauftragt worden, sich ferner unter einander 
zu verständigen und mit dem Minister deö Innern dar-
über in Beziehug zu treten. Bei diesem hat denn 
schon eine erste Zusammenkunft deshalb stattgefunden. 
Eine Haupt-Opposition findet der Hefftersche Antrag 
unter dem niederen Adel, weil er dadurch von dem 
höheren principicll geschieden wird. Hervorgegangen 
ist der Entwurf aus den beiden Fraktionen der ersten 
Kammer, Bcthmann-Hollweg und Mätzke, welche auch 
seine Unterzeichner bilden. 

B e r l i n , 7. Febr. Der österreichische Commis-
sarinS in Holstein, Graf v. Menödorff-Ponilly, ist 
von Wien" hier eingetroffen. Er begiebt sich in diesen 
Tagen nach Kiel, um mit dem diesseitigen Commissa-
rinS, General v. Thümen, dem König-Herzog das 
Land zu übergeben. Beide Commissarien werden dar-
auf, nachdem hiermit ihr Kommissorium beendet ist, 
unverzüglich Kiel verlassen. 

O e st e r r e i «h. 
Wien , 3. Febr. Da in der jüngsten Zeit vor-

gekommen, daß Individuen durch Ausstreuung falscher 
Gerüchte und Verdächtigung der Regierungsmaßregeln 
Unruhe und Besorgniß in der Bevölkerung zu erregen 
suchen, so hat sich der k. k. Militairgonverneur von 
Siebenbürgen, Fürst v. Schwarzenberg, veranlaßt ge-
sehen , in Bezug ans die für die Dauer des Belage-
rungszustandes in Siebenbürgen bereits bestehenden 
AnSnahmsgcsetze erläuternd nachzutragen und zu ver-
ordnen: DaS kriegsrechtliche Verfahren findet statt, 
wenn Jemand gedruckte oder geschriebene Proklama-
tionen, oder wie immer geartete Anleitungen in re-
volutionärer Absicht verbreitet oder zu verbreiten sucht; 
wenn Jemand in seinem Hause oder in seiner Woh-
nung politisch kompromimrte Personen beherbergt, 



ober denselben Unterstand gibt, ohne die vorschrifts-
mäßige Anzeige bei der Obrigkeit zu machen ,c. 

DaS hier erscheinende „Fremdenblatt" ward we-
gen Aufnahme unsittlicher, vorlauter und unzukömm-
Ucher Artikel bis 15. Februar suSpendirt. 

Wien, -i. Februar. Die am 31. Januar d. I . 
in dem amtlichen Theile der Wiener Zeitung angekün-
digte Vertilgung eines Betrages von 20 Millionen 
Gulden theils in verzinslichem, theils in unverzinsli-
chem Staatspapiergelde hat gestern unter der Aufsicht 
der dazu bestellten Kommission und eines Mitgliedes 
der Direktion der österreichischen Nationalbank in dem 
Verbrennhause am Glacis stattgefunden. 

S c h w e d e n 
Stockholm, 27. Januar. Am vorigen Son-

,labend lösten), kurz nach 12 Uhr Mittags, wurde 
die Hauptstadt durch einen furchtbaren Knall erschüt-
tert. Derselbe rührte daher, daß daS am Meeresstrande 
von Loudden, in der Nähe von Lidingöbro, belegene 
Pulvermagazin Nr. 3 in die Luft geflogen war. Durch 
diese Erplosion wurden hier mehre Tausend Fensterschei-
ben (mehre Hundert allein im königlichen Schlosse und 
in den Hosstallgebäuden) zertrümmert, Thüren flogen 
auf u. s. w. DaS Pulvermagazin selbst, welches 2804 
Zentner Pulver enthielt, ist völlig in einen Schutthau-
fen verwandelt. Der Verlust, den der Staat dabei 
erleidet, wird auf 113,000 Rthlr. Bco. geschätzt. Un-
ter den Trümmern sind bis jetzt 2 Leichen gefunden 
worden. Die polizeiliche Untersuchung über die Ur-
sache dieses Unglücksfalles ist eingeleitet. 

A m e r i k a . 
N e w - A o r k , 21. Jan. Die Präsidentschasts-

frage schwebt noch immer im Dunkeln. Die zumeist 
besprochenen Kandidaten bleiben Caß, Scott, Bucha-
nan, Marcy, Stockton und Webster, aber Niemand 
ist im Stande, das Resultat der Mahl auch nur mit 
einiger Gewißheit anzudeuten. 

Der Winter ist in Amerika noch immer sehr 
streng. Alle Omnibus find verschwunden. An ihrer 
Stelle fahren große, mit k Pferden bespannte Schlit-
ten, die an 50 Menschen fassen, durch die Stadt. 

Jenny Lind soll sich entschlossen haben, auf der 
Bühne zu erscheinen. Löla Montez ist nach Phila-
delphia abgereist. Sie hat von dem Broadway-Thea-
ter ein paar Tausend Dollar erhalten. 

M i S e e l l e « 
Der B r i e f des Co l r imbus, 

den man bei Gibraltar in einer hohlen Kokoönuß 
entdeckt haben wi l l , findet auch in der Presse viele 
»"gläubige und Götter. Der pariser „Charivari" 
U'A. behauptet, daß man seitdem an der französi-
sch '̂ Küste, eine Menge ähnlicher », Dokumente« auf-
gefischt oder ausgegraben habe. So werde ihm eben 
aus Etretat geschrieben, daß ein Krabbenfischer so 
glücklich war, in einer Felsenspalte der Brandung 
eine kleine Flasche aufzuspüren, welche die Flutwellen 
dahin geschleudert hatte». Sie war sorgfältig ve» 
korkt, der Fischer brach fie auf, fand ein Pergament, 
und brachte eS einem Sprachkundigen, dieser erkannte 
sogleich, daß es von keinem Geringeren, Als Vater 

Noah unterzeichnet war, und folgende Worte ent-
hielt: „Achtunddreißig Tage sind eS nun bereits, 
daß ich auf dem Wasser schwimme. Ich befinde 
mich, Gott sei Dank, ziemlich wohl, ebenso meine 
Kinder, aber meine Thiere machen mir den Kopf 
recht warm. Der FnchS läßt sich nicht undeutlich 
anmerken, daß er die Hühner fressen will, die Wölfe 
fletschen vor den Schafen die Zähne, und der Löwe 
blickt mich von Zeit zu Zeit in einer etwas beunru-
higenden Weise an. Gestern schickte ich eine Taube 
zum Kundschaften aus, die Vagabundin ist aber noch 
nicht zurückgekehrt. Meine wilden Bestien werden 
immer hungriger. Wie wird daS Alles endigen! 
Sollten sie mich fressen, so wird hoffentlich irgend 
Jemand dieses Dokument finden." Gez. Noah. 

Ganz neuerdings sollen noch andere Fnnde ge-
than sein, von denen wir hier nur die beiden inte-
ressantesten mittheilen, nämlich eine Amphora, in 
welcher eine, am Bord der Galeere Argo verfaßte 
Handschrift deS Jason lag, und ein Kistchen mit 
einer Reliquie des Ulysses, unweit Marseille von 
einem Taucher ausgefischt. Die letztere bestand auS 
einer PapyruSrolle,, auS der man entzifferte, wie 
folgt: „Nachdem ich mich auf Kalypso's Ogygia 
verproviantirt hatte, segelte ich nach Jthaka, und 
glaubte die Küste schon in Sicht, als wüthende 
Stürme mich wieder hinausschleuderten in die hohe 
See. Zwei Monate irrte ich schon umher; nach 
einem leisen Knoblauchgeruch, der mir entgegenweht, 
scheint «S, daß ich an der prvven?alischen Küste bin, 
ich zweifle jedoch, daß ich sie lebend erreiche. O 
meine Penelope, lebe wohl, auf ewig wohl! Apro-
pos: wenn Du in den Zeitungen meinen Tod an-
zeigst , so setze doch hinzu, daß ich einen jnngen Li-
teraten, NamenS Homer, die Herausgabe meiner 
Memoiren erlaubt habe, mir jedoch ernstlich verbitte, 
Theaterstücke auf mich gu machen. Sollte mein Fahr-
zeug untergehen, so wird hoffentlich Jemand dieS 
Dokument finden." Gez. OdysseuS. 

B e r l i n . Am 3ten d. M . , Abends, starb hier 
ein Mann aus eine gewiß sehr seltsame Weise. Der 
HvrnistW. von der Jnvaliden-Kvmpagüie kaufte sich 
in einem Ketlerlokale der Jnvalidenstraße ein Paar 
Anoblamhswürste. Daselbst befand sich mich der In-
valide N. , welcher so eben weggtyrn wollte. WZ. 
nahm die beiden zusammenhängenden Würste an einem 
Ende In den Mund u»id sagte zu N., ?r wöge am an» 
dem Ende abbeißen. Dies chat N. und zogen mm 
beide mit den Zähnen daran. Plötzlich sank W. zu-
sammen und war todt. Die eine KnovlaüchSwurst 
steckte ihm halb angebissen in der Kehle Und war daS 
Herausziehen derselben nicht möglich. Der herbeigeru-
fene Arzt stellte sogleich Versuche an, ihn ins Leben 
zurückzurufen, jedoch blieben sie erfolglos. 

AuS der Pariser Decembernacht cursirte vor ei-
niger Zeit die wahrseinsollende Anecdote, der Präsi« 
dent Bonaparte habe dem Minister Morny ans das 
Verlangen, auch den Kammerpräsidenten Dupin ver-
haften zu lassen, zur Antwort gegeben: »Nicht nöthig! 
wenn man diesem Mann ein gutes Wort «lebt, so 
arretirt er sich selber." Dupin hat stch nun gerächt, 
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und in cinem Salon, wo von einem » giganteökcn " 
Charakter die Rede war, hinzubemerkt: » Allerdings 
ein Riese, und zwar von der Gattung PolyphemS, 
der seinen beste» Freunden versichert, daß er sie ans 
reiner Freundschaft zuletzt fressen wcrdc." 

Ra-detz ky. Ich lag, so erzählt Johann Stöger, 
Corporal vom Regiment Deutschmeister, im Spitalaar-
ten zu Mailand nn Schatten eines schwachbelaubten 
Baumes, und nicht weit von mir ein ungarischer Hu-
sar, dem wegen eines Schusses der Arm beim Ellenbogen 
hatte abgenommen werden müssen. Der Husar, schon 
ziemlich wieder hergestellt, saß aus einem Stein und 
rauchte eine Pfeife, den linken Arm auf's Kniee ge-
stützt, das Hanpt in der Fläche der Hand ruhend. 
Von Zeit zu Zeit trocknete er sich behutsam eine Thräue 
ab, und eS schien, daß irgend ein geheimes Leiden 
aus seiner Seele laste. Gerne hätte ich eS mir zur 
Pflicht gemacht, ihn in seinen wehmüthigen Betrach-
tungen zn unterbrechen, und ihm vielleicht durch den 
Beweis brüderlicher Theilnahme seine Leiden zn mildern, 
oder ihn durch ein Gespräch aufzuheitern, doch da ich 
daS Ungarische wohl verstehe, aber nicht zu sprechen 
vermag, mußte ick eS leider unterlassen. Mittlerweile, 
alö ich ihm so im Stillen meine Theilnahme schenkte, 
hörte ich von vev Seite deö Garteneiugangs mehrere 
deutsche Stimmen, aus deren. Ausdrücken ich die Ver-
suchung schöpfte, daß eine hohe Person sich in ihrer 
Mitte befinde. Ich stand auf und sah zu meinem 
freudigen Erstaunen unfern allgeliebten Waffenvater 
Radetzky, welcher seine blessirten und kranken Söhne, 
wie er uns? zu nenmn Pflxgt, mit seinem: Besuche be-
glückte. Während seiner Gartenpromenade war er bloS 
mit seinen Patienten beschäftigt, er fragte fast jeden um 
seine Krankheit̂  besonders läng verweilt« er bei. den 
Blessirten und tröstete sie, wie ijur cm Vater zu thun 
im Stande ist, mit so herablassender Herzensgute, daß 
ich eS in diesem Augenblick bedauerte, daß ich nicht 
statt des FicberS mit einer tüchtigen, B-lessur heimge-
sucht worden, war. Endlich, kam der ehrwürdige Held-
herr an daS Ende des Gartens- und erblickte meinen 
armen Husaren, welcher noch immer mit thränenfeuch-
ten Augen im Winkel saß. AIS der Husar seinen ge-
liebten Feldherrn erkannte, stand er auf und wollte 
sich ihm militärisch vorstellen. Der Feldherr aber hieß 
ihn seinen vorigen Platz einnehmen, und setzte sich 
selbst neben- ihn aus den Rasen. »Lieber Sohn," be-
gann er, „ich sehe, Du bist unglücklich und hast Ur-
nche zu weinen,. ich fühle mit Dir den tiefen Schmerz 

Deines Unglücks, für welches Dich hicnieden freilich 
Niemand entschädigen kann, allein sei Deinem Gott 
so treu, wie Du eS Deinem Kaiser warst, und Er 
wird in Deine Seele Trost und Ruhe senden. Folge 
daher meinem väterlichen Rath, überwinde standhaft 
Deine Leiden aus Liebe zu Deinem Schöpfer und Dei-
nen Mitmenschen, und in der Stunde der Erlösung 
von irdischer Pein wirst Dn vereint mit Deinen Brü-
dern, welche Dir auf dem Felde der Ehre vorangegan-
gen sind, in den Saal der ewigen Freude treten." 
Als der geliebte Feldherr ausgesprochen, griff er in 
die Tasche, und wollte den Husaren beschenken, dieser 
jedoch lehnte daS Geschenk ehrerbietig ab, ergriff be-
bend die Hand seines gnädigen Führers und sprach 
in bewegtem Tone: „Lieber Vater, erlaube mir, die 
Ursache meiner Thränen aufrichtig zu gestehen. Du 
weißt, ich bin ein Ungar und höre von meiner Hei-
mat!) traurige Ereignisse, dieß schmerzt mich sehr, mehr 
als der Verlust meines Armes. Ferner habe ich un-
weit Arad eine arme alte Mutter, wegen der ich im-
mer in banger Beforgniß lebe, daß auch ihr ein Leid 
widerfahren sei. Ich kann ihr zwar mit nichts helfen, 
aber doch würde eS ihr große Freude machen, wenn 
sie wüßte, daß ich noch lebe; ich, wie auch meine Kame-
raden, können weder lesen noch schreiben, außerdem 
weiß ich auch nicht, ob sie ein Schreiben erhalten wird 
oder nicht; dieses Alles faßte ich mir heute tief zu Ge-
müth und mußte weimn." 

Der Feldmarschall fragte den Husaren, was er sei-
ner Mutler noch weiter schreiben wolle, und versprach, 
daß er ihr selbst schreiben werde. 

DeS andern Morgen kam Seine Ercellenz in sei-
ner Hauöuniform mit dem Brief in der Hand und 
fragte> ob er fo> recht fei. Der Husar wußte natürlich 
seiner Freude keine Worte zu. geben, nickte mit dem Kvpse 
und küßte die Hand seines Gebieters; dieser legte dem 
Brief eine Banknot? von l M fl. bei. und schickte ihn 
mit der nächsten Feldpost ab. 

Bald darauf kam die Antwort von des Husaren 
Mutter an den Feldmarschall. Dieser eilte gleich wie-
der in dqS Spital,. sucht« den Husaren auf und laS 
ihm den Brief vor. Dieser, vor Freude außer sich, 
fiel dem Feldmarschall zu Füßen und wollte seine Kniee 
umklammern; der gute Vater aber hieß ihn aufstehen 
und sagte: „Tröste Dich eiustweileu, lieber Sohn! und 
wenn Du Deiner Mutter schreiben willst, so sage cS 
mir nur, ich werde Dich ja, s» Gott will, noch öfter 
besuchen. " 

I m Namen des General- Gouvernements von L iv- , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
2S. Dorpat, dt» s. Februar I8S?. abgetheilter Ceusor I . de la Croi.r«. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Alls Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ?c. zc. ?c., fü-
gen Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserli-
chen Stadt Dorvat, kraft dieses öffentlichen Pro-
klams, zu wissen: Demnach der hiesige Bürger 
und Schneidermeister Heinrich Daniel Kienast, 
der verabschiedete Unteroffizier Safron Aximow 

Lamaikin und die Böttchermeisters ̂  Wittwe He-
lene GenSky »b intostlrty, so wie der verabschie-
dete Soldat Jahn Jacobson mit Hinterlassung 
eines Testamentes verstorben; — so citiren und 
laden wir Alle und Jede, welche an der Verstor-
beneil Nachlaß entweder als Gläubiger oder Er-
ben gegründete Ansprüche machen zu können ver-
meinen, hiermit pel emtorie, daß.sie binnen ei-



nem Jahr und sechs Wochen s 6»to dieses Pro^ 
klams, spätestens also am 11. März 1853, bei 
Uns ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder 
Schnldforderungen halber, gehörig verifieirt, in 
äuplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischcn 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit ir-
gend einer Ansprache adnnttirt werden, sondern 
gänzlich davon präkludirt sein soll. Wornach 
sich ein Jeder, den solches angehet, zu achten 
hat. V. R. W. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 28. Januar 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
I nstizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

Von Einem Evlen Rache der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im 3ten Stadttheile s»b Nr. 26 ̂  be-
legene, dem Jnstrumentenmacher Bettcher gehö-
rige Wohnhaus auf Antrag des hiesigen Voig-
teigerichtes öffentlich versteigert werden soll, und 
werden demuach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
fordert, sich zu dem deshalb auf den 2ten Mai 
d. I . anberaumten Torg-, so wie dein alsdann 
zu bestimmenden Peretorg-Termine, Vormittags 
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungs-
zimmer eiitzufinden, ihren Bot und Uebcrbot 
zu verlautbaren, und sodann wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 31. Januar 1852. 
I n : Namen nnd von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

Von Eiuem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im Isten Stadttheile suli Nr. 234 be-
legene, dem Wilhelm Rein gehörige hölzerne 
Wohnhaus auf Antrag des hiesigen Voigteige-
richtes öffentlich versteigert werden soll und wer-
den demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefor-
dert, sich zu dem deshalb auf den 2ten Mai 
d. I . anberaumten Torg-, so wie dem alsdann 
zu bestimmenden Peretorg-Termine, Vormittags 
12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszim-
mer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zn 
verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 

weitere Verfügung abzuwarten. 3 
Dorpat-Rathhaus, am 31. Januar 1852. 

Jnl Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die beiden, dem Kaufmann Iwan Ruudal-
zow gehörige», im Kaufhofe »üb Nr. 26 «d 28 
belegenen steinernen Buden auf Antrag des hie-
sigen Voigteigerichts öffentlich versteigert werden 
sollen und werden demnach Kanfliebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
2ten Mai d. I . anberaumten Torg-, so wie 
dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine, 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Uebcrbot zu verlauten uud wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 31. Januar 1852. 
I m Namen lind von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
( M i t polizeilicher Bewi l l i gung ! ) 

Bekanntmachungen. 
Dienstag den 5. Febr., 9 Uhr Abends, 

findet eine Versammlung des Dorpater Gesang-
vereins mit Gästen statt. Grube. 2 

Ein Koch mit guten Zeugnissen versehen, 
der auch «och mündlich empfohlen werden kann, 
sucht einen Dienst. Wo? erfährt man im von 
Wahlschen Hause eiue Treppe hoch, gegenüber 
dem Universitäts-Gebäude. 3 

Reine Lein-Lumpe» ä 2 Kop. S . pr. O 
kauft N. Noseuthal. 3* 

Aufs Neue angekommene gute Kastanien 
sind wieder zu haben bei C. F. Grunert. 2 

Jni v. Huenefchen Hause, gegenüber der Kirche, 
ist eine große Familienwohnnng, vom l . April an zu 
haben, zu erfragen bei Hrn. Hempel, ebendaf. wohnh. 

Eine silberne Leuchter-Tille ist gefunden in d.ZtgS.-Erp. 

Abreisende. 
Herrmann Koback, Stellmachergesell. 
Theodor Kröger. 
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Montag 4. Februar t852. 

I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten- S t . Petersburg. — BerdianSk. — Ana»a. 
Frankreich. — England. — Spanien. Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich. 
Kirchen-Büchern Oorpat'S. 

Aus länd i sche N a c h r i c h t e n : 
Miseellen. — Notizen au« deir 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te r sbu rg , 2. Februar. Mittelst Al-

lerhöchsten Tagesbefehls im Militair-Rcssort wird der 
Chef deS StabeS des 5ten Infanterie - Corps, Ge-
neral-Lieutenant Dannenberg , zum Chef aller 
Infanterie - Reserve - Truppen der Armee ernannt. — 
Der Chef aller Infanterie-Reserve-Truppen der Ar-
mee, General der Infanterie Gurko 1, wird als 
verstorben aus den Dienstlisten gestrichen. 

Der Capitain Z immermann vom General-
stab ist für Auszeichnung im Kriege gegen die Berg-
völker zum Obristlieutenaut befördert worden. 

Berd ianSk, 25. Dec. Der Fürst Worou-
zow hat für den hiesigen Hafen den Vau eines Ha-
fendammeS, dessen Kosten auf 19KMV R. S . ver-
anschlagt sind, ausgewirkt, auch wird eine Bagger-
Maschine hergeschafft werden um den Anlegeplatz zu 
vertiefen. Die Nachricht von diesen Wohlthaten der 
Regierung war ein erfreuliches Neujahrs - Geschenk 
für die Stadt BerdianSk, welche, ungeachtet ihres 
erst 16jährigen Bestehens, im I . 1851 schon 7l) 
Kaufleute erster —, 12 zweiter — und 3K4 dritter 
Gilde zählte. 

Anapa. I m September deS I . 1851 brach 
am Kuban ein Waldbrand ans, verursacht durch 
die Unvorsichtigkeit einiger tschernomorischen Kasaken, 
welche an den Nebenbächen der Kuban Holz fällten 
und Feuer zum Kochen ihrer Speise angezündet hat-
ten. Bei dem am 13ten deS genannten MonatS we-
henden heftigen Winde griff daS Feuer rasch um 
sich; es ging von der tschernomorischen ausdietrauS-
kubanische Seite hinüber, Wald, Gebüsche und Rohr 
verzehrend, vom KnSmino an, wo sich der Kuban 
theilt, in der Länge von 11 Werst, und in der Breite, 
einerseits vom Kuban bis zum Flusse Dshag, von 3 
Werst und andrerseits biö zur BlagoweschtschenSkischen 
Staniza, von K Werst. DaS von den Bewohnern 
dieser Staniza, bei dem bestehenden Heumangel, zum 
Viehfutter aufgehäufte junge Riedgras und Stroh 
wurde gleichfalls durch den Brand verzehrt. Der 
Schaden beträgt gegen 100,0W R. S. 

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

P a r i s , 5. Febr. Wer Paris früher zur Zeit 
der Kammerwahlen gesehen hat und diese fast fieber-

hafte Bewegung mit der jetzigen Todesstille bei einer 
ähnlichen Gelegenheit vergleicht, kann daran allein 
die ungeheueren Folgen einer Revolution erkennen. 
Man sieht keine offen auftretende Opposition, keine 
sogenannten Wahl-Comite's, die der Regierung Un-
terbeine zu stellen suchen, keine Klubredner, keine auf-
regenden Journal-Artikel, keine Karrikaturen von kon-
servativen Kandidaten im ,, Charivari". Alles das 
hat aufgehört und wird dazu nützen, den Franzosen 
zu beweisen, daß sie auch ohne diese beliebten Dinge 
bestehen können. Paris ist heute von anderen Nach-
richten belebt. DaS Attentat auf die Königin von 
Spanien erregt allgemeinen gerechten Unwillen. Die 
Reden Lord John Russell'S und Lord Palmerston's, 
die heute nur noch in den englischen Journalen gele-
sen wurden, inachen in höheren Kreisen namentlich 
großes Aufsehen. Dann wirkt die im heutigen „Mo-
nitenr" mitgetheilte Note, welche den »böswilligen 
Gerüchten", daß die Regierung sich der Assekuranzen 
bemächtigen und eine Einkommen- und Rentensteuer 
einführen wil l , widerspricht, überaus günstig. So 
dürfte denn auch das Gerücht von einem Eintritte 
Michel Chevalier'S deS bekannten StaatSökonomen, 
in daS Ministerium deS Innern sich nicht bestätigen. 
Gestern fand in den Tnilerieen, und zwar in den 
ehemaligen ApartementS deS Herzogs von Nemours, 
der erste Empfang von Seiten des neuen StaatSmi-
nistttS Herrn Casabianca statt. Die Gesandten und 
hohen Staatsbeamten Senatoren, StaatSräthe und 
viele andre Notabilitäten hatten sich eingefunden. Un-
ter den Anwesenden befand sich ein Mann, der dem 
Herzoge von NemourS im Augenblicke der höchsten 
Gefahr während der Februar-Revolution zu einem 
kräftigen Widerstande rieth und von ihm zur Antwort 
erhielt: „Der König will kein Blutvergießen". 

Eine halbamtliche Note im „Moniteur« besagt: 
»Die Böswilligkeit fährt fort, lügenhafte Gerüchte 
zu verbreiten. Sie behauptet, die Regierung hege 
die Absicht, die Notariate, Anwaltschaften u. f. w. 
(ofücos) anzutasten; sich der Assekuranzen zu bemäch-
tigen und eine Steuer auf daS Einkommen oder die 
Rente zn legen. Diese Gerüchte und eine Menge 
anderer derartiger Angaben sind durchaus unbegründet." 

Die Nachricht von dem Attentate auf die Kmii-
ain von Spanien hat große Sensation erregt. Di-
rekte Mittheilungen aus Madrid können über diese» 
Ereigniß noch nichts bringen, da daS Attentat am 



2ten Februar stattfand und die Post erst vom 31. 
Januar fällig ist. 

Der Graf Mon ta lember t ist heute in der 
französischen Akademie aufgenommen worden. Seine 
höchst geistvolle Antrittsrede füllt etwa 11 Spalten 
Der großen Journale. Herr Gu izo t antwortete ihm 
in würdiger Weift. Beider Reden tragen eine starke 
politische Färbung. 

Wiederum sind zwei Schiffe mit Emigranten der 
Goldbarrenlotterie von Havre nach Kalifornien abge-
gangen. Bei der hiesigen Polizeipräsektur sind bereits 
mehr Anöwanderungsgesuche eingelaufen, als bei den 
vorhandenen Geldmitteln befriedigt werden können. 

DaS Zuchtpolizeigericht von Paris hat einen 
Schreiner wegen Beleidigung deS Präsidenten der 
Republik zu 6 Monaten Gefängniß verurtheilt. 

Anschläge an den Ecken der Stadt kündigten gestern 
an, daß am 14. d. an der Gerichtsstelle der Verkauf 
deS Pavillon von Württemberg stattfinden werde. Die-
ses HauS mit Gründen ist in Neuilly, und gehört zu 
den Privatdomainen Louis Philipps. 

Cavaignac schreibt wirklich seine Memoiren. Sie 
sollen in Deutschland erscheinen; einer der ersten Deut-
schen Buchhändler hat vaS Verlagsrecht gekauft. 

P a r i s , 7. Fehruar. Der Faubourg St. Ger-
main und die Orleanisien setzen ihre passiven Feind-
seligkeiten gegen die izeuc Regierung fort, indem sie 
weder an den öffentlichen Funktionen, noch an den 
offiziellen Festen, noch sejlbst au d?n üblichen Pnvat-
Festlichkeiten,der Winter-Saifqn Theil nehmen. Viele 
haben sogar Paris verlassen ; die andern die hier ge-
blieben sind, untersagen sich jede LuruS - Ausgabe. 
Die Industrie leidet darunter und cö gibt kleine Ge-
werbtreibende, die man versichern hört, daß sie in 
tiefem Jahr kqüiu ein Viertel so viel alö sonst ver-
dienen. 

'Das „UniverS" sagt lMte, alle Parteien des 
englischen Parlaments hatten sich daö Wort gegeben, 
Europa zu berMjgen und ihm zu bezeugen, daß Eng-
land keine feindlichen Absichten Hege. Alle Parteien 
jezen jedoch der 'Ansicht, haß Man sich für den Krieg 
vorbereiten mpsse. Daß uUuivxrö" g lkM, paß Eng-
land die südlichsten Absichten hege, will aber, daß 
die übrigen Mächte seinem Beispiel folgen, und in-
dem sie den festen Wunsch aussprechen, den Frieden 
ausrecht zu erhalten, sich in den Stand setzen, eiyen 
Krjeg führen zu können. 

E n g l a n d 
Lon,dp,p, î. Febr. Del Standpunkt des Kabi-

nets ist heute, umnittclbar nach Eröffnung des Par-
laments, schon um ein gut Theil schwieriger als ge-
stern: die Thronrede hat im Allgemeinen keinen be-
friedenden Eindruck gemacht; man will die politische 
«prache selten schwächer und schüchterner gehört ha-

' ^ Arland bezügliche Paragraph soll sogar 
nur aus ^»anacl an Anderem, besserem Stoff Ein-
gang in Thronrede gesunden haben. Die Kürze 
der Stelle, M W die Beziehungen Englands zu den 
auswärtigen Machen, bespricht, will man keineswegs 
dem Augenblick entsprechend finde», in welche)» daö 
ganze Land von Krlegsbesorgnissen erfüllt ist, zumal 
man dem Ministerium vorwirft, daß es letztem nicht 

fremd sei. Man hatte überdies mehr von der Thron-
rede erwartet: sie schweigt über den Vollzug veS Kir-
chentitelgesetzes und über den Nothstand des Ackerbaus; 
sie schweigt, einige Worte über das Eap und die 
neuseeländische Verfassung abgerechnet von den Eolo-
nieen; sie schweigt über die Erneuerung des Freibriefs 
der oftindischen Eompagnie, der seinem Erlöschen so 
nahe ist. Die einzigen Pnnkte, denen daS Cabinet 
größere Thätigkeit zugewendet zu haben scheint, sind 
die Reformen im höheren Gerichtswesen und in den 
parlamentarischen Institutionen; aber auch von ihnen, 
und ganz besonders von der Wahlreformbill verspricht 
man sich mehr, als in Erfüllung gehen wird; an 
eine durchgreifende Abschaffung der alten Mißbräuche 
im Gerichtswesen will niemand ernstlich glauben. Als 
etwas gewagt sieht man auch den Paragraphen an, 
der die Finanzen in einem Augenblick bespricht, wo 
ohne das Hinzukommen der in diesem Jahr erlöschen-
den Einkommensteuer die Einnahmen hinter den Aus-
gaben um 2 - 3 Mi l l . Pfd. St. zurückbleiben werden. 
Unter solchen Umständen sammelt bereits die Opposi-
tion alle ihre Kräfte, um daS Ministerium zu sprengen, 
und alles deutet darauf hin, daß diese fünfte Session 
des Parlaments die stürmischen Debatten wird aufzu-
weisen haben. I m Beginn deS vorigen JabreS lehnte 
Grasv. Derby (früher Lord Stanley) die Negierling ab, 
weil er während derÄZeltindustneausstellling dasParla-
ment nicht auflösen zu können glaubte; diesmal aber 
soll er alle Elemente eines Ministeriums bereit haben; 
wjrd er von per Königin abermals dazn eingeladen, 
so nimmt er ohne Weilen an, und seinen Eintritt in 
daS Cabinet bezeichnet er durch die Auflösung des 
Hauseö der Gemeinen. Noch immer und jetzt mehr 
als je ist von dem Anschluß Lord Palmerstons au 
die Tones die Rede und eben so versichert man in 
gut unterrichteten Kreisen, daß den Posten deö Lord-
kanzlerS, v̂enp Lord Stanley ein Kabinet bilden sollte, 
Lord Braugham erhalten werde. Kommt eS so, so 
wird es dem neuen Ministerium, im Unterhaus 
qyf DifrMi's unbestreitbares Talent gestützt und 
viepeicht auch vou Gladstone, Cardwell und SirJohn 
Nonng getragen (Mitgliedern der Peeliten, die wohl 
eine Coalition mit ihrer früheren Partei nicht ab-
weisen würden), an der nöthigen Stärke und vielleicht 
auch an Popularität nicht fehlen. 

Dqö Oberhaus versammelte sich gestern um 3 
Uhr zu seiner ersten Sitzung; von den Mitgliedern 
deö CabinetS waren Gras Gtey und die LordS Minto, 
Carliöle und Elanrieardc, von den Führern der Op-
position Graf v. Derby und Lord Brougham anwe-
send. Gras v. A l b e r male beantragte die Antwort-
adresse auf die Thronrede ; erstere nur-eine Paraphrase 
der letztern; Lord Leigh unterstützte den Antrag und 
aus seiiier Aenßerung über das Wiederaufblühen der 
Ackcrbaninteressen nahm die Opposition Anlaß zu ih-
rem epsten Angriff auf daS Ministerium. Graf von 
Derby nannte die Thronrede ein lnstigeS Bild wirr 
durcheinandergeworfener Dinge und beklagte, daß 5er 
Ackerbauinteressen gar keine Erwähnung geschehe; daS 
Kirchentitelgesetz sei eine unzulängliche'Scheimnaßregel 
geblieben. Hinsichtlich der angeblich freundschaftlichen 
Beziehungen zu den quSwärtigen Mächten fei seine 



Ueberzeugung, daß die Entlassung eines der fähigsten 
Räthgeber der Krone ihre ernste Ursache haben müsse. 
Ihn verhinderte keine offizielle Stellung, offen über 
die Beziehungen der Krone zu Frankreich zu sprechen; 
die Rechtlichkeit des Verfahrens der französischen Re-
gierung zu prüfen, komme ihnen nicht zu, da des 
Volks Wille hinter demselben stehe. Er glaube fest 
an des Prinz-Mäsidenten Wunsch, die Freundschafts-
beziehunaen zu England zu erhalten, aber wenn etwaS 
diesem Wunsch entgegenwirken könne, so sei es die 
nicht zu rechtfertigende Sprache eines großen Theils 
der englischen Presse. Der Redner bezeichnete dann 
die politische Lage Frankreichs als eine ungewisse und 
bedenkliche, welche England die Nothwenoigkeit auf-
erlege, vurch Vorkehrungen zum Schutze deS Landes 
emeJnvasion unmöglich zu machen. Zu solchen versprach 
er feine und seiner Partei Mitwirkung. Frankreichs Bei-
spiel sei ein warnendes und überzeuge von der Notwen-
digkeit, Englands Territorialaristokratie aufrecht zu er-
halten als die beste Bürgschaft constitutioneller Regie-
rung und die sicherste Obhut wohlbegründeter Freiheit. 
Der Kaffernkrieg, die AüswanderungSsucht und die 
Zunahme der Verbrechen in Irland, die neüe Verfas-
sung für Neuseeland, die »unpopuläre« Einkommen-
steuer, und eine neue Reformbill, deren Bedürfniß von 
noch nicht 506 vernünftigen Menschen anerkannt werde, 
boten dem Redner nach einander Anlaß zu heftigen 
Angriffen gegen daS Cabinet. Graf Grey übernahm 
die Vertheidigung der letzteren, suchte den Vorredner 
Punkt für Punkt zu widerlegen, mißbilligte aber eben-
falls die von der englischen Presse gegen daS franzö-
sische Staatsoberhaupt geführte Sprache, und bezeich-
nete eS als nothweildig, zum besseren Schutz deS 
Landes geeignete Vorkehrungen zu treffen. Lord 
Brougham und Graf von Malmesbury sprachen noch 
im Sinn der Opposition, und Graf von Harowby 
vlndicirte deis englischen Presse das Recht, die Ange-
legenheiten Frankreichs ebenso frei und offen zu be-
sprechen, wie die anderer Continentalmächte. 

I m UnterHause beantragte Sir R. Bu lke -
l.ey die Antwortsadresse auf die Thronrede,, und legte 
einen besondern Nachdruck aus die Wahlreform uüd 
die Zustände in Irland; Carter unterstützte ihn und 
Sir Benjamin H a l l nahm dann auS dem ersten 
Paragraphen der Thronrede Veranlassung, Lord John 
Russell über die Gründe zu interpelliren, welche Lord 
Palmerstons Austritt aus dem Cabinet herbeigeführt 
hätten. Lord John Russell erklärte sich sofort zu 
ausführlichen Aufschlüssen' bereit, begann mit einer 
Lobrede auf die ausgezeichnete Amtsbefählgung feineS 
«dlen Freundes und vormaligen College«, knüpfte eine 
CrMrüug an über die Beziehungen zwischen dem Mi-
nister deS Auswärtigen und der Krone, sowie über 
die Pflichten des Premierministers. Vor versammel-
tem Ministerräthe »in vorigen November habe er über 
Englands auswärtig? Politik eine Erklärung abgege-
ben. Kurz darauf habe Lord Palmerston etwaS un-
vorsichtig eine Deputation in Kossuths Interesse em-
pfangen und angesprochen; der Vorgang sei damals, 
eben als eine Unvorsichtigkeit, noch übersehen worden. 
Aber eritster habe sich die Sache nach dem 2. Decbr. 

gestaltet. Der britische Gesandte in Paris fei damals 
instruirt worden, sich in Frankreichs innere Angele-
genheiten nicht einzumischen. Als er (der Redners 
darauf von einem angeblichen Gespräch zwischen Lord 
Palmerston und dem französischen Gesandten gehört, 
welches mit jenen Instructionen im Widerspruch ge-
wesen, habe er darüber an Lord Palmerston geschrie-
ben, aber mehrere Tage sang keine Antwort erhalten. 
Mittlerweile habe letzterer ohne Vorwissen seiner Kol-
legen dem Lord Normanby eine Depesche mit neum 
Instructionen überschickt, sei jedoch in derselben der 
Frage, ob er daS Versähren des Präsidenten Ludwig 
Napoleon billige, ausgewichen. Dadurch habe Lord 
Palmerston die Stelle der Krone eingenommen, ja sich 
über dieselbe gestellt, und in directem Widerspruch 
mit der bisher von der britischen Regierung befolgten Po-
litik den Handlungen des Prinz-Präsidenten von Frank-
reich Englands moralische Billigung angedeihen lassen. 
Unter diesen Umständen habe er (Lord John Russell» 
keine andere Wahl gehabt, als zu erklären, daß, so 
lange er Premierminister sei, Lord Palmerston seine 
Amtssieget nicht behalten könne, und er habe allein 
und ganz die Verantwortlichkeit dafür übernommen» 
der Krone die Entlassung seines edlen Freundes an-
zurathen, der, obgleich er vergessen und versäumt 
habe, waö er der Krone und seinen Amtsgenossen 
schuldig sei, doch gewiß eine persönliche Mißachtung 
nicht beabsichtigt habe. Lord John verwahrte sich m 
entschiedenster Weise aeaen jede herbe Kritik über daS 
Verfahren deS französischen Staatsoberhaupts, der, 
wie er glaube, die sreundschastiichcn Beziehungen zu 
England aufrecht zu halten wünsche; er unterschiede 
zwischen der fremden Flüchtlingen angedeiheilden alteir 
Gastfreundschaft und einer maßlosen Vcürtheilung der 
Politik anderer Nationen. Lord Palmerston ver-
wahrte sich in seiner Erwiederung gegen die Annahme, 
als sei er von seinen völkischen Grundsätzen abgewi-
chen. Er theilie die Ansichten feines frühern Colleges 
über daS Verhältnis deS auswärtigen Ministers zur 
Krone> und behaupte, daß er etwas mit demselben 
Unvereinbares nicht gethan habe. Hinsichtlich des 
Gesprächs mit dem französischen Gesandten und dessen, 
was nachher folgte, brachte er Aufschlüsse und Recht-
fertigungSgründe vor, die indessen die Rede des Pre-
miers im Wesentlichen nicht widerlegten. Im fernerrr 
Verlauf der Diskussion versuchte, zwar noch Disraelr 
die für Lord PälmerstonS Entlassung vorgebrachten 
Gründe als unzureichend darzustellen und griff als 
Führer der proteetiomstischen Opposition daS Mini-
sterinm entschieden an , aber die Debatte hatte keinen 
weitern Erfolg, der Gegenstand wurde verlassen und 
der Adreßentwurf schließlich! von dem Hause genehmigt. 

Der Generalanwalt Sir William Page Wood, 
ein ausgezeichneter RechtSgelehrtcr, der sich insbeson-
dere durch seine warme Vertheidigung der verstorbe-
nen Konigin Karoline einen Namen gemacht, hat lir 
Orsord eine Rede gehalten, in welcher er sich zwar 
gegen die Annahme verwahrte, als billige er alle bis-
herigen Handlungen des Präsidenten der Franzosischeu 
Republik, aber auch entschieden die beleidigende und 
herauöfvrderude Sprache tadelte, welche sich die grö-̂  



ßere Hälfte der englischen Blätter gegen das frauzö-
sischn Oberhaupt erlaubt. Diese Rede hat auch in 
weiteren Kreisen Aufsehen und Eindruck gemacht, zu-
mal eS gewiß ist, daß der derbe, grobe Charakter je-
ner Angriffe eine Reaktion in der öffentlichen Mei-
nung herbeizuführen, und namentlich, die Handels-
iind Finanzwelt Englands sehr bedenklich zu machen 
anfängt. Die Schilderung, welche „Chronicle" von 
«inem vor einigen Tagen in den Tuilerien gegebenen 
Bankette mittheilt, zu welchem auch mehrere Englän^ 
der von Auszeichnung geladen waren, und wo Lud-
wig Napoleon die feierlichsten Versicherungen gab, daß 
es thöricht sei, ihm den Gedanken einer gegen Eng-
land gerichteten Invasion zuzutrauen, wird wohl nicht 
ohne wohlthälige Wirkung gegen den panischen Kriegs-
schrecken sein. 

DaS Dampfboot „Atlantic" hat eine neue Post 
aus den vereinigten Staaten überbracht; Nachrichten 
auS Neuyork bis zum 34. Jan. Der k. k. österreichi-
sche Geschäftsträger in Washington, Her r v. Hül -
femann, hat allen diplomatischen Verkehr 
m i t der Reg ie rung der Vere in ig ten S taa -
ten abgebrochen, und seiner Regierung seine 
Gründe zu diesem Schritte mitgetheilt. Dem Präsi-
dent Fillmor hat eine Deputation von Jrländern ihre 
Aufwartung gemacht, um ihn zu ersuchen, er möge 
bei der britischen Regierung die Freilassung Smith 
O'Brien'S und der übrigen politischen Verurtheilten 
auö Irland erwirken. Der Präsident hat jedoch jeg-
liche Einmischung in diese Angelegenheit abgelehnt. 

Der unterseeische Telegraph hatte die Thronrede 
mit solcher Geschwindigkeit nach Paris befördert, daß 
das vollständige Aktenstück bereits Abends um halb 
7 Uhr in Bonaparte's Händen war. Um halb 3 
Uhr hatte die Königin erst daS Oberhaus verlassen. 

London, 3. Febr. Gestern um 4 Uhr Nach-
mittags nahm der Sprecher seinen Sitz im Unter -
Hause wieder ein. Bei Besprechung der Geschäfts-
ordnung stellte Hume den Antrag, daß künftig keine 
Abstimmungen über Geldbewilligungen nach Mitter-
nacht stattfinden sollten. Oberst S i b t h o r p unter-
stützt den Antrag, oft seien nicht mehr als 15 Mit-
glieder im Hause und die Hälfte davon eingeschlafen, 
während eö sich um Vota von Hunderttausende»! 
Pfunden Sterling handele. (Heiterkeit.) Der Antrag 
fiel mit 46 gegen 1K4 Stimmen durch. Herr French 
und Herr An steh klagten über den Restaurateur des 
HauseS; derselbe lasse sich für eine mittelmäßige Fla-
sche Sherry 6 Sch., ja auch 12 Sch. zahlen; das 
Essen sei ebenfalls furchtbar theuer. Viele Mitglieder 
gingen deshalb in ihre Klubs oder HotelS, deshalb 
komme es so oft zur Zählung deS Hauses, während 
das Paterland mit seinen Sorgen verlassen bleibe. 
Anstey fand es ungerecht, daß im RestaurationS-AuS-
schnß kein Katholik sitze, um darauf zu halten, daß 
man am Freitag und an anderen Festtagen auch an-
deres Essen als Fleischwaaren erhalten könne. Er 
werde den Antrag stellen, daß Sergeant Murphy 
statt deS Herr» Dawson einen Platz im Speise-AnS-
schuß erhalte. Zum Ergötzen des HauseS erhob sich 
Lord M. H i l l gegen Herrn French > um zu zeigen, 
daß es recht trinkbaren Sherry für 4 Sh. und zarte 

CotelettcS für 1 Sh. n. s. w. im Hause gebe. An, 
der Tagesordnung war Sir R. W. Bulkeley's Be-
richt über die Adresse, deren Kritik Herr Hume über-
nahm. Er begann über die neue Lokalität zu kla-
gen und über Mangel am Lüften. Gestern habe er 
die Hitze nicht ertragen können und früher, als er 
gewollt, nach Hause gehen müssen. „Und für dieses 
HauS«, rief der sparsame Veteran, „welches eher für 
einen GrasschastS-Kriminal-Gerichtshof als für eine 
Versammlung der Gemeinen paßt, haben wir 1.5VVM0 
Pfd. ausgegeben." Dagegen freute sich Hr. Hume 
auf die zugesagte Reformbill, vorausgesetzt, daß sie 
eine breite Basis habe und die geheime Abstimmung 
in sich schließe. Der Ackerbaustand hätte eine Erwäh-
nung verdient und dürfe mit Recht verlangen, daß 
der Freihandel konsequent in allen Handelszweigen 
durchgeführt werde. Den Kaffernkrieg könne man nur 
der schlechten Verwaltung der Kolonieen zuschreiben. 
Was die auswärtige Politik betreffe, so wünsche er 
sie so neutral als möglich zu sehen. Der JnvasionS. 
Alarm habe keinen Grund. Louis Napoleon wisse 
sehr wohl, daß er sich nur durch Frieden mit Eng-
land halten könne, und sei mit Englands Sitten zu 
wohl bekannt, um au der freien Sprache der Zeitun-
gen Anstoß zu nehmen. Die Adresse wurde wieder-
holt genehmigt, und das Haus vertagte sich um halb 
7 Uhr AbendS. 

I n den ministeriellen Erklärungen über Lord 
Palinerston's Entlassung findet die „TimeS" die Be-
stätigung, daß sie vom 25. Dezember an gut unter-
richtet gewesen. »Nur aus Ehrerbietung vor der 
höchsten Person im Reich", sagt sie, „verzichten wir 
auf jede Erwähnung der festen und konstitutionellen 
Haltung, welche Ihre Majestät bei diesen Differenzen 
beobachtete." Daß der Subordinationsbruch von 
Seiten deS StaatSsekretairS deS Auswärtigen die 
eigentliche Ursache seiner Entlassung gewesen, nimmt 
die „Times" als bewiesen an, zugleich aber hebt sie 
als Resultat deS Ministerwechsels eine wesentliche 
Aendernng in der auswärtigen Politik deS Rnssell'-
schett KabinetS hervor. „Wir dürfen nnS wohl die 
Bemerkung erlauben", bemerkt sie, „daß Lord 
I . Russell jetzt etwas spät versprochen hat, jene 
Grundsätze internationaler Politik zu beobachten, 
welche wir unwandelbar verfochten haben. Am Dien-
stag Abend fand Lord Palmerston zum ersten Mal, 
daß der Zauber, den sein Wort sonst über daS Haus 
der Gemeinen zu üben pflegte, gebrochen war. Er 
sprach und siel unverteidigt, oder nur von Herrn 
Monckton Milnes vcrtheidigt, dem letzten Sekundan-
ten deS Sekundanten aller Nationen." Die „Mor-
ning Chronicle" und »Daily Newö" dagegen behan-
deln die von Lord John Russell aiigeführten Ankla-
gepunkte als einen bloßen Etikettenstreit, aus den die 
öffentliche Meinung nicht daS mindeste Gewicht lege 
und den man höchstens als erwünschte Gelegenheit, 
aber nicht als triftigen Grund zum Bruch mit Lord 
Palmerston ansehen könne; denn eigentlich sei Mü-
schen Lord Palmerstvn'S und Lord I . Russell's Po-
litik gegenüber LouiS Napoleons gar kein faßlicher 
Unterschied; nnr zwischen der Politik beider <ordS 
dem Osten Europa'ö gegenüber sei ein Unterschied. 



Die „Chronicle" meint daher, daß Lord Palmerston 
jetzt für die griechische Blokade gestraft worden sei. 
„Daily News" will sogar zu verstehe» geben, daß 
Lord Palmerston selbst eine Gelegenheit gesucht habe, 
ein Portefeuille niederzulegen, welches ihm durch die 
Kontrole des Premierministers verleidet worden sei. 
Während aber diese Blätter in Lord John Russell'S 
Auseinandersetzung Blößen und Widersprüche entdecken 
wölken/ nimmt ihnen andererseits Lorv Palmerston's 
offen ausgesprochene Billigung des Staatsstreichs in 
Frankreich die Neigung, sich entschieden auf die Seite 
des entlassenen Staatssekretairs zu stellen. 

London, 7. Februar. Der Herzog v. Wel-
l i ng ton hielt es für seine Pflicht, bei Gelegenheit 
einer Anspielung auf jenen Paragraphen der Thron-
rede, welcher den greisen Feldherrn am tiefsten inte-
resstren mußte, — den über den Kaffernkrieg — den 
militainschen Ruf eines Generals in Schutz zu neh-
men, der unter deS Herzogs Kommando drei Fcld-
züge in Indien mitgefochten. »Sir Harry Smith", 
sagte der Herzog mit Wärme, ist einer der fähigsten 
und heldenmnthigsten Offiziere in Ihrer Majestät 
Diensten. ' Seine taktischen und strategischen Opera-
tionen auf dem Kap verdienen daS höchste Lob und 
waren mit großem Erfolg begleitet, wenn man die 
Schwierigkeiten der dortigen Kriegführung in Anschlag 
bringt. Er hat Fehler gemacht, wie jeder Andere un-
ter so bewandten Umständen; der Hauptfehler besteht 
darin, daß er eö versäumte, Landstraßen zu bauen. 
Die dichten waldartigen Gestrüppe, die den Kaffer-
guerillaS als Schupfwinkel und Burgen dienen, müs-
sen nicht bloS erstürmt, sondern nach der Erstürmung 
ganz ausgerodet oder doch gelichtet uud von ein paar 
Landstraßen durchkreuzt werden. Die Anordnung die-
ser Maßregel habe ich dem Kolonialminister anem-
pfohlen. Ich verhehle mir nicht, daß sie viel Zeit 
und viel Geld kosten würde, aber sie ist daS einzige 
Mittel, die Kricasflamme auf die Dauer zu ersticken, 
und am Ende ist sie nicht den zehnten Theil so kost-
spielig wie ein einziger Feldzug." 

Die Zustände in Paris haben einen Erwerbs-
zwcig wieder aufgebracht, der nach 1848 ziemlich ein-
gegangen war. Um Mitternacht und später hört man 
nämlich jetzt Ausrufer in den Straßen deS Westen-
des Blätter mit „eben angelangten telegraphischen De-
peschen« unter großem Geschrei ankündigen, worin 
„eine neue pariser Revolution" und dergleichen berich-
tet werden. Die Polizei wird von vielen Seiten an-
gegangen, diesem Unfug ein Ende zu machen. 

Herr Thiers wird während der Saison in London 
bleiben; er hat in der Nähe von Grosvenor-Square 
ein HauS gemiethct und läßt eS elegant möbliren. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 2. Febr. (Tel. Dep.) Als die Königin 

von Spanien ihren ersten feierlichen Ausgang nach 
dem Wochenbette aus dem Palast zur Kirche Attocha 
machte, und dabei vom Hofe umgeben war, empfing 
sie einen Dolchstich in die Seite. Der Verbrecher, ein 
Priester, ward augenblicklich verhaftet. Die Wunde 
scheint nicht gefährlich. Die Königin benahm sich mu-
thig. Die Theilnahme und die Besorgniß ist allgemein. 

M a d r i d , ? . Feb. Die Königin hat eine ruhige 
Nacht gehabt. Das Wundfieber und die Lokal-Ent-
zündung sind mäßig. 

Einem Schreiben auS Madrid vom 2. Februar 
entnehmen wir noch Folgendes über das Attentat 
aus daS Leben der Königin: Die ganze Bevölkerung 
drängte sich heute Vormittag in der Nähe des Pa-
lastes, um den Zug der Königin nach der Atocha-
kirche zu sehen. ES war herrliches Wetter. Auf dem 
ganzen Weg, den der Zug bis zur Kirche zu nehmen 
hatte, bildeten die Truppen Spalier und die Fenster 
waren mit geputzten Damen besetzt. Um 11 Uhr 
trat die Königin, die Kronprinzessin auf den Armen 
und begleitet vom König und der ganzen königlichen 
Familie, aus ihren Gemächern, um zunächst in der 
Schloßkapelle die Messe zu hören. Ein Viertel nach 
zwölf Uhr kehrte sie von dort zurück, und trug die 
Prinzessin noch auf den Armen; da schritt, ehe der 
Gang nach der Atochakirche angetreten wurde, ein 
Mann im Priestergewand ans die Königin zu, einen 
Dolch in der Hand, und führte einen Stoß gegen 
dieselbe aus. Ihre Majestät, diese Bewegung ge-
wahrend, stieß einen Schrei auS, kehrte sich um und 
legte die junge Kronprinzessin in die Hände ihreS 
Gemahls, des Königs. Der Graf von Pino Her-
moso warf sich dein Mörder entgegen und wurde, wie 
die Königin selbst, durch den Dolch leicht an der 
Hand verwundet. Der Mann wurde sofort von den 
Hallebardierern ergriffen; sein Name ist noch nicht 
bekannt geworden. Man weiß noch nicht einmal, ob 
eS wirklich ein Priester ist, obgleich einige Leute sagen, 
er gehöre zum KleruS deS Kirchspiels St. Sebastian. 
Die Feierlichkeit blieb natürlich ausgesetzt, und als 
die Nachricht von dem Attentat iu die Atochakirche 
gelangt, eilten daS diplomatische Corps und die 
Großwürdenträger, welche dort die Ankunft Ihrer 
Majestät erwarteten, nach dem Palast, um die Kö-
nigin für ihre Rettung zu beglückwünschen. Einige 
wollen wissen, der Dolchstoß sei nicht sowohl der 
Königin, als vielmehr der Kronprinzessin zugedacht 
gewesen. Die Minister traten ohne Verzug in Bera-
tung und sind noch versammelt; die hohen Justiz-
behörden haben die Untersuchung bereits begonnen; 
die Truppen wurden sogleich in den Palast zurückbe-
ordert. Der Bevölkerung der Hauptstadt hat sich 
große Bestürzung bemächtigt.— Halb fünf Uhr. 
Die Königin befindet sich so wohl wie möglich; die 
ehrerbietige Besorgniß ihrer Familie und ihrer ganzen 
Umgebung gereicht ihr zum Trost und zur Beruhi-
gung. Die Hauptstadt ist ruhig und die Truppen 
kehren nach ihren Quartieren zurück. Morgen soll, 
die Hinrichtung deS KvniHSmörderS erfolgen. Man 
glaubt allgemein, eS sei ein fanatischer Karlist. 

M a d r i d , 6. Febr. (Tel. Dep. d. C. B.) 
Heute wurde der Königin, nachdem sich die Wunde 
geschlossen, der Verband abgenommen. DaS Wund-
fieber hat aufgehört. 

M a d r i d , 7. Febr. (Tel. Dep. d. C. B.) 
Die Königin befindet sich wohl. 

Heute Mittag 1 Uhr ist der, eines Attentats 
auf die Königin überführte Verbrecher hingerichtet 
worden; 



D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 8. Februar. Der Staats - Anzeiger 

enthält eine Bekanntmachung deS HandelS-MinisterS, 
wonach deS Königs Majestät das Statut der unter 
dem Namen ..Deutsche Colonifations-Gesellschaft für 
Central - Amerika" gebildeten Actien - Gefellschaft zin 
Berlin mittelst Allerhöchster Urkunde vom 7. Januar d. 
I . bestätigt hat. 

Als außerordentlicher Gesandte des französischen 
Präsidenten ist hier Herr Dav id angekommen. Ber-
lin ist aber nicht das Ziel seiner Reise, sondern seine 
Mission geht zunächst auf Wien, da er die Absicht hat, 
alle am mittelländischen Meere gelegenen Staaten zu 
bereisen, mit denen Frankreich die zum Theil sehr lästi-
gen Quarantäne-Förmlichkeiten theils wegfallen machen, 
tlMS erleichtern will, ohne den der öffentlichen Gesund-
heit gebührenden Rücksichten zu nahe zu treten. 

I n S t a ß f u r t wurde am 1. Febr. die Eröff-
nung des Förderschachts eines Salzbergwerks, welches 
bedeutende Schätze' verspricht, festlich begangen; der 
Ministerpräsident von Mantenffel und der HandelSmi-
nistrr v. d. Heydt waren dazu von Berlin eingetrof-
fen) und, der Handelsminister gab als Chef deS Berg-
wesens dem Schacht den Namen „Manteuffel-Schacht". 
Auf der Rückreise hielt- sich. Herr v. Mantenffel einen 
Tag in Bernburg i auf. 

Die königliche Regierung zu Gumbi nnen bringt 
zur öffentlichen Kenntniß/ daß zur Bildung einer Ge-
meinde der in und um Jnsterburg, Tilsit und Laugal-
lew wohnenden? vow der evangelischen Landeskirche sich 
getrennt haltenden Lutheraner mittelst Rescripts vom 
26: v. M . von den Herrn Ministern der Justiz, der 
geistlichen, Unterrichts - und Medicinalangelegenheiten 
und deS!Innern die Genehmigung des Staats ertheilt 
isti und daß damit der, gedachten. Gemeinde zugleich/ 
die Rechts einer moralischem Person eingeräumt wo» 
den.'sind^ 

Mainz-, 6. Febr. Ein. schrecklicher, Unglücks-
fall, der Ende voriger Woche zur- Entdeckung kam, 
macht hier viel von sich, reden. Eine Anzahl öster-
reichischer Mineule, befand sich Anfangs der verflosse-
nen Wochen in! den-unterlrdischrn'Gängen. der. Festung» 
UM dort zu arbeiten. Als die Mannschaft dieselben-
wieder verließ, wurde .der Ausgang, wie gewöhnlich-
sorgsam verschlossen. Niemand! ahnte, daß in den 
dm,kelen Räumen ein Unglücklicher zurückgeblieben sei; 
vielmcht glaubte man, als derselbe später vermißt 
wurde> er- sei desertirt. So.gingen fast 6 Tage vor-
über; da f ü h r t e n a c h Einigen — wiederholte Ar-
beit) nach Anderen die plötzlich erwachte, Vcrmuthung, 
dtr Vermißte könne auf irgend eine . Art in den Mi-
nen unbemerkt zurückgeblieben sein, mehrere Mineure 
in dieselbeki Gänge;? und entsetzlicher Anblick — 
wie: sie die. Thürel öffNen», sinden sie ihren Kamera-
detti an. dem Eingang«- liegen, die. Hände zerkratzt, 
ein l Bild deS Jammers 1 Aus den Armen hatte sich 
der Ung uckllche Stücke Fleisch gebissen. Mair trug, 
ihn.sogleich m dctS Hospital, wo er. nach. 6 Stunden 

brauchen nicht zu, sagen , daß daS, un--
glückliche Opfer—wahrscheinlich eigener Unvorsich-
tigkeit — hier mcht allein^ bei seinen Kamemden, 
sondern auch bei unserer Bevölkerung die timMe? 
Theilnahme fand. 

Be r l i n» 9. Febr. (Pr.Ztg.) Nach uns eben 
zugehenden Mittheilungen wird der Rückmarsch der in 
den Herzogthüiyern und in Hamburg bisher stationirt 
gewesenen kaiserlich österreichischen Truppen in der Art 
bewirkt werden, daß täglich ein Bataillon per Eisen-
bahn trgnsportirt wird. 

Von Madrid gingen heute die ersten Depeschen 
über daS Attentat auf die Königin bei dem auswärtigen 
Amte hier ein. Der Verbrecher war ein Priester Na-
mens P o l ido. Er ersah zu seiner schändlichen That 
den Augenblick, in dein die Königin sich mit ihrem nen-
gebornen Kinde nach Atocha begeben wollte, um Gott 
für die glückliche Entbindung zu danken. Der Dolch-
stich traf die Hüfte, jedoch ungefährlich. Auch Graf 
Pinto Hermoso, welcher dem Mörder den Dolck ent-
riß, wurde hierbei leicht verwundet. Die Königin be-
nahm sich sehr muthig; das Volk zeigt sich über die That 
im höchsten Grade empört. Politische Motive sol len 
ihr fremd sein (vgl. unter Madrid.) 

S ch w e i z. 
Bern , 5. Febr. Was man sich schon längst zu-

geflüstert, kann nicht mehr bezweiselt werden : der fran-
zösische Gesandte in der Schweiz hat dem BundeSrath 
wegen Ausweisung der Flüchtlinge eine in ziemlich" 
herbem Ton gehaltene Rote überreicht. Die A u s -
drücke derselben sollen so bestimmt sein, daß sie einem 
Befehl fast gleich kommen. Die Zeitung „Bund" 
leugnet zwar diese Thatsache nicht mehr-/ vertheidigt« 
aber den Bundesrath wegen der ihm. vorgeworfene»' 
Geheimhaltung. Die Verhandlungen über den betraf» 
senden Gegenstand seien noch zu keinem Abschluß ge-
kommen, sagt dies Blatt, und beide Theile hätten sich 
noch nicht definitiv ausgesprochen. Das- in Bern 
verbreitete Gerücht, es sei der erste! Bundesauszug 
aufs Piket> gestellt, bezeichnet der „Bund" als völlig 
grundlos 

e st e r r e i ck: 
I n Venedig^ ist! vom Gouverneur „in Ansehung! 

deS vorzüglich, guten Geistes» der Bevölkerung" für die 
Zeit vom 10. bis 24» Febr., daS Tragen dey "Nach 
altem Herkomnien besonders beliebten MaSken" gxstat -
tel worden. 

M i d e e l l e n 
S t . Petersburgs I n der Sitzung, der K a i -

serlichen Freien Oekvnonuschen Gesellschaft am 12. 
Jan. kam, unter andern Verhandlungen!, ein Schrei»! 
ben des Herrn Vice-PrWdenten Fürsten Dolgornkow 
über die von der Gesellschaft angestelltem HeitzungS-
Versuche mit feuchtem Torfe zum Vortrage. AuS> 
diesem Schreiben geht hervor: a) daß der im Hause> 
der Gesellschaft ausgeführte Backofen sich als sehr 
brauchbar bewährt und'die mit deniselben angestellten 
Versuche, denselben mit feuchtem Tvrfe zu> heizen, 
durchaus befriedigende Resultate geliefert haben. Von! 
dem Oftn. ist eine Zeichnung und ein Modell angv-
fertigt. I>) Daß zu Folge einer Korrespondenz. Sv. 
Erlaucht! deS Vize-Präsidenten mit dem Chef: d«S- De-> 
partemeutö der Militair-Ansiedelungen, in der Käfern«' 
des Garnison-Bataillons ein zweiter derartiger, viel-
fach verbesserter Backofen ausgeführt werden w.ird^ 



«nd in demselben weitere Backversllche bei Heizung 
mit feuchtem Torfe angestellt werden sollen, behufs 
«iner Verglcichung dieses verbesserten Ofens mit dem 
im Hause der Gesellschaft befindlichen, und c) daß 
auf Verfügung des Herrn Vice-Prästdentcn in dem 

'tigeyen Hause Sr. Erlaucht, desgleichen im Hause 
der Gesellschaft, kleinere Oefen aufgeführt sind zu dem 
Zwecke, über die Anwendbarkeit der Heitzung mit 
feuchtem Tyrfe in städtischen und Bauerhäusern wei-
tere Erfahrung zu sammeln, welche beide Oefen 
sich gleichfalls als durchaus zweckmäßig bewährt 
lhaben. Es folgte diesem Schreiben eine genaue Be-
ischreibung der Errichtung solcher Oefen und des Heiz-
verfahrens. Diese Beschreibung wird nebst einer 
Zeichnung deö Ofens in den Schriften ver Gesellschaft 
abgedruckt werden. (St. Pet. Ztg.) 

Die zufällige Erwähnung Cayeune's aus einer 
Pariser Bühne gab kürzlich die Veranlassung zu stür-
mischer Unterbrechung. ES war.in der komischen Oper, 
wo man „daS sprechende Bild" von Gretry aufführte. 
Colombine hat darin den Pierrot zu fragen, woher er 
komme. Ich bin weit weg über Land und Meer ge-
wesen, erwiverte dieser, mit einem Wort, ich komme 
von Cayenne. — Ein Lärmen des Unwillens erfolgte 
hierauf im Publikum. Endlich kann Colombine wei-
ter fragen: Was fandest du dort? — Durchaus nichts 
gutes, verfetzt'Pierrot und fährt fort, nachdem sich eine 
abermalige Unterbrechung ergeben hat, der Vorschrift 
seiner Rolle gemäß den wilden, gewaltthätigen Men-
schenschlag zu schildern, der auf Eayenne Hause und 
ver wahrlich der Reife nicht Werth sei, bei welcher man 
allen Gefahren der Elemente zu trotzen habe. Erneu-
tes Lachen, Zischen, Pfeifen und Klatschen erfüllte den 
Saal. I n einer und derselben Loge saßen PersigM) 
und-MaupaS; der letztere lachend, der elftere ein ernst-
haftes Schweigen behauptend. 

I n Paris wird jetzt der bekannte Schneebcrger 
Schnupftabak mit den üblichen Anpreisungen als ,La-
bac de Montblanc" (weißer Berg gleich Schneeberg) 
angekündigt. 

I n Stuttgart wurde dieser Tage eine kühne Wette 
gemacht. Freiherr v. Berlichingen, Lieutnant beim vidr-
ten Reiterregiment, ein verwegener und gewandter Rei-
ter, wettete zweihundert Gttlden, daß er gleichzeitig 
mit einem Bahnzug nach dem drei Stunden entfernten 
Ludwigöburg wegreiten und gleichzeitig mit demselben 
eintreffen wolle. Mit dem Zug, der abendS acht Uhr 
von Stuttgart abfährt, ritt rr weg rmd war schon 
fünf bis sechs Minuten auf dem Ludwigsburger Bahn-
hof, als der Zug eintraf. Der Ertrag der Wette ward 
nlit einigen Waffenbrüdern einem heitern Schmanse ge-
widmet. 

Aoti;en aus den Kirchen-Suchern Lwrpat's. 
G e t a u f t e : S t . Johannis-K i rche: deS Kauf-

manns Fr. N. E. Siecke! Sohn Ferdinand Au-
gust; des Malermeisters A. E. A. Oberg Sohn 
Carl Gottlieb; des GoldarbeiterS H. I . Lüh de 
Tochter Berta Emilie. — St . Mar ieu-Ki rche: 
des Generalmajor und Ritter von Derselden 
Tochter Alma Johanna Theene. 

P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
wirkliche Staatsrath und Ritter, ordentl. Professor 
an der hies. Kaiserl. Universität Or. Christian 
Friedrich Neue Ercellenz, mit Sophie Catharine 
Hesse, zu Rojel. 

Gestorbene : S t . Johannis-Kirche: des Cöll.-
Secretair und Ritter Cond. A. G. v. Schrenk 
Sohn Rudolph Moritz, alt 1 Jahr 1 Monat. — 
S t . Mar ien -Kirche: Herr Paul v. Krüde-
ner , alt 65 Jahr; Dem. Catharine Her rma-
nvw, alt 26; Jahr; Schneidersfrcm Anna Mar -
t inson, alt 42z Jahr. 

I m Namcn des General-Gouvernement« von L iv - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
27. Dorpat, de» 4. Februar 1852. abgeheilter Censor I . de la-.Croir» 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Pxfehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

,des Selbstherrschers aller Reußen :c. :c. :c.? fit-
zen Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserli-
chen Stadt Dorpat, kraft dieses öffentlichen Pro-
cains, zu wissen: Demnqch der hiesige Bürger 
und Schneidermeister Heinrich Daniel Kienast, 
der verabschiedete Unteroffizier Safton Arimow 
Lamaikin und die Böttchermeisters - Wittwe He-
lene Gensky »d mtestato, so wie der verabschie-
dete Soldat Jahn Jacobson mit Hinterlassung 
eines Testamentes verstorben; — so citiren und 
laden wir Alle und Jede, welche an der Verstor-
benen Nachlaß entweder als Gläubiger oder Er-
ben gegründete Ansprüche machen zu können ver-
meinen, hiermit pei emtorie^ daß sie binnen ei-

nem Jahr und sechs Wochen s «lato dieses Pro-
slams, spätestens also am 11. März 1853, bei 
Uns ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder 
Schuldforderungen halber, gehörig verifieirt, m 
tluplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit ir-
gend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon präklndirt sein soll. WorNach 
sich ein Jeder, den solches angehet, zu achten 
hat. V . R. W . ! 

DorpaüRathhaus, am 28. Januar 1852. 
I m Namen und von wegen Eures Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Teeret. Schmidt. 



- s -

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im 3ten Stadttheile sul, Nr. 26» be-
legene, dem Jnstrnmentenmacher Bettcher gehö-
rige Wohnhaus auf Antrag des hiesigen Voig-
teigerichtes öffentlich versteigert werden soll, und 
werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
fordert, sich zu dem deshalb auf den 2ten Mai 
d. I . anberaumten Torg-, so wie dem alsdann 
zu bestimmenden Peretorg-Termine, Vormittags 
um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren, und sodann wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 31. Januar 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen StadtDorpat: 
Justizburgermeister Helwig. 

Ober-Secrct. Schmidt. 

Bon Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im Isten Stadttheile sul) Nr. 234 be-
legene, dem Wilhelm Rein gehörige hölzerne 
Wohnhaus auf Antrag des hiesigen Voigteige-
richtes öffentlich versteigert werden soll und wer-
den demnach Kanfliebhaber hierdurch aufgefor-
dert, sich zu dem deshalb auf den 2ten Mai 
d. I . anberaumten Torg-, so wie dem alsdann 
zu bestimmenden Peretorg-Termine, Vormittags 
12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszim-
mer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zn 
verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 31. Januar 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secret. Schmidt. 

(Mit poli;eilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Dienstag den 5. Febr., 9 Uhr Abends, 

findet eine Versammlung des Dorpater Gesang-
vereins mit Gästen statt. Grube. 1 

Em Koch mit guten Zeugnissen versehen, 
der auch noch mündlich empfohlen werden kann, 

sucht einen Dienst. Wo? erfährt man im von 
Wahlschen Hause eine Treppe hoch, gegenüber 
dem Universitäts-Gebäude. 2 

Aufs Neue angekommene gute Kastanien 
sind wieder zu habeu bei C. F. Grunert. 1 

Frische Apfelsinen, Citronen, Kastanien und 
Killoströmlinge empfiehlt Fr. Sieckell. 1* 

Imv. Hueneschen Hause, gegenüber der Kirche, 
ist eine große Familienwohnnng, vom 1. April an zu 
haben, zu erfragen bei Hrn. Hempel, ebendas. wohnh. 

Abreisende. 
Theodor Kröger. 2 
Julius Wulff, Schneidersell. 3 
Ludwig Rohde, Hutmachergesell. 3 
E. Malewicz. 3 

l axe 6er l^vtiensmitte! in Dorpat 
für äen klonst ?elirusr 18ST. 

> V e i - i e n l . r o t : Ks. 

L i » ? ia , i i l>rot »oll w i s s e n u . xe l ten ' i su» »lo»-1 — 7 j 
L iu ü r i o x s l » u s VV»»»«r x e b s e k d l - ^ » » » c k e i n Z « — 7 H 
« i n I t r 'mxsl » u s »lilck xedsclcvn »lelil I -- — 7 z 
ve»xleicl>en SU» inl»»>li»>:l>eiu » lek l - - - Ü5 ^ 

l l o x x e n b r o t : 

L i a » ü z s z s u r s z v r o t v . kein, xe l i su t . k o x x o n m ^ — 8K Z 
k i n » w t von Asbente l lem koxxenrneUI - - ,2 — 8K Z 
Hin v r o l »u» re inem k n x x e v i n e l i l - » - s A I — ^ 
v v r o l v . Kol, .preisen is t v e r l i ä l t o i z s m . s u v e v . l i ü l i e r . 

? l e i » c k : 

lZute» kette» kinUlleiscU »oll xe l ten » - » . » I 
ilnlt!r xu te» — - — — 

killte» kette» K»IbKeiscIi vom » i n t e r v i e r t e l - - - I — 6 
k u t e » kette» l t s ldke i sc l i vom Vordervior te l - - l — 4 
t -u t«» kelle» 8 c k v e i n e ^ e i » c t i - - . . . . . j — 5 ^ 

S i s r : 

V v x p o l - v i e r , «ins k a u t e i l l s von ß S t o k - - — 5Z 
^ ^ kiir »it?en>Iv l i a» te in lle» r r - lo tenr» — — 6 

r » k « I - »>ier » l i t t s l . v i e r , e i n s v o u t e i l l e von K 8 I o k — — 4Z 
v r ä i n a i r e » »Ser « r u x » - v i e r , s m Slok . . . — 4 

v r a n i j v s i n : 
v e m e i n e r ü n r n b r s n ^ v e i n l>> si. S lo t , in <l«n ü r ü x e n — — Z t 
tZvmoiver l iornbrsndvvein ein Stok, i» rlsn l l »u»e rn 

Äer ve t r in l i e l i äu i l l e r — Zy 
^dxez ioxoner ver»U»»ler L r a n i l u ' o i n , ei» Litok - » — » » » 2 4 
kiocd ke ine re r , doppelt adxez ioxene , , von i ü b i s — — K V » 

v i s v e d e r s e k r e i t u n x der in der vors te l ieudev , odnzl le i t l ic l , 
s n x e o n l n e t s n <ler l^sdensinitteV l e s t x s s e t x t e » I>r«i»e de in i 
Vsrk-lUk wi rd dei ^ n d r o k u n x 6er im K U Z t d e , 8tr»k?e»et- i -
dui-lio» kezle-»et - ! tsa Strske u n t e r z s x t . 

p u d l i c a t u m , vori>l>t-k»t>»i»u», den i . t e l i r i i a r 1 8 5 2 . 
l m >!>i»en un>i von v e x e n Line» lSlilirlien Voe te i -

xencUt» d ieser S t s d t : 
,!> o v e i x e r i c k l z v o x t V. v . < ? o » » a r t . 

Secre tür k . 



krsekoint vier »lsl vvö» 
cueutliel', »m »lontüx, 
Akittvvocli, N«ll»«rstiix u. 
L»iu>i»«uÄ. preis iu Hör-
pel 8̂  libi. 8,, dei Ver-
sisuillllix ilurnii «Ii« I>«sl 
lökbl l>>« prknume» 
rütin» vvlrij »v iiiesixem 
«»ttk bei >wr ««ä!l<!tiail 
«I<î  r in rk«;rvû li<Irui'̂ erej 
vn»!5>!t>u»ln!U»i'!>̂ V>ttvve 

Dörptsche Zeitung. 

2». 

«llkncdtstv«s ^vz-
«»rtixkll bei Ili-mjeiii-
xes poslcomptoir, liuri'ii 
velckvs sie >Iie Xeiiiivx 
«u dsnielisn vüosrdeo. 
vis Insertion, . l-eliüd-
reu kur Vewillvcinsrtiuu-
xen unck »̂üejxen »>>?r 
^rt >>etr»xe» Lop. 
L. ->l kür >Iie i?v>Ie oder 

«lere» k»um. 

Mittwoch L. Februar t832. 

I n l ä n d i s c h e Nachr ichten, ' Dorpat. 
Belgien. — Deutschland. — Oesterreich. — 

— A u 6 l S iid i s che N ach r i cht en: Frankreich. — England. 
Griechenland. — Türkei). — Miseellen. 

— Spanien.— 

JnlättdischeNachrichten. 
Dorpa t . Unser diesjähriger Jahrmarkt ist zu 

Ende. Noch nie sah man cmcn weniger lebhaften. 
Außer zwei Bällen auf der Ressource, die schwach 
beseht waren, gab eS keine öffentliche Lustbarkeit für vie 
gebildeten Stände. Kein durchreisender Künstler ließ 
sich sehen oder hören. Kaufleute waren allerdings 
i» großer Zahl eingetroffen, die höchst geringe Zahl 
der Käufer stand aber in keinem für den Verkehr ei-
nigermaßen günstigen Verhältniß. ES schien wenig 
Geld in Umlauf zu fein. Die fremden Kaufleute 
hatten alle Ursache, mit dem Gang ihrer Geschäfte 
höchst unzufrieden zu fein. Wenn unsere hiesigen 
Handelsherren sich dazu entschließen würden, auch 
außer dem Markt die sogenannten Marktpreise beste-
hen zu lassen, so würde anö der Fremde kein Kauf-
mann sich herbemühen und der Vortheil, groß oder 
klein, der Diesen zufällt und natürlicher Weife zufal-
len muß, da sie ja sonst keine Berechnung dabei hät-
ten, aus der Ferne die weite Reise bei oft schlechten 
Wegen hierher zu machen, — Der würde am Orte 
bleiben und den hiesigen Kaufleuten zugutekommen. 
Der ehemals so lebhafte Rigasche Johanniömarkt hat 
ja, wahrscheinlich durch eine ähnliche Maßregel, seine 
Bedeutung schon seit einigen Jahrzehenten ganz ver-
loren und gewiß nicht zum Nachtheil der Stadt und 
ihrer Handeltreibende» Bevölkerung. Auch der noch 
immer lebhafte Rrvalfche Johanniömarkt ist lange 
nicht mehr Das, was er sonst gewesen. Für Stati-
stiker geben wir einige Data über den vom 7. bis 28. 
Januar 1852 stattgehabten Jahrmarkt in Dorpat. 

An Russischen Waaren waren angeführt worden: 
n) Wolleuwaarcu für32,250NS., davon blieben mu. S. 

unverkauft für 13,100 
I>) Baumwollenwaarensiir32,600RS. « 21,L40 
c) Hanf-u. Flachsfabrikate f.16,150R. » 10,950 
<I> Seidencu.halbseid.Fabr.s.27,050R. ,, 20,135 
v) Rauchwaren f. 35,800 R. . . . . « 25,900 
k) Leder und daraus fabricirte Sachen 

f. 15,500 R 5,050 
x) Metall u. daraus fabricirte Sachen 

f. 10,100 R 8,600 
K) Faytiicegeschirrc aller Art f. 7,000N. 3,100 

Porzcllangeschirre „ „ f.8,100R. „ 5,200 
^)Krystall,Glasu.Spiegelf.5,800R. 3,200 
i) Zucker, Seife,Wachs, Tabak, Papier 

f l 8 , 4 0 0 R . . . . . . . . . . . 13,100 

An ansländischen, Europäischen und 
Kolonialwaaren aller Art waren ein-
geführt worden für 64,550 R. . . 41,350 

Mithin wurden Maaren verkauft im Ganzen für 
102,015 Rbl. Silb. 

Die Häusermiethe betrng für die Budenlokale 
4,186 R. S. Wie viel die fremden Kaufleute von 
ihrer baaren Einnahme von 97,820 R. S. hier ver-
zehrt haben mögen, haben wir nicht herausrechncii 
können. 

Die Zahl der angereisten Kaufleute betrug 89. 
Darunter waren auö St. Petersburg 21, aus Mos-
kau 9, aus Riga 24, aus Reval 9, aus Pleskau 8, 
aus Mitau 4, aus Pernau, Jaroslaw, Twer, Now-
gorod zu 2, aus Werro, Helsingfors, Wilna, Tula, 
Toropetz je 1 und ein Drechsler vom Lande mit 
Spinnrocken. Die Zahl der Läden betrug mit kurzen 
Waaren 17, mit Manufakturwaaren 16, mit Galan-
teriewaaren 13, mit Fußbekleidungen 6, mit Pelzwaa-
ren 4, mit Fayence, Leinewand, Wollenwaaren, Mü-
tzen, Bürsten, Bucharischen Waaren und fertigen 
Kleidern zu 2, mit optischen Gegenständen, Gold-
und Silberarbeiten, Tuchwaaren, Manufakturwaaren 
und Tabak, Posen, Posamentirarbeiten, Stahlwaa-
ren, Brillen und knrzen Waaren, Gegenständen aus 
Neusilber, Damenhüten, Blcchwaarcn, Materialwaa-
ren, Nadeln, Kupferstichen und anderen Kunstsachen, 
Spinnrädern und Tabak zu 1. (Inland.) 

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

P a r i s , 6. Febr. Mehre bonapartistische Ge-
nerale sind sehr unzufrieden darüber, daß sie für den 
gesetzgebenden Körper nicht wählbar sind. Die Un-
vereinbarkeit der Stelle cineS Abgeordneten mit dem. 
Generalat wurde ausgesprochen, damit die verbannten. 
Generale nicht gewählt werden können. 

Unter den Gerüchten, die über die weitem Ab-
sichten des Regierungs-Gouvernementö umlaufen, ist 
zu erwähne», daß eS die Versetzbarkeit der Rich-
ter anordnNl will. Vom Versetzen zum Absetzen der-
Richter ist dann nicht mehr weit. 

Wie heute versichert wird, hat man die Absicht, 
eine Consular-Garde für Bonaparte zu errichten. 
Sie soll aus 20,000 Mann bestehen, von e i n e m Mar-
schalle befehligt werden und dazu dienen, die Person 
des Präsidenten der Republik zu bewachen. Die 2bic-



Herherstellung einer Leibwache, die seit 1839 in Frank-
reich nicht mehr bestanden, ist eine natürliche Folge 
der letzten Ereignisse. Man stellt alleö wieder her, 
And eS liegt kein Grund vor, warum man eine Aus-
nahme mit dieser Einrichtung machen sollte. 

Der „Const." enthält einen Artikel über die Nede 
des Ld. John Nussel, dem wir folgende Stellen ent-
nehmen: ,.WaS den ersten Minister zunächst beschäf-
tigt, ist die Besorgniß, man könnte in Frankreich die 
Meinung des englischen Volkes nach der Sprache 
seiner Zeitungen beurthcilen. Glücklicherweise hat 
Louiö Napoleon einen großen Vorzug vor seinem 
Olieiin voraus, der die englischen Sitten und die eng--
lische Verfassung gar nicht kannte. Louis Napoleon 
aber kennt sie und weiß, wie weit die Freiheit der Be-
sprechung in den Englischen Blättern geht. Der erste 
Minister drücks, also sein Vertrauen aus, weder Frank-
reich noch die Französische Negierung werden die Aus-
fälle gewisser Blätter mit der wahren Gesinnung 
Englands verwechseln. 

Der kleine Luxemburg, in dem sich ehemals die 
Canzlei der PairSkammer befand, wird die Amts-
wohnung des Senats-Präsidenten fein. Der „Prinz 
Hieronymus Bonaparte" wird sich nur am Tage des 
amtlichen Empfanges dorthin begeben; sonst wird er 
das Jnvalidcnhaus bewohnen, dessen Gouverneur 
er bleibt. Sein Gehalt als Senats-Präsident ist, 
wie man sagt, auf 150,000 Frs. (41,250 Thlr.) fest-
gesetzt. UeberdieS wird er auch eine Summe von 
80,000 Frö, an Tafelgeldern beziehen. Der Gen. 
Hautpoul, Groß-Referendar des Senats, wird im gro-
ßen Luxemburg wohnen, wo man bereits für ihn die 
Gemächer einrichtet. 

Die „Gazette de France" meldet, daß die Regie-
rung das Jnventarium der Krondiamanten, im Werth 
von 25 Mill. Frs., aufzunehmen gesonnen ist. 

P a r i s , 7. Feb. Die „Allgemeine Zeitung" läßt 
sich schreiben, daß einer der Hauptträger der Decem-
berercignisse, der General v. Saint-Arnaud, in ent-
schiedener Ungnade steht, und unter der beschönigenden 
Form der Ernennung zum Generalgouverueur von 
Algier gänzliche Entfernung vom Schauplatz alles 
WirkeuS und Schaffens zu gewärtigen hat. Der 
General Randon würde, von Algier zurückkehrend, an 
Saint-ArnaudS Stelle daS Kriegsministerium über-
nehmen. Der Prinz, scheint es, kann dem letztern 
nicht vergessen, daß er bei Gelegenheit der gegen die 
Orleans verhängten GüterconfiScation verlangt und 
darauf bestanden hat, daß seine »angebotene und nur 
auf das Dringen deS Präsidenten zurückgenommene" 
Entlassung durch den „Moniteur" der ganzen Welt 
angezeigt würde. Wie empfindlich überhaupt dem 
Präsidenten die bekanntgewordene Meinungsverschie-
denheit mit feinen Ministern sein muß, und wie sehr 
ihm daran gelegen ist, die nachtheiliae Wirkung der-
selben aufs große Publikum zu beseitigen, läßt sich 
aus seinem Benehmen gegen Herrn v. Morny bei 
feiner neulichen Anwesenheit in der komischen Oper 
schließen. Kaum hatte er in seiner Loge Platz ge-
nommen, alS einer semer Adjutanten ihn auf die 
Anwesenheit deö Herrn v. Morny in einer der be-
nachbarten Logen anfmerksain machte. „Gehen Sie, 

holen Sie ihn!" erwiederte er. Herr v. Morny, 
der einen Ueberrock trug, entschuldigte sich mit seinem 
Anzug, den er nicht für passend hielt, nm neben dem 
Staatsoberhaupt damit zu erscheinen. „Er soll kom-
men, wie er ist!" wiederholte der Prinz dem Adju-
tanten, und Herr v. Morny war genöthigt sich zu 
fügen, indem .er entgegnete: „Wenn es ein Befehl 
ist, so folge ich Ihnen." Der Präsident behielt Herrn 
v. Morny den ganzen Abend so anffallenderweise ne-
ben sich, daß man seinem Benehmen allgemein eine 
politische Absicht unterlegte. Wenn die Decembermi-
nister mit dem Prinzen schon in gewisse MißHelligkei-
ten gerathen sind, so sind ihre Beziehungen unter 
einander noch weit weniger waS sie sein sollten. 
Mehrere von ihnen leben in offenbar gespannten Ver-
hältnissen. Sie kommen fast nie miteinander zusam-
men, und ein Ministerium, ein einheitliches Cabinet 
eristirt nur dem Namen nach. Dies ist übrigens im 
neuen System kein Uebelstand, und eine Tradition 
des Kaiserreichs, vie dem Präsidenten gewiß die ge-
ringste Sorge macht. 

E n g l a n d 
London, 7. Febr. O b e r h a u s . Sitzung 

vom 6. Hinsichtlich des Kaffern-Krieges wurde die 
Regierung mehrfach zur Nede gestellt. Der Gr. Ma l -
mesbury fragte, ob die Regierung die nöthigeir 
Vorkehrungen zur Verhinderung der Ausfuhr von 
Pulver uüd KriegSwaffen nach der Eap-Colonie ge-
troffen? Graf Grey erwiederte, daß das Gesetz kein 
Mittel zu einem solchen Verbote darbiete und er nur 
habe anordnen können, daß den Wilden nicht unmit-
telbar Waffen zugeführt würden. Dessenungeachtet 
seien ihnen doch Waffen zugegangen. Der MarquiS 
von London derry hielt Sir H. Smith'S Abberu-
fung für unverdient und fragte, ob die Ernennung 
deS Generalmajors Cathcort zum Nachfolger desselben, 
von der Militairbehörde oder der Regierung ausge-
gangen sei? Gr. Grey erklärte, daß die Regierung 
Smith'S Abberufung veranlaßt habe. Ueber die Bill, 
wegen Aendernng des Verfahrens im gemeinen RechtS-
verfahren, wonach die Förmlichkeit und Kosten verrin-
gert werden sollten, erhob sich noch eine Unterredung. 

Der MarquiS von Westminster, als Lord Ober-
hofmeister deS königlichen Haushalts, überreichte der 
Königin vorgestern die AntwortS - Adresse deS Ober-
hauses. Die des Unterhauses wurde gleichfalls am 
vorgestrigen Tage von Lord Marcus Hill, dem Schatz-
meister deS königlichen Haushaltes, Ihrer Majestät 
überreicht. 

Privatbriefe auS Sidney vom 8. November spre-
chen von neu aufgefundenen ergiebigen Goldlagern 
in Australien. I n Victoria, 40 englische Meilen 
westwärts von Melbourne, waren bis zu obigem 
Datum für 220,000 Pfd. Gold ausgegraben worden. 
Gegen 15,000 Menschen haben sich bereits auf die-
sem Fleck zusammengefunden, und wöchentlich werden 
an 5500 Unzen weggeführt. Auf dem Balarat-Felde 
arbeiten gegen 5000 Menschen und der wöchentliche 
Ertrag belänft sich auf 1500 bis 2000 Unzen. 3 " 
Sidney wurde die Unze Gold mit 05 Sh. bis W 
Sh. 0 Pce. bezahlt; in Melbourne mit 00 Sh. bis 
61 Sh. 0 Pce., aber eS wurden an beiden Orteil 



schon Partieen mit 55 Sh. abgegeben. Unter solchen 
Umständen darf es nicht Wunder nehmen, daß die 
londoner Münze bei ihren Goldankäufen skrupulöser 
als sonst auf den Wortlaut ihrer Statuten hält. 
Bisher zahlte sie für die Unze amerikanischer Adler 
3 Pfd. 16 Sh. 2,' Pce, und für französische 29 Fran-
kenstücke 3 Pfd. I i i Sch. 2 Pce. Aber dabei waren die 
Kosten der Raffinade, bevor das Gold zum Ausmünzen 
von SovereignS tauglich ist (ungefähr I Penny), 
nicht in Rechnung gebracht. Künftig wird dieser 
Penn» bei Ankäufen von amerikanischen, französischen 
und holländischen Goldstücken abgerechnet werden. 

Von Holmfirth, einem Fabrikörtchen in der 
Nähe von HudderSsicld, berichtet die heutige Post, 
daß daselbst durch den anhaltenden Regen der letzten 
Tage die Wafser-Rcscrvoirs, von denen mehre der 
dortigen Fabriken versehen werden, überfüllt wurden. 
Die Flut ergoß sich über den Ort ; Dämme wurden 
durchbrochen, ganze Häuserreihen stürzten ein, und 
viele Menschenleben gingen verloren. Bis gestern 
Abend ? Uhr hatte man 69 Leichen aus dem Schutt 
hervorgezogen. 

Die »Morning Chronicle" wundert sich über den 
verhältnißmäßig langen Paragraphen, welcher in der 
englischen Thronrede den schleSwig-holsteinschen Ange-
legenheiten gewidmet worden: wenn der Friede zwi-. 
schen Deutschland und Dänemark hergestellt sei, so 
gebühre das Verdienst, bemerkt jenes Blatt, am aller-
wenigsten dem englischen Kabinet. 

London, 19. Febr. (Tel. Dep.) Lord John 
Nüssel hat seine Reformbill eingebracht. Die we-
sentlichsten Bestimmungen derselben sind: Herabsetzung 
der Bedingungen der Wählerschaft um die Hälfte; 
die Vertretung der Ortschaften bleibt wie bisher, und 
wird daher kein alter Burgflecken ausgeschlossen, keine 
Stadt neu zugelassen; das Ballot (geheimes Stimm-
recht) vorgeschlagen; die Dauer der Parlamente ver-
kürzt. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 3. Febr. Der Telegraph spielt ununter-

brochen und trägt die Nachrichten über das Befinden der 
Königin in dieProvinzen und indaSAusland. DreiMi-
nister haben gestern die Nacht im PalaiS zugebracht, heute 
werden eS die, drei andern thun. Die Feste wegen 
der Geburt der Kronprinzessin sind suSpendirt. Der 
Senat und die Deputirtenkammer haben sich versam-
melt, um eine Glückwunsch-Adresse an die Königin 
zu unterzeichnen, worin sie Gott für die Beschützung 
Ihrer Majestät vor dem Dolche deS Meuchlerö dan-
ken. Gestern blieben alle Theater geschlossen. Der 
Richter erster Instanz deS PalastdistrikteS, Pedro Na-
laseo Auriolez, der die Instructionen gegen den Kö-
nigSmörder Martin Merino leitet, hat dem Justiz -
uud Begnadigungsminister gemeldet, daß die Instruc-
tion beendigt und daß sie dem Staatsanwalt zur 
Formulirung deS Anklage-AkteS schon übergeben wor-
den sei. Der Mörder verschanzt sich hinter einem 
assektirten Schweigen; seine Haltung aber beweist den 
frechsten Cyniömus. Es heißt, der Mörder werde 
binnen 48 Stunden (die Königin wollte ihn begna-
digen) die Strafe für sein Verbrechen büßen. Fol-
gende Details der That werden als gewiß verbürgt: 

Die Königin trat aus der Kapelle und hielt ihre 
Tochter in den Armen. Da trat ein Mann in Prie-
sterklcidung an sie heran. Dieser Mensch, ein gewis-
sener Mönch (Gilito), that, als wollte er der Köni-
gin eine Bittschrift überreichen. Die Königin that 
einen Schritt vorwärts, um die Bittschrift entgegen-
zunebmen. Der Mönch beugte nach spanischer Sitte 
ein Knie, stieß der Königin einen Dolch in die Seite 
und zog den Dolch wieder zurück, um einen zweiten 
Stich zu versuchen. Der Haushofmeister der Köni-
gin, Graf Pino Hermofa, und ein Hellebardier stürz-
ten auf den Mörder los, um feinen zweiten Stoß zu 
vereiteln, und in diesem Kampfe wurde Graf Pino 
Hermosa verwundet. Man packte den Mörder, dieser 
aber zeigte keine Reue und rief sogar: WaS liegt 
daran! Ich habe sie getödtet! 

Ueber die Antezedenzien des Mörders vernimmt 
man Folgendes : Er heißt Martin Merino uud ist zu 
Arnedo in der Provinz Legrono gebürtig. Cr ist an-
geblich 63 Jahre alt. I n feiner Jugend trat er in den 
Franziskaner-Orden, dessen strenger Ordensregel er 
bald überdrüssig wurde, so daß er die Erlaubniß er-
hielt, das Kloster zu verlassen. Schon im Jahre 
1821 soll er Beweise seines politischen Fanatismus 
gegeben haben, denn bei einer Emeute soll er mit ei-
nem Dolche Ferdinands VII. Leben bedroht haben. 
AlS das konstitutionelle Regiment in Spanien gefal-
len, wanderte er nach Frankreich aus, wo er einen 
geistlichen Posten bekleidete. Erst im Jahre 1841 
soll er nach Madrid zurückgekehrt sein, wo er bis 
1844 in der St. Sebastianpfarre eine Stelle beklei-
dete. Später wurde er in die St. Millianpfarre 
versetzt. Auffallend war eS, daß er immer im Besitz 
bedeutender Geldsummen war, deren Ursprung Nie-
mand kannte, und womit er Wucher getrieben haben 
soll. Er galt als ein sehr eigensüchtiger unumgäng-
licher Mensch und konnte sich mit Niemanden vertra-
gen, so daß seine Vorgesetzten ihn entfernen mußten. 
Man versichert, daß er seit dem Staatsstreich Louiö 
Napoleons in sehr eraltirter Stimmung gewesen, 
und Personen die mit ihm umgingen, wollen geahnt 
haben, daß er mit irgend welchem unheilbringenden 
Plane umgehe. 

Ueber die Gefährlichkeit der Wunde läßt sich noch 
nichts Gewisses sagen. Der Mörder traf die Köni-
gin an der rechten Seite unter der letzten Rippe et-
was nach hinten zu. Wie Nahestehende versichern, 
verwundete der Meuchler die Königin am Arme erst 
als er den Dolch zurückzog, und rief dabei mit spöt-
tischer Freude aus: »Da, sie hat genug." Die Kö-
nigin stieß einen grellen Schrei aus und stützte sich 
an die Wand. Hätte der König und die andern sie 
Umgebenden sie nicht gehalten, so wäre sie zusammen-
gesunken. Das Blut drang durch ihre Gewänder,' 
und ihre Hand, die sie an die Seite gelegt, um die 
Stelle zu bezeichnen, wo sie getroffen, war voller 
Blut. Als die Königin in die Gemächer getragen 
wurde, wurde sie ohnmächtig und blieb eine viertel 
Stunde ohne Bewußtsein. AlS sie zu sich kam rief 
sie auö: „Man tödte ihn nur nicht um meinetwillen!" 
Man hofft, daß der Dolch nicht zu tief eingedrun-
gen, da er an einem Fischbein des KorsetS der Kö-
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nigin ein Hinderniß fand. Der Dolch ist ein ge-
wöhnlicher Dolch, wie sie zu Albaude fabrizirt werden. 
Als Merino festgenommen wurde, stellte er sich, als 
wäre er ganz unschuldig, und fragte, was man von 
ihm wolle. Als man aber die Scheide deS Dolches 
unter seinem Priesterrock befestigt fand, leugnete er 
nicht mehr und sagte ruhig: ja, ich habe es gethan. 
Er gestand selbst auf weiteres Befragen, daß er, als 
er Morgens ausgegangen, geschworen, nur in seine 
Wohnung zurückzukehren, nachdem er die Königin er-
mordet, und daß er schon seit lange den Dolck ge-
kauft, um Christine und Narvaez zu morden/ Er 
stellte in Abrede daß er Mitschuldige habe. Da kraft 
Artikel 19 der Verfassung dem Senate die Aburtei-
lung der Verbrechen gegen die Person des Königs 
übertragen ist, so glaubt man, daß derselbe unver-
züglich zu dem Ende einberufen werden wird. 

Man erzählt, daß man doch an ein Komplott 
glaubt, denn Merino soll aus dem Wege nach dem 
Gefängnisse immer ausgerufen haben: „wie schade, 
daß ich nicht ein Dutzend Freunde bei mir hatte, da 
hätte man gewiß ganz Anderes gesehen, was man 
nicht erwartet hätte." Auch soll er am Palastthor 
mit zwei anderen als Mönche gekleidete Männer er-
schienen sein, da er aber allein eine Eintrittskarte 
hatte, so mußten die zwei anderen draußen bleiben. 
Man hört, daß Merino der Neffe des bekannten 
karlistischen Gnerillero ist. Alles deutet darauf hin, 
denn er soll ausgerufen haben: »Jsabella hat kein 
Recht an die Krone!" 

B e l g i e n . 
Brüssel, 8. Febr. Seit vorgestern sind wir 

wieder von einer Überschwemmung heimgesucht, wel-
che selbst die Süd-Eisenbahnen theilweise in unsahr-
baren Zustand versetzt hat. Die Fluten hatten vor-
gestern Abend die Eisenbahn in der Nähe der Sta-
tion von Loth beschädigt, so daß man die gestrige 
Nacht hindurch arbeite» mußte, um den Schaden wie-
der gut zu machen; auch an dem Orte leS troiS 
Chandeliers wurde die Bahn wie im Jahre 185» zer-
stört. Der Konvoi von Paris mußte zu Loth an-
halten nnd die Reisenden mußten über eine flüchtig 
erbaute Holzbrücke gehen, um mit einem von Brüssel 
abgesandten Zuge weiter zu kommen. Einige Züge 
kamen auf dem von Wasser überfluteten Geleise aus 
den Schienen. Sluch bei Quicvrain sind die Wasser 
ausgetreten. Die ganze Gegend von Brüssel steht 
unter Wasser. Die Senne stieg im Innern der Stadt 
in yie gesehener Schnelle. Gestern Abend gelang eö, 
die.Bahn wieder so herzustellen, daß die Züge von 
Namur, Charteroi, Valemiennes und von Paris hier 
zur rechten Zeit eintrafen. — Seit vorgestern steht 
^n ^erbwdl ^raPh mit ChalonS für Saone 

^ A befürchten, daß das eiugetrctene Re-
genwetter die schon fallenden Wasser wieder verstärken 

>>... Umgeacnd steht uuter Wasser. 
m laufen traurige Berichte ein. 

Man hat alle Vorkehrungen aetroffcn um di/ Nalir-
ten aufder Eisenbahn zu sichln. ^ 

D e u t s c h l a n d 
Kiel, S. Febr. Gestern Abenl) laugte der Gras von 

Mensdorf hier wieder an. Die Uebertraguug der 
landesherrlichen Gewalt an Se. Majestät den König 
unfern Herzog, wird seitens der Kommissaire sehr 
bald vorgenommen werden. Dieselben werden sich zu 
diesem Zwecke persönlich »ach Kopenhagen begeben. -

Der Feldmarschall - Lieutenant v. Legeditsch war 
gestern hier, um von den Kommissarien Abschied zn 
nehmen, so daß der Abmarsch der österreichischen 
Truppen schon in den nächsten Tagen vor sich gehen 
dürste.̂  Das Gerücht, daß ei» Theil dieser Truppen 
vorläufig in Rendsburg bleiben werde, erhält sich 
noch immer und dürste nicht ohne Grund sein. 

Mit dem I.März wird die regelmäßige Dampf-
schifffahrt zwischen hier und Kopenhagen wieder er-
öffnet werden. 

Rendsburg, 9. Febr. Der preußische Gene-
ral-Major v. Kropfs, der feit dem 8. December v. I . 
Kommandant der Festung Rendsburg gewesen, ist 
gestern, nachdem die zwei Monate, während deren 
ihm dieser Posten übertragen gewesen, abgelaufen, 
wieder über Hamburg nach Preußen zurückgekehrt. 
An seine Stelle ist wiederum der österreichische Gene-
ral-Major Signorini getreten. 

Aus Bad H o m b u r g , 1. Februar, schreibt 
man: Heute sind die ersten Störche auf unseren Wie-
sen sichtbar, die zwischen den Veilchen und Schnee-
glöckchen, welche schon zahlreich hervorschießen, ganz 
behaglich umherspazieren; wir haben 12° Wärme, 
und es erinnern sich die ältesten Leute keines so mil-
den Winters in unseren, Thälern. 

B e r l i n , 8. Febr. Die Position ist seit gestern 
Abend bedeutend klarer geworden. Die Regierung 
hat der äußersten Rechten die gewünschte Concession 
gemacht, und es wird nun zu dem Heffterschen An-
trag folgendes noch gestern Abend von 75 Mitglie-
dern der rechten Seite (den Fraetionen Stahl, Gciff-
ron und Alvensleben) unterzeichnetes Amendement 
über die Bildung der ersten Kammer gestellt werden, 
ö 1. An Stelle der Artikel 65, W, l)7 und li8 der 
Verfassungsurkunde vom 81. Jan. 1850 tritt die Bil-
dung der ersten Kammer durch königliche Verordnung, 
h 2. Die erste Kammer soll bestehen: n. anS de» 
großjährigen Prinzen deS königlichen HanseS; K. auS 
den Häuptern der hohenzollernschen Fürstenhäuser; 
c. aus den Häuptern der frühem rcichsständischen 
Geschlechter in Preußen; d. aus den Häuptern der 
Familien, denen das Recht auf Sitz und Stimme in 
der ersten Kammer in Linealsolge verliehen wird; o. 
aus Abgeordneten solcher korporativen Verbände des 
alten und des befestigten Grundbesitzes, welchen der 
König das Recht ans Vertretung in der ersten Kam-
mer außer den mit Virilstimmen Bcliehene», beilegt? 
f. aus Abgeordneten solcher Städte und Universitä-
ten, welchen das Recht der Vertretung in der ersten 
Kammer vom König verliehen wird; k> aus solchen 
Mitgliedern, welche der König auf Lebenszeit oder 
für die Dauer ihreS AmteS ernennt. § 3. 
Bildnng der ersten Kammer nach § 1 tritt vom 4-
August 1852 ein, bis zu diesem Zritpunkt bleibt es 
bei 1>en alten Wahlgesetze» vom 6. December Idts 
und 30. April -1851. ES ist unzweiftthaft, M Ar 
so zShltticher Unterstützung und einstilmn>s,cr^-tt)-l-
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liguug aller drei Fractionen der rechten Seite das an-
geführte Amendement in erster Kammer die Majori-
tät erhält. Die Regierung hat durch ihre Coucession 
die Opposition der anstersten Rechten entwaffnet, da-
mit aber auch den Erfolg des Antrags überhaupt ge-
fährdet. Denn es scheint für jetzt kaum glaublich, 
daß die zweite Kammer auf ein solches Amendement 
eingehen wird. Eher würde man hier, mit Ausnah-
me der äußersten Rechten, Stimmen für eine reine 
Pairie gefunden haben, aber schwerlich wird die Linke 
over auch selbst die Fraktion Bodelschwingh-Geppert 
auf Kreiscorporationen eingehen, deren Gestaltung 
noch nicht feststeht, und aus die einzuwirken, nach dem 
Rechtsstandpunkt, welchen die Regierung einnimmt, 
den Kammern kaum möglich sein wird. 

B e r l i n , 10. Febr. DeS Königs Majestät hat 
gestern die Reise nach Altenbnrg, zu der daselbst statt-
findenden Vermäluugsfeier deS ErbgroßherzogS von 
Oldenburg, nebst Gefolge angetreten. Wahrscheinlich 
wird Se. Maj. in Leipzig mit Sr. Maj. dem Kö-
nige von Sachsen zusammentreffen und daselbst über-
nachten, am 10. Vormittags in Altenburg eintreffen, 
am 11. die Rückreise antreten und gegen Abend hier 
wieder anlangen. I n Altenburg ist die Ankunft Sr. 
M . deS Königs bereits auf den 1t). d. gemeldet. 

O e s t e r r e i c k . 
Wien, 8. Febr. Gestern Abend ist der Erz-

herzog Albrecht^ Civil- und Militair-Gouverneur 
von Ungarn, hier eingetroffen; auch die Erzherzöge 
Sigismund und Ernst sind aus Bötzen zurückgekehrt. 

Der Herzog von Bordeaux scheint seinen Ent-
schluß, nach Venedig zu reisen, verschoben zu haben. 
Die Zeitungsnachrichten, daß sich in FrohSdorf eine 
große Zahl Legitimisten versammelt habe, sind unge-
gründet. 

Gestern versammelten sich die zur Zollkonferenz 
hier anwesenden Abgeordneten zum zwanzigsten Male. 

Die Frage über Eigenthumörecht telegraphischer 
Depeschen und deren Nachdruck, ist hier kürzlich Ge-
genstand einer Verhandlung geworden, indem von 
Baiern dieser Gegenstand in Anregung gebracht wurde. 

G r i e c h e n l a n d . 
A then, 1. Febr. (Tel. Dep.) Neue Minister-

Wechsel-Gerüchte cirkuliren: früher nannte man den 
Gesandten zu London, Herrn Triknpis, neuestenS den 
Nolnarchen von Attika, Herrn AmbrosiadeS, als künf-
tigen Minister-Präsidenten. 

T n r ? e i 
Konstant inopel , 24. Jan. Die Gehaltsab-

züge, welche den Beamten gemacht werden, sollen nach 
neuerer Anordnung nicht mehr durchgehendS 20 Pro-
zent betragen, sondern ein Abzug von ! soll nur bei 
jenen stattfinden, die mehr alö I M Piaster monat-
liches Einkommen haben; denen, welche nur 1000 
Piaster Monatsgehalt beziehen, werden bloß 15 Pro« 
cent und so stufenweise immer weniger abgezogen, jc 
geringer der ursprüngliche Gehalt ist, so z. B. wird 

denen, die nur 300 Piaster monatlich beziehen, nur 
30 Piaster oder 10 Procent abgezogen. 

AuS Alexandr ien lassen sich die englischen 
Blätter schreiben, daß der Vicekönig von Aegypten 
dem Sultan und am 18. auch den Repräsentanten 
der fünf Mächte erklärt hat, er könne für die Sicher-
heit des Lebens und Eigenthums nicht mehr gut-
stehen, wenn die Pforte darauf bestünde, ihm daS 
unbedingte Recht über Leben nnd Tod streitig zu 
machen. 

M i s c e l t e n 
Zu Toulon stand hinter einer Schanze ein kleines 

Haus, welches eine Wittwe mit ihrer Tochter bewohnte. 
Die beiden Damen lebten hier höchst eingezogen und 
nur von ihrer Hände Arbeit. Fast nie sah man sie 
ausgehen und auch, einen Offizier ausgenommen, bei-
nahe keinen Menschen das Haus besuchen. Dieser Of-
fizier aber war Napoleon, der damals alS Lieutuaut zu 
Toulon in Garnison stand. Er war ein gern gesehener 
Gast in dem kleinen Hause, er genoß daS volle Ver-
trauen der Mutter und war beglückt durch die innigste 

. Liebe der Tochter. EineS TageS, alS eben das Mäd-
chen nicht zugegen war, sprach die Mutter zu ihm: Bo-
naparte, Sie lieben meine Naddi! schwören Sie mir auf 
Ihren Degen, daß Sie den gnten Rnf deS Mädchens 
schonen, ste zu nichts überreden wollen, waS sie von 
Gott, von ihrer Mutter entfernen würde. Wir haben 
nichts als unsern gnten Namen; deshalb bitte ich Sie, 

— kommen Sie nicht wieder zu uns. Hätte ich daS 
nötige Geld, so ging ich mit meinem Kind unverweilt 
nach unserer Heimat, nach Florenz zurück. Napoleon 
mied von diesem Tag an daS HauS, aber er ging 
nachdenkend umher, war zerstreut nnd übellaunig. Er 
entdeckte sich seinem Unteroffizier, dem nachmaligen. 
Generat M. , aber auch dieser vermochte nicht, ihn zü° 
beruhigen oder aufzuheitern. Bald darauf schlenderte 
er ganz in sich gekehrt durch die Straßen TonlonS, 
als er plötzlich leise seinen Namen rufen hört. Er 
blickt auf, Naddi steht vor ihm. Mit dem Feuer einer 
ersten jugendlichen Liebe spricht sie von ihrer Neigung 
zu ihm, mit der Glut der Italienerin macht sie ihm 
Vorwürfe, daß er so lange nicht gekommen; mit dem 
zartesten Anstand versichert sie, daß sie nur bei ihm 
glücklich sei; mit dem gebildetsten Verstand spricht sie 
von ihren Verhältnissen, von der Znkunft. Bonaparte, 
fast verwirrt, verspricht sie kommenden TagS zu besu-
chen, und sie entfernt sich. Aber der zukünftige Kon-
sul und Kaiser gedenkt der Worte ihrer Mutter. Er 
nimmt bei der Regimentökasse einen dreimonatlichen 
Betrag seiner Gage auf, und — vh«e zu denken, wo-
von er selbst während dieser Zeit leben werde/ sendet 
er der Wittwe daS Geld mit der dringenden Bitte, 
schnell nach ihrer Heimat zu gehen, nie aber der Tochter 
die Ursache der Rückreise zu entdecken. 

Der englische Optiker, Professor Wheatstone, hat 
eine neue, überaus vervollkommnete Art von Daguer-



-rotyp erfunden, welches,die Gegenstände in ihrer vollen Gegen d e n I o r n w u r m giebt eS 2 völlig pro-
plastischen Erscheinung darstellt, so daß sie dem Auge bäte Mittel. Das erste ist Hanf-Geruch, den sie nicht 
gleichsam en rvliek erscheinen und z. B. ein Porträt 'vertraget! können. Auf einen Kornboden in Frankreich, 
Nicht blos die Fläche des Gesichts, die tacie« oder auf dem stark angefressener Waizen lag, brachte man 
vielmehr die «upei-kvies, sonvern den ganzen Kopf ;usällig ungesiebten Hanfsamen und »«gebrochenen 
nach allen seinen, dem Beschauer möglicherweise sicht- Hanf. Ani anvern Morgen war der ganze Dachstuhl 
baren Seiten zeigt. Das neue Instrument des Herrn mit flüchtenden Kornwürmern bedeckt. Es ist übrigens 
Wheatstone, welches er Stereoskop genannt hat, nimmt nichts ganz neues; Hanfstengel mit den Samenkapseln 
nämlich die Gegenstände gleichzeitig von zwei verschie- auf Kornboden hier lind da aufzustellen hat man schon 
denen Gesichtswinkeln auf, wodurch gewissermaßen der früher zu den« Ende empfohlen. — Eben so wenig 
Proceß des menschlichen Augenpaares, welches die Ge- kann aber der Kornwurm, der eiue sehr empsiudsame 
genstände ebenfalls von einem doppelten Gesichtswm- Nase haben muß, den Theergeruch vertragen. Schließt 
kel auS sieht, nachgeahmt wird. Hierdurch nun wird man die Thierchen mit ein bischen Theer in ein Glas, 
der abgebildete Körper nach allen seinen Dimensionen, so sind sie in weniger als 24 Stunden todt. Mit Theer 
uach Länge, Breite und Dicke wahrnehmbar. Der bestrichene Bretter hie und da auf den Kornboden ge-
Daguerrolypist Clalidet hat mit diesem Instrument stellt, sind also cin sicheres Mittel zu ihrer Vertreibung. 
r a s c k e n d " l l p a lasteS geliefert, die ganz über- Gegen Ameisen in Kammern, wogegen sonst 

. ausgestellt gewesenen das Aufreißen des ganzen Fußbodens hilft, hat 
. '»an auf eines alten Bauern Rath jnnge Hühner ^ 

ZU » sk . I m ! - r Wochen hinemqesperrt, und die Ameisen waren vollkom-
zu diesem Stereoskop beschäftigt sich Prvfenor Wheat- ^ vertilat. 

Pseudoskop, Gegen das Zufr ieren der Stal lscnster, 
falsche Elndrucke der menschlichen wodurch sie sich schon bei mäßiger Kälte nicht mehr 

Seele durch die Smne ^ugesuhrt werden können. ordentlich lüsten lassen, soll man etwas Salz in die 
I n der »Wiener Zeitung" zeigt ein Herr Liebesel, Fugen reiben. Das Eis schmilzt davon und daS neue 

K. K. dritter OberhofstaatsgerichtsrathSkanzelleiunter- Zufrieren wird verhindert, weil nämlich Salzwasser 
inspectionssubstitut seine Verlobung mit Sandy (Su- erst bei viel höheren Kältegraden gefriert (der Grund, 
sanna) Lacheumayer, K. K. TabackStrasikSanwartschaftS- weshalb auch daS Meerwasser erst im sehr hohen Nor-
inhaberStochter, an. den gefriert.) 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv- , Ehst- und <5„rland gestattet vm Druck 
^ ZV. Dorpat, den V. Februar 1852. abgetheilter Tensor I . de la C r v i r . 

<»!.>>> !.' " U > >  

Gerichtliche Bekanntmachungen» 

Von Eine»! Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Gstadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die beiden, dem Kaufmann Iwan Rnndal-
zow gehörigen, im Kaufhofe sub Nr. 26 6? 28 
belegenen steinernen Buden auf Antrag des Hie-
ßgen Voigteigenchts öffentlich versteigert werden 
sollen und werden demnach Kaufliebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zw dem deshalb auf den 
Aten Mai d. I . anberaumten Tvrg-, so wie 
dein alsdann zu bestimiitenven Peretorg-Termine, 
vormittags uin I L Uhr in Ellies Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Urberbot zn verlauten Und wegen des Zuschlags 
weitere Beifügung' abzuwarten.' Ä 

Dorpat-Wffhaus, ant Januar 1832. 
J i n Nainen und voit wegen Eitles Edlen 

Ratheö der Kaiserliche Stadt Dorpat.: 

Zttstizbürgermcisier Helwig. 

Ober-Seertt. Schmidt» 

( M i t polizeilicher Bewi l l i gung . ) 
Bekanntmachungen. 

Ein Haus von drei Zimmern nebst Erker-
Wohnung, englischer Küche, und sonst allen Be-
quemlichkeiten, ist zu vermietyen oder zu verkau-
fen. Zu erfragen beim Gummi - Arbeiter 3* 

F. G. Schaaffe. 
Weißes und graues wollenes Strickgarn 

erhielt und empfiehlt zu billigem Preise 3* 
< - ' R. H. Eckert. 

I m Hause der Wittwe Cläre, am rigascheu 
Berge neben der Kreisschule, ist vom ersten Au-
gust ab eiu jährliches Absteigequartier zu ver--
miethen. „ 2 

Abreisende. 
Theodor Kröger. I 
Julius Wul f f , Schneidersell. 2 
Lndwig Rohde, Hutmachergesell. T 
E, Malewicz. A 
Friedrich Albrecht. 3 
Wladislnus Bortkiewiez. 3 
Eduard Kampmann, Cigarrenmachergesell. 3 
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I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten : S t . Petersburg. — Odessa. — Aus länd i sche N a c h r i c h t e n : Frankreich. — 
England. — Spanien. - Deutschland. — Ital ien. — Oesterreich. — Miscellen. — Coneert-Anzeige. 

JnländischeNachrichten. 
St . Petersburg. Auf Grund des am 12. 

Nov. 1851 Allerhöchst bestätigten Beschlusses deS 
Reichsrathes und eines au demselben Tage erlassenen 
Allerhöchsten Befehls, betreffend die EtatS-Einschrän-
knngcn und Ersparungen, die mit dem I . 1852 bei 
verschiedenen Behörden eintreten sollen, werden im 
Departement des Ministeriums der Volksauskläruug 
die Posten der jüngeren Gehülfen der BüreanchefS, 
desgleichen bei der Kaiser l ichen. Akademie der 
Wissenschaften die Stellen eines ArzteS — dessen Ge-
schäfte dem Arzte des Departements der VolkSauf-
klärung zu übertragen sind — vom 1. Jan. 1852 
aufgehoben und die Stelle deS Buchhalters und die 
des Kontrolleurs bei der Akademie in einer Person 
vereinigt. (St. Pet.Ztg.) 

Odessa, 15. Jan. Seit etwa 1V Tagen 
hat sich unser hiesiger Ausfuhrhandel merklich belebt. 
Die Frage nach Getreide in Belgien und dem 
nördlichen Theil von Frankreich hat bedeutende An-
käufe in Marseille veranlaßt. Von England wa-
ren zwar keine OrdreS eingetroffen, doch hört man, 
daß die Preise sich gut behaupten. AlleS dies gab 
hier Veranlassung zu ziemlich bedeutenden Verkäufen 
And zur Steigerung der Warenpreise; in den letzten 
zwei Wochen wurden über 15V,Wl) Tschetw. verkauft 
und für gute Sorten Winterwaizen bis 5 R. 7V K. 
gezahlt, für beste und volles Gewicht haltende Qua-
litäten bis 6 R. 21 K. per Tschetw. Auch im 
Wollhandel ist mehr Rührigkeit. Leider fehlt eS hier 
fast ganz an Schiffen, obgleich das Meer völlig frei ist. 

Von Galatz wird berichtet, daß auf der Donau 
sich gegen Ende December EiS gezeigt hat und seit-
dem die Navigation alS geschlossen betrachtet wnrde. 

(Hand.-Ztg.) 

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

P a r i s , 8. Febr.- Die Wah lag i t a t i on be-
ginnt sich auch in der Presse bemerklich zu machen. 
Die,.,Patrie" widmet diesem Gegenstande einen län-
gern Artikel, worin sie sagt, die Depntirtenwahl dürfe 
nichts Anderes sein als die Bestätigung der Präsiden-
tenwahl. Wer nicht vollständig für de» Prinzen sei, 
dürfe nicht gewählt werden; denn wenn daö Land 

anders wählte, so müßte man wieder von vorn an-
fangen. Auch die „Assemblee nationale" und daS 
„UniverS" beschäftigen sich heute mit den bevorstehen-
den Wahlen zum gesetzgebenden Körper. Letzteres, 
das Organ Montalemberts, meint, die Regierung 
würde eine Kandidatenliste aufstellen. Man dürfe-
dieselbe jedoch weder blindlings annehmen, noch ihr 
eine systematische Opposition machen. Die Katholi-
ken müßten besonders darauf sehen, daß die Freiheit 
der Kirche sichergestellt werde und wo sie ihre eige-
nen Kandidaten nicht durchbringen könnten, müßten 
sie diejenigen unterstützen, die ihnen am meisten Ga-
rantien darböten. Die »Assembloc nationale" er-
theilt den Wählern ebenfalls Rathschläge:, »Die Zei-
ten — meint sie — seien vorbei, wo man entweder 
für die Regierung oder sür die Opposition wählen 
konnte. Heute, wo es sich darum handle, Bevoll-
mächtigte zu wählen, die, ohne Einfluß aus die Po-
litik der Regierung, uur dazu berufen sind, die Steuern 
zu bewilligen, müsse man uur darauf sehen, daß eh-
renhafte uud unabhängige Männer zum gesetzgebenden 
Körper gewählt würden, die durch ihre Stellung der 
allgemeinen Achtung genössen. Um dies zu erreichen, 
ertheilt sie den Rath, nur große Grundbesitzer zir 
wählen, d. h. sie will, daß sich die Wähler selbst den 
Censuö auferlegen, welcher der Verfassung vom 14. 
Oct. gemäß nicht mehr besteht. Zum Schluß macht sie 
einen Appell an ihre Freunde, welche mit ihr die kon-
servative Politik vertheidigcn und fordert sie dringend 
auf, sich mit aller Hingebung bei den Wahlen zu be-
teiligen; Gleichgültigkeit sei nicht statthast, denn die-
selbe würde die Interessen und das Vermögen Frank-
reichs auf daö Gefährlichste kompromittireu. 

Jv rüme Bon aparte, Marschall, Präsident 
deS Senats und Gouverneur der Invaliden, hat den 
Generalstab deS Invaliden Hotels empfangen, der ihn 
wegen seiner neuen Würde beglückwünscht hat. I n 
der Anrede, die er an denselben hielt, sagte er, eS 
freue ihn, daß ihm seine Ernennung znm Präsiden-
ten des Senats gestatte, Gouverneur der Invaliden 
zu bleiben. Wenn er genöthigt gewesen wäre, zu 
wählen, so hätte er vorgezogen, ferner daS Grab 
feines Bruders zu bewachen. 

ES ist die Rede davon, die alten schweren fran-
zösischen Kupfermünzen durch leichtere zu ersetzen. 
Man wird zum schlagen derselben nicht mehr reineö 



Kupfer gebrauchen, sondern sie ans Bronze und Kup-
fer anfertigen. Das übrig bleibende Kupfer soll die 
Kosten des Prägens decken. 

Das Palais de Justice bat auch seine Revolution 
oder Restauration gehabt. Nach 1830 erschienen die 
Advokaten in schwarzen Halsbinden und farbigen Ho-
sen vor den Tribunalen; 1848 brachte die Schnurr-
barte in Mode. Ein Zirknlarschreiben des Präsi-
denten des Kassationshofes hat die alte, vor 1830 
herrschende Tracht wieder eingeführt. Weiße Halsbin-
den, schwarze Hosen und bartlose Oberlippe werden in 
Zukunft unumgänglich nothwendig sein. Die jungen 
Advokaten sollen voll Verzweiflung über den Verinst 
dessen sein, was sie „ihre Errungenschaften von 183t)" 
nannten. Der Er-Gencralproknrator Dupin hatte sich 
nach 1830 den neuen Ideen so sehr angeschlossen, daß 
er sich mit einer schwarzen Halsbinde portraitiren ließ. 

P a r i s , 10. Feb. Mehre Arbeiter von Bcsanyon 
haben dem Präsidenten der Republik eine Adresse über-
reicht. Bei dieser Gelegenheit hielt derselbe eine kleine 
Anrede, an deren Ende es heißl: „Die arbeitenden 
Klassen haben meine ganze Theilnahnie. Ich will, daß 
meine Regierung sich auf das Interesse der Massen 
stütze, nnd glauben Sie mir, daß das Ihrige nicht 
vernachlässigt werden wird. Ich bemühe mich aus 
allen Kräften, dem Lande einen rühmlichen Wohl-
stand zu geben. Ich hoffe, aus Frankreich die schön-
ste Republik der Welt zu machen. Helfen Sie mir 
nur, meine Freunde, fürchten Sie nicht, mich wissen 
zu lassen, waS Sie alS recht und nützlich erkennen. 
Es wird mir immer augenehm sein, Aufklärungen 
von allen Seiten zu empfangen, um das große Ziel 
zu erreichen, das ich mir vorgesteckt habe." 

Der ..Constitutionnel" vertheidigt abermals den 
leitenden Einfluß der Regierung auf die Wahlen zum 
Gesetzgebung-Körper, und fordert alle Welt auf, 
auch in dieser Hinsicht den Gewohnheiten der Unord-
nung zu entsagen, die seit langen Jahren das Grund-
wefen der politischen Ansichten in Frankreich aus-
machten. Nachdem man sich immer der Leitung der 
Kammern, der Parteien, der Koterieen, der Journa-
listen, den örtlichen und persönlichen Einflüssen hitt-
gegtben habe, sei es an der Zeit, sich auch einmal 
der Leitung der Regierung anzuvertrauen. — Die 
«Patrie" erklärt in ciiiem Artikel ähnlicher Richtung: 
»Oer Gesetzgebungskörper ist nur ein Rad in der 
neuen Regicrungsmaschine. Wenn er, statt eines 
HülfSmittels, ein Hindemiß wird, so lös't ihn der 
Präsident anf." 

Der Präsident der Republik soll die hohen Beam-
ten lebhaft ermuntert haben, Bälle und Festlichkeiten 
zu veranstalten, um in die pariser Industrie- und 
Handels-Welt mehr Leben zu bringen. 

Der General Castellane ist von Lyon in Pa-
^ie man glaubt, auf besondere Be-

Schon in de» ersten Tagen deö nächsten Mo-
nats ivird m Paris auf Anordnung deS Seine Prä-
fekten Berg er zum Verkauf eineS zur Orleanschen 
Masse gehör,gen und durch Dekret vom 23. Januar 
an den Staat verfallenen Gebäudes geschritten wer-
den. 

Die Vorarbeiten znr Aufhebung der Galeeren sind 
fast beendet. 7<iW Sträflinge sollen nach Cayenne 
übergesiedelt werden, um dort in militairifch - organi-
sirten Kolonieen ein nützlicheres Dasein zn führen. 
Eine Anzahl der aus politischen Gründen zur De-
portation bestimmten und nach Cayenne schon einge-
schifften Personen sind wieder ausgeschifft und nach 
Paris zurückgebracht worden. Auch für die beiden 
Montagnards Marc Dnfraisse nnd Greppo ist 
die Deportation in lebenslängliche Verbannung umge-
wandelt worden. Es stellt sich also jetzt heraus, 
daß die Deportatious-Anstalten nur darauf berechnet 
waren, die Insurgenten zu schrecken. Die Anlegung 
von Strafkolonieeu zum Unterbringen der Galeeren-
sträflinge war übrigens ein altes Projekt deö Präsi-
denten ver Republik. 

Zwei Mordversuche haben, der eine vorgestern, 
der andere gestern Nacht, stattgefunden. Beide sind 
auf die Schildwachen des Forts von Jvry gemacht 
worden. Vorgestern um IS Uhr nach Mitternacht 
schoß ein Biouscnmann auf die Schildwache; die Ku-
gel durchbohrte deu Hut. Die Schildwache erwiderte 
das Feuer. Der Kommandant ließ sofort die Umge-
bungen des Forts durchsuche», ohne jedoch die ge-
ringste Spur von dem Angreiser aufzufinden. I n 
der folgenden Nacht hatten die ausgestellten Schild-
wachen Befehl erhalten, auf ihrer Hut zu sein, ob» 
gleich man keineSweges an die Erneuerung eineS 
Angriffs glaubte. Gegen 10 Uhr fiel jedoch wieder 
ein Schuß; die Schildwache wurde nicht verwundet, 
sondern ihr Rock, nur leicht gestreift. Die in der 
Nahe aufgestellten Schildwachen feuerten sofort nach 
dem Orte, wo der Schuß gefallen war. Eine Ab-
theilung Soldaten, welche die Umgebung deS Forts 
untersuchte, fand nicht weit von dem Orte, wo der 
Schuß gefallen war, einen Mann, der einen Schuß 
in die Wade erhalten hatte. Man brachte ihn nach 
dem Fort, woselbst er erklärte, daß er einen Besuch 
in der Umgegend bei Frennden gemacht nnd nach 
seiner Wohnung hätte zurückkehren wollen. Der Um-
stand, daß man in seiner Nähe keine Waffe gefunden, 
scheint zu beweise», daß er unschuldig ist. Die Wunde, 
die er erhalten, ist gefährlich; das Bein muß ihm 
wahrscheinlich abgenommen werden. Die übrigen aus-
geschickten Patrouillen verhafteten 10 Personen, die 
verhaftet blieben, weil sie sich «icht recht- rechtfertigen 
konnten. Die Polizei, von diesem neuen Attentat in 
Kenntniß gesetzt, soll, wie verlautet, einem Komplott 
auf der Spur fein, das die Ermordung ifolirter Sol-
daten zum Zweck hat. I m Lauf deö gestrigen Ta-
geö haben neue Verhaftungen stattgehabt. 

Es heißt, daß Herr v. Morny Vorsitzender deS 
gesetzgebenden Körpers, mit einem Jahrgehalt von 
100,000 Frö. werden solle. 

E n g l a n d 
Londoli , 8. Febr. Daß Graf v. Derby, Lord 

John Rüssel, Graf Grey und auch Lord Palmerston 
die verletzende und herausfordernde Sprache der hiesi-
gen Blätter gegen Frankreich und sein Staatsoberhaupt 
so entschieden mißbilligt haben, hat gerade bei dem 
Blatt, welches in seinen Ausdrücken und Angriffen am 
maßlosesten war, zuerst gewirkt. I n einem mit einer 



gewissen Würde der Sprache abgefaßten Artikel verficht 
»Times" das unumschränkte Recht der Presse, ihre 
Meinungen und Connnentarien über politische Männer 
und Gegenstände der Oeffentlichkeit zu übergeben, ohne 
sich dabei nach Ansichten und Absichten von Parteien 
und Staatsmännern richten zu müssen. Wenn aber 
..Times" im Verlauf ihres Artikels äußert, durch jene 
den Londoner Blättern im Parlament widerfahrene 
Mißbilligung sei die Preßfreiheit angegriffen, so ist 
dies offenbar eine Sophisterei, die mit der Wahrheit 
im Widerspruch steht. Die Obengenannten haben nur 
beklagt, daß die Preßfreiheit in England zur Verbrei-
tung falscher Nachrichten und noch falscherer Schluß-
folgerungen mißbraucht worden ist, und dieS bis zn 
einem Grad, der daS Staatsoberhaupt einer benach-
barten Nation erbittern muß, so daß sogar ein Krieg 
gegen England die äußerste Folge sein könnte.,. Gewil; 
ist, daß „Times" für die Zukunft ihre Sprache mäßigen 
wird. I m entgegengesetzten Fall würden alle höhern 
Klassen ihr das bisher geschenkte Vertrauen aufkündigen. 
Uebrigens ist diese zwischen der hiesigen Presse und' 
unfern Staatsmännern ausgewechselte Kriegserklärung 
in England etwas ganz Nenes. Letzere haben sich zu-
letzt wider ihren Willen überzeugen müssen, daß es, 
,,TimeS" au ihrer Spitze, die Presse ist, welche in 
England die öffentliche Meinung beherrscht. Man hat 
dies lange nicht zugeben wollen. Zeigt sich aber „Ti-
mes" auch geneigt, hinsichtlich Frankreichs eine maß-
vollere Sprache zu führen, hinsichtlich deS Lord Pal-
merston scheint sie es nicht thun zu wollen. Hört man 
sie, den „Chromcle" und »Daily New6", so wäre 
Lord Palmerstous Rede eine vollständige Niederlage 
gewesen. Wahr ist, daß das Ha»6 sich schweigend 
verhielt, als der vormalige Minister deö Aeußern nach-
zuweisen suchte, daß seine Anitsgenosscn dem Staats-
streich vom 2. December dieselbe nichtosfinelle Billigung 
hätten angedeihen lassen, die ihm nachher von ihnen zum 
Verbreche» angerechnet worden sei; aber er wurde am 
Anfang und am Schluß feiner Rede mit BeifallSänße-
rungen begrüßt, und seiner geistvollen Vertheidigung 
schenkte daö Haus uugctheilte Aufmerksamkeit. Die to-
rysilfchen Blätter vertheidigen Lord Palmerston mit 
großem Eifer, und die Tones sind eS auch, die den 
gestürzten Minister hoffen lassen, wieder an daö Nu-
der deö Staats zu gelangen. Aber freilich wird sich 
auch die Stellung des Grasen Granvillc in demselben 
Maß immer mehr befestigen, als sich Lord Palmerston 
von den Radikalen und den Whigs entfernt. — Dem 
Pariser Korrespondenten des „Globe" zufolge haben die 
mißbilligenden Bemerkungen Lord John Russells über 
den Ton, welchen ein Thcil der englischen Presse gegen 
Ludwig Napoleon anstimmt, in der französischen Haupt-
stadt einen sehr günstigen Eindruck hervorgebracht. 
DaS ist erklärlich. 

London, 10. Febr. Die Königin hält morgen 
in Windsor einen Geheimrath. 

Unterhaus. Sitzung vom 9. Lord I . 
Rüssel suchte die Ermächtigung zur Einbringung einer 
Bil l nach, welche daö Wahlrecht zum Parlament erweitern 
unddie, hinsichtlich der Volksvertretung bestehenden Ge-
setze verbessern soll. Der Minister erklärte in seinem um-
fangreichen, von vielem und lautem Beifall begleite-
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ten Vortrage, daß er die jetzige Zeit, mit Hinsicht 
auf die innere und äußere Lage deS Landes für die 
geeigneteste zur Erwägung dieser Angelegenheit halte. 
Nach einer knrzen Darlegung der Grundsätze auf Ve-
ne» eine solche Maßregel ruhen müsse und Hinwei-
sung der, von diesem Hause zu übenden Pflichten, 
ging der Minister die verschiedenartig vorgelegten 
Pläne der Parlamentsreform von vor 1832 und die 
im letzten Jahre wirklich gemachten Verbesserungen, 
wonach auch Orte mit kleinen Wählerschaften zuge-
lassen werden, durch. Es würbe das Gleichgewicht 
der Verfassung zerstören beißen, wenn man nur Graf-
schaften und großen Städten das Wahlrecht zubilligen 
und kleine Vertretungen ausschließen wollte. WaS 
die Ausschließung vom Wahlrecht betreffe, so werde die 
jetzt einznbringendeBill diese nur im Falle nachgewiesener 
Bestechung eintreten lassen und zur Feststellung einer 
solchen ein eigenes, schnelles Verfahren beantragt wer-
den. Die Ausdehnung des Wahlrechts solle in fol-
gender Weise vor sich gehen: Das Neformgesetz des 
Jahres 1832 habe, indem es die in den Städten 
10 Pfd. zahlenden Miether zu Wählern machte, diese 
Summe zu hoch gegriffen, außerdem bedinge die 
wachsende Intelligenz des Volkes eine Herabsetzung. 
Er schlage deshalb die Ermäßigung dieser Summe 
auf die Hälfte, also auf 5 Pfd. St. <33? Thlr.) 
JahreSmiethe vor, was die Zahl der Wähler, denen 
solche Ehrenpflicht getrost übertragen werden könne, 
ansehnlich vermehren würde. Was nun die Zulas-
sung deS Grafschaft-CensuS betreffe, so könne man 
hier das Wahlrecht, nach Analogie der Zulassung 
zum Gefchworuen-Amt, von einer Zahlung von jähr-
lich 20 Pfd. St. ll33^ Thlr.) direkter Steuer ab-
hängig machen. Ebenmäßig solle das aus Pachtzah-
lnngen gegründete Wahlrecht statt wie bisher an 10, 
forthin an 5 Pf. St. geknüpft, außerdem das Wahl-
recht in den Grafschaften den bisher desselben be-
raubten , außerhalb eines BurgfleckenS wohnenden 
Personen für den Fall, daß sie jährlich 40 Schilling 
(13^ Thlr.) an direkter Steuer zahle», verliehen wer-
den. (Bewegung.) Lord I . Russell bemerkte, wie 
man gegen kleine Orte den falschen Verdacht hegte, 
daß sie alle bestechlich wären, während manche grö-
ßere Stadt dieser Vorwurf eher träfe. Man hätte 
jedoch eingewandt, daß nicht nur der Einfluß des 
Besitzes in kleinen Städte» vorherrschte, sondern daß 
man sich auch in manchen Fällen damit der unmit-
telbaren Ernennung der Mitglieder nähere. Zur Be-
seitigung dieses EinwandS schlage er deshalb vor, 
daß, falls Ortschaften noch nicht 500 Wähler zählen 
sollten, zur Vervollständigung dieser Zahl Nachbarorte 
zuzulegen, und da viele dieser kleinen Orte in Acker-
bau-Grafschaflen liegen, so würde daS, iu dem Ne-
formgesetz festgehaltene Gleichgewicht der Interessen 
nicht gestört werden. Alle, seit der Negierung der 
Königin Anna erlassenen, das Wahlrecht an Besitz-
Qualifieatiou bindenden Gesetze sollen aufgehoben 
werden. Ebenso scheine es ihm (dem Minister) daß 
der jetzt bei dem Eintritt in daS Unterhaus gefor-
derte Eid nicht mehr aufrechtzuerhalten sei. (Beifall.) 
Deshalb schlage die Bil l auch hierin eine Verände-
rung und die Weglassung der Worte: „auf den wah-
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ren Glauben eines Christen" vor; ebenmäßig solle 
der, in den Staatsämtern eintretende Wechsel eine 
Erledigung und Widerwahl der Mitgliedschaft nicht 
mehr bedingen. Der Minister ging dann aus die 
Schottland uud Irland betreffenden nnivesentlichercn 
Aenderungen ein. I n Irland soll der Wahl-CensuS 
in den Städten von 8 auf 5 Pfd. St. herabgesetzt 
werden. Schließlich bemerkte der erste Minister, daß 
die Frage wegen des Wahlrechts der Bildung und 
Erziehung des Vo lks nicht fremd und er überzeugt 
sei, daß wenn in einer andern Session, das Hans 
die Herstellung eines wahrhaft nationalen Erziehungs-
systcms erörtere, es dem Lande eine der größten 
Wohlthaten erzeigen werde. Herr Hume beklagte eS 
sofori, daß die Bi l l nichtö über die geheime Abstim-
mung (Ballot) und eine kürzere, dreijährige Dauer 
der Gesetzgebung - Periode enthielte. Die Herren 
Bright und Berkeley rügten dasselbe. Ersterer hielt 
den Graffchasts-CensuS von 20 Pfd. Strl. für uoch 
viel zu hoch. Herr d'Jöraeli behielt sich weitere Er-
wägung bis dahin vor, daß die Bil l vollständig in 
den Händen der Mitglieder sein würde. Die Er-
mächtigung zur Einbringnng der Bil l wurde ertheilt. 

Die Zeitungen besprechen natürlich die neue Re-
formbill. Den „Times" ist sie massenhaft und grund-
satzlos. Ueberhaupt sehe man ihr, obgleich sie die 
Frucht zwanzigjähriger Erwägung sein soll, den von 
Außen kommenden Einfluß au. Die ..Daily NewS" 
erklären Ld. I . Russell für keinen Erfinder neuer 
Entwürfe, er wolle erleichtern, bessern, aber nicht 
ändern, und lasse demgemäß die große Masse nicht 
zum Wahlrecht zu. Allerdings sei die Bil l ein Fort-
schritt, obgleich sie die geheime Abstimmung ausschließe. 
Der „Morn.-Advertiser" meint, daß, da das Land 
keine große Hoffnung von der Bi l l gehegt, es auch 
nicht enttäuschen werden könnte. Ohne die geheime 
Abstimmung sei aber keine Reform - Maßregel an-
nehmbar, wie denn auch die Russell'sche nur Miß-
stimmung erregen werde. Die „Morning-Chronicle" 
sieht in derselben mir daS etwas zugestutzte Nesorm-
gesetz von 1832. Unmöglich werde Ld. I . Russell 
seine Bi l l für eine große und eigenthümliche ausge-
ben können. Der „Sun" wendet darauf den Satz 
von dem, eine Maus gebärenden Berge an. Die 
Bi l l habe einiges Gute, sei aber zu pomphaft ange-
kündigt worden. 

Die Course sind heut, in Folge der gestrigen 
UnterhauS-Oebaltc, gestiegen. 

Der Streit der Maschinenbau - Arbeiter mit den 
Fabrikbesitzern neigt sich zu Ende. Die völlige Aus-
gleichung dürfte nicht mehr lange ausbleiben. 

Unter den dem Parlament zur Einsicht vorge-
legten Aktenstücken befindet sich auch die Abschrift der 
Depesche vom 14. Januar an den Eap-Eouverueur, 
General-Lieutenant Sir Harry, worin ihm die Ab-
berufung von seinem Posten angezeigt wird. Graf 

diese ihm sehr „peinliche und schmerz-
liche Ordre^ in zwölf Punkten, deren wesentlicher 
Inhalt darauf hinausläuft, daß die uubezweifelte 
Tapferkeit der britischen Truppen durch strategische 
Fehler paralysirt worden sei, daß ihre Siege un-
fruchtbar und theuer erkaust worden, und daß der 

ganze Feldzug ein verfehlter genannt werden müsse. 
„Wir glauben", sagt Graf Grey, »daß Ihre ge-
schwächte Gesundheit Sie verhindert hat, jene strenge 
persönliche Kontrole zu üben, die Ihren militairischen 
Operationen in früheren Feldzügen den Charakter der Ent-
schiedenheit nnd Umsicht ausprägte. Ihr erstes Ver-
sehen war die vorzeitige Reduktion der Truppenmacht 
unter Ihrem Kommando. Ein Theil des Tadels 
fällt auf mich, insofern ich die Wichtigkeit dieser Re-
duktion Ihnen dringend vorstellte. Doch waren Sie 
in Ihrer diskretionären Gewalt ungebunden und 
konnten an Ort und Stelle sich ein richtigeres Urtheil 
über den Stand der Dinge bilden." Sir Harry 
Smith wird ferner getadelt, weil er es versäumte, 
den Pulververkanf an die Kaffern bei Zeiten zu ver-
bieten, weil er die Gefährlichkeit deS Krieges beim 
Ausbruch zu gering anschlug, und weil er von An-
fang an eS versäumte, die Sympathieen der hollän-
dischen Ansiedler zn gewinnen. Zum Schluß ent-
schuldigte sich Gras Grey wegen des herben Tadels, 
den er ausgesprochen und erkennt die in Anschlag zu 
bringenden Schwierigkeiten der Aufgabe, Sir Harry'6 
erprobtes Talent und seine früheren Verdienste mit 
großer Wärine an. 

Der neue Gouverneur des Kap, General-Major 
Cathcart, der sich an Bord der Dampfkorvette „Hydra" 
nach dem Orte seiner Bestimmung eingeschifft hat, 
nimmt 50,000 Pfd. Sterl. zu Kriegszwecken mit. 

Ganz England ist von Überschwemmungen heim-
gesucht. Die Flusse Wev und Severn sind ausgetre-
ten. I n Uorkshire und Lancashire ist die Eisenbahn-
verbindung durch das Bersten des Aquädukts, der den 
Rochfluß über den Littleborough-Tunnel leitet, beinahe 
einen Tag lang unterbrochen gewesen. Auch der große 
von der Stadt Manchester gebaute Wasserbehälter im 
Thal Etherow drohte, in Folge der wolkenbruchartigen 
Platzregen, die Sonnabends und Sonntags sielen, seine 
Dämme zu sprengen. Dieser Behälter, daS Woodhead-
Reservoir genannt, ist 2 englische Meilen lang, Z Mei-
len breit und gegen 100 Fuß tief. Die Bewohner von 
ValeHouse und andern Thaldörfern hatten vom Stadt-
Ingenieur Bateman zeitige Warnung erhalten nnd wah-
ren den ganzen Tag beschäftigt, ihre Habe und HauS-
gerath mit Pferd und Wagen aus der Niederung hö-
her hinauf zu schaffen. Inzwischen ließ Herr Batemann 
durch so viel Eisenbahnarbeiter, als er auftreiben konnte, 
rasch einen Ableitungskanal graben und zapfte 3200 
Kubikfuß Wasser in der Sekunde ab, bis der Druck 
auf die Seitendämme nachließ. Aber während des 
Sonntags und Montag Morgens war die ganze Ge-
gend in panischem Schrecken. 

Ein Amerikaner, NamenS Jones, hat eine Büchse 
erfunden, die 25 Schüsse mit einer einzigen Ladung 
abfeuert. Sie hat zwei übereinanderliegende Läuft, 
deren unterer etwas kürzer ist und 25 einen Zoll lange 
Spitzkugeln hält, welche durch einen leisen Federdruck 
eiue uach dem Abfeuern der andern in den obern pul-
vergefüllten Lauf gehen. I n derselben Weise fallen 
auS einer Höhlung im Kolben 25 Knall-Pillen, 
welche statt der Kupferkapseln dienen, unter den Ham-
mer deö Drückers. Mi t dieser Büchse, welche dem 
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englische» Feld-Zcngamt zur Prüfung vorliegt, wur-
den gestern Experimente angestellt. Herr JoueS feuerte 
seine 25 Kugeln binnen eiuer Minute ab und ver-
sichert, daß er eben so bequem 125 Mal binnen we-
niger als 6 Minute» ladeü und feuern könne. 

Die Reden der protektionistischcn Führer Lord 
Derby nnd Disraeli bei Gelegenheit der Debatten 
über die Thronrede erregen in sofern Befremden, als 
sie die Abnahme des Nationalwohlstandes mit schwar-
zen Farben schilderten. Es wird gegen ihre Behaup-
tungen auf die letzte statistische Uebersicht über den 
Pauperismus hingewiesen, woraus erhellt, daß die 
Zahl der arbeitsfähigen Armen seit Jahren fortwäh-
rend abgenommen hat. Die Abnahme betrug (gegen 
den vorhergehenden 1. Januar gerechnet) am 1. Ja-
nuar 185l) 15/l>, am 1. Januar 1851 14/n, am 
1. Januar 1852 11^ pCt. 

S p a n i e n 
Madr id , 5. Febr. DaS letzte Bulletin lautet: 

Die Königin hat ruhig geschlafen und ihr Zustand 
ist befriedigend. Das furchtbare Gesicht des Mörders 
scheint einen tiefen Eindruck auf die Königin hervor-
gebracht zu haben, während der Fieberphantasie glaubte 
>ie eS immer vor sich zu sehen. Heute hat die Köni-
gin zum ersten Male seit dem Attentat gelacht. Das 
nächste Bulletin dürfte die völlige Genesung der Kö-
nigin melden, da alle Gefahr vorüber ist. Die Kö-
nigin wollte den Verbrecher begnadigen, allein der 
Minister-Präsident stellte ihr vor, daß daS Volk selbst 
den Elenden zerreißen würde, wenn nicht die ganze 
Strenge deö Gesetzes gegen ilm in Anwendung ge-
bracht würde. Der König hat seit dem Attentat sich 
übel befunden; ein Aderlaß hat ihn aber hergestellt. 
Königin Christine befindet sich noch immer am Lager 
ihrer Tochter. 

DaS Justizministerium veröffentlicht folgenden 
Bericht: Laut Depesche deS Präsidenten des Territo-
rialtribunals wurden nach Empfang der Protokolle 
über daS gräßliche Attentat vom 2. l. M., in Sachen 
des Martin Merino, selbe innerhalb drei Stunden 
an den Berichterstatter zurückgesendet, damit die Pro-
zeßverhandlungen festgesetzt würden. Hierauf wurde 
daö Protokoll den Vertheidigern Merino'S mitgetheilt, 
welche eine neue Prüfung des geistigen ZuftandeS 
Merino's verlangten. Dieser Antrag wurde verwor-
fen und die zweite Instanz geschlossen. Der Ange-
klagte wird diesen Morgen vor Gericht erscheinen. 
DaS Territorialtribunal hat in allen Punkten daö 
Urtheil deS UntertribunalS bestätigt. I n Folge die-
ser Bestätigung hat Merino den ersten Theil seiner 
infamireilden Strafe erlitten, die geistliche Degradi-
rung. Der Erzbischof von Majorka hat auf einem 
der Balkone des Gefängnisses Saladero, der eigens 
dazu hergerichtet wurde, diese Degradation im Ange-
sichte des Volkes vorgenommen. Diese besteht darin, 
daß dem Verbrecher die Priesterkleider herabgerissen 
und die Tonsur abgenommen wird. Hierauf erklärte 
der anwesende Nichter dem Verbrecher, daß er sich als 
in der Kapelle ausgesetzt zu betrachten habe, und 
übermorgen vor dein St. Barbarathore erdrosselt 
Werden würde. Bis zu dem Augenblicke hatte der 

Königsmörder eine Art Heiterkeit bewahrt, indem er 
stets wiederholte, er habe mit seinem Attentat nichts 
Anderes beabsichtigt: „als der Menschheit eine» Dienjd 
zu erweisen." Die Aerzte bekräftigen, daß er voll-
kommen bei Sinnen sei. Seit dxr Mittheilung deS 
OberrichterS aber schien der Königsmörder niederge-
schlagen. Dem Tribunalspräsidenteii Lorenzo Arra-
zola soll cr erklärt haben, daß er in der Küche seiner 
Wohnung drei Blumentöpfe voll Erde finden würde. 
I n einem dieser Töpfe befinden sich VV Quadrupeln, die 
cr feinen Verwandten zn geben bitte. Alle militain-
fchen Anstalten, welche seit dem Attentat getroffen 
waren, sind wieder eingestellt. Die Polizei soll die 
Wohnung Marlin Merino'S besetzt haben. Die Kir-
chen sind gefüllt mit Gläubigen. Der Telegraph spielt 
fortwährend. Die Meldung von dem Attentat hat 
die größte Mißstimmung in Sevilla, Saragossa, Bur-
goS, Valladolid, Valencia zc. hervorgerufen. Nirgend 
wurde die Ruhe gestört. 

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

K ie l , 11. Februar. Heute Morgen langte daö> 
KriegSdampfsckiff, »Hella" welches zur Abholung der 
Herrn Kommissaire bestimmt ist, im Hafen an. Dem. 
Vernehmen nach wird die Einschiffung aber nicht so-
gleich vor sich gehen. 

Freiherr v. Plessen ist hier angelangt, um naH 
der, wie eS heißt, am nächsten Mittwoch stattfinde!!-
den Uebergabc der Regierung an den LandcSherrn, die 
Mediat-Verwaltung deS HerzogthumS zu übernehmeri. 

Sicherm Vernehmen nach ist Herr v. Scheel zum 
Ober-Präsidenten in Altona designirt. 

B e r l i n , 13. Febr. Am Mittwoch Abend hielt w! 
Englischen Hause der hiesige Verein zum Schutze fü!7 
deutsche Auswanderer seine MonatS-Versammlung, im 
welcher der Vorsitzende der Gesellschaft einen Bericht 
über die Thätigkeit deS Vorstandes im vergangene« 
Monate mittheilte, woraus wir Folgendes entnehmen: 
Wie die Zahl der Auswanderer aus Deutschland, und 
so auch namentlich auS Preußen seit inchrcn Jahrerc 
immer gestiegen ist, so ist dieses auch besonders im 
verflossenen Jahre der Fall gewesen. Allen eingegan-
genen Nachrichten zufolge scheint auch in diesem Jahre 
die Auswanderung ganz besonders zahlreich werde» 
zu wollen, und die verschiedenen Rhedereien machen 
schon gegenwärtig die größten Anstrengungen, um bei 
dem Äuswauderungs - Geschäft den größtmöglichsten. 
Vortheil zu ziehen. So sind besonders die englische«, 
Rhedereien und die amerikanischen in Liverpool und 
Havrc sehr thätig. Bremen und Hamburg suchen 
dieser Konkurrenz zu begegnen. Auch beabsichtigen 
einige stettiner Rheder, in diesem Jahre Auswande-
rungsschiffe auszurüsten, um besonders die Auswan-
derer auS den Provinzen Pommern, Posen und Preu-
ßen zu erpediren. Letzteres Unternehmen dürfte für 
Preußen von der größten Wichtigkeit fein. Nachdem 
der Vorstand deS Vereins über den bekannten Plan 
der fünf brasilianischen Gutsbesitzer, welche deutsche 
Arbeiter für ihre Ländereien zu engagiren sich bemü-
hen, die genauesten Erkundigungen eingezogen hat, 
theilte der Vorsitzende, Herr RegierungSrath Gaebkcr 
mit, daß die deutschen Arbeiter, welche in die von-



den für dieses Unternehmen thätigen Agenten aufge-
stellten Bedingungen eingehen, sich den Brasilianern 
für immer als Sklaven verkaufen. Der Verein ar-
beitet den Bestrebungen der brasilianischen Agenten 
mit der größten Energie entgegen und hat in ganz 
Deutschland eine Warnung bekannt machen lassen. 
Nach Nordamerika ist die Einwanderung im vergan-
genen Jahre sogar stärker gewesen, alö sie im Jahre 
1847 war. Die Auswanderung nach C h i l e ist 
ebenfalls im vergangenen Jahre stärker gewesen alö 
sonst. 

H a l l e , 11. Febr. Heute Morgen hatten sich 
die städtische» Behörden, die der Universität, die 
Geistlichkeit, das Offiziercorps und andere Bewoh-
ner der Stadt zum Empfange des Kön igs bei sei-
ner Rückkehr von Altenburg auf dem hiesigen Bahn-
hofe versammelt. Se. Majestät traf gegen 9^ Uhr 
dort ein, setzte jedoch, nachdem er sich mit einigen de? 
Anwesenden 5 Minuten lang unterhalten, seine Reise 
nach Berlin sogleich weiter fort. 

A l ten b ü r g , 10. Febr. Gestern Abend halb 
1V Uhr traf Se. Majestät der Kön ig von Preu-
ßen von Berlin hier ein, nachdem schon am 6. Se. 
k. H. der Großherzog von Oldenburg, und im Laufe 
des gestrigen Tages mehrere hohe fürstliche Personen 
zu der aus heute festgesetzten hohen VermälungSseier 
angekommen waren. Die Versammlung ist höchst 
glänzend und seit langer Zelt Altenbnrg nicht von 
einer so großen Anzahl hoher Personen besucht wor-
den, als in diesen Tagen. Nachdem sich Se. Maje-
stät der König von Preußen nach den Empfangs-Ce-
remonien zurückgezogen hatte, fand ein glänzender 
Fackelzug der Gymnasiasten, statt. 

I t a l i e n . 
Rom, 3. Febr. Man vernimmt häusige Klagen 

von Reisenden über die zunehmende Unsicherheit 
der Straßen. Namentlich wagt gegenwärtig kein Fuhr-
werk von dort die Fahrt nach Neapel, ohne die ge-
wöhnliche militärische Sichcrheitöwache auf den meisten 
Stationen verdoppeln und verdreifachen zu lasse». 
Dessenungeachtet vergeht keine Woche, ohne daß An-
fälle und Beraubungen unter den empörendsten Grau-
samkeiten gegen die, welche zur Vertheidigung greifen, 
diesseits und jenseits Terracina vorkämen. Zur 
Steuerung des Uebels hat der General Gemeau 
jetzt auch seine, in den kleinen Ortschaften der Cam-
pagna di Roma liegenden Truppen zur Wegewacht 
bei Tag- uud bei Nachtzeit aufgeboten, da die päpst-
liche Gendarmerie thatfächlich dazu nicht genügt. — 
Der General-Polizeidirettor Mgr. Nu sin« machte den 
Römern am 23. Jan. die Carnevalserlaubniß in einer 
zur Ruhe auffordernden längeren Verordnung bekannt. 
Der öffentliche Carneval beginnt demnach für uus am 
14. Febr. und währt bis zum Vorabend des Ascher-
mittwoch. Keine Gesichtsmaske, keine GesichtSabzei-
chen durch Farben und Vart ist unter irgend einer Be-
dingung gestattet; daS Tragen von Dingen, die wie 
Waffen aussehen und gebraucht werden könnten, ist ans 
das Strengste verpönt. 

O e s t e r r e i c k 
Wien, 10. Febr. Schon seit mehreren Jahren 

war der Fasching nickt so lebhaft hier, wie in diesem 
Jahr. I n allen Klassen der Bevölkerung wird er mit 
Jubel begangen, von den glänzenden Hofbällen und 
den Bällen der Fürsten Lichtenstein, Schwarzenberg, 
Lobkevitz u. s. w., und den Bällen der Minister uud 
Gesandten angefangen bis zu den einfachsten Bürger-
häusern hinab. Vorgestern allein haben 378 Privat-
bälle stattgefunden, dazu kommen dann noch die öf-
fentlichen Bälle, Redouteu n. f. w. — An dem groß-
artigen Ball, welchen vorgestern der Fürst Schwarzen-
berg gab, nahm anch der Kaiser Theil, und zwar bis 
MorgenS halb 8 Uhr ẑnin Dejeuner. Um 9 Uhr 
gab er aber schon wieder Audienz. 

M i s e e l l e n. 
(A. Z.) Die landwirthschaftlicheu Zeitsrageu 

stehen in Frankreich an der Spitze der Erledigungen. 
So vor allen die Kunstdüngung. 

Seit 1796, also seit der Einführung der Ersin-
duugspateute, sind 120 Patente auf künstlichen Dün-
ger genommen worden. Aus ihren Titeln schon läßt 
sich auf die Fortschritte der Chemie bei den Land-
wirthen schließen. Zuerst kam jeglicher Mischmasch 
— „alles was stinkt düngt! " sagte Pastor Meyer, 
der Gypser, wenn auch die Wirkungen sich durch 
chemische Aetion wieder gegenseitig aufhoben — dann 
Bereitung von Composten aus thierischen Abfällen 
und Ercrementen, und damit begann in den zwanziger 
uud dreißiger Jahren erst reyes Leben in diesem In-
dustriezweige — begreiflich immer mit Desinfeetion. 
Endlich in neuester Zeit kommen Salze und chemisch 
richtigere Compositionen. Nichts fehlt auch die Au-
ßenseite zu schmiickeu, Titel wie „Zoofime", »Sola-
belle", »EngraiS Felir", „Ehrysolin" wirken verführe-
risch, ja selbst Frau Debacq, die patentirte, arbeitet 
schon seit 1849 geruchlos! 

Neben dem Dünger ist zunächst sranzösischer Mo-
de-Artikel die Rindviehzucht. 

Von 1812 bis 1839, der letzten Zählung, hat 
Frankreich 3,300,000 Rinder mehr gezüchtet und ge-
halten : es hatte deren im letztgenannten Jahre nahe 
an 10 Millionen, deren Jahresproduct nack Bujault 
auf 248 Mill. Francs zu schätze» ist. Daß mau seit-
dem trotz der Republik mit dem Rindvieh nicht «gebro-
chen hat", beweist der über 30 Centner schwere 
„Monte Cristo" und der 1940 Kilogramm schwere 
Mastochs „pöre lZnriat", der Prachtexemplare aus 
der Normandie von der Colentinc-Race gar nicht zu 
gedenken. 

Englische Racen, zunächst von den slurli.im 
«kort Iinrn, da wo Futter genug uud blos viel 
Fleisch (Mast) und Milch verlangt wird, beschäftigt 
jetzt vor allem französische Viehzüchter, denen das 
häufige Geschrei nach wohlfeilem Fleisch uud, Aufhe-
bung der Importzölle auf Schlachtvieh in die Ohren 
klingt. Daher auch die hohen Prämien auf ausge-
zeichnete Mastthiere, wie 2000 Fr. und eine goldene 
Medaille zu Marseille, Preise zu 2100 Fr. für den 
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Nessuö und Vaudeville, zu 22M Fr. für den schön-
steil Widder. Die Hoffnung der Deutschen je wieder 
viel Schlachtvieh in Frankreich einführen zu köuiicu 
schwindet daher auch immer mehr. 

Einer der süßesten Schlaftränke deutscher NeichS-
sorge ist seit je immer die Meinung gewesen, daß ein 
rechter Deutscher nichts von den Franzosen zu fürch-
ten habe, weil sie ja nicht Pferde genug sür ihre 
Kavallerie züchteten, also nicht über de» Rhein rei-
ten könnten, also auch überhaupt nicht nach Bopsiu-
gen oder Göggingen, nach Satzungen oder Schmal-
zuugen kommen könnten. Ist also nichts weiter nö-
thig als daß die sächsischen Herzogthümer die Pferde-
Ausfuhr verbieten, nun dann läßt sich ruhig weiter-
schlafen. Wir fügen gern eine „gute Nacht!" noch zu, 
da ja der General Lamoriciöre im Bericht über das 
französische Gestütwesen selbst zugesteht, daß immerhin 
Mangel an Pferden sein werde, wenn die Armee zu 
vollster Ausrüstung kommen sollte — „«'!! ilo 
I'iniportkinoo" —wie er sagt. Frankreich zählt übri-
gens jetzt 3 Mil l . Pferde, und macht in seiner Ge-
stütSdirectiou erwiesene Fortschritte. 

D ie Quecksilberbergwerke in K a l i f o r -
nien. Nachstehende Angaben über die in der Ueber-
schrist genannten Bergwerke, welche sich je mehr und 
mehr a!6 bedenkliche Coneurreilteu der Bergwerke von 
Almade» uud Jstrieu herausstellen, sind einer neuern 
Nummer der zu San Francisco erscheinenden P a -
c i f i c NewS entnommen: Die bis jetzt entdeckte 
reichste der calisoruischen Quecksilberunucn liegt im 
Santa - Clara-Thale, ungefähr 12 englische Meilen 
von San Josö. Hier sind bereits eine Menge Oesen 
in Betrieb, welche aus Backsteinen construirt dem äußern 
Aussehen nach einem langen Dampfkessel gleichen. Der 
hineingeworfene Zinnober, wovon stets thurmhohe rothe 
Hausen bei der Hand sind, verbleibt darin 30 bis 4V 
Stunden, während welcher Zeit die Schmelzung bewerk-
stelligt und das Quecksilber iu flüssigem Zustande in 
der bei Eisenschmelze» üblichen Weise daraus geschöpft 
wird. Häufig stellt sich der Ertrag aus 5V Procent, 
so daß an 1000 Dollars reiner Gewinn auf den Tag 

entfallen. Dieses Bergwerk, welches vielleicht das reich-
ste auf dem Ervkreise "ist, und mit bessern BetriebSmit-
telu und Maschinen wohl daS Zehnfache seiner jetzigen 
Ausbeute liefern würde, wird zumeist von mericanifcheu 
und chilenischen Knappen bearbeitet, welche daö Erz in 
Säcken von rohen Hänten aus der Tiefe des Schachts 
auf ihren Schultern heranftrageu. Vor einiger Zeit 
lagerten an einem Tage bei der Mündung der Mine 
KOOO CargaS oder Maulthiei ladungen Quccksilbererz; 
also eine Carga zu 3 Centner gerechnet, eine Masse 
von 24M0 Centuern. Da nun, wie vorhin angege-
ben worden, der Durchschnittsertrag der Schmelze 30 
Procent ist, hat diese in einem Zeitpunkt dort ausge-
liäuste Erzmasse wenigstens 12,000 Centner reines 
Quecksilber geliefert, was, den Marktpreis dcS Pfun-
des zu 1 Dollar angenommen, die Summe von 
1,200,000 Dollars gibt. Im selben Thale sind noch 
3 bis 4 minder ergiebige Minen im Betriebe. Uebri-
genS erhellt ans angestellten Forschungen daß diese 
Quecksilberaderu den Eingebornen schon seit Jahrhun-
derten bekannt gewesen, und auch von ihnen zu dem 
Behuse ausgebeutet worden waren den gewonneneu 
Zinnober zur Tatuirung zu verwenden. 

Vor kurzem suchte ein Londoner Kausmauu durch 
die Zeitungen einen EommiS, der an »ein eingezoge-
nes Leben gewöhnt sei", worauf sich ein Mann mel-
dete, der zu seiner Empfehlung datthat, daß er 
sieben Jahre im Gefängniß gesessen habe. 

Den Musik-Freunden Dorpats können wir 
die vorläufige Anzeige machen, daß Freitag den 
15. Februar vom Gesang-Verein des Herrn 
Universitär-Musik-Lehrers Brenner ein Coueert 
veranstaltet werden soll, in welchem Compositio-
nen von Mozart, Mendelssohn und Beethoven 
zur Aufführung gelangen werden. 

2m Namen des General- Gouvernements von L iv - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
»4- 3 l . Dorpat, den 7. Februar 1852. abgetheiltu Censor I . dc la C r o i r . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Nathe der .Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im 3tcn Stadttheile sub Nr. 26-» be-
legene, dem Jnstrumcnteumacher Bcttcher gehö-
rige Wohnhaus auf Auttag des hiesigen Voig-
teigerichtes öffentlich versteigert werden soll, und 
werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
fordert, sich zu dem deshalb ans den 2ten Mai 
d. I . anberaumten Torg-, so wie dem alsdann 
zll bestimmenden Peretorg-Tmnine, Vormittags 
um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungs-

zimmer einzufittdeu, ihren Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren, und sodann wegen des Zu-
schlags weitere Versüguug abzuwarten. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 31. Januar 1852. 
Jnr Namen und vou wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. Schmidt. 
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im Isten Stadttheile sul> Nr. 234 be-
legene, dem Wilhelm Rein gehörige hölzerne 



Wohnhans auf Antrag des hiesigen Voigteige-
richtes öffentlich versteigert werden soll und wer-
den demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefor-
dert, sich zu dem deshalb auf den 2ten Mai 
°d. I . anberaumten Torg-, so wie dem alsdann 
M bestimmenden Peretorg-Termine, Vormittags 

Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszim-
mer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu 
Derlantbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarteu. I 

Dorpat-Nathhaus, am 31. Iannar 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die beiden, dem Kaufmann Iwan Nundal-
zow gehörige», im Kanfhofe suli Nr. 26 «k 28 
belegenen steinernen Buden auf Autrag des hie-
sigen Voigteigerichts öffentlich versteigert werden 
sollen und werden demnach Kaufliebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
Äten Mai d. I . anberaumten Torg-, so wie 
dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine, 
Gormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Aeberbot zu verlauten und wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 31. Januar 1832. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermciste» Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

<Mit polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Während meiner Abwesenheit hat man sich 

TN nieinen Angelegenheiten an meine Frau zu 
Wenden, iu deueu der Schultzscheu Fabrik an de-
ren ehemaligen Director Herrn Schöneich, wohn-
haft im Rathschen Hanse, hinter dem botani-
schen Garten, zu erftagen in der Fabrik selbst. 2* 

Staatsrath E. G. v. Bröcker. 

Unsere nahe bevorstehende Abreise zeigen wir 
Hiermit an. Arzt Arnold Henningson 

nebst Frau. 3 
Eine bequeme Neisegelegenheit bis Wolmar 

und nach kurzem Aufenthalt bis Riga weiset 
.«ach die Zeituugsexpedition. 3 

Ein Koch mit guten Zeugnissen verschen, 
der auch noch mündlich empfohlen werden kann, 
sucht eiueu Dienst. Wo? erfährt man im von 
Wahlschen Hause eine Treppt hoch, gegenüber 
dem Universitäts-Gebände. 1 

Reine Lein-Lumpen » 2 Kop. S . pr. O 
kauft N. Roseuthal. 2" 

Eiu großer Reisewasok uud eine Kibitke 
stehen znm Verkauf im Hause des Herrn von 
Reutz uuweit der Ehstuischeu Kirche. 3 

l ieber llen Veikk»n5 eines, bei dem 
Her rn Nalermcistei Oberg / u r ^ns ic l i t 
stellenden null 35<Z l ib l . 8. kostenden 
donp6, er<lieilen Auskunf t 3* 

tZelniider lZeblmiklt. 

Jmv. Hneneschen Hause, gegeuüber der Kirche, 
ist eine große Familienwohnnng, vom 1. April an zu 
haben, zu erftagen bei Hrn. Hempel, ebendas. wohnh. 

I m Hause der Wittwe Cläre, am rigaschen 
Berge neben der Kreisschnle, ist vom ersten Au-
gust ab ein jährliches Absteigequartier zu ver-
mischen. 2 

Abreisende. 
JuliuS Wulff, Schneidersell. 1 
Ludwig Nohde, Hutmachergesell. 1 
E. Malewiez. 1 
Friedrich Albrecht. 2 
WladiSlaus Vortkiewiez. 2 
Eduard Kampmann, Cigarrenmachergesell. 2 
N. Wiszniewski. Z 

Bei E . I . K a r o w , Universitätsbuch-
händler in Dorpat wird Subscriptiou ange-
nommen auf die 

M i t t e i l u n g e n der K a i s e r l i c h e n 
f re ien ökonomischen Gesellschaft 
zu S t . Petersburg. 

Es erscheine» davon jährlich 6 Hefte, zu dem 
billige» Preise vo» 1 Rb. S. .für M sechs. 1* 

. Der heutigen Zeitung liegt eine Anzeige 
über gute 

Medizinische Werke 
bei, die bedeutend im^Preise herabgesetzt 
sind. Zu Bestellungen darauf empfiehlt sich 

E . I . Karow, 
Universitätsbuchhändler. 
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Sonnabend 9. Februar 5862. 

l u S l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Miseellen. 

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

P a r i s , 10. Febr. Allgemein wird behauptet, 
der Prinz-Präsident begegne in allen Maßregeln, 
welche er znr Verbesserung der Lage der arbeitenden 
Klassen in Vorschlag bringt, großen Schwierigkeiten. 
Sein bedeutendstes und liebstes Projekt war, wie es 
scheint, die Abschaffung der ConsumtionSsteuern; um 
aber diese zu bewerkstelligen, hätte die Armee vermin-
dert, eine Einkommensteuer eingeführt, oder ein libe-
raleres System in den Einfuhrzöllen angenommen 
werden müssen, um durch letzteres den Verbrauch aus-
wärtiger Erzeuguisse und hierdurch wieder die dem 
Staatsschatz zufließenden Mittel zu vermehren. Den 
ersten AnSweg, die Verminderung der Armee, hielt 
man für den vernünftigsten, .aind^er würde, auch, am 
beifälligsten aufgenommen worden sein, weil er zu 
gleicher Zeit den Wunsch der Regierung offenbart 
hätte, den Frieden mit Europa aufrecht zu erhalten; 
aber der Kriegsminifter soll den innern Zustand Frank-
reichs noch keineswegs für so gesichert halten, daß er 
eine Verminderung der Armee zugeben könne. Der 
Gedanke an eine Einkommensteuer ist aufgegeben 
worden, weil der Fiuanzminister zu der Ueberzeugung 
gelangt ist, daß dieselbe einer lebhaften Opposition 
begegnen würde, und die Revision der Zolltarife in 
der Absicht, die Consumtion zu vermehren, stellt erst 
in einer ferneren, Zukunft große Geldmittel in Aus-
sicht, während man letztere jetzt gleich braucht; ja der 
Finanzminister ist sogar der Meinung, daß wenigstens 
in den ersten zwei oder drei Jahren eine Revision der 
Tarife eher einen Ausfall als eine Vermehrung der 
Staatseinkünfte zur Folge haben werde. Dabei kann 
man sich nicht verhehlen, daß die gegenwärtige Re-
gierung keine von dm wohlfeilste» ist, da neue In-
stitutionen und neue Aemter mit großen JahreSgehal-
ten ins Leben gerufen sind. Eine andere Verlegenheit 
für den Prinz-Präsidenten ist die, daß hervorragende 
Staatsmänner, denen er seine persönliche Achtung zu-
gewendet hat und deren Namen seiner Regierung noch 
festere Stützen geben würden, sich weigern, seine Ab-
sichten zu fördern, wenn nicht zuvor die Decrete ge-
gen die Familie Orleans zurückgenommen werden. 
Der Graf v. Montalembert, der Herzog von Broglie, 
Herr Guizot und noch fünfzig andere Männer von 

Gewicht und Einfluß, würden aus Anerkennung des 
von Ludwig Napoleon der Gesellschaft geleisteten 
Dienstes, sich gern bereit finden lassen, ihn direct zu 
unterstützen, oder wurden sich wenigstens jeder auch 
nur scheinbaren Opposition enthalten haben, aber da 
kamen die Dekrete vom 22. Januar und — sie wur-
den seine entschiedenen Feinde. Man behauptet daß 
einige neuerlich ernannte Offiziere der Nationalgardc 
mit ausweichenden Antworten die Ernennung nicht 
angenommen haben, während ihr eigentliches Motiv 
jene Dekrete seien. Ist nur halb wahr, was man 
über diesen Gegenstand hört, so scheint fast unmöglich, 
daß nicht eine Modifikation der Decrete eintre-
ten sollte, besonders wenn man weiß, daß persönliche 
Rache nicht zu jener Maßregel bestimmt hat. 

Der letzte Freiheitsbaum vou Paris, der sich iir 
dem Hose der polytechnischen Schule befand, ist vor 
einigen Tagen unigehauen worden. 

Nach halbamtlicher Mitteilung ist die gegen die 
Jnsurgentenst'ihrcr Dufraisse und Greppo verhängte 
Straft gemildert worden. Sie werden nicht nach 
Eayenne deportirt, sondern nur aus Frankreich ver-
wiesen. 

Die Lieferanten der Baracken für Cayenne haben 
btteitS 22 Stück abgeliefert; die übrigen sollen gegen 
Ende dieser Woche fertig werden. Um dieselben nach 
ihrem Bestimmungsort zu bringen, wird man 8 bis 
1V Transportschiffe nöthig haben. Vier der Unter-
nehmer werden nach Cayenne mitgehen, um die Auf-
stellung der Baracken zu leiten. 

Ein Provinzialjournal erzählt, um den panischen 
Schrecken zu veranschaulichen, den die letzten Verhaf-
tungen in den Provinzen hervorgerufen, daß jüngst 
ein durchgegangenes Pferd, daö auf der Landstraße 
galoppirte, deS NachtS ein ganzes Dorf in Allarm 
versetzte. Ein Bauer, der glaubte, eS seien Gendar-
men, die sich dem Dorfe näherten, weckte das ganze 
Dorf, woranf alle männlichen Bewohner dasselbe ver-
ließen, um sich in den Wald zu flüchten. Die Frauen 
blieben zurück. Als jedoch uach einstündigem Warten 
sich kein Militair sehen ließ, holten die Frauen ihre 
halberfrornen Männer aus ihrem Versteck zurück. 

Man erzählt sich mehr als eine Anekdote, 
die Zengniß dafür ablegt, daß die Londoner Presse 
im Elsyee böses Blut gemacht habe, und am be-
zeichnendsten ist wohl die, daß Ludwig Napoleon 
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auf die Bemerkung eines zu ihm zur Tafel geladene» 
vornehmen Engländers, »der Präsident habe ja in 
seiner Weisheit dafür Sorge getragen, daß die Mei-
nung der Londoner Presse in Paris nicht bekannt 
werde," kurz erwiderte: »Frankreich werde wohl eines 
TagS erfahren, daß man es in seinem Staatsoberhaupt 
beleidigt habe," und sich dann unwillig abwandte. 
Was den Prinz-Präsidenten am meisten verletzen muß-
te, ist nicht sowohl die Maßlosigkeit, mit welcher in 
den englischen Blättern seine Ncgierungshandluugen 
nach einander besprochen wurden, sondern die grund-
losen Gerüchte, die in einigen derselben mit einem ge« 
wissen Behagen ausgebeutet und ausgebreitet wurden. 
Man hat die sonderbarsten Erfindungen in Paris ge-
macht und dann nach Brüssel und London spedict, 
um sie dort neben den „Enten" der hiesigen Salons 
alS gute Wahrheit prangen zu sehen. 

Der „Constitutiounel" scheint nicht so Unrecht ge-
habt zu haben, als er bei dem Austritte Rouher'S 
und Fonld'S sagte, diese Herren würden, sobald die 
Gefahr vorbei sei wieder in daS Ministerium eintre-
ten. Bekanntlich wollten die beiden genannten ehe-
maligen Minister nicht die Verantwortlichkeit der Be-
schlagnahme der Güter der Familie Orleans theilen, 
nnd traten deshalb auö dem Cabinet. Heute hieß 
es nun, daß Fould wieder eintreten wird. ES scheint, 
daß man ihn nicht entbehre» kann und man mit sei-
nem Nachfolger unzufrieden ist, da ihm die finanziellen 
Talente Fonld'S gänzlich abgehen. 

Das neue Preßgesetz wird wahrscheinlich erst 
nach dem Zusammentritt deS gesetzgebenden Körpers 
veröffentlicht werden. Man will die Presse, wenn eö 
überhaupt geschieht, der Censur nickt eher entziehen, 
als bis sie keinen nachtheiliaen Einfluß mehr auf die 
Wahlen ausüben kann. Wie eS heißt, wird die 
Preßsreiheit auch nach den Wahlen, so zu sagen, 
nicht mehr bestehen, wenn auch vielleicht dem Namen 
nach, doch gewiß nicht in der Wirklichkeit. 

Die Absicht der Regierung, den Tert des bür-
gerlichen Gesetzbuchs .in der Materie der Eheschei-
dung, wie eS unter dem Kaiserreiche zur Ausfüh-
rung kam, wieder znr Geltung zu bringen, hat in 
der religiösen Welt eine bedeutende Aufregung her-
vorgerufen. Man spricht von einem Besuche, den 
mehre hochgestellte Prälaten, welche seit dem 2. Der. 
dem Prinzen-Präsidenten ihre Ergebenheit bewiesen ha-
ben, in den Tuilerieen machen wollen, nicht allein, 
um Louis Bonaparte von seiner Absicht znrückzubriu-
gen, sondern sogar um zu verlange», daß die Civil-
^he ganz abgeschafft werde, und der Kirche allein 
das Recht verbleibe legitime Ehen abzuschließen. 

Par is , 11. Febr. I n seinem halbamtlichen Theil 
theiIt der„Moniteur"daS jetzt angeordnete Kostüm der 
Senatoren und Staatsräthe mit. Die Senato-
ren werden einen Frack von blauem Sammt mit rei-
chen Goldstickereien, die Staatsräthe einen hellblauen 

r v e r g o l d e t e n Knöpfen, eine weiße Weste 
ebenfalls mit vergoldeten Knöpfen, und weiße Kasi-
Im-Bemklelder mit goldenen Streifen tragen. Die 
letzteren beiden Kleidungsstücke sind jedoch für den 
gewöhnlichen Dienst schwarz und ohne Verzierungen. 
Der Hut ist von schwarzem Filz, ,„jt Verzierungen 

und einer Feder versehen, die für den Viceprasidenten 
und dix Abtheilnngöprästdenten weiß, für die übri-
gen schwarz ist. Alle Einzelheiten sind im „Moni-
teur« aufs genaueste geregelt. 

P a,r iS, 13. Febr. (Tel. Dep. d. C. B.) Der 
heutige „Monitenr" veröffentlicht ein Finanz-Dekret 
und zwei Dekrete in Betreff öffentlicher Arbeiten. 

Die Königin von Spanien ist hergestellt. 
E n g l a n d 

London, 11. Feb. I n den Instruktionen, die der 
neuernannte Kap-Gouverneur Cathcart mitgenommen, 
und die jetzt abschriftlich dem Parlament vorgelegt sind, 
spricht sich Gras Grey sehr bestimmt über die cigenthüm-
lichen Schwierigkeiten der Kolonial-Regiernng aus. I n 
der Voraussetzung, daß es dem General gelingen wird, 
mit der jetzigen vermehrten Truppenmacht den Kaffern-
trotz baldigst zu brechen, beauftragt er ihn, einen ge-
wissenhaften und ausführlichen Bericl)l über die Lage 
der Kolonie abzufassen und seine Ideen über die beste 
Art der künftig zu beobachtenden Politik, sowohl in 
Bezug ans die Kolonisten wie aus die »territoriale 
Ausdehnung" der Kolonie, mitzntheilen. Es verstehe 
sich von selbst, daß die Nachkommen jener Ansiedler, 
die unter der Sanktion deö Parlaments ihre europäi-
sche Heimat verließen, um die Civilisation nach Süd-
afrika zu tragen, ein Recht auf den militairischen 
Schutz des Mutterlandes besitzen, aber dieser Schutz 
habe seine Grenze und hänge davon ab, daß die An-
siedler selbst ein billiges Benehmen gegen ihre einge-
bornen Nachbarn beobachten und einige Anstrengun-
gen zu ihrer eigenen Sicherheit nicht scheuen. Lasse 
man sie ganz ungeschützt und verweise sie auf ihre 
eigene Kraft, »so würde ihre Nothwehr, wie die Er-c 
fahrung zeige", nämlich daS Beispiel der amerikani-
schen Pelzhändler in ihrem Verkehr mit den Jndianer-
stämmen, »in blinde Rache ausarten und znr allmä-
ligen Ausrottung der minder eivilisirten Race sichren." 
Die Abwendung dieses Resultats und die Bekehrung 
zum Christenthum, statt Ausrottung, dieser barbari-
schen Stämme sei wohl eines bedeutenden Opfers 
von Seiten deS britischen Volkes Werth. Aber unbe-
rechenbare und endlose Opfer ohne Zweck könne man 
von der Nation nicht verlangen. »Zur Sicherung 
deS Vorgebirges der Guten Hoffnung als einer See-
station bedürfen die englische Nation und Krone nur 
ein sehr begrenztes Gebiet; für eine größere Ausdeh-
nung ihrer territorialen Herrschaft in Südafrika spra-
chen bisher nur philanthropische Gründe und Rück-
sichten für das Wohl der Ansiedler.» Und man habe 
die Hoffnung geheat, daß durch Zusammenwirken von 
Kolonie und Regierung das Werk der Civilisirung 
ohne übertriebe»« uud unverhältnißmäßige Kosten und 
Gefahre» sich erfüllen lasse» werde. Da diese san-
guinische Hoffnung getäuscht habe, so sei eö eine Frage 
welche die ernsthafteste Erwägung verdiene, ob »der 
Versuch erneuert werden, oder die britische Herrschaft 
in Südafrika innerhalb engerer Grenzen eingeschränkt 
werden solle.» 

Die bereits erwähnte Katastrophe, we lche daö Dorf 
Holmsirth heimsuchte, ist furchtbar. Ganz abgesehen 
von der Zerstörung der Fabriken können die verschont 
Gebliebenen einige Monate lang nicht arbeiten, da eö 



lange Zeit wegnehmen wird, ehe die Wasserleitungen 
für die Fabriken hergestellt sind. Daö Dibberygreser-
voir, welche das Unglück veranlaßte, lag in einer Berg-
kluft, welche eingedämmt war. Der Damm wurde aber 
durch den furchtbaren Wasserdrang gesprengt, und so 
stürzte, einer Sündfluth gleich, die ungeheure Wasser-
masse in das enge Thal hinab, und vernichtete waS ihr 
in den Weg kam. Vermögende Fabrikbesitzer sind zu 
Bettlern geworden. Personen, die Zy.vvv Pfd. St. 
besaßen, ist nichts alö der Boden und die Trümmer 
ihrer Habe geblieben. 

London, 13. Febr. (Tel. Dep. d. C. B.) Lord 
Granville (Staatö-Serretair für äußere Angelegenhei-
ten) erklärte in der Parlaments - Sitzung der vergan-
genen Nacht, die Nationen müßten handeln, wie sie 
eS wünschten, behandelt zu werden, sich nicht schä-
men, begangenes Unrecht einzngestehen. Gleich am 
ersten Tage, als ich Kunde erhielt von der durch den 
englischen Befehlshaber des Schiffs »Erpreß« an ei-
nem amerikanischen Fahrzeuge verübten Gewaltthat, 
habe ich darüber bei der amerikanischen Regierung 
mein Bedauern ausgedrückt. Eben so, hoffe ich, wird 
auch Oesterreich thun wegen der durch einen öster-
reichischen Offizier in Florenz an einem englischen 
Unterthan verübten Mißhandlung. 

S p a n i e n . 
Madr id , 3. Febr. Die gotteSdienstlichen Feier-

lichkeiten zur Danksagung für die Erhaltung deS Le-
bens I . M. der Königin, sind mit großer Inbrunst 
begangen worden. 

Die Genesung der Königin schreitet fort, wie der 
»Orden«, berichtet, nachdem man einen Tag lang um 
sie besorgt gewesen war. Am 4tenL!achmittagö um 
4 Uhr hatte der Minister-Präsident die Ehre I . M. 
seine Aufwartung zu machen, und zwar zum ersten 
Mal uach dem Attentat. Er fand die Königin le-
bendig, heiter, schmerzlos, doch bleicher als gewöhn-
lich, aber liebenswürdig, wie immer. Sie wollte 
von dem, was sie gelitten hatte, nichts wissen. — 
Die Physiognomie der Hauptstadt verändert sich mit 
jedem Augenblick, so wie die Nachrichten lauten. Wenn 
man am Morgen niedergeschlagen gewesen, so war 
man bei den neuesten guten Nachrichten am Nachmit-
tag etwas heiter. 

Die Theater der Hauptstadt find heute wieder 
geöffnet worden. 

M a d r i d , 6. Febr. Die heute veröffentlichten 
Bulletins über daS Bef inden der Kön ig in lau-
ten alle günstig. Ihre Majestät hat schon aufstehen 
können, um ihr Bett machen zu lassen, und mit vie-
lem Appetit gegessen. Die Repräsentanten der ma-
drider Presse haben eine Adresse an die Königin ge-
richtet, um derselben ihr Bedanern über daS Attentat 
auszudrücken. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 12 Febr. I n Folge deS verübten At-

tentats gegen die Königin von Spanien, wird Se. Maj. 
der König ein besonderes Kondolenz- und Glückwunsch-
schreiben an die Königin Jsabella richten. 

Die Mission deS Hrn. David hat, wie das „C. 
berichtet, neben ihrem bestimmten Charakter haupt-

sächlich den Zweck, die Stimmung der Hösc in Hinsicht 

auf das Kaiserthnm zu sondiren und die vielfach gege-
benen Versicherungen einer friedlichen Politik von Pa-
ris ans in vertraulicher Weise zu wiederholen. — Hr. 
David soll gewissermaßen Sympathien für die Regie-
rung LouiS Napoleons an den Höfen fördern oder er-
wecken. 

(C. B.) Die Zahl der Petitionen für Aufhebung 
der Grundstenerbefreiungen hat sich bei den Kammern 
wieder beträchtlich vermehrt. Eben so die Petitionen 
für und gegen Einführung der Gemeindeordnung. — 
Auf Antrag von Harkor t hat die Finanz-Commifsion 
der zweiten Kammer der Regierung zu erwägen gege-
ben, in wiefern die freie Gestattung des Salzbergbaues 
räthlich sein dürfte. 

B e r l i n , 12. Febr. I n der gestrigen Sitzung 
der ersten Kammcr wurde der Commisnons-Antrag, — 
im verfassungsmäßigen Wege den Art. 94 der Ver-
fassungS-Urkünde vom 31. Januar 185V dahin abzu-
ändern: »Bei Verbrechen und bei Preßvergehen er-
folgt die Entscheidung über die Schuld deS Angeklag-
ten durch Geschworne, insoweit daS Gesetz nicht Aus-
nahmen bestimmt. Politische Verbrechen und Verge-
hen gehören nicht vor die Geschwornen. Die Bildung 
deö Gefchwornengerichts regelt daö Gesetz"; — mit 
92 gegen 3V Stimmen angenommen. Auch der An-
trag der Eommission zum Antrage des Grafen Jtzen-
plitz (Bildung eines Staatsgerichtshofes für politische 
Verbrechen) ist angenommen. 

Alten bürg, I I . Febr. (Pr. Z.) I n Gegen-
wart I I . M M . des Königs von Preußen, 
welcher vorgestern Abendö gegen 1l) Uhr mittelst Er-
trazugeS hier angelangt war, des Königs von Sach-
sen, .deö Königs und der Königin von Hannover, 
I I . kk. HH. der Prinzen Johann und Albrecht von 
Sachsen, der Großherzoge von Oldenburg und Meck-
lenburg-Schwcrin, deö Erbgroßherzogs von Sachsen-
Weimar, der Erbprinzen von Sachsen-Meiningen und 
Anhalt-Dessau, des regierenden Fürsten zu Renß-
Greiz, so wie der fämmtlichen Glieder deS herzogl. 
Hauses, der am hiesigen Hofe accreditirten Gesandten 
von Oesterreich, Rußland, Frankreich, Bayern und 
Griechenland und einer außerordentlich glänzenden 
und zahlreichen Versammlung fremder und hiesiger 
Kavaliers und Offiziere, fand gestern Abend 7 Uhr 
die Vermälungs-Feierlichkeit Sr. k. Höh. des Erb-
GroßherzogS von Oldenburg mit der Prinzessin Eli-
sabeth von Sachsen-Altenburg auf dem herzogl. Re-
sidenzschlosse statt. Nachdem sich die allerhöchsten und 
höchsten Herrschaften in den Courzimmern versam-
melt, erschienen dieselben, unter Vortritt der Hoschar-
gen, in dem großen Saale deS Schlosses, in welchem 
die kirchliche Einsegnung durch den Hosprediger und 
Consistorialrath Dr. tkvolox. Sachse vorgenommen 
wurde. Bei dem Wechsel der Ringe verkündeten Ka-
nonen-Salven und Glockengeläut«: der Stadt daS frei^ 
dige Ereigniß. Nach beendigter Eeremonie begab sich 
das hohe Paar nach den Courzimmern zurück, und 
nahm dort die Glückwünsche Ihrer hohen Anverwand-
ten und der übrigen Versammlung entgegen. Die 
allerhöchsten und höchsten Herrschaften soupirtcn hier-
aus im goldenen Saale, für die übrige Gesellschaft 
war daS Souper in mehren Rebensälen ausgetragen. 



Die Festlichkeit schloß, nach der Sitte, bei erfolgtem 
Zurückziehen der Herrschaften und Vertheilung deS 
Strumpfbandes durch die sungirende Obersthofmeisterin. 

Rendsburg, 11. Febr. <B. H.) Was den 
Abmarsch der Bundestrnppcn von hier betrifft, so ist 
jetzt Folgendes bestimmt: Am 18. Morgens wird ein 
Bataillon Preußen per Eisenbahn uach Hamburg be-
fördert und geht denselben Tag von dort weiter, 
Nachmittags ein zweites Bataillon, daS am 10. von 
Hamburg weiter geht, und am 19. Morgens verläßt 
das dritte Bataillon Rendsburg. Die hier stehenden 
österr. Truppen werden demnächst folgen, doch meint 
man, daß bereits früher der Abmarsch einiger im 
Süden des HerzogthnmS stehenden österr. Truppen 
stattfinden werde. Gen. Zobel mit den Jägern wird 
jedenfalls zuletzt Hamburg verlassen. 

F r a n k f u r t , 11. Febr. (N. Pr. Ztg.) Der 
Ausbewahrer „der Neichskleinodieu", Dr. Jucho, ist 
nun wegen fortwährenden Verweigerns der Heraus-
gabe der „Reichsverfassung" zu 50 Thlrn. Strafe ver-
urtei l t worden. 

Da rms tad t , 11. Febr. Die zweite Kammer 
hat den Antrag auf Wiedereinführung der Todesstrase 
mit 23 gegen 21 Stimmen angenommen, weil — 
einige Mitglieder zu Hause geblieben waren. 

I n st er bü rg , ». Febr. Vor einigen Tagen 
traten 17 Kinder, welche die Schule im Dorfe War-
nen, bei Kraupischken, besucht hatten, gegen Abend 
ihren Weg nach Hause an und wählten dieselbe über 
die zugefrorene Jnster. Die Eisdecke war jedoch so 
schwach, daß sie brach; sämmtliche 17 Kinder stürzten 
ins Wasser, und auch nicht eins ist gerettet worden. 

M i s c e l l e n . 
P a r i s . Die musikalische Welt bewegt hier in 

diesem Augenblick nur d re ie r le i : Ernst, der große 
Geiger, der bereits ein glänzendes Coneert gab und 
heute Abend auf Begehr seiner zahlreichen Bewunde-

Jm Namen des General-GouvernementS von 
Z2. Dorpat, dev S. Februar 18Z2. 

rer ein zweites gibt, das gewiß nicht minder glän-
zend ausfallen wird; dann Fräul. Wilhelmine Clauß, 
die vorgestern zum erstenmal seit ihrer Mutter Tode, 
wieder öffentlich auftrat, sich als Pianistin ersten 
Rangs, sowie in Auffassung und Vortrag als in ho-
hem Grade poetisch begabte Künstlerin bewahrte, und 
einen solchen Triumph feierte, daß sie zum 18ten d. 
ein zweites Concert ansetzen mußte, zu welchem schon 
fast keine Eintrittskarten mehr zu haben sind, und 
drittens endlich Beethovens unvergleichlicher F ide l i s , 
der an: vorigen Sonnabend zum erstenmal mit So-
phie Crüvelli, Calpoleri und Bellet! über die Bühne 
ging; auf den Brettern des italienische» Hauses uud 
bei solcher Besetzung eine seltsame, merkwürdige Er-
scheinung, ein wahres Ereigniß, das wir bekanntlich 
H i l l e r S Bemühungen verdanken. 

Leipzig, 10. Febr. Die Sonntag-Rossi hat be-
reits drei übervolle Häuser, zu dreifachen Preisen, 
entzückt! Der Direktor hat zusammen eingenommen 
4800 Thaler. ihr bezahlt 300 Friedrichsd'or —1725 
Thaler, bleiben netto 3075 Thaler in einer Woche, 
die ihm so gut behagten, daß er die Sonntag noch 
auf drei Vorstellungen in dieser Woche engagirte. Sie 
giebt heute Fi>garo's Hochzeit, am 13. M a r t h a , 
am 15. die RegimentStochter. Am 12. singt sie 
im Gewandhaus-Concert. I n der That entzückt die 
S. durch eine noch immer schöne Stimme und durch 
eine Kunstfertigkeit, die von lebenden Sängerinnen ent-
schieden unüber t ro f fen ist. Sie ist sehr musikalisch, 
uud alle' ihre endlosen Cadenzen und Routaden sind 
von dem'feinsten Geschmack. Ihr Spiel ist sehr fein, 
und im Ganzen mehr für Soubretten-Rollen. — Heute 
(Dienstag) Abend wird S. M . der König von Preußen 
das Theater wegen der Sonntag besuchen. — Die 
ganze Umgegend Leipzigs ist in Bewegung: hier bringt 
man der Sonntag Serenaden, Fackelzüge u. f. w . ; 
kurz, auch die Wochentage werden zu Sonntagen 1 

Liv- , Ehst- und Curland gestattet de» Druck 
abgeheilter Ccnsor I . de la C r v i r . 

Von Einem Kaiserlichen Universitäts - Ge-
richte zu Dorpat werden, nach Z 11 und 69 
der Vorschriften für die Studirenden, alle Die-
jenigen, welche an die Herrn: 8tug. meä. Sta-
nislaus Uzlowski und Gustav Hollander, Stuck, 
lliplom. Jul ial t Nerlich, 8tuä. Mr . Ernst Baron 
Offenberg undiKtucl. pliilol. Adolph Hermann 
— aus der Zeit ihres Hierseins aus irgend ei-
nem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 
haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
vrer Wochen » ä-tto, sul) poens praeelusi, bei 
dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 

Dorpat, den 7. Febr. 1852. 3 
Rector Haffner. 

, C. Rahr, l. Not. 
« ( M i t P o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

I m Auftrage meiner Schwester und Miterbin 
des verstorbenen Schneidermeisters Heinrich Daniel 
Kiehnast, werden alle Diejenigen, welche an die 
Nachlaßmasse des Letzteren irgend welche Zahlungen 
zu leisten haben, hiemit aufgefordert, sich binnen 

H Wochen s äiito Behufs der Liquidation bei mir 
zu melden, widrigenfalls die Beitreibung solcher 
Außenstände der resp. Behörde übergeben werden 
muß. Tischlermeister Fr. W . Kiehnast. 3 

Unsere nahe bevorstehende Abreise zeigen wir 
hiermit all. Arzt Arnold Henningson 

nebst Frau. 2 
Wo gut gebrannte Ziegelsteine zu habeil sind, 

kann die Zeitungs-Erpedttiou nachweise,i. 2 

Eben, angekommener frischer Caviar ist zu 
haben bei C. H . Bauch. 3 

Eiue bequeme Neisegelegenheit bis Wolmar 
und »lach kuHem Aufenthalt bis Riga weiset 
nach die Zeitnngsexpedition. 1 

Abreisende. 
Friedrich Albrecht. 4 
Wladislans Bortkiewicz. 1 
Eduard Kampmcmn, Cigarrenmachergesell. 1 
R . Wiszniewsli. 2 
Ludwig Kubl i , Bäckergesell. ^ 
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JnlättdifcheNachrichtel!. 
St . P e t e r s b u r g , 8. Febr. Se. Majestät 

der Kaiser haben dem beständigen Sekretair der 
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wirkli-
chen StaatSrath F u ß , die Erlaubnis; zur Anlegung 
des ihm von Sr. Majestät dem Könige von Schwe-
den huldreichst verliehenen Kommandeur-Kreuzes deS 
Nordstcrn-OrdcnS Allergnädigst zu eriheilen geruhet. 

Der Direktor der Feld-Kanzellci des Oberbefehls-
habers des abgesonderten Kaukasischen Corps, Kam-
merherr Staatsrath Baron N i k o l a i wird zum Ku-
rator deö kaukasischen Lehrbezirkö und zum Mitglied« 
der Ober-Verwaltung von Transkankasien ernannt. 

Mittelst Allerhöchster Ukasen sind für 25jährigen 
tadellosen Dienst in den OfsizierS-Ranaelassen zu Rit-
tern des St. Georgen-Ordenö 4ter Classe Allergnä-
digst ernannt worden: die Generalmajore: der Chef 
der reitenden Garde-Artillerie W. Schwartz, der 
Chef der 2ten reitenden Artillerie-Division, sich zur 
reitenden Feld-Artillerie zählende Ed. K n o r r i n g 3, 
und der Feldproviantmeister der activen Armee, bei der 
Artillerie stehende Th. S a t l e r 2 ; der Commandeur 
der Fregatte „Brailow" uud der 43sten Flottequipage, 
Capitaiu Isten Ranges Konstantin Schnitzberg2; 
die Obristen: vom Nishegorodschen Infanterie-Reg. 
Grün t 2,-vom Jägerreg. deö GeneralkeldmarschallS 
Fürsten von Warschau, Grase» Paökewitsch Eriwan-
Sky, Baron Karl K lod t von JürgenSburg 2, 
vom GrebenSkischen Kosakenreg. Baron Alerey Ro-
sen 7 , vom TobolSkischen Kosakenreg. Reute ln; 
der Commandeur der Isten reitenden Pionier-Division 
G. Duwe, und der beim Generalstabe stehende 
Obcrquartiermeister deS abgetheiltcn Orenburgschen 
Corps, Johann Blaramberg 2. 

Der Gehülfe des ältern Beamten in der 2. Ab-
theilung der Höchsteigenen Kanzlei Sr. Kaiserl. Ma-
jestät, Hofrath Stewen, ist zum Collegienrath be-
fördert worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
sind befördert worden: das beständige Mitglied deS 
Nishegorodschen Kollegiums allgemeiner Fürsorge, Hof-
rath SchreidcrS, zum Collegienrath, der Aufseher 
des Obuchowschen Stadtkrankenhauses, Coll.-Assessor 
von der Ropp, zum Hofrath, und der Controleur 
des Evangelisch-Lutherischen General «Konsistoriums, 
Coll.-Secr. Anderson, zum Titulairrath. 

N a c h r i c h t e n a u s dem K a u k a s u s . 
Am 5. Januar setzte daö am vorhergehenden 

Tage im Fort Wosdwishenskaja koncentrirte Tschet-
tschenSkische Detaschement — 11 Bataillone Infante-
rie, 4 Schwadronen Dragoner, Sfotnia Kosaken 
und ^ Ssotnia Milizen, nebst 24 Geschützen — auf 
das rechte Ufer des Argun über und lagerte sich bei 
dem ehemaligen Aul Bani-Jnrt. 

Schamil hatte zeitig nur alle möglichen Maßre-
geln getroffen, um das Vordringen unserer Truppen 
zu verhindern und zu dem Ende zahlreiche Schaaren 
der uns nicht unterworfenen Tschetfchenzen und Taw-
linzen, mit k Geschützen, in die Große Tschetschna 
vorgeschoben; er selbst sollte am kten dort eintreffen, 
um durch seine Gegenwart den Muth dieser Streit-
kräfte zu beleben. 

General-Major Fürst Ba rätinSki erhielt von 
diesen gewaltigen Zurüstungen des FeindeS Nachricht 
und beschloß, nachdem er zuvor noch zuverlässige und 
genaue Kunde über das Terrain der Großen Tschetschna 
eingezogen, Schamil zuvorzukommen, und damit zu 
beginnen, daß er sich mit der ganzen Masse deS ihm 
anvertrauten Tschetschenzischen Detaschementö, das 
frisch und mnthig nach dem Kampfe dürstete, mitten 
in die Große Tschetschna werfen, und versuchen wollte 
deS Feindes Hausen zu zerstreuen, seine aufgehäuften 
Vorräthe zu zerstören und sodann endlich zur Ausfüh-
rung des projektirten Wald-Durchhaues zu schreiten. 

Am kten, 4 Uhr Morgens, rückte er, mit Zu-
rücklassnng von 3 Bataillonen uud 8 Geschützen un-. 
ter dem Befehl des Obristen Karew, mit den übri-
gen Truppen anS dem Lager und zog durch den Scha-
linschen Durchhau gerade nach Awtur. 

Bei dem zerstörten Aul Schal! bemerkten die 
feindlichen Vorposten unsere Bewegung und schlugen 
Lärm; die Schaaren Schamils sammelten sich ange-
sichts unserer Truppen, in der Voraussetzung, wie 
die Späher in der Folge berichteten, daß daS Dcta-
chement an diesem Tage nur bis zum Flusse Baß 
vorrücken würde. Die Truppen marfchirten aber ohne 
Aufenthalt vorwärts, obgleich daS Fortkommen durch 
den frisch gefallenen Schnee erschwert war, und um 
11 Uhr Morgens hatten sich bereits die gefammte 
Kavallerie, 3 Bataillone deS Jäger-Rgts des Gene-
ral-Adjntanten Fürsten Woronzow, nebst 8 Geschü-
tzen, am linken User deö Chulchulu, gegenüber dem 
Weiler Achmet, Awtur im Angesichte konzentrirt. 



Nach einigen Geschützsalven schritt Flügel-Adju-
tant Obrist Fürst Woronzow mit den Bataillonen 
des ihm anvertrauten Regiments zum Sturm von 
Awtur. Ungeachtet des steilen, fast nicht zugänglichen 
Ufers des Chulchuln, an welchem der durch seinen 
Reichthum bekannte Aul, mit einer Bevölkerung von 
mehr als WO Höfen, liegt, besetzten unsere Truppen 
denselben sogleich. Die Heindeshaufen in demselben, 
in Verwirrung gesetzt durch den entschlossenen An-
griff, ergriffen die Flucht, Todte und Verwundete 
zurücklassend. Die Soldaten machten reiche Beute. 

Fürst B a r ä t i n s k i ließ den Obristen Fürsten 
Woronzow mit 4 Bataillonen und den schweren 
Geschützen in Awtur und rückte mit den übrigen Trup-
pen nach Geldigen. 

Um drei Uhr Nachmittags wurde dieser Aul von 
dem General-Major K r i ukowsk i mit der Kavallerie 
umringt und von dem Obristen Baron N iko la i mit 
2 Bataillonen des Jäger-RgtS des Fürsten Tscherny-
schew und 2 Bataillonen deS Tengaschen Jnfanteric-
Rgts genommen und in Brand gesteckt. 

Nachdem unsere Truppen auf dem Wege zum 
Aul weit herum Alles Gehöfte und alle Heuvorräthe 
zerstört hatten, kehrten sie von Geldigen nach Awtur 
ins Nachtlager zurück. — Während der Nacht mel-
deten Kundschafter, daß die feindlichen Schaaren sich 
noch ein Mal uns gegenüber gesammelt hätten. Sie 
behaupteten einen auf dem graben Weg? von Awtur 
nach Schali liegenden Wald und hatten die Höhen 
des Schwarzen Gebirges, das nicht weit vom Wege 
abliegt, den tageszuvor unsere Truppen über den 
Weiler Murtusali gezogen in der Absicht auf diesem 
Punkte ein entscheidendes Treffen zu liefern, mit Bat-
terien und Verhauen stark befestigt, Schamil stellte 
sich gleichfalls mit seinen Münden hier ein und ge-
dachte persönlich den Oberbefehl über die anwesenden 
Schaaren zu führen. 

Am 7ten verließen mit Tagesanbruch unsere Trup-
pen daS zerstörte Awtur, setzten auf das linke Ufer 
des Chulchulu über und stellten sich vor dem Ein-
gange in daö Flüßthas auf, durch welches der Weg 
nach Weden führt. ' 

Fürst B ara t inSki ließ, in der Absicht die Auf-
merksamkeit der feindlichen Streitkräfte, die auf der 
Verbindungslinie zwischen den einzelnen Truppenchei-
len sich aufgestellt hatten, abzulenken und in daö 
Flußthal, daS wegen der Anwesenheit Schamilö von 
größer Wichtigkeit wurde, eme Rekognoöcirung aus-
zuführen, seine Hauptmacht in der früheren Stellung 
itnter dem Kommando des General-Majors K r i u -
kowSkoi und entsandte den Obristen Fürsten Wo-
ronzow mit 3 Bataillonen, einem Theil der Rei-
iere» Und mit den leichten Geschützen auf dem Wege 
nach-^veden strowanfwärtS auf dem linken Ufer deS 
Chulchulu. Der Feind bemerkte alöbald diese Bewe-
gung und eilte mit seiner gesammten Rejterei und 
dem Fußvolk über die Höhen deS Schwarzen Gebir-
ges, den Weg in diesetn befestigten Schlüpfwinksl 
SchamilS zu decken. Bei dem unaufhaltsamen Vor-
dringen unserer Truppen entwickelte sich bald ein hef-
tiges Feuer, daö der Feind mit S.alven auö> seinen 

Geschützen erwiderte. Nachdem unsere Truppen der-
gestalt etwa 5 Werst weit in das Flußthal vorge-
drungen waren, überall Schrecken bis nach Weden 
hin verbreitet und dadurch die Tschetschenzen vollkom-
men in Verwirrung gebracht hatten, kehrten sie in 
ihre frühere Stellung zurück und verfolgten alsbald 
den vom Führer Bata angezeigten Weg von Awtur 
durch den Wald neben Ssadi-Jurt am Benoi-Jurt 
nach Schali, die befestigte Flanken-Stellung des Fein-
des beim Weiler Murtusali auf solche Weise links 
lassend. 

Während unsere Truppen nach Wedcn vorrückten, 
hörte man im Misika-Thale die Kanonenschüsse von 
der Kolonne deö Obristen B a k l a n o w , der in der 
Absicht die feindlichen Truppen zu zerstreuen, von der 
Kumykschen Ebene aus schon vorher dahin beordert 
war. 

Dem linken Flügel unserer Schlachtkolonne ge-
genüber lagen im Walde die Andischen Gehöfte, die 
der Feind, der noch dorthin hatte kommen können 
als die Bewegung unserer Truppen scholl deutlich 
ersichtlich war, stark befestigt hatte. 

Der Kommandeur uiiserer linken Vorpostenkette, 
Obrist Fürst Woronzow, übernahm mit den Ba-
taillonen seines Regiments de» Angriff gegen diese 
Gehöfte und vertrieb nach hartnäckiger Gegenwehr dey 
Feind aus denselben. Vergeblich bemühte sich Schamil, 
d?r hier, von seinen besten Naiben und Münden um-
geben, persönlich zugegen war, die Schlacht wieder 
herzustellen. Vergeblich kämpfte er wie ein gemeiner 
Münde, vergeblich feuerte er mehrere Schüsse ab 
und drang mehrmals vor, den Säbel in der Hand: 
jedesmal warfen unsere Kolonnen die Gegner mit 
dem Bajonett und errangen endlich über sie einen 
vollständigen Sieg; 

Daraus schwiegen ringsum die Kanonen und 
daS Detachement verlor den Feind aus dem Gesichte. 

Nach Zerstörung sämmtlicher Auls und unge-
heurer Vorrätbe von Mais und Heu, die aus dem 
Wege und in, der Nähe aufgehäuft lagen, zogen un-
sere Truppen an den Baß und von hier weiter ins 
Lager am Argun, wo sie am Abend eintrafen. 

I m Verlaufe des 6. und 7. Januars hat daS 
Detachement zwei der wichtigsten AulS der Großen 
Tfchetschna den Flammen übergebe», eine feindliche 
Schaar unter der persönlichen Anführung SchamilS 
zerstreut, und dabei einen Verlust gehabt von nur 
einem Todten und 24 Verwundeten. Dieser im Ver-
gleich zur Wichtigkeit deS Gefechtes, unbedeutend? 
Verlust ist dxn kühnen > raschen und woh.lberechneten 
Anordnungen deS Fürsten B a r ä t i n s k i , aber, auch 
der Unerschrockenheit der Truppen zuzuschreiben, die 
den Tschetschenzen und Tawlinzen nirgend Zeit zur 
Besinnung gaben. Der Feind hat außer seinen zer-
störten Häusern, den vernichteten Vorräthen uich Be-
sitzlichketten , einen bedeutenden Verlust an Verwun-
deten und Todten; aber bedeutender' noch hat er dadurch, 
verloren, daß seine Zuversicht gesunken ist, so wie 
der Einfluß Schamil l welcher nicht im Stande, war, 
seine bestw Anhänger vor fast gänzlichem Untergange 
zu bewahren. (StHet.Ztg^) 



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

P a r i s , 11. Febr. Der vorgestern vom Prinz-
Präsidenten im Elyfee gegebene Ball ist sehr glänzend 
gewesen; die Säle in der LieblingSwohnung Ludwig 
Napoleons sind eigens zu solchen Ballfesten hergerichtet 
worden, da der Präsident an den Loyalitäten der Tuile-
rien keinen Gefallen findet. Heute Abend gibt- der 
Kriegsminister einen glänzenden Ball, zu welchem man 
Deputationen anö den Kriegsschulen Lafleche, Saumnr, 
Metz ic. verschrieben hat. Nächsten Montag folgt dann 
ein Ballfest beim Finanzminister. DaS Fanbonrg St. 
German» grollt und hält seine Empfangs- und Festsäle 
während der gegenwärtigen Saison geschlossen; aber 
es fehlt darum keineswegs an Ersatz. 

Der „Constitutionnel" nimmt heute die Regierung 
gegen die Anschuldigungen in Schutz, die man gegen 
sie wegen zu großer Ausgaben erhoben habe. Er giebt 
darin die Ausgaben für »die rettende That des 2ten 
Dezembers" nur aus 500,000 Franken an, wovon 
300,000 Fr. für die geheime Polizei und 200,000 Fr. 
für Entschädigung der Häuserbesitzer verwendet worden 
seien. Dieses heiße gewiß die Wohlthaten nicht zu 
theuer bezahlen, die dieser fruchtbaren Revolution zu 
danken seien. Der »Constitutionnel,, gibt zwar zu, daß 
man die Besoldungen der Staatsräthe vermehrt, daß 
man einigen Senatoren Pensionen zu bezahlen habe, 
daß man dem Präsidenten der Republik eine seiner Würde 
angemessene Dotation geben müsse; man dürfe jedoch 
keineswegs vergessen, daß mit .der alten Verfassung auch 
die 7 bis 8 Millionen verschwunden seien, die man 
jedeö Jahr an die Nationalversammlung bezahlt habe. 
Die Besteuerten würden deshalb nicht mehr zu bezahlen 
brauchen, und die Millionen deS Präsidenten besser an-
gewandt werden, als die täglichen 25 Franken der 
Repräsentanten. Zum Schluß sucht er durch die letz-
ten finanziellen Maßregeln der Regierung zu beweisen, 
daß die Finanzlage sich seit dem 2. Dezember bedeutend 
gebessert habe. Er hebt besonders dabei die Konzession 
der Lyon-Avignon Eisenbahn hervor, zu deren Bau die 
Regierung nur 49 Millionen beisteuern würde, statt 6V 
Millionen, wie dieses im Anfang bestimmt gewesen sei. 
Ferner spricht der „Eoustitutionnel" von der Konzession 
der Lyon-Pariser Eisenbahn, wodurch der Staat nicht 
allein von den Ausgaben für den Weiterban befreit 
worden sei, sondern auch noch 11V Millionen zurück-
erhalten habe, die benutzt worden seien, um einen Theil 
der schwebenden Schuld zu tilgen. 

P a r i s , 12. Febr. Der Minister des Innern 
hat mit Bezug aus die bevorstehenden Wahlen ein neues 
Rundschreiben erlassen. Er empfiehlt den Präfecten, 
mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln die 
Wähler mit den der Regierung genehmen Candldaten 
zum gesetzgebenden Körper bekannt zu machen und vor 
Bewerbern mit dem gegenwärtigen System feindseligen 
Tendenzen zu warnen und zu schützen. ES soll jedoch 
die Ausübung des allgemeinen St immrechts nirgends 
gehindert oder beeinträchtigt werden; die Candidaten 
konyen überall austreten, die Präfesten und Behörden 
dürfen feinen zurückweisen. Es ist dieses Rundschreiben 
eine kategorische Antwort auf die Gerüchte, welche wis-

sen wollten, man werde OpposiiionScandidaten vor den 
Wählern nicht auftreten lassen. Das von der Regie-
rung adoptirte Wahlsystem ist ganz einfach: cS will 
nur verhüten, daß die Oppositionscandidaten unter 
dem Vorwand, sich ihren Wählern bekannt zu machen, 
in aufregenden und aufreizenden Reden die Regierung 
anklagen und angreifen. Die Wähler selbst sind so oft 
irre geführt worden, daß eine solche Vorkehrung noth-
wendig schien. Dagegen können die Oppositionscandi--
daten, ebenso wie ihre Gegner, Rundschreiben erlassen, 
um sich und ihre Grundsätze den Wählern zu empfehlen. 

Es ist davon die Rede, daß bald die neuen 
Hofstaaten BonaparteS geschaffen werden würden. 
Herr Bacciochi soll Oberhof-Ceremonienmeister wer-
den. Alles nimmt einen kaiserlichen Anstrich an. Die 
Gehalte der Minister sollen aus 80,000 Frö. erhöht 
und die Gesandtschaften auch stärker dotirt werden. 

Der Graf Demidoff hat der Akademie der Wis-
senschaften angezeigt, daß er binnen Kurzem nach Si-
birien reisen werde, wo er sich drei Jahre aufzuhal-
ten gedenke. Er will 26 Gelehrte und Künstler mit-
nehmen und bittet die Akademie um Niedersetzung ei-
nes Ausschusses, welcher ihm die Anleitungen geben soll. 

I n Folge der auf die Wachtposten des FortS 
Jvry abgefeuerten Flintenschüsse hat eine gerichtliche 
Untersuchung stattgefunden; 32 Personen wurden ein-
gezogen, von welchen jedoch 20 wieder in Freiheit 
gesetzt worden sind. Der Mann, welcher einen 
Schuß in daS Bein erhalten, ist bei der Operation 
gestorben. Vor seinem Tode wiederholte er nochmals, 
daß er an dem Angriff keinen Antheil genommen habe. 
Die Untersuchung dauert fort. 

I n Folge der letzten Angriffe auf MilitairS ist 
daö Gesetz über Verheimlichung von Waffen und Mu-
nition in den Straßen von Paris angeschlagen wor-
den. DeS Nachts durchziehen starke Patrouillen die 
Straßen von Paris. Ueberall sind dk strengsten 
Verhaltungsbefehle ertheilt worden. 

P a r i s , 13. Febr. (Tel. Dep.) Der „Moni-
teur" enthält ein Dekret, welches einen Kredit von 
520,000 Frs. zur Zinsendeckung der griechischen An-
leihe eröffnet. Ein anderes Dekret genehmigt die vom 
ArbeitS-Minister mit zwei Gesellschaften geschlossenen 
Verträge zu Eisenbahn-Anlagen von D i jon nach 
Besanyon und zwischen Dole und S a l i n s . 

La rochkjacqu el iu ist mehrmals in den Sa-
lons deS Elysee erschienen. 

P a r i s , 14. Febr. (Tel. Dep.) Der neue mi-
litärische Hofstaat deS Präsidenten besteht aus dem 
DivisionS«General Roguet, den Brigade-Generalen 
Eanrobert, Gogon, ^Cotte, Montebello, den Obersten 
ESpinasse, Lanrge, Edgar Ney, Beville, Vaudrey und 
dem Oberst-Lieutenant Fleury. Außerdem wird der 
Präsident Ordonnanz-Offiziere aus allen Waffengat-
tungen und der Marine nehmen. 

« . E n g l a n d . 
London, 12. Febr. DaS Oberhaus hat heute 

keine Sitzung gehalten und von der Sitzung des Un-
terhauses ist höchstens zu melden, daß die Special-
commission zur Prüfung der Einkommensteuer wieder 
ernannt ist, und daß eS sich sonst mit Gegenständen 
von nur untergeordnetem Interesse beschäftigte. 



Gestern erschien die Korrespondenz zwischen Sir 
C. A. Fitzroy und Graf Grey über die Goldentdeckuu-
gen in Australien im Druck. Sie macht einen gan-
zen Band aus und enthält eine Menge interessanter 
Angaben. Bis zum 19. August 1851 sind an 7ÜMl) 
Pfd. Gold aus Sydney nach England verschifft wor-
den. Der erste in Australien aufgefundene Goldklum-
pen ist zugleich der größte, den man je in der Welt 
aus der Erde grub, er wiegt I M Pfund. Der glück-
liche Finder, der durch seinen Diener, einen Eingebo-
renen, auf den in einem Quarzfelse» ruhenden Schatz 
aufmerksam gemacht wurde, heißt Nr. Kerr auS Wal-
lawa bei Bathurst. I m Durchschnitt verdienen die 
Goldgräber in Australien 1 Pfd. Sterl. täglich; Le-
bensmittel sind aber dort noch so wohlfeil, daß ein 
Mann sehr bequem von 9 Sh. oder 1V Sh. die 
Woche leben kann. DaS australische Gold wird auf 
3 Psd'. 18 Sh. 4 Pce. die Unze geschätzt und ist 
ganz von derselben Gediegenheit, wie das kalifornische. 

I n Southampton haben wieder 60 Arbeiter den 
verlangten Revers unterzeichnet und sind gleich dar-
auf in Arbeit getreten. Der Abfall von dem „amal-
gamirten Verein" wird immer allgemeiner. I n Lon-
don hatten bis Montag Abend 1698 Arbeiter den 
Revers unterzeichnet, wodurch 17 Etablissements wie-
der in Gang gekommen sind. I n Bolton, Oldham 
und Manchester erwartet man stündlich ähnliche Re-
sultate. 

Die Tochter eines reichen Marquis in London 
ist mit einem der Hauslehrer entflohen und hat sich, 
wie man hört, in der Vorstadt St. John'S Wood 
trauen lassen. 

Die Zahl der im ganzen Jahre 1851 ausgege-
benen Briese in England beläuft sich auf Mil-
lionen; im Jahre 183V war ihre Zahl nur 76 Mil-
lionen. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 7. Febr. Gestern Abend hat Merino, 

der KönigSmörder, gebeichtet und die letzte Oelung 
empfangen. Als er aus der Kapelle trat, wollte 
Arrazola ihm noch ein Geständniß entreißen, und 
fragte ihn, ob er so kurz vor seinem Tode Nichts mit-
zutheilen habe. „Neiu", antwortete Merino kalt und 
mit der Ruhe, die ihn noch keinen Augenblick verlas-
sen, „ich habe Ihnen schon gesagt und wiederhole es 
Ihnen, das Verbrechen gehört mir allein an. Da-
mit man aber nicht glaube, ich habe mich verführen 
lassen, bitte ich um die Gunst, einige Augenblicke al-
lein sein zu können, ich habe eine schriftliche Erklä-
rung zu machen." Dann schrieb er mit fester Hand 
folgenden B r i e f an die K ö n i g i n : „Madame! 
Wenn dieser Brief in Ihre Hände kommt, hat der 
Königsmörder zu leben aufgehört. Ich werde also 
nicht den Verdacht auf mich laden, durch diesen Brief 
um Ihr Erbarmen und Ihre Milde gefleht zu haben. 
Ew. Majestät können ganz ruhig leben; ich habe nie-
mals einen Mitschuldigen gehabt. Martin Merino." 
— Nachdem er diesen Brief unterzeichnet hatte, be-
stieg er das bereitgehaltene Maulthier, welches ihn 
auf den Richtplatz trug. Der Zulauf der Menge 
ivar ungemein groß. Die Anstalten zur Deckung deS 
Zuges waren jedoch sämmtlich sehr genau getroffen. 

Merino blieb auf dem Wege vollkommen ruhig und 
schaute mit einer gewissen Kühnheit um sich. Ein 
Offizier soll zu ihm auf dem Wege gesagt haben: 
Wahrhaftig, du hast den Kopf eines Ungeheuers. 
Und du — antwortete ihm Merino — den eines Af-
fen. — An dem Fuße deö Schassotö angelangt, mußte 
er bis 1 Uhr 2V Minuten, derselben Zeit, wo daS 
Attentat begangen worden, warten. Als der verhäng-
nißvolle Moment gekommen, stieg er sesten Schrittes 
die Stufe deS Schaffots hinan, von zwei Priestern 
begleitet, welche ihm Muth einsprachen. Er setzte sich 
selbst auf den Todesstuhl , und sah festen Blickes da-
bei auf die Tausende, die um das Sckasfot standen. 
Wenige Augenblicke und der Scharfrichter hatte seine 
schreckliche Pflicht erfüllt. Einer der Priester hielt 
eine kurze Anrede an vaö Volk, welches der Königin 
ein Hoch ausbrachte. Nach der Hinrichtung wurde 
folgende Kundmachung in den Straßen angeschlagen: 
„Treue Einwohner Madrids! Ihr habt eben der gerechte-
sten Bestrafung des scheußlichstenBerbrechens beigewohnt. 
Der Königsmord war bisher ein Verbreche», das in 
unferin Gesetzbuch nur vorgesehen war, welches sich 
aber nie auf diesem klassischem Boden der Treue uud 
Hingebung verwirklicht hat; ein Elender — die 
Schmach der Menschheit nnd der ehrwürdigen Geist-
lichkeit, die er betrog, hat eS gewollt, daß ein solches 
Verbrechen zum ersten Male verübt wurde. DaS 
Schwert des Gesetzes, welches immer unerbittlich, 
sowie auch heute, hat nun auch dies Ungeheuer ge-
troffen. Gott richtet ihn in dieser Stunde. Es ist 
zu bedauern, daß dieser Flecken unsere Geschichte be-
fleckt, allein neben ihm wird die Geschichte auch daS 
großartige Schauspiel berichten, welches das Madrider 
Volk jetzt bietet, das Volk, das nur Liebe athmet 
für feine sehr hoch verehrte Königin, und Theilnahme 
für ihre Gesundheit, die wir zum Glück jetzt für ge-
sichert halten können. Die Hand der Vorsehung, 
welche dies großherzige Volk beschützt, hat nicht ver-
stattet, daß es verwaist und dem Schmerz hingegeben 
bleibe. Wenden wir nunmehr unsern Blick ab von 
der blutigen Hinrichtung, die eben Statt gefunden. 
Möge der Name des Königsmörders dem Abscheu der 
Nachwelt geweiht bleiben. Blicken wir vielmehr nach 
dem Palast, wo die Königin, die Gott erhalten 
möge, die unzweideutigsten Beweise unserer Anhäng-
lichkeit für ihre erhabene Person empfängt. Ja, be-
dauern wir daS traurige Ereigniß, beweisen wir aber 
wieder der ganzen Welt, daß, hat eS in Spanien ein so 
verachtungswertheS Geschöpf gegeben, zum Glück allein 
und ohne Mitschuldige, so giebt es auch ein freies 
Volk, welches gegen dies Attentat protestirt und da-
für seiner Königin die Huldigung seiner Liebe und 
Trene bietet." Die Königin ist so weit herstellt, daß 
die Bülletins über ihr Befinden eingestellt sind. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 14. Febr. I n den höhern Beamten-

Kreisen schenkt man gegenwärtig der religiösen Frage 
eine besondere Aufmerksamkeit, und zwar in Folge ei-
ner Differenz, welche sich zwischen dem evangelische» 
Ober-Kirchenrathe einer- uud dem Minister für geistliche 
zc. Angelegenheiten andererseits erhoben hat. Der 
evangelische Ober-Kirchenrath ist bekanntlich von Sr. 



Maj. dem Könige unmittelbar eingesetzt worden, mit 
den Befugnissen, über alle inneren Angelegenheiten der 
evangelischen Landeskirche endgültig und definitiv zu 
entscheiden; die Befugnisse des Ministers für geistliche 
ic. Angelegenheiten beziehen sich dagegen, soweit sie daS 
kirchliche Feld berühren, mehr ans die externa der 
kirchlichen Angelegenheiten, Fvrmalien, Anstellungen 
Nun soll der Minister für geistliche Angelegenheiten 
durch den Erlaß verschiedener Verordnungen seine Be-
fugnisse, nach der Ansicht deS evangelischen Ober-Kir-
chenrathS, überschritten haben, indem die betreffenden 
Verordnungen in die inneren Angelegenheiten der Kirche 
hinübergriffen, die zum ausschließlichen Ressort des 
Ober-Kirchenraths gehören. Der evangelische Ober-
Kirchenrath soll nun dagegen remonstrirt haben, und 
zwar in dem Sinne, daß er vergleichen Verordnungen 
nicht als gültig anerkennen könne, da sie in das Ge-
biet hinübergriffen, welches dem evangelischen Ober-
Kirchenrathe allein überwiesen wäre. Der evangelische 
Ober-Kirchenrath hat bekanntlich deshalb eine besondere 
Bedeutung für Preußen, weil seine Hauptaufgabe darin 
besteht, gerade daS protestantische Element zu kräftigen 
und zu entwickeln, nnd in der Kräftigung und Ent-
wicklung dieses Elements anch in politischer Beziehung 
einer der kräftigsten und naturgemäßesten Stützpunkte 
für Preußen erblickt werden muß. 

Ber l in , 3l1. Febr. Die gestrige Abstimmung in der 
ersten Kammer, wonach politische Vergehen und Verbre-
chen künftighin nicht mehr vor das Schwurgericht gehören 
sollen, hat hier einen sehr großen Eindruck hervorgebracht 
und wird je nach den verschiedenen Anschauungen in 
demselben Grade gelobt wie getadelt. Von Seile der 
Mitglieder der Rechten wird diese Aenderung der 
Verfassung als eine wirkliche Verbesserung hervorgeho-
ben, während von den Mitgliedern der Linken das 
gerade Gegentheil behauptet wird. Eine der Haupt-
änderungen der Verfassung, welche von der Rechten 
angestrebt wurden, ist noch die Eintheilung des Staats-
hanshaltSetats in einen ordentlichen uud einen außer-
ordentlichen. Den ordentlichen, worunter die uner-
läßlichen Bedürfnisse deS Staats verstanden sind, kann 
die Regierung immerfort erheben und verwenden, 
ohne an die Zustimmung der Kammer gebunden zu 
sein; der außerordentliche Staatöetat dagegen bedarf 
der besondern Genehmigung der Kammer. Wie von 
einflußreichen Mitgliedern der ersten Kammer hervor-
gehoben wird, haben weitere Anträge auf Abänderung 
der Verfassung keine Aussicht auf Erfolg und werden 
solche vou der Majorität der Kammer abgewiesen wer-
den. Mit den vier Hauptänderungen: ' t) die Her-
stellung der Fideicommisse, 2) die Nichtzuständigkeit 
deS Schwurgerichts für politische Vergehen und Ver-
brechen, 3) die Eintheilung des StaatShauShaltsetats 
in einen ordentlichen und in einen außerordentlichen 
und 4) die Neubildung der ersten Kammer in der 
durch den Antrag, der Rechten augestrebten Weise, 
sollen die Abänderungen der Verfassung von Seite 
der ersten Kammer ihren Abschluß erreicht haben und 
will sich dieselbe in ihrer Mehrheit auf noch andere 
Hauptänderungen nicht einlassen. Daö VerfassnngS-
verbesserungssieber (denn so kann man es nennen), 
welches in der letzten Zeit unter einer Anzahl der 

Kammermitglieder besonders grassirte, wird sich deß-
halb auch bald legen. An einen Erfolg der verein-
zelten Bestrebungen in Betreff Beseitigung der Kammern 
ist nicht im entferntesten zn denken. 

S c h w e i z 
Bern , 6. Febr. Bern ist das einzige Land, 

in welchem daS Volk daS Recht der Abberufung der 
obersten Behörden hat. I n diesem Augenblicke ist eS 
nicht uninteressant, sich in Erinnerung zu bringen, 
wie dieses Recht entstanden ist. ES handelte sich im 
Versassungsrathe 184k um die Frage, ein Mittel auf-
zufinden , den Widerspruch, der zwischen dem Großen 
Rache und dem Volke eintreten könne, anders als 
auf dem Wege der Revolution zu lösen. Von den 
Vertretern des Oberlandes wurde daS Veto vorge-
schlagen , aber nicht angenommen. Stämpfli schlug 
vor: das Recht der außerordentlichen Gesammt-Er-
nenerung (Abberufung) des Großen Raths. Im Ge-
gensatz von ihm beantragte v. Erlach daö Recht der 
Abberufung der einzelnen Mitglieder dnrch die Wahl-
versammlungen. Bei der ausführlichen Diskussion 
stellte sich NeuhauS auf Stämpfli's Seite, da dessen 
Vorschlag ein Mittel mehr sei, damit der Große 
Rath immer den wahren Willen deö Volkes reprä-
sentire. Der jetzige Regiernngs-Präsident Fischer 
nannte die Abberufung eine gesetzlich organisirte Anar-
chie, sie sei aber consequent mit dem Begriffe von 
Volkssouverainetät; er hätte ein ganz anderes System 
gewünscht, nämlich in gewissen Fällen eine größere, 
gemeindeweise LandeSvertretung beizuziehen. Mit 56 ge-
aen 45 Stimmen wurde das Abberusungörecht in die 
Verfassung aufgenommen. Unter Andern stimmte 
Ochsenbein dafür, Blösch dagegen. I n dem neuesten 
Verfassungs - Entwürfe von Aargau wurde die gleiche 
Bestimmung ebenfalls ausgenommen; auch Schaff» 
Hausen scheint diesen Grundsatz in seine Verfassung 
aufnehmen zu wollen. St. Gallen, Luzern, Basel-
land :c. haben daö Veto. — Nach einer amtlichen 
Uebersicht beläuft sich, zufolge der Stimmregister, die 
Zahl sämmtlicher Stimmberechtigten im ganzen Kan-
ton auf 98,959. 

Bern , 7. Febr. Zwei der einflußreichsten Eid-
genossen, Herr Nationalraths - Präsident Trog und 
Herr Kern, Präsident des BundeSgerichts, sind plötz-
lich vom Bnndeörath nach Bern berufen worden. 
DaS Publikum ergeht sich seit gestern in allen mög-
lichen Vermuthungen und bringt natürlich die Anwe-
senheit dieser beiden Herren in Beziehung zu dem mit 
Frankreich obwaltenden Mißverhältnis 

B e r n , 8. Febr. ES ist die Ausstellung eines 
eidgenössischen Kommissariats in Flüchtlingssachen vom 
BundeSrathe beschlossen worden. Herr Kern geht 
nach Genf, Herr Trog nach Basel, um dasjenige 
auözumitteln, waö in der französischen, wirklich mit 
einer ziemlich derben Recharge belegten Note rekla-
mirt wurde. Daraus sehen Sie die Bereitwilligkeit 
des BundeöratheS, Beschwerden, sofern sie nicht alles 
GrundeS entbehren, Rechnung zu tragen. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 1V. Febr. Heute Vormittag 

ging das königliche Dampfschiff „Hekla" von hier 
nach Kiel ab, um sich zur Disposition der beiden 



Herren BnndeSkommissarien, General v. Thümen 
und Gra fMensdor f f -P ou i l l y zu stellen, welche 
hierher kommen werden, um Sr. Majestät dem Kö-
nige einen Abschiedsbesuch abzustatten, sobald sie die 
im Namen des hohen Bundes bisher in Gemeinschaft 
mit dem königlich dänischen Kommissar, Graf Revent-
low-Criminil geführte Verwaltung deö Herzogthums 
Holstein in die Hände des Letzteren überliefert haben 
werden, womit zugleich die Bundes-Jntervention been-
digt sein und die Räumung Holsteins durch die Bun-
deötruppen erfolgen wird. 

M i s e e l l e n . 

Rom. Bekanntlich ist derTag des heiligenAntonius 
mit der darauf folgenden Woche ein großes Fest für 
die römischen Kutscher, für Pferde- und Maulthierbe-
sitzer, welche schaarenweise aus Stadt und Umgegend 
zusammenströmen, um ihre mit Blumen und bunten 
Bändern gezierten Thicre segnen und mit Weihwasser 
besprengen zu lassen. Zugleich ist diese Feierlichkeit 
ein erwünschtes Schauspiel für die Fremden, die in 
zahlloser Menge sich ans dem Platze bei Santa Ma-
ria Maggiore einfinden, auf dem auch die Kirche des 
heiligen Antonius belegen ist. Der große Moment 
deS Haupttageö ist, wo die päpstlichen Karossen vor-
fahren; aber auch die römischen Fürsten schicken ihre 
sämmtlichen Equipagen und ihre Kutscher zeigen bei 
dieser Gelegenheit ihre ungemeine Geschicklichkeit. Es 
ist nichts seltenes, Kutscher acht und mehr Pferde, 
zwei und zwei gespannt, vom Bock leuken zu sehen. 
Diesmal jedoch zeichnete sich vor allen der Kutscher 
deS Fürsten Pianchio aus, der, behaglich seine Eigarre 
rauchend, mit uicht weniger als vierzehn Pferden auf 
dem Platz erschien, die er noch dazu in künstlichen 
Wendungen auf dein nicht eben sehr geräumigen Ter-
rain raschen Trabes nmhcrlenkte. Der Jubel und daS 
Beifallgeschrej indeß hätte fast ein Unglück herbeige-
führt. Die Vorderpferde scheuten und gingen durch; 
derFührersah sich genöthigt, auch die Hinteren in raschen 
Lauf zu setzen, und so war daS Gespann im Begriff 
hügelab zu reimen, als auf dem durch vielen Regen 
schlüpfrig gewordenen Boden zwei der Thiere stürzten. 
So gelang eS denn, alle zum Stehen zu bringen und 
der Held deS Tages konnte mit allem Pomp von dannen 
fahren. Der unverschuldete Unfall indeß scheint doch 
der Kutscherehre nahe zu gehen, denn er hat verspro-
chen, am nächsten Sonntag mit achtzehn Pferden auf-
zutreten, um die Scharte auszuwetzen, und die Pferde-
liebhaber sehen mit großer Spannung einem solchen 
Creigmß in der Lenkkunst entgegen. 

^ landete im Jahr 1828, erzählt Philarvte 
Chasles, an der gefährlichen Küste von Cornwallis. 
Der erste nur aufstoßende kleine Fischerknabe war gelb 
gekleidet, aber kaNaxiengelb, gelb von Kopf bis zu 
den Fußen: gelbe Hofen, gelbe Jacke, gelbe Mütze, 
gelbe Strumpfe und dieses Gelb funkelte ordentlich 
w den Strahlen der Sonne. Ich komme um ein 
Vorgebirg und wende imch gegen ein >kleineS Dorf: 
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abermals ein kanariengelbes Kind. Dann sah ich 
auf dem Feld zwei kanariengelbe Bäuerinnen, endlich 
auf dem Kamm eines nackten Felsen zwei kanarien-
gelbe Jäger. Demnach schien es wol natürlich, in 
mein Tagebuch einzutragen, wenn ich zufällig ein ge-
lehrter Reisender gewesen wäre: Alle Bewohner der 
Küste von CornwalliS kleiden sich kanariengelb. Ich 
aber hütete mich davor, weil ich kein Gelehrter bin, 
und ich that Recht. Bald gab man mir eine Erklä-
rung über diese Landestracht: ein Fahrzeug mit einer 
Ladung gelben Seidenzeugs war vierzehn Tage zuvor 
an der Küste gestrandet und die Einwohner hatten 
es ausgeplündert. 

Ein Wiener Bericht erzählt in einem Pariser Blatt 
folgende auffallende Thatsache, welche die gelehrten Phy-
siologen Deutschlands lebhaft beschäftigen soll: Die 
seit langem verwittwete Gräfin D. war Mutter von 
zwei jungen Zwillingötöchtern, die sich so täuschend 
ähnlich waren, daß man selbst in ihrer Familie nur durch 
besondere Kennzeichen sie von einander zu unterscheiden 
vermochte. Dieselben Züge, derselbe Wuchs, derselbe 
Ton der Stimme, kurz alles traf bei ihnen bis zum 
Verwechseln zusammen. Da diese jungen Mädchen 
außer einem schönen Namen, noch ei» großes Vermögen 
besaßen, so fehlte es natürlich nicht an Anträgen um 
ihre Hand. Doch alle Bewerbungen scheiterten an der 
tiefen Gleichgiltigkeit der Mädchen. Eines TageS wur-
den zwei feit kurzem nach Wien gekommene Franzosen 
bei der Gräfin D. eingeführt. Sie waren Zwillings-
brüder, hatten sich als solche niemals verlassen, theilten 
denselben Geschmack, dieselben Neigungen und sahen 
sich so ähnlich, daß es unmöglich war, sie von einan-
der zu unterscheiden. Die beiden Schwestern, die sich 
bis dahin durch ihr sorgloses, heitres Wesen bemerkbar 
gemacht hatten, wurden auf einmal schwermüthig. Die 
beiden Brüder gestanden sich bald ebenfalls die Leiden-
schaft, die der Anblick dieser jungen Mädchen in ihnen 
erweckt hatte. Sie schrieben an ihren Vater, einem 
reiche», in einem der Industrie treibenden Departemente 
ansässigen Fabrikanten. Derselbe reiste sofort nach 
Wien zu seinen Söhnen und warb, nachdem er sich 
von dem Zustand ihrer Herzen überzeugt und alle nö-
thigen Erkundigungen eingezogen hatte, bei der Gräfin 
um die Hand ihrer beiden Töchter für feine beiden 
Söhne. Der Antrag fand geneigtes Gehör und ei-
nige Monate darauf wurden die beide» Trauungen an 
einem Tag, in derselben Stunde und in derselben Kirche 
vollzogen. Die beiden jungen Ehepaare lebten glück-
lich und friedlich beisammen. An einem und demselben 
Tag, zur nämlichen Stunde, erfreuten sich die beiden 
Mütter eine jede eines Söhnleins. Dieses Creigniß 
vollendete daS Glück der beiden Familien. Ein Jahr 
verfloß; die beiden Kinder wurden zu gleicher Zeit 
krank und starben ungeachtet aller ärztlichen Kunst und 
Pflege an einem und demselben Tag in den Armen 
ihrer Mütter. Dieser unvorhergesehene Schlag brach 
den beiden jungen Frauen fast das Herz.- Um sie. 
zu zerstreuen, ging man auf Reisen. Die beiden Fa-
milien lebten eine Zeitlang in Paris, alle Anstrengun-
gen indeß zur Erheiterung der beiden Frauen blieben 
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fruchtlos: sie unterlagen zu gleicher Zeit einer schleichen-
den Krankheit, und man sürchtct ein gleiches Schicksal 
für die beiden Brüder, die dem doppelten Unglücks daß 
sie in ihren thenersten Neigungen betroffen, nicht wider-
stehen > zu können scheinen. Diese wunderbaren wahl-
verwandtschaftlichen Erscheinungen haben die Akademien 
Deutschlands und Frankreichs zu einem wissenschaftlichen 
Austausch über diesen Gegenstand veranlaßt. 

Zeitgemäße M i t t e l gegen mancherlei 
Uebelstände im menschlichen Leben. 

1. M i t t e l einen bösen Schuldner zur 
Zah l« n g zu bringen. Man borge demselben ein 
ansehnliches Capital und ziehe von diesem bei der 
Auszahlung die Schuld ab. 

2. M i t t e l sich von dem lästigen Dienst 
bei der Bürgerwehr zu befreien. Man gebe 
einem starken Kerl einen derben Stock und dreißig 
Thaler Geld , lasse sich bei heiterm Himmel zum 
Krüppel schlagen und trage sodann wegen Invalidität 
auf Entlassung auö der Bürgerwehr an. 

3. M i t t e l gegen daS A u s f a l l e n der 
Haare. Merkt man, daß ein oder daö andere Haar 
wackelig wird, so ziehe man eS behutsam mit her 
Wurzel auS, befeuchte letztere mit einer Auslösung 
von Gummi-Arabicum und suche sodann daö Haar 
im Kopfe wieder zu befestigen. 

4. M i t t e l gegen Zahnschmerzen. Man 
befolge hierbei geduldig jeden Rath alter Weiber; 
ehe man diese Mittel alle dnrchprobirt hat, hören die. 
Schmerzen sicherlich auf. DaS Mittel, welcheö-
schließlich geholfen hat, merke man sich. 

5. M i t t e l gegen die Seekrankheit. Man 
bleibe in Magdeburg. 

N p n e K e N a c h r i c h t e n . 

P a r i s , 14.. Jan. ÄZie verlaufet, ist eine auS 
Jnrisien zusammengesetzte Kommission ernannt wor-
den, welche die Dekrete über die Beschlagnahme der 
Güter der Familie. Orleans, in Anssührnng bringen, 
soll. Unser den Mitgliedern dieser. Kommission be-
findet-sich Duverg i c r , Batonnier > der Advokaten 
deS .AppellationShoseS von PqrjS. Diese Kommission/ 
ist beauftragt, ihren Rath, über die Fragen abzuge-
ben, welche bei der Ausführung, der Dekrete sich er-
heben können.̂  Man erwartet,- daß diese Kommission 
MildcrungS-Vorschlägc machen wird. 

Die Ausweisungen und Verhaftungen in den 
Provinzen dauern immer noch fort.- I n L i l l e sind 
die Redaktoren des »Messager du Nord", Bianchi 
und Grama in , und in dein Departement des Cote 
d'or die Gebrüder G u e s w i l l e r deS Landes ver-
wiesen worden. Im letztgenannten Departement ha-
ben neuerdings auch wieder viele Verhaftungen statt-
gehabt. Unter den Verhafteten befindet sichNiochot, 
Redakteur deS „Republicain democrate". I n dem 
A in und der Lot et Garonne haben die gemisch-

ten Kommissionen bereits ihre Arbeiten begonnen. 
Mehre Personen sind in Freiheit gesetzt, andere aus-
gewiesen worden. Ein großer Theil der Insurgenten 
aber wird nach Lambessa in Algerien dcportirt werden. 

P a r i s , 15. Febr. (Tel. Dep.) Nach dem 
„Moiiiteur" haben die Gerüchte über Minister-Ver-
änderung nicht den mindesten Grund. DaS Preßgesetz, 
welches man in zwei Tagen erwartet, bedingt, der 
„Palrie« zufolge, zur Herausgabe eines Journals 
oder einer periodischen Schrift die Eigenschaft alö 
Franzosen und die Einholung einer Erlaubniß, die je-
derzeit zurückgenommen werden kann. Es. sitzt daS-
Zuchtpolizeigericht an Stelle der Jury und läßt bei 
Verläumdungen den ZeugenbeweiS nicht zu. Kau-
tionen betragen sünfziqtausend bis fünfzehntausend Fr., 
die Stempel sieben bis drei Centimen. Auch fremde 
Blätter sind ftempelpflichtig. 

London, 14. Febr. Gestern um 3 Uhr Nach-
mittags verließen Ihre Majestät und der gesammte 
Hof Schloß Windsor und langten um 4 Uhr im 
Buckingham-Palast an. Abends beehrten Ihre Ma-
jestät und Prinz Albert das Haymarlct - Theater mit 
ihrer Gegenwart. Die Königin hat dem Prinzen 
Wales erlaubt, seinem früheren Hofmeister, dem Geist-
lichen Herrn Birch, die Summe von 5t)W Pfd. auS 
den Einkünften deS HerzogthumS Kornwall lder Appa-
nage des Kronprinzen) zum Geschenk zu machen. 

Die Kommission, welche über daS Schicksal deS 
großen AuSstellungögebäudes entscheiden sollte, hat 
ihre Sitzungen, geschlossen., ohne zu einem, bestimmten 
Resultat gekümmen zu sein. Der Vorschläge waren 
mehre: die Verwandlung des Gebäudes in einen Win-
tergarten, eine Industrie-Ausstellung mit gleichzeitig 
zu gründender Industrieschule, TranSportirung deS: 
TranSepts alö PflanzenhauS > nach dem botanischen 
Garten von Kew und dergleichen mehr. Die Ent-
scheidung ist den Lvrds des Schatzes anheimgegeben. 

Notizen aus dcn Kirchen-Suchern Dorpat's. 

Getaufte: S t . JohanniS-Kirche: deS Poli-
zei - Secretairen, Collegien - Seeretaire H. G: v. 
Böh lendor fs Sohn H.errmann Alexander; des 
KaufmannSJ. G. K e l l er Sohn RudolfChristian.— 
S t . Mär ien-Ki rche: deS SchuhmachermtisterS 
Schönberg Tochter Emma Helene Leontine; deS 
Schuhmachers Frey Söhn Robert Christian.. 

Proelamirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Förster Peter Ferdinand Wich mann mit Sophie 
Hcnrictte K rüger ; der hiesige Stadtwäger Alcran-
der Robert Gebhardt mit Adelgunde Albertine. 
Gerchen. 

Gestorbene: S t . Johannis-Kirche:deSTisch-
lermeisters D. Fr. Voß Sohn Friedrich Alerius 
Wolvemar, alt 9 Jahr. 

Der deutsche Confirmanden,-Unterricht mit der 
männlichen Jugend beginnt bei der St. Marien-Kirche 
am 25. Februar. 

I m Namen de» General - Gouvernements von L iv - , Ehst- und Kurland gestattet de» Druck 
o». Dorpat, den !1. Februar 1852. abgecheilter Censor I . de la C r - i r . 



Gerichtliche Bekanntmachungen? 

Von Einem Kaiserlichen Universitäts - Ge-
richte zn Dorpat werden, nach § 5 1 und 69 
der Vorschriften für die Studirenden, alle Die-
jenigen, welche an die Herrn: 8tuä. meä. Sta-
nislaus Uzlowski und Gustav Hollander, 8tn<l. 
6iplom. Julian Nerlich, Ktucl. .ju,-. Ernst Baron 
Ossenberg und Ktucl. pliilol. Adolph Hermann 
— aus der Zeit ihres Hierseins aus irgend ei-
nem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 
haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen » änto, suli jwena prneclusi) bei 
dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 

Dorpat, den ?. Febr. 1852. 2 
Nector Haffner. 

C. Nahr, I. Not. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 

Indem ich die hiesige Gegend bald zu ver-
lassen gedenke, so zeige ich solches meinen Ge-
schäftsfreunden an. — Zugleich fordere ich alle 
Diejenigen auf, die irgend welche Förderungen 
an mich zu haben vermeinen sollten, sich bis 
zum 1. März d. I . bei mir zu melden; ferner 
werden bei mir Meubles, Equipagen, Pferde, 
verschiedenes Hausgeräth u. dgl. m. verkauft. 3 

Haselau-Forstei, am 9. Febr. 1852. 
M. P. Jacowenco. 

I m Austrage meiuer Schwester uud Miterbin 
des verstorbenen Schneidermeisters Heinrich Daniel 
Kiehnast, werden alle Diejenigen, welche an die 
Nachlaßmasse des Letzteren irgend welche Zahluugen 
zu leisten haben, hiemit aufgefordert, sich binnen 
3 Wochen a ä-ito behnfs der Liquidation bei mir 
zu melde«, wivrigenfalls die Beitreibung solcher 
Außenstände der resp. Behörde übergeben werden 
mnß. Tischlermeister Fr. W. Kiehnast. 2 

Unsere nahe bevorstehende Abreise zeigen wir 
hiermit an. Arzt Arnold Henningson 

nebst Frau. 1 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich die Anzeige, daß ich mich als Lohn-
diener zu jeder Zeit mit einer prompten Bedie-
nung empfehle. — Zu erfragen im Hause des 
Pedellen Michelfon, gegenüber Neinhold. 1 

Johann Bärens. 

Eben angekommener frischer Caviar ist zu 
haben bei C. H. Bauch. 2 

Ein großer Neisewasok und eine Kibitke 
stehen zum Verkauf im Hause des Herrn von 
Reutz uuweit der Ehstnischen Kirche. A 

I m Hause der Wittwe Cläre, am rigaschen 
Berge neben der Kreisschule, ist vom ersten Au-
gust ab ein jährliches Absteigequartier zu ver-
mieten. 1 

Abreisende. 

R. Wiszuiewski. 1 
Ludwig Kubli, Bäckergesell. 2 
Adolph Kulikowski. 3 

Bei Franz Kluge in Dorpat ist zu haben: 

Humbo ld t , A. vou, Kosmos. Entwurf 
einer physischen Weltbeschreibung. Zter Band 
2te Abtheil. Stuttgart 1851. geh. Preis 
1 Rbl. 92 Kop. S . 

Erdmann, vr . Joh. Ed., Psychologische Briefe. 
Leipzig 1852. geh. Preis 2 R. 40 K. 

Lieb ig, I . , chemische Briefe. 3te umgear-
beitete und vermehrte Auflage. 2ter Abdruck. 
Heidelberg 1851. geh. Preis 3 R. 78 K. 

Redwitz, Oscar v., Amaranth. Ute Aufl. 
Mainz 1851. Miniatur-Ausg. geb. Preis 
1 N. 92 K. 2 
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Zn l i i i i d i s che? !ach r i ch ten : S t Petersburg - D o r p a t . — AuS l ans lsche N a c h r i c h t e n : Frankreich. 
England. — Deutschlant. — Schweiz.— Oesterreich. — Griechenland — Türkey. — Amerika. — China. MiScellen. 
Totes - Anzeige. — Anzeige. 

Z i i l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e » . 

S t . Petersburg. Mittelst Allerhöchster Ukasen 
sind für25jährigen tadellosen Dienst im Osfiziers-Nange 
zu Rittern des St. Georgen-Ordens Clcisse Aller-
qnädigst ernannt worden: die Obristen: dex Divi-
sions-Quartiermeister der I . Inf.-Division Theodor 
Schleid er; der beim Topographen?Corps im Gou-
vern. Twer befindliche Otto v. Essen 2. ; beim 
Dragonerreg. Kronprinz von Württemberg Theodor 
D i t t m a r ; beim Husareureg. des Gcneralfcldmar-
schalls Grafen Nadetzky I . Kruse 1.; der Comman-
dirende der Z. Brigade der Reserve-Division deS 3. 
Jnf.-CorpS, Kleophas Hüene 1.; beim Eriwanfchen 
Earabinierreg. Sr. K. H. deö Großfürsten Thron-
folgers Cäfcirewilsch Burchard Nath ; das ConseilS-
mitglied der Oberverwaltung von Transkaukasien 
Graf Marlin Steenbock 2; der Aufseher des 1. 
St. Petersburgischen Militair-LandhoSpitals Paul 
Peucker 2.; der gegenwärtig als Obrist dimitt. 
Obristlieut. vom ehemaligen Nishegorodscheu, jetzigen 
Dragvuerreg. Kronprinz von Württemberg S. Essen, 
und der Capitain 2. Ranges der 42. Flottequipage 
I . Werdemann. 

Dorpat. Der Ober-Lehrer der deutschen Spra^ 
chc am Dorpatfchen Gymnasium, Riemeuschneider, 
ist als Lector der deutschen Sprache au der Univer-
sität bestätigt, mit Belassung in den Aemtcrn als 
Ober-Lehrer beim Gymnasium und Doceuten bei der 
Veterinär-Anstalt., 

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

P a r i s , 13. Febr. Der gestrige Ball im KriegS-
ministerium hat durch feinen Glanz die Erwartungen 
fast übertrossen. Der Prinz-Präsident war jedoch nicht 
anwesend. Herr v. Easabianca, Fortoul und andere 
Minister waren mit so reichen und kostbaren Goldsti-
ckereien bedeckt, daß man sich allgemein pgte, solche 
Ausgaben seien gewissermaßen eine Assecuran; gegen 
allzu häufige CabinetSniodificationen, man müßte 
denn die Staatöuuiform dem Nachfolger erblich über-
lassen. Man spricht von einem Fest in der Polizei-
Präfectur. Dienstag, also nur einen Tag nach dem 
-oail in Win Finanzministerium, ist im Elysee die 
zweite Soiree. Keine Frage, daß der Hof der „Re-

publik" einen großem Glanz entfaltet, als der derJu-
limonarchic je gethan hat. Umgeben von gold- und 
silbergestickteu Gmeralsuniformen Amtötrachten 
scheint Frankreich stolzen Schrittes auf dem Kaiser-
thron zuzugehen. Die Jahresgehalte der Minister sol-
len von Ä M l ) Fr., welche die gesehgebende Ver-
sammlung bei der Feststellung des Budgets für 1852 
angesetzt hat, auf 8V,OVO Fr. erhöht werden, und dies 
ist mir billig, wenn man bedenkt, daß der Viceprä-
sident des Staatsraths, der im Range den Ministern 
nachsteht, 80,000 Fr. Jahreögehalt empfängt. „Pa-
trie" stellt auch sür die Mitglieder deS gesetzgebenden 
Körpers eine Uniform in Aussicht, läßt aber unent-
schieden, ob dieselbe von diesem selbst oder von der 
Regierung bestimmt werden wird. Gestern hat der 
Staatsrath seine erste Generalsitzung gehalten und 
sich in Folge von Scctkonöberi'chteii mit verschiedenen 
Gegenständen beschäftigt. Hinsichtlich der EonfiSca-
tionsdekrete soll die öffentliche Stimmung den Prinz-
Präsidenten denn dock bestimmt haben, ans irgend 
einem Weg Milderungen und Modifikationen eintre-
ten zu lassen. Ueber das Wie? sind verschiedene Ver-
sionen verbreitet. Nach der einen soll aus den aus-
gezeichnetsteu NcchtSgclehrteu, darunter Duvergier, 
letzter Stabhalter deö Pariser Advokatenstaiides, eine 
Commission ernannt werden, deren officielle Mission 
darin bestände, die Ausführung jener Dekrete zu über-
wachen und über die verschiedenen hierbei entstehenden 
Fragen ihr Gutachten abzugeben, deren eigentlicher und 
wirklicher Beruf aber wäre, alle Modifikationen, 
welche die Strenge und sogar den Umfang jener De-
krete mildern und beschränken können, aufzusuchen und 
inVorschlag zu bringen. Nach der » Gazette de France" 
aber will eine andere Version die ganze Angelegenheit 
in einem großen Proeeß vor den Civilgenchten abge-
handelt sehen; hieraus aber würde, weil Domünen-
sachen zum Nessort des Präfecturcouseils und deS 
StaatsratheS gehörten, cm Eompetenzconflict entstehen, 
der die endliche Losung dieser drlicatcn Eigenthnms-
frage in uoch weitere Ferne hinausrückeu müßte. 

Ein gedrucktes Eremplar einer Petition cm den 
Senat wird bei den bevorstehenden Wahlen in allen 
Seclionen zum Unterzeichnen anfliegen. I n dieser 
Petition wird energisch und entschieden verlangt, daß 
der Senat das Kaiserthum wiederherstelle, 
und Louiö Napoleon zum erblichen Kaiser 



der Franzosen erkläre. Man wird bald sehen, 
ob die Regierung daS Umhertragen dieser bedeutungs-
vollen Petition erlaubt und die Propaganda dafür 
verhindert, zuläßt, oder unterstützt. Die „Jndepen-
dance" theilt den Wortlaut dieser Bittschrift mit. 
Zie ist von L. Lechevalier, einem ehemaligen Make 
von Chatillon-snr-Loing, unterzeichnet, und lautet: 
„Frankreichs Negiernngs-Gebäude ist noch unvollendet. 
Eine vollziehende Gewalt, deren Dauer aus 1V Jahre 
beschränkt, ist nur einstweilig, während Frankreich eine 
feste, erbliche Regierungsgewalt braucht. Die uner-
meßliche Mehrheit Derer, welche 185^ dem Prinzen 
Louis Napoleon die vollziehende Gewalt übertrugen, 
glaubte sicher für die Wiederherstel lung des 
Kaiserreichs zu stimmen, und vermuthete, näch-
stens die Kaiserkrone ans dem Haupte ihres unbe-
streitbaren Erben zn sehen. Die unermeßliche Mehr-
heit der Stimmenden vom vorigen 2l1. und 21. Der. 
glaubte, indem sie LouiS Napoleon die Heirscherge-
walt übertrug, nochmals für die Wiederherstellung 
des Kaiserthums zu stimmen. Der Prinz erachtet sich 
indeß durch die Grundlagen, welche er sich selbst in 
dem Aufruf vom 2. Dee. auferlegt, gebunden. I n 
der Verfassung hat er dem fast einstimmigen Wunsche 
des französischen Volkes nicht Rechnung getragen, 
vielleicht weil ikm dieser Wunsch nicht so bekannt, 
wie unS war. Von dem uns verfassungsmäßig ver-
liehenen Rechte Gebrauch machend, bitten wir die 
Herren Senatoren, durch einen Senatsbescbluß 
die Kaiserwürde wiederherzustellen, und 
sie in der Familie deö Kaisers Napoleon erblich zu 
erklären. 

P a r i s , 14. Febr. I n einer Sitzung deö Staats-
raths am 12. Jan. 1804 bemerkte Napoleon: „Um 
zu nehmen, muß man zu geben wissen." Dies soll 
auch noch der leitende Gedanke des Prinz-Präsidenten 
sein. Man versichert, in diesem Augenblick berathe sich 
im Auftrag Ludwig Napoleons eine aus den tüchtig-
sten Finanzmännern bestehende Commission, zu welcher 
auch Herr A. Fould und der MarquiS v. Audiffret 
gehören, über daS dem gesetzgebenden Körper vorzule-
genden Budget. Diese Arbeit, sagt man, sei schon so 
weit vorgerückt, daß man das Gleichgewicht zwischen 
den Einnahmen und Ausgaben habe herstellen können. 
Die Getränkesteuer werde merklich modificirt werden, 
und hauptsächlich den Detailvertauf treffen. Der 
Zehnte des Oetroi, den die Gemeinden an den Staats-
schatz zu zahlen haben, wird vollständig abgeschafft; 
hierdurch entfällt auf Paris eine Ersparniß von jähr-
lich mehr als drei Millionen Franken. Auch im übri-
gen Steuer- und Abgabenwesen sollen wesentlich auf 
Erleichterung der Pflichtigen berechnete Modifikationen 
bevorstehen. Das Gerücht, daß Fould daS Finanzmi-
nisterium wieder übernehmen werde, erhält sich fort-
während an der Börse und veranlaßt einen besseren 
Stand der Papiere, wozu noch kommt, daß bei einer 
Unterredung, welche der österreichische Gesandte dieser 
Tpge mit denlPrinz-Präsidenten gehabt hat, dieser in 
bestimmtester Weise wiederholt haben soll, daß er die 
Erhaltung des europäischen Friedens schon darum drin-
gend wünschen müsse, weil es ihm im gegentheiligen 
Jall unmöglich sein würde, seine hohe Mission zu er-

füllen, die in der festen.Begründung einer staatlichen 
Ordnung in Frankreich und in der Entfaltung der rei-
chen Hilfsquellen deS Landes bestehe. 

Die legitimistische Partei macht Anstalt, an der 
bevorstehenden Wahl Theil zu nehmen. Die „Union" 
meint heute, ihre Freunde würden beim Votum vom 
29. Februar einhellig darin sein, daß vor Allem die 
Gesellschaft gerettet werden müsse. Die ,.Assembl>'e 
nationale", daS Organ der Fusion, fordert ebenfalls 
zum Wählen auf und empfiehlt im Allgemeinen Fach-
männer, so wie große Grundbesitzer als Kaudidarcn. 
— Ein bonapartistisches Blatt, daS,.Pays", macht 
henle die Bemerkung, daß heutzutage alle wirkliche 
Opposition unmöglich geworden ist, weil jenseits L. 
Napoleon keine denkbare Regierung mehr, sondern daö 
Chaos liege, und fordert deshalb die Wähler auf, 
unbedingt für die ministeriellen Kandidaten zu stimmen. 

Der Sohn des Marschalls Jer>>me, Napoleon 
B o n aparte, erklärt öffentlich, daß er keine Wahl 
zun, gesetzgebenden Körper annehmen wird. I n Kor-
sika war seine Kandidatur bereits ausgestellt worden. 

Das Kriegsgericht von Clameey hat in seiner 
Sitzung vom lüten sein Urtheil über die seit drei Ta-
gen vor ihm stehenden 13 Personen gesprochen. Von 
demselben sind 9 zur Deportation in eine Festung und 
4 zur einfachen Deportation vernrlheilt worden. Die-^ 
selben'waren angeklagt, den Gendarmen Bidau bei der 
Insurrektion von Clameey getödtet zu haben. 

Die Polizei- nnd die Seine - Präfektur sind mit 
den Tuilerieen durch einen elektrischen Telegraphen in 
Verbindung gesetzt worden. 

Man unterhält sich viel von dem Plane der Re-
gierung, die Universitäten auszuheben und den Unter-
richt ganz frei zu geben. 

Die Ausführung der, gegen die Orleans gerich-
teten Consiseationö-Verfügungen wird, so weit es 
die, in die Uebereinknnst vom 7. August 183l) einbe-
griffenen Güter betrifft, auf große Schwierigkeiten 
stoßen, da Louis Philipp damals viele Güter ver-
tauscht und diese vielfach in andere Hände überge-
gangen sind. 

Hr. Payerne hat der Akademie der Wissenschaft 
einen Plan zur Anlegung einer nnterseeischen 
Eisenbahn von Calais nach Dover überreich» 
und die Akademie einen Prüfungs-Ansschuß eingesetzt. 

P a r i s , 1«',. Febr. (Tel. Dep.) I n dem Pro-
zesse des WiderstandS-Coiint '̂s sind drei Angeklagte 
auf das Verdikt der Jury zu fünfjährigem Gefängniß 
und zu tausend Franken Geldbuße verurtheilt; keiner 
ist freigesprochen worden. 

E n a ! a n d. 
London, 13. Febr. I m Hause der Gemeinen 

wurde gestern die von Lord John Russell eingebrachte 
Neformbill zum erstenmal verlesen. Es ist bekanntlich 
parlamentarischer Brauch in England, daß bei der 
ersten Lesung einer Bi l l keine Debatte angesponnen 
wird. Diese pflegt erst bei der zweiten Lesung eröff-
net zu werden; für die zweite Lesnng der Neform-
bill ist der 27. Febr. anberaumt. Lord John Rus-
sell hat ferner eine Bil l zur Unterdrückung der bei den 
Wahlen vorkommenden Betrügereien eingebracht; für 
ihre zweite Lesuug ist derselbe Tag angesetzt wie für die 
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dcr Hauptbill. Nächsien Montag wird der Premier-
minister die auf die Miliz bezügliche Bill einbringen 
und, mit einstweiliger Beseitigung jedeö andern Ge-
genstandes deren sofortige Erwägung beantragen. 
Der Haiidelömiuister Labouchere hat eine Bill ange-
kündigt, kraft welcher die Königin ermächtigt sein soll, 
auf anderem als dein VertragSweg Bestimmungen 
abzuschließen, zu Gunsten dcr in Schifffahrtssachen mit 
den auswärtigen Nationen herzustellenden Reciproei-
tät. I n derselben Unterhaussitzung hat sich Sir F. 
Baring im Namen der Regierung dem Antrag eineS 
Deputirten auf Ernennung einer Commission ange-
schlossen, die mit Untersuchung dcr neuerlich bei Ver-
proviantirung dcr Flotte an den Tag gekommenen 
Unterschleife beauftragt ist. Im Oberhaus hat ge-
stern Graf Fitz-William vom Minister deö Auswär-
ligen Aufklärungen über MatberS Angelegenheit in 
Florenz begehrt. Lord Granville ergriff bei diesem 
Anlaß zum erstenmal seit seinem Eintritt ins Cabinet 
daS Wort, und erwiderte, er hcge daö Vertrauen, 
daß Oesterreich und Toseana ihr Unrecht einsehen 
werden, wie er selbst, dcr Minister, beim Antritt sei-
nes Amts unbedenklich in dcr Angelegenheit deS „Pro-
metheus" gegen die Bereinigten Staate,, gethan habe. 
ES liege hierin nur etwaö einer großen Nation zur 
Ehre Gereichendes. 

I n Bezug auf eine dcr Fragen, welche bei dcr 
parlamentarischen Reform eine hervorragende Nolle 
spielen, mag es nicht ohne Interesse sein, hier zu er-
wähnen, daß eS in dem Vereinigten Königreiche 627 
bedeutende Städte giebt, die, alö solche, im Parla-
ment durchaus unvertreten sind. Im Unterhause 
ward jüngst eine Petition der Londoner Vorstädte 
Chclsea, Kensington, Fnlham und Hammersmith ein-
gereicht, in welcher sie baten, man möge aus ihnen, 
zusammen, einen Wahlbezirk bilden. Sie^ machten zu 
diesem Zwecke geltend, daß ihre Gesammt-Bevölke-
rung zahlreicher sei, als die, von 188 dcr 200 Burg-
flecken, die gegenwärtig im Parlament durch 355 Mit-
glieder vertreten seien. Außerdem hoben sie hervor, 
daß von ihnen an Lurussteueru jährlich die Summe 
von 49- bis 50,000 Pfv. St. entrichtet werde, wäh-
rend 176 der 200 Burgflecken weniger zahlen. Recht 
schlagend tritt daS Mißvcrhältniß m der Vertretung 
hervor, wenn mau bedenkt, daß gegenwärtig kleine 
Landstädtchen von 2- biö 300 Wählern zwei Parla-
ments-Mitglieder stellen, während andere, die eine 
Wählerschaft von 25,VW zählen, auch nnr durch zwei 
Mitglieder vertreten sind. Jede englische Grafschaft 
hat mindestens zwei Vertreter, einige Grafschaften 
haben deren drei, andere vier; die größte englische 
Grafschaft schickt sechs Vertreter in das Parlament, 
die größte schottische Grafschaft hingegen hat nur ei-
nen Vertreter. Im Ganzen stellt Schottland 53, 
Irland 105, England 471 und Wales 29 Unterhaus-
Mitglieder. ^ 

Der „Morning Chronicle" zufolge, hat die Re-
gierung beschlossen, eine starke Flotte, welche im Ka-
nal zwischen Spithead, Plymonth und Qneenstown 
kreuzen soll, zu orgauisiren. Dieselbe soll aus den 
schönsten Dampf- und Segelschiffen dcr englischen 
Marine bestehen. Als diese Schisse uennt die »Mor-

ning Chronicle" folgende: „Waterloo" (120 Kanonen), 
„Queen" (116 K.), „Saint-Vincent" (100 K. ) , 
„Prince-Regent" (92 K.), „Rodney" (92 K.), „Lon-
don" (92 K.), „Ganges" (84 K.), „Süperb" (80 K.), 
„Boscaveu" (70 K.), „ B l e i c h e n » " (56 K>), „Edin-
burgh" (58 K.), „Hogne" <56 K.>, „Ajar" (56 K.), 
„Arethusa" «50 K,), „Phaeton" <50 K.) , „Jnfati-
gable" (50 K.) und „Leander" (50 K.). Das Admi-
ralschiff dieser Flotte würde dcr „Sanö - Parcil" mit 
81 Kanonen und dcr Obcr-Kommandant der Vice-
Admiral <sir Th. Cochrane sein. 

Charles Na Pier hat eine Broschüre über die 
Verteidigung Englands herausgegeben. Er spricht 
sür zweckmäßigere Bewaffnung, für Organisirung dcr 
Miliz und von Freikorps, zugleich für Zurückberufung 
einer starke» regulären Macht, etwa 30,000 Mann 
ans Indien. 

Der Riesendampser »Great Britain", der vor 2 
Jahren an den Felsen der irischen Westküste invalid 
wnrde, ist nicht nur vollständig wieder hergestellt, 
sondern bedeutend vergrößert worden. Er trägt jetzt 
3500 Tonnen Gehalt und wird im April seine regel-
mäßigen Fahrten zwischen Liverpool und N c w - N ^ 
wieder beginnen. Die Fahrpreise sind auf 20, 15 
und 13 Guiueen hcrabgcsctzt. Früher zahlte man in 
der ersten Kajüte 30 Gnineen. 

Man geht jetzt mit Eifer an die Ausrüstung dcr 
neuen arktischen Expedition. Ueber 50 Lieutenants 
haben sich gemeldet, um an derselben Theil nehmen 
zn dürfen. 

Der Rest von Herrn Layard'S Sammlung von 
Niniveh-Alterthümern ist gestern an Bord der Bri-
gantine „Apprentice" auö Bassora in der Themse an-
gekommen. Ein einziges Skulpturstück darunter hat 
15 Tonnen im Gewicht. 

London, 17. Febr. (Tel. Dep.) Lord John 
Rüssel erklärt im Unterhaus: Da mehre Gründe einen 
Angriffskrieg gegen uuö herbeiführen können, so schlägt 
die Regierung, mit Rücksicht auf die bestehenden De-
fcnsiv-Allianzcn, vor: 8000 junge Leute sür daö lau-
fende Jahr bci Reorganisation der Lokalmiliz einzustel-
len. I n der Debatte spricht sich Cobden gegen, Pal-
merston für den Vorschlag auS. Eine Vermehrung 
dcr regnlairen Armee nm 5000 Mann wird angekün-
digt. 

D e u t s c h l a n d . 
Leipzig, 15. Febr. Die,,D. A. Ztg." mel-

det hinsichtlich deö auö Holstein zurückkehrenden öster-
reichischen Truppenkorps aus sicherer Quelle, daß vom 
22. Februar bis 5. März jeden Tag ein Bataillon, 
zusammen also elf Bataillone, gegen Mittag hier ein-
treffen, aber uicht hier einquartiert werden, sondern 
sogleich nach Dresden weiter fahren und dort über-
nachten. 

Hamburg, 16. Febr. . Am 18ten d. M. wird 
sowohl die Regierung des Herzogthums Holstein dem 
k. dänischen Minister sür Holstein, Grafen Rcventlow-
Criminil, als auch die Festung Rendsburg und die 
bisherige schleswig-holsteinische Marine den dazu er-
nannten dänischen Kommissarieen überliefert werden. 
— An demselben und am folgenden Tage werden 
(wie schon berichtet) die preußischen Truppen NendS-



bürg verlasse» und nach Preußen zurückgehet!. Am 
2l). d. M . wird der Abzug der österreichischen Trup-
pen mittelst der Eisenbahn von hier beginnen, und 
werden dann alle Tage so viel Truppen wie möglich 
fetwa ein Bataillon per Tag) befördert werden. 

Kie l , 16. Fcbr. Sicherem Vernehmen nach wird 
die Festung Rendsburg am 18ten d. Mtö. von den 
BundeSkommissarieen dem landesherrlichen Kommissa-
rius übergeben werden und eine Besatzung von hol-
steinischen und lauenburgischcu Truppen erhalten. 

Ber l i n , 1V. Febr. (A. Z.> Die Vorlesungen 
deS „wissenschaftlichen Vereins" sind noch sehr stark 
von der gewählten Gesellschaft besucht, obgleich von 
den gelehrten Vorlesern in diesem Winter sich nicht 
alle den Beifall deS Auditoriums verschassen moch-
ten, und obgleich ein mächtiger Nival dnrch den 
„Evangelischen Verein" entstanden ist, in welchem die 
Kirchlichen die Heroen ihrer Richtung hören. Die 
am vergangenen Sonnabend stattgehabte Vorlesung 
des l)r. Brandeö über die Mormonen war belehrend 
und im populären Ton vorgetragen, aber wie groß 
das Bedürsniß ist, die feinen Zuhörer und schönen 
Zuhörerinnen ethnographisch aufzuklären, daS zeigte 
sich an diesem Abend deutlich, und für die „Metropo-
lis der Intelligenz" wenig glorreich. DaS Publikum 
erfährt nämlich erst beim Eintritt in den Saal den 
Gegenstand deS Vortrags; als nun daS Wort „Mor-
monen" gesagt wurde, da beschäftigte sich der größte 
Theil der Versammlung zwischen der Besitzergreifung 
der Plätze und dem Beginn des Vortrags eine volle 
Viertelstunde nur mit Frage und Antwort über den 
Sinn des zum erstenmal vernommenen Wortes. Man 
hörte auf vielen Bänken Damen im glänzendsten 
Schmucke ihre Nachbarn fragen: wer, wo, oder gar 
was die Mormonen seien ? Die gewöhnliche Antwort 
war so eine Art nnn mi licaxln! Die gelehrteste 
Antwort war noch die daß man die Mormonen, sie 
mit Huronen verwechselnd, für einen indianischen 
Volksjlamm erklärte. Die Direction deS Vereins 
sollte Namen und Thema deö Vorlesers wenigstens 
am selben Tage in den Zeitungen bekannt machen, 
damit daS Publikum sich vorbereiten und in manchen 
Fällen auch wegbleiben könnte. Bis jetzt kam manch-
mal nur durch eine gewisse Indiskretion daS Geheim--
niß an die Oessentlicbkeit, und daher wurden auch 
öfters die lustigsten ijuic! p>-<> damit verbun-
den. So versicherten die Blätter im vorigen Monat, 
es werde Professor Diterici über „Pera und die Wü-
Tienfeste" lesen, uud viele eilten in die Singakademie, 
in der Meinung sie würden da von den malerischen 
Trachten der Einwohner von Pera, von den Ratio-
zialsesten der Beduinen, und vielleicht von Geheim-
nissen deö SerailS waö hören, allein der Herr Pro-
fessor las über „Petra, die Festung in der Wüste!" 
Sie können sich denken -daß große Verstimmung bei 
dieser Enttäuschung hervorbrach, und daß Herr Di-
terici schlechtes Glück machte. 

^ . S ch w e i z. 
Zürich, 14. Febr. Ein hiesiges Blatt will mit 

ziemlicher Bestimmtheit erfahren haben, eS solle vom 
Bundesrath nächstens ein eidgenössisches Preßge.setz 
entworfen werden, um, ähnlich wie in Sardinien, 

i — 

verhindern zu können, daß die Schweiz nicht durch 
gehässige Angriffe der einheimischen Presse gegen 
fremde Staaten und deren Regenten in Händel mit 
dem AnSlande verwickelt werde. 

Basel, 15. Febr. Von den 98,l)l)<1 Stimm-
fähigen im Kanton Bern haben 15,82Ü sich für die 
Abberufung des große» Raths ausgesprochen. Hier-
auf folgt nun eine allgemeine Volksabstimmung, von 
welcher man ein entgegengesetztes Resultat hoffen zu 
dürfen glaubt, weil anzunehmen ist, daß wer abberu-
fen wil l , es im ersten Serutinium that, in welchem 
kein wirklich ehrenhafter nnd angesehener Bürger zum 
Vorschein kommt. 

Bern, 14. Fcbr. vr . de Va len t i auS Sach-
sen, der seit 2t) Jahren in verschiedenen Schweizcr-
städten angesessen, durch seine schönen und mannichfa-
chen Gaben einen großen und lange Zeit wohlthäti-
gen Einfluß nnter nnsern Methodisten ausgeübt hatte, 
allmählich aber sich zum Splitterrichter auswarf, dcr 
in seinem »Licht und Recht in JSrael" seine meist 
verdammenden Orakel hören ließ, ja zuletzt sich so 
weit verstieg, daß er um seinen Ausdruck zu brau-
chen — „seine Seligkeit darin fand, die Heiligen zu 
verklagen", dieser Mann ist nun dem Wahnsinn nahe 
und in die Irrenanstalt von Winnenden gebracht 
worden. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 13. Febr. Sc. Maj. dcr Kaiser hat 

den Doctor dcr Philosophie, Oskar Frhrn. v. Ncdwitz 
(den Dichter der Amaranth), zum außerordentliche» 
Professor der allgemeinen Literaturgeschichte und Aesthe-
tik an dcr Wiener Universität ernannt. — Seit lan-
ler Zeit hat sich dcr Prater keines so zahlreichen Be-
suches erfreut, als gestern in den von dem herrlichsten 
Wetter begünstigten Mittagsstunden. Sc. Maj. dcr 
Kaiser erschien zu Pferde. — I n Kurzem werden die 
juristischen Facultäteu Oesterreichs eine neue Organi-
sation erhalten, welche ganz wieder anf die Grundsätze 
deS vorrevolntionaircn Stndicnsystems zurückführt. 
Als wirksame Veranlassung dazu muß man die Klagen 
der Behörden über die Unbrauchbarkeit der in den letzten 
Jahren zur Praxis eingetretenen jungen Leute ansehen. 
Die theologischen Facultäteu siud bereits vor Monaten 
in dem Sinne strenger Disciplin nud ernster Controle 
geordnet worden. 

Wien, 17. Febr. iTel. Dep.) Die heutige 
„Wien. Ztg." bringt die beiden bekannten Noten in 
Bezug auf die Flüchtlings - Angelegenheit, und zwar 
die erste an Palmerston gerichtete, in welcher Vor-
sichtsmaßregeln gegen englische Reisende in Aussicht 
gestellt werden, indem ans das Benehmen Englands 
gegen amerikanische Reisende im Jahre 1848 hinge-
wiesen wurde; die ziveite Note enthält die bekannte 
Antwort Lord Granville's in dieser Angelegenheit. 
Von derselben ist hier Kenntniß genommen; übrigens 
aber schon jetzt gegen aus England kommende Rei-
sende strenge Handhabung der Paßvorschriften angeord-
net worden. Nötigenfalls ist Weiteres vorbehalten. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 8. Fcbr. (Tel. Dep.) Dcr Minister 

des Innern MeletopuloS, der Justiz-Minister Domia« 
noS und der Kultus-Minister Barboglis hatten ihre 

(Beilage.) 
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23. Beilage zur Dörptschen Zeitung. 13. Febrnar 1832. 

Demission eingereicht. Unterm 5ten d. M. hat der 
König: Danopuloö zum Minister des Innern, Provi-
legios zum Justiz-Minister und Stavros Vlachos zum 
Minister deö Knltns und des Unterrichts ernannt. 

Die Räuberbanden sind gänzlich verschwunden. 

T ü r k e i 

Konstant inopel , 7. Febr. (Tel. Dep.) Die 
Regierung hat eine Steuer für alle Unterthanen, ohne 
Unterschied der Religion, eingeführt. Da das Mini-
mum derselben jährlich 2l) Piaster beträgt, so wird 
eine Einnahme von mehr als 1W Millionen Piaster« 
erwartet. 

Am vergangenen Dienstage hat dcr englische Ge-
sandte Stratsord Eanning allen fremden Gesandten 
und hiesigen Ministern ein großes Diner gegeben; auch 
Neschid Pascha hat an demselben Theil genommen. — 
Letzterer soll das Staatsrnder führen, weil der Groß-
vezier zu alt ist. 

A m e r i k a 

Newyork, 28. Jan. Der Winter soll in den 
Vereinigten Staaten seit 18 Jahren nicht so streng 
gewesen sein, wie der dießjährige. Zwischen Newy ork und 
Brooklyn (Longs-Jsland) bildete das Eis zweimal einen 
festen Uebcrgang. Die Häsen vou Boston, Philadelphia 
und Baltimore waren ganz unzugänglich. Derjenige 
von Newyork hat in dieser Hinsicht eine begünstigterc 
Lage; die Dampfer schleppten bald mit mehr, bald 
mit weniger Mühe die Schiffe durch das Eis. In-
dessen strandeten auch Schiffe, die in unfern Mecres-
kanal einlaufen wollten; andere froren ein. 

C h i » a 

(B.-H.) Die bis zum 2l). December reichenden 
Nachrichten aus Hongkong melden, daß dort in 
der Nacht vom 28. auf den'29. Dcccmber eine hef-
tige FeuciSbrilnst in dem sogenannten nntern Bazar 
stattgefunden hat, welche beinahe 5W Häuser zerstörte. 
Wo» dem stark bevölkerten, unter dem Namen Sheong-
wan bekannten Theil der chinesischen Stadt, welchcr 
sich von dem Landungsplätze von Gibb, Livingston u. 
Co. bis zu den Circular Buildings hinzieht, ist au-
ßer dem Polizei-Stations-Hansc kein einziges Gebäude 
stehen geblieben, und auf dcr Südscite dcs Quccns 
Noad, ostwärts von Tai-ping-shan, stehen nur die 
HH. Carr zugehörigen Hänserrcihcn nnd die Hänscr 
westwärts von der NcmesiS Tavern. Der Verlust, 
den die Feuersbrunst verursacht hat, ließ sich noch 
nicht schätzen, daß das Feuer durch eiuen Zufall ent-
standen ist, scheint sicher. Daß das Feuer so weit 
um sich greisen konnte, wird dem Maugel an Ener-
gie und Ucbcreiustimmuug in den Maßregeln dcr 
^Hörden zugeschrieben. Die Chinesen vermissen 20 
">s 30 Kinder, dic wahrscheinlich verbrannt sind; 

außerdem sind bei Sprengung eines Hauses Oberst-
lientenant Tomkyns und Lieutenant Lngg von der 
k. Artillerie getödtet, Lieutenant Wilson, ein Bombar-
dier und ein Artillerist lebensgefährlich verwundet 
worden. — Die Rebellion des Ticn-Tch wird nach 
wie vor von den Hongkong-Blättern als ein im Gan-
zen nicht bedeutender, auf die Gränzprovinz Kwangst 
beschränkter Ausstand geschildert, der nur durch die 
fabelhaften Ucbertreibungen dcr Londoner Blätter den 
Rang cincö, die herrschende Dynastie bedrohenden 
Nevolntionökriegcs erlangt habe. Während des Mo-
nats December sind dem mit dcr Leitung dcr Opera-
tionen gegen die Rebellen beauftragten General-Gou-
verneur Sc-u bedeutende Trnppcnvcrstärkungen zuge-
sandt worden, und der Letztere seinerseits hat eine An-
zahl von Gefangenen nack Canton geschickt, um dort 
hingerichtet zu werden. Wie es heißt, soll eö Se-u 
auch gelungen sein, eine Anleihe von 35l),VW Pfd. 
Strl. zur Verwendung auf dic Militär-Operationen 
unter den Kapitalisten von Canton zu Staude zu 
bringen. Seitdem die Aufständischen sich im Septem-
ber der mit einer Fcstungömaner versehenen Stadt 
Uung-Negiin-Tschan bemächtigt haben, soll Uneinig-
keit unter ihnen ausgebrochen sein und dic Rcgicrung 
wird nicht crmangelt haben, den Riß zu erweitern. 
Daß die Rebellen seit jcucm Erfolge wenigstens keine 
großen Fortschritte haben machen können, schließt man 
daraus, daß die nur wenige Mileö nordöstlich von 
der genannten Stadt liegende Stadt Pinglob noch 
nicht von ihnen molestirt worden ist, obgleich dcr Be-
sitz dersclbcn sie zu Herren der Fahrt aus dem Flusse 
Eassia bis nach Pcling hin machen würde. Daß 
übrigens auch auf der kaiserlichen Seite die Erfolge 
nicht dem Wunsch entsprechend sind, geht daraus her-
vor, daß der Preniicrministcr Saish.-ingah wegen sci-
ucr lügnerischen Berichte in Betreff angeblicher von 
ihm erfochtener Siege über dic Rebellen abgesetzt wor-
den ist. — Einem unbestätigte» Gerüchte zufolge ist 
Kischcn, dcr bekanntlich dcn Elliot-Vertrag abschloß, 
i» Ungnade gefallen und hat vom Kaiser den Befehl 
erhalten, sich zn erdrosseln. — Dic Auswanderung 
dcr Chinesen von Canton nach Californicn ist in fort-
währendem Zunehmen. 

Ä? i s c c i l c n. 

Kürzlich hat es auf der Lübeck-Buchener Eisen-
bahn — gespukt! Allnächtlich zeigte sich daselbst ein 
weißes Gespenst, wclchcs den Bahnwärtern einen 
solchen Schreck cinjagte, daß sie an mchrcrcn Stellen 
davonliefen. Erst vor wenigen Tagen hatte einer 
dersclbcn den Muth, auf daö Gespenst loszugehen; eö 
war ein in ein weißes Lakcn eingehüllter Mißver-
gnügter der bei dcr Eisenbahn-Direction vergeblich um 
eine Uttstelliing nachgesucht hatte. Er hat jetzt im Lü-
becker Gefängnisse Zeit erhalten, über seine Geister-
Versuche näher nachzudenken. 



Teilnehmenden Freunden und Verwandten 
machen wir tief betrübten Herzens deSmittelst die 
Anzeige, daß eö dem Herrn gefallen hat unfern 
inniggeliebten Sohn und Bruder den Oberstlieute-
nant und Ritter O t t o Robert Zöge 
von Mannteuf f e l in Elisabethgrad am 
22. Januar l. I . nach einem thätigen dienst-
beflissenen Leben und selbst durch Krankheit nicht 
verhinderten Diensteifer zu sich zu rufen. 

Mutter und örudcr des verstorbenen. 
Dorpat, den 12. Febr. 1852. 

I n meineni Verlage sind erschienen: 

H u h t t , A« F . , Predigten über die heiligen 
zehn Gebote nach Luthers kl. Katechismus. 

1 Nbl. S M . 
— Predigten über das heil. Vaterunser. 75 K. 
— Der verlorene Sohn. Fünf Betrachtungen. 

Kop. S. 
— Das Wer? des heiligen Geistes. Predigten 

über den Zten Glaubensartikel. 80 K. S. 
>— Predigten über den Isten Glaubensartikel. 

80 K. S . 
— Christus und die Samariterin. 30 K. S. 

— Ich glaube an Jesum Christum, Gottes 
eingeborenen Sohn, unfern Herrn. Sieben 
Predigten über diese Worte des 2ten Glau-
bensartikels. 50 K. S. 

Tägliche Erbauung aus Hr. Wt. Luther s 
Schriften. 1 R. 20 K. S . 

W e b e r , C d . , Zu uns komme Dein Reich! 
Gebet- und Andachtsbuch. 2 Bände. 

2 N. 25 K. S . 
Ich erlaube mir die Freunde christlicher 

Wahrheit auf dieses ErbauuugSbuch aufmerksam zu 
machen, besonders jetzt, beim Beginne der heil. Passions-
zeit, da in demselben die Leidensgeschichte des Heilands 
in mehr als vierzig Betrachtungen und Gebeten behan-
delt ist, so daßsich für jedenTag derFasten-
wochen eine passende Erbauung darbietet. 

A n z e i g e . 

Wegen Plötzlich eingetretener Hindernisse kann 
das vom Gesangverein des Herrn Musiklehrers 
Brenner auf Freitag den 15ten d. Mts. ange-
kündigte Concert nicht gegeben werden; doch 
wird in Kurzem das Requiem von Mozart durch 
den genannten Verein zur Anfführnng gebracht 
werden. 

I m Namen des General-GouvernementS von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
^ ZS. Dorpat, den 13. Februar I8Z2. abgetheilter (Zensor I . de la C r o i r . 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Indem ich die hiesige Gegend bald zu ver-

lassen gedenke, so zeige ich solches meinen Ge-
schäftsfreunden an. — Zugleich fordere ich alle 
Diejenigen auf, die irgend welche Forderungen 
an mich zu haben vermeinen sollten, sich bis 
zum I . März d. I . bei mir zu melden; ferner 
werden bei mir Meublcs, Equipagen, Pferde, 
verschiedenes Hausgeräth u. dgl. m. verkauft. 2 

Haselau-Forsiei, am 9. Febr. 1852. 
M. P. Jacowenco. 

Ein Haus von drei Zimmern nebst Erker-
Wohnuug, englischer Küche, und sonst allen Be-
quemlichkeiten, ist zu vermiethen oder zu verkau-
fen. Zu erfragen beim Gummi-Arbeiter 2* 

F. G. Schaaffe. 
Wo gut gebrannte Ziegelsteine zu haben sind, 

kann die Zeitungs-Expkdition nachweisen. 1 

Weißes und graues wollenes Strickgarn 
erhielt und empfiehlt zu billigem Preise 2* 

N. H. Eckert. 

Getier clen Verkauf eines, bei c!vm 
Her rn Malermeister Oberg xur ^ns ic l i t 
stebvnclen uncl 350 kb!. 8. liostenden 
(5oiip6, ertl ieilen Auskunf t 2* 

6vbrl!s!er lZebliarklt. 

Ein großer Neisewasok und eine Kibitke 
stehen zum Verkauf im Hause des Herrn von 
Reutz unweit der Ehstnischen Kirche. I 

Eben angekommener frischer Caviar ist zu 
haben bei C. H. Bauch. 1 

Abreisende. 
Ludwig Kubli, Bäckcrgesell. 
Adolph Kulikowski. 

! 
2 
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Donnerstag Februar 1 8 6 2 . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t Petersburg, 
Deutschland. — Oesterreich. -

Aus länd i sche N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England.--

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg , 12. Febr. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls im Civil-Nessort wird der Kolle-
gienrath A rn ing , Beamter für besondere Aufträge 
beim Departement zur Anfertigung der Krons-Medi-
kamente, zum Staatsrat!) befördert. — Der dem 
Justiz-Departement aggregirte Kollegienrath v. Reu-
tern wird zum Gehülfen des HerolvmcisterS ernannt. 

Mittelst Allerhöchsten UkafeS wird der Flügel-
Adjutant Sr. M a j e st ä t d e S K a i s c r S, Obrist Fürst 
W oronz ow, Kommandeur des Jäger-Rgts des Ge-
neral-Adjutanten Fürsten Woronzow, für Auszeichnung 
im Kampfe gegen die kaukasischen Bergvölker, zum 
Ritter des St. Georgeu-OrdenS -4ter Klasse ernannt. 

. (St.Pet.Ztg.) 
Zu Rittern des St. Wladimir - Ordens 3ter 

Classe sind Allergnädigst ernannt: der Commandeur 
deS Tobolskischen Infanterie-Regiments Obrist Bau m -
gar ten, der Commandeur des MilitairordenS-Cui-
rassier - Regiments Obrist Baron B ü h l er, der 
Commandeur des Clifabethgradschen Uhlanen-RegtS 
Obrist Germeier, der Commandeur der leichten 
reitenden Artillerie-Batterie Nr. 9 Obrist Reis ig; 
desselben Ordens 4ter Classe: der Commandirende 
des L.-G. Finnländischen Schützen-Bataillons Obrist 
Ba ron Koten und der Capitain-LieUtenant Noop 
von der Gardeequipage. 

Zu Rittern deS St. AnnenordeiiS 2ter Classe 
sind Allergnädigst ernannt: mit der Kaiserlichen Krone: 
der Commandeur deS Bugscheu Uhlanen-RegtS Obrist 
Hastfer 2 ; ohne Krone: der Commandeur deS Cui-
mssier-RegtS deS Prinzen Albert von Preußen, Obrist 
Baumgar ten 1, der Commandeur deS Cuirassier-
RegtS I . K. H. der Großfürstin Helena Pawlowna, 
Obrist B r a n t 1; die ObristlieutenantS: vom Uhla-
nen-Ncgt S. H. deS Herzogs von Nassau, B l u m , 
vom Topographen-CorpS Zöae v . Mann teu f fe l 2. 

^ ^ (Russ.Juv.) 

Ansländösche Nachrichten. 
^ . F r a n k r e i c h . ^ 

^ . P a r i s , 15. M r . I n seinem halbamtlichen 
"-he>l erklärt der „Moniteur", wahrscheinlich mit Be-
W A m e auf die mehrfach gehörte Nachricht vom 
-ausscheiden der Minister deS Innern und deS Krie-

ges: „Gerüchte, die nicht die mindeste Begründung 
haben, verbreiten sich noch immer über angeblich be-
vorstehende Minister-Wechsel. Wir sind ermächtigt, 
sie aufs Förmlichste zu widerlegen." 

Einem Z irkularschrei ben deS P olizei - M i -
nisterö an d icGenera l -Pol ize i - Inspektoren 
entnehmen wir folgende Stellen: ..Herr General-In-
spektor! Im Augenblick, wo Sie von den hohen 
Funktionen Besitz nehmen, die Ihnen anvertraut sind, 
ist es nöthig, die Art und den Zweck ihrer Mission 
näher zu bestimmen. Sie sind schon von dem Ge-
danken durchdrungen, welcher die Errichtung des all-
gemeinen Polizei-Ministeriums eingegeben hat. Der 
Brief des Prinz-Präsidenten vom 31. Januar hat eS 
übernommen, ihn näher zu bestimmen. DaS Polizei-
Ministerium dient zur Uebcnpachnng aller öffentlichen 
Verwaltungen, ohne sich nur im geringsten in diesel-
ben zu mischen. Es ist errichtet worden, um zur 
Kenntniß deS Präsidenten der Republik alles DaS zu 
bringen, was er im öffentlichen Interesse erfahren 
muß. Durchdrungen von dem wahren Zweck dieser 
Institution müssen Sie sich bemühen, die Beamten 
über die Natur ihrer speziellen Befngnisse aufzuklären. 
Uin AlleS zu ersehen, können Sie mit den Präfekten 
und ihren Untergeordneten, mit den Gerichts-, Finanz-
unv übrigen Beamten jedoch nur in einem allgemei-
nen Interesse korrespondiren, ohne daß dadurch die 
Beziehungen der verschiedenen Beamten mit ihren resp. 
Ministerien gestört werden. Heute erhebt sich Frank-
reich von seiner Schwäche, man muß sich beeilen, ihm 
seine Kraft und seinen Wohlstand wiederzugeben. Sie 
sind beruft», au diesem Werke der Herstellung und 
des HeilS mitzuarbeiten, und um es zu unterstützen, 
muß sich Ihre Thätigkeit in einer mehrfachen Richtung 
wirksam zeigen; den Sieg der Ordnung über die Anar-
chie fruchtbringend machen, indem Sie dem Lande die 
materielle und moralische Ruhe sichern, welche die 
schützende Gewalt dcS 2. DeccmberS verspricht; den 
Geist der Unordnung durch Entwaffnung seiner Kühn-
heit und die Aussicht einer unfehlbaren Unterdrückung 
paralysiren; seine böswillige Thätigkeit durch Ihre 
Wachsamkeit und unerschütterliche Energie ermüden; 
den Parteigeist bekämpfen, welche Fahne er auch auf-
stecken mag; die öffentliche Meinung vor den von 
Böswilligen erfundenen Fabeln bewahren; den Re-
giernngSakten ihren wahrhaften Charakter wiederge-
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bcn, wenn eine perfide Feindseligkeit sie entstellt; die stalten und Gebäuden, wo ste zerstreut sind, zusam-
Männer ermuthigen. die der Regierung wirklich erge- mensuchen zu lassen. Auch wird die Erwartung aus-
bin sind; daS Verdienst ohne Ehrgeiz aussuchen und gesprochen, daß das neu gegründete Museum durch 
«S bekannt machen; dies Alles bildet daö, was ich die Privatgeschenke bereichert werde. 
Politische Seite Ihrer Aufgabe nennen mag. Wenn Ein drittes Dekret regelt die EinwanderungS. 
Sie aber die Gewalt vorstellen, die beobachtet, bezesch« Bedingungen in den Kolonieen für auswärtige Kolo-
net und die Bestrafung des Bösen verlangt, so werden nisten, die seit der Abschaffung der Sklaverei von dort 
Sic auch Ihre Würde zu erhalten wissen durch eine ans gesucht werden, so wie die polizeilichen Verhält-
strenge Achtung vor den gerichtlichen Befugnissen. Wo nisse zwischen Arbeitern und Herrn in den Kolonieen 
die Justiz beginnt, hat das Amt der Polizei ein Ende, in verschärfter Weise. 
Wenden Sie hauptsächlich Ihre Blicke nicht von den Der „Moniteur" veröffentlicht ferner den amtli-
biS dahin zu sehr vernachlässigten sozialen Wunden ab: chen Bericht über die seit 7 Monaten eingerichtete 
zoon der Landstreicherei, dieser Quelle aller Unordnun- Pensionskasse für' das Alter, die, wie der „Moniteur" 
aen, vom Betteln, daS Sie unterdrücken müssen, indem bemerkt, der wohlwollenden Initiative deS Priuz-
sie die öffentliche und Privat-Wohlthätigkeit in Anspruch Präsidenten und seinem eifrigen Streben nach Ver-
nehmen. DaS Land von den für die Bevölkerungen besserung deS Looses der arbeitenden Klassen zu ver-
verderblichen Schriften reinigen; den Hausirhandel danken ist. Die Einzahlungen haben während dieses 
überwachen, und sich überzeugen von der Moralität Zeitraums für Paris circa 85V,VW, für die Depar-
der Assoziation und deS Zweckes, den sie sich vorgesetzt, tementS circa 353,lM, im Ganzen also circa 1,212,lM 
auch daS sind Pflichten, die Sie zu erfüllen haben. — , Fr. betragen. Die Zahl der Theilnehmer ist L459. 
Von dem staatsökonomischen Gesichtspunkte aus bat I n den Departements haben die Dezember-Ereignisse 
Ihre Aufgabe keine geringere Wichtigkeit. Ueberall das letzte Trimester unfruchtbar gemacht. I n Paris 
die Bedürftlisse der Bevölkerungen, alle Verbesserungen, jedoch, wo dieselben schneller übergegangen sind, Ma-
die daS öffentliche Wöhl verlangt, studiren; die Gedan- ren die Einzahlungen des letzten Trimesters Verhält-
ken der Massen ergründen über die politischen und öko- nißmäßig beträchtlich. DaS Maximum der zu erlaN-
nomischen Neuerungen, welche in das Gebiet der DiS- genden Rente beträgt bekanntlich <M Fr. Die Ein-
lussion und des Studiums kommen; Alles überwachen, Zahlungen werden in Staatsfonds angelegt. 
waö die öffentliche Gesundheit und daS materielle und Man versichert, daß der gesetzgebende Körper 
moralische Wohl der Bevölkerungen berührt; Ihre bereits am 15. März seine Sitzungen beginnen und 
Kräfte, Ihre Intelligenz und alle Ihnen von der Re- feine Session iden 15. Juni beendet sein wird. Der 
gierung anvertraute Mittel diesem Zweck widmen, das gesetzgebende Körper soll in Notre Dame mit einer 
bildet, wiederhole ich, den staatsökonomischen Theil der Messe des h. Geistes eröffnet werden, welcher der 
hohen Ihnen anvertrauten Mission.» Zum Schluß Präsident der Republik beiwohnen wird. 
Heißt es, daß, wenn die General-Inspektoren ihre Mis- Die „Gazette de France" kündigt mit sichtlicher 
sion diesen Instruktionen gemäß ausführen werden, die Freude an, daß der Graf von Chambord in einem 
Polizei Nur noch ein Schrecken für .die Bösen sein durch Herrn v. Fertp, den Schwiegersohn des Grafen 
werde. Die friedlichen Bürger aber werden sie als Molo überbrachten Schreiben der ehemaligen parla-
eine wohlthätige Einrichtung betrachten, wie eS der mentarischen Direktion der legitiniistischen Partei d. h. 
Ptinz-Präsident ftlbst gesagt habe, der sie beauftragt dem Benyerschen Zwölfer - Comito alle Vollmachten 
habe, dem Staatsoberhaupte die Wahrheit nahe zu entzogen habe. I m Uebrigen enthält das Schreiben 
bringen, die man nut zu oft sich bemühe, von demselben den Rath, nicht in den gesetzgebenden Körper einzu-
fern zu halten. , treten, wohl aber aî  der Wahlbewegnng Theil zu 

P a r i s , 17. Febr. Der „Moniteur" veröffeut- nehmen, um die Kandidaten auszusuchen. Es heißt, 
licht ein Dekret des Präsidenten der Republik, wel- daß der Graf von Chambord diejenigen seiner An-
ches, vom StaatSminister Casabianca gegengezeichnet, Hänger, die öffentliche Stellen unter der neuen Re-
verfügt, daß in Zukunft der Jahrestag deS 15. Au- gierung annehmen oder behalten, nicht verdammen 
gust allein als National - Festtag anerkannt und ge- wolle. 
feiert werden soll, weil die politischen Jahrestage das P a r i s , 18. Febr. (Tel. Dep.) Heute ist das 
Andenken an die inneren Zwieträchten zurückrufen neue Preßgesetz erschienen. Die wichtigsten Artikel 
und eS Pflicht sei, unter den Festtagen denjenigen desselben sind: Zur Herausgabe von Zeitungen und 
auszuwählen, desseu Heiligung am besten geeignet periodisch erscheinenden Schriften, so wie bei Aende-
sei, die Gemüther im gemeinsamen Gefühl des Na- rung der Eigcnthümer , Redacteure und Geranien, 
tionalruhms zu vereinigen. Der 15. August ist be- bedarf eS der Autorisatioiu Für Paris, Lyon und 
kauntlich der Geburtstag Napoleons. Die Feier der andere größere Städte beträgt die zu stellende Cau-
drei Februartage und des ProclamationsfesteS der tion 50,W<) Frs., in kleinern Städten die Hälfte. 
Republik ist damit definitiv abgeschafft. Der Stempel für in Paris und Versailles anözugc-

Ein anderes Dekret errichtet im Interesse der bende fremde Zeitungen beträgt <i Centimes, in an-
Kunst und Geschichte im Louvre ein neues Museum dern Städten die Hälfte. Zwei Verurtheilungeu einer 
^ Gegenstände, die bewiesenermaßen den ver- Zeitung, in zwei hintereinander folgenden Jahren, Z>e-
schledcnen Souverainen angehörten, die über Frank- heil die Unterdrückung derselben nach sich. Außerdem 
reich geherrscht haben. Der Minister des Innern enthält daö Gesetz eine Menge von andern Strafbe-
Wird ermächtigt, dieselben aus alle» öffentlichen An- stiminungen, theilS zu Gesängniß, theilS zu Geldbußen. 



P a r i s , 19. Febr. lTel. Dep.) Die im Preß-
gesetz erwähnte Autorisation für Journale kann will-
kürlich von der Regierung widerrufen werden. 

E n g l a n d 
London, 14. Febr. Die „TimeS" erklärt die 

Antwort des Ministers der auswärtigen Angelegen-
heiten, Grafen Granville, auf die Interpellation des 
Grafen Fitzwilliam wegen deS Engländers Mather 
in Florenz und feines Konflikts mit österreichischen 
Offizieren für ein Meisterstück ernster, würdiger, ge-
messener, liebenswürdiger und staatsmännischer Be-
redsamkeit. „Zwei Wege", sagt sie, „giebt eS, die 
kleinen nie ganz zu vermeidenden, unangenehmen Vor-
fälle zwischen Regierungen ins Reine zu bringen. 
Sind diese in wirklich freundlichem Einvernehmen, 
dann sind die Fehler, die sich zumeist untergeordnete 
Beamte zu Schulden kommen lassen, bald anerkannt, 
und daS Verständnis; ist rasch und ehrlich hergestellt. 
Sind die Beziehungen zweier Mächte nur nomi-
nell freundlich, dann wird die verborgene Gehässig-
keit durch kleine Reibungen nothwendig genährt, die 
Folgen davon hat unS die Politik Lord Palmerstons 
gezeigt. Bevor dieser anfing, britische Unterthanen 
zu „beschützen", genossen sie überall Schutz und Ach« 
tnng. Jetzt ist die Lage unserer Landsleute in man-
chen Staaten des Festlandes nicht nur unangenehm, 
sondern geradezu unsicher. Der Angriff auf Herrn 
Mather war durch nichts provozirt, darum ungerecht 
und unmenschlich. War eS ein Versehen, so werden 
die Angreifenden sich freiwillig entschuldigen, wenn 
nicht, so sollte man ihnen beweisen, daß dies ihre 
Ehre und Pflicht von ihnen erheische. Der Angriff 
auf General Haynaü ist freilich noch frisch in konti-
nentalem Angedenken, aber dieser ging vom londoner 
Pöbel aus; der Angegriffene wollte unglücklicherweise 
nicht als Zeuge auftreten, nnd unser Gesetz hat da 
weiter keine Macht. I n Florenz dagegen sind die 
Angreifenden gekannt, stehen unter Militairischer Dis-
ziplin. Lord Granville'S Rede wird in ganz Europa 
mit Achtung gelesen werden; er hat darin ausgespro-
chen, daß er mit den Mächten, groß odet klein, auf 
gleichem Fuße verkehren wil l ; und wir sind überzeugt, 
daß eine Berufung auf die Ehrenhaftigkeit eineö be-
freundeten, civilisirten Staates unter zehn Fällen nenn 
Mal besser zu Ziele führt, als barsche Forderungen, 
von heftigen Maßregeln unterstützt. So scheint eS 
Lord Granville gegeben zu sein, daS freundliche alte 
-Lerhältniß Englands mit den Mächten wieder Herzu-
stellen, und die Entfernung Lord Palmerstons wird 
mit Recht als der stärkste Schlag gegen die auswär-
tige Politik LoniS Napoleons angesehen, deren Haupt-
zweck cs war, England von den andern Mächte» des 
Kontinents zu isoliren." 

London, 16. Febr. Heute Abend wurde im 
Unterhaus«.' auf den Antrag Lord John Kus-
el 6 zunächst diejenige Stelle der Thronrede verle-
e>>, welche auf die Miliz Bezug hat. Nachdem dieS 
gescheht,i, trug der Minister darauf an, daß das 
HanS sich j,i M Coinit« umwaudle, um die betref-
fenden Gesetze in Erwägung zu ziehen. DaS HauS 
Mlt-M ein Eomit6 über. Lord I . Russell nimmt 
vns Wort und sagt: „ Im Jahre 1848 habe ich dem 

Hause über die VertheidigungSmittel des Landes Bericht 
abgestattet; damals wünschte ich die Grundlagen einer 
permanenten Reserve zu legen, nm für die Bedürf-
nisse deS Dienstes bei einem Angriffe Sorge zu tra-
gen. Leider fand damals der Antrag, eine respek-
table Miliz zu gründen, keine sehr allgemeine Zu-
stimmung, und er wurde daher wieder zurückgenom-
nommen. (Hört!) Ich erinnere hieran, um darzu-
thun, daß w«r damals, wie jetzt, die Notwendigkeit 
empfanden, einige neue Maßregeln im Interesse deS 
Landes zu treffen; damals nahm LouiS Philipp den 
Thron Frankreichs ein, und eö war durchaus kein 
Anschein da, der ans irgend eine Gefahr deutete. 
Thatsächlich ist dieS jetzt eben so wenig der Fall, 
dennoch ist es nöthig, einige neue Maßregeln zu tref-
fen, die dahin zielen, den Frieden deS Landes sicher 
zu stellen, und zwar ohne einen Zweifel auf die in 
der Thronrede gegebenen Versicherungen der Königin 
werfen zu wollen, daß wir mit der ganzen Welt in 
Frieden stehen nnd im Frieden zu bleiben hoffen. 
(Hört!) Indessen dürfte man nicht behaupten, daß 
ein Land, welches so gelegen ist, wie daS unsere, im-
mer vor einem Krieg geschützt wäre. Wir könnten 
z. B. einen Angriff seitens eines mächtigen FeindeS 
zurückzuweisen haben, oder wir könnten irgend einen 
Streit über die Rechte eines britischen Unterthanen 
im Auslande sich entspinnen sehen. Wir sind ferner 
vertragsmäßig mehren Ländern Enropa'S gegenüber 
verpflichtet, sie in Schutz zu nehmen, falls sie ange-
griffen würden. (Man ruft: Wie heißen diese Länder?) 
Wir sind z. B. durch Verträge gebunden," fuhr der 
Minister fort, „die Königin von Portugal und andere 
ähnliche Staaten ans dem Kontinente zu schützen. Wir 
sind ferner fcitlänger als einem Jahrhundert auf das 
tiefste an der Aufrechthaltung des bestehenden Kontinen-
talsystemö in Europa betheiligt, und in Folge dieses 
Systems könnten wir berufen sein, jeder Vergröße-
rung oder Macht Usurpation jedweden Staats ent-
gegen zu treten, welcher bei der Gründung dieses 
Systems betheiligt war, oder unsere moralische Macht 
in dem Verkehr mit den fremden Nationen in Hin-
sicht auf jede projektirte oder schon ausgeführte Ge-
bietsvergrößerung aufrecht zu erhalten. (Hört!) Es 
ist nothwendig, uns bereit zu halten für jede solche 
Eventualität. Aber seit einigen Jahren ist leider noch 
eine andere Frage dazu getreten, welche die Nothwen-
digkeit einer auS der Miliz geschöpfte» Reserve dar-
thut. Diese Frage war der Gegenstand so vieler Er-
örterungen in Büchern, Broschüren und Journalen/ 
daß ich sie bloS kurz zu berühren brauche. Ich er-
wähne nur, daß seit Erfindung der Dampfschiffahrt 
unser Land nicht mehr so sicher wäre vor einem An-
griff wie znvor, wo eine Invasion unmöglich war in 
Folge der Hindernisse, welche die Natur selbst erhoben 
hat. Eine Landung an unseren Küsten würde nun 
nicht mehr dieselben Schwierigkeiten wie früher bieten. 
lHört!) Bei diesen Umständen wird eS nöthig, die 
Miliz zu organisiren, besonders da es notorisch ist, 
daß England zu seinem Schutz nicht so große Streit-
kräfte unterhält, wie seine Nachbarn. Ich lasse mei-
nem ehrenwerthen Freund, dem Lord der Admiralität, 
die Sorge, Ihnen zu eröffnen, was wir weiter für 



den Seedienst zu thuu gedenken. I n Betreff des 
Heeres bemerke ich nur, daß wir die regelmäßigen 
Truppen um Mann und die Artillerie um 
1 (M Mann zu verstärken gedenken. Diese Verstär-
kungen sollen mindestens jene Streitkräfte ersetzen, 
die wir entfernen mußten, um den Kaffernkrieg zu 
führen. Der Oberbefehlshaber und der Artillerie-Cbef 
haben ihre Aufmerksamkeit den vervollkommneten Waf-
fen und Flinten zugewandt, welche weiter reichen als 
die bisherigen. Es sind Maßregeln getroffen, um 
dem Heere solche gute Waffen zn liefern, falls man 
sich des guten Erfolges vergewissert." Lord I . Rus-
sell geht nun in die Details seiner Vorschläge in Be-
treff der Miliz ein, die wesentlich von der bisherigen 
Gesetzgebung darüber sich unterscheiden. I n diesem 
Jahre sollen nur 3l),Wl> Manu zu Hebungen ver-
sammelt werden, deren Kosten sich aus etwa 2l),Wl1 
Pfd. St. belaufen möchten, abgesehen von außeror-
dentlichen Kosten, welche die Umstände erheischen 
könnte». Wo eine starke Polizeimaunschast organisirt 
ist, soll ein Ort von der Milizpflichtigkeit entbunden 
werden können. Die Miliz einer jeven Grafschaft 
soll mir mit deren Einwilligung, oder im Fall einer 
fremden Invasion aus der Grafschaft entfernt werden 
dürfen. Herr Hume erklärte nach diesem Vortrage, 
er habe die Propositionen desselben mit lebhaftem 
Bedanern vernommen und sehe keinen Grund zu ei-
ner Verstärkung der Militairmacht deS Landes; wäre 
aber eine solche nöthig, so würde er sie angemessener 
in der regulairen Armee bewerkstelligt sehen. Die 
Absicht, welche dem Borschlag der Regierung zu 
Grunve liege, sei, daß die Miliz bereit gehalten wer-
den müsse, damit nötlugeinalls die Linientrnppen nach 
dem Auslände geschickt werden könnten. Aber wohin 
wolle man sie schicken? Glaube wohl Jemand daß 
ein englischer Soldat jemals noch in einem Angriffs-
kriege auf dem Kontinent auftreten werde? Gewi'! 
nicht; die angekündigte Maßregel sei nur ein erster 
Schritt, um zu einem System zurückzukehren, welches 
England in den Abgrund seiner ungeheuren Staats-
schuld gestürzt habe; sie sei zugleich eine Erklärung, 
daß die Regierung den friedlichen Absichten Frankreichs 
nicht vertraue. Die Erfindung der Dampfkraft wäre 
nach Hume s Meinung eher eine neue Quelle der Stärke, 
als eine Schwächung, für England. Oberst Thomp-
son dagegen glaubte, das Land weide die bean-
tragten 'S'icherh'eitsmasiregeln mit Freuden verneh-
men. Kenne man nicht den Befehl des Präsidenten 
Bonaparte an seine Generale, sich zum 22. d. M. be-
reit zu halten? Vielleicht.handle eS sich um seine 
Proklamirung zum Kaiser; aber es könne mich auf 
einen Angriff gegen Belgien abgesehen sein. Herr 
Cobden meinte seinerseits, wenn man nur den gehe-
rigen Gebrauch von den Streitkräften machte, die 
man besitz?, so würde der gegenwärtige Vorschlag 
ganz unni'ch scin, lind wenn die Regierung wirklich 
eine fürchte, so solle sie doch zunächst alle 
Linienschiffe Englands von ihren entfernten Statio-
nen zurückberufen. Der edle Lord habe die Presse 
wegen ihrer Angriffe auf Louis Napoleon getadelt, 
aber er thue mehr als die Presse, denn es müsse die 
französische Nation gegen England reizen, wenn die-

ses eine Macht unter die Waffen rufe, die nur in der 
Nothwendigkeit eines Schutzes gegen fremde Invasion 
ihre Erklärung finden könnte.' Frankreich rüste sei-
nerseits nicht, im Gegentheil, es habe die National-
garde entwaffnet, uud in den französischen Zeitungen 
sei sogar ernstlich von der Abtakelung einiger Kriegs-
schiffe die Rede. Mau möge doch nicht in die An-
gelegenheiten deS Kontinents sich mischen, bemerkte 
der Redner mit Hinsicht auf die Erwähnung Bel-
giens, — das englische Volk werde zu einer solchen 
Intervention niemals seine Zustimmung geben; er 
glaube wenigstens gewiß, daß es dagegen protestiren 
würde. Lord Palmerston erklärte, auch er sei ei-
ner Einmischung in die Kontinental-Angelegenheit so 
abgeneigt wie irgend Jemand, aber England habe 
Verbindlichkeiten jenseits des Kanals zu erfüllen, und 
es könnten Umstände eintreten, welche seine Inter-
vention nothwendig machten. Frankreich allein habe 
eine bedeutende Flotte und zugleich eine große Land-
Armee, und man könne nicht wissen, welche Eifer-
sucht gegen England erwache. Schließlich bedauerte 
der Lord nur, daß die Miliz-Organisation nicht auch 
auf Irland ausgedehnt worden. D ie Herren Rey-
no lds und Röche äußerten ebenfalls die Beforgniß, 
daß Irland darin ein Mißtrauen erblicken werde. 
Dagegen bemerkte Lord J o h n R u s s e l l , daß ja 
auch Schottland von dem Miliz-Plan ausgeschlossen 
sei, und zwar beide Theile des Reichs deshalb, weil 
dort eine hinreichend starke Polizeimächt zur Aufrecht-
erbaltung der inneren Sicherheit vorhanden fei. Die 
vorgelegte Bil l erhielt dann ihre erste Lesung. 

I n besten ParlamentShäusern wurde heute von 
den Munstern auch angezeigt, daß mit Hinsicht ans 
den nahen Ablaus des Freibriess der ostindischen Kom-
pagnie die Ernennung einer besondern Kommission 
zur Entwersung eines neuen Freibriefs für dieselbe 
dem Parlament werde vorgeschlagen werden. 

D e u t s ch l c> n d 
A l t o n a , 18. Febr. Diesen Morgen kam von 

Rendsburg per Eisenbahn daö 1. Bataillon deS kö-
nial. preußischen 8. Jnsanterie- (Leib-) Regiments: 
dasselbe ging diesen Nachmittag auf der Berlin-Ham-
burger Bahn weiter nach Wittenberg. Diesen Abend 
folgte das 2. Bataillon desselben Regiments und wurde 
einquartirt in Haniburg (St. Pauli); dasselbe geht 
morgen früh 6"Uhr auf der Berlin-Hamburger Bah» 
nach Berlin. Beide Bataillone wurden von der öster-
reichischen Musik deS Regiments Wellington, die die 
preußische National-Hymne spielte, empfangen und 
von dieser bis zur Hamburger Grenze gebracht. Am 
20., 21. und 22. d. Mts. folgen an jedem Tage ein 
Bataillon des k. k. österreichischen Fürsten Karl Schwar-
zenberg Regiments Nr. womit alsdann die Fe-
stung Rendsburg von deutschen ÄundeStruppen alS 
geräumt zu betrachten ist, da das zweite Bataillon 
d e S königl. p r e u ß i s c h e n 24. Infanterie-Regiments alS 
Bedeckung refp. der Artillerie und des Trains sich ZU 
Fuß schon früher von Rendsburg wegbegeben wird. 

K i e l , 18. Febr. Der Akt der Üebergabe der 
Regierung des HerzogthumS Holstein an den StaatS-
minister Grgfen Neventlow-Criminil hat heute Mittag 
auf dem hiesigen Schlosse stattgehabt. Baron Plesten 

(Beilage.) 
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wjrd statt d«r abtretenden Mitglieder der Civilbehörde 
biF weites die Verwaltung fottführcii. Eine Prokla-
mation üh«;r d̂ie stattgehabten -Vorgänge wird er-
wsrjet. 

Hamburg, 16. Febr. Seit Sonnabend befin-
den sich hier drei Mormonen, welche Schriftchen ver-
theilen, dle.den Namen führen: „Der tausendjährige 
Stern." In.diesen Tractätchen wird unter andern 
Albernheiten die absurde Behauptung aufgestellt, daß 
die Wilden im westlichen Amerika, von Ken 9^ Stäm-
men Israels, von denen man nicht weiß, wo sie ge-
blieben sind, abstammen. Die Mormonen wollen hier 
Versammlungen veranstalten. 

B e r l i n , 16. Febr. Abermals ist von unserer 
ersten Kammer ein wichtiger Paragraph der Verfas-
sung geändert wordsn. I n der vorgestrigen Sitzung 
derselben nämlich war der Bericht der Finanz» ommis-
sion über die Anträge der Abgg. v. Zander und Graf 
v. AlvenSleben, die Abänderung deS Art. 99 der Ver-
fassungsurkunde vom 31. Jan. 1850 betreffend, auf 
der Tagesordnung. Die Commission faßte beide 
Anträge zusammen, und wollte daß der Art. 99 durch 
folgende Bestimmungen ersetzt werde: „Art. 99. Alle 
Einnahmen und Ausgaben des Staates müssen im 
Voraus veranschlagt und auf den StaatShaushaltS-
etat gebracht werden. Der AnSgabeetat zerfällt in 
den ordentlichen, welcher die zu dMerndenStaatSzwe-
tken erforderlichen Bedürfniße umsaßt, und in den au-
ßerordentlichen Etat. Der in dem ersten Jahr der 
nächsten Legislaturperiode durch ein Gesetz festzustel-
lende Etat der ordentlichen Ausgaben kann nur in 
Uebereinstimmung der StaatHregiernng und der bei-
den Kammern abgeändert werden, und biö diese Ei-
nigung erfolgt, ist die AtaatSxegierung ermächtigt, 
in Gemäßheit des EtatS die Ausgaben sortznleisten. 
Auf Grund des also festgestellten Etats der Einnah-
men und der ordentlichen Ausgaben werden die Ver-
änderungen der Einnahmen und der ordentlichen Aus-
gaben, welche sich im Lause veS Jahres ereignet haben 
oder als nothwendig erkannt werden, in einer Zu-
sammenstellung von der Staatsregiernng alljährlich 
vorgelegt und durch ein Gesetz festgestellt. Zur bef-
^rn Übersicht veranlaßt die Staatöregicruna qlle drei 
Jahre, und zwar in dem ersten Jahre der Legislatur-
periode der zweite» Kammer, eine den Kammern mit-
Atheilende neue Ausfertigung des ordentlichen Etats. 
A>e, Feststellung deS EtatS für die außerordentlichen 
Ausgaben erfolgt alljährlich durch ein Gesetz." Der 
vmaiizminister erklärte: Die Bedenken in der Fas-
sung des Art. 99, welche zum Commifsionsantrag 
Veranlassung gegeben haben, sind auch der Regierung 
entgegengetreten, und sie hat sich daher diesem An-
trage gern angeschlossen. Auch der Minister des In-
nern schlug der Kammer vor, den CommissionSantrag 
anzunehmen, was denn auch in namentlicher Abstim-

"Hm't 87 gegen 5,7 Stimmen geschah. 
M ist eine erfreuliche Wahrnehmung, schreibt 

" e»e Br. Ztg.", daß die gereizte Stimmung, die 

die lange Zeit gegen Oesterreich bestand und die sich 
selbst in den halbamtlichen Artikeln der „Preußischen 
Zeitung" mit schneidender Schärft ausspricht, milde-
ren unv gemäßigteren Auffassungen zu weichen anfängt. 
Man hält es, nach den ersten Schritten, die vqs 
Wiener Eabinet bereits gethan hat, um seine ursprüng-
lichen Ansprüche in der entscheidende Frage der Zoll-
nnd HandclSeinigung herabzustimmen, nicht mehr 
für unmöglich, daß auch in dieser Angelegenheit eine 
Ausgleichung zu Stande kommt. 

B e r l i n , 17. Febr. Heute hat die Verlesung 
des Berichts über die Neubildung der ersten Kan;mer 
stattgefunden; sie hat sich verzögert, da gestern erst 
die Verlesung des Berichts über die Gemeindeordnung 
der östlichen Provinzen statthaben konnte. 

B e r l i n , 19. Febr. Vorgestern beschloß der 
Minister-Präsident die in seiner Wohnung sür dieses 
Jahr zu gebenden Festlichkeiten mit einem überaus 
prächtigen Balle. Sowohl Se. Majestät der König, 
die -Prinzen des k. Hauses, wie auch der Großherzog 
und die Großherzogin von Mecklenburg, und die übri-
gen hier anwesenden höchsten Herrschaften, verherrlich-
ten durch ihre Gegenwart daS Fest. 

Bei dem heute Abend imk. Schlosse stattfinden-
den Hoffeste werden auch 12 lebende Bjlder, theilö 
unter,,Gesäugen des DomchorS, theils unter Instru-
mental-Musik .ausgeführt Werpe«. 

Die ,,Pr. Z . " meldet Folgendes: ,Am 18. d. 
M. ist die Additional- Convention zwischen Preußen 
und den übrigen Zollvereinsstaatcn einerseits und 
Belgien andererseits zu dem Handels- und Schiff« 
fahrts - Vertrage vom 1. Sept. 1844, nach erfolgter 
Zustimmung fammtlicher ZollvereinSstaaten, von dem 
Minister-Präsidenten und dem hiesigen belgischen Ge-
sandten vollzogen worden. 

Am 18. d. M . ist von den beiden BnndeS-
Commissarien die landesherrliche Gewalt über Hol-
stein dem Bevollmächtigten des Königs von Däne-
mark, Grasen Rcvcntlow-Criminil, übergeben. Mit 
diesem Akte ist das große schleswig-holsteinische Dra-
ma, von einigen untergeordneten Punkten abgesehen, 
alS geschlossen zu betrachten. Mit Bezug aus diesen 
bedeutenden historischen Akt wird eine Zusammenstel-
lung der verschiedenen Friedens-Unterhandlungen nicht 
olme Interesse sein. Der lang geschürte Streit brach 
hauptsächlich in Folge des Patents vom 24. Märj 
1846 aus, in welchem der König von Dänemark er-
klärte, die Verbindung Schleswigs mit Holstein lösen 
und „die unzertrennliche Verbindung Schleswigs mit 
Dänemark durch eine gemeinsame Verfassung" kräfti-
gen zu wollen. Die am 18. März 1848 in Rends-
burg versammelten Stände-Mitglieder sandten eine 
Deputation nach Kopenhagen, um durch einen Frie-
denSvcrfuch den drohenden Ausbruch des Krieges zu 
vermeiden. Nach erfolgtem Ausbruch des Krieges, 
an welchem der deutsche Bund Theil genommen hatte, 
wurden Friedens-Unterhandlungen in London begon-
nen, deren Baus von Dänemark jedoch nicht ange-



vommtn wurde. Am 26. August 1848 kam, unter 
den bekannten Bedingungen, der Waffenstillstand von 
Malmö zu Stande. Die 1849 in London versuchten 
Friedens- und WaffenstillstandS-Unterhandlungen hat-
ten keinen Erfolg. Die in demselben Jahre in Ber-
lin begonnenen Friedens-Unterhandlungen führten zwar 
zur Unterzeichnung der Friedens - Präliminarien (10. 
Juli 1849), aber zu keiner Entscheidung des Strei-
tes. Der Versuch einer directen Verständigung zwi-
schen den Herzogthümern und Dänemark, durch Ab-
findung von schleswig-holsteinischen Vertrauensmän-
nern blieb ebenfalls ohne Erfolg, nicht minder die 
im Januar 185V eröffneten Unterhandlungen, da Dä-
nemark auf die beabsichtigte Jncorporation Schles-
wigs wieder zurückkam. Im Frühjahre 183V wurde 
Seitens der Statthalterschaft nochmals der Versuch 
einer directen Verständigung mit Dänemark durch 
Vertrauensmänner gemacht, jedoch ohne Wirkung. 
Endlich führten die in Berlin fortgesetzten Unterhand-
lungen zum Abschlüsse des einfachen Friedens — 2. 
Juli 185V. Kurz darauf erfolgte der Abschluß deS 
londoner Protokolls, wodurch die schleswig-holsteini-
sche Angelegenheit, namentlich in Betreff der Erbfolge, 
eine ganz andere Wendung nahm. Am 14. Juli 
185ö erschien vaS bekannte Manifest deö Königs von 
Dänemark. Die weiteren Bemühungen, den Frieden 
zu vermitteln, blieben ohne Erfolg, und es kam zwi-
schen den Herzogthümern und Dänemark wiederholt 
zum Kriege, der für die elfteren unglücklich ausfiel. 
Mi t dem Waffeiistillstande zwischen den beiden Armeen 
fiel die Olmützer Punctation und deren unmittelbare 
Folge für die Herzogthümer zusammen. Die beiden 
Commissarien v. Thümen und v. Meusdorf trafen 
am 3. Januar 1851 in Hamburg ein. Der Rücktritt 
der Statthalterschaft und die Auflösung der Armee 
erfolgte bald darauf. Die Friedens - Punctationen 
wurden Ende December 1851 in Wien und Berlin 
abgeschlossen, durch dieselben ist die Integrität der dä-

nischen Monarchie für alle Zeiten anerkannt und ge-
sichert, die Selbstständigkeit Schleswigs, um welche 
eS sich hauptsächlich handelte, aber in so fern gewahrt, 
als Dänemark auf alle JnkorporationS-Versuche in 
Betreff des Herzogthums für immer verzichtet hat. 

O e s t e r r e i c k 
Wien, 17. Febr. Das gestern Nacht von dem 

Marq. Pallavicini dem hohen Adel gegebene Ballfest 
war eineö der elegantesten dieses Karnevals. Se. M . 
der Kaiser geruhte früher den gleichzeitig im Redouten-
faal abgehaltenen Wiener Gemeinde-Ball, hierauf, um 
11 Uhr, obigeS Fest mit seiner Gegenwart zu beehren, 
nahm hier an der Tanzunterhaltung bis 2 Uhr Theil 
und entfernte sich bald darauf. Ebenso beehrten I I . 
kk. HH. die Frauen Erzherzoginnen Sophie und Hilde-
garde, die Erzherzoge Franz Carl, Ludwig, Wilhelm 
und Carl beide Bälle mit ihrer Gegenwart. Unter 
den übrigen Gästen wurde der vor zwei Tagen hier 
angekommene Feldmarschall Fürst Windifchgrätz bemerkt. 
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Namen des General-Gouvernements von Liv-
^ Z«. Dorpat, den ,4. Februar !8Z2. 

Ehst- und Curland gestattet den Druck 
abgeheilter Censor I . dc la C r o i r . 

( M i t Polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Während meiner Abwesenheit hat man sich 
in meinen Angelegenheiten an meine Frau zu 
wenden, in denen der Schnltzschen Fabrik an de-

Hast im Rathschen Hause, hinter dem botani-
schen Garten, zu erfragen in der Fabrik selbst. 1 * 

Staatsrath E. G. v. Bröcker. 

Abreisende. 
rm ehemaligen Dimtor Herrn Schöneich, wohn- Adolph Kulikowski. 



kl-zfksint vi>»r »lsl 
«»entliek, »in Alant»?, 
tlittnocli, »«nnerstax u. 
8oun «denrl. in I)r>r-
?-« HI>i. 8 , d«i V«r-
üeniliinx >inr̂ t> <Ii« I'a t̂ 
lökdl. z. I>ieprkouni -
rstioil » iril s» I>jv8i?e>n 
Orte bei >Ier kvailatiun 
»«Ie> in ilerUix'I'̂ ui'iir'r,»! 
VovScdiiliMülln'-î  itt« >-
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Zn länd i sche N a c h r i c h t e n : S t Petersburg 
Belgien. — Deutschland. — Italien. — Schweden. -

— Aus land ische N a c h r i c h t e n : 
Amerika. — MiSceUen. 

Frankreich. — England. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Mittelst Allerhöchster Wa-

sen sind für 25jährigen tadellosen Dienst im Osfieiers-
Range zu Rittern des St. Georgen -Ordens îter 
Classe Allergnädigst ernannt worden: die Obristlieu-
tenants: beim Nowoarchangelschen Uhlancn-Rcgiinent 
P. v. Mewes, und beim Orenbnrgschen NHIaneil-
Negiment Wilhelm v. Pistohlkors 2, ferner der 
du« abgetheilten Kaukasischen Corps zukommandirle, 
dun Generalstabe aggregirte Nikolai Fock, der beim 
H. Sappeur-Bataillon stehende Romeo v. Ulrich, der 
Commandeur deS Finnländischen Linien-BataillonS 
No. 2 Baron Ferdinand v. Koten, sowie der Chef 
der Dampfsägcninhle im 2ten Ackerbausoldateii-Vezirke, 
Major Theodor Brückner 1. 
Act! en preise in St. Petersburg am 12. Febr. 1852. 
Primitiver 
Werth. 
R.K .S . 
15» — Oer russ. Amerik.-Comp . . 
40» — — i . russ. Feuerassec. > Cvmr. - -
2v - - S t . Pct-Lub.'Oampfschiff-C. . 
7l 42î  — 2. russ. Feuerassec. - Comp. . . 
57 — S t PcterSb^ GaS-Comp. . . 

1i2 854 — Baumw.-Spmnerei-Comp' . . 
57 I i ? — LedenS-Leibrenten-Comp. - - -

15» — — Zarewo-Manufaclur.Comp. . 
57 — ZarSkvßel Eisenbahn - Comp, 
b? — Komp. für Aufdewahkung und 

Versatz volum. Mobilien . . . Z» 
50 - - russ. See- und Flußassek-Cmp. — 

bvg ^ Salamander Ülssee -Comp. . . 385 
250 - ^ Wolga Dampfschiff-Comp - . — 
Ivn Sce-, Zluß-ii Landtransport 

Assecuranz Comp^ Nadcsl,da> - I0S 
250 — ^ Danixfschiff.-Cvmp. MercuriuS 250 

(St. Pet. Ztg.^ 

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

P a r i s , 17. Febr. Imperialisten und übereif-
rige Mitglieder der Gesellschaft vom 10. Deeembcr 
betreiben im ganzen Lande die Veranstaltung von 
Petitionen, der Prinz-Präsident möge den Kaisertitel 
annehmen und die Krone für erblich im Hanfe Bo-
Uaparte erklären. I n wohlunterrichteten Kreiftn ver-
sichert man aber, daß Ludwig Napoleon diese im-
perialistische Propaganda keineswegs billige. Wollte 
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er das Kaiserreich wirklich herstellen, so würde er 
diese Absicht schwerlich in diesem Augenblick bekannt 
werden lassen. 

Man versichert, daß die Advokaten der Domä-
nen, die HH. Dnvergier, Chair d'EstangeS und Mo-
rean, nicht über die Legalität der Orleansdekrete be-
fragt worden sind, sondern daß man deren Rath nur 
in Betreff der diplomatischen Reklamationen, die sich 
auf die früheren HeirathSverträge der Familie Or-
leans stützen, in Anspruch genommen habe. Man 
versichert, daß das gesammte Richterpersonal, wie die 
Advokatur, über die Ungesetzlichkeit, der Dekrete 
einverstanden wäre. 

Herr v. Sa lvandy ist wieder nach Frohsdors 
gereist. Der ehemalige UnterrichtSminister Louis 
Philipps ist bekanntlich einer der Hauptmänner der 
Aussöhnungs-Partei. Die Bemühungen dieses Herrn 
haben übrigens Erfolg gehabt. WaS vor dem 2. 
Deeembcr alle Unterhandlungen nicht zu Stande ge-
bracht, ist dem Staatsstreiche ein leichtes Spiel gê  
Wesen; denn er ist es, der den Grasen v. Chambord 
und die Prinzen von Orleans wieder genähert hat. 
Wie man versichert, sind nicht allein die Partei-Füh-
rer, sondern auch die Prinzen einig und die Aussöh-
nung eine vollendete Thatsache. Der frühere Plan 
ist beibehalten worden. Graf von Chambord wird 
König von'Frankreich, und sein Vetter, der Gras 
von PariS, sein Nachfolger. Die guten Zeugnisse, 
welche die Aerzte dem zukünftigen Könige von Frank 
reich gegeben, haben nicht wenig zu dem Anschlüsse 
der Orleanisten beigetragen. — Die Beziehungen 
Frankreichs zu Belgien gestalten sich keiueSweges 
freundlicher. Belgien rüstet, und England soll ihm 
Hülfe zugesagt baben. Letztere Macht hat in Berlin 
ebenfalls'Unterhandlungen angeknüpft, um, vereint, 
den Erobernngsgelüsten des nencn Bonapartc zu wi-
derstehen. I n Berlin soll man nicht abgeneigt sein, 
auf die Anerbietuiigen der britischen Regierung einzn 
gehen. 

Am 15. hat die Versteigerung des der Familie 
Orleans zugehörigen P av i l l 0 n d e W ü rt e in b er g 
in Neuilly stattgefunden. Der Pavillon fammt Grund-
stück wnrde für 120,000 Frö. verkauft. Die Ver-
steigerung geschah im Namen der Prinzen 
des HaujeS Or l eans und die Regierung 
hat keinen Einspruch dagegen erhoben. 



P a r i s , 18. Februar. Die wichtigste Mitthei-
lung des heutigen „Moniteur" ist folgende im nicht-
amtlichen Theile desselben enthaltene, aber durch die 
Bezeichnung „Mitgetheilt" als offiziell charakterisiirte 
Erklärung: »Als es sich im Jahre 1848 darum han-
delte, den Prinzen Louis Napoleon zum Präsidenten 
der Republik zu ernennen, behaupteten mehre englische 
Journale und der größte Theil der bei der Bekämpfung 
dieser Kandidatur betheiligten Personen; einen Bona-
parte an die Spitze Frankreichs stellen, sei eine gegen 
Europa gerichtete Herausforderung; sie sahen in die-
ser Wahl daS Signal eines allgemeinen Krieges. 
Man weiß, ob diese Befürchtungen sich verwirklicht 
haben. Seit dem 2. Der. hat das nämliche Ver-
läumduugssystem sich wiederholt. Der Parteigeist 
und die Unwissenheit haben sich verschworen, um ihm 
Glauben zu verschaffen. Man hat die absurdesten 
Voraussetzungen erfunden; bald sind es an benach-
barte Staaten in beinahe drohendem Tone gestellte 
Forderungen, bald sind eS Vorbereitungen zum Kriege, 
und die Ausländischen Korrespondenzen stellen die Lage 
unseres Landes vermittelst frecher Lügen unter einem 
ganz eingebildeten Gesichtspunkte dar. Die Zeit, 
welche gewöhnlich ziemlich schnell dem Werke der Bos-
heit und Dummheit ein Ende macht, scheint es die-
ses Mal im Gegentheil zn ermuthigeu. Mehr als 
je streut man falsche Besorgnisse auS, man erfindet 
JuvasionS-Projekte und läßt uufre Regimenter schon 
die Grenze überschreiten. Daher kommen die dem 
Kredit und der Wiederaufnahme der Geschäfte sich 
entgegenstellenden Hindernisse. Und doch hat die 
französische Regierung seit dem 2. Der. keine Art von 
Verlangen an die fremden Mächte gestellt, anßer an 
Belgien, damit eS verhindere, daß sich dort ein Sy-
stem beständiger Angriffe organisire. Sie hat keinen 
einzigen Soldaten mehr ausgehoben, sie hat selbst nicht 
einmal eine allgemeine Revue abgehalten, mit einem 
Wort, sie hat nichts gethan, was das geringste Miß-
trauen bei unsern Nachbaren erregen könnte. Alle 
Absichten der französischen Regierung sind auf die in-
nern Verbesserungen gerichtet. Ungerechte Angriffe 
können sie nicht berühren. Sie wird aus ih-
rer Ruhe nicht eher herauszubringen sei», als biö 
man die nationale Ehre und Würde angreifen wird. 
I h r e Ha l t ung hat nicht einen Augenblick 
aufgehört, f r i e d f e r t i g e fe in, und jede Nach-
richt, die sie unter einem andern Gesichtspunkte dar-
stellt, ist eine plumpe Fabel, welcher nach einer so 
förmlichen Widerlegung nur die Verachtung entgegen-
gestellt werden kann." 

Bei dem letzten Ball deS Finanzministers erschie-
nen die Minister deS öffentlichen Unterrichts, der Ma-
rine, dcr Finanzen und der Polizei zum ersten Male 
m dcr neuen Uni form. Die Senatoren und 
Staatör^he trugen jedoch den gewöhnlichen schwarzen 
Frack. Es scheint, daß die Uniformen der Senatoren 
über 2999 Fr. kosten werden. Der Sammet, der 
dazu verwendet werden soll, wird allein 80 Fr. der 
Metre kosten und muß besonders in Lyon angefertigt 
werden, da es keinen so seinen in Paris giebt. 

Die Freilassung der iniuder grav i r teu 
Dece mber - I n s u r g e n t e n i» den Provinzen 

dauert fort. I i i B o rdeaur sind bis jetzt 196 Insur-
genten deS Lot-et-Garonne- nud deS Gironde-Depar-
tements freigelassen. I n dem Ho ran l t-Departement, 
wo in einem einzigen Arrondissement (Beziers) 1399 
Personen verhaftet worden sind, hat man 15 Perso-
nen in Freiheit gesetzt. — J n T o u l o n sind 61 Per-
sonen freigelassen worden. 

Gestern sind 62 Deutsche in Paris angekommen, 
um sich in Havre nach Kalifornien einzuschiffen. 

P a r i s , 2t). Febr. (Tel. Dep.» Im heutigen 
»Moniteur" wird die Konzession für die Nord-Eisen-
bahn auf 99 Jahre festgesetzt. 

E n g l a n d 
London, 17. Febr. Im Verlauf der (gestern be-

reits in ihren wesentlichen Momenten mitgetheilten) 
Debatte über die Negierungs-Propositionen hinsichtlich 
dcr Armee-Verstärkung und Miliz Orgauisatiou hatte 
Herr Eobden unter Anderem gegen diese Vorschläge 
noch einzuwenden, daß iu den letzten 19 Jahren für 
Arbeiten in den Schiffswerften 6,899,999 Pfd., für 
Schiffsmatcrialen 13,499,999 Pfd., für Reparaturen 
dcr Schifföwerftc 3,999,999 Pfv. verausgabt worden; 
das seien doch ziemlich bedeutende Summen und Eng-
land, glaube er, sei gedeckt geuug, wenn es seine 
Schiffe nur in den heimischen Gewässer» hätte; so 
aber kreuzten sie immer in fremden Gewässern, vor 
fremden Staaten. Der edle Lord (John Russell) habe 
auch gar keinen Grund angegeben, warum er jetzt für 
die Erhaltung deS Friedens mehr besorgt sei, als am 
Tage dcr Parlaments-Eröffnung; er beharre um so -
mehr auf scincr Ansicht, daß die Flotte in ihrer gegen-
wärtigen Stärke süc die Deckung deS Landes genüge. 
Lord Palmerston äußerte sich dagegen in folgender 
Weise: Ueberzeugt, wie er zu sein glaube, daß Eng-
lend in möglichst freundschaftlichen Beziehungen zu al-
len Regierungen steht, und so wenig er zu eincm pa-
nischen Schrecken gencigt sei, halte er eS doch für keine 
Unmöglichkeit, daß England in einen Krieg verwickelt 
werden könne. Seit 1846 habe er in Lord John 
Rüssel gedrungen, für diesen Fall Vorbereitungen zr 
treffen. Er sei daher erfrent, daß sich die Regierunc 
endlich dazn entschloßen habe. Man müsse nicht ver 
gesscn, daß die Interessen Englands nach allen Ende« 
des Eidballs vertheilt seien, daß Frankreich nicht di 
einzige Macht sei, die über eine mächtige Flotte gebiete, 
und daß, wenn es auf dem Kontinente zum Kriege 
käme, Niemand die Tragweite eineS solchen Krieges 
berechnen könne. I n Herrn EobdenS Augen sei die 
Flotte genügend znr Sicherheit Englands, aber die 
insularische Lage, so vortheilhaft sie ans der einen Seite 
sein möge, sei zum Theil ein Pnnkt des Angriffs, denn 
alle Küstenpniikte könnten unmöglich gedeckt werden; 
darum wäre eS Wahnsinn, sich auf die Flotte allein 
zu verlassen. Eine Miliz scheine ihm sehr zweckdienlich, 
wenn auch nicht das Allerwirksamste zn sein. 

Hundert protektionistische ParlamentS-Mitglieder 
hielten gestern beim Grafen v. Derby eine Zusammen-
knnft, und eS wurde beschlossen, gegen die zweite Le-
sung dcr Nnsscllschen Neformbill eine kompakte Oppo-
sition zn machen. Der Führer dieser Partei soll jedoch 
selbst die Hoffnung aufgegeben habe», die Bill ganz 
zur Verwerfung zu bringen. Dem »Globe" gilt diese 



Zusammenkunft sogar für daS beste Zeichen, daß die 
Reformbill lebensfähig fei und durchgehen werde, denn 
»der Inhalt dcr Bill müsse ganz ausgezeichnet sein, da 
sie einen solchen Katalog von Witz und Weisheit in 
dem Konklave von Lord Derby's Speisezimmer gegen 
sich habe vereinigen können." „So weit wir schen 
können," fährt das ministerielle Blatt sort, „ist die 
Masse' des Volks bereit, die vorgelegte Maßregel als 
eine sehr genügende und vielversprechende Nesorm-Maß-
nahme zu begrüßen. Es braucht nur ein Paar trotzi-
ger Reden auf der Linken des Präsidentenstnhls, um 
diese Bestimliiung in eine viel heftigere und bezeichnen-
dere Demonstration zu verwandeln." 

Der »Morning Advertiser" gibt zn verstehen, daß 
die Capfrage den Anlaß bieten' könnte, das Kabinet 
zu stürzen. Lord I . Russell wäre aber entschlossen, 
die Solidarität für die Politik des Grafen Grey mit-
zuübernehmen, und bliebe er in dcr Minorität, so 
wäre er entschlossen, abzutreten. Die empfindliche Art 
und Weise, wie Graf Grey den Gouverneur General 
Smith abberufen, und die Motivirung dieser Maßregel, 
welche veröffentlicht worden, findet vielen Tadel, und 
es scheint sehr fraglich, ob das Ministerium in dieser 
Angelegenheit eine Majorität davonträgt. 

Für die nächsten Tage ist eine große Versammlung 
von Kaufleuten und Plantagenbesitzern nach Liverpool 
berufen. Es wird dafclbst eine Petition an die Re-
gierung zu Stande kommen, daß das Kap Westindieu 
und die anderen Kolonien! daS Recht parlamentarischer 
Vertretung erhalten und in die neue Reformbill ein-
geschlossen werden sollen. 

Belgische Industrielle benutzen daS Feiern der eng-
lischen Maschinenarbeiter. Mehre derselben, ans 
Lütlich, Verviers, Charteren und MonS, waren im 
Laufc der letzten Tage hier, und schon am Sonnabend 
schifften sich 180 bis 2l)l) sehr geschickte Arbeiter un-
ter sehr lockenden Bedingungeu nach Ostende ein. 

I n einem Comit̂ zimmer dcr neuen Parlaments-
häuser brach am Sonnabend Feuer auS, wurde aber 
glücklicherweise gleich unterdrückt. 

London, 2V. Febr. (Tel. Dep.) I n gestriger 
Sitzung des Unterhauses wurde dcr Antrag des Lord 
Raas, betrcffciid dcn Vieekönig von Irland, sein Ta-
dels-Votnm wegen Preß-Subvention), mit 229 gegen 
127 Stickmcn verworfen. Die Majorität für daS 
Ministerium betrug 92 Stimmen. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 18. Febr. Wie man hört, soll die elekt-

rische Telegraphcnvcrbindnug mit Holland in Angriff ge-
nommen und noch in dicscm Jahre vollendet werden. 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l i n , 18. Febr. Heute schon ist dcr Bericht 

der Commisston zur Erwägung der Anträge auf Neubil-
dung der ersten Kammer den Mitglieder» dieser zugegan-
gen. Er enthält nichts was nicht schon mitgetheilt, 
gewährt aber leider auch keine größere Klarheit über 
die Ansichten und Absichten dcr Antragsteller, welche 
„aus korporativen Verbänden des alten und befestig-
ten Grundbesitzes" Mitglieder in dcr ersten Kammer 
haben wollen. Man kann sich auö dicscm Grunde 
der Verwunderung und deS Erstaunens nicht erweh-
ren, daß auf so unklare, unbestimmte Voraussetzun-

gen hin, von einer Partei die Zustimmung zu Orga-
nisationen verlangt wird, welche tief in die Verfas-
sung des Landes eingreifen. Dcr Antrag Jtzenplitz, 
welcher bekanntlich die Streichung des § 4V, also das 
Verbot, neueFamilienfideikommissc zu crrichtcn, aufhebt, 
ist heute in zweiler Abstimmung mit sehr überwie-
gender Majorität angenommen. Die sonstigen Ver-
handlungen galten wie gestern den Anträgen zur Ge-
mcindeordnung, welche von Seite der Linken einge-
bracht sind. 

Die unter dem Titel „Romanzero" gesammelten 
Gedichte Heinrich Heine's, welche in Hamburg er-
schienen und hier schon vor längerer Zeit in Beschlag 
genommen sind, sind nunmehr von dem Criminalge-
richt iu nicht öffentlicher Sizzung wegen ihres straf-
baren Inhalts vernichtet worden. 

AuSOstpreußen wird berichtet: Die Anwesen-
heit der beiden Sendboten der Berliner Jünger Irvings 
in unserer Provinz soll doch bewirkt haben, daß sich 
hier ordentliche Gemeinden dieser Secte constituiren 
werden; man bezeichnet zunächst Memel, Königsberg 
und Danzig als sür diesen Zweck bestimmte Orte. 

I t a l i e n . 
Rom, !0. Febr. Der gestern wiedergekehrte 

Jahrestag dcr Verkündigung von Mazzini'ö Republik 
war von widerwärtigen Vorfällen begleitet. Die Re-
publikaner scheuten die augenfällige Gefahr nicht, die 
große Treppe des Capitols bereits am Vorabend mit 
Blumen und Lanbgewinden zu schmücken und fulmi 
nannte Terte auf Flugblättern hier und dort in der 
Stadt nmhcr zu streuen. Ja, sie gingen so weit, dcn 
anbrechenden 9. Februar gestern in allcr Frühe in 
verschiedenen einsamen istadttheilen durch Böllerschüsse 
nnd vollständige Flintensalven den Einwohnern Rom'S 
alö Feiertag zu verkündigen und ihrerseits zn bewill-
kommnen. Allein die Polizei, der die ganze Demon-
stration noch vor ihrem Beginne verrathen war, hatte 
geeignete Maßregeln zum Einschreiten getroffen, - -
freilich zu spät, denn sie konnte nur an Einer Stelle 
noch verhindern. Hingegen konnte sie fast alle Tei l-
nehmer an dem Erzesse gleichzeitig verhaften. Dabei 
aber kam es zu Widersetzlichkeiten, welche verschiedene 
Carabinieri sogar zum Feuern nöthigten. Drei der 
Freunde dcr Republik wurden leicht, einer schwer von 
Pistolenkugeln verwundet. Außer dcn gestern ge-
fänglich eingezogenen sind in letzter Nacht noch über 
achtzig dcr 'indirekten Betheiligung an dem Vorfalle 
angeschuldigte Personen, woruiitcr auch Frauen, ver-
haftet worden. 

S ch w e d e n . 
Die „Svenöka Tidningen", cin Stockholmer Blatt, 

dem besondere Beziehungen zu den höchsten Kreisen 
beigemessen werden, erklärt, daß das Gerücht von der 
Verlobung der Prinzessin Eugenia mit Louis Napo-
leon Bonaparte jeden Grundes entbehre. 

A m e r i k a 
New-Uork, 4. Febr. Die Berichte auS Kali-

fornien lauten sehr befriedigend. Die Hefligen Regen-
güsse kommen den Goldgräbern gut zu statte», indem 
sie das Erdreich lockern und dcn Goldwäfchereien 
Wasser liefern. Es herrscht allgemein die Ansicht, 
daß das Jahr 1852 noch ergiebiger als das Jahr 



1851 ausfallen werde. (Im Jahre 1851 wurden von 
Kalifornien nach New-Aork 42,671,432 Dollars in 
Goldstaub eingeführt.» Es hängt dies hauptsächlich 
von dem Erfolge der Operationen im Quarz, ab und 
sind zu diesem Zwecke gewaltige Maschinen vorberei-
tet worden. Die Auswanderung auS dem neuen 
Staate hat bedeutend nachgelassen; die Einwande-
rung ist dagegen sehr im Steigen begriffen, und daß 
unter den Ankömmlingen jetzt auch Frauen und Kin-
der sind, ist für die Zukunft Kaliforniens von größ-
ter Bedeutung. Man hört immerfort von glücklichen 
Fundörtern und Schatzgräbern. So sollen in Ophir 
drei Individuen vor der Regenzeit 12,666 Bushel 
Erde angehäuft haben, von denen jedes 2 Dollars 
Gold lieferte, und dergleichen soll keinesweges zu den 
Seltenheiten gehören. Im nördlichen Theile von 
Meriko, 26 englische Meilen nordwärts von El Paso, 
beim Fort Fillmore, sind reichhaltige Silberadern 
entdeckt worden. 

I n einem Schreiben von unterrichteter Seite 
aus N e w - O r l e a n s vom 24. Der. v. I . wird 
gesagt: Die deutschen Demagogen in den Verei-
nigten Staaten möchten auch gerne dieses Land rui-
niren, wenn sie könnten, aber ihre politischen Glau-
bensbekenntnisse sind so unsinnig, daß sie bald genö-
tigt sein werden die Flügel einzuziehen, wen» sie 
hier sicher bleiben wollen; und es ist erfreulich, daß 
die öffentlichen Blätter diese ewigen Friedensstörer 
erponiren. 

M i s c e l l e u . 

Danzig, 16. Febr. Wir machen auf folgende 
erstaunenswerthe und nicht genug zu beachtende Berech-
nung, die der hiesige Enthaltsamkeits-Verein angestellt, 
aufmerksam: Innerhalb des deutschen Zollvereins wer-
den in einem Jahre 367 Millionen Quart Branntwein 
getrunken, also jeden Tag über 1 Mill. Quart. Das 
macht jährlich circa 73 Mill. Nthlr., täglich circa 
266,666 Rthlr. Es werden jährlich verbrannt: 83 
Mill. Scheffel Kartoffeln nnd 16 Mill. Scheffel Korn. 
Die Kartoffeln würden zur Ernährung von 16 Mill. 
Menschen und das Korn zur Ernährung von 6 — 7 
Mill. Menschen reichen. 

Vor den Pariser Gerichten schwebt ein seltsamer 
Proceß. Ein hochgestellter Mann wurde lange von 
einem hartnäckigen Katarrh gequält, wegen dessen er 
sich endlich an einen Arzt wandte, der ihn an einem 
Gläschen riechen ließ. Dies half nicht, und das 
Riechen wurde ohne besseren Erfolg — noch zweimal 
wiederholt. Da verließ den Kranken die Geduld. 
Er wollte sich von dem Arzte wieder losmachen und 
ihn bezahlen, fragte deshalb was er schuldig sei? Der 
Arzt forderte eine so hohe Summe — 366 Franks — 
daß der Patient in Unwillen gerieth, eine Banknote 
nahm, sie dem Arzt mit den ^Lorten unter die Nase 
hielt: »Da, riechen Sie daran!" und sie dann wie-
der einschloß. Der Arzt hat sich nun an daö Gericht 
gewendet, daS den Niech-Proceß entscheiden soll. 

I m Namen des General-Gouvernements von 
Z7. Dorpat, den l k . Februar 1852. 

L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
abgetheilter Censor I . de la C r o i r . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

wird hiednrch bekannt gemacht, daß am 22. d. 
M . Nachmittags 3 Uhr eine Partie Zündhölz-
chen und an demselben, so wie an den folgen-
den Tagen Bücher verschiedenen, vorzugsweise 
juristischen Inhalts im Loeale dieses Gerichts 
auctionis legt? gegen gleich baare Bezahlung in 
Stlbermünze werden versteigert werden. 3 

Dorpat, den 15. Februar 1852. 
Vä mnmlkttinn: 

A. L. Wulf f ius, I, wnt. 
Von dem Directorinm der Kaiserlichen 

Universität zn Dorpat werden Diejenigen, welche 
für die Feucrloschanstalt der Universität die Lie-
ferung zweier Wasserkufen und eines Zobers 
aus Eichenholz, eines Zobers ans Fichtenholz, 
eines eisernen Beiles, einer großen Leiter, so 
wie die Reparatur von Wafsereimern und Bei-
len, zn übernehmen willens sein sollten, hie-
vurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf deu 
22. Febr. d. I . anberaumten Torge, und zum 
Peretorgc am 25. Febr. d. I . Mittags 12 
Uhr, im Loeal der Universitäts-Nentkammer ein-
zufinden nnd nach Prodncirnng der gesetzlich 
erforderlichen Saloggen ihren Bot zu verlaut-
baren. Der betreffende Kostenanschlag kann täg-

lich iu der Canzellei der Neutkammer durchgese-
hen werden. 3 

Dorpat, am 15. Februar 1852. 
Nector Haffuer. 

Seeret. PH. Wilde. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 
Bekanntmachungen« 

Nachdem der Herr Collegienrath und Rit-
ter v. Bulgarin das, ohne feine Genehmi -
g u n g erhobene Miethgeld für die dreitägige 
Vermiethung eines Theils der leer stehenden 
Zimmer im Herrenhanse zu Carlowa an einen 
hiesigen Herrn Gutsbesitzer, zu wohlthätigen 
Zwecken bestimmt hat: so mache ich in dazn er-
haltener Veranlassung hiemit bekannt, daß ich 
den Betrag, in 30 Rbl. S . -M . bestehend, dem 
Herrn Direktor des Hülfsvereins zum Besten 
des Alerauder-Asyls eingehändigt habe. 1 

Dorpat, den 16. Februar 1852. 
E. v. Reinthal, 

als Bevollmächtigteres Herrn v. Bulgarin. 

Neiue Leiu-Lumpen ä 2 Kop. S . pr. Ä'-
kauft N. Nosenthal. 

Weißes und graues wollenes Strickgarn 
erhielt uud empfiehlt zu billigem Preise ^ 

N. H. Eckert. 



«r»ck»i»t vier kl»I « Z» 
onentlieli, »m »l»nk»x, 
«ittvoel,, Donnerst»? ». 
tioao» d«mt. pr«is>iav«r-
,»t 8̂  Xdl. S., d«i Ver-
»sixluiix >Illrc!>i «Ii« >>»,r 
tl) Kdl> s. vie?r»nume-
nitioo viril »Ii liiszjxen» 
Orte dsi clsr kvitsction 
aller in iÎ rLu t̂idru^vrej 
>»<»! 8cl>üiii»»u»'»̂  ittv»« 

Dörptsche Zettung. 

M 2S. 

«otridilst x VHS äu,-
^irtixsv bei <i?iqj«oi-

l>08tcoinptoir, Uorô  
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Montag 48. Februar 5852. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t Petersburg. 
Spanien. — Deutschland. — Oesterreich. — MiScellen. 

— A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich.— 
— Notizen aus den Kirchen-Btichern Dorpat'S. — 

- England. — 

Inländische Nachrichten. 
Al lerhöchstes Handschreiben 

an den wirklichGeheimenrath Fürsten Pawel 
G agarin, Mitglied des Reichsraths. 

Fürst Pawel Pawlowitsch! Ihre langjährige Er-
fahrung im Staatsdienste veranlaßten Mich Sie zum 
Präsidenten des besonderen Koinitä'S zu ernennen, 
daS von M i r eingesetzt worden um zu untersuchen, 
durch welche Mittel unh Wege der schriftliche Ge-
schäftsgang vereinfacht werden kann., Ich habe ge-
genwärtig die vom ReichSrathe gutgeheißenen Vor-
schläge dieses Komite'S durchgesehen und daraus mit 
besonderem Vergnügen entnommen, daß Sie den Ih-
nen gewordenen wichtigen Auftrag in dem von M i r 
festgesetzten Zeiträume ausgeführt haben mit dem mu-
sterhaften Eifer, durch welchenJhrDienst sich stets ausge-
zeichnet, nnd daß die vom Komito aufgefundenen Maß-
regeln sicher und unfehlbar zu dem von M i r bezeich-
neten Ziele führen werden. Für diesen neuen Beweis 
Ihrer stets eifrigen Bemühungen zum Besten deS 
Staatsdienstes bezeige Ich Ihnen Meine aufrichtige 
Erkenntlichkeit und beauftrage Sie, Me in besonderes 
Wohlwollen auch sämmtlichen Mitgliedern des Ko-
mitä'S, die unter Ihrem Vorsitze gearbeitet haben, 
zu eröffnen, womit Ich zugleich Ihnen für immer 
wohlgewogen verbleibe. 

Das Original ist von S r M a j e s t ä t dem K a i s e r 
Höchsteigcnhändlg also unterzeichnet: 

N i k o l a i 
St. Petersburg, de» 25. Januar 1852. 

Zufolge deS am 5. Januar d. I . Allerhöchst 
bestätigten Protokolls des Oekonomie - Departements 
des ReichsratheS sind, behufs Verminderung der 
Ausgaben, im Ministerium deS Innern folgende 
Beamtenstellen aufgehoben: 

n) der Vice-Directoren in dem Departement der 
geistlichen Angelegenheiten der fremden Konfessionen 
und in dem Departement für Zubereitung der KronS-
Medikamente; 

!>) eines der zwei jüngeren Räthe in dem letzt-
genannten Departement; 

o) des Mitgliedes der Allgemeinen Versammlung 
«es Oekonomie-DepartementS; 

der vier Aerzte bei dem Departement der ere-
kntiven Polizei, dem Oekonomie-Departement, dem 
Departement der geistlichen Angelegenheiten der frem-
den Konfessionen und dem für Zubereitung der Krons-
Medikamente; 

v) der vierzig jüngeren BüreauchcfS - Gehülfeii 
und der achtzehn Abtheilungs-Journalisten in folgen-
den Departements: dem Departement der Allgemei-
nen Sachen, dem der crecutiven Polizei, dem für 
Zubereitung der KrouS-Medikamente, dem Medicinal-
und dem Oekonomie-Departement. Im zuletzt ge-
nannten Departement werden fünf jüngere Büreau-
chefS-Gehnlfen und zwei Journalisten beibehalten, de-
ren Gehalt aus städtischen Summen bestritten wird. 
Im Medicinal - Departement wird ein Allgemeiner 
Journalist ernannt und demselben ein Gehülfe beige-
geben. 

5) DeS Exekutors und HauS-Aussehers im Depar-
tement für Zubereitung der Kröns-Medikamente, so-
wie der demselben und dem Kassirer beigegebenen Kan-
zelei-Beamten. Die Posten des KassirerS, ErecutorS-
und HauS-Aufseherö sind in einem Beamten zu ver-
einigen und demselben ein Gehülfe beizugeben. 

(St. Pet. Ztg.) 
Zu Rittern deS St. Annenordens 2ter Classe 

mit der Kaiserlichen Krone sind Allergnädigst ernannt: 
vom Olviopolschen Uhlanen - Regt Obristlieutenant 
Gün te r ; vom 2ten CadettencorpS der älter« Arzt 
Staatsrat!) Nr. von zur Müh len ; vom Gendar-
mencorpS Obrist Baron Tiesenhanfen; desselben 
Ordens 2ter Classe ohne Krone: vom Olviopolschen, 
Uhlanen-Regt die Obristlieutenants von Baranon> 
2 und 3; vom TouiSkischen Jäger-Regt Capitaiir 
Koch, der Oberarzt des Bobruiskischen KriegShoS-
pitals Collegienrath Meißner und der Stabsarzt 
vom L.-G. Pawlowschen-Regt Hofrath Brunst. 

S t . Petersburg, 13. Febr. Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im Militair - Ressort wird der. 
Kommandeur der Truppen im Fort BeloretschinSk, 
Obristlieutenant Henn ing, zum Obristen befördert,-
für Auszeichnung im Kampfe gegen die kaukasischen! 
Bergvölker. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 5. Febr. sind befördert worden: Die Coll.-Asses. 
soren: der Polizeimeifter in Jekaterinenburg D r e y e n 
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und der Buchhalter der MöSkanschen Bergverw'altung 
Lehmann^ zu Hvsräthen, sowie der jüngere Contro-
leur i'M Departement verschiedener Abgaben und Steu-
ern, Coll.-Secretair Kevser, zum Titulairrath. 

Durch Allerhöchsten Tagesbefehl im CivilHßort 
vom 3. Febr. sind für Auszeichnung von Coll.-Ässcs-
soren zu Hofräthen befördert worden: der Gehilfe 
deS Altern Beamten in der Canzellei I . M. der Kai-
serin für die Verwaltung der Lehr- und Wohlthätig-
keitS-An'stalten Wagner, der Direktor des St. Pe-
ttrburgischen Aitgen-HoSpitalS Lerche, und das frü-
here ordentliche Mitglied deS MoSkauschen ruratori-
schen Armen-Comite'S, Arzt Weißberg. 

Der der Armee aggregirte General-Major Ger-
net t wird atS verstorben auö den Armee - Listen 
gestrichen. 

Befördert siud: vvm Husaren-Regt. deS Königs 
Ävn Wurt̂ mb'erg StabnttMeisterU die Lieutenants 
B a r o n von S t d c k e l b e r ^ , S t r o M b e l und 
Hv ' r n 1? vom Grenadier-Regt. deS Königs vo» 
Preußen, zum Capitain. der StabScapitain Koh l , 
zum Stabscapitäin der ältefe Adjutant voin Stabe 
iser Isten Grenadier-Division Lieutenant H e sse l be r g, 
zu Lieutenants die Second - Lieutenants L öde 2, 
Bsrt»n Schtni'd t 1, zu Lieutenants die FähndrichS 
Bardn. Sch niidt 2 und Krüdeuer; vom Cara-
bimer-Rexziment des GtUeral-̂ eldMarschallS Fürsten 
Baulich' de Tally zu StttbScapitaitt'S "die Lieutenants 
Wey mürn UndKa rger vom Greuadier-Regt. 
des Königs der Nitdttlande zum Stabseapktäin der 
Lreukenaftt Bö t tge r ; vom Grenadier-Regt. S. K. 
H . des Prinzen Eugen von Würt̂ mberg zUm Lieu-
tenant der Fähndrich Frey.man; vom Carabinier-
Ziegt. deö GroßherzogS Friedrich von Mecklenburg 
zum Lieutenant der Sc^ndlieutenant Stolzen-
iv a ld; vom'Grenadier-Regiinent deS Generalissimus 
Fürsten 'Huwarüch, zu CapktaiisS die StabÄräpikainS 
Me^l art >uiiv Schanm ann, zu Lieutenants die 
SecondlientettantS V ie t i ngho f -Scheel 1 ünd 
Er te l , zu Lieutenants die FähndrichS v. Bach und 
Rosen bäum; vvtn Carabtm'er-Regt. S. H. des 
Großfürsten Mvattdtt Alerciltdrowitsch zum StabS-
capitain der LientcnM B'rü mme r I , zu /Lieutenants 
die FähNdtichS Stroü lbetg, Schenk und AorS-

^ t . Petersburg, 14. ^chr. Befördert sind: 
Per stellvertretende Chef der «sibirischen Kirgisen 
Oboist'Kleist zum General-Major; votn Husaren-
Regt. S. H, deS HetzöhS MaÄmklian von Lich-
tenberg, der altere Adjutant vom Stabe deS abge-
thcilten S sibirischen Corps, Rittmeister Knobloch 
zum Major; der ÄdjUtant deS Cömmandnenden deS 
abgeheilten Ssibirifchen Corps Stabörtitmeister von 
-3 > e g l - r mm Rittmeister. 

Zu Rittertt des St. ÄNnc» -Ordens 3ter Classe 
stud crMnnt: ŷ om Cuitasster-Negt. deS Militalr-Or-
dens: Majb^ Bj>inberg, Rittmeister Krudener, 
Lieutenant ^ a f. v o n M edem; vom .Cuirassier-

??^koßsürstiU Helena Pawlowna 
Rittmeister M^dein Ä Mv der Adjutant "des Ẑom-
inaiidltenden des ^len Refetpe-Eavalleriecorps Lieute-
nant G l i nka ; vom Cuirassitr-Regt. S. K. H. deö 

Prinzen Peter von Oldenburg: Rittmeister Spei'er 
und Stabrittmeister Baron von Mirbach; der 
Adjutant deS Chefs der 2ten Uhlanen-Division, Lieu-
tmaat Lerche; vom L.-G. Finnläudischen Schützen-
Bataillon Lieutenant von Schanz. 

Zu Rittern des St. Wladimir-OrdenS 3. Classe 
sind Allergnädigst ernannt: der Eskadronö-Comman-
denr der Garde - Junker - Schule Obrist von der 
Lannitz, vom L.-G. Grodnoschen Husaren-Regt, 
und der Lehrer der Geometrie an der Haupt-Hnge-
nieur - Schule , Feldingenieur Obrist H e r r m a n ; 
desselben OrdenS 4ter Classe: die Obristen: 
vom L.-G. Husaren-Regt. Reiuhold 1, vom L.-G. 
Grodnoschen Husaren-Regt. Graf Toulouse de 
Lotreck, vom L.-G. Jsmailowschen Regt. Del» 
lingShausen 1, vom L.-G. Jäger-Regt. Grünt 1, 
vom L.-Ä. Grenadier-Regt. K re i t er, vom L.-G. 
Pawlowschen Regt. Wedemeier; vom Chevalier-
Garde-Regt. I . M. der Kaiserin» Rittmeister Fischer; 
vom L.-G. reitenden Grenadier-Regiment Capitain 
Fenschau. 

Se. MajestAt der Ka ifer haben 'dem Mit-
gsiede der hiesigen italienischen Opern-Gesellschaft, 
Hrn. Tambur iu i , eine mit Brillanten reich besetzte 
goldene Medaille, zum Tragen am AiMeaS -BaUVe,, 
Atlirgnädigst zu verleihen geruht. (Russ. ^nv.j 

A u s l « » l t d i s c h e N a c h r i t t e t t . 
A r a n k r e i ck. 

P a r i s , 19. Febr. Der „Moniteur" meldet: 
Oer Prinz-Präsideiü hat vom Kaiser von Oesterreich, 
dem König voN Preußen und dem König von Dä-
nemark, so wie von den Senaten der Städte Ham-
burg, Lübeck, Bremen Und Frankfurt die Antwort-
schreiben auf daS NytisikationSMreiben von'den, durch 
die französische Nation dein Prinzen übertrageNen Ge-
walten 'empfangen. Diese Schreiben sind dem- Letztem 
durch die ausserordentlichen Gesandten und bevoll-
mächtigten Minister jeUer drei Mächte, die Herren 
Hü vn er, Grafen H atz feld t und Grafen M ol tke 
und deit Minister-Residenten der freien Hansestädte, 
Htu. R u m p f f , überreicht worden. Der Präsident 
hat gleicherweise die Antwort VeS GroßherzöaS von 
Mecklenburg - Strelitz auf dieselbe Notifikation e m -
pfangen. 

Die landwurthfchaftl ichenKreditanstal-
ten werden, wie heute der,,Constitutione!" v̂ersi-
chert, bald inö Leben treten. Schon vor dem 2. 
December hatte der Präsident der Republik eine Kom-
mission ernannt, die mit der Untersuchung dieser 
Frage beauftragt war. 

Der »Constitutionnel" macht sich heute über die 
Bil l Lord John Rüssels, die Organisation der Mili-
zen betreffend, lustig und glaubt, daß sie das Schick-
sal der Papa,l Agression Bill haben wird. Die , 
batö" sehen dagegen in dem Antrage der engliscĥ « 
Regierung nur eine Vorsichtsmaßregel, die sie als 
solche billige^ und schreiben England keineswegs die 
Absicht zu, feindlich und augriMvnse austreten zu 
wollen. , , 

Die Regierung hat die Absicht, ein großartiges 
Auöwande rni igö- und Kolonisa t i onSsystem 



in Ausführung zu bringen. Di« in dieser Beziehung 
gemachten Arbeiten sollen beinahe beendet sein. 

Ein gewisser Porcheret ist gestern auf der 
Brücke der Invaliden wegen ausMrischer Rufe und 
beleidigender Ausdrücke gegen den Präsidenten d«r 
Republik verhaftet worden. 

Vorgestern haben 4 Personen eine, deS Nachts 
von dem Fort Jvry nach Paris reitende Ordonnanz 
angegriffen, ohne dieselbe jedoch zu verwunden. Eine 
gerichtliche Untersuchung ist eingeleitet worden. 

Aus Anrerre schreibt man, daß 4 Insurgenten, 
die sich gut bewaffnet, seit dem 2. Demnber in den 
Wäldern herumtrieben und den zu ihrer Verfolgung 
ausgeschickten Soldaten viel zu schaffen machten, sich 
endlich ergeben haben. 

Der Intendant Lord Normanby's, ein Italiener, 
NamenS Salvator, ist verhaftet worden, weil er wäh-
rend des Aufenthalts des LordS in Paris die Summe 
von 8V,VV0 Franken unterschlagen hat. 

Die Untersuchung der in dem militairischen Ge-
fiingmß von St. Germain angezettelten Verschwörung 
ist gestern beendet worden. DaS Kriegsgericht hat 
die beiden Nationalgardisten, welche die Gefangenen 
hei ihrer Flucht unterstützen wollten, freigesprochen. 
Neun der Gefangenen sind wegen Anzettelung einer 
Verschwörung gegen die Obern dcS militairischen Ge-
fängnisses znm Tod?, drei zu 5 Jahren Gefängniß 
„nd 60W Frank?,, Strafe und einer zu 1 Jahr Ge-
fängniß und 50 Franken Geldstrafe vcrnrtheilt worden. 

P a r i s , 2V. Febr. Nachdem dieser Tage starke 
Gerüchte von einer bevorstehenden Schilderhebung der 
Orleanisten verbreitet waren, soll heute Morgen Graf 
M o n t a l i v e t , der Direktor der ehemaligen Clvilliste, 
verhaftet worden sein, Da er jedoch <?n der Gicht 
leidet, so soll er die Erlaubniß erhalten haben, in 
seiner Wohnung bewacht zu werden. Desgleichen 
ist der Liquidator der OrleanSschen Güter, Bocher 
verhaftet worden. Die Haussuchungen bei Galloz 
und Howun-Tranchöre hyben zu keinem Resultate ge-
führt. Man glaubt, daß jene Verhaftungen dadurch 
veranlaßt worden sind, daß die genannten Herren 
mehre Schriften zur Vertheidigung der Rechte deS 
HanseS Orleans auf die konfiszirten Güter in Um-
lauf gesetzt haben. Die Herzogin von Orleans soll 
auf das ihr von LouiS Napoleon bestätigte Witwen-
gehalt verzichtet haben. 

Das „Journal des DöbatS" enthält einen län-
geren Artikel über die Gold f rage. Die neuen in 
Australien entdeckten Goldlager würden jedenfalls «ine 
Entweihung des Goldes zur Folge haben. I m Jahre 
1845 seien in Frankreich nur für 119 Millionen 
Goldmünzen geschlagen, während im letzten Jahre in 
der pariser Münze für 27V Millionen geprägt worden 
sind. Die »OöbatS" wollen deshalb, daß die fran-
zösische Regierung jetzt schon Maßregeln ergreife und 
die Goldmünzen außer Kurs setze. Wenn man keine 
Maßregeln ergreife, so würde sich alles Gold in 
Frankreich anhäufen und daS Land beim Fallen dcS 
GoldwertheS ungeheuere Summen verlieren. 

Eine bei der Bibliothek ausgestellte Schildwache 
Hat einen von der Oper heimkehrenden jungen Mann, 
der sich Späße mit ihr erlaubte, erschossen. Der 

Name desselben ist bis jetzt noch nicht bekannt ge-
worden. 

P a r i s , 21. Febr. Der „Moniteur" veröffent-
licht heute ein Dekret zur Regelung der Presse 
in den Ko lon ieen , welche von dem letzten Preß-
aesetz ausgeschlossen worden ist. Dem heutigen De-
kret zufolge werden die bisherigen Vorschriften außer 
Kraft gefetzt und die Presse der Kolonieen bis zur 
Erlassung einer neuen Konstitution für die Kolonieen 
unter die Leitung deS Gouverneurs gestellt, der mit 
der Ueberwachung der Presse, dem Ertheilen von 
Buchdruckerei-Patenten und Jomnal-Koncesfionen be-
auftragt wird. Nichts, außer gewöhnliche Anzeigen, 
darf ohne Genehmigung der Behörde gedruckt werden. 

Der »Moniteur« enthält ferner einen von dem 
Präsidenten der Republik gebilligten Bericht, durch 
welchen die Bagno'S in Frankreich allmälig aufgeho-
ben und nach Guyana verlegt werden sollen. 

Der Prinz-Präsident hat dem Herrn Leo Fou? 
canlt, Verfasser mehrerer Werke über die Elektricität, 
daS Licht, und insbesondere Erfinder eines Systems, 
den Pendel beim Beweis für die Rotation der Erde 
zu verwenden, die Summe von I l t M g Franken aus-
zahlen lassen. 

P a r i s , 23. Febr. (Tel. Dep.) Der heutige 
»Moniteur" bringt ein Dekret in Bezug auf daS Ko-
stüm deS Senats und deS StaatSrathS. 

Die Königin von Spanien hat wiederum den 
Gang nach der Atocha «Kirche gemacht und ist mit 
Enthusiasmus empfangen worden. 

E n g l a n d . 
London, 22. Febr. I m Oberhause wollte gestem 

GrafCla ncarty seinen Sitz einnehme«, weigerte sich 
aber den sogenanntenÄbschwörungSeid zu leisten. Der 
Lordkanzler bemerkte ihm, daß er nurkraft eineS Gesetze» 
von den vorgeschriebenen Formen i entbunden werden 
könne, worauf der Graf sich wieder entfernte, ohne 
den Eid geleistet zu haben. Auf eine Frage deS 
Grafen Roden entgegnet Marquis von LanS-
downe, er wäre davon überzeugt, daß die be-
stehende Gesetzgebung hinreiche, um den Verbrechen 
in gewissen Theilen Irlands ein Ende zu machen. 

Im Unter Hause zeigte gestern Herr Gibsoir 
an, daß er in vierzehn Tagen eine Motion einbrin-
gen würde, die zum Zwecke habe, die Accise auf 
Papier und den Zeitungöstempel abzuschaffen. Lord 
Palmerston kündigte an, er würbe zu der Miliz-
bill ein Amendement stellen, daS zum Zweck habe, 
die Organisation für den Kriegsfall wirksamer zu 
machen. Heute zeigt Herr Locke K i n g im Unter-
Haufe an, daß er bei der zweiten Verlesung der Re-
formbill ein Amendement stellen würde, kraft dessen 
daS Haus die Erklärung geben solle, daß keine Re-
form daS Land befriedigen könne, wenn dieselbe nicht 
ein richtigeres Verhältniß zwischen der Bevölkernngs--
zahl und den Vertretern deS Landes aufstelle. 

DaS Dampfschiff „Arctic", welches die neueste»? 
Nachrichten aus New - York überbrachte, hat die 
rascheste Uebersahrt von Amerika gemacht, welche bis 
jetzt vorgekommen, trotzdem eS stürmisches Wetter M 
bewältigen hatte. Es legte die Fahrt vonNew-York 
nach Liverpool in 9 Tagen 18 Stunden und 30 M -



Nuten zurück.. Die Dampfschiffe „Humboldt", „Nia-
gara" und „Europa" waren sämmtlich vor Abfahrt 
des „Arctic" eingetroffen. DaS Dampfschiff „Stadt 
Manchester", welches von Philadelphia nach Liver-
pool fahren sollte, war im Delaware eingefroren und 
sollte erst nach dem Aufbrechen des EiseS seine Fahrt 
ontreten. 

Die letzten amerikanischen Kongreß-Verhandlun-
gen waren ohne Belang. Ein See-Offizier hatte eine 
Petition eingebracht, daß eine halbe Million Dollars 
votirt werden möchte, um die nördlichen Meere zur 
Aufsuchung Franklin's zu durchforschen. I m Senate 
Hatte, nach Berichten der „Times", eine Prügelei statt-
gefunden, bei der einem Mitgliede die Nase einge-
schlagen wurde. Die Veranlassung wird nicht ange-
geben. 

Die „TimeS" enthält eine Privat-Korrespondenz 
auö San Francisco vom 31. December, wonach die 
Berichte aus der Goldgegend erwünscht lauten. Nur 
waren die Geschäfte im Stocken wegen Ueberfliitnng 
der Flüsse, welche die Wege ganz unfahrbar machen. 
I n Folge dessen war in der letzten Woche wenig Gold 
aus den Minen eingetroffen. Man hofft, daß die 
Feindseligkeiten mit den Indianern im Süden bald ihr 
Ende finden werden. Ein Häuptling der Indianer, 
welcher an der Spitze der feindlichen Haufen stand, 
ist gefangen genommen worden; andere Indianer 
ivurdeu gehängt. Man denkt schon an die Anlage 
«iner Eisenbahn von San Francisco nach San Jose. 
Die Bahn wäre, schreibt man, leicht anzulegen, da 
sie durch ein Thal sich hinziehe«» würde, welches keine 
Schwierigkeiten biete. Auch hat man den Plan, 
Eisenbahnen von Sacramento nach Maryöville und 
Nach Nevada zu führen, nicht minder von Stockton 
»ach den Südminen. 

London,2U.Febr. Unterhaus. Sitznnavom19. 
Ld. NaaS beantragte einen Beschluß, daß die Verhand-
lungen, welche kürzlich zwischen der irischen Verwaltnng 
und dem Herausgeber der irischen Zeitung „die Welt" ge-
pflogen worden, daS Ansehn der vollziehenden Gewalt 
zu schwächen und die öffentliche Verwaltung herabzn-
setzcn geeignet sind. Der Redner erklärt, daß er 
nichts gegen die Personen des G. Clarendon und 
Sir W. Somerville'S habe, sein Antrag vielmehr 
auf höheren Rücksichten ruhe, gerade zur Sicherstel-
lung der Behörden und zur Verhütung ähnlicher Miß-
stände müsse daS HauS einen Tadel aussprechen. 
Ld. I . Ruffel entgegnete, daß trotz der Verwah-
rung des Vorredners dessen Antrag doch einen per-
sönlichen Tadel eines verdienten Staatsmanns um-
sasse. Der Minister rechtfertigte dann das Verfah-
ren des irischen LordstatthalterS, welcher sich, in be-
drängter Zeit, als ein tüchtiger Vicekönig geltend ge-
macht. DaS HauS sei eS seiner eigenen ÄZürde und 
den Interessen des Landes schuldig, den Tadelsantrag 
zu verwerfen. Hr. d 'JSrael i bekämpfte die An-
führungen des Ministers, Hr. Hobhoufe vertheidigte 

V- . " ' " fo rd erklärte, daß die Regie-
^ unterstützen oder bestechen dürfe, 

,lnd deshalb Tadel verdiene. Nach weiteren Erörterun-
gen bekämpfte auch Ld. Palnierston den Antrag, 
welcher demnächst mit 229 gegen 137 Stimmen ver-
worfen wurde. 

Der Antrag, welchen Ld. Naaö im Unterhaus« 
gemacht, fällt, in seiner Veranlassung, der irische» 
Verwaltung zur Last. Ein irischer Journalist, Na-
mens Birch, ist vor einigen Jahren für seine Artikel 
in der „World" von dem Lordstatthalter von Irland 
bezahlt worden. Damit nicht zufrieden, hatte Birch 
vor einiger Zeit eine Forderung von etwa 4VVV Pfd. 
Strl. geltend gemacht, mit welcher er aber von dem 
Dubliner Gericht abgewiesen wurde, da eS der Ansicht 
war, daß er nur zu gut bezahlt worden sei. Der 
Lordstatthalter Gr. Clarendon hat freilich alle amt-
lichen Beziehungen zu Birch von sich gewiesen, waS 
letzterer damit beantwortete, daß er einen Briefwech-
sel veröffentlicht hat, welcher darthut, daß er im Auf-
trage der Lordstatthalterschaft die Politik der Regie-
rung verfochten. Der abgelehnte Antrag des Lord 
Raas beabsichtigte, daS Ministerium selbst für jene 
Mißverhältnisse mitverantwortlich zu machen, und 
ein Tadelsvotum gegen dasselbe zu veranlassen. 

London,21.Febr. Unterhaus. Sitzung vom 2Q. 
Ld. I . Rüssel brachte den Bericht über dieO r tS -M i -
l iz -Bi l l ein. Er nimmt dabei nochmals die Haupt-
bestimmnngen durch, spricht von der Stellvertretung, 
welche nur unter jungen Leuten desselben Alters und 
derselben Grafschaft solle stattfinden dürfen. Das Gesetz 
über dieOrtSmilizsolldie GrafschaftS-Miliz mitumfassen, 
und für den Kriegsfall solle erstere nur 6 Wochen abwesend 
sein. DaS Drittheil der, von der Krone zu ernennende« 
Offiziere solle den auf Halbsold stehenden HeereS-Of-
fizieren entnommen werde». Ld. Palmerston: Er 
wolle der Regierung bei Verstärkung der LandeSver-
theidigung keineswegs hinderlich sein, verlange aber, 
daß die Bill auf einem gerechten Grundsatze ruhe. 
Die vorliegende sei unhaltbar und schwer auf billige 
Ansicht zurückzuführen. Sein Amendment gehe darauf 
hinaus, den Titel und die Bestimmungen der Bil l m 
Uebereinstimmung zu bringen. lHört.) Die gegen-
wärtige Bill solle daS bestehende Milizgesetz kräftigen, 
nicht verbessern, weßhalb man wissen müsse, ob die 
Truppenvermehrung auf dem Gesetze über die M i l i z 
oder auf dem über die OrtS-Mil iz beruhe. Dieser 
wesentliche Unterschied scheine dein Cabinet ganz ent-
gangen zu sein, denn die jetzt eingebrachte Bil l stütze 
sich auf die regelmäßige Miliz. (Hört.) England 
fei durch feine geographische und politische Lage zwar, 
allem Anscheine nach, vor Krieg sicher. Sollte ein 
solcher aber ausbrechen, so könnte daS Land von 
furchtbaren Heereömassen bedroht werden. Die Frie-
denStruppen reichen für derartige Ergebnisse nicht aus. 
Englands Finanzen gestatten keine KriegSheere, wie 
man sie anf dem Fcstlande habe. Eine stets kampf-
bereite Reserve biete die OrtSmiliz nicht dar, sie werde 
im Kriegsfall wahrscheinlich zn spät kommen. Eben-
mäßig könne die OrtSmiliz nicht in allen LandeSthei-
len verwandt werden, und dennoch gebrauche das 
Ministerium den Ausdruck „OrtSmiliz", und stelle 
demnach weder eine OrtS- noch eine allgemeine Mi-
liz her. Außerdem aber enthalte die vorgelegte Bi l l 
ein Mißtrauen gegen Schottland und Irland. Wen« 
sich die Regierung auf daS eigene Volk nicht verlasse» 
könne und wolle, so niöge si« fremde Truppen kommen, 
oder ihre Festungen besetzen lassen. (Anhaltender Bei-



fall.) Wenn daö Land in Gefahr sei, so werden 
ihm seine Bewohner auch nicht fehlen. (Beifall.) Er 
beantragte daher, das Wort »Orts-" vor „Miliz" 
wegzulassen, die Bill nicht als eine „Verbesserung", 
sondern als eine „Befestigung" der bestehenden Miliz-
gefetzgebung anzusehen, anch die Bill auf Schottland 
und Irland auszudehnen. Hr. Gibson bekämpfte 
diese Amendements. Ld. I . R u f f e l widerlegt die 
vorigen Redner, und namentlich Lord Palmerston, 
dessen Vorschläge sehr übel ausgenommen werden dürf-
ten. Zudem feien sie kostspielig und unwirksam. Wolle 
Ld. Palmerston seine Anträge durchsetzen, so möge er 
selber die Bill machen und er (Ld. I . R.) werde dann 
gegen ihn stimmen. Hr. d'JSrael i erklärte, sich 
durch diese Drohung in seiner Ansicht nicht irre ma-
chen zu lasse». Sir G. Grey wunderte sich über 
die ungewohnte Art eines Angriffs, wie deS, von Ld. 
Palmerston vorgebrachten. Nach einer längeren De-
batte wurden endlich Lord Palmerston's Anträge 
mit 136 gegen 125 Stimmen angen ommen, 
so daß daS Min is ter ium, obgleich daö HauS 
nicht eben zahlreich besucht war, mit 11 Stimmen 
in der Minderhe i t geblieben war. Lord I . 
Rüssel erklärte hierauf, daß das Minister ium 
jede Vera» twort l ichkeit i nBe t re f f d e r B i l l 
ablehne und es jedem Mitgliede überlasse, sie auf-
zunehmen. Lord Palmerston ist erstaunt über diese 
Art und Weise des Ministeriums auS dem Amte 
zu scheiden. Eine vorübergehende und zufällige 
Niederlage berechtige daö Cabinet nicht, von seiner 
Pflichterfüllung und der Durchdringung der Maßre-
gel zurückzutreten. Ld. I . Rüssel erwiederte, daß 
die Lage, worin daS HauS die Regierung durch diese 
Abstimmung versetzt habe, unhaltbar sei; denn daS 
HauS habe gezeigt, daß eö kein Vertrauen zu den 
Maßregeln habe. Sir B. H a l l bedauerte zwar den 
vou Ld. P. eingeschlagenen Weg, nach dem, von dem 
Hause angenommenen Beschluß müsse aber Ld. I . Rus-
sell sein Amt niederlegen. Ld. Rüssel: Die Abstim-
mung zeige ihm, daß die Minister daS Vert rauen 
deS HauseS nicht mehr besitzen, woraus daS 
weitere Ergebniß nothwendig folge. DaS HauS ver-
tagte sich schließlich bis zum Montag. 

London, 21. Febr. So unerwartet nach dem 
vorgestrigen Siege deö KabinetS seine gestrige Nie-
derlage kommen mußte, sind doch alle heutigen Mor-
genblätter nur über die unscheinbare Veranlassung 
deö Ereignisses erstaunt. I n einem Punkte sind anch 
Tory- und Whig-Organe einig, daß Lord John Russell 
die Milizbill als Vorwand benutzt hat, um ohne un-
angenehmen Eklat abzutreten. Lord Grey könne sich 
bedanken, daß ihm sein Premierminister die peinliche 
Ehre erspart habe, daS Kabinet durch seinen Fall mit 
zu Boden zu reißen, denn man sei überzeugt, daß 
Herrn Adberley'S Antrag wegen der MiSregierung des 
Jap nächsten Dienstag dein Ministerium ein herbes 
^adelSvotum zugezogen hätte. Allein hätte daö Ka-
vlnet auch die Frage über den Kaffernkrieg überstan-
df" ' so frage es sich, ob ihm die neue Reformbill 
uicht zur tödtlichen Klippe geworden wäre. Selbst 

,,Times", welche anfangs zur Reformbill leidlich 
gute Miene machte, begann in de» letzten Tagen eine 

eben so oppositionelle Kritik derselben wie die Prell-
ten- und Tory-Organe. „Eö ist dieseSmal trockener 
Ernst", sagt dieses Blatt heute, „mit der Resignation 
der WhigS, keine bloße Eeremonie. Wer daran zwei-
feln könnte, den versichert Sir Benjamin Hall'S Tod-
tenfchau vom Gegentheil. Sir Benjamin ist einMann, 
der gern sicher geht. DaS Ministerium Lord I . Rus-
sell'S ist richtig gestorben." D i e „ M o r n i n g Post"" der 
„Herald" und die anderen protektionistischen Blätter 
rufen Lord Derby bereits als Premierminister auS. 
Aber selbst „TimeS" und „Chronicle" prophezeiheil dem 
Gräfe« Derby nur eine Zukunft von sechs Wochen 
oder höchstens so viel Monaten. So hat Lord Pal-
merston, scheinbar ganz absichtslos, das seit 1846 
am StaatSruder befindliche Ministerium Lord I . Rus-
sell'S gestürzt. Die Bill übrigens, welche er zu die-
sem Zweck vorschob, gewinnt bei näherer Betrachtung 
an Wichtigkeit. Die „Times" bemerkt, das Blatt 
habe sich wunderlich gewendet. Lord Palmerston, der 
wegen seines Vertrauens ans die friedliche Politik 
Louis Napoleon'S gefallen, rücke mit Maßregeln inS 
Feld, die kriegerischer seien und mehr panischen Schre-
cken bedeuteten als Alleö, was Lord John vorgeschla-
gen. „Daily NewS"- spricht offen seine Besorgniß 
vor einer Palmerstonschen auswärtigen Politik auö. 
Die regulaire Miliz bedeute Einmischung in auswär-
tige Händel und, unter dem Vorwande, VaS europäi-
sche Gleichgewicht zu schützen, Krieg, Noth und neue 
Nationalschulden. Im Sinne der Friedens- und 
SparsamkeitS - Männer protestirt das radikale Blatt 
laut gegen alle aktive auswärtige Politik. DaS eng-
lische Volk kümmere sich keinen Deut um die Bour-
bonen oder die Bonaparte'S. „Bleibe im Lande und 
nähre dich redlich", sei der Wahlspruch aller vernünf-
tigen Patrioten. 

L o n d on, 23. Febr. (Tel. Dep.) ES cirkulirt 
folgende Minister - Kombination deS Lord Stanley: 
Auswärtiges: Canning oder MalmeSbury. KabinetS-
Mitglieder: Lord Handwicke, Herzog Northumberland, 
DiSraeli, Lord Surgen, Walpole. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 15. Febr. Die Königin hat in Be-

gleitung deS Königs iu Casa Eampo eine Spazier-
fahrt in offenem Wagen gemacht. — Die Königin 
hat Beileidsschreiben von der Königin Victoria, Bo-
naparte und dem König der Belgier erhalten. — Der 
Herzog und die Herzogin von Montpensier werden 
sich in dem nächsten Monat nach England begeben. 
Da ihnen aber daS französische Gebiet untersagt ist, 
so werden sie über Italien gehen. 

D e u t s c h l a n d . 
Kie l , 19. Febr. Heute früh Morgens wurden 

die Bewohner Kiels durch Militairmusik geweckt; sie 
rührte von einen, Ständchen her, welches daS hiesige 
Jägerbataillon dem Grafen Criminil zur Feier deS 
Regierungswechsels brachte. — Das holsteinsche 
Kriegs-Departement hat als solches mit gestern zu 
eristiren aufgehört, doch sind die Funktionen desselben 
noch nicht außer Thätigkeit gesetzt, da die Ablieferung 
noch nicht vollzogen; auch die Ablieferung der Ma 
rine ist bis letzt nicht geschehen, weil die von Kopen 
Hagen zur Annahme bestimmten Offiziere noch nich 



eingetroffen find, indeß handelt eS sich hierbei nur um 
Formalitäten; auch der frühere Kriegsdampfer „Bonin", 
auf welchen von deutscher Seite Anspruch gemacht 
wurde, wird dem Landesherrn abgeliefert, vielleicht nut 
Vorbehalt, so wie überhaupt bei der ganzen Regie-
rungs-Uebergabe-Einwilligung und Rechte deS deut-
schen Bundes ausdrücklich reftrvirt sind. 

F rank fu r t a. M>, 2t). Febr. Die Veräuße-
rung der Nordsee-Flotte ist nun, wenn auch immer 
noch bedingungsweise, beschlossen, und Preußen er-
klärte sich sofort bereit, die „Geston" für 260,000 Fl. 
amd den „Barbarossa" für 650,000 Fl. zu zahlen, 
damit die Flotte noch für die Dauer des MonatS 
März — bis Ende Februar reichen nur die Mittel — 
Unterbalten werden könne. Zugleich ist dem Marine-
AuSschusse aufgegeben worden, einstweilen den Ver-
kauf derjenigen Schisse vorzubereiten, welche keinen-
fallS von den Nordsee-Uferstaaten übernommen wür-
den. I n der morgen wieder stattfindenden Bundes-
tags-Sitzung wird sich die Bundesversammlung mit 
der SchleSwig-Holsteinischen Sache beschäftigen. 

B e r l i n , 20. Febr. Die vorgestern geschlossene 
Debatte in der ersten Kammer über die Anträge der 
Eommission für die Gemeindeordnung, gehört mit zu 
den interessantern der Session, da die hervorragendsten 
Mitglieder der Kammer sich daran betheiligten. Sie 
eudigte mit Beseitigung des von Brünneck-Vincke'scheil 
Antrags, dahin lautend, »Die Kammer möge er-
klären, daß die Uebertragung der einstweiligen Kreis-
Vertretung an die frühern Kreistage mit der Ver-
fassung und den bestehenden Gesetzen, und die Wie-
derberufung der Provinziallandtage mit der KreiS-, 
Bezirks- und Provinzialordnung vom 11. März 1850 
in Widerspruch stehe" — durch Uebergang zur ein-
fachen Tagesordnung mit 96 gegen 63 Stimmen. 
AuS der Debatte, welche lebhaft geführt wurde, ist 
hervorzuheben, daß der Abg. v. Bethmann - Hollweg 
für eine motivirte Tagesordnung, der Graf von Jtzen-
plitz zwar für die einfache Tagesordnung, aber nicht 
in der von der Eommission untergelegten Bedeutung 
sich erklärte, der Minister deS Junern zu wiederholten-
malen sich über die Stellung der Regierung zu dieser 
Frqge aussprach, und namentlich ausdrücklich erklärte, 
daß die Regierung die Competenz der Kammer zu 
Beschlüssen nach den vorliegenden Anträgen entschieden 
bestreite, und endlich der Ministerpräsident sich gleich-
falls an der Debatte betheiligte. Seine Rede schloß 
mit folgenden Worten: »Man sagt, die Personen 
der Minister hätten wechseln müssen. Ich für meine 
Person bin sehr gern bereit, diesem Vorschlage beizu-
treten, denn, meine Herren, es ist wahrlich kein Ver-
gnügen, an diesem Platze zu stehen. Aber das sage 
uh Ihnen, meine Herren, ich stehe hier nicht auf 
Grund eines Beschlusses einer Partei, ich stehe hier 
nicht aus Grund irgend eines Majoritätsbeschlusses 

wei l es mir Se. M a j . der Kön ig 
besohlen hat, und so lange, a ls er eö be-
- '!ve,r,dx ^ stehen. 
-- r, ^ ^»22. Febr. Gestern Nachmittag gegen 5 Uhr 

^ ^^ftderFeuerwehr „achdemHütelder 
russischen Gesandtschaft eilen, wo im linken Seitenflügel 

k -

Mischen der Decke des großen SaqleS und den, vqp 
der Dienerschaft bewohnten Räumen ein nicht unbedeu-
tender Brand entstanden war. Die Feuerwehrmaim-
schaften, von ihren Offizieren geführt, drangen aber 
mit solcher Zuversicht in die, mit Dampf gefüllten 
Räume ein, daß mau bei der Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit, die in ihren Bewegungen wahrzunehmen 
waren, das beengende Gefühl einer weiteren Gefahr 
sehr bald verlor. ES gelang auch dem gut diScipli-
nirten Corps, daS Umsichgreifen deS Feuers zu verhin-
dern und den Brand selbst bald zu dämp^n. Die 
Veranlassung deS Feuers ist bis jetzt nicht ermittelt. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 18. Febr. Die vor einiger Zeit mitge-

theilte Nachricht, daß ein neues StaatSanlehen beschlos-
sen und schon im Zuge sei, erhält sich nicht bloS, 
sondern eS wird von sonst gut unterrichteter Seite ver-
sichert, daß die Ausschreibung desselben wahrscheinlich 
binnen Monatsfrist erfolgen dürfte. Ueber die Größe 
und Modalitäten desselben herrscht inzwischen noch voll-
ständiges Geheimuiß. Der politischen Constituixung 
Ungarns sieht man allseitig mit Sehnsucht entgegen, 
da mit derselben die Frage über die Gestaltung der 
Verwaltungsweise von Gesammt-Oesterreich erst im 
Wesentlichen ihre Lösung finden wird. Daß man in 
den höheren Regionen von einer zu straffen Eentrali-
jation bereits abgewichen zu sein scheint, beweisen nicht 
nur officipse Artikel in mancherlei in- nnd auSläM-
schen Blättern, sondern auch eine größere sich kundge-
bende Zuversicht der sogenannten „Alt-Eonservativen" 
in Ungarn. 

Wien, 19. Febr. Heute Vormittag wurden die 
Ehepacten zwischen Sr. K. K. H. dem jungen Erzher-
zog Rainer und I . K. K. H. der Erzherzogin Marie in 
Gegenwart Sr. Maj. deS Kaisers und der hier anwe-
senden Glieder deS Kaiserhauses feierlich unterzeichnet. 
Die Zoll-Conferenzen nähern sich ihrem Ende und dürf-
ten schon in der nächsten Woche die anwesenden Abge-
ordneten in den Stand gesetzt ftin, ihren Regierungen 
die Schlußresultate und die fertigen Vorlagen zu über-
reichen. 

W ien , 19. Febr. Gestern Morgen brauste ein 
Orkan durch die Residenz, wie sich deßgleichen die 
Ältesten Leute nicht erinnern, und der besonders um 
die Mittagszeit die Passage fast unmöglich machte. 
Mehre Straßen und Plätze mußten abgesperrt werden, 
da der Sturm Theile der Dächer herabschleuderte; 
der gegen den Stock am Eisen gelegene Theil deS 
Mauerwerks an der Spitze der Kirche Miene machte, 
herabzustürzen. An der Augustinerkirche ward daö 
Gerüste vom Sturme zertrümmert, und der kleinere 
Thurm der neu erbauten Dominicanerkirche gab zu 
vielen Befürchtungen Veranlassung; an beiden Orten 
ward die Passage unterbrochen. Im Prater hob der 
Sturm Bäume aus, und die Züge der Nord- und 
Südbahn kamen um mehrere Stunden verspätet an. 
Einzelne Straßen waren buchstäblich mit Glasscherben 
bedeckt. — Dem Vernehmen nach soll der Minister 
des Innern, Dr. Alerander Vach, in den Freiherrn-
stand erhoben worden sein. 



A? i K e e I I e « 
Jenny Lind hat sich, wie amerikanische Blätter 

berichten, am 5. Febr. t» Boston mit dem Pianisten 
O t t o Goldschmidt, einem Hamburger, vermählt. 
Die Nachtigall ist 3 t , Herr Gvldschmidt 24 Jahre 
alt. Möglich sroilich, daß eine Wte das Epithala-
mium der Nachtigall gesungen hat. 

Notizen aus dcn Kirchen-Suchern Dorpats. 

G e t a u f t e : S t . I o hann iS -K irche: deS Klemp-
nermkisters Carl Ehrist. Sachsendahl Sohn Otto 
Hugo Amandus. — St . Mar ien-Kirche: deS 
Tuchmachers Birkcnbera Tochter Ida Juliane 
Elisabeth. 

S t . Johann is -K i r che : der 
Revisor Paul Friedrich Bernhardt mit Natalie 
Josephine Hohnsen. 

Gestorbene: S t . JohanniS-Kirche: deS ver-
storbenen Stuhlmachergeselltn Kräckler Tochter 
Alwine Sophie, alt 6 Jahr 8 Mon.; Dorothea 
Ehrenpreis geb. Reichhard, Pächters Frau; 
Adolph Friedrich 'Freiberg, Buchbinderlehrling, 

alt 18; Jahr; deS Kaufmanns Guido W«rnr r 
Töchter Lurir Wiyelntim, alt 24 Jahr. 

I n der St. Marirn-Kirche am Bußtage deutscher 
Gottesdienst nebst heil. AbendmalSseier um 12 Uhr 
Mittags. ' 

Weclite?» uo6 t,el6-(?>jurs »in 15. 1852. 
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^ Nainen deS Genera!-GöUveknntlents von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
39. Dorpat, den lS. Februar !85Ä. abgetheilter Censor Z . de la Cr v i r . 

Von Einen? Kaiserlichen Uiuversitätsget'ichte 
vnl) hiedurch bekannt gemacht, daß am 22. d. 

NachnUttagS 3 Uhr eine Partie Zündhölz-
^ n und au demselben, so wie an den fölgen-

Bücher verschiedenen, vorzugsweise 
tunstischen Inhalts im Loeale dieses Gerichts 
(5^/s'°"'6, ^8« gegeu gleich baare Bezahlung in 

uvermüuzc werden versteigert werden. 2 
Dorpat, den 15. Februar 1852. 

^ 6 mamiatum: 
^ . A. L. Wulf f ius, I. Not. 

Kaiserlichen Universitäts - Ge-
zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 69 

der Vorschriften für die Studirendcn, alle Die-
jenigen, welche an die Herrn: 8tuä. meä. Sta-
nislaus Uzlowski und Gustav Hollauder, 8tv6. 
Diplom. Juliatt Neriich, 8tu6. ^ur. Erust Baron 
Ossenberg und Stu^ pliilol. Adolph Hermann 
— ans der Zeit ihres Hierseins aus irgend ei-
nen, Gruude herrührende gesetzliche Forderungen 
haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen s äato, sul> poeiu» ^rseclusi, bei 
dein Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 

Dorvat, dcn 7. Fchr. 1852. 1 
Reetor Haffner. 

S. Rahr, I. ?sot. 



Von den» Direktorium der Kaiserlichen 
Universität zu Dorpat werden Diejenigen, welche 
für die Feuerlöschanstalt der Universität die Lie-
ferung zweier Wasserknftu und eines Zobers 
aus Eichenholz, eines Zobers aus Fichtenholz, 
eines eisernen Beiles, einer großen Leiter, so 
wie die Reparatur von Wassereimern und Bei-
len, zu übernehmen willens sein sollten, hie-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
22. Febr. d. I . anberaumten Torge, nnd zum 
Peretorge am 23. Febr. d. I . Mittags 12 
Uhr, im Local der Universitäts-Rentkammer ein-
zufiuden und nach Produeirung der gesetzlich 
erforderlichen Saloggen ihren Bot zu verlaut-
baren. Der betreffende Kostenanschlag kann täg-
lich in der Canzellei der Rentkammer durchgese-
hen werden. 2 

Dorpat, am 15. Februar 1852. 
Rector Haffner. 

Seeret. PH. Wilde. 

Demnach bei dem Oberdirectorium der liv-
ländischen adeligen Kredit - Societät der Herr 
Rittmeister und Ritter Alexander von Pistohl-
kors auf das im Peruaufchen Kreise und im 
Oberpahlenschen Kirchspiele belegene Gut Rut-
tigfer um ein Darlehen in Pfandbriefen nachge-
sucht hat, so wird solches hiermit öffentlich be-
kannt gemacht, damit die resp. Gläubiger, de-
ren Forderungen nicht ingrossirt sind, Gelegen-
heit erhalten sich solcher wegen während der 
3 Monate a 6sto dieser Bekanntmachung, bin-
nen welchen die nachgesuchten Pfandbriefe nicht 
ausgereicht werden können, zu sichern. 3 

Riga, am 14. Februar 1852. 
Der Livländlscheii adeligen Güter - Kredit-

Societät Oberdirectorium: 
P. F. v. Schultz, Oberdirector. 

v. Tiesenhansen, Ober-Dir.-Seeret. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Indem ich die hiesige Gegend bald zu ver-
lasse» gedenke, so zeige ich solches meinen Ge-
schäftsfreunden an. — Zugleich fordere ich alle 
Diejenigen auf, die irgend welche Forderungen 
an mich zu haben vermeinen sollten, sich bis 
zum i . März d. I . bei mir zu melden ; ferner 

werden bei mir Meubles, Equipagen, Pferde, 
verschiedenes Hausgeräth u. dgl. m. verkauft. 1 

Haselau-Forstei, am 9. Febr. 1852. 
M. P. Jacowenco. 

Die nächste Uebungsversammlung des Dor-
pater Gesangvereins kann mehrfacher Hindernisse 
wegen erst Frei tag, den 22sten Februar statt-
finden. 3 

I m Auftrage meiner Schwester und Miterbin 
des verstorbenen Schneidermeisters Heinrich Daniel 
Kiehnast, werden alle Diejenigen, welche an die 
Nachlaßmasse des Letzteren irgend welche Zahlungen 
zu leisten haben, hiemit aufgefordert, sich binnen 
3 Wochen » 6»to behufs der Liquidation bei mir 
zu melden, widrigenfalls die Beitreibuug solcher 
Außenstände der resp. Behörde übergeben werden 
muß. Tischlermeister Fr. W. Kiehnast. 1 

Gute rothe Klee-Saat ist zu haben in Alt-
Anzeil und das Nähere bei der dortigen Gnts-
verwaltnng zu erfahren. 3 

Abreisende. 
A. Plowecki, Jnsp. d. phyf. Kabinets. 3 

Paul Woywodt. 3 
I . L. Heising, Tischlergesell. 3 

So eben ist erschienen und bei Franz Kluge 
in Dorpat zu haben: 

Bau-Haudbuch für Landwirthe in Ehst-
und Liefland. Mit 16 Tafeln Abbildun-
gen. Reval 1851. Preis 3 Rbl. S . 2 

Bei Franz Kluge in Dorpat ist zn haben: 
Humbo ld t , A. von, Kosmos. Entwurf 

einer physischen Weltbeschreibung. 3ter Band 
2te Abtheil. Stuttgart 1851. geh. Preis 
1 Rbl. 92 Kop. S . 

Erdm ann, vr . Joh. Ed., psychologische Briefe. 
Leipzig 1852. geh. Preis 2 R. 40 K. 

Lieb ig, I . , chemische Briefe. 3te umgear-
beitete und vermehrte Auflage. 2ter Abdruck. 
Heidelberg 1851. geh. Preis Z R. 78 K» 

Red Witz, Oscar v., Amaranth. Ute Aufl. 
Mainz 1851. Miniatur-Ausg. geb. Preis 
1 R. 92 K. i 

Am B u ß t a g , M i t t w o c h den 2V. Febr . , erscheint keine Z e i t u n g . 
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D o n n e r s t a g 2?. Februar A83L. 

I n l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : S t Petersburg. - R i g a . — Aus länd i sche N a c h r i c h t e n : Frankreich.-
England. — Spanien. — Belgien. — Deutschland. —Oesterreich. — Türken— Amerika. — Der galvanische Telegraph. 
— MiSccllen. 

Z n l ä n d i s c h e N a c h r i e h t o n . 

S t . Petersburg , 16. Febr. Mittelst Aller-
höchster Ukasen sind zu Rittern ernannt: des St. An-
ncnordens 2ter Classe: vom 2ten Moskauschen Ca-
dettencorpS: der Polizeimeister Obristlieutenant F le i -
scher, der Classeninspertor, von der 2ten L.-G. Ar-
tillerie-Brigade Capitain de W i t t e ; vom Pagen-
corpö: der Polizeimeister Obristlieutenant SwenSke 
und der dein Corps zukommandirte Staböcapitain 
Seland vom L.-G. Finnländischen Regiment; von 
der Gardc-Junker-Schnle: der stellvertretende Rotten-
Commandeur Capitain Dehn vom L.-G. Grenadier-
Regt., der Rcutmcister Capitain Gern et 1 vom L.-G. 
Jsmailowschen Regt.; vom 2ten CadetteNt'orpS: der 
Lehrer der deutschen Sprache, Bibliothekar und Auf-
seher des MuscuiiiS Capitain Nukteschel; vom Finn-
ländischen CadetteneorpS der Lehrer der Artillerie und 
Taktik Obrist vonSchnltz vom Finnländischen L.-G. 
Regt; von der Hauptingenicur-Schule: Stabseapitain 
W in te r ; vom Gendarmen-CorpS Obrist W i l and; 
deö S t . Annen-Ordens 3ter Classe: vom 
TomSkischen Jäger-Negt. Obristlieutenant Ku lman; 
vom Husaren - Regiment Sr. Kaiserlichen Hoheit 
deö Thronfolgers Cäsarewitsch Major Nordman; 
der Dejour-Staboffizier vom Stabe des 4ten Jnsan-
terie-CorpS Major Jannau; vom Asowschen Jnf.-
Regt. Capitain Nnkteschel; der Commandeur der 
leichten Batterie Nr. 2 der Ivten Artillerie-Brigade 
Capitain Rosenthal ; vom Chevalier-Gardk-Regt. 
I . M. der Kaiserin, Rittmeister Graf T o l l ; vom 
L.-G. Cnirassier-Regt. Seiner Kaiserlichen Majestät 
Rittmeister von B u d de n b r o ck; vom L.-G. Dlago-
ner-Regt. Capitain T imm; von der L.-G. Isten 
Artillerie-Brigade Capitain Schulmann, von der 
L.-G. Zten Artillerie-Brigade Capitain Melker und 
EtabScapitain Staden; vom L--G. Finnländischen 
Regt. Lieutenant von Vogt. 

S t . Petersburg , 18. Febr. Mittelst Aller-
höchster Ukasen sind zn Rittern ernannt: des S t . 
W ta dim i r - O rde n 6 3tcr Classe: die General-
majore: der Chef des Stabes vom Istcn Infanterie-
Corps Graf Baranow 2 und der Chef der reiten-
den Garde-Artillerie Schwarz 2; des St . Aunen-
ordenS 2ter Classe mit der Kaiserlichen 
Krone: der Divisionö-Doetor der 2tcn Uhlanen-Di-

vision Collegienrath Knmerau und vom Corps 
der Wegcrommunieationen Obristlieutenant Taube; 
desselben Ordens ohne Krone: der Rotten - Com-
mandeur der St. PetcrSbnrqischen Brigade der Gränz-
zollwache, Obristlieutenant Biedermann; dessel-
ben OrdenS 3ter Classe: der Nemontcur des 
Garde-Carvallerie-Corps Obrist Schneider 3; vom 
L.-G. Uhlanen-Regt. der Flügeladjntant Rittmeister 
Gerbel 1. (Rnss. Jnv.) 

E r t r a g der Privatgoldwäschen i m A l t a i im 
Jahre 1851: 

Pud. Pfund. Sol. Theile. 
Im tomskischen Bezirk . . . . 33 39 76 21 
Im atschinökischen Bezirk im 

Gouverncincns Jenißeisk . . 6 23 33 8 
Im minußinökischen Bezirk . . 57 ! 79 35 

"97^"24 92 84 

Riga. Vom Livländischcn LandrathSkolleginm 
wird in der hiesigen Zeitung bekannt gemacht, daß 
zur Erinnerung an den 22. August 1851 die Livlön-
dische Ritterschaft auf dem Landtage im December 
v. I . eine Stipendiumstiftung beschlossen hat von 
2000 Rbl. S. jährlich während 25 Jahre zur Erzic» 
hung von sieben immat r i ku l i r ten L iv ländi -
schen Edel leuten <4 in den höher» Militärlehran-
stalten nnd 3 auf der Universität Dorpat); daß die 
Vergebung dieser Stipendien dem Konvente übertra-
gen ist und dasi Gesuche und Anmeldungen zu jeder 
Zeit dem Landrathskollegio vorzustellen'sind. lJiiI., 

Handel mit russischen Manufaktnrwaaren 
auf der nishegorodschen Messe von 1851. 

Von baumwollenen und halbbaumwollenen Fabri-
katen waren für 8.556,12V N. zugeführt worden, wo-
von für 1.139,005 N. als unverkauft nachblieb. Ge-
gen 1850 war die Zufuhr demnach 'um 1.107,355 R. 
und der Verkauf um 1.333,642 R. größer gewesen. 
Der Umsatz mit diesen Waarcn auf der letzten Messe 
war in jeder Hinsicht befriedigend.r als im I . 1850, 
und übertraf namentlich alle Erwartung der Fabrikan-
ten und Kaufleute. Vor Eröffnung der Messe war 
Jedermann der Meinung gewesen daß die Zusnhr be-
deutend schwächer sein würde, da iu Folge deS neuen 
Tarifs, schon vom Winter her fast alle Fabriken die 



Zahl ihrer Arbeiter vermindert hatte, und dies nament-
lich zu einer Zeit deS Jahrs, wo in 3 Monaten mehr 
prodnzirt wird als zu einer ander» Zeit in 0 Monaten. 
Diesen Mnthmaßungen war nichts entgegenzusetzen, 
aber sie realisirten sich dennoch nicht. Die unerwar-
tete starke Zufuhr wurde indeß durch folgende Umstände 
motivirt: 1> Nachdem auf den Fabriken ein Theil der 
Arbeiter entlassen worden war, wollten die andern de-
ren Tagelohn erwerbe» und arbeiteten um so eifriger, 
und zwar so, daß sie mehr alö das gewöhnliche Quan-
tum prodnzirten; dazu kam 2) daß mit der Publika-
tion des neuen Tarifs sich das Gerücht verbreitete, daß 
mit dem Frühjahr und selbst schon im Winter, vom 
Januar an, eine ungeheure Menge fremder Fabrikate 
in Rußland eingeführt werde» würde, was die Städter 
von Ankäufe» in Moskau abhielt, wo demnach nur 
vas Nothwciidigste aus den Buden genommen wurde, 
die fertigen Waaren aber bei den Fabrikanten liegen 
blieben. Da indeß daS Gerücht durchaus falsch war 
und selbst zur Messe nur wenig fremde Maaren kamen, 
so war hier die Frage nach russischen Fabrikaten, uud 
besonders nach den geringeren Zitzen, Plüsche» und 
Nanking so stark, daß trotz der bedeutenden Zufuhr 
nicht nur alles verkauft wurde, sondern die Fabrikanten 
noch für eine Million Rubel mehr hätten absetzen kön-
nen. Für Kiachta wurden e. 1.400,000 Arschin Plüsch 
genommen, die bessern Sorten zu 34 — 43 Kop. per 
Arschi». und die geringem zn 10 — 22 K. Die Fa-
briken in Jwanowo arbeiteten das ganze Jahr hindurch 
ohne Unterbrechung und schickte zur Messe mehr Kattune 
als im I . 1630, Vie billiger abgegeben wurden, nicht 
etwa weil die Zufuhr zu stark gewesen wäre, sondern 
weil, in Folge des Rückgangs der VanmwoUpreise, 
daS Garn wohlfeiler geworden war. Die liverpooler 
Nachrichten über das Steigen der Preise, kamen zu 
spät an, um auf den Meßverkehr einen Einfluß zu 
üben. Ebenso wurde» auch alle andere Baumwollfa-
brikate billiger verkauft, 

I n W o lleu fa br i ka t e» belief sich der Werth 
der Zufuhren auf 4 090,314 N., uud der uuverkaufte 
Rest auf 700,508 N. gegen die Messe von 1830 
waren jene um 19,774 R. größer, der Verkauf um 
38,504 Rbl. geringer. Von Tnchen war nicht viel 
am Markt, und dere» Preise etwas höher, diese je-
doch nicht so hoch wie ans de» ukrainischen Märkten, 
wo die Frage fürs Ausland sehr gut gewesen wai. 
Von andern Wollenwaare» ist im Jahre 1851 mehr 
zugeführt worden alS i» früher» Jahren, aber deren 
Absatz, der in den. letzten Jahren so sehr zugenommen 
hatte, einsprach nicht den vielleicht zn hoch gespannten 
Erwarlungen der Fabrikanten. Von den in Moskau 
für Kiachta kontrahirten 35,000 Stück meferitzer Tu-
chen, ^nrde mehrmals der dritte Theil schon auf der 
Messe m Empfang genommen, der Nest sollte im Ok-
tober geliefert werden. Für Kiachta winde noch ge-
gen 3000 Stück kärnower Tnch genommen. Diese, 
wie daS außer den kontrahirten Paitieen genommene 
meseritzer Tnch, wnrdc bar bezablt, jene mit 40-51 
Rubel 43 Kop. diese mit 27 -31 ; Rub. per Stück. 

Leiuen- und hä »fene Fabrikate. Die Zn-
suhr dieser hatte einen Werth von 1.203,IM R., 
wovon für 2l2,944 N. nachblieb. Im Vergleich zur 

1830ger Messe ist die Zufuhr um 46,203 R. und der 
Verkauf um 35,178 Rbl. kleiner gewesen. Dieser 
Ausfall betraf hauptsächlich das Hemdelein, die Sol-
datenleinwand und das Futterzeug: von ersterm waren 
mehr alö eine Million Arschin, und von letzter» gegen 

Million Arschi» weniger als im I . 1850 zugeführt 
worden. Die Preise wäre» jedoch darum nicht höher, 
wie mau es hatte erwarten sollen, aber die Frage war 
auch schwächer alö in frühem Jahren. Ueberhaupt 
hat die Zufuhr der gröber» Leine» feit 3 Jahren merk-
lich abgenommen, weil die Kommissionaire dieselben 
jetzt in den ProduktiouSorten selbst einkaufen, besonders 
in Wiatka, natürlich zu angemessenetn Preisen. Von 
vlämische» Leinen, besonders aus den wäsnikower und 
muromer Fabriken, sind dagegen auf der letzten Messe 
e. 5000 Stück mehr als im I . 1850 verkauft worden, 
die wäsnikower zu 7 Rbl., und die muromer zu 7^ 
Rbl. per Stück ü 50 Arschi». Auch vom Naventnch 
wurden e. 40000 Stück mehr abgefetzt als im I . 1830. 

Von Seiden- und Halbscidenfabrikalcn war für 
3.431,139 Rbl. zu Markt gekommen, wovon für 
877,549 R. nachblieb. Gegen 1850 ist die Znfnhr 
um 131,090 R. uud der Absatz um 112,009 Rubel 
grötzer gewesen. Mit allen Waaren dieser Art war 
der Handel sehr befriedigend. (Hand.-Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 

F r a n k r e i ch 

P a r i s , 22. Febr. Der „Moniteur" meldet: 
Der Prinz-Präsident der Republick hat von Sr. Heilig-
keit und dem König von Schweden uud Norwegen nnd 
deinKönig von Griechenland die Antworten auf die No-
tifikatioiiSschreibei! über die dem Prinzen durch die fran-
zösische Nation übertrageuen neuen Gewalten empfangen. 
Diese Antworten sind dem Prinz-Präsidenten durch Sc. 
Ere. Monsignor Gar iba ld i , Nuntius des apostolische» 
Stuhls, Hru. Grafen Löwenhjel m, außerordentliche» 
Gesandte» und bevollmächtigten Minister Schwedens 
und Norwegens, uud Hrn. MaurokordatoS, 
außerordeutlicheu Gesandten und bevollmächtigten Mi-
nister Griechenlands, überreicht worden. Se. Er. 
Lord C.ow ley hat in öffentlicher Audienz dem Prinz-
Präsidenten der Republik das Schreiben Ihrer briti-
schen Majestät übergeben, das ihn als Ihre» außeror-
dentlichen und bevollmächtigten Gesandten beim Prin-
zen beglaubigt.,, 

Heute ist großer Ball in den Tnilerien. Der 
„Patrie" zufolge sind so viele Karten verlangt und 
ausgegeben worden, daß gestern die Ausgabe eiuge-
stellt werde» mußte. Die Zahl der ausgegebenen 
Karten betrug schon 0000. 

Es ist noch immer vielfach die Rede von dem 
Rücktritt Persigny'S nnd dessen Ernennung zum Mini-
ster deS Auswärtigen. Persigny hat auf ve»! Ministerium 
deS Innern eine ganz neue GeschäftS-Ordnung einge-
führt, die im Allgemeinen wenig Beifall findet. So 
mnß z. V. Jeder der eine Audienz haben will, acht 
Tage vorher einen Brief an den Minister deö Innern 
richten; bei Moniour, seinem Cabinets-Chef muß man 



sechs Tage vorher brieflich anmelden nnd an den ersten 
Secretär deS Tages vorher schreiben, wenn man die 
Ehre haben will, von ihm empfangen zu werden. 

Die Herzogin von Orleans hat keineswegs an 
Louis Bonaparte geschrieben und hat auch qar nicht 
die Absicht, eine Pension aufzugeben, die sie ihrem 
Heiraths-Vertrage gemäß verlangen kann, und die ihr 
die Negierung Louis Bonaparte's weder gegeben, noch 
daS Recht hat, zn entziehen. Der Brief der Herzogin 
scheint erfunden worden zu fein, um sie in eine iinan-
geuehme Lage zu versetzen, da sie, wie gesagt, weit 
davon entfernt, ihre Ansprüche auf die 3W,t)W Frö. 
aufzugeben, im Gegentheil die Bezahlung der verfalle-
nen Gelder bereits verlangt hat. Die orlcaliistijche 
Beschlagnahme nimmt fortwährend alle Gemülher in 
Anspruch und ist durch die Verhaftung Bocher'S wie-
der daS Tagesgespräch geworden. Der genannte Herr 
ist verhaftet worden, weil er die von den Advoeaten 
der Familie Orleans verfaßte Denkschrift hatte drucken 
lassen, um sie zu vcrtheilen. Bei seiner Verhaftung 
wurde eine große Anzal der Eremplare eonfiseirt. 

P a r i s , 24. Febr. Folgendes Dekret ist auf 
den Bericht des Unterrichts- und Kultus-Minister 
erlasse» worden: „ In Betracht, daß zu Anfang deS 
Jahrhunderts die Voltaische Sänle als das bewun-
dernsweUheste der wissenschaftlichen Instrumente be-
trachtet worden ist; daß sie der Wärme die höchsten 
Temperaturen, dem Lichte une alle künstliche Erleuch-
tungen übertreffende Intensität, den chemischen Kün-
sten eine durch die Galvanoplastik uud die Arbeiten 
in edlen Metallen benutzte Kraft, der Physiologie und 
praktischen Medizin Mittel, deren Wirksamkeit festge-
stellt zn werden beginnt, geschenkt hat; daß sie vie 
elektrische Telegraphie geschaffen hat; daß sie derge-
stalt daö mächtigste der indnstriellen Agentien gewor-
den ist und noch zn werden sich anläßt, wie der 
Kaiser es vorhergesehen hatte; und in Betracht, daß 
eS deshalb von großem Interesse ist, die Gelehrten 
aller Nationen einzuladen, znr Entwickelniig der nütz-
lichsten Anwendungen der Voltaischen Säule mitzu-
wirken; dekretirt L. Napoleon, Präsident der französi-
schen Republik: Ein Preis von 5VMl) Franken ist 
für den Urheber der Entdeckung ausgesetzt, welche die 
Voltaische Säule mit Ockonomie entweder auf die 
Industrie alö Wärmequelle, oder auf die Erleuchtung, 
oder auf die Chemie, oder aus die Mechauik, oder 
auf die praktische Medizin anwendbar macht. Die 
Gelehrten aller Nationen sind zur Bewerbung zuge-
lassen, die fünf Jahre lang offen bleibt. Es wird 
eine Kommission ernannt werden, um die Entdeckung 
jedes Bewerbers zu prüfen und zu erkennen, ob sie 
die geforderten Bedingungen erfüllt." 

Der Präsident der Republik hat durch ein Dekret 
sich einen Vorschuß von Frö. auf daö Ge-
halt auszahlen lassen, das ihm ausgesetzt werden soll. 

Der gestrige Tnilcrieenball ist sehr glänzend gc-
Wesen. Eine ungeheure Menschenmenge hatte sich 
eingefunden. Das Fest dauerte biö hente Morgen. 
Der Prinz Präsident kam um W Uhr nnd entfernte 
stch erst nm I Uhr. 

Heute ist der JahreStaa der Revolution von 1848 
und der Geburtstag der Republik. Der Fastnachtö-

Ochse zieht durch die Straßen und versammelt die 
Volksmassen um sich. Sonst zeigen stch nur geringe 
Spuren der Karnevals-Lustigkeit. Der Bastillenplatz 
ist von Truppen besetzt. 

P a r i s , 25. Febr. (Tel.Dep. d. Pr.Z.) Der 
Seine - Präfekt empfiehlt in einer Proklamation die 
neun Negieruugs-Kandidaten, darunter Dewinck, Mo-
rean, Königswarter, Vi'ron. Casimir Perrier erklärt 
im „Journal deS Dobats", nnter den dermaligen Um-
ständen keine Wahl annehmen zu können. Daö Bu-
reau des Buchhandels soll angewiesen sein, die Nie-
derlage von Glaubensbekenntnissen verbannter Reprä-
sentanten nicht zu gestatten und den Druckern die ge-
setzlich erforderten Visas zu verweigern. 

Lord Malmcsbnry's Ernennung zum auswärtigen 
Amt bezeichnet die „Patrie" wegen deS intimen Freund-
schaftsverhältnisses zu LouiS Napoleon alö einen wich-
tigen politischen Akt. 

E n g l a n d . 
London, 21. Febr. Die Freunde des hiesigen 

deutschen HoSpitals versammelten sich vorgestern Abend 
zu ihrem 1(»ten Jahreödiner. RitterBunsen präsidirte in 
Abwesenheit deS Herzogs von Cambridge, den Dicn-
steSpflichten in Dublin zurückgehalten hatten, und der 
stch in einem Briese entschuldigt hatte. Der preußi-
sche Gesandte sprach für die nothwendig gewordene 
Vergrößerung dieser wohlthätigen Anstalt, wofür Se. 
Majestät der König von Preußen außer der Jahres-
gabe von I M Pfd. St. noch besonders eine eben so 
groß« Summe angewiesen hatte. Der Toast ans das 
Wohl Sr. Majestät nnd der andern deutschen Für-
sten, welche die Anstalt unterstützen, wurde mit neun-
maligem Hnrrah aufgenommen nnd dann unter den 
Kästen die freiwillige Subseription für daö laufende 
Jahr eröffnet, die bis jetzt die Snmme von 14W 
Pfd. ergibt. Die Jahresbeiträge sind gegen 1851 
um 75 Pfd. gestiegen. Dem AuSweiS zufolge, wa-
ren seit Gründung der Anstalt 18,MO Individuen, 
darunter 8VWEngläiider von derselben gepflegt nnd unter-
stützt worden. Än der Seite des Präsidenten saßen die 
Banquierö Gnrney, Twining nnd Hnth, von denen 
jeder 5l) Pfd. zeichnete. Die Gesellschaft trennte sich 
um 11 Uhr. 

An dem Ausbau des Linienschiffs „Windfor 
Castle" wird jetzt mit großer Thätigkeit gearbeitet. 
Eö wird, wie der französische „Valmy", den die Eng-
länder in Cherbonrg zu bewunvern Gelegenheit hat-
ten, 14l) Kanonen führen nnd daS größte Linienschiff 
der britischen Flotte werden. Auch die Vollendung 
der BefestigungSthürmc vor dem PortSmonther Ha-
fen und an den wichtigsten Pnneten daselbst wird mit 
Eifer betrieben. Berichte auö Cork melden, daß be-
reits sechs Kriegsschiffe von der britischen Taj.'flotte 
im dortigen Hasen eingetroffen sind. Die andern 
waren noch nickt in Sicht. Der „PortSmonth Guar-
dian", ein in Sachen der Flotte gewöhnlich gut un-
ten'ichtetes Blatt, widerspricht den umlaufenden Ge-
rüchten von der Bildung einer Kanalflotte zum Schutze 
gegen eine franzottsche Invasion. Auch die Erbauung 
von neuen Bcscstignngöihürmen ans der Insel Wight 
gehöre ins Gebiet der Fabel. DaS einzige Wahre 
an den ganzen britischen Kricgörüstnngcn sei die Zu-



saminenziehung einer starken Dampferflotte in den 
englischen Häfen, um für alle Eventualitäten gefaßt 
zu sein. Der »Portsmouth Guardian« nimmt bei 
diesen seinen Angaben von der zum großen Theil er-
folgten Ankunft der Tajoflotte gar keine Notiz. 

Die neuangeregte Nordpol-Erpedition unter dem 
Kommando von Sir E. Belcher, soll sich schon Mitte 
April auf den Weg machen. Die Schiffe werden ihre 
Fährt nach der Barrow-Strait nehmen und die Bee-
chey-Jnscln genauer durchforschen, wo die letzten Spu-
ren von John Franklin auS den Jahren 1845 — 46 
gefunden wurden. Sollte der Welligton - Kanal frei 
von Eis fein, so werden ein Segelschiff und ein 
Dampsboot in denselben einfahren, da eö der Haupt-
zweck der gegenwärtigen Erpedition ist, den nordwest-
lichen Theil der Wellington-Straße so weit als mög-
lich zu durchforschen. 

Es wird als ein bedeutsames Zeichen angesehen, 
daß die „Timeö", welche seit Jahren über die Ver-
theidiger der Papier-Valuta zu Feld gezogen, jetzt 
einen Brief In ihre Spalten aufnimmt, worin die 
Nothwendigkeit nachgewiesen wird, die Goldwahrung 
ZU modifizireii oder sie gänzlich abzuschaffen. Seit 
der Entdeckung der australischen Goldminen hat die-
ses einflußreiche Blatt aufgehört, den Gegnern der 
legalen Golvwähruug mit Spott entgegenzutreten. 
Die Furcht vor der Eutwcrthung des Goldes steigt 
mit jeder Post, die Goldstaub liebst günstigen Berich-
ten auS Amerika und Kalifornien herüberbringt. 
»Daily News " will aus sehr guter Quelle in Er-
fahrung gebracht haben, daß, um die Eireulatiou 
von gemünztem Golde in England zu fördern, die 
englische Bank gesonnen sei, die Ausgabe ihrer Fünf-
pfund-Noten zu litimiren, oder auch gänzlich einzu-
stellen. Das Publikum würde dadurch gezwungen 
fein, sich beim kleinern Verkehr mehr der gemünzten 
Sovereign-Stücke zu bedienen. 

Aus Manchester schreibt man über die Maschi-
nenarbeiter: »Die Werkstätten füllten sich allmälig 
wieder, obwohl, wie wir glauben, nickt gerade mit 
den Leuten, die entlassen worden sind. Die Meister 
haben sich aus andern Gegenden Arbeiter verschrieben, und 
eS kommen deren viele ans Schottland zugezogen. 
Von 46 Firmen in Manchester arbeiten gegenwärtig 
schon 24 mit vollen Händen, 21 sind theilweisc be> 
fchäftigt, und nur Eine Finna feiert gänzlich. Vor 
der allgemeinen Arbeitseinstellung waren li1k4 Arbei-
ter beschäftigt; gegenwärtig blos 29K8, demnach noch 
immer eiue Differenz von 3178. Seit Sonnabend 
sind 2VV nene Arbeiter eingerückt." 

I n der „Timeö" ist folgendes Bruchstück eines 
Briefes ans Australien abgedruckt: „Ein Freund von 
wir ist kürzlich aus den Goldregionen wieder nach 
Sidney zurückgekehrt nachdem er in 3 Monaten I t M 
Pfd- reinen Prosit durch Goldgraben gehabt hatte. 
Dasselbe Glück hatten zwei seiner Gefährten. Aber 
diese müssen auch zu den Allerglücklichsteu gerechnet 
werden. Von Zwölfen gelingt es vielleicht Einem, 
seine Rechnung zu finden. Das Goldsuchen ist mi 
reines Lottenespiel mit allen seinen Chancen und Ent-
täuschungen. Es sind schon Viele nach Sidney wie-
der zurückgekommen, die den Tag verwünschen, an 
dem sie nach goldenen Schätzen ausgezogen sind." 

Die..Mormng Post" kündigt die bevorstehende 
Vcrmälnng von Lady Constance Levesen Gower mit 
dem Grafen Grosvenor an. Die Brant ist eine 
Tochter deö Herzogs von Sutherland und wird als 
die schönste jnnge Dame dar fafhionabeln Welt Eng-
lands gepriesen; der Graf ist ältester Sohn des Mar-
quis von Westminster, von dem er ein tägliches Ein-
kommen von I t M Pfd. Sterling zu erben hat. 

London, 24. Febr. fParlaineiit.^ Ober-
Hans. Sitzung vom 23. Der Marq. v. LandS-
downe erklärte, daß die gegenwärtigen Minister 
nur bis zu ihrer Nachfolger-Ernennung im 
Amte blieben. Er wolle für jetzt keine, zur Anre-
gung einer Meinungsverschiedenheit veranlassende Be-
merkung machen, auch keine Erörterungen hervorru-
fen. Er halte dieS um so mehr für seine Pflicht, 
als sein würdiger Freund, wenn auch politischer Geg-
ner, der edle Graf, welcher, wie er ihm unlängst an-
gezeigt, mit der B i l d u n g eines neuen Cabi-
ncts beschäftigt sei, sich nicht in dem Hause befinde. 
(Hört! hört!) Deshalb wolle er (Redner) der Neu-
bildung der Verwaltung anch nicht die entfernteste 
Verlegenheit bereiten. Er sei überhaupt der Ansicht, 
daß eine Verwaltung, welche des Vertrauens und 
der Unterstützung des Parlaments entbehre, die Ge-
schäfte nicht fortführen könne, und deshalb mit dem 
Schritte Lv. I . Russcl'S vollkommen einverstanden. 
Soviel habe er Namens der Regierung zu sagen. 
Er beantrage schließlich die Vertagung des Hauses 
bis zum Freitag (27>. Der Graf Ma lmesbnry 
sprach einige lobende Worte über den Vorredner, wor-
auf sich das Hans bis zum 27. d. M. vertagte. 

Unter Hans. Sitzung vom 23. Nach Erledi-
gung einiger untergeordneten Angelegenheiten erwi-
derte Ld. I . Russell auf eine Anfrage des Hrn. 
Cochrane, daß die Regierung eine Note des österrei-
chischen Cabinets hiusichtlich der fremde» Flüchtlinge 
erhalten habe. Um 5 Uhr war das Haus ganz ge-
füllt und das gesammte Minis ter ium anwesend. 
Ld. I . Russell sprach Folgendes: Nach den Vor-
fällen von Freitag Abend wird das Hans anf die, 
von mir jetzt zu machende Anzeige gefaßt sein. Bei 
einer Versammlung welche I . M. Diener (svi-vm,««) 
am Sonnabend gehalten, erwogen wir den, von unS 
einzuschlagenden Weg; nach den Vorgängen des Frei-
tag schien uns eine gcnügcude Fortführung der Ge-
schäfte, als eine Unmöglichkeit. Wir beriethen 
die Alternative, Ihre Majestät zur Auflösung des 
Parlaments zu rathen, standen aber Angesichts der 
vielen, dagegen zu machenden Einwände, endlich da-
von ab. Wir beschlossen daher unsere Abdankung, 
und diese reichte ich am Sonnabend Nachmittag ein. 
(Hört, hört!). I . M. geruhte, unsere Abdan-
kung gnädig anzunehmen und hat seitdem zn dem 
Gr. Derby gesandt, welcher die Bildung deö Cabi-
nets unternommen haben soll (Beifall). Wir bleiben 
demgemäß auch nur bis zur Ernennung unserer Nach-
folger im Amte. Nach diesen Mittheilungen will ich 
auf die, seit Anfang der Session vorgekommenen Be-
gebnisse nicht weiter zurückkommen, zumal sie später 
doch zur Erörterung kommen werden. Ich kann je-
doch schon jetzt meinen Dank den bisherigen Unter-
stützen! aussprechen, den Männern, welche über fünf 



Jahre der Regierung in Ausführung wichtiger Maß-
regeln beigestanden haben. (Beifall.) Durch ihr Zu-
trauen und ihre Unterstützung getragen, konnten wir 
während der ganzen Zeit die Geschäfte fortführen, 
daß wir sie, sowohl nach innen als nach außen« in 
einem Zustande, dessen wir uns nicht zu schämen 
brauchen, übergeben. (Beifall.) Vorzugsweise fühle 
ich mich meinen Amtsgenossen, dem Mq. v. LandS-
downe zu großem Danke verpflichtet, da durch seine 
Weisheit und Mäßigung die Geschäfte der Regierung 
mit dem Oberhanfe bedeutend erleichtert und somit 
Maßregeln durchgesetzt worden, welche sonst den Bei-
stand eines hervorragenden Ministers gefordert hätten. 
(Hört!) Ich will, wie gesagt, auf frühere Ereignisse 
nicht zurückkommen, auch jetzt keine Debatte veran-
lassen. Soviel will ich aber schon jetzt erklären, daß 
ich anßer Dienst, so auch wie im Dienste, jede 
Wiederherstel lung deö Getre idezol ls be-
kämpfen werde «Beifall), gleichviel ob sie als Schutz 
oder Einnahme auftrete. (Erneuter Beifall.) -Dage-
gen werde ich für die Ausdehnung deö Wahl -
rechts, alö für eine Kräftigung unserer parlamenta-
rischen Einrichtungen, stimmen und meinen geringen 
Einfluß für die Erha l tung der Segnungen deS 
F r i e d e n s verwenden. (Großer Beifall.) Dem 
Wunsche deö Gr. Derby gemäß, beantrage ich eine 
Vertagung des Hauses bis zum 27. d. M. Hr. 
Hu nie hoffte, daß die neue Regierung am nächsten 
Freitag schon ihre Politik verkünden werde. (Geläch. 
ter und Heiterkeit). Er habe sagen hören, daß dieses 
HauS nicht mehr in seiner jetzigen Mitgliederschaft 
zusammen kommen werde. Das Hauö vertagte sich 
darauf bis znm Freitag den 27. d. M. 

Der „Morning Herald" enthält heut eine Liste 
deö neuen Cabinets, wie sie gestern gegeben worden. 
Das Ministerium des Auswärtigen wird wohl dem 
Gr. Ma imesbury übertragen werden. Außerdem 
wird der Gr. Eg l i n ton Lordstatthalter Irlands, 
Hr. Blackburne wahrscheinlich dessen Lordkanzlcr, 
der Marq. v. Sa l i sbn ry Lord-Sigelbewahrer, Sir 
I . U. B u l l e r Kanzler deS Herzogthnms Laneaster, 
Ld. Desart NnterstaatSseeretär ver Colonieen, Ld. 
Stan ley UnterstaatSseeretär der Auswärtigen, Ld. 
Jocelye und Hr. ChaSkell Seeretäre der indischen 
Verwaltung, Hr. Geo. F. Uoung Virepräsident in 
dem Handelsministerium, Sir F. Thcsiger General-
Anwalt, Sir F. Ke l l y General-Fiskal, die HH. 
Napier und Whiteside dieselben Stellen für I r -
land, der Herzog v. We l l i ng ton Oberbefehlshaber 
des Heeres, der Marq. v. Londonderry oder Ld. 
Combermern General-Fcldzengmeister, Oberst Fo-
rester Feldzeugmeister. Der Hausha l t der Kö-
n ig in würde also zusammengesetzt werden: der Her-
zog v. Montrose Oberkamnicrherr, der Marq. v. 
Ereter Oberhofmarschall, der Marquis v. Worce-
ster Viee. Obcrkammerherr, Ld. de Nooö Haupt-
mann der Garde-Ueomanry u. s. w. 

Der „Globe" meint, die Lifte des neuen Mini-
steriums sei zu abgeschmackt, um nicht wahr zu sei». 
Die „Times" fertigen das letztere kurz ab. Hr. 
d Israeli habe viel Verstand und Beredsamkeit, Passe 
aber nicht zum Finanzminister. Hr. Th. Daring 

habe nicht als guter Bürger gehandelt, indem er diese' 
Stelle abgelehnt. Hr. Walpole sei ein untergeord-
neter Charakter, von dessen Fähigkeiten nicht viel M 
halten, der Graf MalmeSbnry ein versöhnlicher Mann, 
aber in einem gar zu schweren Amt; von den Uebri-
gen lasse sich nicht viel fürchten und hoffen. Die 
„Times" weisen auch auf des Gr. Derby Unschick-
lichkeit hin, indem er bei der würdevollen Amtsnie-
derlegung des Marq. v. Lansdowne im Oberhanfe 
(s. oben) nicht einmal gegenwärtig war. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 19. Februar. Gestern wohnte die 

Königin einer Vorstellung im Fürstentheater bei, welche 
sehr glänzend war. Die Königin wurde enthusiastisch 
empfangen. Abends war die Stadt glänzend erleuch-
tet. Ein Platz war von 60,Mg Flammen erhellt 
und bot einen feenhaften Anblick dar. Fast die ganze 
Nacht hindurch waren die Straßen belebt und die 
Ruhe wurde nicht einen Augenblick gestört. — Der 
Handkuß fand in dem herrlich geschmückten Saal der 
Gesandten Statt. Die Königin Jsabelle trug ei» 
funkelndes Diamanten - Diadem, nur bemerkte man 
eine gewisse Blässe in ihren Zügen. Heute Abend 
ist Ball im k. Palast. Der davor liegende Platz 
wird wie gestern beleuchtet sein, überhaupt die Stadt 
denselben Anblick, wie gestern, bieten. Die Ballone 
waren heute noch mit ihrer schlichen Zier geschmückt. 

Die »Nacion» enthält einen Artikel, der etwaS 
sabelhaft erscheint. Demselben zufolge ist in diesen 
Tagen ein deutscher, ungeheuer reicher Fürst, etwa 
4 V J a h r alt, in Madrid angekommen, der sich 
vermälen will. Ehe er aber zu diesem wichtigen 
Entschlüsse schreitet, hat er beschlossen, ganz Europa 
zu bereisen und sich eine Frau zu suchen. I n PariS 
hatte man ihm das Märchen aufgebunden, daß alle 
Spanierinnen einen Dolch unter dem Strumpfbande 
trügen und daß man nur ohne Gefahr mit ihnen um-
gehen könne, sobald sie diesen Dolch ablegten. Der 
deutsche Fürst hatte sich indeß dadurch nicht abschrecken 
lassen: er war nach Madrid gekommen und hatte sich 
häufig auf den Spaziergängen und im Theater umge-
sehen, bis jetzt aber noch nicht entschieden. An dem 
ersten Abend, wo im Theater Nina gegeben wurde, 
war er ebenfalls da gewesen. Eine sehr hübsche Dame, 
mit weißer Hant und schwarzen Augen, hatte feine 
Aufmerksamkeit ans sich gezogen, leider aber war sie 
bereits verheirathet: an einem der letzten Abende hatte 
man indeß den Fürst sehr eifrig sein Fernglas nach 
einer Loge richten sehen, wo zwei sehr hnbsche Schwe-
stern saßen, und es scheint, daß er im Zweifel war, 
für welche von beiden er sich entscheiden s.'ll". Er weiß 
bereits, wer sie sind, waö man aber nicht weiß, ist, 
ob er bereits zu dem Entschluß gekommen ist, einer 
von ihnen seine Hand anzubieten. 

B e l g i e n . 
Brüsse l , 23. Febr. Die „Jndop." läßt sich 

auS London vom 21. d. melden, daß Ld. Pa lme» 
st o n jetzt mit Recht als die aufgehende Sonne be-
trachtet werde, obgleich eine To«)-Verwaltung unter 
Derby vorläufig an der Spitze der Regierung trete, 
sich aber nickt lange werde halten könne». Die Re-
fo rmb i l l werde mit Ld. I . Rüssel besei t ig t . 



- <lnd wahrscheinlich erst wieder in radikaler Form er-
scheinen. 

Die „Emancipation" meldet, daß eine elektrische 
Telegraphenverbindung zwischen Ostende nnd Dover 
angelegt werden soll. Man sagt, daß diese in weni-
gen Monaten hergestellt werden würde. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 23. Febr. Mg. 1), Klee und 16 Ge-

nossen, darunter Hr. v. Gerlach, haben der ersten Kam-
mer abermals einen Revisionsantrag vorgelegt, welcher 
zu Art. 12 der Verfassung folgende Zusatzbestimmnn-
gen vorschlagt: »Die Mitgliedschaft in einer der beiden 
Kammern und der Zutritt zn Aemtern, mit denen die 
Ausübung einer richterlichen polizeilichen oder ereenti-
ven Gewalt verbunden, ist bedingt durch die Ausnahme 
in eine der anerkannten christlichen Kirchen." 

O e s t e r r e i ch 
Wien, 22. Febr. Eine neue Verfügung des 

Kultusministeriums erhebt die deutsche Sprache auf 
allen italienischen Gymnasien zu einem obligaten Lehr-
gegeustaud: ebenso wird auch auf den Universitäten 
ein besonderer Lehrstuhl dafür errichtet, auch müssen 
die Kandidaten für sämmtliche Verwaltungsstellen eine 
Prüfung in der deutschen Sprache ablege», ob sie der-
selben znm Sprechen und Schreiben mächtig sind. 
Alle diese sehr sachgemäßen Vorschriften, schreibt man 
der,.Lpz. Z.", sind wenigstens mittelbar dem Einflüsse 
deö Marschalls Radetzky zu danken, in welchem das 
deutsche Element den kräftigsten Vertreter hat. Über-
haupt haben wir dem «Staatsmann Radetzky kaum 
weniger zu danken als dem Soldaten Radetzky. Die 
Thaten des Staatsmannes sind zwar nicht so in die 
des Soldaten, aber darum nicht von geringerer Wich-
tigkeit. 

Wien, 24. Febr. Dem Vernehmen nach ist 
in der Gräfenberger Knr-Anstalts-Angelegenheit die 
Entscheidung bereits gefallt. Das Institut wird in 
der bisherigen Richtung zum Wohle der Leidende» 
jedenfalls erhalten bleiben uud unter Aufsicht des 
Staates gestellt werden. 

W i e n , 25. Febr. (Tel. Dep. d. C. B.) Die 
„Wiener Ztg." bringt ein am 3teu d. M. abgeschlos-
senes und am 2l)sten d. sanetionirleS Uebereinkommen 
zwischen dem Staate und der Nationalbank als ersten 
Schritt zur definitiven Regelung des Geldwesens. 
Die Bank wird ihrer eventuellen Betheilignng bei 
dem letzten Anleihen von 1l1 Millionen Gnlden ent-
bunden; der Anhäufung des Staats-PapiergeldeS in 
Baukkassen wird vorgebaut; die hypothekarische Si-
cherheit sür die Bankschuld deö Staates ausgedehnt; 
die Abrechnung mit der Bank vereinfacht und die Ver-
zinsung von Seiten der Finanz-Verivaltnng angemessen 
regnlirt. 

T ü r k e i . 
Konstcintinopel, 14. Febr. (Tel. Dep. d. C. 

B.> Die Angelegenheit wegen des heiligen Grabes 
ist mit gleichen Neckten für alle christlichen Bekennt-
nisse geschlichtet. 

A m e r i k a . 
New-Uork, 7. Febr. Die Dampfmarine der 

Bereinigten Staaten besteht gegenwärtig: An der at-
antischen Küste, von Passamaquaddy-Bay bis zur 

Sable-Bay, aus 46 Seedampsern, 274 gewöhnlichen 
Flußdampseru, 65 Schraubenschiffen und 8V Fähren, 
zusammen mit 154,276 Tonnen Gehalt. Vom Eap 
Table bis Rio Grande: 12 See-, 95 Fluß- und 2 
Schraubendampfer mit 23,246 Tonnen Gehalt. An 
den Küsten des Stillen Weltmeeres: 37 See- nnd 13 
Flußdampfer mit 34,986 Tonnen Gehalt. An der at-
lantischen Seite sind 116 Boote mit Hoch- uud 342 
mit Niederdruck; Zahl der Offiziere und Mannschaft: 
6348; Zahl der Passagiere im vergangenen Jahre 
(mit 1. Juli geschlossen): 33,114,782. Am Golf von 
Meriko 98 Boote mit Hoch- n»d 9 mit Niederdruck; 
Mannschaft: 3447; Passagiere: 448,70». An der 
Küste des Stillen Ozeans 3 Boote mit Hoch- uud 
47 mit Niederdruck; Mannschaft: 1449; Passagiere: 
79,467. 

Der galvanische Telegraph, 
populär beschrieben von Herrn v. Steinheil. 

Wenn man einen Kupferdraht an dem einen 
Ende an eine Knpferplatte, am andern Ende an eine 
Zinkplatte anlöthet, und diese beiden Platten so weit 
auseinander, als die Länge deö Drahts thunlich macht, 
in den feuchten Erdboden hineinsteckt, so nimmt die-
ser Drath ganz wunderbare, auf den ersten Blick gar 
nicht zu vermnthende Eigenschaften an. Wenn man 
ihn z. B. mit feuchten Händen anfaßt und ausein-
ander reißt, so fühlt man in beiden Händen an den 
Stellen wo man ihn berührt, ein stechendes Reißen. 
Wird dies Abreißen im Dnukelii bewirkt, so bemerkt 
man auch im Augenblicke des Abreißens einen kleinen 
Fenerfnnken, der von einem Ende zum andern über-
springt. Diesen Versuch kann man so oft wieder-
holen, als man Lnst hat. Denn wie man die zwei 
Enden wieder in Berührung bringt, fühlt man das 
Reißen, wie man sie wieder auseinander nimmt, 
sieht man den Funken nnd empfindet den Riß. Da-
bei war eö ganz einerlei, an welcher Stelle wir den 
Drath abgerissen haben, denn er hat diese Eigenschaft 
in seiner ganzen Länge. Man bemerkt aber noch 
allerlei wunderbare Eigenschaften au diesem Drath. 
Zum B. , weun eine Magnetnadel unter demselben 
der Lauge nach gestellt wird, so behält sie nicht ihre 
Nichtnng nach Norden, sondern sie dreht sich ans der 
Richtung des Drahtes heraus, und bleibt zuletzt in 
einer andern Nichtnng stehen. Wie man aber jetzt 
an irgend einer Stelle den Drath abschneidet, so geht 
in demselben Augenblick die Magnetnadel wieder zu-
rück in die Richtnnng nach Norden, und auch dieses 
wunderbare Spiel wiederholt sich, so oft man den 
Drath aneinanderbringt und auseinander nimmt. 
Noch eine merkwürdigere Eigenschaft hat dieser Draht. 
Wenn man ihn nämlich um eine Spule von Holz 
herumwickelt und durch die Spule.eiu weiches Eisen 
steckt, z. B. einen Brettemagel, so wird dieses weiche 
Eisen ein Magnet, das heißt, er nimmt die Eigen-
schaft an, daß anderes Eisen daran kleben bleibt und 
nur mit einiger Gewalt abgerissen werden kann. Die-
ser Nagel bleibt aber nur so lauge Magnet, er zieht 
nnr so lange anderes Eisen an, als man ihn in der 
Spule stecken läßt. Herausgenommen ist er wieder 



ein Nagel wie jeder andere. Er hört aber auch in 
der Spule sogleich auf Magnet zu sein, wie man den 
Draht an irgend einer Stelle seiner ganzen Länge 
auseinander nimmt, und wird wieder Magnet, wie 
man die Enden wieder verbindet. Auch diese wun-
derbare Erscheinung kann man so oft wiederholen, 
als man will, und man kann sich leicht davon über-
zeugen, daß der Nagel nur so lauge Magnet ist, alö 
der Draht beisammen bleibt. Denn legt man einen 
zweiten Nagel ganz nahe unter das Ende des in der 
Spule steckenden Nagels, so wird dieser zweite Na-
gel an den ersten hinaufspringen und hängen bleiben, 
wie man den Kupferdraht verbindet. Wie man aber 
den Kupferdraht wieder auseinander nimmt, fällt 
der Nagel wieder ab. Kurz man kann ihn kommen 
und gehen machen, wie man den Kupferdraht zusam-
men oder auseinander thut. 

Man wird an dem, was ich mählt habe, jetzt 
schon begreifen, daß in dem Kupferdraht, so lange er 
beisammen ist, etwas vorgehen müsse, was Ursache 
ist an diesen wunderbaren Erscheinungen, und dieses 
etwaS nennen wir galvanischen Strom; galvanisch, 
weil ein italienischer Doetor namens Galvani zuerst 
solche Eigenschaften entdeckt hat; Strom weil wir 
uns vorstellen, daß das Ding kommen und gehen 
muß, da eö aufhört, wie man den Draht aus-
einander thut/) 

Nun wird man aber auch leicht einsehen, daß 
man jede von diesen Eigenschaften deS Kupferdrahteö 
benutzen kann, um von einer Station ans der andern 
ein Zeichen zu geben. Nimmt man an, wir hätten 
einen solchen Kupferdraht in Bern an seinem einen 
Ende mit einer Kupferplatte verbunden in den Boden 
gesteckt, und jetzt über Stützen gespannt längs der 
Straße hin bis nach Basel; dort aber daS andere 
Ende, mit Zinkblech verbunden, ebenfalls in den Bo-
den versenkt, so entsteht in dem Draht, so lang er 
auch ist, das, was wir jetzt galvanischen Strom nen-
nen wollen. I n Bern aber machen wir die Einrich-
tung, daß der Draht, so schnell als man will, aus-
einandergenommen oder wieder verbunden werden 
kann. Das ist leicht, wenn wir an dem Draht eine 
Klappe anbringen, die sowie die Elarinetklappe beim 
Niederdrücken deS FingerS aufgeht und den Draht 
trennt, beim zurückziehen deS FingerS aber wieder zu-
geht und den Draht verbindet. I n Basel dagegen 
wollen wir den Kupferdraht um eine Spule winden, 
in diese ein weiches Eisenstück hineinstecken und darun-
ter ein anderes Stück Eisen legen, was also so lange 
hängen bleibt an dem Eisen in der Spule, als m 

' ) Dieser galvanische Strom kann auch in anderer Art 
hervorgebracht werden. Man kann z. B . die Kupfer- nnd 
Ziukplätte ganz nahe zusammenbringen und in eigene Flüssigkeit 
tauchen lassen. Dan» heißt der Apparat ein galvanisches Ele-
ment. Man kau» auch jede Platte iu Theile zerschneiden und 
sie abwechselnd alö einzelne Elemente imtcr einander verbinden, 
dann heisit die Einrichtung galvanische Battmc, D-rse wirkt 
durch einen langen Draht viel stärker als ein c.nz>geS Element, 
und dMialb wird stc gewöhnlich bei galvanischen Telegraphen 
angewendet. Man kann auch den Strom erzeugen, wenn man 
statt des Vretternagels, dessen wir oben erwähnten, m die mit 
Draht umwickelte Spule einen Stahlmagnct steckt oder wieder 
herauszieht, aber das alles verständlich zu machen, würde uns 
'"er zu weit führen. 

7 -

Bern die Klappe geschlossen bleibt. Wie wir jetzt in 
Bern die Klappe öffnen, fällt in Basel das Eisen 
von dem in der Spule ab und macht einen Schlag 
auf den darunter gestellten Tisch. Wird in Bern die 
Klappe wieder geschlossen, so springt das Eisen in 
Basel wieder an den Spulmagnet :c. Ich kann da-
her in diesem Augenblick, wo ich in Bern mit dem 
Finger niederdrücke, in Basel klopfen, also ein Zeichen 
geben, was man hört, und daö ist genug, um sich 
auf die große Entfernung hin zu verständigen, das 
heißt zu telegraphiren. Aber wie? auch das ist leicht. 
Ich brauchte mich ja nur zu verabreden, daß ein 
Schlag oder Klopfen zwei Schläge l, ze. bedeute, 
so brauchte der andere in Basel nur die Schläge zu 
zählen, um zu wissen, welchen Buchstaben sch meine, 
um Wort für Wort herauszubringen, waS ich so in 
Bern signalisirt habe. Das ginge aber sehr langsam, 
weil ich z. B. für das 2 25 Schläge nöthig hätte nnd 
der andere sich wol auch dabei verzählen könnte. Drum 
muß man die Zeichen geschickter wählen. Wie wäd 
es denn, wenn wir erst zweierlei Arten von Schlägen 
wählten, z. B. den einfachen Schlag und einen Dop-
pelschlag, das heißt zwei ganz schnell hintereinander 
gegebene Schläge? Da brauchten wir von jeder Art 
nur wenige Schläge, um alle Buchstaben wiederzuge-
ben, weil wir doppelte und einfache Zeichen verschieden 
mit einander verbinden könnten. Noch geschwinder 
würde es gehen, wenn-man die Buchstaben, die am 
öftersten vorkommen, in der Sprache mit den einfach-
sten Zeichen bezeichnet, z. B. das 0 mit einem einfachen 
Schlag, das i mit einem Doppelschlag, das u mit 
zwei einfachen Schlägen. Man könnte sich das ganze 
geschrieben denken. Die - Doppelschläge als Punkte 
nahe beisammen, die einfachen Schläge weiter ausein-
ander, zwischen den Buchstaben einen noch größenr 
Abstand, zwischen den Worten einen noch größern. 
Denken wir uns .1 gegeben durch doppelt, einfach, dop-
pelt; u gegeben durch einfach, doppelt, einfach, 8 durck 
doppelt doppelt, einfach einfach, so könnte man es so 
schreiben: 

Wir wollen jetzt zwei Linien aus der einen Linie 
bilden, indem wir alle einfachen Schläge in die obere 
Linie, alle doppelten in die untere Linie setzen, so 
schreibt sich das Wort „ans" noch einfacher so: 

Verbinden wir'jetz/ diese Punkte mit Linien, so wird 
^ V ^.1 daraus, 

so daß wir ..aus« der Aehnlichkeit mit den großen . 
lateinischen Buchstaben wegen fast lesen können, ohne 
daS neue ABC gelernt zu haben. Man kann also 
bloS mit Klopfen Zeichen geben, deren Bedeutung eben-
so wie die der Buchstaben leicht zu merken ist, und 
damit sich eine eigene Sprache bilden, die beide nach 
einiger Uebung sprechen und verstehen lernen, und man 
wird nun zugeben, daß eS gar nicht zu schwer ist, zu 
begreifen, waS ein galvanischer Telegraph ist, und wie 
mau durch diesen mit einander sprechen kann. 

( S c h l n ß f o l g t.) 
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M i s c . e ! l e u . 

Bei der Einrichtung des Telegraphennetzes für 
die Polizeiverwaltung von Berlin, hat man jetzt auch 
Versuche mit der Aufstellung elektromagnetischer Uhren 
gemacht und diese Versuche haben ein durchaus glück-
liches Resultat geliefert. I n dem Central-Bureau der 
Telegraphen-Verwaltung hangt eine höchst eorrekt ge-
arbeitete astronomische Uhr, mit dem Minuten-Rade 
dieser Uhr steht eine elektromagnetische Drahtleituna 
in Verbindung, welche nach dem jedesmaligen Umlauf 
des Minuten-Rades eine Aushebung in Bewegung 
setzt. Diese elektromagnetische Verbindung wird nnn 
zu verschiedenen, mit Zeigern versehenen Zifferblättern 

hingeleitet und bewirkt hier, daß die Zeiger jedesmal 
gleichzeitig nach Ablauf einer Minute auf die nächste 
Minute überspringen, so daß also hierdurch ein mathe-
matisch gleichmäßiger Gang aller dieser Zeiger bewirkt 
wird. Eine solche Uhr steht bereits seit Wochen auf 
dem Arbeitstisch des Herrn Polizeipräsidenten und er-
weist sich als durchaus praktisch. Dieselbe braucht 
»aiiientll'ch nie aufgezogen, nie regulirt zu werden. 
Eine andere gleiche Uhr ist im k. Schlosse aufgestellt. 
Es ist also hiermit die Möglichkeit einer Erfindung 
geliefert, deren Folgen noch gar nicht zu berechnen sind. 
Wenn eS erst gelungen sein wird, den Mechanismus 
für diese Uhren noch mehr zu vereinfachen, so steht 
eine ganz allgemeine Verbreitung derselben zu erwarten. 

Zm Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck 
i v . Dorpat, den ? l . Februar I8S2. abgctheilter Censor I . de la C r o i r . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

wird hiedurch bekannt gemacht, daß am 22. d. 
M. Nachmittags Z Uhr eine Partie Zündhölz-
chen und an demselben, so wie an den folgen-
den Tagen Bücher verschiedenen, vorzugsweise 
juristischen Inhalts im Loeale dieses Gerichts 
auetionis lexo gegeu gleich baare Bezahlung in 
Stlbermüuze werden versteigert werde,i. 1 

Dorpat, den 15. Februar 1832. 
Miinllütuin: 

A. L. Wnlffius, I, w»t. 
Von- dem Direetoriuin der Kaiserlichen 

Universität zu Dorpat werden Diejenigen, welche 
für die Feuerlöschanstalt der Universität die Lie-
ferung - zweier Wasserkufeu und eines Zobers 
aus Eichenholz, eines Zobers aus Fichtenholz, 
eines eisernen Beiles, einer großen Leiter, so 
wie die Reparatur vou Wassereimern und Bei-
len, zu übernehmen willens sein sollten, hie-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
22. Febr. d. I . anberaumten Torge, und zum 
Peretorge am 23. Febr. d. I . Mittags 12 
Uhr, im Loeal der Universitäts-Neutkammer ein-
zufinden lind nach Produeirung der gesetzlich 
erforderlichen Saloggen ihren Bot zu verlant-
bareu. Der betreffende Kosteilanschlag kann täg-
lich in der Canzellei der Neutkammer durchgese-
hen werde». 1 

Dorpat, am 15. Februar 1852. 
Neetor Haffner. 

Seeret. PH. Wilde. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

^^^^^mlgsversammlung des Dor-
pater Gesangvereins kann mehrfacher Hindernisse 
wegen erst Fre i tag den 22sten Februar statt-
finden. 1 

Am 18. März d. I . Nachmittags 5 Uhr 
wird in der Wohnung des Herrn v i . Meyer 
die Vertheilung der Quoten der am 12. Deebr. 
1827 hieselbst gestifteten Stipendien-Sasse statt-
finden; nach Z 35 der Statuten dieser Casse 
werden hiemit diejenigen Herren Stipendiaten, 
welchen das Recht znm Genuß des Stipendiums 
zusteht, aufgefordert, sich zeitig bei einem der un-
terzeichneten Vorsteher zu melden. Auch findet 
an diesem Tage die Aufnahme neuer Mitglieder 
statt. Neval, den 7. Februar 1852. 3 

vr. C. I . Paucker. G. Gloy. 
Ch. H. Hörschelmann. I . G. Köhler. 

Hr. E. Meyer. 

Ein Haus vou drei Zimmern nebst Erker-
Wohnung, englischer Küche, und sonst allen Be-
quemlichkeiten, ist zu vermiethen oder zu verkau-
fe«. Zu erfragen beim Gummi-Arbeiter 1* 

F. G. Schaaffe. 
slen Veikkuis' einvs, bei rlinn 

Her rn N- t l l imc is te i Oberg nur ^»s ic i i t 
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Gute rothe Klee-Saat ist zu habe» in Alt-
Anzeu und das Nähere bei der dortigeu Guts-
verwaltung zu erfahren. 2 

Abreisende. 
A. Plowttki, Ittsp. d. phys. Kabinets. 2 

Paul Woywodt. 2 
I . L. Heising, Tischlergesell. 2 

So eben ist erschienen und bei Franz Kluge 
in Dorpat zu haben: 

Bau-Handbuch für Landwir the in Ehst-
nnd L ie f land. Mit 16 Tafeln Abbildun-
geu. Neval 1851. Preis 3 Rbl. S. 1 
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MisceUen. — Der galvanische Telegraph. ^ Dorpat. 

Inländische Nachrichten. 
Wir entnehmen einem von der Mos kau scheu 

Ze i tung veröffentlichten Briefe aus Jrkutök, <>. <>. 
20. December Nachstehendes: 

Die ßibirische Sektion der Kaiserlichen Rus-
sischen Geographischen Gesellschaft wurde am 1. Der. 
durch einen beredten Anspruch des Herrn General-
LieuteuautS N. M u r a j e w , General-Gouverneurs 
von O>t-Sibirien, eröffnet. I n der zweiten Sitzung 
beschäftigte sich die Sektion mit der Aufstellung eines 
Programms ihrer Arbeiten und der Wahl der Mit-
arbeiter. Man verspricht sich viel Interessantes von 
den Arbeiten der ßibirischen Sektion; alle Mitglieder 
und Mitarbeiter dcrsclbcn sind mit Eifer ans Werk 
gegangen und werden nicht ermangeln Beiträge zu 
liefern, welche geeignet sind die Aufmerksamkeit der 
gelehrten Welt auf sich zu ziehen. Man spricht un-
ter audern von Artikeln über die Rayen der Bevölke-
rung, die Metall-Ausbeutung, den Handel mit China 
u. s. w. 

Wenn man die Berichte über die Goldminen Ka-
liforniens liest, kann man die Organisation dieser 
Industrie in Ost-Ssibirieu uicht genug bewundern, 
die Regelmäßigkeit ihrer Verwaltung, die Vollendung 
der technischen Arbeiten, die Art der Verprovianliruug, 
den vortrefflichen Unterhalt der Arbeiter, die Ruhe 
und Ordnung endlich, die überall herrschen. Eine 
Erdschicht, welche nicht mehr als Solotnik Gold 
auf 100 Pud Sand, enthält, wird gegenwärtig 
als vortheilbringend angesehen. Den von dem Ge-
«eral-Gouverueur ergriffenen Maßregeln ist eö zu dan-
ken, daß das Miethen, so wie die Ankunft und der 
Abgang der Arbeiter mit der größten Regelmäßigkeit 
vor sich gehen. Ein Beweis dafür ist, daß in der 
Stadt Jenißeiök zu gleicher Zeit gegen 10,000 Arbei-
ter zum größten Theile kolonisirte Verbannte, sich 
zur Abrechnung versammelt hatten, ohne daß die ge-
ringste Unordnung, die geringste Betrügerei vorgekom-
men wäre; die öffentliche Ruhe war großer als an 
manchen öffentlichen Festen anderer O r l c . Mit einem 
Worte, während der ganzen Dauer der Arbeiten hat 
«m einziger der 24,000 bei den Goldwäschen beschäf-
tigten Arbeiter sich eines Verbrechens schuldig gemacht. 
^ M a n v̂cr̂ leiche mit diesem Resultat die Berichte 

Die Jagd auf Grauwerk und Marder war in 
diesem Jahre wenig ergiebig, und diese Pclzarten sind 
demnach im Preise gestiegen. Der Dezember-Markt 
in Jrkntsk fiel schlecht ans; fremde Kaufleute waren 
nicht gekommen. 

Die Administrationen der Tranöbaikalifchen und 
Jakuzkifchen Provinzen sind ins Leben getreten. Die 
Organisation der transbaikalischen Kasaken beginnt; 
sie sind ans schönen und sehr fruchtbaren Ländereien 
angesiedelt worden. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 23. Febr. Der Präsident der Republik 
hat einige Acndcrnngen in der Uni form der Sena-
toren uud der S taa ts ra thö -M i tg l i ede r ver-
fügt. Bei jenen ist statt des kostspieligen blauen Sam-
metS, der den Preis einer einzigen Uniform auf rirca 
2000 Franken gebracht haben würde, dunkelblaues Tuch 
mit weißseidenem Futter, goldnen Stickereien und gold-
nen Knöpfen für den Frack eingeführt. Eine weiße 
Weste mit goldnen Knöpfen, weiße Kasimir-Beinkleider 
mit einem breiten Goldstreifen, ein Filzhut mit goldner 
Agraffe und weißen Federn nebst vergoldetem Degen 
mit Perlmuttergriff, der estien Adler vorstellt, vollen-
den den Galla-Anzug der Senatoren. Für den ge-
wöhnlichen Anzug tritt eine blaue Hose mit Goldstrei-
fen an die Stelle der weißen. Die Uniform der Staatö-
räthe bleibt so ziemlich, wie sie früher bestimmt war: 
hellblauer Frack, weiße Weste und Beinkleider, alles 
mit Gold ausgeschmückt, und für den gewohnlichen 
Anzug schwarze Weste und schwarze Beinkleider. 

Oer „Siöelc" bringt heute eine vollständige, aus-
schließlich republikanische Kandidatenliste für 
die acht Wahlbezirke det Stadt Paris, und zwar für 
den Isten Dupout (de l'Eure), für deu 2ten Gene-
ral Lamor ic iöre, für den Zten General Eugen 
Cavaignae, für den 4ten Carno t , für den Men 
Michel Gondchanr, für den ölen B i r i o , für den 
7ten Eugen Eue, für den 8ten Ferd inand de 
Lasteyrie, sämuitlich mit Ausnahme Eugen Sue'S 
der für einen, .̂ob zwar sehr friedfertigen Sozialisten 
gilt, der Cavaignacschen Nuance unter den Republi-
kanern angehörend. 

Der »Eonstitutionnel" ist sichtlich Aber die Ereig-
nisse in England betroffen und sucht die Bedeutung 
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deS Votums über die Miliz zu verringern, indem er eö 
einer Koalition von den wenigen Depntirten, die Furcht 
vor einer Invasion haben, von Deputirten, die grnnd-
fatzmäßig der Errichtung jeder Miliz entgegen sind nnd 
das Gesetz scheitern machen wollten, und von einer 
Anzahl Toryö, die dem Ministerium einen Streich spie-
len wollten, zuschreibt. Er verräth aber seine wahren 
Gedanken durch die Bemerkung, daß es sich jetzt in 
England mehr um Errichtung einer Reserve-Armee als 
einer eigentlichen Bürgerwehr handle, und daß Wel-
lington bei Waterloo mehre Regimenter solcher Mili-
zen bei sich gehabt habe. — DaS „Journal des Du-
bais" kommt ebenfalls auf die englischen Zustände in 
ihrer Bedeutung für Europa zurück und thnt dabei 
folgende Aeußerung, deren versteckter Sinn Niemand 
entgehen wird: »Das Vorgefallene ist ein neuer Be-
weis von dem Werth, den man auf die Demonstra-
tionen oder Erklärungen Lord Palmerston'S legen muß. 
Wir haben einigen Grund zn glauben, daß in neuesten 
Zeiten Lord Palmerston in andern Regionen, als in 
delvu der Presse, Gefühle des Vertrauens eingeflößt 
hatte, die wir niemals getheilt haben. Gleichwohl 
und besonders nach der Diskussion, die das englische 
Ministerium gestürzt hat, glauben wir kategorisch ver-
sichern zu können, so weit man überhaupt das Zukünf-
tige versichern kann, daß an dem Tage, wo es einen 
augemeinen Krieg geben wird, Lord Palmerston erster 
Minister Englands sein wird. Man darf sich nicht 
täuschen: die Parlamentssitzniig vom 3V. Februar ist 
eine der wichtigsten, die seit vielen Jahren stattgefun-
den haben. Unter der scheinbar zufälligen und gleich-
gültigen Frage von der Unterscheidung zwischen allge-
meiner und örtlicher Miliz stecken die bedeutendsten 
Fragen der europäischen Politik. Man muß nicht blos 
daS Votum, sondern auch die Worte Lord PalmerstonS 
und die ungeheure Wirkung, die seine kurze, aber glü-
hende Rede nach allgemeinem Geständniß ans das HauS 
gemacht hat, berücksichtigen. Lord Palmerston ist trotz 
aller seiner Fehler, d. h. wegen seiner Fehler, ein sehr 
populärer, vielleicht der populärste Staatsmann seines 
Landes. Keiner versteht eS, wie er, die Saite der 
alten Leidenschaften anzuschlagen, keiner besitzt, wie er, 
waS wir Chauvinismus nennen möchten. I n jener 
Sitzung hat er nicht wie ein Minister, sondern wie ein 
Volkstribun gesprochen und fast bei jeder Phrase soll 
er Erplosionen von Beifall hervorgerufen haben." 

P a r i s , 25. Februar. I n feinem amtlichen 
Theile veröffentlicht der »Moniteur« nur die Post-
verträge Frankreichs mit de« Niederlanden 
und dem Großherzogthum Luremburg , so 
wie die Ernennung des bekannten Legitimisten Mar-
quis dePastoret zum Mitglied des UeberwachnngS-
Aomitö's des öffentlichen Unterstützuugswesens in 
Paris an Stelle des Herzogs de Lnynes, der seine 
Stelle niedergelegt hat. 

Die Regierungs-Kandidaten fü r P a r i s 
haben letzt sammtlich ihre Wahlmaniseste erlassen, 
worin sie das Versprechen geben, zur Befestigung der 
neuen Ordnung der Dinge, zur Erhaltung der Ruhe 
und jnr Verbesserung der Lage der arbeitenden Klas-
sen nach Kräften beizutragen. 

Einjge demokratische Individuen wollten das 

Erinnerungsfest des gestrigen Tages durch Niederlegen 
von Immortellen-Kränzen am Fnße der Juli-Säule 
feiern. Doch diese Kränze wurden sofort von Poli-
zei-Agenten hinweggcnommcn. 

Der große Saal des Palais Bourbon, welcher 
zuletzt der National-Versammlung als Sitzungssaal 
gedient, ist jetzt in Bereitschaft gesetzt, um die Mit-
glieder des gesetzgebenden Körpers zn empfangen. Er 
enthält jetzt mir 3W Sitze. 

Der Privatsekretair des Generals Cavaignac 
ist vorgestern verhaftet worden. 

Die Angr i f fe auf M i l i t a i r s dauern fort. 
Vorgestern wurde ein Unteroffizier des Lösten Linien-
regiments, der sich nach Montrouge begeben wollte, 
auf den äußeren Boulevards vou 4 Leuten angegrif-
fen und sehr schwer verwundet. Eine gerichtliche Un-
tersuchung ist eingeleitet worden. 

Ueber den gestrigen Ball in den Tuilerien heißt 
es in der „Patrie": Seit der ruhinwürdigen Regie-
rung des Kaisers Napoleon hat die Elite der Bevöl-, 
keru'ng von Paris nicht sich so sehr zu den Festen in 
den Tuilerien gedrängt. 30,VW Karten wurden ver-
langt nnd nur 8VV0 Personen konnten zugelassen 
werden, um das Auge an all dem Schönen und 
Feenhaften zu laben, was die Phantasie nur zu schas-
sen vermag. Nicht möglich ist es, alle die ausge-
zeichneten Damen zu nennen, welche in den Tuilerien 
der Soiree deö Prinz-Präsidenten beigewohnt haben. 
Die Minister, das diplomatische Corps im officiellen 
Kostüm, die Marschälle, die Generale und Oberos-
sieiere der Armee, welche in Paris auwesend sind, fast 
alle Senatoren, Staatsräthe, Requetenmeister) eine 
Menge vou Präfetten und Unterpräfeeten waren er-
schienen; eben so war die Magistratur und Admini-
stration zahlreich vertreten. Alle schönen Frauen von 
Paris verherrlichten durch ihre Pracht das Fest. Der 
Prinz-Präsident machte mehrere Stunden hindurch 
die HonnenrS des Festes, indem er bald mit d i e s e m , 
bald mit jenem sprach und seiueu Freunden die Hand 
reichte. Die Tanzmnsik unter der Leitung der Her-
ren Strauß uud Dufresne war höchst lebendig. Die 
Bedienung wurde von 3W Cereinonienmeistern be-
sorgt, welche vorschriftsmäßig die Livree deö Kaiser-
Hofs trugen. Alles war im Ueberflnß vorhanden 
und der Abend war nach allen Seiten deö hohen 
WirtheS vollkommen würdig. 

Die „Presse" enthält über den Ball in den Tui-
lerien Folgendes: „Wir Pflegen den amtlichen Bällen 
nicht beizuwohnen; allein die Mittheilungen, welche 
uns gemacht werden, sind sicher und umständlich. 
Der gestrige Ball in den Tuilerien war, gleich dem 
vorigen, glänzend, was die Dekoration, Beleuchtung 
und das Essen betrifft.' Der Prinz-Präsident hält 
darauf, daß die Feste, welche er den amtlichen, mili-
tärischen und bürgerlichen Kreisen giebt, glänzend und 
der Erinnerungen dieses reichen Palastes würdig seien. 
Eö ist sehr beklagenswerth, daß alle Gäste nicht im 
gleichen Maße von diesen Erinnerungen erfüllt sind. 
Der gestrige Ball wurde durch ein Auftritt gestört, 
welcher geeignet wäre, selbst auf eiuem Balle vor der 
Barriere Skandal zu machen. Zwei Offiziere, ein 
spanischer und ein französischer, andere sagen ein pol-



niscker geriethen wegen einer Tänzerin in heftigen Streit. 
Wir wissen nicht, ob die gesellschaftliche Stellung der 
Dame oder ihre Schönheit die Ursache deö Streiteö 
gewesen. Roheiten sielen vor, Drohungen wurden 
ausgestoßen, eine Art Balgerei folgte, — o der Schmach! 
— im Thronsaal, im Palaste des Präsidenten, wel-
cher die Freundlichkeit hat, den Kreis der Einladungen 
so viel wie möglich auszudehnen. Der Streit siel 
fast unter den Äugen dessen vor, der sich stets so 
gütig gegen daö Heer bewiesen! Ei , meine Herren, 
indem man Sie einladet, will man Sie zur Höhe der 
Tuilerieen emporheben, aber nicht die Tnilerieen in 
ein Bivouak verwandeln. Wir zweifeln nicht im Ge-
ringsten, daß Alles, was ein Uniform trägt, betrübt 
sein wird über die Nolle dieser sich boxenden Tänzer. 
Alle Anwesenden waren auch entrüstet; mehre Damen 
ergriffen die Flucht und zogen ihre Männer mit sich 
fort. Die beiden borendcn Herren wurden vor den 
General Canrobert gebracht, der den einen derselben 
mit vollem Rechte vom Balle entfernte. 

P a r i s , 26. Febr. (Tel.Dep.d.Pr.Z.) Durch 
ein neues Dekret werden überhaupt alle Vergehen der 
Jury entzogen und dem Korrektionögcricht überwiesen. 
Der Minister deö Innern ist ermächtigt, die Arbeit in 
den Gefängnissen zu reorgauisiren. Demnach sollen 
die Vernrtheilten wieder zu Arbeiten sür die Privat-
Jndustrie benutzt werden dürfen. 

Die Frist znr Vollendung der Eisenbahn nach 
Virenr für Meuze bis znr belgischen Grenze ist bis 
Ende 1855 verlängert. 

E n g l a n d . 
London, 23. Febr. Graf Derby, der von Ih-

rer Majestät der Königin mit der Bildung eines neuen 
Kabinetö beauftragt worden war, hat dasselbe, so viel 
bis jetzt bekannt, in folgender Weife zusammengesetzt: 
Graf Derby selbst (bekannter unter dem Namen Lord 
Stanley, den er früher führte, ehe er durch den Tod 
seines Vaters znr Pairwürde gelangte), erster Lord 
des Schatzes (Premierminister); Sir Ed. Sugden, 
Lord-Kanzler; Herzog von Northumberland, erster 
Lord der Admiralität (Seeminifter); Herr Spencer 
Horace Walpole, Staatösecretair deö Innern; Herr 
Benjamin Disraeli, Kanzler der Schatzkammer (F i -
nanzminister); Gras von Hardwicke, Gencralpostmeister 
Lord John Manners, Kolonial-Minister; Graf von 
Lansdale, Präsident des Geheimen Raths; Herr 
Joseph Warner Henlei, Präsident des Handclöanitcs; 
Herr John Charles Hemers, Präsident der ostindi-
schen Kontrole; Herr W. Bcresford, Gcneralzahlmei-
ster der Armee; Herr G. A. Hamilton, erster Kom-
missär der Forsten und Waldungen; Herr W. For-
bes Mackenzie, Lord-Kommissär des Schatzes; Lord 
Naaö, StaatSsekretair sür Irland. Eö sehlt noch die 
Besetzung mehrer Aemter, namentlich des Ministeriums 
der auswärtigen Angelegenheiten, für welches einer-
seits Discount Canning, Sohn des berühmten George 
Canning, andererseits Graf Malmesbury genannt 
werden; ferner die der Aemter des Kriegs-SekretairS, 
des Gencral-ProknratorS, deö General-Fiskals und 
anderer. Nach obiger Znsammensetzung ist daS neue 
Kabinet ein reines Tory-Ministerinm ohne alle hete-
rogene Elemente; nicht einmal ein Peelit befindet sich 

unter den Namen. Ungeachtet dieser Entschiedenhei 
der Farbe läßt sich doch, unter den gegenwärtigen 
Zeitumstände», die Tendenz der Politik, welche das 
Kabinet Graf Derby'S befolgen wird, nicht mit Be-
stimmtheit vorhersehen. Was die kommerzielle Seite 
betrifft, so glaubt man, daß ein mäßiger Schutz daö 
Prinzip derselben sein dürfte. Graf Derby erklärte 
sich in einer der ersten Sitzungen der gegenwärtigen 
Parlaments-Session für einen festen Getreidezoll. Hr . 
DiSraeli, der, als Kanzler der Schatzkammer, die mi-
nisterielle Leitung des Unterhauses zu seiner Aufgabe 
haben wird, während im Oberhause den« Grafen 
Derby dicse Funktion zufällt, gilt feit längerer Zeit 
für einen der glänzendsten Redner im Haufe der Gemei-
nen und hat auch einen bedeutenden'literarischen Ruf 
als Verfasser von Romanen und politischen Schriften. 
Man hatte dem Grafen Derby eine gewisse Eifer-
sucht, gemischt mit Staatsvornrtheilen, gegen Herrn 
Disraeli zugeschrieben und fast daran gezweifelt, daß 
er demselben in seinem Kabinet ein Amt anbieten 
würde welches Disraeli'S Talenten nnd den von ihm 
der Tory-Partei geleisteten Diensten angemessen wäre. 
Dieö hätte dann leicht eine Spaltung in dieser Par-
tei zur Folge haben können. Wie man sieht, haben 
sich aber dicse Voraussetzungen nicht bestätigt. Traf 
Derby scheint gefühlt zu haben, daß er der Unterstü-
tzung eines so bedeutenden Talents nicht entbehren 
könne, und hat ihm einen der wichtigsten Posten an-
vertraut. Wenn der „Times" zu glauben wäre, so 
hätte Graf Derby auch Schritte bei Lord Palmerston 
gethan, um dessen Mitwirkung in dem neuen Kabinet 
zu erlangen. Bon anderen Seiten wird dieS jedoch 
bezweifelt. Oer „Morning Advertifer", der auch da-
von gehört haben wil l , daß man Lord Palmerston 
für den Lordlientenantö-Posten in Irland zu gewinnen 
wünsche, hält es seinerseits sür eine Unmöglichkeit, 
daß Lord Palmerston ein solches Anerbieten annehmen 
könne. »Die Liberalen", sagt dieses Blatt, „wollen 
übrigens dem Kabinet Derby so lange Ruhe lassen., 
biö daö Budget und die Ansrnhr-Akte genehmigt fem 
werden. Dann aber wird Herr Eobden, als Chef 
der Freihandels-Partei, eine Resolution vorschlagen, 
durch welche daö Unterhaus sich verpflichten soll, bei 
der feit einer Reihe von Jahren befolgten Frcshaiidclö-
Politik zu beharren. Bei dieser Gelegenheit wird sich 
die Stärke deö Ministeriums Derby erproben, denn 
die Whigs werden sämmtlich die von der Manchester-
Partei zn beantragende Freihandelö-Nesolution unter-
stützen." I n „Daily News" wird bemerkt: „Das 
Erste, was auffallen muß, wenn man die neue Mi-
nister-Liste durchfliegt, ist die Thatsache, daß die Pee-
liten darin ganz fehlen. Bei der jetzigen Lage der 
Dinge ist eine strengere Beschränkung der Auswahl 
auf die allerkonservativsten Staatsmänner aar nicht 
denkbar, als sie hier vorliegt. Man kann sich vor-
stellen, waö die große Masse des Publikums dazu 
sagen wird. Lord Derby wird wahrscheinlich einen 
Versuch machen, daö Brod wieder zu besteuern. Daö 
Volk hat sich aus den Kampf vorzubereiten, der sich 
entspinnen wird, sobald ein solcher Vorschlag bekannt 
werden sollte. Man sagt, daß Lord John Russell 
seine Niederlage sehr gut zu tragen weiß, und daß 



er nach Annahme der Aufruhr-Akte und Erledigung 
der anderen laufenden Geschäfte eine baldige Auflö-
sung des Parlaments, vielleicht binnen drei oder vier 
Wochen, voraussteht." 

London, 24. Febr. Lord und Lady Palmer-
ston cnipfiligeil am Sonnabend einen glänzenden Zir-
kel von Gästen, die vornehmste englische Aristokratie 
(mit Ausnahme Lord I . Nussell's), eiue Menge aus-
ländischer Notabilitäten, unter denen auch Herr Thiers 
sich befand, und das diplomatische Korps, in welchem 
jedoch der österreichische Gesandte fehlte; uur seine 
Gemaliii, die Gräfin Bnol-Schanenstein, war er» 
schienen. 

Aus Southampton, Liverpool, Manchester, Bir-
mingham und Dublin sind bereits Sonnabend Abends 
Briefe eingelaufen, welche den Eindruck der Minister-
Resignation als einen außerordentlichen schildern. 
Der Telegraph arbeitete von früh bis Abend. Ueber-
all steht man einer baldigen Parlaments-Auflösung 
entgegen. 

I m Jahre 1850 betrug der Verbrauch von Zucker 
in Großbritannien 1,009,684 Centner, im Jahre 
1849 belief er sich auf 511,755 und im Jahre 1848 
aus 1,246,230 Centner 

Sonnabends erschien ein offizieller Handels-
und SchiffsahrtS-Ausweis, nach welchem im verflos-
senen Jahre 32,961 Schiffe mit 6,988,233 Tonnen 
Gehalt (im auswärtigen Handel» einliefen und 30,543 
Kauffahrteisegel mit 6,483,144 Tonnen Gehalt aus-
liefen; der Küstenhandel des vereinigten Königreichs 
weist in demselben Jahre 133,637 Schisse mit 
12,394,902 Tonnen Gehalt als einlaufend nach und 
150,950 Schiffe mit 13,466,115 Tonnen als aus-
laufend. Die Ausfuhr britischer Produkte und Ma-
nufakturwaaren betrug in derselben Zeit 68,492,659 
Pfd.St . an Werth; das vorhergegangene Jahr hatte 
sie nur 65,735,447 Pfd. betragen. 

Auf der Börse hat der Ministerwechsel keinen 
alarmirenden Eindruck gemacht; man fürchtet für die 
Sache des Freihandels nichts von einem Ministerium 
Derby. 

Der Geistliche C. L. Fisher, ehemaliger Kaplan 
des PapsteS in Rom und nachher Seelsorger an der 
römisch-katholischen Kapelle in Lyme-Regiö, ist zum 
Protestantismus übergegangen. Dagegen soll Lady 
Harris, Witwe des ehemaligen Gesandten in Abyssi-
nien, Sir William Harris, jüngst in Edinburg zur 
katholischen Kirche übergetreten sein und ihr schönes 
Gut Sea-Cliff in Haddiugtonfhire den Jesuiten ge-
schenkt haben. Sie hat angeblich außerdem die Ab-
sicht, ein Nonnenkloster von der strengsten Observanz 
in LeedS zu gründen. Die Frauen der Grafschaft 
Cnmberland sind im Begriff, eine Petition an die 
Königin um Beaufsichtigung der neu entstandenen 
Nonnenklöster jener Gegend einzusenden. Die Bitt-
schrift ist nur von Frauen unterzeichnet. 

Das erste Postschiff der neuen australischen 
Dampsschifffahrts - Gesellschaft fall am 3. Mai aus-
laufen und auf der Fahrt von Plymouth nach Syd-

König-GeorgS Sund, Adelaide 
und Port Philip berühren. Der Dampfer hat Raum 
für 50 Ka>uten und 150 Zwischendeck-Passagiere, so 
wie für 900 Tonnen Fracht. » v 
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London, 26. Februar. (Tel. Dep. d. C. B.) 
Ein Artikel deö heutigen „Standard" hält die Fort-
setzung der Rüstungen für nöthig. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 20. Februar. Der gestrige Empfang 

. bei der Königin war glänzender und interessanter als 
seit langer Zeit, da die hervorragenden Männer aller 
Parteien dnrch persönliches Erscheinen ihre Ergeben-
heit bekunden wollten. Dem Empfang und feierlichen 
Handkuß folgte ein Ball, auf welchem Ihre Maje-
stät einigemal tanzte. Als die Königin vorgestern die 
Atochakirche verließ, gab sie Befehl, daß an den De-
korationen keine Veränderungen vorgenommen werden 
und daß auch die herrliche Beleuchtung des Altars 
der heiligen Jungfrau so lange bleiben solle, bis die 
Geschenke, welche sie der Kirche zugedacht habe, an-
gelangt seien. Um sieben Uhr AbendS fuhr ein von 
Cavallerie eSeortirter, mit 8 Pferden bespannter Pracht' 
voller Wagen vor der Kirche an und anö demselben 
stiegen die erste Kammerdaiiie (e-imtü-.ir.i und 
der Groß - MajordomnS Ihrer Majestät mit einem 
großen Korb, mit einem daS königlfche Wappen in 
reicher Stickerei tragenden Teppich überdeckt. Diese 
Hosbeamten wurden an dem Thor von der Geistlich-
keit empfangen, und der Korb wurde in Processi»» 
in die Kirche getragen. Der Graf von Pino - Her-
moso erklärte dann, er fei von I . M. der Königin 
beauftragt, der Königin deS Himmels die Kleider und 
Juwelen zu Füßen zu legen, welche ihre Majestät 
an dem Tag getragen, an welchem sie ihre theure 
Tochter feierlich präfentirt habe: es solle dies ein 
sichtbares Zengniß ihrer kindlichen Ergebung und Dank-
barkeit für die Gnaden sein, welche der Himmel in 
seinem allmächtigen Schutz ihr habe angedeihen lassen. 
Der Korb wurde dann auf den Altar gestellt und 
der Teppich entfernt. DaS Gewand, welches der-
selbe enthielt, war dasselbe, welches die Königin nicht 
nur vorgestern, sondern auch am 2. Februar, dem 
Tag von Merino'S Attentat, getragen hat. Einige 
Blutflecken waren noch an demselben sichtbar. Die 
Juwele» bestanden in einem Halsband von Brillan-
ten. Der Groß-MojordomuS erklärte dann, daß die 
Krone, welche von Ihrer Majestät getragen worden, 
nicht mitgeschickt worden sei, weil einige Veränderun-
gen an derselben vorgenommen, sie aber dann eben-
falls der Kirche geschenkt werden solle. 

H o l l a n d . 
Haag, 25. Febr. Wie verlautet hat der Prinz-

Präsident der sranzösischen Republik dem Könige das 
Großkreuz der Ehreulegiou zustellen lasse». — Die 
Zweite Kammer hat in ihrer gestrigen Sitzung ein 
wichtiges Gesetz angenommen, welches festgesetzt, daß 
von staatswegen ein elektromagnetisches Telegraphen-
netz über das ganze Land angelegt werden wird und 
die dazu erforderliche» Mittel der Regierung zur Ver-
fügung stellt. Anö den bei den Berathunge» durch 
den Minister des Innern gegebenen Erklärung erhellt, 
daß baldigst fünf Linien in Angriff genommen werden 
sollen, welche den Sitz der Regierung mit den Haupt-
orten vo» acht Provinze» »cbst den dazwischen gele-
genen Städten in Verbindung setzen und sich an die 
Telegraphen im Auslände anschließen werden, nämlich 



mit Belgien in der, Richtung über Rotterdam, Dort-
recht, Wreda und Antwerpen; mit Preußen 1) über 
Amsterdam, Utrecht, Arnheiin und Emmerich; 2) über 
Nymwegen, Venlo, Maestricht und Aachen; mit Han-
nover über Zwoll, Assen, Groeningen nach Leer. 
Vier weitere Linien sollen, wenn jene zn Stande ge-
kommen sind, angelegt werden, um die inner» Kom--
munikalionen zu vervollständigen. Es ist diese Maß-
regel eine neue Wohlthat, welche das Land dem Mi-
nister des Innern zu verdanken haben wird. — Der 
am 31. Dezember zwischen Niederland und Preußen 
für sich und den Zollverein geschlossene HandelS-
Traktat wurde gestern der Zweiten Kammer zur Be-
stätigung vorgelegt. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 26. Febr. DaS „Organ des Flan-

dreö" spricht von dem Gerüchte, daß Frankreich die 
umfassendsten und vortheilhastesteu Konzessionen, be-
sonders zu Gunsten der Linnen-Industrie, in Belgien 
angeboten, Konzessionen, welche den flandrischen Pro-
vinzen ihren verlorene» Flor wieder peben würden 
und einem HandelSvcreine mit Frankreich fast gleich-
kommen würde». Als Entgelt für diese Konzession, 
sagt daS Blatt, verlangt Frankreich ganz einfach, daß 
das belgische Gouvernement seiue Politik ändern 
müsse. 

Die „Jndenpendance" hebt hervor, daß die zu 
Antwerpen jetzt begonnenen Bcfcstiguugs-Arbciten be-
reits im Jahre 1847 von der Kommission beschlossen 
worden, welche die VertheidigungSsrage des Landes 
zu prüfen hatte. Selbst wenn die jüngsten Ereignisse 
in Frankreich nicht stattgefunden, hätte man doch Hand 
auS Werk gelegt. UebrigenS sucht die ,,Indp>iPen-
dance" die antwerpener Einwohner zu beruhigen, in-
dem jene Arbeiten gerade dazu diene» sollten, einen 
Feind i» möglichster Entfernung von der Stadt zu 
halte» und die kommerziellen Punkte der Stadt vor 
einein Bombardement zn schützen. Einein hiesigen 
Blatte zufolge hätte Lamoriciöre ein HanS auf dem 
Boulevard gemiethet und wäre entschlossen, seinen 
Aufenthalt hier zu nehmen. 

D e u t s c h l a n d . 
F rank fu r t , 23. Februar. Die neueste Num-

mer der halbamtlichen »Karlsruher Zeitung" enthält 
von hier auö guter Quelle, wie sie sagt die erfreu-
liche Mittheilung, daß in der BundeStagSsitzung vom 

d. M . die deutsche Flotteusrage im Sinne deut-
scher Ehre und deutschen NationalsinneS entschieden 
wurde. Die deutsche Flotte ist zum BundeScigenthum 
erklärt, wird fortbestehen und alle Regierungen wer-
den ihre Beiträge bezahlen. 

B e r l i n , 2L. Februar. I n Bezug auf die künf-
tige Bildung der erste» Kaminer wird in diesen Ta-
gen wiederum ein Ministerrath statt finden.- Die 
Stellung dieser Frage, wie der Revisionö - Fragen 
überhaupt, bleibt, was die zweite Kammer anlangt, 
eine unklare. Bedeutende Kammerinitgliedcr, wie 
andere einflußreiche Personen beharren bei der Ansicht, 
daß der Erlaß einer k. Botschaft und die vollste Ini-
tiative von der Regierung unerläßlich seien. 

Wie daS „C.-B." vernimmt, wird die k. Regie-
rung dem von dem Abgeordneten Klee eingebrachten 

Antrag, zu allen Staats-Aemtern nur Mitglieder der 
beiden christlichen Kirchen zuzulassen, nur ihre bedingte 
Zustimmung ertheilen. 

B e r l i n , 28. Februar. Die schon öfter erwähn-
ten Gesuche protestautischer Geistliche» an die Kam-
mern wegen Erhaltung der Selbstständigkeit der evan-
gelischen Kirche und Ausführung der betreffenden Ver-
fassungSbestimmuugcn ist der Gegenstand eines sehr 

.umfassenden Berichts der Pctitiouö-Commission der 
zweiten Kammer. Sie empfiehlt, über die Petitionen 
zur Tagesordnung überzugehen, indem sie jede Ein-
mischung der Kammern in die kirchlichen Angelegen-
heiten als iiiiziilWg zurückweist. 

Der öfter erwähnte Kleesche Revisionö - Antrag, 
welcher die Ausschließung aller Inden und Dissiden-
ten von der Mitgliedschaft der Kammern und den 
StaatSämtern bezweckt, ist im Wesentlichen eine Wie-
derholung des von Hrn. v. Kleist-Retzow bei der Re-
Vision der Verfassung vom 5 December 1848 gestell-
ten und damals abgelehnten Amendements. 

S t u t t g a r t , 2k. Februar. I n der heutigen 
Kaminersitzung wnrde der Antrag der Eommission, 
lautend auf wiederholte Rechtsverwahrung für die 
Gültigkeit der Grundrechte alö Landeögesetz, mit 54 
gegen 32 Stimmen angenommen. Ein von Schoder 
beantragter Protest gegen den Beschluß deö Bundes-
tages wurde mit (itt gegen 2l1 Stimmen abgelehnt. 
Nebtt einen Antrag betreffend die Auflösung der Lan» 
dcöversammlung von 185l), ging die Kammer mit 48 
gegen 38 Slimmen zur Tagesordnung über. 

Luxemburg, 18. Febr. Die Auswanderungen 
nehmen bei unö in einer auffallenden Weise zu. I n 
allen Gegenden deö Landes verkaufen Landleute ihre 
Güter und rüsten sich, um in Frühjahr nach Amerika 
zu ziehen. ES ist eine förmliche AuSwanderungS-
wuth; selbst alte Männer mit Weib und Kindern 
verlassen hier ihre Heimat, um sich dort eine neue 
zu schaffen. Die politischen Verhältnisse sind keine 
Veranlassung; vielmehr ist cö die Nnzusriedenheit mit 
ökonomischen Umständen, welche zur Auswanderung 
reizt. 

S c h w e i z . 
A a r a n , 24. Febr. Die Abstimmung über die 

neue Verfassung ergab vorgestern eine große Mehr-
heit für Annahme. I n 10 Bezirken haben von 33,568 
Stimmfähigen 24,742 gestimmt, von diesen haben 
21,242 angenommen, 35W verworfen; das Resultat 
a»S dem Bezirke Muri ist noch nicht bekannt. — Es 
ist ein merkwürdiges Zusammentreffen, daß der Prä-
sident des VerfassuiigSratheS, l l r . Wielaud, gerade 
am Tage der Abstimmung über die Verfassung starb. 

Bern , 25. Februar. Jeder Tag bringt neue 
Gerüchte. So soll General Dufour, welker zuerst 
die Mission abgelehnt habe, »u» doch nach Paris 
gereist sein, um auf diplomatischem Weae die Frage 
bezüglich der französischen Flüchtlinge in Ordnung zu 
bringen. I » wohlunterrichteten Kreise» wird behaup-
tet/ Frankreich habe die etwas drohende Note zurück-
gezogen und werde in anderer Form dem Bnndesrath 
seine Wunsche aussprechen. Mittlerweile sei dieser 
ernstlich bcmnht, durch seine Commissäre die von 
Frankreich bezeichneten Flüchtlinge in ihren Schlupf-



winkeln aufsuchen und nach England spediren zu 
zu lassen. An der ^Ausweisung der Flüchtlinge hat 
niemand ernstlich gezweifelt; leider wurde bisher der 
BundeSrath von einzelnen Kantonsrcgicrnngcn ln sei-
nen Bestrebungen, das Ausland zufrieden zu stellen, 
nicht gehörig unterstützt. Mehrere der in Genf stets 
verborgen gewesenen Flüchtlinge sind nach Bern als 
Gefangene gebracht worden. 

I t a l i e n . 
Rom, 16. Februar. Wie in Rom, hat die 

republikanische Partei auch in andern Städten deö 
Kirchenstaates den 9. d. M . , den Jahrestag der 
Mazzini'schen Republik, feiern wollen. — Der Fa-
sching hat am 14. begonnen. Obgleich das Wetter 
ziemlich günstig ist ldie Mandelbänine stehen bereits 
in üppiger Blüte) sieht man es ihm doch schon am 
ersten Tage an, daß er in diesem Jahre keineswegs 
glänzend ausfallen wird. Nur die zahlreich hier an-
wesenden Fremden werden ihn beleben. Am 13. hielt 
der päpstliche KriegSminister eine Heerschau auf dem 
Pctersplatze, ans dem sich das kleine Hänflein päpst-
licher Truppen höchst winzig ausnahm. Kanin 25W 
Mann mit acht Geschützen! Unter den, elegant nach 
französischem Muster gekleideten Truppen soll nicht 
der beste Geist herrschen. 

- O e s t e r r e i cl? 
W i en, 23. Febr. Der vom „Lloyd" ausgegan-

genen Nachricht, der Minister des Innern Herr Bach 
sei in den Freiherrnstand erhoben worden, wird im 
„Corr.-Bl. a. B . " widersprochen. 

Gelegentlich der von Lord John Russell ange-
kündigten Rüstungen spricht sich die..Oesterr. Corresp." , 
u. a. folgendermaßen auö: Beinahe möchte man 
glauben, es sei das Bewußtsein einer schweren an 
dein Continente verübte» Schuld, welche das politi-
sche Gewissen der Wighö drückt und Befürchtungen 
ohne wesentlichen Grund in ihrer Seele aufsteigen 
läßt. Wenn aber auch noch so laut von England 
in die Alarmtropete gestoßen wird, so muß doch ein 
Umblick auf dem gcsammten Continente nns die Ueber-
zeugung verschaffen, daß überall das Bedürfniß der 
Erhaltung des Weltfriedens obwaltet und die Sorge 
aller Gemüther in Anspruch nimmt. Wir kennen, 
Frankreich nicht ausgenommen, keine Macht, welcke 
in der Störung der derzeit bestehenden Verhältnisse 
und namentlich in einem Angriff deö seegewaltigen 
Jnsellandes irgend einen Vortheil fände. Allerdings 
gibt es noch manche ernste Frage auszugleichen, aller-
dings bedarf es deö aufrichtigen Zusammenwirkens 
aller europäischen Mächte, um das Gut des allge-' 
meinen Friedens zu bewahren. Wir werden sehen, 
ob England selbst ohne Rückhalt und mit aufrichtiger 
Hingebung diesen Bcinühnnaen sich beigesellen wird 
oder nicht. So viel steht fest, jede Macht, von wel-
cher der Friedenöznstand auö Gründen des Ehrgeizes 
oder der Selbstsucht gestört werden sollte, würde sich 
einer unermeßlichen Verantwortung schuldig machen 
vor dem Richterstuhl der in ihren wichtigsten Jnteres-
schichte ^nschhcit und der unparteiischen Ge-

Jn Gratz d' eht sich das Tagesgespräch nm daö 
große CarnevalSsest, welches F.-Z.-M. Haynau am 

Faschingssonntag den Gratzern geben wird, und zu 
welchem bei 5W Personen fast aus allen Kreisen der 
gebildeten Gesellschaft geladen sind. Der greise Feld-
herr schreitet nach seiner Badekur der Genesung rasch 
entgegen, auch F.-Z.-M. Melden befindet sich besser, 
und Se. !. k. Hoheit Erzherzog Johann ist von seiner 
Lungenkrailkheit so weit genesen, daß er, wie man 
glaubt, im Monat März den unfreiwillig aufgescho-
benen Besuch am kaiserl. Hoflager machen wird. 

P e r s i e n 
Trapeznnt , 8. Febr. (Tel. Dep.) Nachrich-

ten anö Persien melden: Der vor Kurzem abgesetzte 
Großvezier Mirza Taghi Khan ist auf Befehl des 
Schach durch Oeffnuiig der Adern im Bade hinge-
richtet worden. Seine unermeßlichen Reichthümer 
wurden sofort von der Regierung in Besitz genommen. 

A m e r i k a . 
New-Uork , 11. Febr. Am 8ten erhielt mqn 

in Washington Depeschen von Herrn Lawrence tdem 
»ordamerikanischen Gesandten in London), mit der 
erfreulichen Mittheilnng, daß Lord Granville wegen 
deS Angriffs auf den »Prometheus" eine passende 
Entschuldigung leistete und den lebhaftesten Wunsch 
ausdrückte, in frenndlichen Beziehungen zu Nordame-
rika zu bleiben. Herr Lawrence stellte der britischen 
Regierung dringend vor, wie billig es wäre, daß sie 
ihre Ansprüche, in Bezug auf das MoSkito-Protekto-
rat, fallen ließe. Lord Granville soll geneigt fein, 
diese Differenz zu schlichten, und hat Herrn Crampton 
zur Unterhandlung in diesem Sinn ausgedehnte Boll-
machten gegeben. Der Präsident lehnte bekanntlich 
die Zlimuthung einer irischen Deputation, sich für 
ihre verbannten Landlcute, Smith O'Brien, Mitchell 
und Andere, bei der britischen Regierung zn verwen-
den, ab, allein Herr Webster hat jetzt, mit Erlanb-
niß deö Präsidenten, eine Verwendungsschrist der ge-
wünschten Tendenz durch Herrn Lawrenee an die bri-
tische Regierung gerichtet. 

Die Bürger New-Jorks haben Herr Clay zn 
Ehren eine goldene Medaille prägen lassen. 

Zn dem Denkmal Washingtons, welches in der 
Stadt Washington gesetzt werden soll, hat die römi-
sche Regierung einen Danstein beigesteuert: nämlich 
einen Marmorblock auö den Ruinen des altrömischen 
FricdciiSteinpcls. 

AuS St. John's (Neufundland) hört man, daß 
die Heringfischerei, in Folge der strengen Witterung, 
vollständig mißrathen ist. 

Die Nachricht von Jenny Lind's Verheiratung 
mit Herru Otto Goldschmidt bestätigt sich. 

Der galvanische Telegraph, 
populär beschrieben von Herr» v. Steinheil. 

(S ch l n ß.) 
Nickt nur Böswilligkeit kann den Telegraphen 

unterbrechen, dieS kann auch durch Elementarercignisse 
geschehen. Schneestürme, anhängendes EiS, Gewitter 
haben ihn schon oft in andern Ländern nnterbrochen. 
Wohl hat man versucht, ihn dagegen zu schützen durch 
recht starken Vau, aber das hilft nicht in allen Fällen. 
Am besten wäre wol die Drahtleituug für den Tele-



graphen gesichert, wenn man sie unter den Boden ein-
graben dürfte. Aber das geht nicht so ohne weiteres. 
Denn viele Versuche haben gezeigt, daß dann der 
galvanische Strom bald aufhört, und das kommt daher, 
daß ihn die Feuchtigkeit deö Bodens ableitet. Will 
man das vermeiden, so muß der Draht nach seiner 
ganzen Länge mit einer andern Substanz umwickelt 
werden, welche die Ableitung hindert. Unter den 
vielerlei Stoffen, welche man dazu versucht hat, bleibt 
ein Baumharz, das erst seit etlichen Jahren in Europa 
bekannt ist, das beste. Dieser uns neue Stoff heißt 
Guttapercha. Er kommt ans Ostindien, wo er auö 
einem Bauin beim Fällen ausschwitzt und gesammelt 
wird. Dieser Stoff hat die Eigenschaft, daß er in 
siedendem Wasser weich und bildsam wie Wachs wird 
und sich gestalten läßt, wie man will, bei der gewöhn-
lichen Temperatur aber wieder erhärtet wie Sohlleder, 
auch ungefähr so aussieht und in manchen Fällen so 
verwendet werden kann. Mit diesem Stoff umgebene 
Drähte können unter den Boden gelegt werden, ohne 
daß sich unterwegs mehr von dem galvanischen Strom 
verliert, als wenn der Draht durch die Luft gezogen 
wäre. Doch leiden die Drähte unter dem Boden nicht 
selten durch die Einwirkung der Feuchtigkeit. Es 
werden dadurch die Leitungen immer schlechter, indem 
mehr von der Kraft unterwegs verloren geht, so daß 
der Dienst anf den Telegraphenämtern immer schwie-
riger wird, und man kehrt daher in neuester Zeit wieder 
zu den offenen Drahtlcitungcn zurück, so viel man sich 
auch von den unterirdischen Linien versprochen hatte. 
Unterirdisch wird jetzt nur noch in Städten gebaut, 
wo die Stangen zur Unterstützung der offenen Leitung 
den Verkehr stören würden, und da ist man genötigt, 
Guttaperchadraht in Ziegelsteinen mit hydraulischem 
Kalk einzumauern, waS zwar sehr sicher, aber auch 
sehr theiier ist.' 

Dagegen hat man sich, weil denn doch die Unter-
brechungen der Leitung nicht ganz abzuhalten sind, ein 
anderes Mittel ausgedacht, sie wenigstens unschädlich 
zu machen, und dieses Mittel besteht darin, daß man 
nicht nur eine Leitung zwischen den Endpunkten anlegt, 
sondern mehre verschiedene Wege mit Tclegraphenlinien 
versieht, damit wenn der dirette Weg unterbrochen 
wäre, die Nachricht einen andern einschlagen kann. 

WaS aber dabei das allermerkwürdigste scheint, 
ist die Geschwindigkeit, mit welcher der galvanische 
Strom die allerlängstcn LeitungSketten durchläuft. Der 
Strom geht so geschwind, daß er von Trieft nach 
Hamburg und zurück noch nicht den zehnten Theil der 
Zeit braucht, die zwischen zwei Pulsschlägen liegt. 
Er würde, wenn man im Stande wäre, einen Draht 
um die ganze Erde herum zu ziehen, um diesen zu 
durchlaufen, nur die Zeit zwischen zwei sich folgenden 
Pulsschlägen brauchen. Der Strom durchläuft daher 
einen Weg von ein paar hnudert Stunden in einem 
einzige» N» und deshalb gibt eö eigentlich für ihn keine 
Umwege, denn er langt doch im Augenblick an. ES 
M also auch gleichgiltig, ob die Nachrichten auf dem 
kürzesten Weg zum Ziel gelangen, oder ob sie einen 
großen Umweg zu durchlaufen haben, und deshalb-
weint es auch wirklich daö beste Mittel, die Unter-

brechungen in einzelnen Linien unschädlich zn machen, 
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wenn man mehrelei Wege anlegt, weil immer der eine 
oder andere noch anwendbar ist. 

Zum Schluß noch einige Notszen, wie sehr man 
die Apparate zum Zeichciigcbcn vervollkommnet hat. 
Anstatt des Eisens, daö auf dem Tische klopft, hat 
man einen Hebel angebracht, der anf einen sortbewegten 
Papl'erstreifen Punkte eindrückt und also in der oben 
mitgetheilten Art schreibt. Auf der einen Station, 
z. B. in Bern, wird also die Klappe bewegt, und anf 
der andern Station, z B. in Basel, schreibt der Tele« 
graph die Nachricht selbst nieder blos dadurch, daß der 
Hebel Punkte macht, aber diese treffen auf einen Papier-
streisen, der beständig fortrückt, so daß die Punkte in 
einer Linie neben einander erscheinen. Durch die größe-
ren Zeitabstände, die man zwischen dem Niederdrücken 
der Klappe läßt, entstehen auch größere Abstände 
zwischen den Punkten anf dem Papier, und so wird 
die Schrift erzeugt, die wir oben erklärt haben. Die-
ses Schreiben durch die Klappe geht bei eingeübten 
Telegraphisten so rasch, daß man in einer Minute 
durchschnittlich siebenzehn Worte zn Papier bringt, also 
ungefähr ebenso viel als ei» geübter Schreiber mit der 
Feder wiedergeben kann. Obiger Schreibapparat ist 
jetzt allgemein alö der zweckmäßigste anerkannt und auch 
schon sehr verbreitet. Er ist angewandt bei allen 
Telcgraphcnliuieii der vereinigten Staaten in Nordame-
rika auf eine Länge von nahe an 7Mö englische Mei-
len. Weniger in England, wo man sich eines unvoll-
kommeneren Apparats bedient, weil er in England' 
erfunden ist; auch nicht in Frankreich, wo man darauf 
ausgeht, mit dem galvanischen Telegraphen die Zeichen 
nachzumachen, die der optische alte Telegraph von 
Chapp gibt. Dagegen ist dieser Apparat im ganzen 
Gebiet des deutsch österreichischen TelegraphenVereinS, 
welches achtzig Millionen Menschen umfaßt, jetzt ein-
geführt und er soll auch in der Schweiz in Anwendung 
kommen und zwar noch im Verlauf dieses SomrnerS. 

M i s c e l l c n . 

Peter Parleyö (^oxrnjili^ for keginnors ist 
ein Lehrbuch der Geographie, weches in den Schulen 
der nordamerikanischen Freistaaten gegenwärtig vielfach 
gebraucht wird. I n dieser, 1«0 Seiten umfassenden, 
mit zahlreichen Holzschnitten versehenen Geographie 
wird Europa auf vierundzwanzig Seiten abgehandelt; 
auf drei Seiten wird Deutschland, Holland und die 
Schweiz abgefertigt, wovon zwölf Zeilen aus Deutsch-
land koinmc».' Det Abschnitt beginnt mit den Wortein 
„Deutschland liegt nördlich von der Türkei." Darauf 
folgt eine Charakterschilderung der Deutschen. „Die 
Deutschen sind sehr erfindsam in Manufakturen; sie sind 
große Musiker, mid viele von ihnen sind gelernte Schü-
ler. Daö Land ist sehr bevölkert und reich an glän-
zenden Städten. I n vielen Theilen desselben sind tiefe, 
düstere Wälder, wo eine große Menge Pech ver-
fertigt wird;« darauf bezieht sich nun der einzige zu 
Deutschland gehörige Holzschnitt, welcher vorstellt, wie 
zwei seltsam gekleidete Personen Pech fabriciren. Das 
ist also das hauptsächlichste, was die iiordanierikaiiischeil 
Schüler über unser Vaterland erfahren, daß die Deut-
schen — viel Pech haben. 



Die nutz- und zwecklose Büchermacherei scheint 
sonst nicht minder häufig gewesen zu sein wie jetzt. 
So schrieb der Gelehrte Aegidius Guthmann über die 
ersten fünf Verse deS ersten Buches Moses eine Ein-
leitung von viernndzwanzig Büchern. Für jedes Wort 
ein besonderes Büch. 

I n Paris nimmt das Klimpern unerbittlicher 
Pianisten und anderweitiger Musiklärm in den Häu-
sern stark überhand; aber die Miether in Paris haben 
weder eine so lange Geduld noch bedürfen sie zum Aus-
ziehen einer so langen Kündigungsfrist wie wir. Da-
rum sangen die erschreckten Hausherren an, auf Mit-
tel zur Abhülfe zu sinnen, und man lieSt an vielen 
HauSthüren mit leserlicher Schrift die Versicherung, 
daß sich weder Pianisten noch andere Musiker im Hause 
befinden. 

Zu den Launen der Sänger nnd Sängerinnen 
gehört bekanntlich auch, daß eS ihnen ost einfällt, ei-
nen Schnupfe» zu bekommen, der in der Regel nichts 
weiter ist, als eine Variation auf daS Thema: »Ich 
will nicht singen!" Der alte Compouist Händel steht 
etneS AbendS am Dirigentenpult uud eben soll eine 
große Oper vor dem gefüllten Hause beginne», als 
ihm die Sängerin Signora Cnzzo sagen läßt, sie sei 
soeben vom fürchterlichsten Schnupfen befallen und 
könne keine Note fingen! Händel springt auf, als ob 
er Tollkraut gegessen, rennt in voller Wnth znr Sän-

gerin, reißt die Thüre auf, faßt die vom Schnupfen 
befallene niit seinen kräftigen Armen und stürzt mit 
ihr zum Fenster hin. Ich weiß, schreit er ihr zu, daß 
Sie ein Satan sind, ich aber werde Sie bezwingen. 
Wenn Sie heute Abend nicht singen wollen, so liegen 
Sie sofort da unten auf dem Straßenpflaster! — Ge-
gen ein so zartes Argument hatte die Italienerin nichts 
einzuwenden. Sie sang an demselben Abend wie eine 
Nachtigall. 

I n P rag eristirt ein Lichtzieh er, der ans 
seinem Schilde sich — eS ist keine Erfindung! — 
„Magister der Seifensiederei" nennt. — 

V 

D o r p a t , 22. Februar. Die drei Zwerge 
Johanna, Catharina und HieronimuS Green 
sind hier eingetroffen und werden ihre Vorstellungen 
am Sonntag den 24. Febr. im Hotel St. Petersburg 
beginnen. Johanna ist bei einem Alter von 3V Jahren 
nur 28 Zoll hoch und wiegt 28 Pfd., Catharina ist 
43 Jahr alt, 40 Pfund schwer und 32 Zoll hoch, 
Hieronymus zählt 26 Jahr, ist 34 Zoll hoch und 
33 Pfuud schwer. Sie unterhalten die Besuchenden 
durch Gesang nnd Deelamationen und es haben diese 
in ihrer Art seltenen Erscheinungen sich überall deö 
lebhasten Interesses der zahlreichen Besuchenden er-
freut. 

I m Namen des General - Gouvernements von L iv - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
4 l . Dorpat, den?Z. Februar 1852. abgeheilter Censor I . de la C r o i r . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach bei dein Oberdirectorium der liv-

läudischen adeligen Kredit - Societät der Herr 
Rittmeister und Ritter Alexander von Pistohl-
kors auf das im Pcrnauschen Kreise und im 
Oberpahlenfchen Kirchspiele belegene Gnt Nnt-
tigfer um ein Darlehen in Pfandbriefen nachge-
sucht hat, so wird solches hiermit öffentlich be-
kannt gemacht, damit die refp. Gläubiger, de-
ren Forderungen nicht ingrossirt sind, Gelegen-
heit erhalten sich solcher wegen während der 
Z Monate s cl-ito dieser Bekanntmachung, bin-
nen welchen die nachgesuchten Pfandbriefe nicht 
ausgereicht werden können, zn sichern. 2 

Riga, am 14. Februar 1852. 
Der Livländischen adeligen Güter - Kredit-

-Societät Oberdireetorium: 
P. F. v. Schultz, Oberdirector. 

v. Tiesenhansen, Ober-Dir.-Seeret. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
1̂ 00̂ 1 äi)8 Naisoi'Iiolion V ö i ' p t -

kelmclet 5>ieli A'v-
tiA im Hause 

a m M a r k t , V i - e p p v u koe l i . 1 

Am 18. März d. I . Nachmittags 5 Uhr 
wird in der Wohnung des Herrn v i . Meyer 
die Vertheiluug der Quoten der am 12. Deebr. 
1827 hiefelbst gestifteten Stipendien-Cafse statt-
finden; nach Z 33 der Statuten dieser Casse 
werdeu hiemit diejenigen Herren Stipendiaten, 
welchen das Recht znm Genuß des Stipendiums 
zusteht, aufgefordert, sich zeitig bei einem der un-
terzeichneten Vorsteher zu meldeil. Anch findet 
an diesem Tage die Aufnahme neuer Mitglieder 
statt. Neval, den 7. Februar 1852. 2 

v i . C. I . Paucker. G. Gloy. 
Ch. H. Hörschelmaun. I . G. Köhler. 

Dr. E. Meyer. 

Wohnungen für Badegäste sind während des 
nächsten Sommers am Chndleighschen und Orro-
scheu Strande zu habe«. Das Nähere darüber kann 
brieflich, unter der Adresse des Hrn. v. Wilcken zn 
Chndleigh (über Jewe) erfahren werden. 1 

Abreisende. 
Liim!. A. Plowecki, Jnsp. d. phys. Kabinets. 1 
Paul Woywodt. 1 
I . L. Heising, Tischlergesell. 1 
Nicolans Kulm. 3 
A . F. Moier, Bäckergesell. 3 
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Sulmtdisehe Vdachriehten. 
S t . Pe te rsbu rg , 20. Febr. Se. M a j e , 

stät der Kaiser haben nachstehenden Höchsteigen-
händig unterzeichneten Ukas an den Dirigirenden Se-
nat Allerhöchst zu erlassen geruht: 

,,Am Ilten dieses Monats ist Unsere vielge-
liebte Tochter, die Groß sürstin M a r i a Niko-
la jewna, glücklich von einem Sohne entbunden 
worden, welcher nach dem Ritus Unserer Recht-
gläubige» Kirche den Namen „Georg" erhalten hat. 

Indem W i r der Vorsehung für diesen glücklichen 
Zuwachs Unseres Kaiserlichen Hauses danken, 
haben W i r sür gut crachtct, als eiuen ueueu Beweis 
Unserer väterlichen Zärtlichkeit für Unsere vielge-
liebte Tochter, die Großfürs t in M a r i a Niko-
la jewna und Dereu Gemahl, diesem Uusern 
Enkel den Titel „Kaiserliche Hohei t« zu verleihen. 

W i r befehlen dein Dirigirenden Senate die be-
treffenden Anordnungen zu treffen, daß dieser Unser 
neiigeborner Enkel in allen Fällen, wo gehörig, 
„Kaiserl iche H o h e i t " genannt werde. 

Am 17. Februar., 11 Uhr Abends, sind I h r e 
Kaiserliche Hohei ten die Gr o ßsürsten Nik o-
la i und Micha i l Nikolajewitsch aus St. Peters-
burg über Warschau uach Wien abgereist. 

Der Chef deS Haupt-Stabes der aiil Kaukasus 
stehenden Truppen, General-Adjutant, General-Lieu-
tenant Kotz ebne 2, wird znr Herstellung seiner Ge-
?ulidheit auf ein Jahr beurlaubt; für dic Zeit seiner 
Abwesenheit wird seine Stelle durch den Ober-Quar-
tleruieister deS abgesonderten Kaukasischen Corps, Ge-
^a l -Ma jo r W o l f 1, von der Suite S r . M a j e -
stät deS Kaisers, vertreten. (St.Pet. Ztg.) 

Befördert sind: der für besondere Aufträge beim 
t̂lgischen KrieaSaonverneur und Generalgouvernenr 

von Liv-, Ehst- nnd Kurland befindliche Rittmeister 
Fürst Wit tgenstein zum Major; vom 8ten Ca-
vaUcrie-Bezirk der Ukrainischen Militair-Ansiedelungeu 
ver Lieutenant Lange zum Stabrittmeister; vom Isteil 
Schützen-Bataillon der Portvpee-Junker dela C ro i r 
Zuiir Fähndrich. 
m,, Zu Ritter» sind Allergnädigst ernannt: des St. 
Wladimir-Ordens 3ter Classe: der Obrist vou der 
Kavallerie G ra f Steubock 2; des St. Annenor-

dens 2ter Cla>je mit der Kaiserlichen Krone: der 
wirkliche Staatsrat!) H osmann, Mitglied deS war-
schauschen Departements des dirigirenden Senats und 
der Staatsrath Nr. Rambach, Mediciual-Jnspeetor 
des St. PeterSburgischeu HafenS; desselben Ordens 
2ter Classe ohne Krone: der Collegiciirath S t r y k , 
älterer Gehülfe des Abiheiluugs-Chefs in der Can-
zellei des Statthalters deS Zarthums Polen, der Ab-
theilnngS - Chef des Departements der Schiffswäldcr, 
StaatSrath Ba ron Wränge l. 

Befördert sind: zu Cornets die Junker: vom 
Husaren-Regt. S. K. H. des Großfürsten Constan-
tin Nikolajewitsch von Fersen und Schlander, vom 
Husaren-Regt. des Königs von Württembem H örn, 
vom Astrachanschen Cuirassier-Negt. von Ste in . 

(Nuss. Jnv.) 

Nachr ichten aus d e iu Kaukasus . 
Nach de» glänzenden Waffenthaten vom kteir 

und 7ten Januar, führte das Detachement unter Ge-
neral-Lieutenant Fürst B a r i ä t i n s k i noch einige 
Streifznge inö Innere der Tschetschna aus, um die 
Sammelpunkte des Feindes zu zerstören. 

Am 111. Jannar zog eine Kolonne von 5 Ba-
taillonen, mit fast der gesammten Reiterei und 12 
Kanonen, vom General-Major Baron Mö l l e r -Sa -
komelski geführt, zu den GebirgSanfängen in der 
Großen Tschelschna, zwischen dem Arguii und der 
Dshalka, und zerstörte hier 5 Auls mit allen darur 
befindlichen Vorräthen. Auf unserer Seite fielen oer 
diesem Zuge l! Soldaten; 2 Ober-Offiziere lind o» 
Soldateil wurden verwundet. , c>> . 

Am 18. Jannar entsandtc General - Lieutenant 
Fürst BariätiuSki. zwei Kolonnen in den gebirgigen. 
Theil der Kleinen Tschetschna. Die erste, von ihm 
persönlich kommandirte — 4 Bataillone, die gesammte 
Reiterei des DetachementS und Kanonen — dranz 
in die Thalschlucht der Goita vor, wo gegenwärtig 
au der Stelle, an der früher der Urwald stand, zahl-
reiche Niederlassungen sich befinden. 

General-Major Krnkowsk i umzingelte mit 
der Kavallerie im Fluge k Auls, wurde aber bei der 
so glücklichen Ausführung des ihm gegebenen Auf-
trages, zum tiefen Leidwesen, von todtlicher Kugel 
getroffen. Die Infanterie zerstörte mehr als LKW 
Gehöfte. I n dieser Affaire sind, außer dem tapsereir 



General KrukowSk i , noch' 1 Stabs-Offizier, 4 
Ober-Osfiziere und 2tt Soldaten gefallen. Verwundet 
wurden: 1 Stabs - Offizier, ö Ober-Offiziere und 
1V6 Gemeine. 

Die zweite Kolonne — 4 Bataillone und 19 
Kanonen, rückte, unter dem Kommando deö General-
MajorS WrewSk i , aus dem Lager und marschirte, 
nachdem sie am Flusse-Nofchua 5 Ssotuieen Ssunsha-
Kasaken au sich gezogen, diesen schwer zugänglichen 
„ud durch Erdschanzeu befestigten Engpaß hinauf biö 
zu einer weite» Ebene, dem Zufluchtsorte der zahl-
reichen tschetscheuzischen Bevölkerung. Sämmtlicbe 
Wohnungen und Vörräthe des Feindeö auf dieser 
Ebene und im daran stoßenden Walde wurden den 
Flammen übergeben, trol) dein Erscheinen eines Fein-
dsShaufens unter, dem Naibeu El - Mursa - Ehapzow, 
der auch im, Handgemenge getödtet wurde^ Auf un-
serer Seite sinp hiebei 2 Obe î-Ofsizicre und 12 Sol-
daten gefallen,, 1 Stabs-Offizier, 5 Ober-Offiziere 
und 32 Soldaten verwundet. 

I n diesen heißen Treffen haben die Feinde einige 
hundert Mann a» Todten uud Verwundeten verloren 
und viele Leichen auf dem Platze gelassen. 

General-Major Krukowsk i uud der HeercS-
Aelteste P r e d i m i r o w mit der Kavallerie, die Flü-
gel-Adjutanten, Obristen: Fürst Woronzow und 
Baron N iko la i mit der Infanterie, haben in diesen 
Gefechten neue Proben der Tapferkeit und der Um-
sicht abgelegt. 

Au derselben Zeit haben die widerspenstigen Ge-
birgöhewohner eine strenge Züchtignng auch in Da-
gestan erfahren. ^ 

General-Adjutant Fürst A r g u t i n 6 ki- Do lao -
rukow hatte vernommen, daß die Schaar B,eck-Ma-
hometS, auS Abrekeu bestehend, heimlich nach Nagor-
ni >Kaite gezogen sei und sich im gebirgigen Theile 
Dagestans verschanzt, habe;, er vereinigte daher am 
14. Jnnuar im Dorfe Welikenta 4 Bataillone Infan-
terie,^ Ssotnieen Kosaken und einige Ssotuieen Ä!tilz, 
nebst <i GebirgS - Kanonen, und gab dem General-
Major S s v ß l v w , dem cr daö Kommando dieses 
Corps übertrug , die Ordre erst mit Milde und Zu-
reden bei den Pflichtvergessenen Bewohnern eS zu ver-
suchen und wenn daS nicht fruchten sollte, Waffenge-
walt anzuwenden und durch gänzliche Zerstörung der 
aufständischen Dorfschaft Scheliagi., an den Schul-
digen ein strenges Erempel zu statuireu. 

An diese Instruktion sich haltend, rückte General-
Major Ssuß low nach Kaiti und stieß am. 16. Ja-
nuar auf den Feind, der in eiucm Engpaße und auf 
dem Berge Kar-Kaja - Pir" eine feste und stark ver-
schanzte Stellung inne hatte. I n einem Sturman-
griffe von der Frvute uud durch eine Umgehuug »ah-
men unsere Truppen diese Verschanzungen. Der 
Feind entfloh in daS Dorf Scheliagi, ein Feldzeichen 
in unseren Händen lassend. Auf seinem weitete» 

Zerstörte daS Corps am 17. Januar daö 
Dorf MiMl bis auf den Grund, als Strafe für deu 
Anthen, den dasselbe am Ausstande genvmmen, und 
ruckte am 18ten bis hart vor daö Dorf Scheliagi, 
dem Hanptsammelortc der Aufständischen, der ebenso 
durch seine Lage, als durch die künstliche Befestigung 

mit mehreren Reihe» von Verschanzungen äußerst 
stark war und auch in seinem Innern in jeder stei-
nernen Hütte gleichsam eine besondere Festung bildete. 
General-Major Ssuß low unternahm mit lobcnö-
werther Entschlossenheit den Sturm auf dieses Dorf 
und eroberte nach einem, den ganze» Tag währenden, 
Kampfe den größten Theil desselben, während die 
übrige» Hüitcn nach und nach angezündet wurdeu. 
Gegen den Morgen deS 19. Januar war das Dorf 
in einen Schnttbaufen verwandelt, nnter dem beinahe 
sämmtliche kaitischen Verräther uud der größte Theil 
der Feinde begraben lagen. Naib Beck - Mahomet, 
der Ansührer, wurde, von zwei Kugel» getroffen, ge-
fangen genomlnen. jAußerdem blieben in unseren 
Händen ti Feldzeichen, die Streitart, die Beck-Ma-
homet bei, seiner Sendung nach Kaiti von Schamil 
empfangen, und 2l)!I Pferde. 

Wir haben 2 Ober-Offiziere nnd 128 Soldaten 
verloren und verwundet sind auf unserer Seite: 2 
Stabs - Offiziere — nämlich: die Obristen M a n i u -
k i n , der am 15. Februar zum Geueral-Major avan-
eirt ist, und Naknssa, Beide glücklicherweise nur 
leicht... 9 Obn -Offiziere und 33l) Soldaten. 

Der Schlag, der die Schaar Beck - MahometS 
uud die Bewohner Kaiti's, dessen Verbündete, ge-
troffen, wird den Leichtgläubigen in dem Gebirge 
znm Erempel dienen, die vielleicht schon mit Plänen 
zum Abfalle umgingen. 

A u s ! ä n d i s c h e N a c h r i c h t e u . 

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 23^ Febr. DaS Advocateuconseil, das 

LouiS Napoleon Bonapartc gebildet (Duvergicr, Chair 
d'Est-Ange und Möreau), sollen erklärt haben, daß 
die ConfiScätious - Deerete überall da ketue Ausfüh-
rung finden könnten, wo in Folge von matrimonialen 
Stipulationen und Contraeteu dritte Personen iutercs-
sirt worden seien. Das würde die ganze Wirkung 
der Deerete vernichten, der Präsident wird sie trotz 
alledem ausführen. Die Nachrichten aus de» große» 
Mittelpunkten der. Industrie, Lyon, St. Etiennc u. s. 
w., lauten sehr traurig und beunruhigend zu gleicher 
Zeit. ES fehlt überall an Arbeit. General Castellane 
hat geschrieben) man müsse Mittel schaffen, sonst könne 
er für nichts stehen. I n Marseille, in der ganzen 
Provence steht'S um nichts besser, der SoeialiömuS 
greift mit Macht um sich. 

Der Reis wird billig werde». Der Versuch, ihn 
i» Frankreich zu bauen, scheint vollkommen zu. gelin-
gen. Man besäete im voriaeu Jahr bei Bordeaur ein 
Feld von 230 Morgen mit Neis und erhielt eine bril-
lante Ernte. 

P a r i s , 23. Febr. Die Feder des, Herr» Gra-
mer von Cassaguac hat heute wieder einmal fast vier 
Spalten des „Constitution»?!" mit einer Lob- uitd 
Daukrede auf die gegenwärtige Lage der Dinge in 
Frankreich angefüllt. Granier vergißt, daß allzu.reich 
und süß gespeudcteS Lob sehr oft die entgegengesetzte 

Wirkung hat. Besser als des Journalisten Worte 
legen des Prinz-Präsidenten Thaten Zeugniß ab für 
die große Verbesserung der öffentliche» Zustände. Wir 



zählen nach dem „Coilstjtutionnel" einige dieser Thaten 
auf. Dort heißt cs: 

Ludwig Napoleons Regierung hat in zwei Mo-
naten mehr gethan als das parlamentarische Regiment 
i» zwei Jahren. Die eud/ose Frage deö Eisen bahn-
baueS von Paris nach Lyon ist auf wunderbare Weise 
gelöst: die Eisenbahn von Lyon nach Avignon ist 
eine Wirklichkeit geworden; zwei oder drei Linien im 
Osten sind eonressionirt, zwei oder drei andere im Nor-
den; beinahe 4W Mill. Fr. werden an den beiden 
Orten für össcntliche Arbeiten verwendet. Noch nicht 
allcö! Zwei große Gebiete waren bisher des Bei-
stands der Regierung nicht theilhaftig : die Normandie 
und die Gaseogne. Der ungeheure Raum zwischen 
Seine und Loire, der erst bei Cherbonrg an den Ka-
nal endigt, war vom eoiumereiellen Berkehr vollstän-
dig ausgeschlossen. Prinz Ludwig Napoleon wollte 
nicht länger solche Vernachlässigung und wird darum 
noch vor Eröffnung deö gesetzgebenden Körpers die 
Eisenbahnlinie nach Cherbourg eoneessioniren. DaS 
schöne Land, welches zwischen der Garonne, den Py-
renäen und dem atlantischen Meere liegt nnd GaS-
cogne, Navarra, Bearn und einen Theil von Guveuuc 
umfaßt, war bisher, nicht etwa von' Gott, der ihm 
vielmehr daö schönste Klima Frankreichs geschenkt hat, 
Wohl aber von allen einander folgenden Regierun-
gen verlassen, die nichts für fein Gedeih» gethan ha-
ben. DeS Prinz-Präsidenten Aufmerksamkeit ist auf 
diese prächtigen Lande, die einen Theil deö vormali-
gen Königreichs Heinrichs IV. bildeten, hingelenkt 
worden, und er hat beschlossen, sofort eine Eisenbahn 
von Bordeaux nach Toulouse, und eine andere von 
Bordeaux nach Bayomie mit einer Zweiglinie durch 
daö Thal deS Adour bis Pau herstellen zu lassen. 

Man fpticht von einem strategischen Plan zur 
Vertheidigimg der Tuilerien uud deö Louvre. I n 
den Gräben auf dem Platz Ludwigs X V., mit deren 
Ausfüllung »lau eifrig beschäftigt ist, waren Gärten 
augelegt, die verschwinden sollen, um Raum zu 
schassen , für einen freien Platz mit steinernen Stufen, 
welche bei großen Festlichkeiten dienen und nötigen-
falls mit Batterien besetzt werden könnten. Daö 
Louvre würde ausgebaut und die Mitte zwischen den 
»acaden der beiden Paläste durch zwei großartige 
Kasernen ausgefüllt werden. Die GesamnitauSgaben 
Werden zu Zg Millionen berechnet. 

Ein vielerfahrener Korrespondent der »Allgemei-
nen Ztg.« hält den Krieg, wenn auch nicht für nahe 
bevorstehend, so doch keineswegs für unwahrscheinlich, 
^-r kommt fast täglich auf diesen Gegenstand zurück 
und schieb »och vor einigen Tagen: Man mnß ge-
Uchen, daß selbst in diplomatischen Kreisen an die 
-Möglichkeit europäischer Verwickelungen sehr stark ge-
S aubt nnd gedacht wird, nur daß man den Krieg 
nicht gerade sur ganz nahe,vor der Thüre hält. Sehr 
Wpannt ist man unter diesen Umständen auf eure 
Schrift, die Herr Thiers unter dem Titel: „DaS 
politische Europa im Jahr 1852" publiciren will, 
«»d tn der alle brennenden Fragen des Augenblicks, 
namentlich die einer Veränderung deö europäischen 
Gleichgewichts uud der Verträge von M S , behandelt 
werden sollen. 

Auf dem letzten Tuilerienball ist eö zwischen ei-
nem französischen Offizier, Pierre PeyriS, und Juarr 
Jose Vidante, in spanischen Diensten, zu einem Streit 
gekommen, der gestern ein Säbelduell zwischen beiden 
zu Folge hatte, in welchem beide leicht verwundet 
wurden. Die Sache, ist ausgeglichen. 

Gestern haben vor dem Assisengm'cht der Seine 
die Verhandlungen gegen 12 Deutsche begonnen, die 
zur Zeit des fränkisch - deutschen ComplottS verhaftet 
wurden. 

P a r i s , 26. Febr. Die „Patrie" äußert sich überdie 
Ernennung deS Lord Malmesbnry zum englischen Mini-
ster der auswärtigen Angelegenheiten, wie folgt: „Die 
Ernennung des Lord Malmeöbury zu einem wichtigen 
Posten ist ein Ereigniß, dessen Tragweite man nicht 
genug hervorheben kann. Man weiß vielleicht in 
Frankreich nicht, daß dieser Staatsmann ein persön-
licher Freund des Prinz Präsidenten ist, daß er seit 
langen Jahren nicht aufgehört hat, mit ihm fort-
dauernde, anf gegenseitige Achtung und Zuneigung 
begründete Verbindung zn unterhalten, uud daß er 
ilm während seiner Gefangenschaft in der Citadelle 
von Ham mehremale besucht hat. Diese innigen 
Verbindungen sind seit langer Zeit in England be-
kannt. Aus diesem Grunde hat die von Ihrer Ma-
jestät der Königin von England getroffene Wahl eine 
ganz besondere Bedeutung. Was unö betrifft, so 
finden wir gern darin den Beweis deö Wunsches 
det englischen Regierung, die guten Beziehungen zu 
befestigen, welche zwischen den beiden Ländern beste-
hen, und wir glauben, daß es unmöglich war, diesen 
Wunsch auf eine dem Prinz-Präsidenten angenehmere 
Art auszudrücken." — Der „Constitntionnel" versichert 
heute, daß man Lord Palmerston zuerst daö Mini-
sterium des Aeußern angeboten, dieser eS aber vor-
läufig abgelehnt habe. 

M o n t a l e m dert hat an die Wähler des Doubs-
Departements folgendes Schreiben gerichtet: „Ent-
schlossen, wie bisher, die Uebergriffc des Revolutions-
geistes zu bekämpfen, werde ich die Regierung redlich 
in Allem unterstützen, was sie unteruehmen wird, 
uiil die Freiheit der Guten zu sichern und um die 
Ehre uud de» Wohlstand Frankreichs zu schützen. 
Wenn mein Gewisse» mich verpflichten sollte, der Re-
gierung zu widerstrebe», so werde ich, wie unter den 
vorigen Regierungen, es nur in der Absicht thun, ile 
aufzuklären und zu befestigen, indem ich sie den 
Fehlern wahre, welche den purste.!, wie den Völkern 

gefährlicĥ  sU'd-^ Aller Wahrscheinlichkeit nach 
wird die Regierung bei den übermorgen stattfinden-
den Wahlen einen entschiedenen Sieg davontragen. 
Man muß aber auch gestehen, daß sie sich den Er-
folg hat angelegen sein lassen: lheilö die Weisungen, 
welche die Beamten erhalten haben, theilö die außer-
ordentliche Regsamkeit uud Gefügigkeit der Letzteren, 
endlich auch die dunkle Ahnung der Massen, daß ein 
Widerspruch gegen die außerordentliche Majorität, mit 
welcher der Prästdent gewählt wurde, früher oder 
später die übelsten Folgen haben könnte; alleö dieS 
ist geeignet, daS günstigste Wahlresultat hervorzubrin-
gen. -LemerkenSwerth sind übrigens jedenfalls fol-



gende Umstände. 'Der Minister des Innern hat in 
seinem Rundschreiben an die Departemental-Beamten 
gesagt: „sie sol l ten Nichts thun, was nur im 
Mindesten die Ausübung des al lgemeinen 
Stimmrechtes h i n d e r n o d e r b e l <i st i g eu 
könnte.« Erschloß mit den Worten: „Al le Kan-
d ida turen sollen sich ohne Oppos i t ion , 
ohne Zwang aufstellen können. Der Pr inz-
Präs ident würde sich in der Ehre seiner 
Regierung verletzt glauben, wenn derFrei-
heit der Abstimmnng das mindeste Hinder-
nis; entgegengestellt würde." Nun ist eS aber 
kein geringer Beweis von dem Eifer der Präfeklen, 
wenn dieselbe trotz dieser Erklärung der Regierung 
-igeheime Instruktionen kann man wohl kaum voraus-
setzen) in ihren Proklamationen jede von der Regie-
rung nicht empfohlene Kandidatur sörmlich in die 
Acht erklären. ' 

Ein Zirkularschreibe» des IustizministerS an alle 
General-Anwalte befiehlt diesen, ein besonderes Augen-
merk auf die Feuilleton-Romane und die übrigen li« 
terarifchen Arbeiten zu richten, welche von den Jour-
nalen veröffentlicht werden. Diejenigen dieser Werke, 
welche der Moral zuwider sind und den öffentlichen 
Geist verderben können, sollen mit der größten Strenge 
verfolgt werden. Diese Art Vergehen werden vor 
dem Zuchtpolizeigericht verhandelt werden. 

Gesteril hat man in der Nähe von Paris wieder 
«inen Angriff auf Militärs gemacht. Zehn Indivi-
duen griffen zwei, Soldaten«, die nach ihren Quartier' 
zurückkehrten, auf der Landstraße erst mit Steinen 
und dann mit Stöcken an. Die Soldaten verthei-
digttn sich mit ihren Säbeln. Der eine derselben er-
hielt einen Schlag ans den Kopf und stürzte zusam-
men, worauf der andere sich dnrch die Flucht rettete. 
Der eine der Soldaten, schwer verwundet, konnte sich 
noch' nach der Kaserne schleppen, wo 5r Anzeige machte. 
Eine gerichtliche Untersuchung hat zur Verhaftung 
von 8 Personen geführt, die bei dem Angriff bethei-
ligt gewesen sein sollen. 

Eine große Anzahl Dentscher, die sich nberHavre 
nach Amerika begeben) kommen fortwährend in Paris 
an.' Dieselben gehören zum größten Theil Baven, 
Baiern und Württemberg au. 

P a r i s , 28. Febr. Der heutige ..Monitenr" 
veröffentlicht das längst erwartete Dekret über die 
landwirthfchaftlichen Kredit - Anstalten. Es werden 
Privat-Gesellschaften zur Errichtung von solchen An-
stalten ermächtigt, um den Grundbesitzern, die eine 
Anleihe auf Hypothek machen wollen, Mittel zu ge-
ben, den Betrag in jährigen Renten allmälig abzu-
zahlen. Es können Darleiher, unv Anleiher-Gesell-
schaften gebildet werden, deren Operationen aber im-
mer auf cinen gewissen GebietS-Bezirk beschränkt blei-

>> geben Obligationen oder Pfandbriefe ans, 
von denen der Staat und die Departements zur Er-
leichterung der ersten Operationen der Gesellschaften 
einen Theil an sich bringen können. Daö Finanzge-
setz bestimmt ^deö ^ahr die Summen, die darauf 
verwendet werden dürfen. Hierauf uud auf die An-
weisung von Anthe.len an den durch die Konfiskation 
der Orleansschen Guter dafür ausgeworfenen 10 Mil-

lionen an die einzelnen Gesellschaften beschränkt sich 
die finanzielle Betheiligung deö Staates. Die übri-
gen Bestimmungen deö Dekrets haben kein allgemei-
nes Interesse. 

Morgen werden in Paris nnv ganz Frankreich die 
Wahlen zum gesetzgebenden Körper stattfinden. Die 
große Aufregung die sonst bei den pariser Wahlen sich 
knnd gab, fehlt dieses Mal gänzlich. Die Journale 
besprechen diese Frage mir mit einer gewissen Zurück-
haltung, und die Mauern von Paris, die sonst mit 
unzähligen Glaubensbekenntnissen bedeckt waren, sind 
heute mit einigen kleinen Ausnahmen der Politik 
gänzlich fremd. Die Opposition, die sonst in Paris 
mit so vieler Lebhaftigkeit anftrat nnd einen so glän-
zenden Sieg erfocht, ist hente wie verschwunden. Im 
Geheimen mag sie wohl wirken; sie tritt aber nicht 
offen anS Tageslicht, nnd wenn man heute einer in 
der ..Presse" veröffentlichten Liste der Opposition Glau-
ben schenken kann, so hat sie nicht einmal in allen 
Wahlbezirken von Paris Kandidaten, oder zum we-
nigsten keine solche, die offen in den Journalen auf-
treten könne», ohne dieselben zu kompromittiren. 

P a r i s , ?9. Februar. (Tel Dep.) Im Sciue-
Departement scheint die Theilnahme an den Wahlen 
slan, in andern Departements drängt sich, nach lele-
graphischen Berichten, das Landvolk zur Wahlurne. 
Der angeblich beabsichtigten progressiven Besteuerung 
wird von bonapartistischeil Blättern entschieden wi-
dersprochen. Die Organisation der Nationalgarde 
schreitet thätig fort, schon sind viele Compagnieen und 
mehrere Bataillone organisirt. I n der deutschen Kom-
plottsache hat der Assisenhof der Seine Egger, Köh-
ler und Urth freigesprochen, Cherval und Gipperich 
zu achtjähriger Zuchthaus-, die übrigen zu dreijähri-
ger bis sechSmonatlicher Gefängniß- und alle zn hun-
dert Franken Geldstrafe nebst Prozeßkosten verurtheilt. 

E n g l a n d. 
London, 26. Febr. Da die Ernennnnacn 

hente fast vollständig, seit Mittheilnng der, ersten Liste 
aber einige Modisiealionen eingetreten sind, so möge 
die Formation der neuen Verwaltung nach dem heu-
tige» ..Herald" kurz wiederholt werden. DaS Cabi-
uet bilden: Graf v. Derby als erster Lord deS 
Schatzes; S i r Edward Sngden, Lvrdkanzlcr; 
Präiidenl des ConseilS Graf v. Lonsdale; Lord 
Gehciinsiegelbewahrer MarqüiS v. S a l i s b u r y ; 
Schatzkanzler D i s r a e l i ; Staatösecretär des Innern 
Wa lpo le , deS Aeußern Graf v. Ma lmesbu ry , 
der Colonien Sir John P a k i n g t o n ; erster Lord 
der Admiralität Herzog v. Northnmber land; Prä-
sident des Eontrolbiireans Herr ieS, deS HandelS-
departementö Henley; Generalpostmeister Graf v. 
Hardwicke; Obereominissäc der Forste und Wal-
dungen Lord John MannerS; Oberbefehlshaber der 
Armee Herzog v. We l l i ng ton ; Generalordonnanz-
meifter (Großmeister der Artillerie) ViSeount Har-
dinge; Lordstatthalter von Irland Graf v. Eg l in -
ton. Die neuen Namen der mehr untergeordneten 
Beamten des CabinetS wie deö königlichen Hofstaates 
können übergangen werden. „Standard" gibt heute 
folgende bemerkenSwerthe Erklärung ab: „Die Ver-
waltung deö Grafen Derby wird de» Schutzzoll 
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nur dann wieder herstellen, wenn daS Land ihn ver-
langt. Das Volk rede und das Ministerium wird 
dann nicht zögern! Die Ligue gegen die Korngesetze 
hat sich schon erhoben, allein sie geht mit zu viel 
Uebereitung vorwärts. Die nenen Minister werden 
dem Lande den Schutzzoll nicht au fdr ingen, son-
dern sie denken den Sieg dieses großen Princips durch 
ehrenhafte und durchaus friedliche Mittel zu ver-
wirklichen." 

London, 2K. Februar. Die Königin Victoria 
hat so eben das erste °Lever des Jahres abgehalten. 
Die abgetretenen Minister haben dabei noch Dienst 
geleistet; erst Morgen findet die Uebergabe der Amts-
ireael statt. — DaS neue Ministerium ist jetzt bis 
aus einige untergeordnete Stellen vollständig besetzt. 
Lord Eglinton geht als Lord-Lienteiiant nach Irland. 
Lord Hardinge folgt dem Marquis v. Auglesey als 
General-Feldzeugmeister. Der Märquis v. Salisbury 
folgt Lord Minto als Großsiegelbewahrer und hat 
also einen Platz im Kabinette. — 168 Stifter und 
Anhänger der Manchesterschule haben sich vorgestern 
in Manchester versammelt und vorläufig jeder 1000 
Pfd. St. unterzeichnet, um die Wiederbelebung "jener 
großen Agitations-Maschine vorzubereiten, über welche 
nächste» Dienstag das Nähere beschlossen werden soll, 
nachdem die erwarteten Erklärungen Graf Derby'S 
bekannt sein werden. Mitten in der sich ankündigen-
den allgemeinen Bewegung bewahrt daS Land die 
vollkommenste Ruhe, die Fonds haben üch sogar ge-
hoben. Jedermann fühlt, daß es daS größte Un-
glück für England wäre, wenn die parlamentarische 
Opposition kein Ministerium bilden könnte; Jeder-
mann ist anch willig, dem neuen Ministerium 
fair li-inl" zu geben. Dabei läßt sich von der Er-
fahrung Graf Derby's eher AlleS erwarten, als das 
er sich in die gefährliche Frage der Wiedcranflebnng 
des Korn-Zoll-SysiemS übereilt nnd ohne Roth stür-
zen werde. 

London, 28. Febr. (Durch deu unterseeischen 
Telegraphen über Calais eingegangen.) DaS Mini-
sterium leistete deu Eid. I n der gestrigen Sitzung 
deö Oberhauses erklärte der Graf Derby , er habe 
daS Ministerium angenommen, nm das Land nicht 
ohne Regierung zu lassen; er sei für den Fr ieden, 
aber ^uf große Rüstungen gestützt, er sei ge-
ueigt, Kornzöl le auf fremdes Getreide zn le-
gen, mit Zustimmung des VolkeS; er erklärte sich im 
lernern Verlaufe feiner Rede gegen jede Parlaments-

Auch die Armee-Veranschlagungen, vom Kabinet 
Aussell angesetzt, sind jetzt im Druck erschienen. Die 
^esammtkosten für den heimischen uud ausländischen 
Dienst betragen 3,602,0«? Pfd., um 84,427 mehr 
als voriges Jahr. Der Effektivbestand deS Heeres 

">n ^223 Mann vermehrt, demnach ans 101,937 
-"kann gebracht werden. 

Am Donnerstag starb auf feinem Landsitz Slo-
perton Cottage, bei Devifes, der gefeierte Lyriker 
Ayvmas Moore. I n feinen Verhältnissen uud gesell-
Aaftlichen Beziehungen war der Dichter der „irischen 
^telodieen" glücklicher als irgend einer seiner berühm-

Zeltgenossen, Byron, Scott, Sonthey und Cole-

ndge. I n den letzten Jahren litt er zwar an einer 
lähmenden Krankheit, erhielt aber Trost und Zuspruch 
von seinen Bewunderern aller Klassen. Lord J. Rus-
sell und Lord Lanödowne gehörten zu seinen innig-
sten Jugendfreunden. Moore wurde 72 Jahre alt; 
er war in einem Jahr mit Beranger, 1780, geboren. 

Wie eS scheint, ist das Schicksal deö Krystallpa-
lasteS entschieden. Die Herren Fox, Hendersou und 
Compagnie haben eine sechstägige Versteigerung der 
Thüren, Stühle, deS Getäfels und HolzwerkS im In-
nern angezeigt. Wahrscheinlich wird bald im Hyde-
Park keine Spur mehr von jenein großartigen Ge-
bäude zu sehen sein. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 20. Febr. Das Schreiben der Kö-

nigin von England an die Königin von Spanien be-
ginnt mit den Worten: meine liebe Schwester! und 
ist von desto größerem Werth, da es ganz eigenhän-
dig geschrieben ist, und durchaus keine diplomatische 
Förmlichkeiten beobachtet. Das Schreiben des Prä-
sidenten der französischen Republik beginnt mit den 
Worten: meine liebe Frenndin und Königin! 

I n vielen Provinzen Alt-CastilienS und Leon hat 
man einen furchtbaren Schneefall gehabt. I n Leon 
war er so bedeutend, daß seit vier Tagen schon die 
Straßen damit bedeckt waren. Man hoffte, daß da-
nach das Wetter heiter werden würde: dieS war indeß 
nicht der Fall, sondern es kam nener starker Frost, und 
man fürchtete, daß, wenn nicht ein steter S.-O.-Wind 
einträte, die Felder sehr vom Frost leiden würden. 

. H o l l a n d . 
Haag , 27. Febr. Die zweite Kammer hat den 

Gesetz-Entwurf genehmigt, welcher die Errichtung 
telegraphischer Linien nach Belgien, Preußen und 
Hannover beschließt. Ans den Erklärungen des Mi-
nisters des Innern geht hervor, daß der größte Theil 
der Telegraphen noch in diesem Jahre vollendet wer-
den solle, und mit dem Telegraphen nach Belgien der 
Anfang gemacht würde. 

D e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t , 26. Febr. ES hält schwer, über den 

Staud der Flotteu-Verhandluugeu recht in'S Klare zu 
kommen. Nachdem unlängst die „Allg. Zeitung" jubelnd 
verkündet, die deutsche Flotte sei der deutschen Nation 
gerettet, hat in diesem Tage die amtliche „Karlsruher 
Zeitung" dasselbe gethan. Man sollte glauben, diese 
Blätter könnten und müßten über diesen Gegenstand 
genau unterrichtet sein, aber man sieht eS diesen 
Veröffentlichungen au, daß sie es nicht sind. Es ist 
in der jüngsten BiindcStagssitznng nichts weiter ent-
schieden worden, als daß die vorhandene Flotte Bun-
deSeigenthnm sei. Daran könnte im Grunde Nie-
mand zweifeln, als Diejenigen, -welche um einen 
Grund für die Nichtzahlung ihrer rückständigen Bei-
träge in Verlegenheit waren. Aber für die Erhal-
tung der Flotte ist damit noch nichtö geschehen. Fer-
ner ist entschieden worden, daß der letzte Tag des 
Monats März der änßeiste Termin sei, wo feststehen 
müsse, ob und wie die Flotte zn erkalten sei. End-

^aß von verschiedenen Seiten 
verschiedene Vorschläge gemacht worden sind, die er-
warten lassen, daß man sich über die eine oder die 



andere Art und Weif- der Erhaltung verständigen 
werde. Preußen ist im Grunde keinen der gemachten 
Vorschläge abhold, aber eS will unter allen Umstän-
den gesichert sein, daß es sich für deu Betrag seiner 
Beiträge, für den Fall der Auflösung, an das Flot-
tenmaterial selbst halten kann. Darum hat eS schon 
jetzt die Gegenstände bezeichnet, auf die es Anspruch 
macht, falls es zur Auflösung kommen sollte. An 
diese Thatsachen muß man sich halten, wenn man 
über den augenblicklichen Stand der Flotten-Verhand-
lungen in das Klare kommen will. 

Hamburg, 29. Febr. Die beiden Bundes-
Kouimissäre, General v. Thümen nnd General Graf 
v. Mcnsdorff, sind vorgestern mit dem Dampfschiff 
„Hekla" von Kopenhagen über Lübeck wieder hier 
eingetroffen aber bereits gestern nach Berlin und Wien 
weiter gereist.̂  

Kassel, 26. Febr. Dem Obergerichtsanwalt 
Henkel ist das kriegsrechtlicke Urtheil verkündet wor-
den. Es lautet auf 3^ Jahre FestnngSarrest und 
Verlust der Nationalroearde. 

B e r l i n , 29. Febr. Es wurde heute im Mini-
sterium der auswärtigen Angelegenheiten über die 
„Flotteuaugelegenheit" betreffende Sitzung gehalten. 
Die Einberufung des Zollcongresses für den 29. März 
ist definitiv beschlossen worden. 

B e r l i n , 2. März. Bei Anregung der Frage 
über gesetzliche Einrichtungen, um den Ehen der Mit-
glieder freier Gemeinden bürgerliche Geltung zu ver-
schaffen, wurde vou Seiten der Regierung die be-
stimmte Erklärung gegeben, d/iß, fofern Geistliche be-
reit seien, solche Ehen einzusegnen, die Negierung 
dies nicht hindere, daher sie auch keine Lücke iu der 
Gesetzgebung, erblicken könne. Gegen Geistliche, 
welche sich dazu nicht verstehen wollten, könne aber 
auch kein Zwaug geübt werden. 

ES war vor einiger Zeit von der Stiftung ei-
nes protestantischen Äuydcs, in Anschluß au den in 
Folge des Elberfelder Kirchentages gebildeten Bund 
die Rede, welcher in Elberfeld feinen Sitz hat. Wie 
,das ,,Corr.^B." hört, ist die Stiftung-eines solchen 
Vereines aufgegeben, weil eö fraglich schien, ob die 
hiesigen Polizeibehörden das Statut bestätigen würden. 

Zur Beschickung der im August d. I . in NKW-
AI ock zu eröffnenden Industrie-Ausstellung hat sich 
bis jetzt nur eine sehr geringe Anzahl hiesiger Fabri-
kanten und Gewerbtreibenden bestimmen lassen. 

I n Stettin hat sich eine Gesellschaft gebildet, die 
es aufAbschaffuug der Verfassung abgesehn hat. Sie 
betrachtet sich gewissermaßen alg den Kernpunkt für 
ähnliche Bestrebungen, und nennt sich deßhalb (5en-
trqleomite für Abschaffung der Verfassung. 

S ch w c i z. 
W. Febr. Der RegierungSrath hat auf 

den Antrag der Polizei-Direktion beschlossen, von den 
politischen Flüchtlingen, welche theils auf Garan-

^ m , /^cnössischcil Behörden oder Gutsprechnng 
der Behörden, UMs <iuf Geldveposita noch im Kan-
ton geduldet werden, folgende l> wegen ihrer Emmi-
schuug in unsere politischen Verhältnisse aus dem Kan-
ton zu w e i s e n E r i i e s t Fonrnier aus Frank-
reich, Friedrich Frech, von Qberkirch, Großhcrzogthum 

Baden Wilhelm Löwe aus Calw iu Preußen, Lud-
wig Pfau aus Heilbronn im Württeinbergischen, Ro-
bert v. Herzer a»S Baden-Baden und Mar Fiala 
aus Karlsruhe. 

B e r n , 28. Febr. Die Vorbereitungen zur,Er-
richtung der elektrischen Telegraphen in der Schweiz, 
werden mit vielem Eifer getroffen. Nicht minder leb-
haft bethätigt man sich auf den beiden Endpunkten 
uufers Landes für den Eifcnbahnban. I n St. Gal-
len zeichnen alle angesehenen Handelshäuser für die 
Linie-von Norschach bis Wyl nicht unbedeutende Sum-
men, so das Haus Weycrmann 30,000 Fr., Weid-
mann 20,000 Fr., Stäheli-Wild 20,000 Fr., I . C. 
Bärlocher 12,000 Fr. n'. ze. Andcrsejt glaubt das 
»Journal de Geneve", die PariS-Marseille-Bahn, die 
inner vier Jahren hergestellt sein muß, werde eine 
Lyon-Genfer-Bahn zur nothwendigen Folge haben, 
um die Zufuhren von zwei Meeren nach Savoyen 
nnd der Schweiz zu erleichtern. Man schlägt die 
Kosten einer Bahn von Lyon nach Genf auf 54 bis 
55 Millionen und den Ertrag, nach dem bisherigen 
Verkehr, anf 2,M,396 Fr. an. — I n Genf ist der 
»blaue Montag" ein für allemal abgeschafft worden, 
weil er Veranlassung zu vielen Mißständen und Un-
fugeu gegeben hat. 

I t a l i e n . 
Rom, 20. Febr. Vielseitig besorgte Widersetz-

lichkeit, wie das Misliebige der Sache selber, waren 
Ursache, daß die längst dekretirte außerordentliche 
Steuer für alle eine Wissenschaft oder Kunst praktisch 
Ausübende in der Hauptstadt des Kirchenstaats, in 
dessen Provinzen sie fast überall schon während des 
verflossenen Jahres erhoben ward, auch jetzt noch 
nicht eingeführt werden konnte. Eine zu dem Ende 
beute veröffentlichte Bekanntmachung des Finanzmi-
nisters Galli fordert die dabei betheiligten indessen 
auf, den für einen Jeden nach reiflicher Erwägung 
aller früher in dieser Hinsicht eingegebenen Gegen-
gründe ansgeworsenen Satz in den auf dem Kapitol 
anfliegenden betreffenden Registern einstweilen noch-
mals einzusehen, und dann den Befehl zur Einzah-
lnng zu gewärtigen. Wie ungern man -auch diese 
neue, sonst kanm dem Namen nach bekannte Steuer 
in de» Provinzen erlegt, so wird diese Reniienj in der 
Hauptstadt, wo leichterer und reicherer Erwerb sie 
eher wieder ersetzen, gewiß weniger hartnäckig austreten. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 20. Febrnar. Sc. Majestät der Kaiser 

ist gestern Abend nach Trieft abgereist. 
T r i e f t , 24. Febr. Seit einigen Tagen weht 

hier ein heftiger Borastnrm, der nicht bloS der Kar-
nevalöfreude des Korso beträchtlichen Abbruch thut, 
sonder» auch mancherlei Unheil anrichtet. Schiffe 
werden von ihren Ankern losgerissen — waS unter 
Anderem der k. k. Kriegs - Korvette »Lipsia" in der 
Bai von Muggia geschah — Postwagen mußten um- -
kehre» und ein Theil.der im Bau begriffenen Kirche 
San Giacomo stürzte ein, wobei man freilich iu 
Zweifel ist, ob dieser Unfall dem Winde allein zur 
Last fällt. Wenn man erwägt, wie sehr die Bora 
zur Reinigung der Luft beiträgt und für den Gesund-



7 -

heitszustaiii» Triest's^ nothwendig ist, so kann man ihr 
derlei Unannehmlichkeiten wohl nachsehen. Dic Schiff-
fahrt ist gehemmt und die Levanter Post, mittelst der 
Dampfer deS Lloyd, deren Regelmäßigkeit sprüchwört-
lich geworden ist, läßt diesmal einige Tage länger 
als gewöhnlich auf sich warten; aber dic Dampfer 
aus Venedig sind trotz der Bora bis jetzt noch pünkt-
lich eingetroffen. 

Wien, 28. Febr. Der Erzherzog Albrecht, 
Civil- und Militairgouvcrnenr von Ungarn, ist am 
26. d. M. nach Pest abgereist. 

Der nun in allen Punkten festgestellte österreichisch-
sardinische Handelsvertrag ist zur Ratifikation bereits 
hier angelangt. 

T r i est, 26. Febr. Se. Majestät der Kaiser 
sind um 4 Uhr 16 Min. Nachmittags im besten 
Wohlsein in Trieft angekommen und im Ätatthalterei-
Palaste abgestiegen, wo Allerhöchstdieselben von Sr. 
kais. Hoheit dem Erzherzog Ferdinand Marimilian, 
so wie'von sämmtlichen Militair- und Civil-Autori-
täten empfangen wurden. 

T ü r k e i . 
Kon staut inopel, 1.4. Febr. Gegen dte nun 

ausgeschriebene Vermögens-Steuer organisirt sich eine 
heftige Opposition, mehre Corporationen sollen sogar 
dic Zahlung förmlich verweigert haben. Die Regie-
rung soll indeß fest entschlossen sein, diesen Opposi-
tionsgeist nicht auskommen zu lassen, sondern erfor-
derlichen Falls mit Hilfe entschiedener Maßregeln zu 
unterdrücken. 

O s t i n d i e n . 
Bombay, 3. Januar. (Tel. Dep. d. <5. B.) 

sNeuest? UberlandSpost.) Dic Birmanen ha-
ben auf britische Schiffe gefeuert, diese erwiderten das 
Feuer. Bereits haben die britischen Kriegsschiffe meh-
rere birmanische Fahrzeuge weggenommen. Die bir-
manische Küste wird thcilweisc blokirtz die in Ran-
gun weilenden Europäer haben sich meisteutheilS ein-
geschifft. > DaS Pcndschab ist Whig. Die Truppen-
Märsche gegen Ali Murad dauern fort; doch wird 
sich derselbe wahrscheinlich mit der Compagnie in 
Frieden ausgleichen. Dem Vernehme« nach hätte 
Oberst Mackeson nnt Peschanrr einen Vertrag ge-
i , , ^5"' wodurch das britische Territorium gegen 
Ueberfalle gesichert wäre. Der General-Gouverneur 
hat nicht, wie sein Vorsatz war, Lncknow besucht, 
weil der Hof von Onde darüber einige Unruhe zeigte, 
-ver Ober - Kommandant hat Peschaücr bereits ver-
lassen. 

K a l k u t t a , 26. Jau. (Töl. Dep.) Der Gene-
ral-Gouverneur wird am 6. Februar hier erwartet. 
Manufakturen werden mehr gesucht. 

gibn-Gehälter circa 296 Rthlr. auf den Kopf. Der 
englische Soldat würde demnach durchschnittlich gerade 
das Doppelte eines französischen kosten. 

WaS die einzelnen Theile betrifft; so stellen sich 
noch folgende Zahlen heraus. Je'ver Offizier, vom 
Feldmarschall biS zum Fähnrich, kostet durchschnittlich 
in England 1516 Rthlr., in Frankreich 986 Rthlr. 
Die höchsten Grade sind in Frankreich besser und die 
unteren Grade schlechter bezahlt, als iu England. Ein 
General-Lieutenant in Frankreich bezieht 5666 Rthlr., 
in England nur 4688 Rthlr. Eben so kostet der fran-
zösische Unteroffizier 168 Rthlr., der englische nur 146 
Rthlr. 

Die Offiziere auf Halbsold in England kosten 
jährlich 3,566,666 Rthlr., Frankreich hat diese Ein-
richtung gar nicht. 

Die Bekleidung der ganzen Armee kostet in Frank-
reich 1,165,566 Rthlr., in England, 2,526,666 
Rthlr. Allerdings ist die englische Uniform sehr viel 
besser. 

Die Rckrutirungökosten betragen in Frankreich 
133,666 Rthlr., in 'England durch das Söerbesystem 
819,666 Rthlr. 

Die Militair-Justiz kostet in Frankreich 56,666 
Rthlr., in England 224,666 Rthlr. 

Die Lazarrthe kosten in Frankreich 2 2 4 , R t h l r . , 
in England 564,666 Rthlr. 

Am ausfallendsten sind d'se Unterschiede und zwar 
zum Vortheile Frankreichs hinsichtlich der Kriegsvor-
räthe. Für Pnlver gibt England 166,666, für Ge-
wehre 532M6, für Voll- und' Höhlkugeln 167,723 
mW andere Vorräthe 361,6M Nthlr. aüö Frankreich 
dagegen für Artillerie-Material allein. 1,694,666», füt 
Ingenieur-Material 3,686,666, für Pulver 245,666, 
für Salpeter, Kohle u. s. w. 378,666, für Gewehre 
756,666, für Arsenal-Vorräthe 566,666 und für Ka-
nonengießcrcicn 368,666 Rthlr. miS. 

»Daily news" zieht daraus allerlei Folgeruitgen, 
die eben nicht besonders schmeichelhaft für die englische 
Armee sind. 

M i S c e l l e u. 
Ein Vergleich zwischen den Kosten der englischen 

'"id französischen Armee in der „Daily news» gibt 
Mgende interessante Details. Dic englische Armee ko-
Net 05,359,666 Rthlr. — also bei 113,387 Offizieren 
wu> Soldaten auf den Kopf 585 Rthlr. Die fran-
Msche Armee 85,281,666 Rthlr. — also bei 338,653 
^ann mit Einschluß der Pensionen und der Ehrenle-

Im Namen des General-Gonvernwients von 
4Z. Dorpat, den Februar 1852. 

Do rpa t , 25. Febr. Brieflicher Mittheilung nach, 
wird der berühmte Violoncellist« C. Sch uber t , des-
sen Ankunft die hiesigen Mtisik-Freunde sehnlichst er-
wartet haben, bestimmt nvch im Laufe drcsrr Wochi 
hier eintreffen. I n seinem Concert wird derselbe 
folaende seiner beliebten Eonipositionen vortragen: 
1) Conccrt Fantasie, 2) Adagio, 3) Mazurka, 4) Ave 
Maria, 5) Tarantellc. 

Notizen ans den Kirchen "Suchern Dorpat's^ 

G e t a u f t e : S t . I o h a n n i S - Kirche: des Kanf-
manns Guido Werner Tochter Lucie Wilhelmine 

P r o e l a m i r t e : S t. I ohanniö - Kirche: der 
Apotheker Ottomar Fclir Köchert aus Riga, mit 
Amalie Charlotte M e ine r t . — S t M a r i e n -
Kirche: SchuhmachergeseVeGottl. Fried. Le f f t vn 
mit Mane Henriette Theoph i l . 

Gestorbene : S t. Mar ien-K i rche : dcs Major 
v. Law ton Sohn Frederick, alt 5S Jahr. 

Liv-, Ehst- und Eurland gestattet den Druck 
cibgetheilter Ccnsor I . de la Crrir, 



Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt 
wird hierdurch vorschriftmaß ig bekannt gemacht, 
daß am Schlüsse des vorigen 1851sten Jahres 
folgende hiesige Kaufleute aus der Gilde ge-
treten sind: 

1) Carl Friedrich Brackmann, 
2) Carl Gotthard Schuppe. 3 

Dvrpat-Nathhaus, am 23. Febr. 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Insiizbürgermeisier Helwig. 

Ober - Secret. Schmidt. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Wer die Instandsetzung des fehlerhaften und 

Reparatur bedürftigen Eisenblechdaches der ehst-
uischen Kirche in Dorpat im nächsten Sommer 
übernehmen wil l , hat sich zn einem desfalsigen 
Torg am 6. März e. Mittags 12 Uhr in der 
Wohnung des Herrn Pastors Gehewe einzu-
finden. 3 

Am 18. März d. I . Nachmittags 5 Uhr 
wird in der Wohnung des Herrn II,-. Meyer 
die Vertheilung der Quoten der am 12. Deebr. 
1827 Hieselbst gestifteten Stipcndien-Cafse statt-
finden; nach Z 35 der Statuten dieser Casse 
werden hiemit diejenigen Herren Stipendiaten, 
welchen das Recht zum Genuß des Stipendiums 
zusteht, aufgefordert, sich zeitig bei einem der un-
terzeichneten Vorsteher zu melden. Auch findet 
an diesem Tage die Aufnahme neuer Mitglieder 
statt. Neval, deu 7. Februar 1852. 1 

v r . C. I . Pancker. G. Gloy. 
Ch. H. Hörschelmann. I . G. Köhler. 

Di'. E. Meyer. 

Nachdem der Inhaber des Hotels Stadt 
London, Herr Salzmann, die Bereinigung der 
Kleider :c. selbst übernommen; so erlauben wir 
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uns hiermit anzuzeigen, daß wir von jetzt an, in 
dem ganz neu und elegant eingerichteten St. Peters-
burger Hotel als Lohndiener servilen werden. 3 

Dreika und die Gebrüder Nenmann. 

Am 23. Febr. e. ist ein junger Vorsteher-
hnnd, — weiß, — Kopf, Rücken und Ruthe 
braun, — gestohlen worden. Der Eigenthümer 
des Hundes behält sich hiermit Reclamation und 
Regreß vor. 3 

Ein ans Pleskan nach Dorpat mitgelaufe-
ner Vorsteherhnnd kann dem Eigenthümer nach-
gewiesen werden in der Zeitungs-Erpedition. 3 

Gute rothe Klee-Saat ist zu haben in Alt-
Anzen und das Nähere bei der dortigen Gnts-
verwaltnng zu erfahren. 1 

Abreisende. 
Nicolans Kulen. 2 
A>. F. Moier, Bäckergesell. 2 
Oeconom Ernst Foht. 3 
A. Glaser. 3 
Korbmachergesell A. Lindltin. 3 
A. Kürs. . 3 

XVoolisel- unit UeliZ-t̂ ours am 22. Febr. 1852. 
^ St. ?vtbx. j kixs. 

^»k ^m.ili>r>!-im 
„ l.o»llnn 3 Aluimt . . . . 
„ Il»ml>urx 

Staats-l'apiviv 
s>Z IiisoriiitiviKn . . . . 
kg »lotitN-
dg <Itt« 1.u.2^ 8sr 
3 K 4 . . . «iilo 
4̂  ilil-i Ilnsiv 
4Z llil» LUexlit-i 
I'olllisoUv 1 ̂ nl. . . . 

«iilo ililo 2 »̂1. . . . 
I.ivl»nlli»cl>e 1'kanUlirivle . . . 
>!it» iZlisxlit̂ isclle <Iit« . . . 

vuilanll. l'f»u>»>r>vke, 
«lito Uilo auf Vermin 

IZsttUänd. llit» 
Hit» Sliexlkü. I>f»n>Ibriek>! 

O t i»» » «S v - r v i v i » W i K ! » 

am 19. 1Lö2. 

. . »16 'küoUi'lvvert pr. 

N.okgvn . . a 15 ,, i, ,, 
lZemts . . . i IL ,, ,, 
Unter . . - a 20 ,, ,, ,, 

^Vsiiionmelil . . . . l>l. r»cl>slvv>ilc 

volisutsltos ,, ^ 
Vrvdes Uoexevwelil . , , , >>r. liulle 

liorndranotvvei», j vranil . . i>r. 

Sit» ? 

187Z-188 
37z 

Z i - ^ 4 

129'—131 
UN-IVS^ 

102̂  

04! 

34 

l»24 

S4Z 
. s 

100Z 
Ivo» 

Litlior-̂ lituzib. 
N,I>.i!<p. M>̂  l!>> 

»Ii 
! 5 — 

. 

10 
13 

I0Z -



Lr»e>>sivl, vier Al»I vi i -
«neiltlioti, »m »lontsx, 
Slittnncli, ll«i>»orsti»e u. 
Soii»ili«oll. proisiiivor-
I>»t 8,̂  Ndl. 8., bei Vsr-
»eiilluiix ,Iur<!>> «Ii« l'ost 
lÜNdl. z. vikprinumi!» 
r»tiol> »ir>I »v Iiiosixei» 
Orte dsi >I»r knilsotinii 
vilsr i» ,I>>rNu>'Ii>Iru>'kor«i 
vovLkIuiuuinlm'sVVitlV« 

Dörptsche Zettung. 

3 2 . 

«otrivtitet; voll ^o , -
vSrtixvn bei Seriem» 
xs« ?«zlcoinptoir, «iiirck 
»elckss siv uie ?.oilunx 
-u bo-ivlien viinsedvo. 
vis Insertion» - lZobbl,-
reu für velc»uiitm»ol>i»i. 
xsn uiiil ^»seixeii sllsr 
^r t tielraxen -i^ ku,,. 
8.-AI. tür «Iis iüsile vller 

>Ieiev ksum. 

Mittwoch 27. Februar 5 8 3 2 . 

A u e l (indische N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Spanien. — Schweiz. — Deutschland. — Oesterreich.— 
Ssläpzow's Heldentod. 

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

P a r i S , 28. Febr. Dem Bodencreditgefetz, wel-
ches bei der Landbevölkerung der Provinzen den be-
sten Eindruck inachen wird, soll, wie eS heißt, eine 
Reform deö Hypothekenwcsens rasch auf dein Fuße 
folgen. Weder diese Reform noch jenes Gesetz sind 
von der gesetzgebenden Versammlung erledigt worden, 
die vielmehr beide Gegenstände auf unverantwortliche 
Weise verschleppt hat. Leider ist aber auch aus ei-
ner Bestimmung deS neuen Bodcncreditgesetzcs zn er-
sehen, daß die Regierung an eine Modifikation der 
Confiscationsdeerete vom 22. Jannar nicht denkt. 
Ob die Gerüchte, welche nicht nur die höhere Nor-
inalschule, sondern auch das College de Franee und 
sogar die Facnltü des lettreS von der Regierung auf-
heben lassen, Recht haben, musi vorläufig uoch ab-
gewartet werden. Die Wahrscheinlichkeit ist gegen 
diese Gerüchte. 

Im „Journal des Debats" heißt es: „ I n der 
Provinz wird dem ärmste» Bettler ein christliches Vc-
gräbniß zu Theil; er wird unter Glockcngeläute zur 
Gruft gebracht, und der Priester versieht den Traner-
götteödienst und segnet sein Grab ein. I n Paris 
beläuft sich die Zahl der Gestorbenen im Durchschnitt 
auf 12 bis 13,Ml) jährlich. I m Jahre 1851 betrug 
sie 12,851, und von diesen wurden an MW beerdigt, 
ohne daß an ihren Gräbern irgend ein kirchlicher Act 
stattfand. Dieser Stand der Dinge wird nuu ein 
Ende erhalte», da der Präfeet deö Seinedepartements 
auf de» Wunsch deS Präsidenten der Republik und 
deö Erzbischofs von Paris, dem Stadtrathe einen 
Plan vorgelegt hat, nach welchem jedem Kirchhofe 
Zwei Capläne beigegeben werden sollen, welche den 
-5-ranerdienst n> versehen haben würden-, sie müssen 
ganz in der Nähe deS Kirchhofes wohnen und erhal-

von der Stadt einen besonderen Gehalt; sie ha-
vc» den Sarg des Armen von dessen Wohnnng uu-
5" Vortragung deö Kreuzeö durch einen Chorknaben 
"lS a„ ^ Grab zu begleite«, dasselbe einznsegnen 
und die kirchlichen Gebete zu halten. Eine solche 
Maßnahme kann nur mit allgemeiner Billigung anf-
Ksuoinmeu werden. Es liegt in ihr eine Anerkenut-

Gleichheit aller Sterblichen vor dem Tode; 
- v e W ^ e des Armen wird gewahrt und eine der 

Moralität und der Religion nützliche Lehre Allen 
gegeben sein." 

Man schreibt von Ton Ion: Ein hier eingelau-
fenes Schiff hat diesen Morgen den Marinebehördeir 
die Nachricht gebracht, das englische Geschwader habe 
in den Gewässern von Malta durch einen furchtbaren 
Windstoß sehr starke Beschädigungen erlitten. Zwei 
große Dreidecker seien auseinander gestoßen; der eine 
habe sein Steuerruder verloren, und der Hintere Theil 
des andern sei ganz zerstört worden, viele Seeleute 
getödtet oder verwundet worden. Die andern Fahr-
zeuge des Geschwaders haben mehr oder weniger ge-
litten. 

P a r i s , 29. Febr. Der heutige „Monitem» 
enthält nur Dekrete von untergeordneter Bedeutung. 
Eines derselben gibt genauere Anordnungen über die 
Stämme der Gendarmerie. 

Heute beginnen die Wahlen zum gesetzgebenden 
Körper. Die Wähler strömen in ziemlich großer An-
zahl nach den Wahlurnen: Paris ist jedoch sehr ru-
hig. Die Behörden haben einige Vorsichtsmaßregeln 
getroffen. Die Wahlsektionen sind militairisch besetzt. 

Der „Constitution»?!" sagt: Der Krieg der fal-
schen Gerüchte beginnt seit einigen Tagen wieder. 
ES aiebt Leute, die mit der ernstesten Miene von 
der Welt erzählen, daß die Regierung die fortschrei-
tende Einkommensteuer einzuführen gedenke. D i r 
können versichern, daß dieses neue, böswillige Gerücht 
ganz grundlos ist. Die Regierung verurtheilt eine 
Stenerinaßrcgel entschieden, die an der Spitze aller 
socialistischen Programme steht und geraden Wege» 
zur Beraubung führt. . 

P a r i s , 1. März. (Tel. Dep.) D,e Mcktmr-
Kominission der ersten Division hat ihre Arbeiten 
fast beendigt, sie hat letztlich zahlreiche Freilassungen 
ausgesprochen. Am 2K. Februar sind zn Cette 118 
Verhaftete nach Algier eingeschifft worden. Der Fa-
beldichter Lachambandie ist noch zu Brest an Bord 
des „Dugueseliii" in Haft. Errepräsentant Bac hat 
die Erlanbniß erhalten, sich in Algier als Advokat 
niederzulassen. 

P a r i s , 2. März. iTel. Dep.) Von den für 
Paris vorgeschlagenen v Negierungö-Kandidaten sind 
7 mit großer Majorität gewählt worden. Nur iur 
vierten oder fünften Bezirk hat sich keine genügende 
Wählerzahl eingefunden. Der Ausfall der Wahlen 



in den Departements ist noch nicht bekannt. Der 
„Moniteur" veröffentlicht ein Dekret, den Richterstand 
betreffend, nach welchem Mitglieder deö Cassations-
hofeS mit 75, andere Nichter mit 7V Jahren in den 
Ruhestand versetzt werden können. — DaS Prinzip 
der Unabsetzbarkeit bleibt, doch können disziplinarisch, 
bestrafte Magistrate-Personen durch Urtel deS Cassa-
tionshofeö abgesetzt werden. 

P a r i s , 2. März. (Tel. Dep.) Cavaignac ist 
mit 14,5VV Stimmen gegen den Negiernngskandida--
ten gewählt worden. 

E n g l a n d 
London, 28. Febr. Gestern Abend ist, wie 

bereits erwähnt, die Zusammensetzung des neuen Mi-
nisteriums und Hofhalts in offizieller Form dnrch die 
„London Gazette« und das „Court Circnlar" pnbli-
cirt worden. Nach dieser nun autentischen Liste ist 
also: 1) Graf v. Derby erster Lord des Schatzes 
(Premierminister); 2) Herr Benjamin D iS rae l i 
Kanzler der Schatzkammer (Finaiizini'liister); 3) Herr 
Spencer Horatio Walpo le Staatösecretair für das 
Innere; 4) Graf v. Malme Sbnry StaatSsekretair 
für die auswärtigeu Angelegenheiten; 5) Sir John 
Sommerset Pak ing lon Staatssecretair für die Ko-
lonieen; 6) Graf von Eg l i n ton Lord-Lieutenant 
und General-Gouverneur von Irland; 7) Herzog von 
Nor thumber land erster Lord der Admiralität 
<Marineminister); 8) Sir Edward Burthenfhaw Eng-
den Lord-Ober-Kanzler; 9) Graf von LonSdale 
Präsident des Geheimen RathS; 10) Marquis von 
Sa l iS l> i i r y Großsiegelbewahrer (Justizminister) 
11) Herr Robert Adam Christoph er Kanzler des 
HerzogthumS Lancaster (Domainenminister); 12 Lord 
Zohn MannerS Ober-Kommissar der Forsten und 
Walvuiigen, der königlichen Parkö und Paläste und 
der öffentlichen Gebäude; 13) Herr Joseph Warner 
H e n l e y Präsident des HandelSaMtS (HandelSmini -

, ster); 14) Grasv. Hardwicke Generalpostmeister; 
15) Herr John Charles Herr ieö Präsident der ost-
indischen Kontrolle (Minister für die Angelegenheiten 
Ostindiens); 16) Herr William BereSford Kriegs-
Secretair (Minister für daS Kriegswesen); Viöcount 
Hard inge Gcncral-Feldzeugmcister; 18) Lord Col-
chester Virepräsident deS HandelSamtS; 19) Herr 
George Bankes General-Anditeur; 2V) Lord" de 
RoS Kapitain der Ueomen-Garde; 21) Graf von 
S a n d w i c h Kapitain der Gentlemen at ArmS; 
22) Herr William Bathnrst Secretair deö Gehei-
men RathS; 23) Herzog v. Mon t ro fe Ober-Hof-
meister deS königl. HauShaltS; 24) Marquis v. Cre-
ter Ober-Kammerherr; 25) Graf v. Jersey Ober-
Stallmeister; 26) Lord Claude H a m i l t o n Schatz-
meister deS königl. Haushalts; 27) Herr Cecil Fore-
ster Koutroleur deS königl. Haushalts. Die übri-
gen Verwaltungö- und Hoshaltungs-Aemter scheinen 
noch nicht definitiv besetzt zu sein, denn nur die Oben-
genannten wurden gestern vereidigt und hatten die 
^ssen Majestät der Königin die Hand zu 

28° Febr. Gras Derby hat gestern 
,m Oberhaus das Programm deS neuen CabinetS 
dargelegt. Zunächst dankte rr dem Marquis v. Lans-

downe für das Wohlwollen, welches derselbe in einer 
frühern Sitzung für das nene Ministerium ausgespro-
chen. Der Rücktritt deS WhigrabinetS ist ihm uner-
wartet gekommen, und er hat sich in der Notwendig-
keit. geglaubt, daS ihm von der Königin gewordene 
Mandat anznnehmen, um das Land nicht ohne Regie-
rung zu lassen. Hinsichtlich der auswärtigen Politik 
wünscht das Cabinet die Forterhaltuug des allgemei-
nen Friedens, und glaubt, daß dieselbe den auswär-
tigen Mächten gegenüber durch Entfaltung der größten 
Mäßigung in Worten sowohl wie in Thaten zu er-
langen sei. Die Flotte sei niemals in einem glänzen-
deren Zustand gewesen; ebenso sei der Militärdienst 
ausreichend, biete aber in numerischer Beziehung den 
fremden Mächten keinen Grund zur Eifersucht. Die 
Nation, die sich im Fall der Gefahr deS Landes wie 
ein Mann erheben würde, sei jedem System eines gro-
ßen stehenden Heereö entgegen. Die Besorgnisse vor 
einer Invasion seien ungegründet. Hinsichtlich der po-
litischen Flüchtlinge glaubt der neue Premier, daß zwar 
das Gesetz aufrecht erhalten werden müsse, daß man 
eö aber anch als Pflicht zu erachten habe, die fremden 
Mächte von jedem Schritt zu nnterrichten, welchen die 
Flüchtlinge zu dem Zweck unternehmen könnten, die 
Regierung ihres Vaterlandes zu stürzen. Hinsichtlich 
der Finanz- und HandelSfrage kann daS Cabinet im-
mer noch keinen Grnnd sehen, warnm daS Getreide 
allein vom EingangSzoll befreit sein soll. Der Pre-
mier billigt daö in den Vereinigten Staaten bestehende 
System, alle mit inländischer Prodnction concurriren-
den Artikel mit einem EingangSzoll zu belegen. In-
dessen könne diese Frage nur durch eine Berufung ans 
Volk in geeigneter Weife gelöst werden; das Vertrauen 
des Landes und des Parlaments sei erforderlich zu 
einer solchen Maßregel. Er wisse, daß er die Majo-
rität im HauS der Gemeinen nicht habe; auch im Hause 
der LordS sei er derselben nicht sicher. Förderlicher sei 
eö übrigens im gegenwärtigen Augenblick sür daS 
Land, sich mit untergeordneten Gegenständen zu befassen, 
als mit der brennenden Frage deS Schutzzolls. Da 
er auf die Majorität im Unterhaus nicht zählen könne> 
so hoffe er, die Mitglieder des Oberhauses würden sich 
aller Anträge enthalten, welche die Abwickelung der 
dringenden Geschäfte der Session hindern könnten. 
Eine Reformbill der Legislatur vorzulegen fei nicht 
seine Absicht. Schließlich erklärt er, nur aus Patrio-
tismus habe er seine neue Mission angenommen. Der 
Beifall deö Hauses solgt seiner Rede. AIS darauf 
Graf Grey einen Protest gegen jede Modisication des 
Korngefctzes ankündigt, erklärt der Premier wiederholt, 
daß er eine solche jetzt nicht beabsichtige. DaS Ober-
haus hat sich bis zum Montag, das Unterhaus auf 
14 Tage vertagt. 

London, 28. Febr. Man will wissen, daß 
Graf v. Malmesbury nur provisorisch daö auswärtige 
Departement erhalten habe; definitiv sei Sir Stratsord 
Canning für diestti Posten auöersehen, der in der That 
von Konstantinopel hieher unterwegs ist. — Die mi-
litärischen Rüstungen in England werden fortgesetzt. 
Alle Offiziere der Armee haben Befehl erhalte», die 
Bataillone ihrer Regimenter auf 850 zu ergänzen und 
von Woolwich aus sind Cvmmissarien nach Yorkshirc 



abgegangen, um für die Remonte der Kavallerie Pferde 
anzukaufen. I n der Admiralität herrscht große T ä -
tigkeit; die „London" von 90 Kanonen ist als Wacht-
schiff sür die Docks vor Deal, Kingstown und RamS-
gate beordert; dieser Wachtposten ist von großer Wich-
tigkeit. I n der weitesten Ferne sieht man dort Schiffe 
herankommen und kann vor dem wirklichen Eintritt 
der Gefahr durch Signale eine ganze Flotte zusammen-
rufen. „Standard" selbst, daS ministerielle Organ, 
meldet, daß die Militärbehörde den Offizieren in den 
verschiedenen NecrutirungSbezirken von ganz England 
den Befehl habe zugehen lassen, eine neue Aushebung 
junger Mannschaften für die Linienreglmenter vorzu-
nehmen, uud daß im April und Mai auch für die 
Cavallerie und Artillerie recrutirt werden soll. — 
Spoouer hat im Hause der Gemeinen angekündigt, 
daß er nach Ostern die Ernennung einer Eommissiou 
beantragen werde, die mit einer Untersuchung gegen 
den antireligiösen und subversiven Unterricht zu beauf-
tragen sei, der nach feiner Angabe in dem katholischen 
Collegium von Maynooth ertheilt werde. Ebenso 
hat VillierS dem Hause angekündigt, er werde wenige 
Tage nach dem Amtsantritt deS CabinetS beantragen, 
das Haus möge erklären, eö wolle die Politik deö 
Freihandels beibehalten wissen, und werde sich jegli» 
chem Versuch einer Wiederherstellung der Kornzölle 
widersetzen. Diese Motion erfolgte in demselben Au-
genblick, alö Graf Derby im Oberhaus erklärte, daß 
er über diesen Gegenstand dem gegenwärtigen Parla-
ment keine Veränderung vorlegen werde, und Lord 
Aberdeeu als vormaliger AmtSgenosse Sir Robert 
Peels sich zu der AenßeruUg gedrungen fühlte, daß er 
daS Andenken dieseö großen Staatsmannes auf deni 
Gebiet deS Freihandels niemals aufgeben werde. Hin-
sichtlich der auswärtigen Politik erklärte sich Aberdeen 
mit dem Grafen v. Derby vollkommen einverstanden, 
und sagte ihm seine aufrichtige Unterstützung zu. 

DaS neue Minister-Programm ist voll Zweideu-
tigkeiten , wie die Stellung der Partei, welcher daS 
Cabinet entnommen ist. Die Schutzzollsrage ist bis 
zu den neuen Unterhauöwahlen vertagt, welche, da 
die Sessionsdauer deS jetzigen Unterhauses zu Ende 
geht, in nicht ferner Zeit bevorstehen. Die whiggi-
stifche Reformbill giebt der Gr. Derby auf, soll aber, 
sur den Fall einer großen Reformbewegnna, einen 
anderen Entwurf vorbereitet haben. Der VolkSun-
terricht soll der Aussicht der Kirche untergeben wer-
den. d'Jsraeli'S Finanzpläne sind noch unbekannt, 
werden eö auch wohl bis zu den Neuwahlen bleiben. 

Irland werden versöhnliche Maßregeln eingeleitet. 
-Ler Gr. Derby besitzt dort viele Güter und obwohl 
kr als Protestant verhaßt» so ist er doch als wohl-
wollender Gutsbesitzer, namentlich im Verhältnis zu 
leinen Pächtern, beliebt. Die außerordentlichen Ver-
brechen solleu andererseits durch außerordentliche Maß-
regeln unterdrückt werden. Ld. Palmersion soll 
zuschlössen sein, daS Ministerium in den allgemeinen 
fragen, mit Ausschluß der auswärtigen Politik, zu 
unterstützen. 

S v a it » e 
s.!^. M. Z.) Nach vieljührigen und theilweise sehr 
'"digen Unterhandlungen hat die Könign von Spa-
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uien „allergnädigst geruht" die von der englischen 
Gesandtschaft nachgesuchte Erlaubniß znr Anlegung 
eines protestantischen Begräbnißplatzes bei Madrid 
zu ertheilen. Die bezügliche Urkunde ward unlängst 
dem englischen Parlament vorgelegt. Der M. He-
ra ld bemerkt dazu: »Man kann diesen, wenn nicht 
nach seinem Ton, doch nach seinem Inhalt beleidigen-
den Brief deS Marquis v. Miraflores an Lord How-
deu nicht lesen ohne in die Vergangenheit zurückzu-
denken und zu fragen: wer hat denn der jetzigen re-
gierenden Familie in Spanien ihr verlorenes König-
reich wicdcrcrobert? Wären nicht die Gebeine von 
100,000 Engländern auf den Schlachtfeldern Spa-
niens zurückgelassen worden, was wäre auö Ferdi-
nand und Christine geworden, und wo wäre Jsabella 
jetzt? Gleichwohl der Dauk für einen durch britische 
Tapferkeit und den Aufwand von 100 Millionen Pf. 
St. englischen Geldes wiedergewonnenen Thron fin-
det sich in der »huldvollen Erlaubniß" solche Eng-
länder die in Spanien sterben »in der Stille" zu be-
graben, »ohne alleö waS einigermaßen wie eine aot-
teödienstliche Feierlichkeit aussehen könnte", und »über-
haupt mit Vermeidung alles GeprängS und aller 
Oeffentlichleit!" 

S c h w e i z . 
Zür ich, 29. Febr. Nach den Aenßernngen des 

Herrn v. Steinheil, der diese Woche hier war , zu 
schließen, wird eS möglich sein, im Kanton Zürich 
die Telegraphen nächsten Juni in Wirksamkeit zu sez-
zen. Die Linie soll mit kleinen Ausnahmen oberir-
disch gestellt werden, weil die uuterirdische Leitung etwa 
zehnmal mehr kostet; für die ersterc Leitung werden 
die Kosten circa K00 Fr. Per Stunde, für die letztere 
0000 Fr. betragen; die ganze Einrichtung soll so 
wohlfeil alö möglich sein, nach dem Beispiel der 
Nordamenkaner, nicht nach dem unserer Nachbarn, 
welche große Kosten theilweise nutzlos verwendeten. 

D e u t s c h l a n d . 
Hamburg , 24. Febr. (A. Z.) Die letzte 

Post auS den Vereinigten Staaten wurde in unsern 
gesellschaftlichen Kreisen mit großer Spannung erwar-
tet. Der Telegraph hatte von Boston nach New-
Uork berichtet daß Fräulein Jenny Lind sich daselbst 
am 5. Febr. mit Hrn. Otto Goldschmidt, einem jun-
gen Pianisten auö Hamburg, vermählt habe. Aehn-
liche Gerüchte hatten sich seit mehreren Monaten hier 
verbreitet, und da selbst die Familie des Hrn. Gold-
schmidt ohne Nachricht blieb, so wollten viele auch 
dießmal nicht früher an die Wahrheit des isit sc-
enmt'Ii glauben, bis sie ihnen schwarz auf weiß vor-
liegen würde. Dieß ist aber heute der Fäll. Der 
Vater deö Glücklichen, ein hiesiger Kaufmann, hat 
mit heutiger Post die schriftliche Bestätigung der te-
legraphifcheu Zeitungömeldung erhalten. Zur Notiz 
sür Ihre Leser und Leserinnen wollen wir mittheilen 
daß der Gemahl der vormärzlichen Gesangsheldin 
(im Nachmärz brillirt bekanntlich Frau Gräfin Son-
tag-Rossi) ein liebenswürdiger junger Mann von nur 
22 Jahren und ein sehr tüchtig gebildeter Clavier-
virtuoS ist. Jenny Lind wurde mit ihm bereits vor 
einigen Jahren in London bekannt, und berief den 
jungen Mann nach New-York, als sie ihre Concert-



reisen durch die Vereinigten Staaten begann. So 
spielten und sangen sie zusammen den Yankees die 
Dollars auS den Taschen; denn von einer künstleri-
schen Befriedigung oder Anerkennung ihrer ausgezeich-
neten Leistungen konnte, wie das Künstlerpaar selbst 
wiederholt in Briefen äußerte, bei den Bewohnern 
des Westlandes nicht die Rede sein. I n den aristo-
kratisch-orthodoren Kreisen Europa's, in welchen die 
schwedische Nachtigall so überaus herzliche Aufnahme 
gefunden hatte, wird es vielleicht unangenehm berüh-
ren daß die fromme Künstlerin, welche zuletzt nur 
noch in geistlichen Eoncerten singen zu wollen schien, 
nun einem Israeliten (der wohl zur reformirten Kirche 
übergetreten ist) die Hand am Altar gereicht hat. 
Die Hamburger sehen die Sache von praktischerem 
Standpunkte an, und hoffen das glückliche Paar werde 
die anderthalb Millionen Dollars, welche als der 
jüngst in den amerikanischen Eoncerten gewonnene 
Schatz berechnet werden, in unserer guten Stadt in 
Circulation bringen. 

Go tha , 2!). Febr. I n den letzten Tagen die-
ser Woche sind vom hiesigen Bahnhofe aus über 300 
Personen, die zum größten Theile dem gothaischen 
Lande angehören, nach Bremen zur Auswanderung 
nach Amerika befördert worden. AuS einem gothai-
scheu Dorfe waren 10V Personen dabei. Die vom 
Staate auf Landtagsbefchluß bewilligte bedeutende 
Summe zur Unterstützung der AnSwanverer zeigt sich 
als unzulänglich und es sollen deshalb den neu zusam-
mentretenden Ständen dcssallsige Postulate vorgelegt 
werden, da überdies eine noch größere Anzahl von 
Individuen, als die bereits beförderte, sich zur Ueber-
siedeluug nach Amerika angemeldet hat. 

Bremen, 1. März. Die Auswanderung über 
nuferen Platz beginnt in diesem Frühjahre mit einer 
bisher unerhörten Lebhaftigkeit. Die Bahnznge haben 
in den letzten Tagen manchmal bis KW Personen anf 
einmal gebracht, und der Bahnhof bietet zur Zeit der 
Anküufte das Bild eines bunten und bewegten Trei-
bens. Für den heutigen Erpeditions-Termin sind über 
3000 Auswanderer angenommen, und die Frachtpreise 
sind bedeutend in die Höhe gegangen. Viele Erpedien-
ten, .welche Auswanderer zn 2V, 28 oder 30 Rthlr. 
angenommen haben, verlieren erhebliches Geld, da sie 
jetzt kein Schiff unter 38 Nthlr. bekommen können. 

Leipzig, 29. Febr. Seit den beiden letzten Ta-
gen ist der Andrang von baierischen Auswanderern zum 
um 10 Uhr AbendS von hier nach Magdeburg abge-
henden Nachtzuge so hoch gestiegen, wie im vergange-
nen Jahren noch nie der Fall gewesen. Es sind be-
reits in den zwei Tagen des 27. und 28. Februar 
453 Personen incl. 39 Kinder nach Bremen und Ham-
burg zur Auswanderung nach Amerika hier aus der 
Magdeburger Eisenbalui weiter befördert worden. Der 
größere Theil dieser Auswanderer gehört Oberfranken 
an und namentlich der Gegend von Nürnberg, Bai-
reuth und Ansbach; dieselben beabsichtigen, in New-
.!)ork, St. Lonis, Teras nnd Buffalo sich uiederzu-
l a l M ; mir 6 Personen von der obengenannten Zahl 
beabsichtigen, sich in Kalifornien anzusiedeln. 

p r i e s t , ^ 8 . Febr . S o eben 5 Uhr Morgens 
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hat Se. Maj. der Kaiser üm Bord des Kriegsdam-
pfers „S t . Lucia" die Rhede vou Tuest verlassen und 
in Begleitung der Dampfer »Volta«, „Marianne« 
und „Seemöve" sich nach Venedig begeben. 

Vened ig , 28. Febr., 5 Uhr 20 Min. Nach-
mittags. Heute um 3 Uhr Nachmittag ist Se. Ma-
jestät im besten Wohlsein hier eingetroffen und unter 
den Akklamationen der Bevölkerung auf die feierlichste 
Weise empfangen worden. 

Ssläpzow's Heldentod. 
B r i e f aus der S fuusha -S tau i za . 

(St. Pet. Ztg.) Am 10. December 1851 bestand daS 
Gechi-Detachement, unter Anführung des General-Ma-
jors Ssläpzow, am rechten Ufer des Flusses Gechi einen 
heißen nnd glänzenden Kampf mit dem Feinde. Schon 
am 7. December, gegen 3 Uhr Nachmittags, hatte 
dieser an dem Saume eines Waldeö auf dem rechten 
Ufer deS Gechi eine Kanone aufgestellt und schoß ei-
nige Male aus unser Lager an der Gechi-Schlucht. 
Das Feuer unserer Geschütze zwang indessen die Tschet-
schenzen bald zum Rückzüge dieser Kanone. Der Chef 
des Detachements befand sich zu der Zeit nicht im 
Lager und war zu dem Festungswerke Uruß-Martan 
geritten. Bei feiner Rückkehr am anderen Tage er-
fuhr er durch Kundschafter, daß der Feind die Absicht 
habe, auf's Neue unser Lager zu beschießen und daß 
an der Stelle, wo die Kanone stand, starke Verschan-
zuugen aufgeführt wären. I n Folge dessen traf Ge-
neral Ssläpzow die nöthigen Anstalten, die Tschetschen-
zen auS ihren Verschanzungen zu vertreiben und die 
Kanone zu nehmen. Er ließ zn dem Ende eine Ko-
lonne Jäger von den Fnß-Kasaken und daS 2te Ten-
ginsche Bataillon längs dem rechten User des FlusseS 
in den Wald marschiren, um nach dem ersten Schusse 
aus dem feindlichen Geschütze hervorzubrechen, den 
Tschetschenzen den Rückweg abzuschneiden und ihre 
Verschanzungen zu stürmen. Die Kolonne im Centrum, 
von dem General in Person geführt, — 2 Bataillone 
Infanterie, 2 Sfotnia Kafaken und 2 Feldgeschütze, — 
sollte nach dem ersten Schusse, die Kavallerie vorauf, 
sich gegen die feindlichen Verschanzungen und daS Ge-
schütz werfen. Die 3te Kolonne endlich hatte die Wei-
sung sich am linken Ufer deS Gechi auf der Nurikow-
schen Ebene ailfznstellen, dort den Wald zu fällen und 
sich fertig zu halten, dem Feinde den Uebergang strei-
tig zu machen und die Kolonne des Generals zu un-
terstützen. Der 9. December verstrich in vergeblicher 
Erwartung; daS Geschütz kam nicht znm Vorschein. 
Am 10. December meldeten die Kundschafter, daß an 
diesem Tage bestimmt ein zahlreicher Feindeshauftu 
erscheinen würde und das« die Tschetschenzen aus ihrem 
Geschütz anf die beim Holzfällen beschäftigte Infanterie 
schießen würden. Um 10 Uhr befanden sich die Ab-
theilnngen an den bestimmten Plätzen. Um 1 
ließ der General eine Kolonne Jäger sich in den 2 ^ ^ 
im Hinterhalte legen. Er harrte mit Ungeduld. 
Endlich, kurz nach 2 Uhr, ertönte der Schuß auAd^ 
feindlichen Geschütze. Ssläpzow warf sich auf's Pferd 
mit dem Rufe: „Zu Pferd! zu Pferd!" dauu ritt er 
auf dem rechten Ufer des FlusseS sort zuerst im Trav, 

(Bei lage) 
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dann im Galopp. Ich befand mich bei ihm nnd 2 
Ssotnien folgten nnS in voller Karriere. So ritten 
wir Werst und befanden uuS fast auf gleicher Höhe 
mit der Kolonne auf dem linken Ufer, deren Reiterei 
zu dieser Zeit über den Fluß setzte. Der General 
sprengte voraus und rief: „Soldaten! schreit Hurrah! 
Hurrah!" wir zogen unsere Säbel uud stürmten fort 
über ein Feld, das einzelne Bäumchen bedeckten. Hier 
stand der Feind und bewillkommte uns mit einem Ha-
gel von Kugeln. Doch in Verwirrung gebracht durch 
das plötzliche Erscheinen unserer Kavallerie, welche er 
von dieser Seite nicht erwartet hatte, und von der 
anderen Seite den markerschütternden Hnrrahrns der 
Jäger vernehmend, ergriff er eilig die Flucht. Viele 
von den unbcrittenen Tschetschenzen wurden von den 
Kasaken ergriffe» und niedergehauen. 

Die Kavallerie setzte iu zerstreuter Ordnung über 
gefällte und umgestürzt!.' Bäume und ließ im Walde, 
unter dem Donner des FlintenfcnerS, überall ihr Hur-
rah erschallen. Endlich aber sah sie sich im verfolgen 
gehemmt durch furchtbare Verhaue, die selbst für In-
fanterie schwer zu ersteigen waren. > Der fliehende Feind 
verbarg sich hinter diesen Verschanzungen und eröffnete 
ein starkes Kleingewehrseuer. Da erschien die Infan-
terie. 

Hier, inmitten der heiß entbraniüen Schlacht, fiel 
der vcMntto Anführer -deö, DrtachcmentS, der muthige 
General Ssläpzow, der Edelste der Edelsten, der Tapfer-
ste, der Tapfersten, — als Held, zum Tode verwundet. 

Alö die Kavallerie vor den Verhauen noch hielt 
(die nach Aussage Aller derer, die mit dcr hiesigen 
Kriegsführung bekannt sind, von ganz ungeheurer Höhe, 
und Ausdehnung waren), entsandte er mich mit dem 
Befehl an die Infanterie, daß sie ihren'Marsch be-
schleunigen möchte. Ei»! Bataillon Nawaginzcn, aus 
welches ich zuerst stieß, erschien schon nach 1l),Minuten 
aus dem Kampsplatze. Eine lange und dichte Kette 
bildend, eröffnete^ dieses-Bataillon auf die ganz?Linie 
der Verhaue ein starkes Wnttnfimer, so daß der Feind 
sich bald zurückziehen mußte und' der Wald mit -fliehen-
den Tschetschenzen bedeckt war. Dcr General hielt 
rechts von der Kette der. Nawaginzcn, umgeben nur 
von seiner kleinen Kasaken-ESkorte- Kein einziger 
Offizier befand sich in diesem Augenblick bei-ihm, denn 
alleiwaren mit OrdreS nach verschiedenen Seiten ab-, 
geschickt. Er ritt seinen berühmten Schimmel, der ihn 
bei der Schanze von Schali, bei der shalashmschen 
Affaire und in Nnrki getragen, wo er auch verwundet 
wurde. Die rothe Kasakenmütze" machte lhn schon auS 
der Ferne kenntlich. Eben rief er den Nawagmzen zu: 
»Vorwärts Kinder, über die Verhaue!".als eine Ku-
gel seine Brust unterhalb der Herzgrube durchbohrte. 
Er warf sein Pferd heftig h'ernm und sagte M den 
begleitenden Kafaken: „Haltet mich!" dann griff er 
hastig nach der Mähne und fank vom Pferde. 

^n diesem Augenblicke Mengte ich aus thn zu, 
schon aus der Ferne rufend: „Befehlen Ew. Ercclleuz, 
daß die Infanterie die Verhaue überschreite? und wun-
derte mich, kxjnx Antwort zu erhalten. Näher reitend 

bemerkte ich, daß man ihn vom Pferde hob: er war 
sehr bleich und schwieg. Niemand wußte wo er ver-
wundet war, denn Blut war nirgends zu sehen. Man 
legte ihn ans seine Burka (Kasakenmantel) und trug 
ihn aus dem Gefechte. Zwei Minuten später sagte 
er: „Das Kommando nach mir übernimmt der Obrist 
Karew. Wo ist Baron Stahl?" (dcr Quarticrmeister). 
Als Baron Stab! erschien, wiederholte er ihm seinen 
Besehl. Darauf trug man ihn weiter fort. Es er-
schien ein Doktor, welcher den Verwundeten zur Erde 
legen und entkleiden ließ und ihm Dolch und Pistolen 
abschnallte. Alö sein Tscherkessenrock und sein Unter-
kleid ausgezogen war, zeigte sich auf dem weißen 
Hemde ein kleiner Blutfleck. Der Doktor fondirte die 
Wunde Und zog daS Instrument gleich wieder heraus. 
Ich sührte ihn aus die Seite uud fragte leise- „Wel-
cher Art ist die Wunde?" „Tödlich, antwortete er, eS 
ist sogar unnütz die Kugel zu suchen." 

Man trug ihn weiter. Den Kasakcn und Sol-
daten verbarg man noch den Tod ihres geliebten An-
führers. General Ssläpzow hauchte seineu Geist aus 
als er über den Fluß getragen wurde, also noch aus 
dem Schlachtfelde. 

Dr. LushinSki befand sich bis zum letzten Athem-
znge bei ihm uud errinnert sich noch jedes seiner Worte. 
Der Sterbende fragte: „Ist die Kanone genommen? 
Man antwortete: „Nein, doch dafür sind viele Tsche--
tscheiize» erschlagen." Er sagte: . „Nun, anch daS »st 
gut, Gott sei gelobt." Der Gedanke an die Soldaten 
seines ihm anvertrauten Detachements beschäftigte ihn 
bis zur letzten Minute. Den Wiederhall dcö Klcin-
qewehrseuerö im Walde hörend, fragte er: „Hat man 
sich mit der Kolonne der Jäger vereinigt?-Ist unser 
Verlust nicht vielleicht groß?" Dann betete er: „Gott 
sei mir Sünder gnädig." „ ^ 

Er war tief religiös und starb im festen Glauben 
an ein zukünftiges LA'tn. - Der Todeskampf war nicht 
qualvoll; kein Schrei, nicht ein Seufzer entfuhr seinen 
Lippen. Er lebte 'UUr eine' hälbe Stunde nach diesem 
Schicksalsschlag u,id entschlummerte sa,^t; Niemand 
bemerkte eS- wie-der mächtig'e>Gcist deS^neger^dort. 
lun cntfloh, wo weder Kummer noch Seufze», »tt. 
Seine Lciche wurde von den Kasaken ,nS Lager getra-
aen. wv' Freunde seine Äugen schloffen. 

' Alle trancrn um ihn — von den Fuhren, btö zum 
letzte» Soldaten. DeriSchiiierz ist allgemein und un-

gehenchsl̂ zow einen bencidenswerthen Tod in 
der Blüthe seiuer Jahre (32 Jahr alt) auf seinem Po-
sten in der Erfüllung seiner Pflicht, inmitten einer 
glänzenden Laufbahn, einen bei dem kaukasischen Heere 
berühmten und bei den Tschetschenzen gesürchteten Na-
men hinterlassend. Sein Ruf ist unbefleckt. Er starb 
mitten im Siege und Triumph. Für seinen Ruhm 
hat er genug gethan. Er war der Stolz, die Zierde 
und Hoffnung der kaukasischen Armee. Die Felder 
der Tschetschna sahen nie einen kühneren Held. Sein 
Andenken wird geheiligt bleiben für Alle, die das 
Glück hatten ihn zu kennen. (Schluß folgt.) 

.5 , , I m Namen de« General-Gouvernements rrn Liy-
44. Dorpat, d«i?7. Februar ISS?. 

Ehst- nnd Cmland gestattet de» Druck „ >. 
abgeheilter Kens« I . de l» 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt 

wird hierdurch vorschriftmäßig bekannt gemacht, 
daß am Schlüsse des vorigen 1851sten Jahres 
folgende hiesige Kausleute ans der Gilde ge-
treten sind 

1) Carl Friedrich Brackmann, 
2) Carl Gotthard Schuppe. 2 

Dorpat-Rathhans, am 23. Febr. 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizburgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

Demnach bei dem Oberdirectorium ver liv-
ländischen adeligen Kredit - Societät der Herr 
Rittmeister und Ritter Alexander von Pistohl-
kors auf das im Pernanschen Kreise und im 
Oberpahlenschen Kirchspiele belegene Gut Rnt-
tigfer um ein Darlehen in Pfandbriefen nachge-
sucht hat, so wird solches hiermit öffentlich be-
kannt gemacht, damit die resp. Gläubiger, de-
ren Forderungen nicht ingrossirt sind, Gelegen-
heit erhalten sich solcher wegen während der 
>3 Monate » dieser Bekanntmachung, bin-
nen welchen die nachgesuchten Pfandbriefe nicht 
ausgereicht werden können, zu sichern. 1 

Riga, am 14. Februar 18S2. 
Der înländischen adeligen Güter - Kredit-

Societät Oberdirectorium: 
P. F. v. Schultz, Oberdirector. 

v. Tresenhausen, Ober-Dir.-Seeret. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 

Wer die Instandsetzung des fehlerhaften und 
"Reparatur bedürftigen Eisenblechdaches der ehst-
iiischen Kirche in Dorpat im nächsten Sommer 
übernehmen wil l , hat sich zn einem desfalsigen 
Torg am 6. März c. Mittags 12 Uhr in der 
Wohnung des Herrn Pastors Gehewe einzu-
finden. 2 

Nachdem der Inhaber des Hotels Stadt London 
in Riga, Herr Salzmann, die Bereinigung der 
Kleider :c. selbst übernommen; so erlauben wir 
uns hiermit anzuzeigen, daß wir von jetzt an, in 

dem ganz neu lind elegant eingerichteten St. Peters-
burger Hotel als Lohndiener serviren werden. 2 

Dreika und die Gebrüder Neumann. 

Die drei Zwerge 
(im Hotel St. Peterburg) werde» sich nur bis 
S o n n t a g den 2ten März allhier aufhalten 
und alsdann ihre Reife fortsetzen. 

Am Sonntag Abend den 10. Febr. ist 
vom Baraniusschen Hause in der Karlowaschen 
Straße bis zur Kreisschnle eine goldene Tuch-
uadel verloren worden; eine echte Perle von 
einer Kralle gehalten, an der ein feines Kettchen 
mit goldenen Trödeln hing. Der ehrliche Finder 
wird sehr gebeten, dieselbe gegen 3 Rbl. S . in 
der Zeitungs-Erpedition abzngeben. 3* 

L ine sebr reicbbaltigo ^ „svvab l 

T a p e t e n süu 
tlie vorlänl ig nur in Proben, snk Ver-
langen aber verschrieben >ver<!en, bietet 
nur >Vnsicbt 3* 

I?r. 8 i e c k e I I . 

Ein guter Jlken-Pelz ist zu billigem Preise 
bei dem Herrn Schneidermeister Thomson zu 
verkaufen. 3 

Anl 23. Febr. e. ist ein junger Vorsteher-
hund, — weiß, — Kopf, Rücken und Ruthe 
brau«, — gestohlen worden. Der Eigenthümer 
des Huudes behält sich hiermit Reklamation und 
Regreß vor. 2 

Ein aus Pleskau «ach Dorpat mitgelaufe-
ner Vorsteherhund kanu dem Eigenthümer nach-
gewiesen werden in der Zeitungs-Erpedition. 2 

Abreisende. 
Nicolaus Kulen. 1 
A. F. Moier, Bäckergesell. 1 
Oeconom Ernst Foht. 2 
A. Glaser. 2 
Korbmachergesell A. Linduin. 2 
A. Kürs. 2 
W. Tiedemann, Apothekergehilfe. 3 
E. Gellrich, Tifchlergesell. 3 
E. H. E. Witte. 3 
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : 
England. — Spanien. — Deutschland. 
Concert - Anzeige. 

S t Petersburg. - Moskau. — Ans land i sche N a c h r i c h t e n : 
— Ital ien. — Oesterreich. — Ostindien. — Ssläpzow'S Heldentod. — 

Frankreich. — 
Miscellen. — 

JnicindiWe Nachriehten. 
Allerhöchstes Reskr ipt 

I h r e r M a j e s t ä t der K a i s e r i n 
an den Wirklichen Geheimrath Grasen Uwarow. 

Gras Ssergij Sseiueuowilsch! Indem I ch mit 
dem herzlichsten Bedauern in die Erfüllung Ihres, 
durch körperliches Leiden gebotenen, Wunsches — der 
Leitung deS Unterrichts in dem Adeligen Fränlein-
stifte und in der Schule des Ordens der H. Katha-
rina enthoben zu sein — willige, mache Ich eS 
M i r zur Pflicht Ihnen, bei dieser Veranlassung, die 
Gefühle Meines aufrichtigen Dankes und Meines 
besonderen Wohlwollens auszudrücken für Ihre ei-
frige, im Verlauf von 14 Jakren bethätigte, Sorge 
um die gute und gedeihliche Unterweisung der Zög-
linge der erwähnten Anstalten. Ihre aufgeklärte und 
erfahrene Anleitung hat, zu Meiner vollen Genug-
thuung, beständig den Bildungsgang vorgezcichnet, 
welcher der einstigen Bestimmung wohlerzogener Jrän-
lcjil, — würdige Glieder im Kreise der Familie und 
der Gesellschaft zn fein — vollkommen entspricht. 
Mit dem aufrichtigen Wunsche, daß die Ihnen ge-
währte Mupe die Herstellung Ihrer Gesundheit be-
schleunigen »löge, verbleibe Ich Ihnen für immer 
Wohlgew ogen. 

Das Original ist von I h r e r Majestä t der Ka i sc -
> i» Alltchöchsteigciihändig also unterzeichnet: 

» A l e r a n d r a 
St. Petersburg, den 26. Februar 1822. 

S t . Pe te rsburg , 24. Fehr. Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im Militair^Ressort »pird der 
General-Major Baggown t 1, Kommandeur der 
2ten Brigade der 2ten leichten Kavallerie - Division, 
der Kavallerie und dem abgesonderten kaukasischen 
Corps aMegirt. - Der O b n s t S tae l von H o l -
stein, vom Leibaarde-Ulanen-Ngte, wird zum Kom-
mandeur deS Ulanen-Rqts S. K. H. deS Groß-
fürsten Kpnstant in Äikolajewitsch ernannt. 

Ein am 28. Januar d. I . Allerhöchst bestätigter 
Abschluß des ReichsrathS lautet: „Der, Reichsrath 
hat- in den Vereinten Departements der Geseke und 
der Oekonomie sowie in der Allgemeinen Versamm-
lung djx Vorstellung des am 31. März 1851 Aller-

höchsteingesetzten KomiteS. über die Vereinfachung der 
schriftlichen Geschäftsführung in der Civil-Verwaltimg 
durchgesehen uud beschlossen: 

I. Das Projekt über , die Abänderungen meh-
rerer bestehenden, sich auf den Geschäftsgang in der 
Civil-Verwaltnng und auf den Wirkungskreis ver-
schiedener Behörden beziehenden Gesetze und Vor^ 
schristeu ist, zugleich mit der Denkschrift des Reichs-
rathes, S r . Majestät dem Kaiser zu unterlegen. 

II. Sämmtliche in diesem Projekte enthaltene 
Verfügungen sind gegenwärtig in Wirksamkeit zu 
setzen und dem Ober - Dirigirenden der Ilten Abthe!-
lnng der Höchsteigenen Kanzeln S r . Majestät -ist 
anheim zu geben diese Verfügungen in der FortschMg 
zum Sswod der Gesetze, wo gehörig, einzutragen. 

I i i . Unabhängig von den gegenwärtig erlassenen 
Vorschriften bezüglich der Vereinfachung des Geschäfts-
ganges And deS ̂ zchriftswefenS ist der besonderen Be-
achtung sämintlicher Minister und Ober-Dirigirenden 
Artikel 51 deS Reglements der Ministerien (Sswod 
der Gesetze Th. !.), zu empfehlen, in welchem aus-
gesprochen wird, daß die allmälige Abnahme in der 
Zahl der Akten daS Haupt-Merkmal eines wohl ein-
gerichteten Ministeriums und im Gegentheil die Zu-
nahme der Akten ein Zeichen schlechter.Einrichtung 
und Verwirrung ist und dabei ihnen, den Ministem 
und Ober-Dirigireuden, zur Pflicht zu machen: 1) daß 
sie es sich fortwährend angelegen sein lassen Mittel 
aufzusuchen, durch welche das Schriftwesen in den 
ihnen anvertrauten VerwaltungSjwelgen vermindert 
und der GeschästSaang in den Kanzeleien vereinfacht 
werden kann, daß, sie diesen Gesichtspunkt auch bei 
der Entwerfnna neuer Verordnungen und der Plane 
zn neuen Etablissements festhalten und ibrc darauf 
bezüglichen Vorschlqge- nach und nach in gesetzlicher 
Ordnung, wohin gehörig, gelangen la„cn. 2) Daß 
sie dergleichen Berüäsichtigungen und Erwägungen 
auch von den ihnen untergeordneten Gouvernements-
Behörden und CbcsS in den Gouvernements fordern, 
damit der Geschäftsgang in den Gouvernements wo 
möglich noch einfacher weide. 3) Daß sie in Erwä-
gung nehmen, ob nicht die periodischen Berichte, 
welche die Kreis - Behörden an die GouvernementS-
Behörden zu erstatten haben. bis zu dem Umfange 
abgekürzt werden können, welcher jetzt für die perio-
dischen Berichte der GouvcrneincntS-Behörden an die 



Ministerien und dieser an andere Instanzen festgesetzt 
ist, eine Vereinfachung, die theilweisc bereits von den 
Ministern, in Uebereinstiminung mit dem Komit« 
vom 31. März 1851, eingeführt worden ist. Endlich 
6) daß sie desgleichen, jeder Minister in seinem Nes-
sort, in Erwägung ziehen, ob nicht einige von den, 
im Ressort des Ministeriums der Domamen gegen-
wärtig eingeführten, Vereinfachungen des Tabellen-
wesens und des Schriftwechsels sich auch bei den 
übrigen Ressorts einführen lassen und daß sie, wenn 
Solches als thunlich erkannt ist, hierüber mit einer 
besonderen Vorstellung in gesetzlicher Ordnung ein-
kommeii. 

Moskau , 18. Febr. Der Manufaktur-Rath, 
Ehrenbürger und Kaufmann Ister Gilde Iwan K o -
l eßow, hat in die Depositenkasse des moSkanschen 
Aupillenrathö 3V,VW R. S. für ewige Zeiten ein-
getragen, auf den Namen der Bürger-Abtheilnng der 
hiesigen Stadtgemeine, mit der Verfügung, daß von 
den Zinsen dieses Kapitals jährlich, vor dem heiligen 
Osterfeste, die Äronsabgaben der ärmsten Bürger-
Familien, vorzugsweise derer, dir verschiedener Um-
stände halber aus dem Kausmannstand in den Bürger-
fiaud übergetreten sind, getilgt werden sollen. Schon 
früher hatte Hr. Koleßow zum Besten der armen 
Bürger und Handwerker der Stadt Wologda die 
Summe von 33,000 R. S. dargebracht. 

I n Berücksichtigung dieser bedeutenden wohlthä-
thigen Stiftungen des Manufaktur-Raths Koleßow, 
haben Sc. Majestät der Kaife'r , auf daS Gut-
achten des Mnnster-Konntö'S, am M. Januar Aller-
höchst zu befehlen geruht, daß dem Hrn. Koleßow 
daö Wohlwollen Sr . Kaiserlichen Majestät zu 
erkennen gegeben und seine Darbringungen durch die 
Zeitungen zur öffentlichen Kennmiß gebracht würden. 

A c t i e n p r e i s e in S t . P e t e r s b u r g am 2 2 . Febr. 1852 . 
Primitiver 
Werth. 
N . K . S . 
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Ausländische Nachrichten. 
^ F r a n k r e i c h . 

dlik s?ll" Der Prinz-Präsident der Repu-
Äavonn? ? ^ laufenden Jahre Bordeanr, 
2 Marseille, Toulon nnd vielleicht 
auch Nantes und Brest z« besuchen. Der neiien Natio-
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nalgarde zu Fuß und zu Pferde wird Ludwig Na-
poleon wahrscheinlich schon am 20. d .M. die RevUe 
abnehmen; die bisherige Uniform derselbe» wird bis 
auf einige minder bedeutende Abänderungen beibe-
halten. — Eine Gesellschaft Kapitalisten, die sich 
auf persönliches Betreiben des Prinz-Präsidenten ge-
bildet hat, um daS Louvre auszubauen, hat gestern 
zu diesem BeHufe einen Gesellschaftsvertrag unterzeich-
net. — Ju de» Tuilerieu werden vier SalonS auf 
daS prächtigste eingerichtet. Dieselben sollen Ludwig 
Bonaparte zum Gebrauch dienen, wenn er in of-
fuieller Weise die Tuilerieu besucht. DaS Elysec 
wird nach wie vor als Privatwohnung dienen. Die 
Arbeiten in St. Clond, dem Soinmeraufenthalte des 
Staatsoberhauptes, schreiten rasch vorwärts. Die 
Büste des Prinz-Präsidenten ist bereits im Foyer ei-
niger Theater der Hauptstadt und in den Markthallen 
ausgestellt, und soll dies nun auch in den übrigen 
Theatern und öffentlichen Anstalten geschehen. — 
Gestern haben die Verwalter der Güter des Hauses 
Orleans im Park von Monceaur eine große Anzahl 
Wagen, Sattelzeug und Pferdegeschirr verkaufen 
lassen. 

Wenn die Politik keinen Queerstrich macht, so 
wird Paris 183"! eine zweite Welt-Industrieausstel-
lung , mit der zugleich eine Kunstausstellung verbun-
den sein soll, erleben. Wie eS heißt, würde über 
den Plan bald etwas Amtliches verlauten, um den 
Industriellen und Künstlern Zeit zu Vorbereitungen 
zu geben. Schon jetzt sollen kühne Spenilanten Häu-
ser zu erwerben suchen, nm sie für 1854 in Uolc-1 
xnrni« zu verwandeln. 

I n Reimes wurde am 27. eine Giftmischerin, 
Helene Jeaado, hingerichtet, welche im Verlaufe einer 
längeren Zeit nicht weniger als 40 Menschen durch 
Arsenik getödtet hat. 

P a r i s , 2. März. Die „Wahloperationen in 
Paris" sind beendet. Die Namen die aus der Wahl-
urne hervorgegangen, sind folgende: Gnyard-De-
l a l a i n , Regierung; Devinck, deSgl.; Cavaig-
n ac, Opposition; Fouch^-Lepelletier, Regierung; 
Langnetin, desgl.; Köu igswar te r , desgl.; Ve-
ron, desgl.; Goudchaur und Carnvt haben in 
ihren resp. Wahlbezirken die meisten Stimmen, jedoch 
nicht die nöthige Stimineiizahl erhalten. Folgendes 
ist das Ergebniß, »ach den einzelnen Wahlbezirken 
geordnet: I. Wahlbezirk. Geldaristokratie Guyard -
De la la in 13,310 Stimmen; de Tracy 5079; 
Dupo »t ve l ' Eure 304-5. 2. Wahlbezirk. Bau-
qnieiviertel nebst bonapartistischen Ortschaften des 
WeichbildeS: Devinck 12,189; Ternaur 4871; 
Lamor i l iöre 2343. 3. Wahlbezirk. Großhänd-
ler: Dnperr ier 12,987; Cavaignac 14,408. 4. 
Wahlbezirk. Großhändler, Fabrikanten und Arbeiter: 
Moreau 13,521; Carnot 14,745. 5. Wablbezirk. 
Rentiers und Arbeiter: Perret 13,474; choud-
chaur 12,087. O.Wahlbezirk. Legitimisten-Bicrtcl, 
Quartier latin und Invaliden: Fouch «--Lepelle-
tier 13,300; de Montebe l lo 2727; B i r i o 8030. 
7. Wahlbezirk. Arbeiter-Viertel: Languetiu 14,886; 
Eugen Sue 7498. 8. Wahlbezirk. St. Dcniö: 
KönigSwar ter 15,458; M«>chin 1080; F. de 
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Lasteyrie 3346. 9. Wahlbezirk. Sceaur: Veron 
21,371; G a r n o n 603. ES haben im Ganzen von 
336,(M Wählern deS Seine-DepartementS ungefähr 
215,666 gestimmt und 136,666 der Abstimmung ganz-
lich entsagt oder weiße Stimmzettel abgegeben. Für 
die Regierungs-Kandidaten haben etwa 130,109, für 
die republikanischen Kandidaten 73,627 nnd für die 
orleanistischen 9374 Wähler gestimmt. 

Die bis jetzt aus den Provinzen hier eingetrof-
fenen Wahlnachrichten lauten' für die Regierung durch-
weg günstig. 

I n den beiden letzten Nächten haben zahlreiche 
Patrouillen Paris durchzogen. Die Ruhe ist bei 
den Wahloperationen aber nicht im geringsten gestört 
worden. 

Die „Assemblee nationale" enthält heute einen 
längeren Artikel, in welchem sie die KricgSgerüchte 
bespricht. Der Krieg sei heut zu Tage ein kräftiges 
Unternehmen. Europa wolle keinen Krieg, da der-
selbe zu Revolutionen führen würde. Er sei das al-
len revolutionairen Leidenschaften geöffnete Feld. Die 
trotz der Dementis der Regierung immer wieder auf-
tauchenden Kriegögerüchte schreibt die „Assemblee na-
tionale" den ReminiSmizen einer längst entschwunde-
nen Zeit, den letzten Seufzern eines alten, jetzt ebenso 
todten, wie ehemals glorreichen Regiments, dem des 
Kaiserreichs und seiner Eroberungspolitik zu. Diese 
ReminiScenzen würden jedoch keineöweges zu einem 
Kriege führen. Die Politik Frankreichs wie die Eu-
ropa'S fei gegenwärtig nur eine friedfertige und rein 
defensive. 'Die Regierung — heißt eS zum Schluß 
— habe Recht, zu erklären, daß sie niemals gedacht 
habe, niemals daran denke und niemals daran den-
ken werde, eine andere Politik anzunehmen. 

I n Folge des nenen Preßgesetzes sind iu den 
Departements schon viele, zum Theil nahmhafte 
Blätter, wie z. B. der „Jmpartial" von Ronen ein-
gegangen. 

Die Stenographen deS „Moniteur" sind definitiv 
verabschiedet worden, waS beweist, daß an eine voll-
ständige Veröffentlichung der legislativen Debatten 
selbst im „Monitenr" nickt mehr gedacht wird. 

P a r i s , ? . März. (Tel. Dtp. > Die Departements 
haben dnrchgehendS RegicrungS-Kaudidateu gewählt, 
^m Donbs-Departement erhielt Montalembert elstau-
lend von vierzehntausend Stimmen, im Niövre-Depar-
tenient Dupin nur 223. Jlle et Vilaine und Vendee 
wählten die OppositionS-Kandidaten Kerdrel nnd Bou-
hler de Leelnse. Zu Montpellier haben über zwei-
drittel Wähler nickt mitgestimmt, und erhielt der De-
Portirte Digeou viele Stimmen, die der Präfekt als 
unkonstitntioncll verworfen hat. BezierS oppositio-
nell. Die vom pariser Kriegsgericht am 17. Febrnar 
juin Tode verurtheilten neun MilitairS haben Depor-
tation nachgesucht. ^ 
. . P a r i s , 4. März. (Tel. Dcp.) Morgen wird 
v'e Bank ihr Diskonto auf 3? rednziren. 75 Mil l . 
Franks Regierungöschuld die in diesem Jahre fällig 
und, werden als erst in IS Jahren rückzahlbar erklärt. 
Die zur Sicherheit dieser Schuld verpfändeten Renten 
Werden zurückgegeben und durch Kassenscheine ersetzt. 
Dagegen wird daS Bank-Privilegium bis 1867 ver-
längert. 

Ein Dekret im »Moniteur« organisirt die Ver-
waltung der Marine, ein anderes Dekret die Kostüme 
im Ministerium deS Innern. 

E n g l a n d . 
London, 1. März. Heut wurde der neue 

Lordkanzler von England, Sir Edw. Sugden, jetzt 
als Peer, B a r o n S t . Leonards, in dein Lord-
kanzlerhof feierlichst vereidet. 

DaS Unterhaus scheint den friedlichen Anträgen 
deS Gr. Derby nicht günstig zu fein. Die Zeitun-
gen melden, daß Hrn. Villiers' Antrag auf den Frei- ' 
Handel mit Unterstützung der gefammten liberalen 
Partei eingebracht wird, sobald daS Ministerium Geld-
bewilligung verlangt. Jedenfalls wird, Hr. Hnme 
zuvor den Schatzkanzler d'JSraeli über die neue Poli-
tik deS Cabinets befragen, und gleich daraus Hr. 
Berkeley die Einführung der geheimen Abstimmung 
bei den Wahlen beantragen. Die Presse fügt ihrer-
seits nichts Neues in der Benrtheilnng des Ministe-
riums hinzu. Die »Times" unterstützen eS, wenn 
auch nicht lebhast, der »Morniiig-Herald", das na-
türliche Organ deS Ministeriums, ruft den Wählern 
zu, sich auf eine» entscheidenden Kamps vorzubereiten. 
Die »Morning-Chronicle" und die »Daily News" 
sehen den Freihandel gefährdet und ermuntern zur 
Wachsamkeit. Die »Morning-Post", welche früher 
mit Ld. Palmerston gegangen, lobt heut den Gr. 
Derby, während der „Globe" dessen Zweideutigkeit 
und Ausweichungen beklagt. 

Die irischen Verwaltungsstellen sind inSgesammt 
mit streng (anglikanisch) kirchlichen Mitgliedern besetzt, 
was den katholischen Blättern zum großen Aergerniß 
gereicht. 

London, 2. März. Die Feindschaft deS Un-
terhauses gegen das neue Ministerium scheint entschie-
den. I n Ermangelung jedes anderen Mittels, soll 
die liberale Partei gesonnen sein, das Budget nur 
auf sechs Monate zu bewilligen und so den Ganz 
der Geschäfte unmöglich zu machen. Dieser Vorgang 
ist nämlich 1845 von Sir N. Peel hinsichtlich des 
WhigS - Ministerium beobacktet, um dieses zu einer 
Parlaments-Auflösung zu uöthigen. Sollte sich Dies 
jetzt wiederholen, so müßte der Gr. Derby zu dem-
selben Mittel seine Zuflucht nehme». Inzwischen hat 
«Ar. d'Jsraeli, der neue Schatzkanzler, an seine Wähler 
in Buckinghamfhirc eine Adresse erlassen, worin er 
sich viel deutlicher und bestimmter über den Schutz-
zoll ausspricht. Er sagt nämlich: ^ 

»Die letzte Verwaltung ist durch innere Zen„en-
heiten gefallen, viel weniger durch seine Gegner. 
Ungeachtet der augenfälligen Schwierigkeiten unserer 
Lage wollten wir doch das Land nicht ohne Verwal-
tung, die Königin nicht ohne Minister lassen. Unsere 
erste Pflicht wird in der Sorge für die lausenden 
Bedürfnisse deS öffentlichen Dienstes bestehen. I n 
nicht ferner Zeit, so hoffen wir, mit der Unterstützung 
des Landes eine, ocn, von mir, in der Opposition 
stets vertheidigten Grundsätzen entsprechende Politik 
zu begegnen. Wir werden versuchen, jenen Klassen-
kampf ein Ziel zu setzen, welcher seit mehreren Jah-
ren einen so verderblichen Einfluß auf die LandeS-
wohlfahrt ausgrubt hat und die Schutz-Maßregeln 



zü ergreifen, wttche die> an ungerechten Alistagen lei-
dende Erzengung von einer bttligdenkenden N^gierung 
zu fordern berechtigt ist, freuiidschaftliche Verhältnisse 
mit fremden Mächten zu unterhalten, einen chrenwer-
tlien Frieden zu sicheln, unscrc Staatöeinrkchiungen 
in ihrem Geijr und ihrer Form zu erhalte» und unscrc 
protestantische Kirche zu befestigen. Einer Verwaltung, 
welches sich ein solches Ziel steckt, kann das Vertrauet 
des Landes diese Grundlage einer starken und die 
beste Sicherung einer milden Regierunä nicht fehlen." 

Die Art und Weise, wie der „Globe" (der be-
kanntlich bisher das Organ der Whigs war> das neue 
Ministerium und seine Forderung, daß niau ihm Zeit 
lasse, seine NeglerungSmaßregeln vorzubereiten, aus-
nimmt, beweist, daß' die WbigS keineSweges gesonnen 
sind, den Tones Zeit zu lasse», neuen Boden zu ge-
winnen. „So etwas", sagt der „Globe", „kann nur 
Mein Cabinrt gewährt werden, welches sehr beliebt 
ist und das öffentliche Vertrauen hat. Wir protesti-
ren aber gegen einen politische Theorie, kraft deren 
die verächtlichsten und einfältigsten Politiker den Ver-
such machen möchten, sich an den Platz ver Peel und 
Rüssel zu drängen. 

London, .'ii März. (Tel. Dep.) 
!inv (Verein zur Abschaffung der Kvrngesetze) 
ist rtkonstitilirt und hat energische Beschlüsse gefaßt. 

Petitionen für Auslösung des Parlaments sind 
in Umlauf gesetzt; die eröffnete Subskription hat 
Erfolg. 

S p a i e n 
M a d r i d , 25. Febr. Auf dem Balle der Kö-' 

nlgin Mutter eröffnete die Königin Jsabella densel-
ben mit dem Herzog von Montpensier, während die 
Herzogin mit Sr. Majestät dem König tanzte. Die 
Königin tanzte hierauf, mit mehreren Personen, bis 
2 Uhr, wo das Büffet, in einetn anderen Saale, 
fervirt würde. Die Festlichkeit selbst endete um 5 Ithr 
Morgens. 

Die Infanten gehen am 1. April nach Valenria 
und von da nach Italien. Sie werden, dem Ver-
nehmen nach, im April sich mit der Wittwe Ludwig 
Philipps, so wie mit den Herzögen von Aümale 
und NemöurS und dem Prinzen von Jvinvitle in 
Neapel treffen. WeNn die Königin Amalie in dem 
Gesundheitszustände sich besiildet, die Anstrengungen 
der Reise zn ertrage», so wird sie wahrscheinlich von 
Neapel nach Spanien gehen, um eine Zeitlang in 
Cadiz uud Sevilla zu verweile». 

I n einer Sitzung der Deputirte», am 23. , ist 
beschlossen worden, die Sninme, welche zu den Festen 
zu Ehren I . Maj. der Königin unterzeichnet war, dem 
Hospital der Prinzessin zuzuwenden. Die Unterzeich-
nung für dasselbe beträgt bereits 1 Million Reale». 
Die Armee, Offiziere, Seraeanien und Gemeine, hat 
einen Theil ihres Söldes für das Hospital bestimmt. 

Der Herzog von Montpensier hat sich dem wür-
digen Schreiben seiner Brüder über die Confiscation 

A.leansschen Tnter vollkommen angeschlossen. 
. . Die Zuschauer bei dem Feuerwerk im Prado 
yaven ihre Neugierde schwer büßen müssen: von den 

^ dort waren, liegt wenigstens 
die Hälfte an Rheumatismus, Schnupfen und Husten 

D e u t s ck l a n d 
Frank fu r t a. M- , 4 .Mrz . iT^l.Dep.) Der 

VerfässUngs-Entwurf des'hiesigen Senats ist erschie» 
nen; in demselben wirv die'Gleichberechtigung aller 
Staatsbürger ausgespröchen. > 

Der Senat soll von 42 auf 21 Mitglieder ver-
mindert, die Justiz von der VerwaltNilg getrennt, 
öffentliches und mündliches Verfahren und der An-
klageprv('eß eingeführt werden. Für Kriminalfälle 
entscheiden Schwurgerichte. 

Dieser Entwurf soll am Igten März von der 
gesetzgebenden Versammlung in BerathUng gezogen 
werdeii. 

B e r l i n , 5. März. Von der heute beginnen-
den Berathuiig der ersten Kanimer über deren 
Neubildung erwartet man kein befriedigendes Resultat, 
da deren Fartionen sich in einer. Nie dagewesenen 
Zerrissenheit unter einander bWideu. Diese geht sc» 
wtit, daß die Spaltung selbst die Rechte ergriffen hat, 
deren Mitglieder z»im Theil, wie v. Gerlach u. s. w. 
beharrlich an dem Stahl'scheN Vorschlage vom „alten 
und befestigten Grundbesitz" festhalten, andere lieber 
einer Modisiration desselben, die sich an denselben an-
lehnte, ihre Stimmen geben würden. Wie indessen 
die vorgestrige Abstimmung über ein die Polizeigewatt 
des Grundbesitzes betreffendes Amendement des Herrn 
v. Gerlach gezeigt hat, welches, ungeachtet der Stimm-
enthaltung der Linken, durchfiel, ist für das Durch-
dringen deS Stahl'schen Antrages wenig Aussicht vor-
handen. So viel leuchtet indessen aus allen Vor-
gängen ein, daß die Rechte als Vertreterin des Lan-
des, selbst so weit es in der ersten Kammer repräsen-
tirr ist, nicht dasteltt; und König und Minister dürf-
ten nunmehr die Ueberzeugnug gewonnen haben, daß 
die Initiative, die man der ersten Kanimer zu ihrer 
Neubildung überlassen hat, indem man keine Vorlagen 
machte, nicht zum Ziel führen wird. 

Die von der zweiten Kammer eingesetzte Kom-
mission zur Prüfung des Antrags auf Streichung deS 
Artikels 4t). der Verfassungs-Urkunde (Fideicommisse) 
hat beschlossen , der Kammet die Annahme desselben 
zu empfehlen Zum Referenten ist der Abg. v. Bodel-
schwingh (Hagen.) gewählt. 

I t a l i e n . 
Genna, 28. Febr. (Tel. Dep.) Dem Ver-

nehmen nach sind zu Sassairi auf der Insel Sardi-
nien blutige Konflikte vorgekommen. Die National-
garde kämpfte gegen die königl. Kavallerie. DaS 
MaSkenverböt soll davon die Veranlassung gewesen sein. 

Q e 1 5 e r r c i ck 
Venedig, 4. März. Sc. Majestät der Kaiser 

hat heute um 9 Uhr Morgens die Truppen ausrü-
cken und am MarSselde ererzieren lassen. Dann be-
suchten Allerhochstdieselbcn das Arsenal und verweil-
ten daselbst eine Stunde, während welcher Zelt ein 
Schiff von Stapel gelassen wurde. Um ein Uhr 
Nachmittags besuchten Se. Maj. in Begleitung Ihrer 
kaiserl. Hoheiten des Großfürsten und der Groß-
fürstin Konstantin, des Erzherzogs Karl Ferdinand 
und des Herzogs von Modena den Botanischen Gar-
ten und die Glasgießerei im Kanal Reggio, woselbst 
aus diesem Anlasse die sonst in verschiedenen Etablis-



semeittS zerstruiten . OMatiouen der GlaSperlenfa« 
briktition vereinigt. in ^Gegenwart der Allerhöchsten 
Herrschaften'ausgeführt worden. -

Ve rona , l . März. Se. Majestät der Kaiser 
sind hente, ÄlbendS Uhr im besten Wohlsein 
hier eingetroffen, und wurden von dem Herrn Feld-
marschatl Grafen Nadctzky an der Spitze der Gene-
ralität und säimntlicher Civil- nnd Militair-Autoritä-
ten feierlich empfangen. Der Bahnhof und die Stra-
ßen der Stadt'bis zum allerhöchsten Absteigequartier 
waren festlich beleuchtet. 

O fi i n d i c n . 
B o nl bay, 3. Febr. Ein zweiter Birmanenkrieg 

hat begonnen. Der neue Vicekönig kam in Rangnn 
am 4. Aannar an, weigerte sich, die Deputationen 
deö britischen Kommmidanten zu empfangen, schnitt 
jede Verbindung zwischen dem User nnd den britischen 
Schiffen ab, beschimpfte die englische Flagge nnd 
stellte unterhalb der Stadt Batteriee» auf und baute 
Palisadcnverschanzungen, nm die Abfahrt aller daselbst 
liegeuden Fahrzeuge zu verhindern. Der britische 
Kommandant erklärte die Mündung des Irawaddy iu 
Blokadezustand. Am !>. schrieb der Vieekönig an den 
Kommandanten, und verlangte die Freigebuna der 
Flußpassage, widrigenfalls er de» Batterieen Befehl 
geben werde, zu feuern. Die Dampfer „For" und 
„Hermes" wurden im Vorbeifahren von den Batte-
rieen angegriffen; sie erwiderten daö Feuer, zerstörten 
die Befestigungen und tvdteteu beinahe 3M Personen. 

(Engl. B l . j 

Ssiapzow's Heldentod. 
B r i e f aus der Ssunsha-Stan iza . 

( S c h l u ß . ) 

Ssläpzow war von mittlerem Wuchs und sehr 
mager; sein blasses, von den glühenden Sonnenstrah-
len auf den Schlachtfeldern der Tschetschna gebräun-
tes Gesicht männlich fchön. Ein strenges, edleö Pro-
fil, eine Adlernase, ein dichter Schnurr - nnd Backen-
bart, so wie schwarze Augen, welche gewöhnlich den 
Ausdruck der Milde und Leutseligkeit hatten, doch in 
Minuten der Aufregung und deS Zornö wie feurige 
Kohlen glühten, bildeten in ihrem Vereine ein Ant-
litz, das, auch nur einmal gesehen, man nie wieder 
vergißt. Es ist mir so, als wenn ich noch sehe, 
wle er vor seinein Zelte nachdenkend sitzt in seiner Ho-
hen Geueralömütze, im gelben Tfcherktssenrock nud 
Pelz. Sein dicht gekränfelteö Haar war schwarz wie 
-p.ech, hier und da schon mit Silbergrau durchmischt; 
eit der Affaire bei Schalasha fing eö an zu ergrauen, 

«ein Gang' war rasch und seine Bewegungen und 
Geberden lebhaft; er fprach schnell und aufgeregt 
stammelte er ein wenig. Seine Stimme war angenehm 
und klangvoll, doch m Minute» deS ZornS und der 
Erregung wurde sie durchdringend, fast schreiend. Er 

leicht zornig und anfbransenv, und befaß wirk-
lich die feurige Natur eines Vnlkanö. Aber wie ed-
les Metall, erhitzte er sich leicht und kühlte eben so 
Ichnell wieder ab. Wenn etwas gegen seinen Befehl 
ausgeführt wurde, was seine Anordnungen durchkreuzte, 
Grieth er in Jähzorn. Doch dieser Sturm der Leiden-

5 — 

schast ging bald Vorüber und eS geschah znweiken, 
wenn er Unrecht hatte, daß er sich beeilte diejenigen 
um Verzeihung zu bitten, weiche er im Zorne beleidigt 
hatte. Der Fall ist bekannt, wo er, in Gegmwart 
Aller, einen Gemeinen Kasake» um Verzeihung bat. 
Von allen^ die seinen gerechten Zorn auf sich geladen, 
fühlte Niemand sich beleidigt. 

Eine hervorragende Eigenschaft seines Charakters 
war ein nubegränzter Muth. Er war tapfer wie die 
Ritter in den Romanen, wie die Paladine des Mit-
telalters. ES gab keine Hindernisse, die er nicht be-
siegt oder Gefahren, die er gefürchtet, kein kriegerisches 
Unternehmen, das er für nnauSführbar gehalten hätte. 
Er war der Bayard der kaukasischen Armee, der Rit-
ter ohne Furcht und Tadeli Aber waS ich auch über 
ihn sagen oder wic ich ihn loben würde, eS könnte 
doch nur einen schwachen Begriff geben, wie edel und 
wie nnerfcksrocken er war. 

Die Erinnerung an ihn wird stets an der Sfun-
sha fortleben, in den Gegenden die er schrittweise dem 
Feinde abgerungen und durch seine kühnen Züge dem 
russischen Szepter unterworfen. Sein Name wird bei 
den Nachkommeil fortleben in den Lieder» der Kasaken; 
er ist zum beliebtesten Helden ihrer Sagen und Legen-
den geworden. Die Kinder der jetzt lebenden Kasaken 
werden dereinst den Schlachtgesang deS Ssnnsha'- Re-
giments singen. 

Er besaß alle nationalen Eigenschaften eineS äch-
ten Russen; war gastfrei, leutselig, sein HauS und 
seine Börse standen Allen offen. Den größten The/l 
seines Vermögens wendete er dem Ssnnsha-Negimeiite 
zu. Die öffentliche Stimme nannte ihn allgemein 
den Uneigennützigen,-. Nach seinem Tode fand man 

nur einen Griweyik in feinem Beutel. I n seiner Uetze 
drückte er sich einfach aus; alle gesuchte und hochtra-
bende Phrase» waren ihm verhaßt. Doch liebte er 
Diminutiv« und war im Gespräche außerordentlich 
höflich und bescheiden. Es war an ihm nichts Ge-
künsteltes; Lüge nnd Verstellung waren ihm unmög-
lich. 

DaS Ssunsha-Regiment und die Ssnnsha-Linie 
hat er nach dem Plane des Oberbefehlshabers, als 
treuer Vollstrecker deS Willens des Fürsten-Statthal-
ters, geschaffen. Sämmtliche Stanizen an ider Ssun-
sha sind von ihm gegründet. I n den ersten Jahren 
deS Entstehens der Ssnnsba-Linie war sie den -lieber-
fällen der Tschetscheuzen unaufhörlich auSgesetzt^und 
Ssläpzow nnd seine Kasaken kannten damals die Hnhe 

' " ^ E S erschallt ein Kanonenschuß, welcher das An-
nahen feindlicher Schaaren verkündet ; auf der ganzen 
Linie Allarm; die Kasaken eilen unter die Waffen, 
werfen sich auf's Pferd und stürmten aus ihren Sta-
nizen dem Versammlungsplatze zu. Ssläpzow führt 
sie selbst an nm daö geraubte Vieh den Tfchetschenzen 
wieder abzunehmen, sie zn verfolgen, abzuschneiden 
und zu vernichten. Nach einen, glücklichen Erfolg kehrt 
daö Detachement eilig zurück, Lieder ertönen, die er-
oberten Trophäen, Waffen und Gefangene werden 
heimgebracht. Ihnen folgen ihre Kampfesgefährten — 
die Schlachtrosse — über den Sätteln ihre erschlage-
nen Herren tragend. Die Botschaft des Sieges, wer 
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erschlagen oder verwundet, durchfliegt die Sjanizen. 
Die Kasaken versammeln sich bei der Pforte um den 
Sieger bei seinem Einzüge durch freudiges Zurufen 
zu begrüßen. Doch die Freude wird durch kummer-
volle Scenen gestört; klagend Wersen sich daS Weib 
und die Kinder des Erschlageneu dem Feldherm entge-
gen. Er wirft der Familie der getödteten Kasaken zu 
tVV und 150 Rbl. S. zu und sichert ihren Unterhalt 
für die Zukunft. Auf so edle Weise verwandte er 
sein ganzes Vermögen. Darum aber liebten ihn die 
Kasaken, darum fließen ihnen jetzt gramvolle Thränen 
über daS narbenvolle Antlitz. 

Aber er hatte auch seine Eigenheiten. I m Kau-
kasus, wo eS der Tapferen so viele giebt, war er 
durch seine Kühnheit, Verwegenheit und Furchtlosigkeit 
berühmt und doch fürchtete er, — wie seltsam — die 
Berührung mit gewissen Insekten, fürchtete sie auf so 
kindische Weise, wie der Löwe das Krähen des Hahnes 
fürchtet. Wenn er irgend ein Ungeziefer sah, wurde 
er bleich; deshalb liebte er den Aufenthalt in der Sta-
niza Snmafchki nicht, weil sich dort viel? giftige Spin-
nen aufhalten. Wenn er beim Chef dieser Staniza 
einkehren mußte, untersuchte er erst Alles genau und 
trotzdem kam eS ihm zuweilen vor, als ob er Spinnen 
kriechen sähe und dann rief er unwillkürlich aus: „Huh! 
da sind Spinnen!" Gegen Heimchen hatte er einen 
besonderen Widerwillen. Ich sah einst selbst in der 
Festung Atschchoi, wie er im Zimmer bei dem Anblick 
eines Heimchens erbleichte und schrie: »Larka, Larka, 
fange daS Heimchen und trage es zur Festung hinaus, 
aber tödte eS nicht!" Er beruhigte sich erst, alS sein 
Befehl vollzogen war. 

Mit den nicht unterworfenen Tfchetschenzen führte 
er einen offenen, ritterlichen Krieg, doch liebte er 
dieses Volk und sorgte sür den Wohlstand derjenigen 
von ihnen, welche sich zu unö übergesiedelt hatten; 
auch behandelte er die Gefangenen nie mit Härte. 
Obgleich er sich nicht durch physische Stärke auszeich-
nete, war die Energie seines Geistes doch groß. Be-
schwerden und Entbehrungen ermüdeten ihn nie, wenn 
«S galt seinen Zweck zu erreichen. I m Pulverdampf 
der Schlacht kannte er keine Gefahr und schonte sich 
niemals im dichtesten Kugelregen. Wissend, daß seine 
Tage gezählt seien und daß er dem Schwerte des 
TodeSengelS verfallen wäre, fürchtete er sich nur vor 
dem Tode auf dem Krankenbette; heiß verlangend 
nach dem Heldentode auf dem Schlachtfelde, hatte er 
feine Grabstelle auf der Ssunsha-Staniza neben' seinen 
gefallenen Neffen erwählt, jede Minute zu sterben be-
reit. — Wo findet ihr eine solche Todesverachtung 
wieder wie bei diesem jungen Manne ler war erst A! 
Jahr alt), so gesund, so schön, von der Natur so ver-
schwenderisch mit ihren reichsten Gaben ausgerüstet! 

Die Ankunft seiner Leiche an der Ssunsha war 
von einer düstern Feierlichkeit begleitet. Am 11. De-
cember trug man ihn anS dein Lager; zum letzten 
Male folgten ihrem Feldhcrrn alle Ssunsha-Kasaken 
unter Anführuiia deS HeereS-Aeltestcn Predimirow, 

General besonders liebte und dem er 
das Kommando über daS Regiment übergeben wollte. 

, « c . ̂  zunächst ritten zwei ihm besonders er-
gebene Kasaken-Offiziere, Kliinenko und Neumann. 

Ungefähr vier Wetst vor Aifchckoi empfing den Zug 
der Befehlshaber dieser Festung, Obristlieutenant Me-
senzow, einer der besten Freunde des Verstorbenen. 
I n der Nacht, wo Mesenzow die Trauerbotschaft er-
hielt, schickte er zur Ssunsha-Staniza um einen Sarg 
zu bestellen, richtete den Trauerwagen vor und erzeigte 
mit einer Kompagnie Infanterie den irdischen Ueber-
resten seines Befehlshabers und Freundes die letzte 
Ehre. 

Die Leiche blieb zur Nacht in Atschchoi; am an-
dern Morgen bewegte sich der Trauerzug weiter. Aus 
der ersten, am Wege belegenen Staniza (AßinSkaja) 
strömte daS Volk, Greise, Kinder, Frauen mit Säug-
lingen und Kranke, der Hülle dessen entgegen, der sie 
dort angesiedelt, für alle ihre Bedürfnisse gesorgt, sie 
vertheidigt und beschützt hatte und zuletzt für sie ge-
storben war. Vor der Ssunsha-Staniza war der Zu-
lauf deS Volkes noch größer, denn die Tranerkunde 
hatte sich schon tagsznvor durch die Stanizen verbrei-
tet, Alt und Jung eilte dem Trauerzug entgegen um 
noch einmal daS so bekannte und theure Antlitz zu 
sehen, selbst Blinde wurden mitgenommen. Die ganze 
Bevölkerung dieser Gegenden erwartete in Schweigen, 
nur zuweilen von Stöhnen und Klagen unterbrochen, 
daS Naheu des Leichenzuges. Als der Trauerwagen 
sichtbar wurde, flössen die Thränen reichlicher. Alles 
drängte sich zum Sarge daS entseelte Antlitz noch ein-
mal zu sehen. Die Mütter sprachen zu ihren Kin-
dern: „Seht, der war unser Vater und Beschützer."' 
Sie legten ihre Säuglinge ans den Sarg nnd über-
all hörte man Ausrufe, wie: „Besser, mein Vater, 
mein Sohn, mein Bruder wäre gefallen!" Jener sagte: 
»Er hat mich aus der Gefangenschaft losgekauft"; 
ein Anderer: „Er hat unsere ganze Familie unterhal-
ten, nachdem unser Vater in der Schlacht gefallen." 
Alle kannte Ssläpzow persönlich; sür Alle hatte er 
gesorgt, mit Allen Kummer und Freude getheilt. Er 
war den Kasaken so unentbehrlich, daß sie, die an 
Ueberfälle und Gefechte gewohnt, dem Tode so oft 
inS Auge geschaut, sich In ihren Verlust nicht finden 
können; es ist ihnen, als müsse er von seinem schwe-
ren Schlaf erwachen um feinen bekannten Rnf ertönen 
zu lassen: »Zu Pferd! Mir nach!" als würde die 
Ssunsha-Linie ihm wieder folgen, die Tataren zu schla-
gen und ihre Aule zu verbrenne». 

Der Trauerwagen fuhr auf den Platz der Sta-
niza und hielt dort vor dem Hanse deö Generals. 
Des Verblichenen Hausgenossen standen hier, an ih-
rer Spitze Jakob Michailow, ein achtzigjähriger Greis, 
der schon Ssläpzows Großvater gedient hatte, ein al-
ter Diener der Art, die jetzt in Rußland fast ausge-
storben ist. Mit unnennbarem Schmerz betrachtet 
er die sterbliche Hülle dessen, den er einst ans seinen 
Händen gewiegt. — Mit dem General an einem 
Tage war einer seiner Lieblinge, der Unteroffizier 
Mischnew, Ritter dreier Georgs-Krentze, gefallen. 
AlS dessen Familie von seinem Tode hörte, rief sie: 
»Nun, Gott sei gelobt, daß er an einem Tage mit 
dem General gefallen; wir klagen nicht um ihn; war 
er doch kein Bewohner dieser Welt; heute oder mor-
gen ereilte ihn daS Schicksal doch; aber um den Ge-
neral weinen wir." Der treue Mischnew wurde zu 



den Fußen seines FnhrerS begraben. Drei Tage 
stand die Leiche deS Generals in der Kirche, wohin 
daS Volk sich Tag und Nacht wehklagend drängte 
um die erkaltete Hand zu küssen. Die Kasaken sag-
ten: „Könnte er doch nur einen Augenblick erwachen, 
so würde er sehen wie wir ihn lieben." 

Solche Trauer, solche Liebe sind die höchste und 
beste Belohnung. Drei Tage weinte daS Volk um 
ihn. Ein alter Kasak äußerte: „Noch nie sind an den 
Ufern der Ssnnsha so viel Thränen auf einmal ver-
gossen worden." Am 14. December wurde der 
Todte zur Erde bestattet. Predimirow besorgte die 
Beerdigung. Der Trauerzug bewegte sich auö der 
Kirche nach dem Friedhose. Der General lag in ei-
nem offenen Sarge in der Uniform deS Shunsha-
Regiinentö. Die Kasaken wollten nichts davon hö-
ren, alö man ihm die Parade-GeneralSuniform an-
legen wollte. „Man lege ihn doch in unserer Klei-
dung in die feuchte Erde", sprachen sie. DaS Antlitz 
des gefallene» Feldherr» war frei von dem Ausdrucke 
der Leidenschaft und ruhig, wie ein erloschener Vulkan. 
Er hatte sich nicht verändert und schien im tiefen Schlum-
mer zu liegen. Hinter dem Leichenwagen wurde die 
Negiineutsfahne getragen nnd fein weißes Schlachtroß 
geführt, auf welchem er gefallen. Die Kasaken näher-
ten sich dem Thier« und sagten: „Du bist kein bra-
ves, kein gutes Roß; auf dir wurde unser Vater ver-
wundet und getödtet; du hast ihn nicht geschützt in 
der Schlacht. — Hätte er sein brauneö Pferd geritten, 
wäre er vielleicht noch jetzt am Leben; das war ein 
braves und gutes Pferd, denn eö ist öfters unter ihm 
verwundet, aber du Haft keine Wunde. 

Zum Schluß stimmte man einen Grabgefang 
an, senkte dann die Leiche in die Gruft und schüttet» 
Erde darüber. Nichts blieb von ihm übrig denn der 
laute Nuhm, der so lange fortleben wird, als Kasa-
ken au der Ssnnsha wohnen. 

I n Ssläpzow war etwaS Magisches und Bezau-
berndes; er verstand eS die Leute zu fesseln, daß sie 
mit fanatischer Ergebenheit an ihm hingen. Ein sehr 
gebildeter Kasaken - Offizier, der ihm außerordentlich 
ergeben war, äußerte einige Tage nach seinem Tode 
gegen mich: „Ich war ihm treu uud eraeben, wie 
cm Jagdhund seinem Herrn; ich neigte mich vor ihm, 
wie ein Wilder sich vor der Sonne neigt." 

Abends, wenn das Detachement an den Wacht-
feuern lagert und daö Gespräch immer wieder aus 
den Gefallenen zurück kommt, beschleicht die Gesichter 
der Soldaten ein wehmüthiges Lächeln. 

Die Milizen und Tataren singen Lieder> worin 
Ue die Tugend, Kühnheit, Unerfchrockenheit, die Frei-
gebigkeit und Großmuth deS Verstorbenen rühmen. 

Die Affaire vo»'t W. December hatte einen glück-
lichen Ausgang, doch wäre sie, ohne den Tod deö 
Generals, noch erfolgreicher gewesen. Er hätte die 
-̂ schetschenzen bis Noschni verfolgt und ,le wol total 
vernichtet. 
. , Besonders zeichneten sich in diesem Tressen auö, 
^'e Freiwilligen von den Infanterie-Kasaken, unter 
Zuführung des tapfern Predimirow, und die Tenga-
Ager , unter dem Major Merkulow, die die Ver-
-chanzungen und den Aul erstürmten. DaS Iste En-

wanische und das 2te Nawaginsche Bataillon rückten 
hinter der Kavallerie in den Wald; daö Iste Nawa-
ginsche Bataillon blieb dort und bildete die rechte Flanke. 
Die Eriwaner, unter Major Schatilow, gingen vor-
wärts und vereinigten sich mit den Freiwilligen, sie 
unterstützend. Bald darauf erfolgte der Rückzug. Der 
Feind folgte nicht; er floh, wie von einem panischen 
Schrecken ergriffen. Erst in der Nacht erfuhren die 
Bewohner des Gebirges, daß ihr furchtbarster Feind 
gefallen sei. A. Z i m m e r m a n n . 

M i s c e l l e u . 
Madr i d . Am ersten Tage der Feste zur Feier 

der Genesung der Königin sah man zwischen I i und 
12 Uhr Abends einen Mann, der als Krieger geklei-
det war und ein blankes Schwert in der Hand hatte, 
eiligst durch die Straßen dahinlaufen. Daö Volk, 
daö, der Illumination wegen, sich zahlreich versam-
melt hatte, wußte nicht, waS eS aus der Erscheinung 
machen sollte, die kein Wort von sich gab, sondern 
immer weiter lief. Endlich hielt man den Mann fest, 
bis dieser zu den Umstehenden sagte: „lassen Sie 
mich, meine Herren, ich bin ein Chorist, der in dem 
einen Theater bei der Cantate mitgesungen hat, und 
in einem zweiten Theater singen soll. Um nun zu 
rechter Zeit zu kommen, habe ich mich nicht umgeklei-
det." Mi t diesen Worten lief er weiter, unter dem 
schallenden Gelächter der Umstehenden. 

Den Nachrichten aus Amerika zufolge, findet 
Lola Moutez dort wenigen Beifall. Einen Gast-
hof erster Klasse in Newyork, wo sie Anfangs abge-
stiegen war, mußte sie verlassen, weil die Damen 
nicht mit ihr in einem Hause wohnen wollten. Eben 
so ging es ihr in einem zweiten. Durch einen Freund, 
Hrn. Wil l is, gelang eS ihr, in einem Privathause 
em Unterkommen zu Mden. Mi t diesem Hrn. Willis, 
mit dem sie gekommen war, hat sie indeß vollständig 
gebrochen. 

B e r l i n . (Auö der ersten Kammer-Sitzung vom 
2ten). Abg. v. Gerlach: Der Grundbesitz verleiht 
eine höhere Bildung. (Aus dem Hintergrund der 
Linken, wo sich unter Andern der-»stille Mann" be-
findet: Oh.' Oh.') — Abg. v. Gcrlach mit bezeich-
nender Verneigung nach dieser Seite: Ich wundere 
mick, daß I h n e n das a u f f ä l l t . ^Gelächter der 
Rechte».) 

Die Spauier nennen ihren Schnurrbart „k ixa iv" . 
Die Ethymologie deö Wortes leitet unö auf den 
Schwur: „Bei Gott !" zurück, welchen die deutschen 
Haudegen, von denen sich Karl V. über die Pvrenäen 
begleiten ließ, stetö in dem von borstigen Haaren be-

^otv" (ein Mann von viel Schnurrbart) bedeutet 
sprichwörtlich einen Menschen von großen Ansprüchen, 
einen schmucken, freigebigen Gesellen, kurz Jemand, 
der alleS ist, nnr nicht bigott bei Wein und Frauen 

Die Schnurrbärte, welche der 
lebensvolle Pinsel von Velaöquez unsterblich gemacht, 
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hießen: „bifzole« zr I» k'vrn-'Nllinn". Ih r rasches 
Wachs.thum ward dem unqblässigen Rauch feindlicher 
Kanonen zugeschrieben. Den kleinen Knebelbart auf 
der Unterlippe nannte man „ v i ptn-illo« tdasHuM-
kin). Als der berühmte Herzog v. Alba sich in 
Geldnvthen befand, bot er einen seiner „l,ifloi«ti"-alS 
Pfand für ein Wichen und diese Bürgschaft genügte 
den Rothschilds von damals. Wieviel würden di? 
heutigen auf einen Schnurrbart von Narvgez oder 
ESpartero borgen? 

I n Paris nahm sich vor einigen Tagen ein fünf-
zehnjähriges Mädchen daö Leben, well ihr "die Mitt-
ler, deren einziges Kind sie bis dahin gewesen, eben 
eine kleine Schwester gegeben hatte. Sie fürchtete 

nun<voy der Mutter nicht mehr so wie synst geliebt zu 
werde,,, konnte diesen Gedanken nicht ertragen und 
stürzte sich in dys, Wasser. 

C o !l t e r t - A >t z e l g e. 

i D o r p a t , H8. Febr. Wir beeilen uns unseren 

Lesern die erfreuliche Mittheilung zu machen, daß 

Herr C. Schubert so eben hier aiigelangt ist und 

Sonntag den 2. März ein Concert geben wird. Das 

Nähere besagen.die Affiche». 

I m 9!amen des General - Gouvernemeuts von Liv - , Ehst- und Kurland gestattet ,den Druck : 
^ 45. Dorpat, deu Z8. Februar t8S2. AbgcthcilterjCensor C^llcgi«n-Rath 3° de la C r o i r . 

Gerkichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt 

wird.hierdurch vorschriftmäßig bekannt gemacht, 
Käß: anl, Schlüsse des vorigen 1851sten Jahres 
folgende hiesige Kaltfleute aus der Gilde ge-
treten sind: 

1) Carl Friedrich Brackmann, 
2) Carl Gotthard Schuppe. i 

Dorpat-Nathhans, am 23. Febr. 1852. 
I m Namen nnd von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen StadtDorpat: 
Instizbürgermeister Hclwig. 

Qber^-Secret. Schnridt. 

( M i t pol izei l icher Bew i l l i gung . ) 

5kZeka«l»»tutach»ttpge?l. 

Die Auktion der zu meiner Leihhibtiothek 
gehörigen Bücher wird vom 3. März an täglich 
unl /j Uhr Nachmittags fortgesetzt werden. I 

Witwe StieiiM). 

Vcachdem derInhaber ves Hotels Stadt London 
ill Riga, Heî r Salzmann, die Bereinigung der 
Kleider ic. selbst übernommen; so erlauben wir 
uns hiermit anzuzcigtn, daß wir von jetzt an, in 
dkn; ganz neu Uild elegant eingerichteten St. Ptterö-
burger Hotel als Lohndiencr se^iren werden. I 

Dreika und die Gebrüder Nenmann. 

Eiil schwarzseidener Strickbeutel, enthaltelld 
<ine angefangene Arbeit in Blau und Weiß mit 
zwei Spießen in tinemsilbernen Nadelhalter, der 
mit den Bu'chstäbetrv. L. bezeichnet ist, ist 
iil der Karlowaschen StrHe verlorell worden. 
Der ehrliche Finder wird ersticht denselben gegen 
angemessene Belohnung inl Sonimerscheil Hallst 
nahe der Rigischen Ragatka abznliesern. t 

Ei»l guter Zlken-Pelz ist zu billigem Preise 
bei dem Herrn Schneidermeister Thomson zu 
verkaufen. 2 

Am 23. Febr. c. ist eilt junger Vorsteher-
hund, — weiß, — Kopf, Rücken und Nltthe 
bmnll, -^gestohlen worden. Der Eigenthümer 
des Hundes behält stch hiermit Neclamation uud 
Regreß vor. j 

Abreisende. 
Oeconom Ernst Foht. 
A. Glaser. 
Korbtnachergesell A. Liildiliil. 
A. Kurs. 
W. Tiedemann, Apothekergehilfe. 
E. Gellrjch, Tischlergesell. 
E. H. E. Witte. 
Teostl Jakubvwski. 
I . Michelson, Kliochenhallergesell. 
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S 
s 
3 
3 



Nr»e>i»i»t v ier I»l»l V » -
vnsnlli«?!,, »in H « n t » x , 
MitUvnck, v « n » « r , l » x u . 
Souo >>>«116, I>r«i» ju vor» 

M 8 j „ d l . 8 . , bei Ver -
a v n ä u n x iturck «!!« p a s t 
l S k I i i . s . M e l» r ioume-
r s t i a » virck » « kissix«»» 
v r l e »er «lür l t e^ . ic t iaa 
»<i«r io ijprlluekUrucXvroi 
v»»Scl>Iioni!»im'»N'i t tv« 

Dörptsche Zeitung. 

3 L . 

«oln<!kl«tz voo 
^ i r l i x e o dei Ä e m j e o i -
e e » I>v,le»m>>t«ir, i l o r r d 
v e l ^ d e , «i« z^e i toos 

d-üit-Ii«» vün»et>ei>. 
v i « Inzer t ivm, . v e d k d ^ 
reo kdr L e l u m o t i u s e l i v i , . 
«̂u «nii Xnreixen »IIv» 

^ r t l-elrxxeu 4 ^ « « p . 
S . . » . kSr >Iie oi jer 
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Sonnabend t . M ä r z t832. 

Aus länd i sche N a c h r i c h t e n : Frankreich. - England. — Deutschland. — Schweiz. - Oesterreich. -

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

P a r i s , 2. Febr. I n höheren Kreisen, läßt sich 
der „St.-Anz. f. Württemberg« schreiben, errege eö 
Aussehen, daß der Präsident der Republik den Mini-
ster der auswärtigen Angelegenheiten beanstragt habe, 
ihm ein Memoire über die Beziehungen Frankreichs 
tu den auswärtigen Mächten seit den letzten sieben 
Jahren zu redigiren. Um dieser Arbeit eine größere 
Vollständigkeit zu geben, hat der Präsident alle Per-
sonen, welche während dieser Zeit mit diplomatischen 
Missionen beauftragt worden waren, vor sich geladen 
und sich mit jedem längere Zeit besprochen. Auch 
habe er während zwei voller Stunde» alle ehemaligen 
Gesandten und jene Diplomaten, welche sich zufällig 
in Paris befinden, in seinem Cabinet vereinigt, und 
sich von ihnen Mittheilungen über ihre politischen Er-
fahrungen im Ausland machen lassen. Diese Diplo-
maten waren im höchsten Grad erstaunt, welche De-
tailSkenntniß der Präsident bei dieser Gelegenheit ver-
riet!), und welche Fragen von scharfer UrtheilSkraft 
er ihnen vorlegte. Personen und Zustände wurden 
bei dieser Gelegenheit einer Revue unterzogen, deren 
eigentlichen Zweck man nicht genau kennt. 

P a r i s , 3. März. Der „Moniteur" bringt ein 
a" Elches verfügt, daß in drei Monaten fämmt-
" a n d e s g e r i ch t e nach den alten Bestimmungen 

, .̂ andeSgesetzbucheS reorganisirt werden sollen, und 
Hltlchzeitig die auö CavaignaeS Zeit herrührenden Be-
itlinmungen über die Wahl der Mitglieder der Han-
delsgerichte aushebt. Als Gruud werden die ent-
Nandenen Schwierigkeiten, wodurch die Erueueruug 
^er.Handelsgerichte oft verhindert oder wenigstens 
^"Zögert worden ist, die erfolgte änßerst geringe 
^yeilnahme der Stimmberechtigten und die statt-
gehabte Beimischung sremdartiger (d. h. politischer) 
Interessen bei den Wahlen angegeben. 

Durch ein zweites Dekret werden die BataillonS-
»"d Kompagniesührerstellen von einem neuen Batail-

der pariser Na t iona lga rde und 14 Ba-
beseht"" ^ Nat ionalgarde der Bannmeile 

n .Ein drittes Dekret enthält eine neue, indirekte 
^estät ignug der Konf iökat iönS -Maßrege l 
Legen die Orleanöschen G ü t e r , insofern das-

selbe unter Bezugnahme auf den Ilten Artikel deS 
Dekrets vom 22. Januar 1852 das Nähere über die. 
militairische Denkmünze verfügt, die mit einer lebens-
länglichen Rente von IlX) Fr. verbunden fein soll und 
wofür die Fonds aus deu eingezogenen Domainen ge-
nommen werden sollen. Die Denkmünze wird von 
Silber fein, anf der einen Seite das Bildniß LouiS 
Napoleon'S nebst seinem Namen, auf der andern die 
Inschrift: „Tapferkeit und Gehorsam" (Vnlenr et <!is-
viplin«) trafen und von einem Adler überschattet 
sein. Sie wird an einem gelben Bande mit grünen 
Randstreifen getragen. Der Präsident der Republik 
verleiht sie auf de» Vorschlag des Kriegs- oder des 
MariueministerS an MilitairS der Land- n. See-Armee 
vom Unteroffizier bis zum Gemeinen herab oder Mir 
litair-Beamten desselben subalternen RangcS, die sich 
wieder neu engagiren, oder welche 4 Feldziiae mitge« 
macht haben, oder die anf einen Tagesbefehl an die 
Armee gesetzt worden sind, oder die im Dienst Ver-
wundet worden sind, oder sich durch muthvolle und 
ausopfernde Handlungen ausgezeichnet haben. — DaS 
Dekret ist vom Kriegsminifter S t . Arnaud und 
vom Marine-Minister Ducos kontrasignirt. — 
Außerdem enthält der „Monitenr" eine neue Reihe 
von Erneunuttgen nnd Versetzungen im 
Richterpersonal , u. a. die deS Marquis de 
B e l b e u f , Senators und gewesenen ersten Präsiden-
ten deS lyoner AppellhofeS, zun, Ehren - Präsidenten 
desselben HofeS, so wie eine Reihe von D^denS-
und Ehrenzeichen-Verleihungen an Mllitair-
Aerzte und Lazareth-Soldaten, die sich wahrend des 
letzten WüthenS der Cholera in der Provinz Oran 
anögezeichuet haben. . 

Die Assembler nationale" bespricht heute wie-
der die Schweizerfrage, welche anfängt, die pa-
riser Presse lebhaft in Anspruch zu nehmen. Dem ge-
nannten Blatt zufolge sind Oesterreich und Frankreich 
einig, die Schweiz durch eine Handelsblokade zum 
Gehorsam zu zwiugeu. Die beiden Mächte sollen 
ferner Piemont zwingen wollen, gemeinschaftlich mit 
ihnen zu handeln. Am Anfang ihrcS Artikels sucht 
die ..Assembloe nationale" zu beweisen, daß die Schweiz, 

6^en die Flüchtlinge fortwäh-
rend das Ausland bedrohe, von den fremden Mächten 
mit den Waffen ,n der Hand zum Aufgeben ihrer re-
volutionären Politik gezwungen werden könne. ES 



scheint, daß das sustonistische-Dkgan in dieser Ange-
legenheit gleicher Ansicht mit dim »Univers" ist, das 
gestern die Intervention Frankreichs verlangt hat, um 
den revolutionairen Geist in der Schweiz zu vernich-
ten. Die „Assembläe" glaubt, daß, wenn eine Han-
delSblokade ungeachtet deS Widerstandes Englands'>zk. 
Stand? käme, doch dann nur den Verlegenheiten des 
Augenblicks abgeholfen sei. Man würde ohne Garan-
tieen für die Zukunft bleiben, so lange die höchste Ge-
walt sich in den Händen der Radikalen befände. 

Heute wurde die Angelegenheit BocherS 
vor dem Zuchtpolizeigericht verhandelt. Außer B o -
cher, dein Administrator der. Wter der FaMie Or-
leans, waren noch T>ubief, B i d a u l t und Ma lzy , 
Beamte der genannten Verwaltung, vor Gericht gela-
den. Dieselben waren angeklagt, Broschüren vertheilt 
zu haben, die folgende Titel führten: 1) Thatsacheu 
zur Unterstützung der VeNhe.idigung des Eigent.hu,ms-
rechtes gegen das Dekret vom ZA, Januar 1852; 2> 
Die Testaments-Vollstrecker deS Königs Louis UHUipp 
an, den Prinz-Präsidenten der Republik; 3) An die 
Herren. Testaments-V.ollstrecker des Königs Louis Phi-
lipp. — Lv i lo .n B a r r y t verteidigte dje Angeklag-
t e . Nach einer lange« Bergthung verurchsiltx dy^ 
Tribunal Bocher zu 5 M Fr., Du hief und M q.lzy 
jedtti zu, ISO, Fr. Strafe. Bocher wurde sofort,m 
Freiheit gesetzt. DaS, Gericht nahm also nur uiler« 
laAb.te Vertheilung von Broschüren ohne Angabe des 
Druckers an und, setzte di« mildeste-Strafe fest. 

Neun der wegen -Verschwörung in. dem Militair-
Gefängnisse, von St. Gsrinain zum Tode verurtheilten 
Pqrsonen haben verlangt, nach Cayeun« deportirt 

werden. 
Das Z uchtps l i j t iger ich i hat heute Wichum 

eine Person wegen Beleidigung des Präsidenten d?x 
Republik Zll 3 Monate.lt Gefängnjß und I M FrM«) 
Geldstrafe. verurtheilt. 

Die vie,len „nuli tair ischen. Promena^en«, 
die feit einiger Zeit in P^riS stattfinden, fWgen an> 
einiges Aufsehen zu erregen. 

Für.,die.Kanovengießexeien Ppn Dou-ai, Str.aS^ 
bü rg , B.yulogn« und Toulouse find 
Pfund.Kupfer uudl 13><M, Pfund. Zinn, beftxytj wor-
den. 

P a r i s , 4. Mrz . (Tel..Dep.) A.uf mehx.a.lp 
Wtt bis jetzt bxkauntt W a h l e n koinmcji fü^f Oppqs)--
tiMS,K<indidat,cu: Cavqjgngp, Henon. z>> Ly^, , H51? 
drei, Bauhjer de l'Uciuss und der Legjtimist CwM 
zu Beaupreau. Der gesetzgebende Körper- M.zu.m 
2Wen d. einberufen werden und. feine erste. Oesston 
big znm.Lti« J»,ni dauern. Die Nachricht. von Mor-
W'SiEruennuug zu dess?n,lPräsivcDten scheint sich nicht 
zu, bestätig«!,. Ünt«> L, Napo^py'^ Bprsitz hat. der 
Miiisterrakl) beschlossen, wissefls.chqftlich.e Jo»r»al.e in 
der, Lage, wie vor dem neue» PMgeseh, zu lqsson. 

C « I a ,» 
^ L o n d o n , ? . März. Die. am.tMe, Zeitnng, ent-
halt heut die neuen HabinetS- und Hysha^s-Verän? 
gAuugen, auch, die Anzeigi?, daß die, Königin a»l Z. 
^lpru eine Cour für Dame», uM.Herren hasten werde, 
mm..«," Herald? wift wissen, daß Hr. 
VlllierS, auf LH. I . R.ussell'6 Ersuchen, seinen, ge-

gepi dj« n^u«, VeMqftun») gerichteten Antrag zurück» 
nehmen werde. Lord I . Russell hat eine große An-
zahl liberaler Unterhaus-Mitglieder zu einer Bespre-
chung auf den 11. d. M . eingeladen. 

" Gestern hielt der alte Verein zur Abschaffung der 
Getreldagesetze in Manchester eine große Versnmmlung. 
Der Amtsantritt deS Derby'schen CabinetS hatte be-
kanntlich diese erneute Thätigkeit erzeugt und gegen 
5<1v Theilnehmer wieder herbeigezogen. Hr. Geo. 
Wilson führte den Vorsitz. Die HH. C.obden, Bright, 
Milner Gibson, Henry, Heywood, Brotherton, Ker-
fhaw, Ashworth, Basley u. f. w. waren auch an-
wesend. D?r Vorsi tz^ bemerkte zuerst,, daß es. der 
Verein hier nicht mit einer konservativen Regierung 
zu thun hätte. sondern mit Ld. Stanley und seinen, 
dem Schutzzolle insgesammt ergebenen Ämtsgenossen, 
weswegen alle Freunde des Vereins dessen Wiederde-
lebung für erforderlich gehalten. Als Aufgabe deS 
jetzigen Vereins wurde hervorgehoben; die Verhinde-
rung ̂ der Wahl solcher Unterhaus-Mitglieder, Mlche 
auch nur , entfernt der Wiedereinführung der Getreide-, 
zölle geneigt wären; die Bitte an die Königin um 
sofortige Auflösung W Pgr̂ amentS, damit dqS Land 
sich ühxr die MhqndGHrage auszusprechen vermöge 
dje. sofortige Saminlung , von? Geldbeiträgen. Der 
e M Redner war Coöjzest, welcher rauschenden Bei-
fqll fand, DaS, was, als„An,fgabe des Vereins an? 
gegeben, war,,, wurde auch später in Form von Be-
fchM'e'y flna^nyninien, und.noch in dieser Versamm-
lung. 27,50Ü Pfd. Strl. setwa 1W,500 Thlr.) zu-, 
sainmeiigebracht, wobei 15 Haiidluiigsfir^ien jede l l M 
Pfh. Strj. lWkgK Thlr.» und 15 jede 5ÜV Pst>̂  
Stri., zw« 3M, sechs 250^ fünf 2W, achtzehn 1Ü0 
Ufld zehn 50, Pfd. Strl^. beisteuerten. Da,, diese. 
2?,5VV Pfh. Strl. in ^5 Walsen gezeichnet waren, 
so. koiymen livs) Pfd. Strl, auf die Mniute, IL Pfd. 
v. Hch., 8 P. auf die. Secunde, ein Ereiguiß, daS, 
wie. der „Sun» bemerkt, noch ohue Beispiel bei einer 
öffMichen! Pdex PrjUatsaiiynlung ist. Ein solchem 
Vorgang nyd. soscĥ  Beschlüsse bereiten, dem nsuen 
Ministerium ch>e furchtbare Opposition^ unier deren. 
AftgriffK eS. wohl erliegen wird. 

Die. Cwscrenj deS Natioiial-Rcform-VcreinS hat 
qvH MMüsse gchßt^ wst„ach die Abgeordneten in, 
qffkn La îdcStheiim ihse-ThätiZkeiL entf̂ iIten. ».ich dor̂  
G<id^eiträge.^r Wrde>)ij>g vê ZweckS sammeln sol/eiv 

Die.ZeMg?n. besprschM- insgesammt die .̂.gro,ßff 
That" der W,iederh^ebung deS Vereins zur .Abschaf̂  
ftlNg der Getrttdegefqtze, Die ..Times." meinen, daß̂  
wie auch, die Wahlen, vielleicht ziim Vvrthett des 
Schubjöll?> ausfallen,solltey, die Bevöikerung und daK 
LqiH doch mehr a ls je,sich, für d,5n F'reihan!-
del aussprechen werde. Der ..Globe" sieht in 
der Bildung deS PizreinS die erste Antwort auf Lord 
Derby'S- ProgxaMin., 

Am 1. Aanua.r^d. I . waren die britischen Trup' 
pen> fösgendormaßsn verthejll: I n Großbritannien 
4 WA Manu Kavaueue, Garde zu Fuß, 2 1 , ^ 
Linien-Infanterie, 1858 NckrutirungStruppeii, z u s ^ 
wen 31,987 Niann. I n Irland 2022 Main- Ka-
vallerie und 5/t,5Ztt Infanterie, zusammen 
M,ann. I n den Koloniecn (Ostindien nicht nntgc-



rechnet) 425 M n u Kavallerie, 30^63 Infanterie, 
2740 in westindischen Regimentern und. 455V Kolo-
nialtruppen, zusammen 38,079. I n Ostindien 3345 
Mann Kavallerie und 23,443 Infanterie, zusammen 
2tZ,788. Effektiver Stand in Summa: 113,412 M . 
Die Offiziere und die Regiments - Musiker sind i» 
diese Berechnung nicht eingeschlossen. Die wirkliche 
Tstalsnmme aller im Dienste befindlichen Truppen 
belief sich auf 1S9M0 Mann. 

Gestern begann im AusstellungSgebände die Ver-
steigerung deS. Holzwerkeö, der Waarentifche und der-
gleichen. Es hatten sich Kauflustige und 3VVV bis 
4000 Neugierige eingefunden; eö wurden aber nicht 
Äber 1W Pfd. Sterl. bei der Auktion realisirt. Wrr 
einen: Katalog der zu versteigernden Gegenstände (für 
k Pce.) kaust, wird inS Gebäude eingelassen. 

D e u t s c h l a n d 
H a l l e , 4. März. Mit dem gestrigen Tage 

hat die Beförderung der österreichischen Truppen aus 
dev Eisenbahn von Magdeburg, nach Leipzig seine 
Endschaft erreicht. Die letzten Truppen» welche gestern 
" i zwei bald auf einander folgenden Zügen hier durch 
^fördert wurden, bestanden auS dein Brigadestabe deS 
General-Major Baron von Zobel, der sich bei dem 
ersten Zuge befand, dem ReaimentSstabe und! dem 
Aswl Bataillon dcSLDeu Wellington) Infanterie. 
MimentS, in Summa 36 Offizieren und 1330 
Mann. 

Aus T h ü r i n g e n , 4. März. AuS Altenburg 
hört man jetzt auch von zahlreichen Auswanderungen, 
welche mit nächstem Frühjahre, in diesem von der Na-
tur so begünstigten Lande stattfinden würden. ES 
gehören jedoch die Auswanderer, an deren Spitze der 
bekannte Volkösührer D o u a i steht, meistens der demo-
kratischen Partei an, die dem Jahre 1852 grollen, daß 
es ihre Hoffnungen auf eine neue Revolution nicht 
iu Erfüllung gebracht. 

Ber l in , 6» Mär;.. In der gestrigen Sitzung 
der ersten Kammer wird die DiScusston über die An? 

dcrHfrxen v. AlvenSleben n. He f f t e r über 
die Bildung der ersten Kammer eröffnet. Hr. v. 
Lan der ist Berichterstatter, nnd hat die Commission 
beantragt: 1) über den Antrag des Abgeordneten. O,'. 
Amtxr u>,d Genossen zur TagsSordnung überzugehen; 
Ä den Aotrag der Abgeordneten.Gr. v. AlvenSleben, 
. . ^tahl und Freiherr v. Gaffton und Genossen 

Sender Fassung anzunehmen: im verfassungs-
mäßigen Wege die NiirfassungS-Urkunde vom 31. 
Januar 1850 dahin abzuäitdern: 1) an die Stelle 
vcr Artikel 65., 66., 67. und 68. der VerfassunaS-
Urkunde vom 31. Januar 1V50 tritt die Bildung der 

Kammer dnrch Anordnung des Königs» 
A Die Erste Kammer soll bestehen: anö den groß. 
laiMgm Prinzen deS köniql. Hauscö; >-> auS den 
Häuptern der Hohenzyllemsch«?» Fürstenhäuser; o) aus 

Häuptern der früheren rcichöständischen Geschlech-
«r in Preußen; .1) auS den Häuptern der Fainilien, 
venen dag Recltt auf Sitz und Stimme in der Ersten 
Ummer in Lineal-Erbfolge verliehen wird; o) auS 
Mitgliedern, welche von korporativen Verbänden deö 
Doveren, vornehmlich deS alten nnd befestigten Grund-
M e s , die der König bestimmt, auS ihrer Mitte zur 

>ten Kammer entsendet werden. — Zusatz. Die 

Zahl der Kammermitglieder dieser Kategprie soll mit 
Rücksicht auf die Virilstimmen (l-.itt. c., «i.z, provin-
ziell, in angemessenem Verhältnisse stehen; t) auS 
Mitgliedern der Obrigkeiten der großen Städte und 
der Universitäten, nach Anordnung des KönigS: 
aus solchen Mitgliedern, welche der König auf Le-
benszeit oder auf die Dauer ihres Amtes ernennt. 
3) Die Wirksamkeit der Ersten Kammer <§H. 1., T.) 
beginnt am 7. August 1852. BiS zu diesem Zeit-
punkte verbleibt es bei den Wahlgesetzen für die Erste 
Kammer vom 6. Dcccmber 1848 und 30. April 185t. 
Bei der Abstimmung wird daS Amendement deS Hrn. 
Koppe mit 81 gegen 56 Stimmen angenommen^ 
Dasselbe lautet: „Die Kammer wolle beschließen: 
1) über den Antrag deS Abg. Nr. Heffter und Ge-
nossen nicht zur Tagesordnung überzugehen, (wie die 
Eommisuon beantragt) vielmehr in BerücksichtigU'tg 
beider Anträge, sowohl deö Abg. Heffter, als 
des Abg. Grafen v. Alvensleben und Genossen Be-
schluß zu fassen; 2) zu Nr. 2 der von der Commis-
sion in Vorschlag gebrachten, folgende Fassnng zu 
fnbstitniren: o) auS Mitgliedern, welche der König, 
ans dem größeren Grundbesitz, auS den größere» 
Stadien und auS den Landes - Universitäten ans Le-
benszeit beruft." 

S c h w e i z . 
B e r r n , I . März. Das fchwsiz. Polizeidepartt-

ment bringt den Kantonen Tessin, Wallis/ Waadt, 
Genf, Neuenburg, Freiburg, Bern, Luzern, Unterwal^ 
den ob und nid dem Wald, Uri und Graubünden zur 
Kenntniß, daß die sardinischx Regierung den Reklama-
tionen gegen das Zuschiebe»' von französischen Flücht-
liiigcu entsprochen und eingewilligt habe, daß jene fran-
zösischeil' Flüchtlinge, welche mit Laufpässen oder nicht 
vom schweizerischen Konsulate in Turm visirten Reise-
schriften ans dem sardinischen Gebiete in die Schweiz 
eindringen, von Letzterm wieder über die jenseitigen 
Grenzen geschafft werden können. Daher werden die 
genannten Kantoiu neuerdings eingeladen, mit allem 
Nachdrucke auf der Vollziehung der ftühern Einladung 
vom 9. Februar zu beharren, welche dahin ging, solche 
Eindringlinge nach Sardinien zurückzuweisen, injosern 
sie nicht gehörige Rtisefchriften oder wenigstens 200 
Fr. Geld besitzen, um ihre Reife nach England zu 
vollenden. ^ . 

Bern , 3. März. I m Kauton. Bern beschäftigt 
ma»r sich jetzt mit nichts anderm; alS ' drr MbernftmgS-
ann«lcqenh«t.! so- daß man weder füv die -ütlegrapyen, 
noch für die Nationalsubseriptionl. -c. empfänglich 
scheint. Hierin sind sich beide Parteien gleich. Wäh-
rend in> der HauptMdt- anscheinend Ruhe herrscht, 
wud> auf dem offenen Lande durch ParteikreiSfchrei.-
ben, denen Erklärungen von Mitgliedern des großen 
Raths voranSglngeik und mehr noch durch Vereine 
geworden. Die Presse verbreitet in beiden Lagern 
die größte Rührigkeit nnd mit gespannter Erwartung 
sieht man dem Zeichen zum Kamps entgegen. Wo-
hin die Abstimmung den Sieg tragen wird, läßt sich 
noch nicht ermessen. I m Allgemeinen sprechen die 
radicalen Blätter SlegeSgewißheit auS. 

O e s t e r r e i ch. 
. Für den Empfang der beiden 
kaiferl. Hoheiten, Großfürsten aus Rußland, werden. 



bereits Vorkehrungen getroffen. Eine Grenadier-
Kompagnie ist in Bereitschaft gesetzt, um die Ehren-
wache bei denselben beziehen zu können. 

Der Feldzeugmeister Freiherr v. Haynau ist ge-
stern anS Graz hier angekommen. 

Die durch den Tilgungö-FondS mit seinem Ein-
kommen im Jahre 1851 eingelösten Obligationen der 
Älteren Staatsschuld sind bereits anS den Kreditbü-
chern gelöscht und zur Vertilgung bestimmt worden. 
Die öffentliche Verbrennung wird im Lause dieses 
Monats erfolgen und belauft sich der eingelöste Be-
trag über 5 Millionen Gulden. 

Venedig, 28. Februar. Der 78jährige Mar-
schall Marmont ist hente von einem Schlagansall be-
ttoffen und von den Aerzten noch nicht außer Gefahr 
erklärt worden. 

Verona, 2. März. Heute Morgens um 8 Uhr 
haben Se. Majestät der Kaiser in der Domkirche der 
Seelenmesse für Se. Majestät weiland Kaiser Franz I. 
beigewohnt. Von 9 bis 12 Uhr ließen Allerhöchstdie--
selben die Truppen ererzieren, später folgte die Vor-
stellung deS MilitairS, der Civil-Autoritäten, des 
Klerus und der städtischen Repräsentanz. Um 4 Uhr 
speisten Sc. Majestät bei Sr. Erzellenz dem Herrn 
F. M. Grafen Radetzky. 

D i e Z w e r g « Green. 
<Singesa»5t.> 

<Zac staunenswi'rth, von zartem, feinem Körperbau, 
lkeich an Talent, stellt lieblich sich vor uns zur Schau 
LZin Zwergen-Kleeblatt, ein so selt'ne« Wunderlichen, 
IZrschcint wie aus der Fecnwelt, aus Zauber-Reichen; — 
Me sah'» wir Aiimuth, Zierlichkeit vereinet hier desgleichen! 

I m Rainen des General-Gouvernement« von Liv», Ehst- und Eurlan» gestattet den Druck: 
48. Dorpat, den ! . März 1852. Abgetheilter Censor Kollegien-Rath I . de la C r o i r 

( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Wer die Instandsetzung des fehlerhaften und 
Reparatur bedürftigen Eisenblechdachcs der ehst-
nifchen Kirche in Dorpat im nächsten Sommer 
übernehmen wil l , hat sich zu einem desfalsigen 
Torg am 6. März c. Mittags 12 Uhr in der 
Wohnung des Herrn Pastors Gehewe einzu-
finden. 1 

Dienstag d. 4. März um 8^ Uhr Abends fin-
det eine Versammlung des Dorpater Gesangver-
eins statt, zu welcher Damen eingeführt werdet! 
können. Die Anmeldung muß Montag vor 
12 Uhr Mittags bei Herrn Baron Bruiningk 
erfolgen. 2 

Die Auktion der zu meiner Leihbibliothek 
gehörigen Bücher wird vom 3. März an täglich 
um 4 Uhr Nachmittags fortgesetzt werden. 2 

Witwe Stieinsky. 
Zum 8. März wird eine Reisegelegenheit 

nach Riga gesucht. Das Nähere in der E. I . 
Karowfchen Buchhandlung. 3 

Es wird ein Reisegefährte auf gemeinschaft-
liche Kosten nach Walk gesucht. Näheres in der 
Zeitungserpedition. 1 

L i n v sein- rvic!,I»aIliKe /^,i8W3lil 

'I'Apeten All k'adrik-pi eisen 
l l ie vorl iüi l ig nur in Proben, »nf Vv i -
langen »Kor versclirielzen vvei l ien, Iiiotet 
«nr 2» 

I ' l . 

Ueber den Verkauf gut keimender rother 
Kleesaat giebt Auskunst die Zeitungserpeditiou. 3 

Eine Hecke Kanarienvögel ist billig zu ver-
kaufen, wo ? sagt die Zeitungserpedition. 2 

Dreimal rectifieirtes, von aller Holzsäure 
entbundenes, ganz weißes und wasserfreies Ter-
pentin-Oel, ohne weitere Reinigung zum Leucht-
gas brauchbar, ist in kleinen und großen Quan-
titäten in der Fabrik des Baron Budberg auf 
dessen Gut Adfcher im Helmetfcheu Kirchspiel, 
jederzeit zu haben. Quantitäten von öl) bis 
100 auch mehreren Eimern, müssen bei dem 
Besitzer, in Walk wohnhaft, bestellt werden, und 
werden zu I Rbl. 9V Kop. S . pr. Eimer ver-
abfolgt. Kleinere Quantitäten zahlen 2 N. S . 
pr. Eimer. 3 

Die drei Zwerge 
(im Hotel St . Petersburg Nr. 1) 

machen Einem hohen Adel und refp. Publikum 
die ergebenste Anzeige, daß sie morgen am Sonn-
tage, d. 2. März, zum al ler letzten Male 
zu sehen sind. Unter Anderem wird Johanna 
Green zu mehreren Malen ihren Abschied decla-
miren und Hieronpmns sich als General Tom 
Thnmb produeiren u'. — Es ist noch zu bemer-
ken, daß der auf seiner Reise von London nach 
Amerika verunglückte Zwerg Tom Thnmb, von 
welchem die Zeitungen unlängst so viel sprachen, 
nur 12 Jahr alt war, also noch hätte wachse" 
können, was bei den Geschwistern Green bei einew 
Alter voll 43, 30 und 26 Jahren nicht mehr der 
Fall sein kann , — daß folglich diese bis jetzt 
gewiß die merkwürdigsten sind. 

Abreisende. 
W. Tiedemann, Apothekergehilfe. 
E. Gellrich, Tischlergesell. 
E. H. E. Witte. 
Teosil Jaknbowski. 
I . Michelson, Knochenhanergesell. 

1 
1 
1 
2 



Hrsekoin t v ie r kl»l » ü -
^nvnllii'.Ii, »in I>lo»t»x, 
I»littvocl>, l i«n»«rs l»x u . 
8»>>i>< >>«»>!. l ' r s i s iu II«r-
p s t 8 ^ I^Iit. S . , bei Vvr-

>Iur<?>> >Ii« >>»st 
I V M i i . 8 . v i e p r k n i i m v -
r»li»l> u-irll »« i>is»ix«m 
ltrke bei >I«r A«ll»vli>>» 
«>I«r in iwrvunIoIriii 'Xvrvi 
v«>> SediillM!»»»'»^Vit^ve 

Darptsche Zeitung. 

3 6 . 

« o t r i e k e s t ; voo ^ o s -
vS r t i xe i i bei liem^jeni-
?«»> pnstcvlNptvir, «iaivk 
veivke» ̂ I«' «jiv 2vitun? 
» » ds^ ie l i sv « ü o s e k e i i . 
Vi« lnss r t io i i» - v e b i l b -
ron kur »elc-tt intmseliuii» 
«reu Unit «Uei-
^rl detrsxsa 4^ Xo .̂ 
8,-»I f ü r >ii« « v i l e vlier 

»lerell k » i i m . 

Montag A . M ä r z 

I n lä I i d > sche N a chrichten: S t Petersburg. — MoSkau. — Riga. 
reich. — England. — Deutschland. — Italic». — Oesterreich. — Türkei. — Aegypten. — Miscellen. — Professor 
Lewis und sein Tom. 

Moskau. — Riga. — Aus länd i sche Nach r i ch ten : Frank-
-- A— ^ e /i-.. 

Dorpat. — Notizen aus den Kirchen-Büchern Dorxat'S. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsbu rg , 29. Febr. Sc.Majestät 

der Kaiser haben mittelst Allerhöchsten Gnaden-
briefeS dem Wirklichen Staatörath Hagemeister, 
Mitglied- des ConseilS dcS Ministeriums der ReichS-
Doinaincn', den St. Stanislaus-Orden Ister Klasse 
Allergnädigst zu verleihen geruht. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilrcssort 
vom 14. Febr. ist der Magister der K. Dorpater Uni-
versität H e l m l i n g als etatmäßiger Privatdoccnt 
bei derselben angestellt worden. 

Der Dirigirende der 1. Erpedition der besonder» 
Canzlci dcS Ministeriums der auswärtigen Angelegen-
heiten, wirkl. Staatörath M ü l l e r , ist als verstorben 
aus den Listen gestrichen. 

S t . Pe te rsburg , 1. Marz. Mittelst Aller-
höchsten TagesbefelM im Militair - Nessort wird er-
nannt: der General-Major v. Krusenstern 2, von 
der Suite S r . Majestät deS Ka isers , zum Mi-
Utair-Gouverneur der Stadt Orel und Civil-Gouver-
neur des gleichnamigen Gouvernements, mit Belassnng 
bei der Suite S r . Ma j . de 6 Kaisers. 

Se. M a j . der Kaiser haben den von dem 
Silber-Arbeiter Nikifor Tschekalin verfertigten und 
S r . Majestät überreichten silbernen Schild huld-
reichst anzunehmen und dem Verfertiger einen, mit einem 
Smaragd und Brillanten verzierten, Ring Allergnä-
d M zu verleihen geruht. 

Am 9. Febr. passirte durch Nishni-Nowgorod ein -
Transport von I M Pud 9 Pfund 82 Solotnik 53. 
Doli, und 7 Pud 28 Pfund 78 Solotnik Piatina, 
begleitet von dem Obristlicuteuant HaSberg nnd 
"km Kollegicn-Sekretair Sacharow. 

M o s k a u , 22. Febr. Hcute früh um 8 Uhr 
verschied hieselbst nach kurzem Krankenlager, un 44sten 
<ebenöjahre, einer unserer ausgezeichnetsten «chnf t -
stcller, Nikolai Waßiljewitsch ^ 

R iga , 28. Febr. Lant Allerhöchsten TageSbe-
fehls im Eivilressort vom 19. Febr. ist Baron Un-
gern-Sternberq zum weltlichen Mitgliede deS Liv-
landischx» Evangelisch-Lutherischen EonsistornimS er-
nannt worden. (Rlg.Ztg.) 

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

P a r i s , 4. März. Der heutige..Moniteuc" ist 
reich an amtlichen Mitcheilungen. Hervorragende 
Wichtigkeit hat ein die Bank von Frankreich betref-
fendes Dekret. Die Bank hat in versammeltem Ge-
neralrath sich ;n dem Beschluß verstanden, ihren Dis-
konto-Fuß von 4 pCt. auf 3 pCt. herabzusetzen, eine 
Maßregel, die, wie der Finanzminister B ineau in 
seiner Einleitung zn dem Dekret sagt, den Unterneh-
mungsgeist befördern und bei der gewohnten Vorsicht 
der Bank keine Gefahr haben wird. Gleichzeitig ist 
aber die Bank auch auf folgende zwei Vorschläge ein-
gegangen, die ihr die Regierung bei dieser Gelegen-
heit gemacht hat. Sic wird künftig auch auf Eisen-
bahn-Aktien und Obligationen, wir bisher auf Ren-
tcnpapiere, Darlehen zu niedrigem Zinsfüße gewäh-
ren und dadurch den Kredit der Eisenbahn-Unterneh-
mungen bedeutend fördern, ohne jedoch die Besugniß 
zu verlieren, die zu dem Behuf anzuwendenden HülsS-
qitellen selbstständig zu bestimmen. Ferner willigt sie 
ein, die 1848 dem Staat geliehenen und in diesem 
Jahr fälligen 75 Millionen in 15 jährlichen Abzah-
lungen zu 5 Millionen und zwar zum herabgesetzten 
Zinsfuß von 3 pCt. zurückerstattet zu erhalten. Da-
für wird das bis Ende 18t!7 dauernde Privilegium 
der Bank, welches Ende 1855 durch ein Gesetz nio-
disizirt und selbst ganz ausgehoben werden konnte, de-
finitiv bis zu jenem Termin bestätigt. ' 

Eine halbamtliche Note deS „Monitenr" wider-
spricht der Meinung mehrer Journale, unter anderen 
auch des „Journal des D«>bats", als solle die Er-
richtung eines historischen Museumö von Gegenstän-
den, die den verschiedenen Sonverainen Frankreichs 
gehört haben, durch Beraubungen anderer öffentlicher 
Kunst-Sammlungen ausgeführt werden. I n daö neue 
Museum, heißt cö in der Note, kommen bloS Ge-
genstände , die den verschiedenen sonverainen zum 
persönlichen Gebrauch gedient haben und noch nicht 
an einem angemessenen Orte ausgestellt sind. Die 
Sporen Karls des Großen, wie die GerechtigkeitS-
Hand deS Kaisers Napoleon würden gewiß in einem 
besonderen Museum einen besseren Platz finden, als 
wo sie gegenwärtig aufbewahrt sind, nämlich in einenk 
dunkeln Winkel deS Finanzministeriums. 



Die »Assembler nationale" kommt heut? wieder 
aus die Frage über die Schweiz zurück, indem sie die 
Besetzung derselben durch Oesterreich und Frankreich 
verlangt und zu verstehen gibt, daß die genannten 
Mächte bereits einen solchen Plan enlworsen hätten. 

Am 1. März ist das Dainpsboot „ S o l o n " , von 
dem Schlosse Js bei Marseille mit 2W zur Deporta-
tion »ach Lambessa (Afrika) vernrtheilteu Insurgenten 
abgegangen. 

Die Eourse sind ungemein in die Höhe gegangen. 
Die glänzenden Wahlergebnisse babeu angeblich darauf 
gewirkt. Von 76 bekannt gewordenen Provinzialwah-
len sind nur zwei für die Opposition ausgefallen. 
Von 21ti bekannten Wahlen waren, der ministeriellen 
Korrespondenz znfolge, nur 2 für die Republikaner 
und 3 sür die Legitimisten und Orleanisten ausgefal-
len. Die Journalisten V^ron, Gramer de Cassagnae, 
Delanlarre, la Gneroniere sind sämnitlich gewählt wor-
den. AuS den bisherigen Wahlresultaten gebt so viel 
hervor, daß die Regierung fast überall gesiegt, aber 
fast die Hä l f t e al ler Wähler deS Landes gar 
nicht mitst immt, ein Beweis, daß man die Bedeu-
tung deS gesetzgebenden Körpers richtig zu würdigen 
weiß. Im Ganzen verhält sich die Geistlichkeit neu-
tral, nur nicht in Marseille, wo die öffentliche Erklä-
rung deS Bischofs für die Regierungs-Candidaten Hrn. 
Barthelemy zum Rückzüge nöthigte. Man versichert, 
Cavaignac sei entschlossen, im gesetzgebenden Körper 
nur zu erscheinen, um die Erklärung abzugeben, daß 
cr keinen Eid leisten könne, nud zugleich gegen die 
Thaten des 2. December protestiren wolle. Z)ie Oppo-
sition verzeiht eS ihm nicht, daß cr hier geblieben, 
während seine Cameraden in der Verbannnng sich be-
linden. 

Von einem diplomatischen Plan ganz eigeüthüm-
licher Art schreibt man der ,,Allgemeinen Zeitung": 
die einen schreiben ihn dem Herrn v. Persigiw, die 
ondern dem Präsidenten selber zu; sein utopisches 
Gepräge kann für das vor einiger Zeit in Schwung 
gekommene Gerücht von einer Allianz zwischen Oester-
deich Utid der kaiserlichen Republik den richtigsten Maß-
stab abgeben. Ludwig Napoleon wolle nämlich vor-
schlagen, den Frieden in Italien durch zwei Maßregeln 
ztt befestigen: 1> durch die Aufhebung der weltlichen 
Souveränetät deS PapsteS; 2) dnrch Errichtung eines 
italienischen Staatenbundes, nach dem Muster deS 
deutschen Staatenbundes. Protektoren dieses Landes 
sollen Oesterreich uiid Frankreich sein. ErstereS soll 
den größern Theil des Kirchenstaats erhalten — der 
andere Theil wird zu Neapel und ToSrana geschla-

dafür eine» Theil deS niailändischen Gebiets 
an -piemont abtreten, daS seinerseits Savoyen und 

an ̂ Frankreich abtritt. Der Papst bleibt das 
kirchliche Oberhaupt der katholischen Christenheit und 
hat smien Bischofssitz in Rom, das zugleich der Buu-
desort deS italienischen Staatenbundes ist, an welchem 
we BundeSgliedcr sich durch ihre Minister oder die 
Prinzen ihres Hauses vertreten lassen; den Vorsitz 
m dieser Bundesversammlung führt — der Papst. 
Wenn dieser Plan, welchen Bouapartisten in allem 
Ernst dem Elysee nachrühmten, den richtigen Maßstab 
von dem Gehalt jenes Gerüchts einer Allianz zwischen 

, Oesterreich und der Republik abgiebt, beweist cr doch 
anderseits soviel, daß Italien es ist, welches die ely-

' feeische Diplomatie vorzugsweise im Auge hat. (Daß 
Oesterreich, bemerkt hierzu die »Allgemeine Zcitnng", 
auf solche Plane, falls sie überhaupt crisliren, nicht 
eingehen wird, liegt auf der Hand.) 

Die Absicht der französischen Regierung, den größ-
ten Theil der in den KriegShäfen von Toulou, Brest 
und Rocheford befindlichen S t r ä f l i n g e nack dem 
französischen Guyana zn schicken, und sie dort 
zum Anbau deö Landes zn verwenden, verdient wegen 
ihrer Menschlichkeit nnd Nützlichkeit hervorgehoben zu 
werden. Den meisten Aerurtheilten, wenigstens in 
Frankreich, erscheint nichts drohender und ttostloser, 
als von ihrem Vaterlande weit entfernt zn werden, 
und gar Manche werden sich von der Begehung gro-
ßer Verbrechen durch die Furcht vor einer solchen Ver-
bannung in ferne und fremde Gegenden abhalten las-
sen. Denn ungeachtet der strengen Disziplin in den 
Bagnos hatte diese Strafe, wegen der Hoffnung, zu 
entkommen und nie sehr weit von der Heimat entfernt 
zu fein, viel von ihrem'Schrecken verloren. Bei der 
moralischen Ansteckung, die unter, in einem so engen 
Räume zahlreich zusammengebrachten Verbrechern fast 
unvermeidlich war, bei der Neigung zum Widerstände 
und bei den häufigen Fluchtversuchen war eine unge-
wöhnlich scharfe Beaufsichtigung und harte Behandlung 
nothwendig, hatte aber zugleich die üble Folge, in vie-
len Lerurtbkilten das Gefühl der Verzweiflung zu er-
regen und jeden Versuch zur Besserung fruchtlos zu 
machen. Auch standen in den Bagnos die verschiede-
nen Kategorieen der Sträflinge in zu naher Berührung 
unter einander, und die Verworfensten übten den mei-
sten Einfluß aus. Durch die Deportation und Kolo-
nisirung in Guyana hofft man den meisten dieser Ue-
beistände begegnen zu können. Die Stellung der 
Sträflinge soll daselbst so eingerichtet werden, daß je-
der bei einem reuigen und gesetzlichen Verhalten auf 
eine allmälige Verbesserung seiner Lagt wird hoffen 
können. Die einzelnen Klassen der Verurtheilten sol-
len in Guyana, da eö nicht an Raum fehlt, durch-
aus auseinandergehalten, und nur die Schlimmsten 
darunter einer ähnlichen Aussicht wie in den Bagnos 
unterworfen werden. Man glaubt, daß die weite 
Entfernung von der Heimat, der fremde Himmel, die 
durchaus verschiedene Natur und Lebensweise auf Die, 
welche nicht schon ganz im Bösen verhärtet sind, eine» 
heilsamen Eindruck hervorbringen und viele von ilM» 
zu neuen Menschen machen wird. Aber selbst abgese° 
hen von der durch die Deportation leichter als 
den Bagnos zu bewerkstelligenden Besserung der Ver-
urtheilten, ist die Gesellschaft bei diesem Plan der 
französischen Regierung im höchsten Grade betheiligt-
Mehr als die Hälfte aller großen mit G e w a l t t h a t t j ^ 

keit gegen die Personen verbundenen V e r b r e c h e n , w« 
Mord, Straßenraub, Nothzucht, lebenSgefähn'^ 
Schlägereien werden von ehemaligen B a g n o g e f a n g e n e 

verübt. Nach ihrer Entlassung ohne Mittel ztt wem-
rem Fortkommen gelassen, von ihrer H e i m a t ausg -
schlössen, von Niemand' in Dienst genommen, begey 
sie gewöhnlich noch größere Verbrechen, als die w ' 
re», welche ihnen eine erste Verurtheilung 



Von 45V entlassenen Sträflinge (f<,r?nt8 Iil,«>ios) 
kehren 28l) gewöhnlich in den Bagno zu noch länge-
rer Haft, als die, welche sie schon erduldet hatten, 
zurück. Eine radikale Veränderung in diesem System 
würde für Frankreich eine große Wohlthat sein. 

P a r i s , 5. März. Der „Moniteur" läßt uns 
seit einigen Tagen kaum zn Athem kommen, die wich-
tigsten Dekrete verdrängen einander und die Eindrückt, 
die sie hervorbriilgen, haben für den Augenblick we-
nigstens keine Zeit, tiefere Wurzel zu fassen. Mau 
macht dein Präsidenten einen Vorwurf daraus, diese 
wichtigen Maßregeln am Vorabend der Zusammen-
herufung der StaatSkörper zu dekrctiren, anstatt diesen 
die Disknssioiten und Annahme derselben zu überlas-
sen; allein man bedenkt nicht, daß, wenn die Kon-
stituante, nachdem sie die Verfassung gemacht hatte, 
das Recht zu haben glaubte, die sogenannten organi-
schen Gesetze zu votireu, der Präsident, nachdem die 
Nation ihm „l-ni'to gegeben hatte, noch 
mehr im Rechte ist, wenn cr seine Konstitution durch 
organische Gesetze vervollständigt. Der Präsident 
will, daß der Kreis, innerhalb dessen die Kammern 
sich werden zu bewegen haben, von vornherein ein 
scharf begrenzter und fekundairer sei, und man 
kann allerdings daS Ganze von ihm erbaute und noch 
zu vollendende Gebäude antaste», aber nicht die Kon-
sequenz, mit der er- es ausführt. 

Die Nachrichten ans Algier melven, daß die Er-
Peditions-Koloiine des Generals BoSqnet von einem 
schweren Unglück betroffen worden ist. Sic wurde im 
Lager von einem schrecklichen Unwetter überrascht und 
konnte uur mit schweren Opfern Bugia erreichen. 
Die Zahl der Todtcn ist noch nicht angegeben. Doch 
sind über 3vt1 Kranke in die Hospitäler gebracht wor-
den. Eine Menge von Maulthicren und Pferden 
wurden mit ihrer« Bagage von Schneestürmen ver-
schütttt. 

P a r i s , <». März, Der Angabe eines ministe-
riellen Blattes, daß der gesetzgebende Körper auf den 
2l). März einberufen werden soll, wird heute von 
der „Union" widersprochen. Der gesetzgebende Kör-
per bleibt indessen die Hoffnung der Oppositionen, 
und nichts wird daher von denselben eifriger gewünscht 
nnd gefordert, als sein baldiger Zusammentritt. Zwar 
täuscht sich Niemand über die im Allgemeinen unter-
geordnete nnd fast nür "passive Rolle jenes Körperö; 
eS ist sedoch ein Punkt bei seinen Befugnissen, aus 
dem 'i?r ünter Umständen die Qnelle eines weitergrei-
senden Einflusses machen kann: das Stenerbewilli-
gnngKrechi. Berryer's Organ treibt deswegen schon 
heute den gesetzgebenden Kärper an, sogleich bei Er-
öffnung dek Session daS Votum der Steuern als sein 
Eigrnthum festzustellen. Freilich scheint die „Union" 
zu fürchten, daß im Nothfall die von ihr selbst an-
geführte Marime Napoleons angewandt werden könnte, 
wonach, er im Jahre 1812 die Stenern durch ein 
bloßes Dekret regelte und den gesetzgebenden Körper 
einzuberufen gar nicht für nöthig hielt. . ^ ^ 

Der „Consiitntionnel" kündigt heut das Dekret 
über das UnterrichtSwesen, insbesondere die Universi-
tät von Frankreich und di>? Fakultäten der mathema-
tischen und Naturwissenschäften, der Literatur, der 

Rechte lind der Medicin, an. Das Gerücht von der 
Aufhebung deS Unterrichtsministeriums und seiner 
Verschmelzung in das deS Innern wird als böswillig 
bezeichnet. Der Zweck des Dekrets soll nur der fein, 
eine kräftigere, moralischere, nachhaltigere Unterrichts-
weise zü entwickeln; die von ihren Familien entfern-
ten Zöglinge sollen eiiier zweckmäßigen, väterlichen 
Aufsicht unterworfen werden und hitzige Redner sich 
nicht mehr der politischen Sympathieen und BeifallS-
bezeugungen der studirenden Jugend berühmen können. 

P a r i s , 7. März. iTel. Dcp.5 Den Gerüchten 
über Ministerialänderungen und Unterdrückung des 
Unterrichts-Ministeriums wird amtlich widersprochen. 
Der Oppositionskandidat Henon hat in Lyon nicht 
die genügende Stimmzahl erhalten. Außer Lyon und 
dem vierten pariser Wahlkreise haben auch Lille, Ar-
raS, Nantes, Brest, Reimes, Chateau, Gonthier 
und Dinan lein Resultat geliefert. 

E n g l a n d 
London, 3. März. DaS Feiern der Maschi-

iienfabrikarbeiter, von welchem man seit dem Eintritt 
der Ministerkrise nicht mehr gesprochen hatte, tritt 
wieder etwas mehr in den Vordergrund. I n Brigh-
ton ist in den Werkstätten der Eisenbahngesellschast 
ein Meeting gehalten worden, bei welchem 10VV Ar-
beiter anwesend waren. Newton und Usher vertraten 
die amalgamirte Gesellschaft; Laing, der Präsident 
der Eisenbahngesellschast, wohnte ebenfalls bei. Cu-
ningham eröffnete als Vorsitzender die Debatte mit 
einer Rede, die entschieden gegen die Arbeitgeber ge-
richtet war, nnd beantragte einen Protest gegen die 
Fabrikherren, auf deren Seite sich nach der von ihnen 
ausgegangenen Erklärung niemand mehr stellen könne. 
Laing versuchte eine Vermittelung zn Stande zu brin-
gen, wnrde aber begrunzt und ausgepfiffen. Den 
beantragten Protest hat die Versammlung angenominen. 

Die Herstellung einer von Frankreich unabhän-
gigen Telegraphenverbindnng Englands mit dem kon-
tinent nnd über denselben mit dem adriatischen Meere 
ist in diesem Augenblick ein Gegenstand von großem 
politischem und commcreiellem Interesse für England, 
uud eö ist deshalb mit großer Befriedigung vernom-
men worden, daß die belgische Regierung mit den 
Herren Carmichael uud Bretl behufs Legung eines 
unterseeischen TelegraphendrahtS zwischen der englischen 
Küste nnd Ostende, oder einem andern von der bel-
gischen Regierung sür geeignet erkannten Ort abge» 
schlössen hat. Der Telegraph muß in -"kürzester Zeit 
fertig sein , spätestens in sechs Monaten nach dem 
Datnm des Vertrags. Die belgische Regierung hat 
dagegen den Contrahenten das ausschließliche Tele-
grapheuprivilegium für die nächsten zehn Jahre zuge-
standen. Jedem ohne -Unterschied der Person oder 
Nation ist die Benutzung dieses Telegraphen freige-
stellt; indessen behalten die Depeschen der Regierungen 
von England und Belgien in allen Fällen die Prio-
rität. Der Tarif wird nach dem in England und 
auch bei einigen Telegraphenlinien deS ContinelitS 
üblichen Fnß festgestellt. 

London, 4. März. Gestern fand wieder eine 
Resormerversan.mlung ,n St. Martins-Hall statt. 
Eine zweite Versammlung in Southwark (London) 



Die „Assembl̂ e nationale» kommt heute wieder 
auf die Frage über die Schwei; zurück, indem sie die 
Besetzung derselben durch Oesterreich und Frankreich 
verlangt und zu verstehen gibt, daß die genannten 
Mächte bereits einen solchen Plan entworfen hätten. 

Am 1. März ist das Danipfboot „ S o l o » " , von 
dem Schlosse Jf bei Marseille mit 2W zur Deporta-
tion nach Lainbessa (Afrika) venirtheilten Insurgenten 
abgegangen. 

Die Conrse sind ungemein in die Höhe gegangen. 
Die glänzenden Wahlergebnisse haben angeblich darauf 
gewirkt. Von 76 bekannt gewordenen Provinzialwah-
len sind nur zwei für die Opposition ausgefallen. 
Von 216 bekauuten Wahlen waren, der ministeriellen 
Korrespondenz zufolge, nur 2 für die^Nepublikaner 
und 3 für die Legitimiste» uud Orleaniiten ausgefal-
len. Die Journalisten V^ron, Granier de Cassagnae, 
Delaiilarre, la Gueroniere sind sämmtlich gewählt wor-
den. AnS den bisherigen Wahlresultaten gebt so viel 
hervor, daß die Regierung fast überall gesiegt, aber 
fast die H ä l f t e aUer Wähler deS Landes gar 
nicht mi ts t immt , ein Beweis, daß mau die Bedeu-
tung deS gesetzgebenden Körpers richtig zu würdigen 
weiß. ' Im Ganzen verhält sich die Geistlichkeit neu-
tral, uut nicht in Marseille, wo die öffentliche Erklä-
rung deö Bischofs für die Regierungs-Candidaten Hrn. 
Barthelemy zum Rückzüge nöthigte. Man versichert, 
Cavaignac fei entschlossen, im gesetzgebenden Körper 
nur zu erscheinen, um die Erklärung abzugeben, daß 
cr keinen Eid leisten könne, und zugleich gegen die 
Thaten deö 2. Deeember protestiren wolle. Die Oppo-
sition verzeiht eS ihm nicht, daß cr hier geblieben, 
während seine Cameraden in der Verbannung sich be-
finden. 

Von einem diplomatischen Plan ganz eigetithüni-
licher Att schreibt man der „Allgemeinen Zeitung"; 
die eine» schreiben ih» dem Herrn v. Persign», die 
andern dem Präsidenten selber zu; sein utopisches 
Gepräge kann für das vor einiger Zeit in Schwung 
gekommene Gerücht von einer Allianz zwischen Oester-
reich utid der kaiserlichen Republik den richtigsten Maß-
stab abgebend Ludwig Napoleon wolle nämlich vor-
schlagen, den Frieden in Italien durch zwei Maßregeln 
ztt befestige»: I) durch die Aufhebung ver weltlichen 
Souveränetät deS PapstcS; 2) durch Errichtung eines 
italienischen Staatenbundes, nach dem Muster des 
deutschen Staatenbundes. Protektoren dieses Landes 
sollen Oesterreich und Frankreich sein. Ersteres soll 
den größern Theil des Kirchenstaats erhalten — der 
andere Theil wird zu Neapel und ToSeana geschla-

dafür einen Theil des mailändischen Gebiets 
an Piemont abtreten, daS seinerseits Savoyen und 
Nizza an Frankreich abtritt. Der Papst bleibt daö 
kirchliche Oberhaupt der katholischen Christenheit und 
hat seinen Bischofssitz j,, Rom, das zugleich der Bun-
deSort deS italienischen Staatenbundes ist, an welchen! 
die BundeSglieder sich durch ihre Minister oder die 
Prinzen ihres Hauses vertreten lassen; den Vorsitz 
in dieser Bundesversammlung führt — der Papst. 
Wenn dieser Plan, welchen Bonapartisten in allem 
Ernst dem Elysee nachrühmten, den richtigen Maßstab 
von dem Gehalt jenes Gerüchts einer Allianz zwischen 

. Oesterreich und der Republik abgiebt, beweist er doch 
' anderseits soviel, daß Italien eS ist, welches die ely-
' seelsche Diplomatie vorzugsweise im Ange hat. (Daß 
Oesterreich, bemerkt hierzu die „Allgemeine Zeitung", 
auf solche Plane, falls sie überhaupt eristiren, nicht 
eingehen wird, liegt aus der Hand.) 

Die Absicht der sranzösischen Regierung, den größ-
ten Theil der in den Kriegshäsen von Toulou, Brest 
und Rocheford befindlichen S t r ä f l i n g e nach dem 
französischen Guyana zu schicken, und sie dort 
zum Anbau deö Landes z„ verwenden, verdient wegen 
ihrer Menschlichkeit und Nützlichkeit hervorgehoben zu 
werden. Den meisten Vernrtheilten, wenigstens in 
Frankreich, erscheint nichts drohender und trostloser, 
als von ihrem Vaterlande weit entfernt zu werden, 
und gar Manche werden sich von der Begehung gro-
ßer verbrechen durch die Furcht vor einer solchen Ver-
bannung in ferne und fremde Gegenden abhalten las-
sen. Denn ungcachtet der strengen Disziplin in den 
Bagnoö hatte diese Strafe, wegen der Hoffnung, zu 
entkommen und nie sehr weit von der Heimat entfernt 
zu fein, viel von ihrem'Schrecken verloren. Bei der 
moralischen Ansteckung, die unter, in einem so engen 
Räume zahlreich zusammengebrachten Verbrechern fast 
unvermeidlich war, bei der Neigung zum Widerstande 
und bei den häufigen Fluchtversuchen war eine unge-
wöhnlich scharfe Beaufsichtigung und harte Behandlung 
nothwendig, hatte aber zugleich die üble Folge, in vie-
len Verurtbeilten das Gefühl der Verzweiflung zu er-
regen und jeden Versuch zur Besserung fruchtlos zu 
machen. Anch standen in den BagnoS die verschiede-
nen Kategorieen der Sträflinge in zu naher Berührung 
unter einander, und die Verworfensten übten den mei-
steit Einfluß aus. Durch die Deportation und Kolo-
nisirung in Guyana hofft man den meisten dieser Ue» 
beistände begegnen zu können. Die Stellung der 
Sträflinge soll daselbst so eingerichtet werden, daß je-
der bei einem reuigen und gesetzlichen Verhalten auf 
eine allmälige Verbesserung seiner Lage wird hoffen 
können. Die einzelnen Klassen der Verurtheilten sol-
len in Guyana, da eS nicht an Raum fehlt> durch-
aus auseinandergehalten, und nur die Schlimmsten 
darunter einer ähnlichen Aufsicht wie in den Bagnos 
unterworfen werden. Man glaubt, daß die weite 
Entfernung von der Heimat, der fremde Himmel, die 
durchaus verschiedene Natur und Lebensweise auf Die, 
welche nicht schon ganz im Bösen verhärtet sind, einen 
heilsamen Eindruck hervorbringen und viele von ihnen 
zu neuen Menschen machen wird. Aber selbst abgese-
hen von der vurch die Deportation leichter alö in 
den BagnoS zu bewerkstelligenden Besserung der Ver-
urtheilten, ist die Gesellschaft bei diesem Plan der 
französischen Regierung im höchsten Grade betheiligt. 
Mehr als die Hälfte aller großen mit Gewaltthätig-
keit gegen die Personen verbundenen Verbrechen, wie 
Mord, Straßenraub, Nothzucht, lebeuSgefährliche 
Schlägereien werden von ehemaligen Bagnogefangenen 
verübt. Nach ihrer Entlassung ohne Mittel ztr weite-
rem Fortkommen gelassen, von ihrer Heimat ausge-
schlossen, von Niemand'in Dienst genommen, begehe« 
sie gewöhnlich noch größere Verbrechen, alö die wa-
ren, welche ihnen eine erste Vermtheilung zuzogen. 



Von 45V entlassen?» Sträflinge (k»r^.it8 UI,«'ie5) 
kehren 280 gewöhnlich in den Bagno zu noch länge-
rer Haft, als die, welche sie schon erduldet hatte», 
zurück. Eine radikale Veränderung in diesem System 
würde für Frankreich eine große Wohlthat sein. 

P a r i s , 5. März. Der „Moniteur" läßt uns 
seit einigen Tagen kaum zu Athen, komincn, die wich-
tigsten Dekrete verdrängen einander und die Eindrücke, 
die sie hcrvorbriitgen, haben für den Augenblick we-
nigstens keine Zeit, tiefere Wurzel zu fassen. Man 
macht dem Präsidenten einen Vorwurf daraus, diese 
wichtigen Maßregeln am Vorabend der Zusammen-
herufüng der StaatSkörper zu dekretiren, anstatt diesen 
die Dlskiissioiten und Annahme derselben zu überlas-
sen; allein man bedenkt nicht, daß, wenn die Kon-
stituante, nachdem sie die Verfassung gemacht hatte, 
das Recht zn haben glaubte, die sogenannten organi-
schen Gesetze zu votiren, der Präsident, nachdem die 
Nation ihm „cüii'tv HInnelio" gegeben hatte, noch 
mehr im Rechte ist, wenn cr seine Konstitution durch 
organische Gesetze vervollständigt. Der Präsident 
will, daß der Kreis, innerhalb dessen die Kammern 
sich werden zu bewegen haben, von vornherein ein 
scharf begrenzter und feknndairer sei, nnd man 
kann allerdings das Ganze von ihm erbaute und noch 
zu vollendende Gebäude antasten, aber nicht die Kon-
sequenz, mit der er> eS ausführt. 

Die Nachrichten aus Algier melde», daß die Er-
Peditions-Kolonne des Generals BoSqnet von einem 
schweren Unglück betroffen worden ist. Sie wurde im 
Lager von einem schrecklichen Unwetter überrascht und 
konnte nur mit schweren Opfern Bugia erreichen. 
Die Zahl der Todten ist noch nicht angegeben. Doch 
sind über 3W Kranke in die Hospitäler gebracht wor-
den. Eine Menge von Maiilthicren und Pferden 
wurden mit ihrer' Bagage von Schneestürmen ver-
schüttet. 

P a r i s , l». März, Der Angabe eines ministe-
riellen VlatteS, daß der gesetzgebende Körper auf den 
2l). März ci'nbernfen werden soll, wird heute von 
der „Union" widersprochen. Der gesetzgebende Kör-
per bleibt indessen die Hoffnung der Oppositionen, 
und nichts wird daher von denselben eifriger gewünscht 
und gefordert, als sein baldiger Znsammentritt. Zwar 
täuscht sich Niemand über die im Allgemeinen unter-
geordnete und fast nur passive Rolle jenes Körpers; 
eS »st jedoch ein Pni'kt bei seinen Befugnissen, anS 
dem er unter Umständen die Quelle eines weitergrei-
senden EinfliisseS machen kann: das Steuerbewilli-
gungsrecht. Berryer'S Organ treibt deswegen schon 
heute den gesetzgebenden Kärper an, sogleich bei Er-
öffnung der Session das Votum der Steuern als sein 
Eigen Ihn m festzustellen. Freilich scheint die „Union« 
zu fürchten, daß im Nothfall die von ihr selbst an-
geführte Marime Napoleons angewandt werden konnte, 
wonach, er im Jahre 1812 die Stenern dnrch ein 
bloßeK Dekret regelte uud den gesetzgebenden Körper 
einzuberufen gar nicht für nöthig hielt. . ^ , 

Der „Constitntionnel" kündigt heut daS Dekret 
über das UuterrichtSwesen, insbesondere die Universi-
tät von Frankreich und diö Fakultäten der mathema-
tischen und Naturwissenschaften, der Literatur, der 

Rechte und der Mediein, an. Das Gerücht von der 
Aufhebung deS Unterrichtsministeriums und seiner 
Verschmelzung in das deS Inner» wird als böswillig 
bezeichnet. Der Zweck deS Dekrets soll nur der sein, 
eine kräftigere, moralischere, nachhaltigere UnterrichtS-
weise zu entwickeln; die von ihren Familien entfern-
ten Zöglinge sollen einer zweckmäßige», väterlichen 
Aufsicht unterworfen werden und hitzige Redner sich 
nicht mehr der politischen Sympathieen und BeifallS-
bezeugungen der studirenden Jugend berühmen könne». 

P a r i s , 7. März. lTel. Dep.s Den Gerüchten 
über Ministerialänderungen nnd Unterdrückung des 
Unterrichts- Ministeriums wird amtlich widersprochen. 
Der Oppositionskandidat Henon hat in Lyon nicht 
die genügende Stimmzahl erhalten. Außer Lyon und 
dem vierten pariser Wahlkreise haben auch Lille, Ar-
las, Nantes, Brest, Reimes, Ehateau, Gonthier 
und Dinan lein Resultat geliefert. 

E n a l t, n d 
London, 3. März. Das Feiern der Maschi-

nensabnkarbkiter, von welchem man seit dem Eintritt 
der Ministerkrisc nicht mehr gesprochen hatte, tritt 
wieder etwas mehr in den Vordergrund. I n Brigh-
ton ist in den Werkstätten der Eisenbahiigesellschast 
ein Meeting gehalten worden, bei welchem Ar-
beiter anwesend waren. Newton nnd Usher vertraten 
die anialgamirtc Gesellschaft; Laing, der Präsident 
der Eisenbahiigesellschast, wohnte ebenfalls bei. Cu-
ningham eröffnete als Vorsitzender die Debatte mit 
einer Rede, die entschieden gegen die Arbeitgeber ge-
richtet war, nnd beantragte einen Protest gegen die 
Fabrikherrcn, auf deren Seite sich nach der von ihnen 
ausgegaugeuen Erklärung niemand mehr stellen könne. 
Laing versuchte eine Verinittelung zn Stande zu brin-
gen, wurde aber begrunzt und ausgepfiffen. Den 
beantragten Protest hat die Versammlung angenommen. 

Die Herstellung einer von Frankreich unabhän-
gige» Telegraphenvcrbindnng Englands mit dem Eon-
tinent und über denselben mit dem adriatischen Meere 
ist in diesem Augenblick ein Gegenstand von großein 
politischem und roniincreicUem Interesse für England, 
und eS ist deshalb mit großcr Befriedigung vernom-
men worden, daß die belgische Regierung mit den 
Herren Carmichael und Brett behufs Leguug eines 
unterseeischen Telegrapheudrahts zwischen der englischen 
Küste und Ostende, oder einem andern von der bel-
gischen Regierung sür geeignet erkannten Ort abge-
schlossen hat. Der Telegraph muß in "kürzester Zeit 
fertig sein, spätestens in sechö Monatrn nach dem 
Datnin deS Vertrags. Die belgische Regiel'ung hat 
dagegen den Contrahenten das ausschließliche Tclc-
graphenprivi'leginm für die nächsten zehn Jahre zuge-
standen. Jedem ohne-Unterschied der Person oder 
Nation ist die Benutzung dieses Telegraphen steige^ 
stellt; indessen behalten die Depeschen der Regierungen 
von England und Belgien in allen Fällen die Prio-
rität. Der Tarif wird »ach dem In England und 
auch bei einigen TelegraphenUnien deS ContinelilS 
üblichen Fuß festgestellt. 

London, 4. März. Gestern fand wieder eine 
Reformerdersknimlung in St. Martinö-Hall statt. 
Eine zweite Versammlung i» Southwark (London) 
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erklärte sich gegen die Organisation der Landesmiliz 
in jeder Form und Weise. I n der bezüglichen Reso-
lution heißt eS, Englands Land- und Seemacht brau-
che keine Verstärkung, um einen feindlichen Einfall 
zurückweisen zu können. 

Der HandelSauSweiS vom Januar (bis 5. Feb-
ruar) zeigt gegen die korrespondirende Periode von 
1851 einen Zuwachs in dem deklarirten Werthe bri-
tischer Aussuhr, um 3911 Pfd. St. I n Baumwol-
len- und SeidenmÄnufakturwaaren macht sich ein klei-
ner Ausfall bemerklich. Wolle und Leinen dagegen 
waren in Zunahme, desgleichen namentlich der Äand-
kram. Die Ausfuhr von Maschinen hat sich trotz der 
Arbeitseinstellung vermehrt, dagegen ist in Eisen-Mes-
serfchmicdcwaare»! und Metallen eine Verminderung 
eingetreten. Was die Einfuhr von Getreide betrifft, 
so wurde kaum die Hälfte so viel als 1851 einge-
führt. I n der Einsuhr von Zucker, Thee und Kasse 
zeigt sich eine Vermehrung. 

Auf Befehl deS Herzogs von Wellington wer-
den am londoner Tower mehre Außengebäude rasirt 
und daS ganze alte Kastell vollkommen in Verteidi-
gungszustand gesetzt. - ^ 

I m Gebiet der elektrischen Telegraphen bereitet 
sich eine nene ersprießliche Verbesserung vor. Herr 
Reid hat nämlich mit seinen sehr vereinfachten Appa-
raten am letzten Montag Versuche mit dem unter-
seeischen Telegraphen angestellt, die über alle Erwar-
tung gelungen sind. Mi t einer 4 Zoll langen nnd 
1? Zoll tiefen Batterie erzielte er genau dieselben Re-
sultate, als dieö mit den bisher in Anwendung ge-
brachten Batterieen von 36 Zoll Länge und 7 ; Zoll 
Breite, der Fall war. Letztere wiegen 64, die seini-
gen bloö 11 Pfd. 5 Loth. Trotzdem brachten sie 
durch den ganzen 30 englische Meilen langen Draht 
hinlänglich starke Strömungen hervor. Interessanter 
noch waren die gelungenen Experimente mit seinem 
neuen Doppelnadel-Apparat. Ein Stück Zink von 
5 Zoll Oberfläche und eine gleichgroße Silberplatte 
wurden in Calais und Dover mit dem Drahte in 
Verbindung gebracht und durch diese einfachste aller 
Batterieen mit einer Präzision, die nichts zu wünschen 
übrig ließ, hin und zurück telegraphirt. Ja, die Sig-
nale hatten an Deutlichkeit gewonnen, je länger man 
mit den beiden Miniaturplättchen operirte. 

Am 3. d., abends vor 8 Uhr, brach in London 
in Whitechapel eine furchtbare Feuersbrunst anö, die 
um Mitternacht noch nicht bewältigt war. Ein gro-
ßes achtstöckiges Gebäude von 250 bis 300 Fuß Fronte, 
worin ungeheure Papier-Magazine sich befanden, wäh-
rend im untern Stockwerk eine Maschinenfabrik war, 
gerieth in Brand. DaS Feuer scheint in einem der 
Räume der Fabrik entstanden zu sein; trotz den rasch 
herbeigeeilten Spritzen gelang eS nicht, der Wnth deS 
Elements Einhalt zu thnn. Auch die benachbarten 
Gebäude haben stark gelitten. 

London , 5. März. Die Maschinenarbeiter 
feiern noch "'»ner. Aber die Verluste der streitenden 
Parteien wachsen begreiflicherweise mit jedem Tage 
und lassen sich gegenwärtig, annäherungsweise, schon 
folgendermaßen berechnen: Seit dein 10. Januar 
sind nicht weniger alö 20,000 Werkleute aus der Ar-

beit gegangen. Nimmt man den Wochenlohn dersel-
ben durchschnittlich auf 25 Sh. an, so ergiebt dies 
einen Gefammtverlust von 175,000 Pfd., dazu ver-
wenden die Arbeiter noch etwa 2000 Pfd. wöchent-
lich zur Durchführung der Agitation; die Beiträge 
der beschäftigteil Arbeiter für die Feiernden und der-
gleichen inachen bis jetzt gegen 14,000 Pfd. aus, so 
daß der Totalverlust der Arbeiter gegenwärtig auf 
189,000 Pf. geschätzt werden darf. Die Einbuße der 
Meister läßt sich so leicht nicht abschätzen. Beide 
Theile sind sich in den letzten Tagen nicht einen 
Schritt näher gerückt. 

London, 6. März. Gestern Nachmittag Prä-
sidirte die Königin in einer GeheimerathS-Versamm-
lung. Vor derselben hatte Lord Clarendon eine Au-
dienz und legte sein hohes Amt als Lord - Lieutenant 
von I r land in die Hände der Königin nieder. Der 
neue Vicekönig von Irland, Gras Eglinton, wird in 
Dublin am nächsten Mittwoch erwartet. 

Bei Herrn Abbot Lawrence, dein nordamerikani-
schen Gesandten, war vorgestern eine glänzende Abend-
unterhaltung. Die Anfahrt der Equipagen dauerte 
von 10 Uhr bis nach Mitternacht. Das diplomati-
sche Corps, mit Ausnahme des österreichischen Ge-
sandten, und die elegante Welt Londons waren sehr 
zahlreich vertreten. 

Der Pariser Korrespondent der „Daily News" 
will auS guter Quelle in Erfahrung gebracht haben, 
daß der purpurne, mit Bienen gestickte Kaiferniantel 
Louis Napoleons schon fertig und einigen Eingeweih-
ten gezeigt worden sei. OaMlbe soll mit den Silber-
geschirren der ackt Pferde, die den KrönungSwagen 
zu ziehen bestimint sind, der Fall sein. 

Irlands materielle Lage hat sich in sofern gebes-
sert, alS die Zahl der 1848 in ihren Behausungen 
unterstützten Armen 1 Mil l . 419,020 und 1851 nur 
K22K1 betrug. Die Zahl der Ausgewanderten muß 
hierbei zwar auch in Anschlag kommen. 

London, 8. März. (Tel. Dep.) Die plötzliche 
Abreise deS Grafen Walewöki nebst Gemalin nach 
Paris hat verschiedenartige Gerüchte hervoraerufen. 

D e u t s c k l a n d . 
Leipzig, 1. März. Ein Gegenstück zu den auS 

dem Norden heimkehrenden Oesterreichern lieferten in 
den letztem Tagen die Schaaken von Auswanderern, 
welche aus Süden kamen und nach Hamburg und 
Bremen gingen. Man schlägt die Zahl derselben auf 
700 an, welche sich jedoch in ihrer Erwartung mit 
den am 1. März absegelnden Schissen noch fortzukom-
men, bitter getäuscht finden dürften, da alle Plätze 
bereits längst vergeben waren. Der Andrang ist ge-
genwärtig ln Hamburg und Bremen so groß, daß so-
gar bis Mitte April nur wenige Plätze noch vorhan-
den sind, und dabei die UeberfahrtSpreife nach Neu-
York in Bremen von 54 fl. auf 70 fl., in Hamburg 
von 32 Thlr. auf 38 und 40 Thlr. gestiegen sind. 
Unter solchen Umständen dürfte der Weg über Hull 
und Liverpool, zumal bei den jetzt vorhandenen ge-
setzlichen Bestimmungen in England »zur Sicherstellung 
der Auswanderer", bald den entschiedenen Vorzug er-
halten. 

Kön igsberg , 3. März. I n der Nacht von 



Sonntag zu Montag hat sich bei unserer Festung von 
der zwischen dem Sackheimer und Königsthor belege-
nen Bastion Kupferteich ein etwa Lv Fuß langes 
Stück Mauer von dem Erdreiche losgelöset und ist 
samint dem Bollwerk, auf welchem die Mauer stand, 
in den Graben gerutscht. Es sind bereits eine bedeu-
tende Anzahl Arbeiter damit beschäftigt, die Ziegel 
von dem Mauerstücke zu lösen und anszufetzen. Der 
dnrch diesen linsall entstandene Schade wird zwischen 
2V bis 3ll,VW Rthlr. geschätzt. 

B e r l i n , i). März. Die „N. Pr. Z." enthält 
Folgendes: Die Gerüchte in Beziehung auf Modifi-
kationen einzelner Persönlichkeiten deS jetzigen Ministerii 
sind gänzlich unbegründet, und dürfte zu denselben um 
so mehr alle Veranlassung fehlen, als gerade jenen 
Persönlichkeiten in den letzten Tagen von den verschie-
densten Seiten Zeichen eines fortdauernden unbeding-
ten Vertrauens gegeben worden sind. 

Der unter der Führung der Abgeordneten Robe 
und Harkort entstandene Verein für die bürgerlichen und 
bäuerlichen Interessen hat sein Gegenstück gefunden. 
Gestern Nachmittag um 5 Uhr versammelten sich in» 
Kroll'schen Lokale "zu einem gemeinschaftlichen Diner 
fast alle Abgeordnete der zweiten Kammer, welche 
entweder Landrathsämter bekleiden oder bekleidet haben, 
oder kreistagsfähige Rittergutsbesitzer sind, nm den 
Gegenverein in das Leben treten zu lassen. Nach dem 
Mittagsessen begann die Berathung der VereinSzwecke, 
die sich bis in den späten Abend verzog. Die Inter-
essen scheiden sich an^ diese Weise scharf. Dem ritter-
schaftlichen Grundbeiltz stellt sich der ländliche, im 
Bunde mit den städtischen Interessen, entgegen. Es 
ist sehr leicht möglich, daß diese Bewegung den Frak-
tionen der zweiten Kammer eine ganz neue Gestalt 
giebt. 

München, 3. März. Ein beklagenSwerthes 
Unglück ereignete sich gestern Vormittag -aus der Eisen-
bahn eine halbe Stunde vor München, denn eS wur-
den zwei Individuen, ein Arbeiter und ein Bauermäd-
chen, von einem Eisenbahnzuge im vollem Sinne deS 
Worts überfahren nnd so gräßlich verstümmelt, daß 
das Mädchen gleich todt auf dem Platze blieb, und 
der Arbeiter kurz nachdem er in daS allgemeine Kran-
kenhaus gebracht worden war, seinen Geist aufgab. 
Die beiden Unglücklichen waren auf der Bahn mit 
Schneeschaufeln beschäftigt und sollen wegen deS star-
ken Schneegestöbers vom Locomotivsührer nicht beo-
bachtet worden sein. 

I t a l i e n . 
(A. Z.) Rom, 21. Febr. Am letzten Samstag 

haben hier die FaschiugS - Vergnügungen begonnen, 
die aber sehr matt ausfallen, da außer dem Wagen-
jug im Corso, von Blumen- und Eonsettiwerfen be-
gleitet, keine Masken-Vergnügungen gehalten werden 
dürfen, was denn dem Earneval alle seine Eigenthüm-
lichkeit und seinen größten Reiz nimmt. Dieß ist umso-
mehr der Fall, da, l 'nu iv <ie m i e u x , daS Eonsettiwerfen 
aus eine so großartige Weise getrieben wird, daß man ohne 
Gefahr blind geworfen zu werden oder mit blutiger 
-liase davon zu kommen, sich fast nicht in den Corso 
wagen darf. Der männliche Theil der faöhionabeln 
Fremdenwelt ist wieder, wie in früheren Jahren, am 

ungezogensten in diesem ungezogenen Spiele. Die 
französischen Soldaten, von dem guten Beispiel ermu-
thigl, nahmen in den ersten zwei Tagen auf eine für 
die Gesichter der Corsobesucher bedrohliche Weise 
Theil an diesem „Vergnügen", jetzt aber haben sie 
scharfen Befehl erhalten ihr Bombardement einzu-
stellen, nnd verhalten sich neutral im Wurskampfe. 
Nicht so aber ihr Chef, von dem doch das Verbot 
an die gemeinen Soldaten ausging, und dessen Umge-
bung. Von dem Ballon deS Generalcominando's 
strömen Consetti, und Säcke und Körbe voll Mehl 
werden über die vorbeifahrenden Wagen geschüttet, 
ohne darauf zu achten ob hübsch oder nicht hübsch ge« 
kleidete Frauen darin sitzen, so daß also der Sinn 
des Muthwillens ganz verloren geht. Heute Donner-
stag, ist von jeher der brillanteste Corso, und im Au-
genblick wo ich schreibe, füllt sich diese eine Mi-
glie lange Straße mit Wagen und Menschen. Die 
heutige Lustbarkeit wäre aber ohne die höchst wachsame 
Polizei venuuthlich in Traner und Leid umgewandelt 
worden. Es ist nämlich eine Verschwörung der Maz-
zinisten entdeckt worden welche, entrüstet daß sich 
Fremde und Einheimische ohne ihre Erlaubniß zu 
amüsiren erdreisten, beabsichtigt hatten durch Glasbom-
ben, die in den Corso unter die fröhliche Menge ge-
worfen werden sollten, dem Carneval ein gewaltsa-
mes Ende zn machen. Schon gestern hatte man be-
merkt daß unter den ohnehin schon wenig angenehmen 
Mehl-Confetti sich viele fanden die weiter nichts als 
kleine Steinchen in Gips oder Mehl getaucht waren, 
und von feindselig groben Händen den vorbeigehenden 
oder Fahrenden ins Gesicht geworfen, manche so be-
schädigten daß sie den Corso verlassen mußten. ES 
scheint nnn einer der Verschwörer habe mehr Profit 
darin zu finden geglaubt daS Geheimniß seiner Mit-
bürger zu enthüllen, und durch ihn erfuhr die Obrig« 
keit daß in dem Laden eineö Tabackhändlers eine ganze 
Kiste solcher Glaöbomben versteckt sei. ES wurde in 
der Nacht bei diesem Haussuchung gehalten, und das 
Snipu« «lelioti richtig vorgefunden. Hierauf folgten, 
wie natürlich, Verhaftungen in Masse, und es wird 
wie billig, gegen diese Catilinas neuer Art mit exem-
plarischer -Strenge verfahren werden. ES wurde 
die Sache bis jetzt ziemlich geheim gehalten, um daS 
öffentliche Vergnügen "nicht gestört zn sehen, und in 
diesem Moment wissen die meisten, die sich lustig im 
Corso herumtreiben, noch nicht welcher Art von Kon-
fetti ihnen zugedacht waren. Bei einem Peruckenma-
cher soll auch eine Kiste mit Dolchen gefunden worden 
sein, was aber nur gerüchtSweise erzählt wird. Jeden-
falls kann dieser Vorfall, der nun überall bekannt wird^ 
leicht die letzten Tage des Fasching deS erwarteten 
Zulaufs berauben. 

O e s t e r r e i ch. 
Wien, 2. März. Eben sind, wie die „Allg. Z." 

meldet, von Sr. Maiestät dem Kaiser ErziehnngS- und 
Bildungsanstalten für seine Armee errichtet worden, 
wie sie kanm in einem andern Staate umfangreicher 
eristiren. Die Anordnungen für dieses große StaatS-
institut sind klar und einfach in ihren Umrissen. Die 
Söhne aller Soldaten vom Feldwebel abwärts werden 
vom Staate erzogen, und haben ein Recht, mit dem 



siebenten Jahre in eines der hierzu bestimmten zwölf 
UntermilitärerziehungShäuser zu treten. Die Knaben, 
die sich dort binnen vier Jahren am meisten ausgezeich-
net haben, sind schon dadurch zu einem Platze in den 
vier Cadettenhäusern berechtigt. Wer auch dort nach 
einem abermaligen vierjährigen Eurs zu den ausge-
zeichnetsten gehört, steigt in eine der vier Militär-
akademien hinauf, indem er sich zugleich seine künftige 
Waffe: Cavallerie, Infanterie, Genie, Artillerie oder 
Marine, wählen darf. Da nun anch dieser LehreurS 
nur vier Jahre dauert, so kann jede arme Soldaten-
waise ohne Unterschied, ohne irgend eine Beihilfe, 
mit 1? bis 26 Jahren die vollständige Ausbildung 
zum Offizicrsrang erhalten, der dem Austretenden 
bei Vollendung des Kurses als Lieutenant zweiter 
Klasse ertheilt wird. Zeigt sich ein solcher Offizier 
nach zweijähriger bei der Truppe verbrachter Dienstzeit 
fortwährend gleich ausgezeichnet, so wird er in eine 
der vier höheren Militairlehraustalten für Offiziere 
aufgenommen, welche die Bildung für Militairlehrer, 
die höhere Equilalion, die höhere Artillerie over Genie-
ausbilduiig, und die höhere Kriegführung zum Ge-
genstand haben. Nach entsprechend abgelegter Prüfung 

^werden die austretenden zu Oberlieutenanten ernannt, 
was sie somit ohne alle Protection im 23. hjg 
Lebensjahre erreichen können. Die übrigen Zöglinge 
treten nach der vierjährigen Lehrzeit in die Obererzie-
hungöhäüser ein lind werden nach einem vierjährigen 
Leh'r-t und zweijährigen praktischen Curs, je nach ih-
ren Qnalificationen als Unteroffiziere und Feldwebel, 
oder auch mir als Gemeine und Gefreite eingereiht. 
Aber auch eine Anzahl dieser Zöglinge, wenn sie sich 
auszeichnen, kann schon nach vier Jahren in die Stabs-
schulen der Cavallerie, Infanterie, Artillerie, Genie 
oder Pioniere versetzt, die ausgezeichnetsten abermals 
als Frequentanten in die Genie- und Artillerieakade-
mie zugelassen und nach befriedigender Prüfung gleich-
faW^D Lieutenanten zweiter Klasse ernannt werden. 

" V e r o n a , 3. MÄrz.. Gestern Abend 7 Uhr ist 
der Großfürst Konstantin, mit Separattrai» von Ve-
nedig kommend, hier angelangt. Se. Majestät der 
Kaiser sind Höchstdemselben in russischer Uniform bis 
zum Bahnhofe entgegengesahren. Um 8 Uhr beehr-
ten Se. Majestät in Begleitung Ihrer kaiserl. Ho-
heiten des Großfürsten und deS Erzherzogs Karl Fer-
dinand, dann Jhber konigl. Hoheit dcS Herzogs von 
Modenä das Teatro Filovrammatico mit Allerhöchst-
erem Besuch. 

Vened ig , 4. März. Gestern Vormittag ha-
ben Sr. Maj^ der Kaiser in Verona zu Ehren Sr. 
kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Konstantin eine 
grbß'e Truppenschau angeordnet und erschienen mit dem 
Großfürsten um i) Uhr auf dein Paradeplatze. Wäh-
rend dir' Revue Würde die Nussische Hymne gespielt. 
Um 6 Uhr AbeiidS verließen Se. Maj. Verona und 
langten um 9^ Uhr in Venedig an. Heute früh um 
7 Uhr haben Se. Maj an Bord des Kriegsdain-
pfers „Volta", nach Trieft abgehend, Venedig im 
besten Wohlsein verlassen. 

T r i e f t , 5.'Marz. Se. Maj. der Kaiser sind 
cm Bord des Dampfers „Volta" nach einer außer-
ordentlich stürmischen Ueberfahrt heute Morgens 9 

Uhr in den Hafen von Rovigno eingelaufen, haben 
sich alldort ausgeschifft und setzten in Begleitung Sr. 
kaiserl. Hoheit deS Herrn Erzherzogs Karl Ferdinand, 
Sr. k. Hoheit des Herzogs von Parma, Ällerhöchst-
ihres General-Adjutanten Grafen von Grümie und 
des Marine-Ober-Kommandanten Statthalters Feld-
marschall-Lieutenant Grafen Wimpssen die Reise zu 
Lande nach Trieft fort. 

Wien, 6. März. Auf Anordnung des Han-
delsministeriums wird der Bau der Telegrapheulinie 
von Pesth nach Hermannstadt in Angriff genommen. 

Marschall Marmont ist am 2ten in Venedig 
gestorben. 

T ü r k e i 
Mit der letzten Post ans Konstantinopel vom 

22. Febr. wird auch der „Triester Zeitung" bestätigt, 
daß Neschid Pascha die Türkei wie ehedem regiert. 
Am 15. arbeitete der Sultan mit ihm und dem Groß-
vezier. Auch zeigt der Hattischeris, welcher die Er-
nennung des ehemaligen Großveziers zum Eonseilprä-
sidenten enthält, daß man dieser Behörde eine ganz 
andere Stellung als bishet anzuweisen gesonnen ist. 
Derselbe lautet: »Mein weither Vezier! Da die mei-
sten Angelegenheiten unserer kaiserlichen Regierung im 
Etaatsrathe erörtert und besprochen werden müssen, 
eine genaue Prüsuug und schleunige Erlediguug aller 
unser hohes Reich betreffenden Fragen nöthig ist, und 
überdies die Zeit und das Interesse es erheischen, 
daß die Organisation uud daS Reglement dieses Na-
theS befestigt und gekräftigt werden, so haben wir sür 
gut befunden, Nisaat Pascha in Disponibilität zu sez-
ze» und den Vorsitz jenes Nathes an den ehemaligen 
Großvezier Neschid Pascha zu übertrafen,'der wohl 
vertraut mit den Geschäften unserer Negierung und 
ein Mann von Fähigkeiten und persönlichem Verdienst 
uns über diesen Punkt seine Bemerkungen unterbrei-
ten wird. Nachdem seine offinelle Ernennung statt-
gefunden, haben wir dieselbe der hohen Psorte über-
mittelt. . , . -

Pera , 21. Febr. Sir Stratförd Caniii'iig wird 
uns nächstes Frühjahr verlassen, um, wie man sagt, 
einen Sitz im Parläment einzunehmen. — Die Pforte 
erklärt in einem gedruckten Blatte, welches überall 
vertheilt wird, daß die außerordentliche Steuer nur 
zur Einziehung alles Papiergeldes dienen werde. — 
Man spricht von einer hier einzuführenden neneu Art 
von Münzen, welche das Beschneiden 'deS Randes 
verhüten soll, nämlich von Goldmünzen mit silbernem 
und von silbernen Münzen mit kupfernem Rande. — 
Vorgestern wurde die dritte und neueste Brücke", wel-
che über den Hasen geht, durch den Ktjpüdaüpascha 
Mehmet Ali feierlich eröffnet. Sic ist von einer Ge-
sellschaft armenischer Bankiers gebaut und soll eine 
Million Piaster st. C. M.) gekostet haben. 

A e g Y p t e n . 
Alexandrien, 12. Febr. , Die fröhliche Stim-

mung in Aegypten über den Fall Reschid Pafcha's 
ist dnrch das Eintreffen deS FeruianS welcher AbbaS 
Pascha das Recht über Leben und Tod abspricht, be-
deutend getrübt worden. AbbaS Pascha, der schon 
auf der Rückreise nach Kairo begriffen war, wird jetzt 
wohl schwerlich dahin Mückkehren. Mit der Publi-



cirung des Fermanö wird er wahrscheinlich so lange 
zögern bis die Gcneralconsuln, welche der Konferenz 
am 18. v. M. beigewohnt, von ihren Gesandtschaf-
ten in Könstantinopel neue Jnstrnctionen erhalten ha-
ben werden. Man ist der festen Zuversicht daß es 
mittlerweile den Gesandten gelinge zn Gunsten AbbaS 
Pafcha'S den erlassenen großherrlichen Befehl rückgän-
gig zu machen. — Der holländische Er-General-
Gouverneur und der Generalcommandant von Java, 
Herzog Bernhard von Weimar, sind mit dem letzten 
Dampfer über Ostindien in Kairo eingetroffen. — I n 
Alexandrien mehren sich die Mordthaten. Vorgestern 
ward wieder ein englischeer,, gestern ein neapolitani-
scher Unterthan ermordet gefunden; man hat mehrere 
Italiener als der That verdächtig verhaftet. 

Ä t i S c e 1 l e n. 
Pa r i s . An den beiden Carnevalstagen fanden 

in Paris an jedem Tage 5ltl) Bälle statt, auf wel-
chen, nach' einer durchschnittlichen Berechnung 2lI,l1W 
Franken für Blumen verausgabt wurden. 

I n London ist ein neuer Concertfaal unter dem 
Namen: Uepiliuvt'n-Iio«,»»!; eröffnet worden, in wel-
chem nur Bcethovensche Compositionen vorgetragen 
werden sollen, ^ine neue Musik-Gesellschaft in Lon-
don will Justrumentalwerke Mit dem stärksten Orchester 
aufführen lassen, das jemals zusammengebracht worden 
ist, und hat Berlioz als Director desselben berufen. 

Neu-OrleanS. Das hier erscheinende Blatt 
„New-OrleanS-Picayune" beschreibt die Aufregung, 
die ein in jenen Gegenden so seltener Schneefall, wie 
Heuer, veranlaßt?, mit nachstehenden Worten: Damen, 
besonders die Französischen Creoliuneu, die nie außer-
halb Louisiana waren, schrieen zu Dutzenden ,Mcm 
Nie»" und fingen die fallenden wunderbaren Flocken 
außer sich vor Erstaune» mit den Händen aus. Ganze 
Hausen kleiner Neger rannten erschreckt nnd schreiend 
zu ihren Müttern; alte, ehrwürdige Congo-Neger 
schüttelte» dagegen würdevoll die grauen wolligen Häup-
ter und erklärten, die Wolken fielen stückweise vom 
Himmel; vor den Kaufläden standen die ersten Män-
ner der Berechnung und verfolgte» das neue Meteor 
mit großer Aufmerksamkeit; Knaben rannten jauchzend 
in den Straßen nmher, um die vom Himmel fallen-
den „Federn« zu fangen, während die derben Männer 
deS Nordens sich die Hände rieben und sehnsüchtig 
der Zeit gedachten, in der sie auf rasch dahingleitenden 
Schlitten die Freuden des Winters genossen. — Ein 
anderes Amerikanisches Journal schreibt daS ungewöhn-
liche Elementar-Ereigniß ganz ernsthaft dein Fortschritt 
zu, den die Principieu der nördlichen Staaten in den 
südlichen gemacht. Das ist ächt Mukeeifch. 

Der Zweifel eines am 29. Februar Gebornen 
darüber, wann derselbe in einem Nicht-Schaltjahre 
seinen Geburtstag zu feiern habe, wird durch folgende 
Auseinandersetzung gelöst: „Die am 29. Februar 
Gebornen können im Nicht-Schaltjahre in der Nacht 
vom 2«. Februar zum 1. März nach 12 Uhr die 
ersten K Stunden, welche dem Schaltjahre angehören, 
nn folgenden Jahre 12 Stunden, im dritten Jahre 

Stunden des ersten März als ihren Geburtstag 

seiern. Am 29. Februür des vierten Jahres haben 
sie dann wieder einen ganzen Tag zu feiern. 

Freunde deS BillardspielS werden mit Staunen 
vernehmen, daß ein Herr Lemaire in Valenciennes, 
wie daö Journal dieser Stadt als volle Wahrheit ver-
sichert, eö dahin gebracht, ohne Queue öder soiistige 
Vorrichtung Billard zu spielen und die feinsten Stöße 
;n machen, nämlich mit seiner — Nase. Die Spitze 
derselben wird nur ein wenig mit Kreide bestrichen. 
I n dem Cercle du Commerce" in Valenciennes machte 
der Nafenbillardspieler in Gegenwart aller Billardcele-
britäten der Stadt vierzehn Karambolagen nach einan-
der mit der — Nase.' Hr. Lemaire, ein bekannter 
Kaufmann in Valenciennes, hat keine außergewöhn-
liche Nase, weder in Bezug auf Größe noch auf 
Slärke, besitzt aber iu derselben eine solche Fertigkeit, 
daß er den schwersten Ball sicher und dabei mit ei-
ner außerordentlichen Kraft spielt. 

Professor Lewis und sein Tom. 
Ueber die gymnastischen Leistungen deS Herrn 

Lewis nnd seines kleinen Zöglingcs Tom, deren 
Vorstellungen in diesen Tagen hier stattfinden sollen, 
berichten die Zeitungen erstaunenswerthe Dinge. So 
schreibt unter Andern l)r. Münchenberg, Lehrer der 
Turnknnst, in der Königsberger Zeitung: „Ich habe 
im vergangenen Sommer Gelegenheit gefunden) in 
London und Paris die größten Meister der Gymnastik 
kennen zu lernen und ihre Knust zii bewundern; ich 
würde aber, wenn ein Wettstreit zwischen ihnen ge-
kämpft werden sollte, dem Professor Lewis und sei-
nem Tom mit Vergnügen den ersten Lorbeer zuerken-
nen, denn sie führen nicht allein die schwersten Erer-
citien dem staunenden Zuschauer vor, sondern machen 
sie auch mit der bewundernswerthesten Leichtigkeit und 
Eleganz. Die höchsten Probleme der Gymnastik, die 
bis jetzt kaum auf festen Geräthen ausgeführt sind, 
löst der kleine Tom auf der beweglichen Unterlage deS 
ausgestreckten Armeö feines Meisters und AlleS mit 
einer Sicherheit und Anmuth, dic den angenehmsten 
Eindruck hinterlassen." 

Auch die Rigafche Zeitung «schöpft sich in Lo-
beserhebungen dieser Künstler. So heißt eS daselbst: 
„DaS Ueberraschende und Wunderbare hat hier einen 
so höhen Grad erreicht, daß die regste EinbildungS-
und Vorstellungskraft hinter den Erfahrungen deS 
AugeS zurückbleibt, und wir einiger Zeit bedürfen, 
um das zu glauben, was wir so eben gesehen haben. 
Herr Lewis erscheint, ein Mann von mehr als mitt-
lerer Größe, mit ihm sein kleiner Sohn, in jedem 
Zug und jeder Bewegung von Lieblichkeit umflossen. 
— Beide tragen einen prächtigen, daö Auge blenden-
den Anzug von rother Seide und blitzendem Silber. 
Herr Lewis nimmt den kleinen Tom und erhebt ihn 
mit einem flugartigen Schwünge auf seinen Kopf, 
der Knabe steht dort frei leicht und ruhig, während 
der Vater mit ihm umhergeht. Der Vater stellt den 
Knaben aufrecht auf eine Hand, wirft ihn in die 
Höhe und sängt ihn mit der andern Hand, das Spiel 
mehrmals wiederholend. Der Vater dreht den Kör-
per deö Sohnes rasch hintereinander mehrmals um 



seinen Arm. indem der Knabe nur einmal mit den 
Füßen die Erde berührt. ES ist unmöglich, die vie-
len verschiedenen Stellungen, Schwingungen, Gleich-
gewichts-Ueberraschnngeu u. s> w. einzeln zn beschrei-
ben, und wäre man es auch im Stande, so könnte 
mau doch nur daS W a S, nicht die zauberhaft schnelle 
und lieblich anmuthige Art deS Wie schildern. Und 
daS eben ist ein so großer Vorzug dieser gymnasti-
schen Spiele, daß die Schönheit, Schnelligkeit und 
Harmonie der Bewegungen jeden Gedanken von 
Aengstlichkeit ausschließen, die man bei Künsten em-
pfindet, die weiter nichts als halsbrechenv sind." 

D o r p a t , 3. März. Das gestrige Concert dcS 
Herrn C. S c h u b e r t war, wie cö bei dem wohl-
begründeten großen Ruf dieses ausgezeichneten Celli-
sten zu erwarten stand, von glänzendem Erfolg be-
gleitet. Die weiten Räume des großen Hörsaales 
der Universität waren von einem sehr zahlreichen Pub-
likum gefüllt, welches dem so niigemti» zarte», ge-
sangvollen und glockenreinen, mit edler Ruhe und 

Sicherheit ausgeführtem Vortrag, mit größter Auf-
merksamkeit folgte und sich wiederholt in lebhaftestem 
Beifall aussprach. Die mit großer Präcision von 
einem Gesangsverein hiesiger Studirenden vorgetra-
genen Männerchöre erhöhten den Geunß deS Abends. 
Obgleich Herrn Schubert eingegangene Verpflichtun-
gen baldigst nach St. Petersburg zurückrufen, wird 
derselbe doch, den mehrseitigen Wünschen sreundlichst 
entsprechen und morgen Abend (4. März) ein zweites 
Concert geben. 

Notizen aus !>cn Kirchen-Süclicrn Dorpat's. 
Getaufte: St. Johannis-Kirche: deS Ord-

nungsgerichts-Kanzelliste» I . B. Heintze Tochter 
Wilhelmine Elisabeth; des ArzteS Tit.-Rath A. 
Laurenty Sohn Carl Eduard. 

Gestorbene: S t . Johann is - Kirche: deS 
Tischlermeisters I . F. Lohse Sohn Anton Gustav, 
alt 7? Monate; deS hies. Stadt-Buchhalterö M . 
A. Chr is t ian i Sohn Arnold Carl Gottlieb, alt 
5? Jahr; Jahn E lS t i ng , alt c. 65 Jahr. 

I m Namen deS General - Gouvernements von L iv- , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
5g. Dorpat, den 3. März 58S2. " " ' ^ ^ Abgetheilt-r Censor Collegien-Nath I . de la Cr vir. 

Bon Einem Kaiserlichen Universitäts - Ge-
richte zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 69 
der Vorschriften für die Studirende, alle Dieje-
nigen, welche an die Herren: 8tu<!. tlnzol. Leo 
Adelstein und Rob. Deringer, 8tuä. me<1. Wich. 
Tnbenthal,. 8tutl. c»m. Hugo Graf Keiserling 
und Ltliil. ovo. Jacob Ter-Mikaelianz, — aus 
der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen k 
6nto. »ub j>oeiia s>»aeolusi, bei dem Kaiser-
lichen Universitätsgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 1. März 1852. 
Rector Haffner. 

A. L. Wulf f ius, !. N»t. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen ic. fügen Wir 
Bürgermeister und Nach der Kaiserliche» Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams, zu 
wissen: Demnach der hiesige Aelteste und Bür-
ger, Kaufmann 3ter Gilde Justus Neinhold 
Schramm verstorben; so citiren und laden Wir 
Alle und Jede, welche an cleluneti Nachlast 
entweder als Gläubiger oder Erben gegründet? 
Ansprüche machen zu können vermeinen, hier-
mit I'eremtvl-ie, daß sie binnen einem Jahr 
und sechs Wochen u Unto dieses Vrotlams, 
spätestens also am 10. April 1853, bei Uns 
ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder 
Schnldforderungeu halber, gehörig verisicirt, >» 
clui'lo erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnuug, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
irgend einer Ansprache admittirt werden, son-

dern gänzlich davon präkludirt sein soll. Wor-
nach sich ein Jeder, den solches angehet, zu 
achten hat. 3 

V . N. W . 
Dorpat-Rathhaus, am 27. Februar 1852. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Kaiserliche« Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Teeret. Schmidt. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Dienstag d. -i. März um 8^ Uhr Abends fin-
det eine Versammlung des Dorpater Gesangver-
eins statt, zu welcher Damen eingeführt werden 
können. Die Anmeldung muß Montag vor 
12 Uhr Mittags bei Herrn Baron Bruiningk 
erfolgen. z 

Die Auction der zu meiuer Leihbibliothek 
gehörigen Bücher wird vom 3. März an täglich 
unl 4 Uhr Nachmittags fortgesetzt werden. 1 

Witwe Stieinsky. 
Zum 8. März wird eine Reisegelegenheit 

nach Riga gesncht. Das Nähere in der E. I . 
Karowschen Buchhandlung. 2 

Ein gnter Jlken-Pelz ist zu billigem Preise 
bei dem H m n Schneidermeister Thomson zn 
verkaufen. 1 

Eine Hecke Kanarienvögel ist billig zu ver-
kaufen, wo? sagt die Zeitungserpedition. 1 

Abreifende» 
Teofil Jaknbowski. 1 
I . Michelsott, Knochenhauergesell. 1 
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Mittwoch 3. März t832. 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Deutschland. — Ital ien. 
Amerika. — Miscellen. 

Oesterreich. — Türkei. — 

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

P a r i s , 6. Mär;. Nickt am 2l) . , wie man 
bisher hatte wissen wollen, sondern erst am 29. März 
wird der gesetzgebende Körper znsanimcntreten; so sa-
gen wenigstens in halbossicieller Weise die Regierungö-
or'gane; der..Moniteur" hat noch nicht gesprochen. 
Von den 261 Depntirten, welche den Körper bilden 
sollen, kennt man jetzt 255; von diesen zählen nur 5 
zur Opposition, und darunter soll die Wahl des 
Socialisten Heuon in Lyon noch eine bestrittene sein. 
Aber welcher Unterschied am Ende, ob die Opposition 
auS 4 bis 5 oder 1V bis 12 Mitgliedern besteht? 
Keiner. Die Regierung hat keine Opposition, be-
gegnet keinen Hindernissen und besitzt die Autorität 
in einem Umfang, wie sie vor ihr keine Ereentivge-
walt eineS konstitutionellen Staates in ihren Händen 
vereinigt hat. Die vollständigste persönliche Regierung 
sieht man in Frankreich verwirklicht. Möge dieses 
System Frankreich die Früchte tragen, daß es der 
Ruhe und Wohlfahrt genießen kann. Denn geschähe 
daS Gegentheil, so würde die Geschichte um eine der 
bedenklichsten Erfahrungen reicher werden. Herr v. 
Morny, dem man den Vorsitz im gesetzgebenden Kör-
per vorbehalten glaubte, ist im Departement Puy de 
Donie in zwei Bezirken zugleich gewählt worden, ein 
Beweis, daß mau diesen Mann dort zu schätzen weiß. 
Die Gerüchte von Modifikationen im Cabinet ver-
stummen wieder, waren aber nichtsdestoweniger zum 
Theil wohl begründet. Andere Entschließungen haben 

'überwogen; daS Cabinet bleibt vorläufig wie eS ist. 
Der „Constitution»?!" stellt sogar in Abrede, daß je 
von der Abschaffung deS Unterrichtsministeriums die 
Rede gewesen sei. 'Uebrigens ist daS UnterrichtSgesetz 
in nächster Zeit zu erwarten. ^ „ 

Die Republikaner von der Farbe Lamormere 6 
haben sich seit dem 2. Demnber beinahe sämmtlich 
der legitimistischen Partei zugewendet. DaS Zotnm 
des französischen Volks hat sie hinreichend uberzeugt, 
daß dasselbe die Republik nicht will, und wünschen 
sie daher eine Monarchie, die ihrer Ansicht nach durch 
ihre Legitimität stark genug sei, um sich den Gefah-
ren einer freisinnigen Constitution auszusetzen. ES 
sieht demnach ein Bund aller Parteien gegen die Re-
gierung Ludwig Napoleons zu erwarten, und möchte, 

trotz der bedeutenden Mittel, worüber dieser Bund 
diSponiren wird, die Gefahr wohl nicht so groß sein, 
wo noch so eben das Resultat der Wahlen bewiesen 
hat, daß die große Majorität der Nation sich in dem 
Vertrauen auf die neue Ordnung der Dinge nicht 
irre machen läßt. 

P a r i s , 7. März. Der „Moniteur" bringt ein 
vom Staatsmlm'ster deEasabianca kontrasignirteS 
Dekret, das den Senat und den gesetzgebenden Kör-
per auf den 29. März einberuft. 

Es wird versichert, daß vorher noch mehre wich« 
tige Fragen durch bloße Dekrete des Präsidenten der 
Republik geregelt werden sollen. Der StaatSrath 
bereitet die den Kammern zu unterwerfenden Gesetz-
Entwürfe vor und wird, einem ministeriellen Blatt 
zufolge, vor der Eröffnung der Gesetzgebungs'Sefsioir 
eine Plenarsitzung unter dem Präsidium des Staats-
oberhauptes halte». 

Man versichert, daß die Eröffnung deS gesetzge-
benden Körpers sehr einfach sein wird. Der Vice-
Präsident des Senats, Barsche, wird eine Botschaft 
deS Präsidenten der Republik verlesen, welche die 
Session für eröffnet erklären wird. Die Botschaft 
soll ferner eine Schilderung der Lage deS Landes und 
eine Darstellung der Aufgabe enthalten, die dem ge-
setzgebenden Körper zufällt. 

Der Präsident der Republik, den ein Rheuma-
tismus seit einigen Tagen im Bette hält, befindet 
sich wieder in der Besserung. Bis jetzt hat er jedoch 
noch keine Audienzen ertheilt. Die Aerzte hoffen, 
daß daS Uebel bald gehoben sein wird. 

AnS den Provinzen laufen fortwährend einzelne 
Nachrichten über erfolgtes Ableben von Journalen, 
meist legitimistifcher oder republikanischer Farbe, ein, 
welche die Kaution und Stempelkosten deS neuen 
Paßgesetzes uicht erschwingen können. 

M einigen Tagen wird daS Decret über die Or-
ganisation des Unterrichts im „Moniteur" erscheinen. 
Hauptbestimmungen desselben werden sein: eine ein-
zige Staatsschule in jedem Departement, Auflösung 
der höheren Normalschulen, Aushebung der philosophi-
schen Lehrstühle. Die Subvention der Gemeindeschnlen 
durch den Staat wird ausgehoben und eS bleibt den Ge-
meinden überlassen, mit wem sie wollen wegen Errich-
tung von Unterrichtsanstalten zu unterhandeln. Die 86 
Rectoren sind ausgehoben und werden durch 15 große 



Akademien ersetzt. Die Inspektoren für die Primär-
schulen hören ebenfalls auf; letztere werden von den 
Präfetten, Bischöfen, Pfarrern, Friedensrichtern und 
Delegirten der Kantone überwacht. Die Unabsetzbar-
kcit der Professoren des «>«? s'rnn^e hört 
auf, mehrere Professuren werden neu besetzt. Jeder 
Facultätsprosessor, der seine Vorlesungen zehn Jahre 
lang nicht hält, wird als abgesetzt betrachtet. Diese 
Verfügung soll sogar rückwirkende Kraft haben. Die 
theologischen Facultäten werden im Einverständnis 
mit dein Papst reorganisirt. Der empfindlichste Schlag, 
der die Universität treffen wird, ist die Aufhebung 
des permanenten Overraths für den Unterricht. Der 
gegenwärtige Oberstudienrath besteht aus folgenden 8 
Mitgliedern: Cousin, DuboiS, Saint-Marr-Girardin, 
Giraud, Thenard, Orsila, Abbe Daniel, Poinsot. 
Der Präsident der Republik wird vorläufig die Er-
richtung freier Schulen von Seiten der Laien antori-
siren; der Staat fährt fort, die öffentlichen Anstalten 
und die freie», von Laien errichteten Schulen zu 
überwache». Die Bischöfe werden alle von Geistlichen 
und dem Priesterstand Angehörigen geleiteten Unter-
richtSanstalten überwachen; sie bedürfen keiner vor-
läufigen Autorifation zur Gründung von Seminaren 
»der andern Schulen, die von Geistlichen gehalten 
werden. Soviel verlautet von gewöhnlich wohlun-
terrichten Personen über den Inhalt des neuen Un-
tnrichtsgesetzeS. 

P a r i s , 9. März. (Tel. Dep.) Der Präsident 
der Republik ist seit 2 Tagen wieder völlig hergestellt. 
— Der »Moniteur" bringt die Ernennung Billault'S 
zum Präsidenten deS gesetzgebenden Körpers nnd ent-
hält ein Dekret, durch welches der zu leistende Eid 
als ein wesentliches Erforderniß betrachtet wird, ir-
gend eine öffentliche Function auszuüben. Die Wei-
gerung, diesen Eid abzuleisten, wird der Entlassnng 
gleichgestellt. Jede Modifikation nnd Restriktion, so 
wie jeder Vorbehalt, wird als Weigerung angesehen. 
Besondere Dekrete sollen den ModuS der Eideslei-
stung bestimmen. 

E n g l a n d 
London, 6. März. Die Audienz, welche Graf 

Derby vor dem letzten Lcver bei der Königin hatte, 
soll volle zwei Stunden gedauert und die Besprechung 
zwischen Ihrer Majestät und dem Premierminister 
ausschließlich die Agitation der Anti-Korngesetz-Ligue 
zum Gegenstand gehabt haben. 

Während die Freihändler die Ferien des Unter-
hauses zu Reorganisation ihrer Ligue benutzen, hofft 
die ministerielle Partei, daß in dieser Zwischenzeit die 
erste, Leidenschaft sich legen und mancher Laue nnd 
Neutrale sich gewinnen lassen wird. Die „Times" 
fährt fort, die' Agitation gegen die Wiedereinführung 
der Korngesetze für eine, wenn nicht gefährliche, doch 
ganz unnütze Aufregung des Landes zu erklären, in-
dem die Sache des Freihandels gegen den Schutzzoll 
so fest stehe, wie Eisenbahnen gegen Landkntschcn, 
Ein-Penny-Post gegen das Zehn-Pence-Porto, wie 
Gas gegen Ocl, Dampfkraft gegen Hand-Strapatzen, 
Ueberfluß gegen Roth, Komfort gegen Elend, kurz 
wie Licht gegen Finsterniß, Fortschritt gegen Still-
siand." Daö Ministerium sei zu ohnmächtig, um 

den Freihandel zu hintertreiben; rS sei nothwendig 
aus Mangel an einem andern; und, dies deutet die 
„TimeS" nur an, nützlich zur Rückgewinnung der 
alten Allianzen. — Daß das Schutz-System in Ge-
stalt der verhaßten „Brotsteuer" vor der Thür stehe, 
glauben auch die Peeliten und die Herren von Man-
chester nicht im Ernst, aber sie fürchten, daß es in 
anderer Gestalt wieder zurückkehren könnte. Der mi-
nisterielle „Morning Herald" nämlich macht zwar die 
Konzession, die Beibehaltung der Freihandelöpolitik 
als möglich, ja als wahrscheinlich anzunehmen, aber 
unter der Bedingung, daß nicht sernerhin „alle Lasten 
nur auf eine Seile geladen würden." Er fügt hinzu : 
„Wir wiederholen unsere Ueberzeugnng, daß die jüng-
sten FreihandeiSmaßregeln, falls man sie aufrecht er-
hält, der Regierung eine vollständige Revision deS 
ganzen Steuersystems zur Pflicht machen.« Dagegen 
erhebt sich sofort „Daily News", welches behauptet, 
daß die Grundsteuer im Verhältniß zum Ertrag der 
Steuern auf Fabriken, Gaswerke, Minen, Eisenhäm-
mer, Eisenbahnen und andere Bauten allmälig um 
50 pCt. leichter geworden sei, und bekämpft jenen 
Plan im voraus, als eine Brotsteuer in anderer 
Forin. Mi t „Daily NewS" dringt die »Morning 
Chroniele" auf schleunigste Parlainentsauflösung, nur 
daß letzteres Organ die Motion VillierS für ein be-
denkliches Mittel zu dem Zweck hält; sie könnte durch-
fallen und dem Ministerium einen Schein von Kraft 
geben; die Majorität möge sich über eine andere 
Taktik, welche die Auflösung nach Erledigung der 
nötigsten Geschäfte sichern würde, verständigen. 

DaS Kapital deö „amalgamirten Arbeitervereins" 
ist in den letzten Wochen von 25,000 auf 17,000 Pfd. 
Sterl. zusammengeschmolzen. 

Die ̂ sterblichen Ueberreste Thomas Moore'S wur-
den am Mittwoch ans dem Kirchhof von Bronham 
bestattet. Der Grabstein, der sie deckt, trägt bereits 
die Namen seiner beiden vor ihm gestorbenen Kinder. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 2. März. Der Herzog und die Her-

zogin von Monipens ier haben gestern Madrid ver-
lassen. Uebermorgeu werden sie in Valencia eintref-
fen, woselbst sie sich jedoch nicht lange aufhalten wer-
den, da sie sich baldigst zur Gräfin von Nenilly be-
geben wollen. 

« . D e u t s c h l a n d . 
/ . März. Die „Prenß. Wehrzeitnng" 

ntirt auö dem »Oesterreichischen Soldateusreund" 
folgende Nachricht: „Berlin, den 20. Februar. Eine 
interessante Angelegenheit liegt jetzt dem KriegSmini-
steruun vor. Es ist ein Plan zur Befestigung der 
Stadt Berlin, aber nicht, nm etwaige Aufstände in 
Berlin durch diese Befestigung leichter zu unterdrücken, 
sondern um gegen äußere Feinde einen Schutz zu 
haben. 

B e r l i n , O.März. Der Bundestag hat in seiner 
Sitzung am letzten Sonnabend auch den Beschluß ge-
faßt einen Bundes - Commissarius nach Bremen zu 
schicken, um die dortige Verfassungs - Angelegenheit 
zu regnliren. 

Chemnitz. Der Nothstand nimmt auch in den 
Sächsischen Fabrikgegenden überhand. I n Chemnitz 



stehe» 12M Webstuhl« müßig, ähnlich in anderen 
Theilen deS Erzgebirges. Dazu kostet der Scheffel 
Kartoffeln 3 Thaler, das Pfund Brot einen Guten-
groschen und darüber. 

H a m b u r g , K. März. Das Zuströmen von 
Auswanderern nimmt immer mehr zu, unser Hafen 
gewinnt dadurch an einer Rührigkeit und Geschäftig-
keit, die wir seit lange nicht bemerkten. 

Die hier eingehenden Berichte aus Schweden 
geben eine traurige Schilderung von der Hungersnot!), 
welche in verschiedenen Theilen deS nordischen König-
reichs furchtbar um sich zu greifen droht. Nach 
„OerefundSpost" soll die Noth in den Provinzen 
Wermeland uud Oestland schon so groß fein, daß 
man seit längerer Zeit zu so widernatürlichen Nah-
rungsmitteln wie Baumrinde und Stroh seine Zu-
flucht hat uehmen müssen. Dabei schwinden den ar-
men Leuten die Kräfte so gänzlich, vaß sie zu jeder 
Arbeit unfähig werden und schaarenweise das Land 
durchziehen, um zu betteln. AuS der Gemeinde Günne 
in Ostmarken waren auf diese Weise allein 135 Per-
sonen auf die Wanderung gegangen. 

F rank fu r t , 9. Marz. Der neue Verfassungs-
entwurf hat bereitö eine Streitschrift hervorgerufen. 
Wie das heutige Volköblatt meldet, ist unter dem 
Titel »Frankfurt oder Neu-Jerusalem«, ohne Angabe 
des Verfassers oder Druckers, eine Schrift in Umlauf 
gesetzt, welche sich sehr scharf gegen die Einverleibung 
der israelitischen in die christliche Gemeinde ausspricht 
und alle »guten Bürger« auffordert, in dem Kampfe 
hiergegen sich fest um die ständige Bürgerrepräsenta-
tion zu fchaareu. 

I t a l i e n . 
T u r i n, 3. März. (Tel.Dep.) Gestern wurde 

die neue Session mit einer Thronrede eröffnet, wo-
rin die Aufrechthaltung der Verfassung versprochen 
und das Verhältnis mit dem Auslände als freund-
schaftlich dargestellt wird. 

O e s t e r r e i c h . 
Triest , 6. März. Se. Majestät der Kaiser 

sind so eben hier eingetroffen und vom Jubel des 
Volks begrüßt worden. Bekanntlich war die Rück-
reise deS Kaisers von Venedig hierher auf dem 
Dampfschiffe »Volta" angetreten; cS mußte dieses 
Schiff aber wegen des heftigen Borasturms gestern 
früh um 8 Uhr in den Hafen von Rovigno einlau-
fen, von wo Se. Majestät der Kaiser um 9 Uhr die 
weitere Reise durch Jstrieu nach Triest zu Lande 
vollendete. 

T ü r k e i . 
Jerusa lem, 27. Januar. Seit zwei Wochen 

befindet sich nun auch der von der preußischen Regie-
rung für die hiesige protestantische Kirche, oder vielmehr 
für den deutsch-evangelischen Theil der hiesigen prote-
stantischen Gemeinde ernannte Prediger, Hr. Valenti-
ner, hier. Er ist einer der Holsteiner, die ihrem Va-
terland«: den Rücken wenden mußten. Am 25. Januar 
wurde er vom Bischof der englischen Kirche, dem die 
schwesterliche Einigung der Kirche Englands und der 
vcutsch-cvangelischen wahrhaftig am Herzen liegt, fei-
erlich in der Kirche auf dem Zion der deutschen Ge-
meinde vorgestellt und aufs innigste empfohlen. Die 

Anrede an die Gemeinde und an deren neuen Seelsor-
ger war einfach uNd rührend, und manches Auge füllte 
sich mit Thränen, als der Bischof zum Schluß Hrn. 
Valentiner die Bruderhand reichte und ihm Gottes 
Segen und Beistand wünschte. Hr. Valentiner hielt 
dann sofort den Nachtnittags-GotteSdienst, und seine 
Predigt, kräftig und mit tiefer Bewegung gesprochen, 
zeugte von der Freudigkeit und Dankbarkeit feines 
Herzens, daß er berufen fei, in Jerusalem, der zer-
tretenen und doch so heiligen, daS Wort seines Herrn 
nnd Heilandes zu verkünden. Aber nicht bloS die 
Glieder der deutschen Gemeinde hatten sich eingefun-
den, sondern auch fast alle der englisch-bischöflichen 
Kirche Angehörigen, und es freute mich, deren Kon-
sul an ihrer Spitze zn sehen. Sehr viele der hiesigen 
Engländer verstehen oder sprechen deutsch; doch sah 
ich auch Manchen in der Kirche, der kein Wort ver-
stand, durch seine Gegenwart aber beweisen wollte, 
daß ihm die Feier nicht gleichgültig sei. Leider ver-
mißten wir Preußens Stellvertreter, den uns der Tod 
so plötzlich entrissen. Die Errichtung eines protestan-
tischen BisthnmS in Jerusalem ist vielfach angefochten 
worden, selbst Hohn und Spott wurden nicht gespart; 
aber mir, einem vieljährigen Beobachter der Zustände 
des Ostens, und zwar an Ort und Stelle, vom Mit-
telmeer an bis in die Alpen Kurdistans und nach 
Persien hinein, wird wohl die Bemerkung gestattet 
sein, daß die Gegner im Dunstkreis ihrer Studirstu-
ben etwas kurzsichtig und vielleicht auch etwaS gall-
süchtia geworden. 

Wir Nordländer haben in Jerusalem fester» Fuß 
gefaßt. Die wenig beachteten und oft stolz verachte-
ten Bemühungen der protestantischen Mission unter den 
Juden haben das BiSthnm inS Leben gerufen, und 
diesem schließen sich nun Anstalten an, die von frischem, 
gesundem Leben zeugen: ein wohl eingerichtetes Kran-
kenhaus für die Juden, eine kleine Industrieschule für 
die Preschten, eine englisch-deutsch-arabische Schule 
für deren Kinder und die anderer Christen, welchen 
eine Annäherung an die Protestanten nicht mehr ein 
Gränel und Scheuel ist; die rasch und lieblich gedei-
hende Anstalt der protestantischen Diakonissen aus Kai-
serswerth mit Krankenhaus, Hospiz, Kinderpflege, und 
endlich noch die »Jerusalem Literary Society«, die im 
Jahre 1849 gegründet ward, wöchentliche Winterfitzun-
gen hält, bereits ein kleines Musenm »nd eine nicht 
zu verachtende Büchersammlung besitzt, und von der 
»Royal Asiatic Society« mit großer Zuvorkommenheit 
fast als eine Schwester behandelt wird, waS hoffentlich 
nicht Stolz und Hochmuth, sondern cm bescheidenes 
Voranstreben zur Folge haben wird. Hofrath Schu-
bert und Professor Ritter sind kürzlich von derselben 
als korrefpondirende Mitglieder für Deutschland vorge-
schlagen worden, und die Einladung zur Annahme 
wird demnächst an diese hochgestellten Männer ergehen. 
Die Erforschung und Beleuchtung alles dessen, was 
das heilige Land geschichtlich, erdkundlich u. s. w. be-
trifft, ist Zweck deö Vereins. (A.A.Z.) 

A m e r i k a . 
N e w - U o r k , 20. Febr. Auf der Erie-Bahn 

ereignete sich am 17. d. M . ein gräßliches Unglück. 
Der Personenzug, der nach New-Dork fuhr, wurde, 



als er eben rasch um eine Kurve bog, von dem 30 
Fuß hohen Damme in den Delaware-Fluß hinabge-
schleudert. Maschine und Wagen durchbrachen daS 
Eis deö Stromes, ver zum Glück hier nicht so tief 
war, daß die Reisenden ganz unter Wasser kamen. 
Dafür litten sie, bis es möglich wurde, eine Art 
Nothbrücke aus Baumstämmen vom Ufer aus zu be-
reiten in der Mitte des EiseS furchtbar von der Kälte 
und den erhaltenen Verletzungen. Endlich gelang eS, 
zu ihnen hinanzukommen. Das Dach des Wagens 
wurde mit einem Beil geöffnet, und auf diese Weise 
die halb Erstarrten und Verwundeten ans Land be-
fördert. Haare und Kleider waren an den Körpern 
der Frauen festgefroren; ein Individuum wurde leb-
los hervorgezogen; zwei Passagiere werden vermißt. 

A t i s e e l l e u . 
Ber l in. Die theologische Bibliothek des verstor-

benen berühmten Berliner Professors Neander ist von 
der Universität zu Rochester im Staate Newyork, 
welche die Preußische Regierung und das Lane-Semi-
narium zu Hauptcoucurrenten hatte, durch Ankauf 
erworben worden. Die unter dem Namen „Lane Se-
minary" 1829 zu Cincinnati in Ohio gegründete theo-
logische Hochschule ist eine presbyterianische und zählte 
im Jahre 1848 drei Professoren und 36 Studenten. 
Die Rochcstersche Universitär ist ganz neu. Rochestec 
selbst, im Monroe-County belegen, ein Ort von wun-
derbar schnellem WachSthum und Gedeihen, hauptsäch-
lich in Folge deS verkehrreichen Erie-Canals, der mit-
ten hindurch geht, war vor 4V Jahren eine wilde 
unbewohnte Strecke, hatte 1815 nur noch 331, 1840 
aber schon 20,191 Einwohner. 

Kohinur, der augenblendende Diamant, hat auf 
der Londoner Ausstellung in dem berühmten Juwel, nach 
seinem Besitzer die Rose von Hope genannt, einen 

Nebenbuhler gehabt, der jetzt von sich reden macht. 
Die Rose von Hope ist ein saphirblauer Diamant, 
dessen hoher Werth mehr in der Farbe, als in der 
Größe des SteinS besteht. Merkwürdig und den rei-
chen Engländer ächt charakterisirend ist die Weise, wie 
Hope in den Besitz des Edelsteines gekommen. Im 
Jahre 1821, zur Zeit der Krönung Georgs IV., ge-
hörte der Stein einem der reichsten Juwelenhändler 
Londons, der ihn für wenige Pfund von einem Ma-
trosen gekauft haben soll. Mr. EllinSson, der Juwe-
lir, schätzte den Stein auf KV,000 Pfund, wollte ihu 
aber für 30,000 verkaufen. Eines TagS empfängt 
Mr. EllinSson einen Besuch von Hope, der den Stein 
zu sehen wünscht. Er gefällt ihm, und er erklärt sofort, 
ihn kaufen zu wollen. Der Juwelier fordert 30,000 
Pfund (185,000 Thaler). Ohne dies zu berücksich-
tigen, öffnet Hope mit großer Ruhe sein Taschenbuch, 
nimmt einen Wechsel von 13,000 Pfd. (70,000 Thlr.) 
hervor, legt diesen neben den Diamanten auf den 
Tisch und dazu seine Uhr, indem er zu dem Juwelen» 
Händler sagt: Sehen sie sich die Uhr genau an; ich 
lasse ihnen 5 Minuten Zeit, dann nehmen Sie entwe-
der den Wechsel oder den Diamant zu sich! — Hr. 
EllinSson wird bleich, rückt auf dem Stuhle, hin und 
her und bittet um vierundzwanzig Stunden Bedenk-
zeit. Nicht eine Secunde mehr als fünf Minuten! 
antwortet ihm Hope, ruhig seine Cigarre rauchend." 
Die Hand des Juweliers fährt abwechselnd nach dem 
Wechsel und nach dem Diamant. Die fünf Minuten 
sind vorüber. — Herr EllinSson schiebt den Wechsel, 
Herr Hope den Diamant in die Tasche. Herr Hope 
benutzte ihn bis zur Ausstellung nur dazu — seine 
Mineraliensammlung damit zu vermehren. Dort lag 
er zwanzig Jahre unter anderen seltenen Steinen, 
die mit der Rubrik von „mineralischen Combustibeln" 
bezeichnet waren, bis er im GlaSpalast seine Stralen 
verbreiten durfte. 

I m Namen des General-Gouvernement« von 
5l. Dorpat, den S. März t8S2. 

L iv - , Ehst- und Cnrland gestattet den Druck: 
Abgetheilter Censor Kollegien-Rath I . de la Cr v i r . 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Zum 8. März wird eine Reisegelegenheit 
nach Riga gesucht. Das Nähere in der E. I . 
Karowschen Buchhandlung. 1 

Am Sonntag Abend den 10. Febr. ist 
vom Baramusschen Hause in der Karlowaschen 
Straße bis zur Kreisschule eine goldene Tuch-
nadel verloren worden; eine echte Perle von 
einer Kralle gehalten, an der ein feines Kettchen 
niit goldenen Trodcln hing. Der ehrliche Finder 
wird sehr gebeteil, dieselbe gegen 3 Rbl. S . in 
der Zeituugs-Erpedition abzugeben. 

Ein aus Pleskau nach Dorpat mitgelaufe-
ner Vorsteherhund kann dem Eigenthümer nach-
gewiesen werden in der Zeitungs-Erpedition. 1 

I m Hanse des Herrn Grasen Sievers ist 
eine Familienwohnung von 7 Zimmern uebst 
Stallraum und Wagenremise zn vermiethen. 3 

Apfelsinen, Citronen, Killoströmlinge und 
limburger Käse neuer Sendung, empfiehlt billigst 

C. F. Toepffer. 3 
Ein mit schwarz-türkischem Atlas überzoge-

ner Damen-Zobelmantel ist zu verkaufen im 
Busch'schen Hause am Techelferschen Berge bei 
der Wirthin. Z 

Rine teiclikaltige ^nsvvsl i l 

l u v t e n z m Ü? a b i ' i k - e i s e n 
tlie vorlänkiA nur in sus Vel-
IkMALn aber verschrieben vrercien, bietet 
nur I " 

^ r. 8 i e clc e 11. 

Auf dem Gute Warrol ist gut keimende 
rothe Kleesaat » All Rbl. Si lb. das Loof zu 
verkaufen. 3 

Ueber den Verkauf gilt keimender rother 
Kleesaat gtebt Auskunst die Zeitungserpedition. 2 
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich.-England. 
Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich. — Amerika. — Ostindien.. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg. Am 17. Febr. d. I . fand 

die allgemeine Jahres - Versammlung der Russischen 
Feuer-Assekuranz-Compagnie, gegründet im 1.1827, 
statt, bei welcher die JahreSrechenschast für daS Jahr 
1851 vorgelegt wurde. AuS derselben ergiebt sich 
Folgendes: 

Eingekommen sind: 
Au Assekuranz-Prämien.... 
— Zinsen für Kapitalien . . . 
Zu Gunsten der Compagnie ist 

außerdem der Ueberschuß von 
Abrechnungen fürFeuerschäden 
früherer Jahre, deren Beträge 
abgelegt worden, geschlagen 

I m Allein 
Hiervon gehen ab: 

Für Verwal-

854,072 R. 8K.S. 
195,723 — 25 — 

3,000 — — 
1,053,793 — 34 — 

tliugskosicn 119,169 R. 32K. 
- Feuerschä-
den 452,307- 88 — 

20 Zusammen 571,477 
Demnach bleibt unS ei» JahreS-

gewinn von 472,318 — 14 -> 
Diese letztere Summe zeigt uns, daß ungeachtet 

der vermehrten Prämien, unser Gewinn im Vergleich 
zum Jahr 1850 durch Feuerschäden bedeutend geschmä-
lert worden ist. 

Nach solchen Ergebnissen müßten wir, im Ver-
hältniß zum Gewinn, furo vorige Jahr eine geringere 
Dividende aussetzen, allein in Rücksicht dessen, daß in 
früheren Jahren bei bessern Verhältnissen, Summen zum 
Reserve-Kapital geschlagen worden sind, von denen 
noch ein Theil als Dividende hätte ausgezahlt werden 
können, haben wir beschlossen, wie im Jahr 1850, 
so auch gegenwärtig, 43 Rbl. S. per Aktie auszuge-
ben und nnr 42,318 Rbl. 14 Kop. S. zum Reserve-
Kapital abzulegen. 

Sonntag den 24. Febr. fand die Generalver-
sammlung der Fcuerversicherungö-Compagnie »Sala-
mander" Statt. AuS der Abrechunng deö verflösse-
ucn JahreS ergiebt sich Folgendes : 

Vom I . Jan. 1851 bis zum 
1. Jan. 1852 sind an Prämien 
eingegangen 251,825 R. 35 K.S. 
gegen 1850 mehr 18,600R.95K. 
Die Zinsen und andere Einnah-
men betragen 80,197 — 88 — 

332,023 — 23 — 
Davon gehen ab: , 

Brandschäden 196,415 — 99 — 
gegen 1850 weniger 32,954R36K 
die Nnkosten der Verwaltung. . 49,151 — 59 — 
gegen 1830 weniger 8,562R.9K. 

245,567 — 58 — 
der Jahreögewinii 86,455 — 64 — 

Wenn die 1850 der Kompagnie zurückerstatteten 
71,053 R. 35 K. S. nicht in Anschlag gebracht wer-
den, so beträgt dcr JahreSgewinn für 1851 gegen den 
von 1850, 51,428 R. 31 K. S. mehr. 

Auf den Vorschlag der Herren Direktoren ent-
schieden sich die Herren Aktionärs 64,VW R. S. als 
Dividende, 16 R. pr. Aktie, auszuzahlen und 22,455 
R. 65 K. S. auf das Reserve-Capital zu übertrage». 

Actien preise in St. Petersburg am 29. Febr. 1852. 
Primitiver 
Werth. 
R. K .S . 
IS» — Der 
ivv __ 
S0 - -

DZ . 
russ. Amerik. - Comp 26S 2LS ?70 

' ^ 8,0 «IS SlS 

57 14? — 
,42 SS4 — 
S7 li? — 

150 
57 I i? -
S7 N? — 

SV - -
50V - -
SSV - -
100 - -

ZS0 - — 

szz — 
4Sj -
75; -

!S0 -
8Z5 -

122j ,Z5 

! . russ. Feucrassec.-Com». 
S t . Ptt.Llw.-Oampfschiff-C, 
2. russ. Fcuerasscc, < Comp. . 
S l . Pelersb. Gas - Comp- -
Bam»w>-Spl»nerei>Cvmp. -
Lebens-Leibrenten.Comp. . . 
Zareivo.Manufactur-Comp, . 
Zarskoßel- Eisenbahn - Comp, kg -
Komp. für Aufbewahrung und 
Versatz volum. Mob i l i rn . . . ^ 
russ. See- und Flußassek -Cmp. - — 
Salamander-Assec,-Comp. . . ZS5 400 
Wolga Dampfschiff-Comp-.. Ivb — 
See-. Flnß-u, Landtransport. 
Assecuraiiz^Cvmp, Nadeshda- . ,04 
Oampfsch,ff.,Cvmp.Mercurius?50 

7S 
200 

S4Z 
I2S 
»l 

40 
62 

4W 

SW 
(St. Pet. Ztg.) 



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

Par iö , 8. März. (K.Z.) Es sind hente,,.wjc? 
derun, eine Menge mehr oder weniger wahrscheinlicher 
Äerüchte in Absicht der Schweizerfrage im Umiduf. 
Man sprach sogar von Unterhandlungen, die in dieser 
Beziehung mit Preuß « n angeknüpft worden> um mit 
dieser Macht gemeinschaftlich im eventuellen Falle ge-
gen die Schweiz zu handeln. Preußen würde dann 
natürlich Neuchatel zurückerhalten. 

Für den nächstens in Algier stattfindenden Feld-
zug werden bereilS die nöthigen Vorbereitungen ge-
troffen. 

DaS Iagdamt soll wieder auf altnapoleonischen 
Fuß eingerichtet, und der Fürst von Wagram, wie 
sein Vater, der Marschall Berthier, Oberjägermeister 
werden. Die Kaiser-Gerüchte halten noch immer an. 

P a r i s , 9. März. Die Anekdoten, die man 
sich in letzterer Zeit in Bezug aus Zwistigkeiten, die 
zwischen dem Präsidenten und dem KnegSminister 
stattgefunden haben sollen, erzählte, haben der Regie-
rung zu folgender Note, die henre allen Journalen 
mitgetheilt worden ist, Veranlassung gegeben: ES har 
sich bereits, mehre Male daö Gerücht verbreitet, dasi 
gewisse Diskussionen zwischen dem Präsidenten und 
vem General St. Arnand stattgesunden hätten. Die-
ses Gerücht ist durchaus falsch. Wir erkläre» zur 
Steuer der Wahrheit, daß seit dem Eintritt des Ge-
nerals St. Arnaud in den Ministerrat!, sich zwischen 
dem Präsidenten und ihm über keine sein Ministerium 
betreffende Frage der mindeste Zwiesvait erhoben bat. 
Wir erklären dies in der alierbestnnmlesten Weise." 

DaS erste Präs id ia l - Dekret im heutigen 
„Moni'teur" meldet, daß der Depurirte Billault zum 
Präsidenten des gesetzgebenden Körpers ernannt wor-
den. Diese Nachvicht erregt großes Aufsehen in Pa-
ris, da Billaült'S NaiNe durch seine Rede zu Gun-
sten des »Rechtes auf Arbeit" in der konstituirenden 
Nationalversammlung eine besondere Bedeutung hat. 

DaS „Sri-ele" versichert als bestimmt, daß daS 
Dekret, welches die Universität und die Normalschule 
unterdrücken soll, nicht erscheinen wird. Ein anderes 
UnterrichtSgesetz solle den, StaarSratbe zur Berathung 
vorgelegt werden. 

Die große Anzahl der in jedem Wahlbezirk von 
Paris vernichteten Stimmzettel ist allgemein ansge-
fallen. Die Zahl der für das Seine-Departement 
nicht mitgezählten Stimmzettel beträgt 18- bis 
— Die .,Asscmbl.-c nationale" macht der dieser Gele-
genheit darauf aufmerksam, daß keineSwegeS das 
Wahlkollegiiii», sondern die Versammlung selbst das 
Recht habe, eine Wahl für ungültig zu erklären. 

Der bekannte Dichter Pönsard ist znm Bi-
bliothekar des Senats, der > r̂. Emerv, der den 
Kaiser nach St. Helena begleitet hat, znm Arzt des 
Senats ernannt worden. 

Für die Beamten des Finanzministeriums soll ei-
nem Gerüchte zufolge ebenfalls eine Altersgrenze fest-
gesetzt werden, bei welcher angekommen, sie ihre Ent-
lassung nehmen nlüsseu. 

Der Präsident der Republik hat gestern 

die Tuilerien besucht. Er fuhr in einem offenen 
Wagen und war von einem Ordonnanz-Offizier be-
gleitet. 

Die Bewaffnung von Paris schreitet rasch vor-
wärts. I n den detachirten Forts nnd in denen, 
welche innerhalb der Ringmanern liegen, befinden sich 
jetzt beinahe (Ml l Geschütze. 

M i o t , der einzige der noch verhasteten Reprä-
sentanten, ist in Paris angekommen und nach dem 
Fort Jvry gebracht worden. Ueber sein Schicksal ist 
noch nichts bestimmt worden. 

Heute Nacht ist ein Transport Insurgenten in 
Paris angekommen nnd im Fort von Jvry unterge-
bracht worden. Gegen Ende dieser Woche werden 
sie nach Brest gebracht werden. — Sckon haben 454 
uir Deportation verurtheilte Personen Paris verlassen. 
Sie werden in Havre eingeschifft und nach Brest ge-
bracht werden. 

P a r i s . I t . März. Tel. Dep.) (Nestern ist 
Armand Marrast gestorben. Bocher hat gegen 
i?as ihn verurtheilende Erkeiintniß appellirt. 

E n g l a n d 
London, 8. März. Ihre Majestät die Köni-

gin wird vierzehn Tage in OSborne ans Wight blei-
ben, am 24. d.M. ihr drittes Lever nnd am I.April 
rbr erstes Drawing-room halten. — Vom Vorgebirge 
der guten Hoffnung sind Nachrichten eingelaufen, 
welche etwas günstiger lauten. Man hoffte, der 
Kaffernbäuptling Sandilli werde sich zum Frieden 
geneigt finden lassen. Die englischen Truppen haben 
durch Kälte und anhaltende Regengüsse stark gelitten; 
den Kanern habe» üe stück Schlachtvieh ab-
genommen. 

London, März. Der sranzösische Gesandte, 
dessen plötzliche Abreise von hier zu allerlei Gerüch-
ten Veranlassung gegeben hatte, ist. nur wenige Stpn-
den in Paris geblieben. Seine Reise hat, wie ver-
sickert wirv, mit der Politik durchaus uichtS zu thun. 
Er begibt sich nach Besannon, um daselbst einige Pri-
vat-Angelegenheiten zu ordnen. 

Die Anti-Korngesetz-Ligne im Norden findet in 
ihrer Agitation auch von anderen Vereinen und Kör-
perschaften nachahmende Unterstützung. So hielten 
gestern die Direktoren dei Handels-Assoziation von 

außerordentliche Versammlung, be-
ichlosien zwei Petitionen an beide Häuser des Parla-
ments u»v eine Denkschrift an den Grafen von Derb», 
mit der Bitte, daß Ihrer Majestät Regierung sich 
ossen über ihre küiistige Handelspolitik erklären möge. 
Die Petition anS Unterhaus soll Hrn William Brown, 
die an daS Oberbaus dem Herzog von Neweastle zur 
Überreichung nnd Befürwortung anvertraut werden. 
Für den FondS der Ligne wnrden von Hrn. Pilking-
ton, Parlaments-Mitglied für Blackbnrn, und von 
Herrn B. Oliveira in London wieder 1(M Pfd. (die 
höchste Snnline, die gestattet ist) beigesteuert. Im 
Ganzen beliesen sich die Subseriptionen bis gestern 
ans ungefähr Pfd. Der ministerielle „Mor-
ning Herald" äußert sich folgendermaßen über diese 
Agitation: „Wozu die Leagne mit allem ihrem Ge-
schrei? Weil sich die Herren fürchten, daß schon in 
der bevorstehenden kurzen Parlamentssession das Land 



sich mit der Pvlstik deö neuen Kabinets aussöhnen 
könnte, und daß bei den künftigen Wahlen eine kon-
servative Majorität zum Votschein kommen könne. 
Also Furcht ist eS, nnd nichts anderes, waS die Her-
ren von Manchester so in Athein erhält. Darum 
wollen sie einen Staatsstreich machen; aber ihre Ar-
roganz wird sie zu Grunde richten; der Adel und die 
Grundbesitzer, die einen» Robert Peel blind gefolgt 
sind, werden sich besinnen, bevor sie sich unter daS 
Banner eines Cobden schaaren. Hat doch schon die 
„TimeS", daS erste Freihandelsblalt Englands, daraus 
aufmerksam gemacht, daß Manchester noch nicht die 
Ansichten vom ganzen Lande repräsentire. And doch 
will sich daS ganze Land von Manchester auö terro-
risiren lassen! Wem soll man nun glauben von den 
beiden großen Rittern deS Freihandels? Herrn Cob-
den, der gegen die „Times", oder dieser, die gegen 
Cobden zn Felde zieht?" 

Mehre deutsche usid ungarische Flüchtlinge haben 
sich an die englische Regierung um Unterstützung zur 
Auswanderung nach Amerika gewendet, bis jetzt aber 
keine ihren Wünschen entsprechende Antwort erhalten. 
Die Gelder, welche in der letzten Zeit französischen 
Erilirten zur Weiterreise bewilligt wnrden, sollen, 
einem Gerüchte zufolge, das jedoch nicht verbürgt 
ist, von der französischen Regierung angewiesen wor-
den sein. 

Herr v. Rothschild soll gesonnen sein, bei der 
wahrscheinlich nahe bevorstehenden allgemeinen Par-
lamentSwahl wieder alö Kandidat für die City ans-
jntreten. 

S p a n i e n 
Endlich wirb Madrid mit hinreichendem Trink-

wasser versorgt werden. Der Magistrat hat nnilinehr 
mit einer Englischen Gesellschaft den Vertrag abge-
schlossen. Die Arbeiten sind zu t M M I ö Pfd. Strl. 
veranschlagt. Das Wasser soll aus dem engl. 
Meilen von der Stadt entfernten Flusse Lozoga durch 
Röhren hierher gelittet werden. ES thut auch Noth; 
denn die Bewohner laufen oft Gefahr, vor Durst um-
zukommen. Der Fluß ManzanareS, der hier vorbei-
fließt ist so trocken, daß die Wäscherinnen im Som-
mer häusig ihre Arbeit einstellen müssen. Madrid hat 
nur 52 öffentliche Brunnen ('Privatbrnnnen giebt eS 
nicht) und 250,VW Einwohner. Die Brunnen find 
Tag und Nacht vo» mehr als 5WO Wasserträgern 
belagert, die das Wasser rn kleinen Tonnen bis in 
den fünften und sechsten Stock der Häuser Humus-
tragen. Madrid liegt 24W Fuß über der Meeres-
stäche, und alle Versuche, durch Artesische Brunnen 
der Stadt Wasser zu verschaffen, sind vergeblich ge-
wesen. 

D e u t s c h l a n d 
H a l l e , 7. März. Als heute früh der Predi-

ger Sachse, aus Magdeburg, zur Abhaltung deS, vor-
her in hiesigen Blättern angekündigten, Gottesdienstes 
der „freien vereinigten christlichen Gemeinde" auf dem 
hiesigen Bahnhofe eintraf, ward ihm von Seiten der 
Polizei nicht nur daS Auftreten zn dem angegebenen 
Zwecke, sondern auch der Eintritt in die Stadt ver-
weigert. Nachdem die in ihrem Lokal versammelte 
Gemeinde, von dem Verfalle benachrichtigt, sich in 

nach dem Bahnhofe begeben hatte, wollte 
Sachse hier eine Anrede an sie halten; allein auch 
diese ward ihm nicht gestattet, und so mußte cr un-
verrichteter Sache wieder abreisen. Bis jetzt war we-
der ihm noch Uhlich, mit Ausnahme von Taufe, Con-
firmation u. f. w.» in dem öffentlichen Auftreten vor 
der freien Gemeinde ein Hinderniß in den Weg gelegt 
worden. 

K ö l» , 7. März. Die Mittheilung, daß die Aus-
wanderung nach allen vorhandenen Anzeichen im lau-
fenden Jahre eine bis dahin nicht gekannte Höhe er-
reichen werde, erfüllt sich mit jedem Tage mehr und 
mehr ; denn aus Antwerpen meldet man, daß sogar 
in diesem Monate schon 9 Schiffe absegeln würden, 
von denen die 7 ersten allein Ä W Deutschen über 
den Ozean tragen. 

Auch unsere Provinz wird ihr Kontingent liefern, 
da, wie uns Reisende versichern, sich im Eifelgebirge 
in der Gegend von Hillesheim einige Hundert Land-
leute zur Üebersahrt vorbereiten. 

Franksnr t , 1l). Mälz. Die Angelegenheit der 
deutschen „Nordsceflotte" wird bis Ende dieses Mo-
nats definitiv entschieden sein. ES soll, wie wir hö-
ren, der Versuch gemacht werden, einen Staatenver-
ein zur ̂ Erwerbung und Erhaltung der Flotte zu 
Stande zu bringen. Gelingt dieser Versuch nicht, so 
wird zur Auflösung des NordsecgeschwaderS geschritten 
werden, sür welchen Fall die „Eckernförde" und der 
„Barbarossa" in prcnßischcn Besitz gelangen werden. 
Doch auch für den Fall der Bildung eines Nordsee-
stottenvercins dürfte der gegenwärtige Bestand deS 
Geschwaders in Frage stehen, da der größte Theil der 
vorhandenen Schisse für die Nordsechäscn einen zu 
großen Tiefgang hat und eine AuStiefnng der Häfen 
mit zu großen Kosten verbunden wäre. 

B e r l i n , 12. März. Auf dem hiesigen Hamburger 
Eisenbahnhose erregte am 1l). d. Mts. ein junger elegant 
gekleideter Mann, der sich in Begleitung einer jungen, 
hübschen Dame befand, die Aufmerksamkeit eineö da-
selbst stationirten Polizeibeamten, um so mehr, als 
seine Tracht in ihm einen Ausländer erkennen ließ. 
Derselbe wollte mit dem Frühzuge um 7^ Uhr nach 
Hamburg abreisen, und, um seine Legitimation be-
fragt, zeigte er einen in den amerikanischen Freistaaten 
ausgestellten, von der dortigen Gesandtschaft vor tv 
Monaten und zuletzt auf Hamburg visirten Paß vor, 
und legitimirte sich zugleich als amerikanischer Bürger. 
Die junge Dame war ohne jegliche Legitimation und 
da der Fremde sie Anfangs für feine Frau auSgab, 
dies jedoch später widerrief, hielt nch der Polizeibe-
amte verpfl ichtet. Beide zur näheren Prüfung ihrer 
Legitimationen und deS Sachverhältnisses zum Poli-
zeibureau zu siftiren. Es ermittelte sich demnächst, 
daß der junge Mann, ein geborener Westpreuße, in 
Amerika, wohin er seit Iahren ausgewandert, mit 
Grundbesitzung angesessen sei, und sich seit » Mona-
ten hier, in und um Elbing aufgehalten, die Bekannt-
schaft der jungen Dame und deren Eltern vor einiger 
Zeit gemacht, die erstcre so an sich zu fesseln gewußt 
habe, daß sie nicht allein ihn gegen den Willen ihrer 
Eltern zu heirathen, sondern ihm auch nach Amerika 
zu folgen entschlossen gewesen sei, und um dieS auS-



zuführen, mit ihm aus dem elternlichen Hause ent-
flohen sei. Hier ist sie jedoch in ihrem Vorhaben 
gehindert, und dem Vernehmen nach, ist die Polizei 
bemüht gewesen, sie bei hiesigen Verwandten einstwei-
len unterzubringen, um sie später ihren trostlosen El-
tern zu übergeben. Beide, der junge Mann, sowie 
die junge Dame stehen auf der höchsten Bildungsstufe 
der Gesellschaft. 

I n einem hiesigen Hotel erschoß sich am Ilten 
d. M . ein Offizier, der erst wenige Stunden vorher 
mit der Eisenbahn hier angekommen war. 

Nach Vereinbarung unter den Zollvereins-Staa-
ten ist für den Zeitraum bis Ende August d. I . die 
Erhebung des EingangSzolls von Getreide, Hülsen-
früchten und Mehl eingestellt. (Hand. Ztg.) 

S c h w e i z 
Bern , 9. März. Von verschiedenen Seiten wird 

mit Bestimmtheit versichert, die Endantwort Frank-
reichs auf die Entgegnung des BundeSraths sei ab-
gegeben und die in der FlnchtlingSangelegenheit er-
griffenen Maßregeln seien als genügend erachtet wor-
den; von den in der ersten Note ausgestellten Forde» 
ruugen sei nicht mehr die Rede. Da die Flüchtlinge 

Genf unter dem Schutz der dortigen Regierung ihr 
Wesen forttreiben und I . Fazy sich den Anordnungen 
des Bundesraths widersetzt, so steht ein ernster Eon-
slict zwischen der BundeSbehörde und der genfer Re-
gierung bevor. 

Bern , 9. Marz. Die Armemioth ist auch bei 
unS ein hoch angeschwollener Strom geworden, der 
verwüstend die Dämme zu durchbreche» droht. Die 
Unzulänglichkeit der gesetzlichen Mittel, die überfluthende 
Gefahr in ihre natürlichen Schranken zurückzuführen, 
ist aiierkannt. Um so gebietender wird die Pflicht, 
auf die Gefahr der immer mehr wachsenden Verarmung 
und vor allem auf die Mittel, wie derselben gründlich 
abgeholfen werden könne, einen ernsten Blick zu wer-
fen. Die Ursache liegt in dem Geständniß: diese 
Krankheit hat ihren Sitz weniger in materiell-socialen 
Verhältnissen, als in geistiger und sittlicher Verirrnng 
nicht bloß der Armen, sondern deS ganzen Volkes und 
namentlich auch der wohlhabendere» Klassen. Abhilfe 
ist darum nur möglich durch Selbstbeherrschung, durch 
Ableguna lieb gewordener Gewohnheiten aus Rücksicht 
für die Armen im Volk. I n diesem Sinn ist hier 
von konservativer Seite ein Ausruf veröffentlicht wor-
den. BernS Wohlthätigkeit ist rühmlichst bekannt. 
Im verflossenen Jahr hat die Einwohnerschaft der 
Stadt Bern in baaren îebeSsteiierii 48,300 alte Fran-
ken aufgebracht. Die Radialen bclheiligten sich bei 
solchen Werken der Mildthätigkeit wenig oder nicht. 
Sie sagen kalt: ,,mit einzelnen Almosen sei wenig ge-
holfen; der Staat müsse auf neuen Grundlagen erbaut 
und durch gesetzgeberische Maßregeln den Armen ge-
holfen werden." I n dieser Anschauungsweise liegt 
daS sonalistische Princip deS Radikalismus, wie der-
selbe besonders jetzt in Zürich auftritt, während Stäm-
Pfli in Bern noch nicht so unverhüllt operirt, sondern 
dem Staat mehr eine nachhelfende Stellung anweist. 
Die Conservativen wollen aber vorzugsweise an die 
eigene Kraft der Menschen sich wenden, durch Privat-
wohlthätigkeit helfen und in. der Selbstbeherrschung, 
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der Aufopferungsfähigkeit, der Entsagung mit einem 
guten Beispiel den Armen vorangehen. Dieser Sinn 
liegt in einem großen Theil der hiesigen Conservativen 
und er wird in warmen Worten in dem erwähnten 
Mahnruf der ganM Partei und dem ganzen Volk ans 
Herz gelegt. 

O e s t e r r e i c h 
Wien , 9. März. Der Rückknnst Sr. Majestät 

deS Kaisers sieht man dem Vernehmen nach auf 
morgen entgegen; gestern wurden noch von hier Re 
gierüngS-Depeschen an daS kaiserliche Hoflager zu 
Trieft abgefertigt. — Der russische Gesandte an un-
serem Hose, Baron von Meyendorf, ist bereits von 
feiner nach Italien unternommenen Erholungsreise 
hier wieder eingetroffen. Anch ist gestern der Vladika 
von Montenegro in Begleitung deS Wojwoden Bu-
chowich und des Sekretairs Milakovich hier ange-
langt. 

A m e r i k a . 
New - Aork , 25. Febr. Zwischen Webster und 

dem Präsidenten soll, in Folge der Absicht des Letzte» 
ren, sich um die Präsidentschaft zu bewerben, die 
Spannung immer bedeutender werden. Dadurch meh-
ren sich die Aussichten deS General Scott. 

Am 20. Februar fand eine Versammlung ein-
flußreicher Personen in New-Nork statt, um über die 
projektive Ausstellung zn einem Beschluß zu kommen. 
DaS Anerbieten der Muuicipalität, den Reservoir-
Square zur Errichtung deS Gebäudes einzuräumen, 
wurde angenommen, ein Comite zur Besorgung der 
Subskriptionen, Einladungen und dergleichen ernannt, 
und Riddle, amerikanischer Kominissair bei der lon-
doner Ausstellung, mit der Leitung deS Ganzen 
beauftragt. 

Ein Auszug auS dem CensuS - Berichte der Ver-
einigten Staaten vom 1. December 1851 ergiebt: 
Die Vereinigten Staaten haben seit zehn Jahren eine 
Ausdehnung von 2,055,163 zu 3,221,ZW Geviert-
Meilen erhalten, ohne die große Seen an den nördli-
lichen Grenzen, die Buchten und Baien deS atlanti-
schen und stillen Ozeans mitzurechnen. Am 1. Juni 
1850 Milte die Union 23,246, 301 Bewohner, waS 
in zehn Jahren einen Zuwachs von 6,176,848 aus-
macht. Die weiße Bevölkerung betrug 19,619,366, 
mithin 5,423,37! mehr als 1840; die Zahl der 
Sklaven belief sich auf 3,198,298 was einen Zuwachs 
von 711,085 ergibt. ES lebten 1850 in der Union 
freie Farbige 428,637 also auch 42,392 mehr, als 
1840. Der zehnjährige Zuwachs der Bevölkerung in 
den gesegnetsten Theilen Europa's betrug nur l^pEt.. 
während er in den Vereinigten Staaten 3^ pCt. aus-
machte. Von 1820 bis 1830 kamen in den verschie-
denen Häfen der Union 185,986 überseeische Einwan 
derer au, von 1830 bis 1840 aber schon 579,370, 
was also in den 20 Jahren 715,356 ausmacht, außer 
den Engländern, Jrländer und Schölten, welche anS 
Kanada'einwanderten und die auch wenigstens auf 
267,123 Personen anzurechnen sind. I n den Jahren 
1840 bis 1850 betrug die Zahl der europäischen An-
siedler aber 1,542,850, von denen die Wenigsten im 
Jahre 1844 ankamen, nämlich 74,607, und die Mei-
sten 1849, nämlich 269,6W. Nimmt man vom Jahre 
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1790 die Zahl der Einwanderer auS Europa zusam-
men, so beträgt dieselbe mit ihren Nachkommen-4,350,934 
Seelen. Am meisten bevölkert von den 38 Staaten 
der Union sind die Staaten: New-Pork: 3,697,394 
Bewohner, also <»7,,« auf die Quadrarmeile, da dieser 
Staat 40,000 Geviertmeileu hat; Pcnnsylvamen: 
2,311,780, also Bewohner auf die Quadratmeile? 
Viigiuia: 1,421,001, welches 23,,, auf die Geviert-
meile ausmacht; Tennesfee: 1,00,025, also 21,,. 
auf die Geviertmeile; Ohio: 1,980,408, was auch 
49^. auf die O'eviertmciie beträgt. 

-O st i n d i e n-
B o in bau, 3. Februar. Aus Hvderabad schreibt 

mau: „Der Nizam hat einen großen, noch ungeschlif-
fenen Diamanten, der sieben ZohlakS wiegt, zur theil-
weisen Ab^aklung seiner Schuld an die Kompagnie, 
hergegeben. Man hofft, die Kompagnie werde ihn 
annehmen. Er wiegt, in runder Zahl, 400 Karat 
und ist der größte nach dem brasilianischen Diamanten. 
Der Kohinur soll nnr 300 wiegen. Er wird sich nicht 
j « einem völligen Brillanten schneiden lassen und da-
her um ein Biertheil bei der Operation verlieren; 
wenn er demnach der zweitgrößte oder selbst nur der 
dritt- oder viertgrößte ist, den es gibt, so konnte der 
Rizam, der an solchen Kleinodien mit aller Leidenschaft 
eines Orientalen hängt, kaum ein schwereres Opfer 
bringen. Hoffentlich wird die Regierung diesen Um-
stand berücksichtigen nnd den Edelstein zu feinem vollen 
Werth nach Juwelier-Abschätzung annehmen und ihn 
nicht nach dem gesunkenen Preis solcher Waare auf 
modernen Märkte» berechnen. Dem Nizani muß der 
Abschied von diesem (Edelstein bittere Augenblicke ver-
ursacht haben, er hätte sich von dem Kleinod gewiß 
nicht getrennt, wenn es wahr wäre, daß er 40 oder 
50 LakS baareS Geld in seiner Privatschatoullc liegen 
bat, wie Manche behauptet haben. Das Opfer als 
Aquidirung der ganzen Schuld anzunehmen, wäre nichts 
als billig und die anständigste Manier, eine Frage zu 
lösen, in der sich die Regierung in mancher Beziehung 
hart benehmen mnßte." 

Der „Friend of Jndia" bringt eine lebhafte Schil-
derung der Vorgänge in Rang»», die den zweiten 
Birmanen-Krieg eröffnet haben, nnd bemüht sich zu 
zeigen, daß England nicht der angreifende Theil fei. 
„Als Lord Hardinge", sagt dies Blair, „im Oktober 
18-jö nach dem Nordwesten ging, erklärte er mehrmals 
mit feierlichem Nachdruck, daß er keinen Krieg mit den 
SikhS wolle. Nach 6 Monaten hatte er 4 blutige 
Schlachten geliefert, und als man ihm seine Erklärung 
ins Gedächtniß rief, entgegnete er: »ich wollte auch 
in der That keincn Krieg mit den Sikhs: sie haben 
ihn gewollt.., Dasselbe kann Lord Dal hon sie. dasselbe 
muß Jeder sagen, der Indien regiert. Krieg oder 
Frieden liegt nicht in seiner Hand. Wahrend der 
König von Ava Frieden und Freundschaft gelobte, 
rüstete er schon mit Macht zum Kriege. Lord Dal-
housic's versöhnlichen Brief schleuderte er zur Erde und 
befahl, die balkarischen" Schiffe auS dem Fluß zu 
jagen. Er wird als ein grausamer Tyrann geschildert. 
7?^. l̂ iner rechtmäßigen Gemalin, der Königin, lebt 

getrennt; eine Schaar gemeiner Keböwei-
ver beherrscht ihn. Während des letzten IahreS bra-

chen zwei Revoliuionen in Ava aus, in denen 5MI 
Menschen unter den schrecklichsten Foltern hingerichtet 
wurden. Der neue Gouverneur in Nangnn hatte die 
perfidesten Instruktionen; einen Tag lang verleugnete 
er sich vor den Deputationen des Kommandanten; 
bald schlief er, bald war er nicht im Palast. Die 
Engländer erfuhren aber, daß er Battcricen errichte», 
und forderten alle Europäer auf, die Stadt zu ver-
lassen. Eiue bunte Schaar Muselmänner, Portugiesen, 
Armenier und Engländer flüchteten mit Koffern, Schach-
teln und Batten ans Flußuser nnd fanden aus den 
englischen Schiffen Aufnahme. Der amerikanische 
Missionair, Herr Kimaid, ließ eine Bibliothek von 
100l> Bänden, a» der er 20 .>ahre gesammelt, im 
Stick, srob, Weib und Kinder in Sicherheit bringen 
zu können. Unglücklicherweise wagten sich Viele vor 
Nachteinbruch wieder aus Laud, um noch einige Hab-
seligkeiten zu reiten; über 00 Personen wurden von 
den Birmanen zurückgehalten nnd in den Kerker gewor-
fen. Ja, während die Birmanen-Offiziere mit blanker 
Waffe durch die Straße ritten und keinem Kulie er-
laubten, den Europäern beim Packen oder Tranöpor-
tiren ihrer Habe zu helfen, und während schon alle 
Anstalten zn einsin Angriff auf die Schiffe getroffen 
wurden, kamen Agenten dcS Gouverneurs an Bord 
des KommandeurfchiffcS und versicherten, daß man 
nichts Feindliches gegen die Britten im Sinne habe. 
Es versteht sich von selbst, daß die Doppelzüngler 
keinen Glauben fanden und bald darauf fiel von bir-
manischer Seite der erste Schuß gegen den Dampfer 
„For"; der Verlust dcö Feindes wird auf ungefähr 
3U0 Todte und l»<X> Verwundete geschätzt." 

(Engl. Bl.) 

M i s c e l l e u. 
Kal i fo rn ien . Eben so wichtige Ausbeute an 

Quecksilber alö an Gold verspricht Kalifornien zu die» 
ten. Die Fundgruben, die sich hier ergeben haben, 
scheinen alle bisherigen Fundorte in den Schatten zu 
stellen. Unter den bis jetzt entdeckten Quecksilbermi-
uen ist die bedeutendste die im Santa-Clara-Thal, etwa 
L Stunden von San Jose entfernt, entdeckte. Bor 
einiger Zeit fanden sich vor dem Ausgange deS Berg-
werks nicht weniger alö 8000 Maulthier-Ladungen 
Quecksilber-Erz, jede auf 3 Centuer anzuschlagen, an 
einem einzige» Tage aufgelagert. Dieses Erz wleS 
sich zur Hälfte als Quecksilber aus, also lagen hier 
wenigstens 12,000 Centuer reinen Quecksilbers; daS 
macht, den Centuer zu 18,000 Thaler gerechnet, ei-
nen Werth von I,8ÖO,OO0 Thaler ans. 

Die Sehnsucht nach Kalifornien ist wieder stark 
im Steigen, uud man rechnet, daß im bevorstehenden 
Frühjahre nicht weniger als 100,000 Individuen, dar-
unter begüterte Familien, dahin auswandern dürften. 
An der Merieanischen Glänze bat man wertlwolle 
Silberminen entdeckt. 

Der Pianist Otto Goldschmidt auS Hamburg, 
dessen Vermälung mit Jenny Lind sich bestätigt, war 
ein Schüler deS Leipziger Konservatoriums, von frü-
her mit Fräulein Lind bekannt und von dieser im vori-
gen Frühjahr veranlaßt, nach Amerika zu kommen und 



mit ihr gemeinschaftlich Coneerte zu gebe». Seitdem 
begleitete er sie fortwährend. Fräulein Lind beabsich-
tigte, nach dem kürzlich erfolgten Tod ihrer Mutter 
und nachdem sie sich in Amerika anderthalb Millionen 
Dollare erfungen, in ihr Vaterland und ganz in das 
Privatleben zurückzukehren. Jetzt wird sie diesem Vor-
satz wol um so weniger untreu werden. Die Neuver-
inält«! bewohnen gegenwärtig eine reizende Villa bei 
Boston uud werden zum Frühjahr nach Huropa kom-
men. Goldschmidt, ein geborener Jude, trat kürzlich 
zur resormirten Kirche über. 

I n Cannstadt bei Stuttgart lebt eme Frau , die 
seit 4847 die Fruchtbarkeit jedes Jahres stetS einige 
Tage vor Weihnachten im Traume rwi.mS iah. 
sam ist es, daß ihre VorauS^gung stets in Erfüllung 
gegangen sein »oll. Auch für 1852 dar üe bereits 
prophezeiht, und zwar , daß es in "diesem Lahre sehr 
wenig Wein geben wird; ferner soll es mehr Lbsl 
als im vergangenen Jahre 185k geben. Die Ge-
treide-Ernte — und dies ist wohl die Hauptsache — 
fällt eben in diesem Jahre so überaus ergiebig aus, 
daß dio Frau in ihrem Traum die Leute sagen hörte, 
man möge doch das Getreide von 1851 aus ver 
Scheune Hinauswerse», damit daS neue, bessere, Platz 
zur Aufbewahrung nnve, waö wohl vorläufig noch 
unterbleiben wird. 

Das Studenten-KorpS Silesia in Breslau hat 
am 3ten März seinen gewöhnlichen großen „Hostag" 
gehalten. Unter mehreren Scherzen wnrde auch eine 
Comödie von den lustigen Musensöhnen ausgeführt, 
die deu Titel führte: „ D a s Mädchen aus der 
Fremde, oder: Die Natur raucht manchmal 
wunderbaren Ta back. Großes klassisches plastisch-
drastisch-phantastisch -vulkanisches Titreugcmälde der 
Neuzeit, uebst obligater ?per, Ba'.iet, ni > Ii ta irischen 
Evolutionen, Erplvsionen und nock nicht ersnndeuen 
Variationen in 5 Akten, nach einem beliebten Gedickt 

aus Schillers sämmtlichen Werken und nach.einem 
bitter wahren Akt der Weltgeschichte, neu bearbeitet 
von dem Verfasser mehrerer verfassungswidrigen Ko-
mödien. Musik von den beliebtesten männlichen und 
weiblichen Componisten, von Robert dem Teusel, dem 
Propheten der berlinischen Norma u. f. w." 

Vom 1. März 1851 bis zum 1. Februar 1852 
wurden durch das Telegraphen-Büreau zu Paris 
11,443 Prival-Depeschen telegraphirt, welche zusammen 
166,557 Fres. 92 Cts. einbrachten, und zwar für De-
rschen nach Fraiiklcich 97,889 Fres. 16 Cts., für 
Depeschen »ach Belgien und Deutschland 59,322 FrcS. 
71 Cts., für Depeschen nach England 18,346 Fres. 
7, Cts. T-c meiste» Depeschen, 4774, gingen zwischen 
zranlreich unv Belgien hin und znrück. Transit-De-
veschen aus Enqland durch Frankreich nach Belgien 
waren 607, nach England auS Frankreich und um-
gekehrt 1468, uno zwischen den Departements 4594. 

Nummern derjenigen Serien der polnischen Par-
tialobligationen ver 1 sten Polnischen Staats-Anleihe 
von 42 Mill. Zloi, welche am 18. Februar (1. März) 
gezogen worden find und demnach zu der am 3. (15.) 
Mär; vorzunehmenden Speeial-Verlosnng gehören: 
7 45 66 67 106 128 150 168 194 208 218 300 
312 377 4»1 411 459 500 542 545 558 580 588 
616 618 666 671 697 719 721 763 795 844 857 
900 930 949 980 1001 1016 1020 1095 1107 1129 
1164 1187 1202 1213 1237 1252 1264 1275 1342 
1361 1383 1414 1438 1456 1517 1542 1555 1572 
1586 1593 1595 >617 1628 1696 1700 1714 1740 
1788 1808 1809 1848 1907 1917 1920 1938 2015 
2078 2086 2089 2094 2140 2154 2159 2175 2237 
2247 2266 2277 2320 2335 2353 2377 2397 2509 
2511 2529 2603 2619 2628 2629 2637 2650 2746 
2767 2778 2812 2814 2843 2856 2860 2876 2879 
288N 2889 

Im Namen des Generai - Gouvernements von 
zz. Dorpat, de» «!. Mar; t87>'>. 

un» iFurlan? gestattet den Druck: 
Abgetheiltcr t5cus?r «ollegieu-Nath I . de la C r o i r . 

Von Einem Kaiserlichen Universitäts-(Be-
richte zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 
der Vorschriften für die Stnvircnden, alle Dieje-
nigen, welche an die Herren: 8tu<!. t>,eol. Leo 
Adclstcin nnd Rob. Deringer, Atnä. me«i. Wilh. 
Tubenthal, i6tud. csm. Hugo Graf Kaiserling 
nnd «tnä. oec. Jacob Ter-Milaelianz, — aus 
der Zeit ihres Hierseins ans irgend einem Grnnde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen » 
«1»to. 8nl) jxienn sirneclusi. bei dem Kaiser-
lichen Universitätsgerichte zn melden. -

Dorpa^, den' I . März 1852. 
Nector Haffner. 

A. L. Wnlf f ins, I. X,>t. 

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

Dreimal rectifieirtes, von aller Holzsäure 
fntbundenes, ganz weißes und wasserfreies Ter-
pentin-Oel, ohne weitere Reinigung zum Leucht-

gas brauckbar, ist iir kleinen und großen Quan-
titäten in der Fabrik des Baron Budberg auf 
oessen Gut Avscher im Helmetschen Kirchspiel, 
jederzeit zn haben. Quantitäten von 50 bis 
100 anch mehreren Eimern, müssen bei dem 
Besitzer, in Walk wohnhaft, bestellt werden, und 
werden zu 1 Rbl. 90 Kop. S . pr. Eimer ver-
abfolgt. Kleinere Quantitäten zahlen 2 N. S . 
pr. Eimer. 2 

I n meinem Verlage erschien so eben: 

Predigten und Amtsroben 
von 

A. Christian», 
der Theologie Doktor, Pastor zu Ringen, und Propst 

des Werroschen Sprengels. 

Preis geheftet 75 Kop. S . 3 

E. I . K a r o w , 
Universitätsbuchhcindler. 
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Sonnabend 8. März tL32. 
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England. — Spanien. — Schweiz. — 

S t Petersburg. ^ R iga . — A u s l ä n d i s c h e N a o 
Deutschland. — Oesterreich. — MiScelle». 

h r i c h t e n : Fra»kre>ch. — 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Mittelst Allerhöchster Ukasen 

sind für Auszeichnung im Kampfe gegen die Berg-
völker zu Rittern Allergnädigst ernannt worden — 
dcö St. Wladimir-Ordens 3ter Classe: der Obrist 
vom Tenginschcn Jnfanterie-Negim. Kämpfer ! , — 
und des St. Annen - Ordens 2ter Clafse: der dem 
Oberbefehlshaber des abgetheilten Kaukasischen Corps 
zu besonderen Aufträgen aggregirte Obrist vom L.-G. 
Jägerreg. Bar to lome i . 

Zur Belohnung ausgezeichnet eifrigen und mu-
sterhaften Dienstes sind ferner zu Rittern Allergnädigsi 
ernannt — des St. Wladimir-Ordens 3ter Classe: 
der Commandeur deS Kiewschen Ingenieur - Bezirks 
und Erbauer der Kiewschen Festung, Gener l̂-Licule-
nant Freymann 1 ; — und deö St. Annenordens 
2ter Classe: der Erbauer der Festung BobruiSk, Feld-
Jngenieur-Obrist Buhrmann 2. 

Für Auszeichnung im Kampfe gegen die Berg-
völker sind befördert worden: der StabSritlmeister der 
Leibgarde Tschernomorischen Kosaken-Division Schi-
l inzki zum Nittm^ster mit Ueberfübrung als Obrist-
Lieutenant in daS Tschernomorische Kosakenheer; die 
Majors zu Obrisilieutenants: der Chef des Samnr-
fchen Bezirks Klugen mit Verbleibung in gegen-
wärtiger Function und bei der Armee, und beim Ap-
scheronfchen Jnf.-Regim. Dübe l t ; beim Jnf.-Reg. 
deö General-Feldmarschalls Fürsten von Warschau, 
Grafen Paskewitsch-EriwanSky: der Secondlientenant 
Klugen 3 zum Lieutenant, und der Fähnrich Bör -
del von Borde l l uS zum Seroiidlieutenant; beim 
Samurschen Jnf.-Regim.: der Capitaiu Barott Del-
l i n gs Haufen zum Major, und der Stabseapitain 
Baron Lütchend orsf -Lein bürg zum Capitaiu; 
beim Kaukasischen Scharfschützen-Bataillon: die Lieu-
tenants Hennig undMarimow zu StaböcapitainS, 
und der Junker v. Taube zum Fähnrich; der beim 
Generalstabe stehende Capitaiu Frey gang znm Ob-
rlstlieutenant. 
, Riga. DaS der Riga« Kanfinannschast ge-
hörende Dampfschiff..Düna« Capitain Kernet, mit 
besten Englischen Maschinen und ausö Bequemste für 
-passagjxre eingerichtet, wird auch in diesem Jahre, 
wie früher, seine Fahrten zwischen! Riga und Stettin 
ausnehmen und wie folgt abgehen: 

Von R iga : 
den 26. April (8. Mai), den IN. Mai (22. Mai) , 
den 24. Mai (5. Jnni), den 7. Juni (19. Juni), 
den 21. Juni <3. Juli), deu 5. Juli (17. Juli), 
den 19. Juli (31. Juli), den 2. August <14. Aug.), 
den 1t». August (28. August), den 30. August (11. 
September), de» 13. September. (25. Septembers, 
den 27. September (9. Oetober). 

Von S t e t t i n : 
den 16. Mai neuen Styls, Morgens; den 3l). M a i 
n. St . , Morg.; den 13. Juui n. St . , M . ; den 
27. Juui n. St . , M . ; den 11. Juli n. St . , M . ; 
den 25. Jnli n. St . , M . ; de» 8. August n. S t . , 
M . ; den 22. August n. St . , M . ; den 5. Septem-
ber n. St . , M . ; den 19. September u. St . , M . ; 
den 3. Oetober n. St., M . ; den 17. Oktober. 

(Rig. Ztg.) 

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

P a r i s , 1V. März. Das bereits telegraphisch 
angekündigte vorläufige Unterrichts - Dekret enthält 
folgende, wesentliche Bestimmungen: Der Präsident 
ernennt und entsetzt die Mitglieder des obersten Unter« 
richtsrathes, die General-Inspektoren, Rektoren, Pro-
fessoren aller Fakultäten, so wie die Administratoren 
und Konservatoren der öffentlichen Bibliotheken. Der 
Unterrichts - Minister schlägt dem Präsidenten die zü 
ernennenden Professoren vor. Er selbst ernennt und> 
entsetzt die Professoren der Schuleil, die Inspektoren 
der Akademien und die Beamten aller niederen Un-
terrichtS-Anstalten. Der Minister hat ferner daSRecht, 
gegen die Beamten deS mittleren Unterrichts folgende 
Strafen auszusprechen: den Tadel vor dem akademi-
schen Rath, die Rüge vor- dem oberen Rath, die Ver-
setzung, die Suspension mit oder ohne Gehaltxnt» 
ziehung und die Entsetzung. Er kann dieselben Stra-
fen auch über die Mitglieder des höheren Unterrichts 
verhängen mit Ausnahme der Entsetzung, welche, auf 
seinen Vorschlag durch ein Präsidial - Dekret auSgĉ  
sproch-n wird. Die Rektoren ernennen die Kommu-
nallehrcr nach Anhörung der Munuipalräthe. Der 
obere Unterrichtörath besteht aus: drei Senatoren, 
drei StaatSrathen, fünf E r z b i f c h ö f e n oder Bischöfen, 
drei Mitgliedern deö KassationShoseS, fünf Mitgliedern 
deS Instituts, acht General-Inspektoren und zwei.' 



Mitgliedern deö „freien Unterrichts." Die Mitglieder 
werden auf Ein Jahr ernannt. Der Minister führt 
den Vorsitz in den zweimal jährlich zn haltenden Ver-
sammlungen. Acht General-Inspektoren deö höheren 
Unterricht« sind mit der Beaufsichtigung der Fakul-
täten beauftragt. Sechs General-Inspektoren dcS 
mitt leren Unterrichts haben die Aussicht über die Gym-
nasien und die höheren Schulen. Für den Elemen-
tar-Unterricht sind zwei General-Inspektoren angestellt. 
I n der nächsten Sitzung deö oberen Unterrichtsratheö 
soll demselben ein neuer Studienplan vorgelegt wer-
den. Die Beamten deö Unterrichts - Ministeriums 
dürfen nur zwei besoldete Aemter vereinigen, deren 
Gehalt nicht über Franken hinauSgehn darf. 

Ein anderes Dekret bestimmt das Gehalt der 
General-Inspektoren für den höhern Unterricht auf 
12,Mt1, derer für den mittleren Unterricht auf I t lMl? 
und derer für den Elementar-Unterricht auf Fr. 

Die „Franke Napolöonienne" berechnet, daß die 
beiden Uniformen eines Senators ausschließlich der 
Hüte, Halsbinden, Oberhemden, Beinkleider, 3295 
Frs. <1000 Thlr.) kosten. 

Die Regierung soll gesonnen sein, die 5 proc. 
Rente herabzusetzen. 

DaS Hinterlasseue Vermögen deS verstorbenen 
Marschalls Soult wird auf 25 Mi l l . Frs. (li^ Mi l l . 
Thlr.) geschätzt. 

Zu Gunsten 3V wohlthätiger Anstalten soll eine 
Riesen-Lotterie von mehreren Millionen FrS. veran-
staltet werden. 

Für die in den Decembertagen verunglückten Mi-
litärs und Soldaten, resp. deren Hinterbliebenen, sind 
bis jetzt 191,lM FrS. eingegangen. 

Die kürzlich erlassene Verordnung über die Be-
gründung von Bodeueredit - Anstalten hat die Auf-
merksamkeit auf die Ackerbauzustände in Frankreich ge-
lenkt. Frankreich besitzt 53 Mil l . Hektare Ackerland. 
Da daS Brutto-Product des Bodens <i Milliarden 
beträgt, so kommen also 113 Frö. auf 1 Hectar. 
Der Hectar Land kostet in Frankreich 3VM FrS., uud 
trägt 10 pCt., obgleich in vielen Gegenden der Bo-
den oft 15 bis 2V pCt trägt. Jedes Stück Land, 
daS weniger alö 1l) pCt. tragt, wird als schlechtes 
Erdreich betrachtet, und bedarf besonderer Pflege und 
Kosten, um in guten Stand gesetzt zu werden. Wenn 
«un der durchschnittliche Ertrag eines Hektars in 
Frankreich 113 Francs ausmacht, d. h. etwas mehr, 
«lS daS Drittheil dessen, was er hervorbringen sollte, 
so ,st dies ein Beweis, daß § deö Ackerlandes in 
Frankreich unvollkommen oder nicht ertragsfahig tst. 
Die unfruchtbarsten Gegenden sind in Berry, Bour-
donnais, Auvergue, Forez, Levelav, Gevandan, Lan-
des, Vendee, Bretagne, Limonstn, Sologne und 
Champagne. Die bestbebaneten Gegenden sind im 
Norden, in der Beauce, der Normandie und dein 
Elsaß. 

Als der Präsident gestern auS der großen Oper 
«ach Hause fuhr, stieß ein Regiewagen gegen seine 
Equipage. Die Heftigkeit des Zusammenstoßes machte 

eines der Pferde an Bonaparte'S Wagen stürzte. 
Der betrunkene Kutscher des Regiewagens stieg von 
seinem Sitze, warf sich den Pferden Bonaparte'S in 

die Zügel, und schimpfte auf dessen Kutscher. I n der 
Nähe befindliche Polizeibeamte ergriffen ihn bald dar-
auf und übergaben ihn der Behörde. 

Hente wird die Nachricht verbreitet, daß die 
zwischen Frankreich und der Schweiz obwaltenden 
MiSverständnisse vollständig beseitigt seien. 

DaS „Journal des D5batö" sagt, es sei ersucht 
worden, vie Nachrichten über eine vorgebliche Mission 
deö Fürsten v. Ligne, seitens deö Königs der Belgier 
an den König von Prenßen und den Kaiser von 
Oesterreich, auf daS Förmlichste zu widerlegen; die 
Reise deö Fürsten nach Deutschland haben einen po-
litischen Zweck nicht gehabt. 

Der Staatöminister und Hr. Billanlt sind mit 
der Einrichtung des innern Dienstes für den gesetzge-
benden Körper beschäftigt. Derselbe wird im Ganzen 
die Formen deö legislativen Versammlung beibehal-
ten. Er wird jedoch wie die frühere Deputirtenkam-
mer, nnr zwei Quästoren haben, welche durch den 
Präsidenten der Republik aus den Abgeordneten ge-
wählt werden, 

Die Eidesleistung des gesetzgebenden Körpers soll 
mit großer Feierlichkeit im Tnilerieen-Palast in Ge-
genwart deö Präsidenten stattfinden. Diejenigen Ab-
geordneten, welche ohne dringende Veranlassung aus-
bleiben, sollen alö entlassen bezeichnet werden. 

Der „Patrie" zufolge würden die Mitglieder der 
nenen Wahlversammlung den offiziellen Titel „Depn-
tirte zum gesetzgebenden Körper" annehmen. 

Der Administrator der orleanschen Güter, Bocher, 
richtet an die „Patrie« ein Schreiben, worin er er-
klärt, d^ß alle in jenem Blatte angeführten Thatsa-
chen zur Unterstützung der Konsiscationsdekrete voll-
kommen unbegründet seien. 

s)r. V^ron erklärt im »Constitution»?!", daß 
man den Plan aufgegebeil habe, die Barrieren von 
Paris über die Fortifikationslinie hinaus zu ver-
legen. 

Einer ans Paris vom Ilten' d. MtS. datirten 
telegraphischen Depesche zufolge hat im Prozeß Bocher 
das öffentliche Ministerium Appell eingelegt. 

P a r i s , 12. März. (Tel. Dep.) Nach einem 
Gerüchte würde Persigny abtreten und durch den 
Rhone-Prafekten Devincent ersetzt werden. 

E n g l a n d 
London, 10. März. Es heißt, daß das Mi-

nisterium vor Montag keine förmlichen Erklärungen 
abgeben wird, daß aber an diesem Tage beiden Hau-
sern die Politik des KabinetS in bestimmter Weise 
auseinandergesetzt werden soll. Der Grund dieser 
Verzögerung liegt darin, daß Herr Diöraeli, dessen 
Neuwahl für Buckingham erst am Freitag stattfindet, 
vor Montag nicht im Unterhaus erscheinen kann. 
Die Versammlung der liberalen Unterhaus-Mitglieder, 
welche Lord John Russell in seine Privatwohnung be-
rief, nm sich über die der ueuen Regierung gegenüber 
einzuhaltende Politik zu verständigen, ist für Donner-
stag Mittag angesagt. 

Der Streit zwischen den Maschinenarbeiter» und 
deren Arbeitsgebern scheint sich friedlich zu lösen. Er« 
stere werden mit I l l M l t Psd. Schaden immerhin 
kine lehrreiche Erfahrung erkauft und sich überzeugt 



habe», daß die ungehinderte Konkurrenz keine unna-
türlichen Kombinationen und Verbrüderungen der Ar-
beitskräfte zuläßt. Bereits haben 7000 Arbeiter sich 
den Bedingungen ihrer Meister gefügt, die Andern 
werden allmälig folgen. 

Einem gestern ausgegebene» ParlamentSauSwcise 
zufolge, gab es am 20. November 1850: 1,092,581 
Sparkasse» - Hinlage», deren Kapital sainmt Zinsen 
27,193,7)03 Pfd. betrug. Daneben 12,912 wohl-
thätige Institute mit 355,093 Pfd. und 7506 freund-
liche Gesellschaften mit 1,077,326 Psv. Im Ganzen 
1,112,999 Einlagen ; deren Gesammtkapital nebst Zin-
sen sich auf 28,930,982 Pfd. belief. Von 586 freund-
lichen Gesellschaften sind außcrdcn Sparkassen 2,277,340 
Pfd. dcponirt. 

Ein »eueö Institut zum Beste» von Künstler» 
und Literaten ist in Anregung gebracht und soll nach 
einem großartigen Maßstabe organisirt werden. ES 
wird „Hlthenäum" heißen, ein Aushülfe-Fonds, eine 
Lebeus-VersicherungS-Anstalt und ein ErziehuugS-Ju-
stitut für die Kinder der Mitglieder in sich schließen. 
DaS Institut soll nicht blos ausübenden Kunst-No-
tabilitäten und Schriftstellern im engeren Sinne deö 
Wortes gewidmet sein, sondern Allen denen, die in 
Kunst und Literatur eine wenn auch «och so beschei-
dene und untergeordnete Stellung einnehmen. Unter 
anderen einflußreichen Persönlichkeiten interessirt sich 
auch DiSraeli besonders für die Organisation deS 
Instituts. 

Nach dem „Balliuasloe Star" weudet sich mit 
kaum anbrechendem Frühling wieder ein gewaltiger 
VolkSstrom anö de» mittleren Grafschaften Irlands 
nach den AuSwanderuiigshäsen. 

Die große Jury von Tyrone in Irland hat eine 
Petition aus Parlament beschlossen, worin sie um 
Einführung deö schottischen Geschworcnensystemö in 
Irland bittet. I n Schottland entscheidet bei Krimi-
nalprozessen die Mehrheit der Geschworenen, während 
in Irland, so wie in England, zur Schuldigsprechung 
und Verurtheilung die Eiustimmigkeit aller 12 Ge-
schworenen unumgänglich erforderlich ist. Agrarische 
Verbrecher gehen daher sehr häufig frei anö in I r -
land, da eö etwaö Seltenes ist, wenn unter 12 Jr-
ländern nicht zwei oder drei entweder mit dem agra-
rischen Frevler syinpathisiren oder von den Drohungen 
der Bandmänner-Vehme, Weißbubeu-Baude oder an-
derer geheimen Gesellschaften sich einschüchtern lassen. 

London, 12. März. (Tel. Dep.) Gestern 
fand bei Lord Russell eine große Versammlung statt. 
Anwesend waren 78 Parlaments-Mitglieder, darunter: 
die Erminister, Hnme, Cobden, Bright, Gibfon, Vil-
lierS. ES wurde beschlossen, am Montage den 
Schatzkanzler über die Absicht der Regierung zu iuter-
pelliren, und wenn die Antwort nicht befriedigend 
ausfiele, entweder ein Mißtranensvotnm oder Auf-
schub des Subsidienvotums auf 6 Monate vorzu-
schlagen, um die Auflösung des Unterhauses zu er-
zwingen. 

Dt ! t K 
M a d r i d , 5. März. Ein Cadirer Blatt will 

aus Havanna Nachrichten erhalten haben, daß sich 
eine zweite Flibustierupedition gegen Euba vorbereite; 

3 — 

k»W0 Abentenrer hätten sich in den Vereinigten Staa-
ten zu diesem Unternebmen organisirt und warten nur 
auf Transportmittel. Man legt hier der Sache keine 
sonderliche Bedeutung bei, wird übrigens geeignete 
Vorkehrungen treffen. 

S c h w e i z 
Zür ich, 7. März. Heute ist die vielbesprochene 

Nationalraths-Wahl deö Herrn Treichler, welcher bis-
her im Interesse deö Kommunismus gewirkt und ge-
schrieben hat, zu Ende geführt worden. Das Resul-
tat war, daß Treichler 0050, sein Gegenkandidat 
51^6 Stimmen erhielt. Im Ganzen wurden 11,290 
Stimmen abgegeben. Die Zahl der Stimmfähigen 
im ganzen Kanton beträgt 18,258. Hierselbst wird 
die Wahl keineSwcges als unbedeutend angesehen, 
man scheint ihr sast die Bedeutung einer Revolution 
beizulegen, und die „Eidg. Ztg." spricht sogar die 
Besorgnis; auö, Treichler selbst dürfte den gesetzlichen 
Weg nicht völlig mehr in seiner Gewalt haben. Ehe 
noch daS Resultat dieser Wahl bekannt war, äußerte 
sich die hiesige Zeitung, das Organ der repräsentati-
ven Demokratie, bereits mit halber Resignation dahin, 
daß der Entscheid fallen möge, wie er wolle, so er-
blicke sie darin weder einen Sieg, noch eine Nieder-
lage von Persönlichkeiten, sonder nur mehr oder min-
der große Verwickelungen, mehr oder minder ruhigen 
Fortschritt für die Zukunft. — Die mehr oder min-
der großen Verwickelungen, welchen die Schweiz ent-
gegensieht, haben also nach dem eigenen Urtheil die-
ses Schweizerblatts durch die Wahl deS Kommunisten 
Treichler einen neuen Anstoß erhalten. 

D e u t s c h l a n d 
Ber l in , 13. März. NeuerdingS ist wieder die 

Vertagnngsfraae der Kammern zur Sprache gekom-
men und der Präsident der zweiten Kammer einem 
Mitglied? der Regierung gegenüber der Meinung ge-
wesen, daß die häuslichen Berufögeschäfte stärker sein 
dürfte», als sein Wunsch, die Kammer noch lange 
zusammen zu halten. Indessen sehen die Mitglieder 
andererseits auch ein, daß die große Anzahl dringen-
der Arbeiten nicht unerledigt bleiben darf. 

ES ist vielfach die Notwendigkeit einer Ver-
mehrung der landwirthschaftlichen Lehranstalten her-
vorgehoben worden und man hat Seitens der K. 
Regierung den ausgesprochenen Willen, diesem Ue-
belstande nach Kräften abzuhelfen und namentlich die 
Eröffnung von Spinn- und Flachsschulen möglichst 
zu befördern. Man wird durch Prämien, Unter-
stützungen -c. die Kreise zu derartigen Unternehmun-
gen ebenso wie zur Gründung von Ackerbauschulen 
anznfeuern suchen. Anstalten der letztern Art finden 
sich gegenwärtig in der ganzen Monarchie nur 12, die-
selben bestehen in Ragnit, Gr. Krebs, Koller, Kor-
nazewo, Lohellin, Glickow, Haarenfelde, Alach. 
Badurleben, Reifenstein, Riesenrodt und Marchingen. 
Sie werden fämmtlich nur von etwa 300 Schülern 
besucht. 

DaS Landes-Oekonomie-Collegium ist jetzt unter 
Andern» auch bemüht, die, gegen die zunehmende Äar-
toffelkrankheit vorgeschlagenen Versuche und Mittel 
einer genauen und sorgfältigen Prüfung zu unter-
werfen. 



Die Industrie ̂ Ausstellung aller Völker hat für 
Deutschland einen besonderen Anstoß zur Vervoll-
kommnung des landwirthschaftlichen Maschinenwesens 
gegeben. Die preußische Regierung hat in London 
eine Anzahl Maschinen ankaufen lassen und dieselben 
gegenwärtig hier durch öffentliche Ausstellung den 
Landwirthen und Maschinenbauern zugänglich gemacht. 
Nicht minder wird auf der in diesem Jahre anstehen-
den Ausstellung landwirthschastlicher Provilizial-Ver-
eine dieser Gegenstand eine besondere Berücksichtigung 
finden. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e » , !>. März. Die Schlußberathungen der 

hier zur Besprechung über Zollfragen versammelten 
Abgeordneten deutscher Staaten haben gestern begon-
nen uud werden täglich in zwei Sitzungen wohl bal-
digst zu Ende geführt werden. 

T r i e f t , 9. März. Gestern Abend wurde Sr. 
Majestät dem Kaiser ein großer militairischer Zapfen-
streich gebracht, bei welcher Gelegenheit man zu Eh-
ren deS anwesenden Großfürsten Konstant in auch 
die russische VolkShymnc ausführte. Gegen Uhr 
AbendS geruhten Sc. Majestät, Se. kaiserliche Ho-
heit den Großfürsten an Bord deS Dampfers „Wla-
dimir" zu begleiten, mit welchem Se. kaiserliche Ho-
heit noch in der Nacht nach Venedig zurückkehrte. 

Heute begab sich der Kaiser an Bord des KriegS-
dainpfers „Vulkans zur Flotte, die auch heute wieder 
im Golf von Trieft bei sehr günstigem Winde ein 
Segelmanöver mit Fcner - ErerzitiumS ausführte. 
Sämmtlicheu SchiffS-Kommandanten wurde die Ehre 
zu Theil, zur kaiserlichen Tafel gezogen zu werden. 

Wien, Id. März. (Neue Preuß. Ztg.) Der 
Minister-Präsident, Fürst Schwarzenberg, ist er-
heblich erkrankt. DaS Leiden äußert sich in Erbrechen 
und Schwindel; es scheint eine Gallenkrankheit zu 

sein. Außer den Aerzten wird Niemand vorgelassen. 
— Die Zoll-Conserenzen scheinen einen wenig befrie-
digenden Ausgang zu nehmen; der bayerische Ge-
sandte erklärte sie als bereits gescheitert. 

Wien, 12. März. (Tel. Dep.) Heute ist der 
Kaiser von seiner Reise wieder zurückgekehrt. Die An-
kunft der russischen Großfürsten wird erwartet. 

M i s c e l l e « 
DaS erste electro-magnetischc Pianoforte, ^wie sein 

Erfinder, Hr. Graut aus Neu-England, es nennt, die-
ses Wunder von Spiel-Instrument von starkem und 
süßem Klang, welches nicht die Hilfe der Finger braucht, 
sondern nur Magnetismus, wird nächstens, wie die 
„Newyork Evening Post" Anfangs Februar meldet, 
dem Newyorker Publikum vorgestellt werden. 

Die Frage nach der Ursache der Sternschnuppen 
ist in neuester Zeit wieder vielfach in Anregung ge-
bracht worden. Ein oft genannter Steriischnuppenbeob-
achter, E. Heiß in Aachen, hat mit Hülfe der elek-
trischen Telegraphen eine Entdeckung gemacht, die wahr-
scheinlich zu einem Resultate führen wird. ES zeigt 
sich nämlich, daß an einem von zwei Orten die nur 
wenige Stunden auseinander liegen, eine Menge die-
ser HimmelScrscheinungen sichtbar waren, die man 
zur selben Zeit an dem andern Ort durchaus nicht 
bemerkte, und umgekehrt. Wären nun die Sternschnup-
pen der gewöhnlichen neuen Annahme nach brennende 
Asteroiden weit außerhalb unserer Erdatmosphäre, so 
müßten sie zu gleicher Zeit an beiden Punkten bemerkt 
worden sein. Da eS nicht der Fall war, so scheint 
dies Phänomen sich innerhalb unserS Dunstkreises 
zu bilden und local zu sein, dcnu die Hypothese von 
Heiß, es könnten doch Himmelskörperchen sein, die 
nur auf einer Seite brennen, scheint nicht haltbar. 

' Zm Nainen deck General-Gouvernements von L iv- , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
SZ. Dorpat, den 8. März 1852. Abgeheilter Eensor Kollegien-Rath I . de la Cr v i r . 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Eitlem geehrten Publikum zeige ich hier-
durch ergebmst an, daß meine! Wohnung und 
die Niederlage meiner Arbeiten vom 6. März 
ab, im Hause res Hrn. Korbmachers Shukofsky, 
gegenüber der Toepfferschen Cigarren-Fabrik sich 
befindet, — daß ich daselbst Herren-, Damen -
wie auch Kiuder-Gummi-Galloschen zu möglichst 
billigen Preisen verkaufe, so wie auch Besohlung 
und Reparaturen alter Galloschen annehme. 
Auch sind bei mir Gummi-Leichdornhütchen zu 
haben. Gummi-Arbeiter Heinrich Müller. 2 

Ich bin Willens, mein Grundstück, — 
Haus, Schmiede, Nebengebäude und Garten — 
zu verkauft».. Hierauf refleetirende haben sich 
dieserwegen hier in Dorpat an mich oder in Walk 
an den Schmicdemeister Fuchs zu wenden. 3 

Dorothea Fuchs. 
I i » Franck'schen Hause bei der ehstnischen 

Kirche, ist ein Flügel vou 5 Octaven für L5 
Rbl. S . zu haben. 

Apfelsinen, (Zitronen, Killoströmlinge und 
limbnrger Käse neuer Sendung, empfiehlt billigst 

E. F. Toepffer. 2 

Ein mit schwarz-türkischem Atlas überzoge-
ner Damen - Zobelmantel ist z» verkaufen im 
Busch'schen Hause am Techelftrscken Berge bei 
der Wirthin. A 

Alls dem Gute Warrol ist gut keimende 
rothe Kleesaat a w Rbl. Si lb. das Loof zu 
verkaufe«. A 

Ueber den Verkauf gut keimender rother 
Kleesaat giebt Auskunft die Zeitungsn'peditiou. t 

I m Hause des Grafen Sievers ist eine Fa? 
milienwohnnng von 7 Zimmern nebst Stallraum 
und Wageuremise zu vermiethen. 2 

Abreisende. 
Vormaliger Polizeikanzellist Robert Scheel. 
F. König. 

Z 
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I n l ä n d i s c h e Nach r i c h t e n i S t Petersburg, — Kaukasus. — A u ö lä n di s»e ?? a ch r icht e n: Frankreich.— 
England. — Deutschland. — Schweiz. — Dänemark. — Oesterreich, — Ämerila, — England und daS birmanische 
Reich. -» Miscellen. — Notizen aus den Kirchen-Büchern Oorpal'S.« 

I Znländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsbu rg , <i. März. Se. M a j e -

stät der Kaiser haben, gemäß dem Gutachten des 
Oekonomic-Dcpartements deS RcichSraths in Betreff 
der Reduktionen im Etat und in den Ausgaben des 
Finanz - Ministeriums, Allerhöchst zu befehlen geruht, 
daß in der Allgcmcincn Kanzellei dieses Ministeriums 
die Stellen der jüngeren Gehülfcn dcr Secretaire und 
Büreau-ChefS, die Stelle eincS dcr beiden Gehülfcn 
dcS Haupt-Buchhalters, so wie die deS Gehülfcn 
des gelehrten Sekretairs beim wissenschaftlichen Ko-
mit>! dieses Ministeriums eingehen sollen. 

Desgleichen sind im Berg- und Salinen-Depar-
tement die Stellen dcr jüngeren Gehülfcn der Burcau-
Chcfö und die des Journalisten in der Abcheilimg 
der Privat-Goldwäschcn aufgehoben worden. 

S t . Pe te rsbu rg , 7. März. Se. Majestät 
der Kaiser haben auf Vorstellung deS Hcrrn Mini-
sters dcS Innern, Allerhöchst zu befehlen gernht: Ge-
mäß dcr Bitte dcr Russischen See- und Fluß - Asseku-
ranz - Kompagnie soll es erlaubt sein, l'ei derselben 
ein besondcrcs Transport - Bürcan zur Versendung 
und Versicherung von Waaren, die zu Lande gehen, 
zu errichten, wobei zu verstehen ist, daß die Kom-
pagnie die Waaren, deren Gefahr sie übernimmt, mit 
den bei ihr befindlichen Kapitalien zu versichern habe, 
und zugleich, daß die Kompagnie in Grundlage deS 
Art. 1847 der Eivil-Gesetze (Bd. 1V des Sfwod der 
Gesetze), statt ihres gegenwärtigen Namens, den einer 
'.Russischen See-, Fluß- und Land - Assekuranz- und 
Waarentransport - Kompagnie" annehme. 

Den Entwurf zu den, den Statuten dcr Kompag-
nie angehängten, Ergänzungsregeln, welche auf den-
selben Prinzipien bcruhcn, die dcr ersten Transport-
Assekuranz-Gesellschaft in St Petersburg zur Norm 
dienen, haben Se. Majestät der Kaiser am 
Februar 187,2 Allerhöchst durchzusehen und zu bestäti-
gen geruht, id. 8. Febr.) (Der Entwurf ist in dcr 
S e n a t s - Z e i t u n g Nr. 18 abgedruckt.) 

Die Post-DampfschiffahctS-Äbtheilung macht be-
kannt, daß in diesem Jahre die Dampfschiffs - Ver-
bindung zwischen St. Petersburg und Stettin mittelst 
Ar beiden Post-Dampsschiffe ..Wladimir" und "Preu-

Adler» unterhalten werden wird. Während 
->tavigationözcit werden diese Dampfschiffe auS St. 

Pctcroburg wöchentlich des Sonnabends, biS zum 1. 
August um l Uhr und später um 12 Uhr Mittags, 
abgehen. Die erste Abfahrt auS St. Petersburg ist 
aus den Z. (15.) Mai angcsetzt. 

Laut Allerhöchster Befehle vom 12. November 
1851, und 28. Januar 1852 und gemäß dem Gut-
achten des ReichsrathS in Betreff der, mit dem Jahre 
1852 im Etat und in den Ausgaben verschiedener 
Ressorts vorzunehmenden Reduktionen, sind im Mi-
nisterium dcr ReichS-Domainen vom 1. Januar 1852 
ausgehoben worden: die Stellen der fünf besonderen 
Mitglieder deS ConseilS des Ministeriums — der-
gleichen Mitglieder können auch fernerhin angestellt 
werden, jedoch ohne ein Gehalt von der Krone zu 
beziehen; — die Stelle dcr drei Vice. Direktoren (im 
Ist'en, Lten und im LandwirthschastS - Departement; 
— die Stellen dcr drei Beamten für besondere Auf-
träge beim Minister (von dcr Sten, liten und 8ten 
Klasse); — die Stelle eines dcr beiden Redakteure 
bei der Kanzellei deS Ministers; — die Stellen der 
jüngeren Büreaus-Gehülfen in dcr Kanzellei des Mi-
nisters und in den Departements, und die Stelle ei-
neS jüngeren Sekretairs - Gehülfen im Forst-Departe-
ment; — die Stelle der Journalisten in den Sektio-
nen der Kanzellei deS Ministers und der Departe-
ments; — die Stellen zweier der, bei den Departe-
ments und der Kanzellei des Ministers angestellten, 
fünf Aerzte. 

S t . Pe te r sbu rg , 8. März. Die O f f i -
zielle Ze i tung des Königreichs Po len mel-
det. daß I h r e Kaiser l iche Hoheiten die Groß-
fürsten N i ko la i N iko la jewi t fch und Michael 
Nikolajewitsch am 22. Februar <5. März), um 8 Uhr 
Morgens, von Warschan auf der Eisenbahn in'S 
Ausland abgereist sind. 

Der Adjutant deS CommandeurS deS 4ten Jn-
fanteriecorps, Rittmeister v. Gro thuß vom Husa-
ren Negt S . K. H. des Thronfolgers Cäfarewitfch 
lst znm Major befördert worden; der den Sapeur-
Bataillonen aggregirte Obrist v. M a y d e l l 1, vom 
Jugemeurcorps, wird Krankheitshalber mit Uniform 
und dem vollen Gehalt als Pension verabschiedet. 

N a c h r i c h t e n a u ö dem K a u k a s u s . 

^ widerspenstigen transkubanischen Stäm-
me zu züchtigen wurde gegen Ende Januars von der 



Küstenlinic, von Tsckernomorien und dem rechten 
Flügel der kaukasischen Linie aus, eine allgemeine 
AngriffS-Bewegnng ausgeführt. 

Vom rechten F lüge l drang das beim Fort an 
der Bälaja zusammengezogene Detachement — k Ba-
taillone Infanterie, 20 Ssotnien Kasaken, 1 Ssotnia 
Milizen, nebst 12 Geschützen — unter dem Befehl 
des General-Majors Jewdokimow, am 23 Januar 
auf einem schwierigen, verschneiten und durch meh-
rere Reihen starker Verhaue gedeckten Wege bis mit-
ten unter die rebellischen Gemeinden Tiussepö und 
Antschoko-Chabl, am Kotscho, vor und zerstörte, un-
geachtet der auf den ersten Alarm herbeiströmenden 
zahlreichen Bergbewohner, sieben Aule. I n dem hef-
tigen, den ganzen Tag wäbrenden Gefechte verlor 
der Feind mehr als 20 Äelteste und gegen 200 Mann 
an Todten und Verwundeten. 

Auf unserer Seite fielen 4 Ober-Offizier nnd 
10 Gemeine; 3 Ober-Offiziere und 49 Gemeine wur-
den verwundet. 

Von de rTscher» om orisch en Kü sien -L in ie 
und der Tschernomorifchen K o r d o n - L i n i e 
anö rückten zwei Abtheilungen, die eine, vom Vize-
Admiral Sserebr iakow kommandirte, von Nowo-
rofsiiök, die andere, unter Befehl des General-Lieute-
uants Rafchp i l , vom Ufer des Kuban vor, uud 
vereinigten sich am 24. Januar beim Fort Abinsk, 
in einer Stärke von 11^ Bataillons, 6^ Ssotnien 
und 23 Geschützen. 

Vice - Admiral Sserebr iakow übernahm den 
Oberbefehl und marschine in die reichen und bevöl-
kerten Thäler Bugundura und Aittchyra, wo in der 
Zeit von drei Tagen 44 Aule mit reichen Vorräthen 
an Getraide und Heu den Flammen übergeben wur-
den. Weder der hartnäckige Widerstand des, seine 
Wohnsitze vertheidigenden, Feindes, noch die Schwie-
rigkeiten des Marsches bei Regenwetter und auf cou-
pirtem Terrain konnten unsere tapferen Truppen zu-
rückhalten, die Schrecken in die entferntesten Schlupf-
winkel der rebellischen TranSkubaner verbreiteten. Wir 
verloren an Todten 14 Gemeine und verwundet wur-
den 1 Stab-Offizier, 5 Ober-Offiziere und 105 Ge-
meine. Die Bergbewohner erlitten einen ungeheuern 
Verlust an Leuten und ließen viele Todte auf dem 
Platze. Auch einige Gefangene blieben in unseren 
Händen. ^ 

Diese vereinigten Angriffe, die nach dem Plane 
deS Ober-BefthlßhaberS des abgesonderten kaukasischen 
Corps ausgeführt worden sind, haben den Bergbe-
wohnern bewiesen, daß wir zu jeder Zeit und von 
allen Seiten auch in die von unseren Linien entfern-
testen Aule vordringen können und das! ilire Zuver-
sicht auf Mahomet-Amin eine eitle ist. 

(St. Pec. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
A r i n k r e i c d 

P a r i s , 12. März. Der„Moniteur" bringt heute 
eineBerichtigung detz Artikels 5 des zweiten Kapitels des 
vorläufigen Unterrichtögesetzes, die Zusammensetzung deS 
obersten Unterrichtsrathes betreffend. Nach der ersten Ab-
fassung war der Unterrichtsrath auS drei Mitgliedern 

des Senats, drei Mitgliedern deck Staatsraths, fünf 
Erzbischösen und Bischöfen, drei Mitgliedern deS Kas-
sationshofes fünf Mitgliedern deS Instituts, acht Ge-
neral - Inspektoren und zwei Mitgliedern des freien 
Unterrichts zusammengesetzt. I n der heutigen Be-
richtigung kommen noch die Geistlichen der nicht ka-
tholischen Kulten hinzu. 

Heute fand das Leichenbegängnis! Armand Mar-
rast'S statt. Seit Auflösung der konstituirenden Ver-
sammlung/deren letzter Präsident er bekanntlich war, 
befand er sich fortwährend leidend und war im No-
vember vom Schlage getroffen worden. Die Trauer-
feier fand in der Kirche Notre Dame deö LoretteS 
statt. Alle Notabilitäte» der republikanischen Partei 
wohnten derselben bei und begleiteten die sterblichen 
Ueberreste Marrast's nach dem Kirchhofe Montmartre. 
Der General Cavaignac, Conrbon, früher Vicc-Präsideitt 
der konstituirenden Versammlung, Havin lvomSiöcle) 
und Marie, früher Mitglied der provisorischen Re-
gierung, trugen die 4 Enden deS LnchcutuchS. 

P a r i s , 13. März. Der amtliche Theil deS „Moni-
teur" enthält fast mir Ernennungen im Marine- und im 
Justiz-Departement. Dagegen findet sich im nichtamtli-
chen Theile desselben folgendes„Mitgetheilt": „Die Nach-
richten über das Eingehen der Steuern und indirekten Ein-
nahmen für den Monat Februar sind dem Finanz-
ministerium bereits zugegangen. Dieselben zeigen eine 
Vermehrung von beinahe 2 Millionen im Vergleich 
zu den Einnahmen des Monats Februar 1851 an. 
Dieses Ergebniß ist um so bemerkenswerther, als eö 
den Erfolg des letzten Januar noch um Vieles über-
schreitet. Es bestätigt vollkommen die Hoffnungen, 
welche die Wiederherstellung der Ordnung und der 
Autorität hervorgerufen hat." 

Zu der morgenden Wahlschlacht im 4ten pariser 
Wahlbezirk (Faubourg St. Denis und St. Mar-
tin, ein von Gewerbtreibenden und Arbeitern be-
wohnter Stadttheilj werden von Seiten der Regie-
rungspartei große Anstrengungen gemacht, da es sich 
darum handelt, dem NegierungS-Kandidaten M o -
reau über den republikanischen Kandidaten Earno t 
der am 20. Februar 1200 Stimmen mehr hatte als 
Jener, den Sieg zu verschaffen. Diesmal reicht eS 
dem Wahldekret zufolge bekanntlich hin, daß ein Kan-
didat die relative Majorität erhält, um ernannt zn 
fein, und Paris würde also einen Oppositions-Depu-
tirten mehr haben, wenn das Stimmen-Verhältnis! 
beim Alten bliebe. Morean gehörte unter der Juli ' 
Monarchie zur Opposition und hat daher unter den 
Orleanisten wenig Sympathie. 

Der Eröffnung des Senats und deS gesetzgeben-
den Körpers soll nach der „Patrle« eine Messe deö 
h. Geistes vorangehen, welcher alle großen StaatS-
körper beiwohnen werden. Die erste Sitzung soll, 
wie unter dem Kaiserreich, in Gegenwart deS Präsi-
denten der Republik in den Tuilerieu stattfinden. 

Daö „PayS" nennt heute Paris den Sitz der 
Opposition. I n der Weltstadt, wo sich AlleS in vier-
zehn Tagen abnutze, mache man Revolutionen, weil 
man sie alö nothwendig betrachte, um sich zu ainü-
siren. Während ganz Frankreich drei oder vier Oppo-
sitionS-Deputirte gesandt habe, habe Paris ein (Ca-



vaignac) und einen halben (Carnot, der die Majori-
tät, aber nicht die nöthigc Stimmenzahl erhalten) 
gewählt. Man sei glücklicher Weise weit von jenen 
Tagen entfernt, wo man Marrast, Lamoricivre, Du-
faure, Lamartine als unverbesserliche Reaktionaire be-
trachtet, wo man den Sergeanten Boichot dem be-
rühmten Marschall Bngeand vorgezogen habe. Der 
29. Februar, an welchem Tage fast alle Kandidaten 
der Regierung gewählt worden seien, habe Paris wie-
der etwaS rebabilirt. Bei der bevorstehenden Ersatz-
wahl im 4. Wahlbezirk müsse aber Paris seine Stim-
me dem Regierungs-Kandidaten geben. Wenn eS 
dies thue, wen» es beweise, daß es sich den Ideen 
Frankreichs angeschlossen, dann könne man wieder sa-
gen: „ l 'uris, I» 1>nncs>." 

I m „Public" liest man heute auS der halbosfi-
ziellen Feder von Am^d^e deCesena einen langen 
Ar t ike lgegen d i eFus ion , der zu beweisen sucht, 
daß das Hans Orleans nur aus Interesse, d. h. um 
feine konfiSzirten Güter wiederzuerhalten, sich zu der 
bis zu den Dekreten vom 22. Januar hartnäckig ver-
weigerten Annäherung an den Grafen von Chambord 
entschlossen habe. Das Wichtigste aber sind dabei die 
bestimmten Angaben über das thatsächliche Zustande-
kommen der Fusion, die dem Verfasser zufolge jetzt 
eine ausgemachte Sache ist, nachdem sie von verab-
schiedeten Staatsmännern lange vergeblich gewünscht 
worden war. Alles, was der König thut, ist wohi-
gethan!" hätten die Prinzen der OrleanS'schen Dy-
nastie dem Abgesandten deS Oberhauptes deS Bonr-
bonen-Hauses geantwortet, der gekommen war, um 
mit ihnen über die Verschmelzung der politischen In-
teressen beider Linien zu unterhandeln. Diese Bedin-
gungen werden sodann im »Public« nach „sicherer 
Quelle" folgendermaßen angegeben: „Die National-
fahne wird dieselbe sein, wie sie für die Sektionen 
von 1789 angenommen worden war, d. l>. dreifarbig 
mit Lilien in den Feldern. Das Königthum LouiS 
Philipp's wird in seiner achtzehnjähriger Dauer an-
erkannt. Als Präliminar-Akte würde ein offizieller 
Besuch deS Herzogs von Nemours in Frohödors beim 
Grafen von Chambord, und sodann ein Besuch deS 
Letztem bei der Königin Amölie zu London oder zu 
Neapel gelten." Obgleich schon seit vierzehn Tagen 
das endliche Zustandekommen der Fusion, und zwar 
ernstlicher, als in frühem Zeiten gemeldet wurde, so 
haben doch die Nachrichten deö „Public" wegen ihrer 
großen Bestimmtheit und ihreS Anspruchs auf Zuver-
lässigkeit besonderes Aufsehen erregt. Gesteigert wird 
dasselbe noch dadurch, daß die „Union" sie in ihren 
Spalten aufnimmt und hinzufügt, sie weder bestätigen 
noch auch widerlegen zu können. Das „Journal des 
Döbats" schweigt über den Gegenstand vollkommen 
und macht der Napoleonischen Regierung Komplimente 
über die versuchte Einfügung der deutschen landwlrth-
schaftlichen Kredit-Anstalten, die von anderen konser-
vativen Blättern nicht eben gebilligt worden war. 

Die gestern von der ..Assemblee nationale" ge-
gebene und heute von ihr selbst widerlegte Nachricht 
von dem Ausbruch einer Revolution in Bern gibt 

« cm katholischen „UniverS", das schon lange 
.^"lzzug gegen die Schweiz gepredigt hat, Gele-

gcnyeit, wiederum zur bewaffneten Intervention auf-

3 — 

zufordern. „Die berner Revolution" — meint dieses 
Blatt — „werde der französischen und österreichischen 
Regierung begreiflich machen, daß der Zeitpunkt, wo 
man handeln müsse, endlich gekommen sei." 

P a r i s , 14. März. «Tel. Dep.) Der heutige 
„Moniteur" enthält ein Dekret, durch welches der Fi-
nanzminister antorisirt wird, die öprozcntige Rente 
etweder nl >,?>>! zurückzuzahlen, oder dieselbe in 5' 
prozentigc, während zehn Jahren nnrückzahlbar, zu 
konvertiren. So konvertirte Renten genießen 5 Pro-
zent nur bis zum 22. März 1852. Die Rückzah-
lnugsforderuiig muß binnen 2t> Tagen geschehen; 
außerhalb Frankreich, in ganz Europa, binnen zwei 
Monaten. 

P a r i s , 15. März. Eine beute Abend einge-
gangene telegraphische Depesche einhält zu der, mit-
getheilten, die Konvertirung der 5pro;ciitigen Rente 
betreffende Nachricht noch den Zusatz: „Um derselben 
zu genügen, kann der Minister SchatzbilletS oder 
nöthigensalls Renten negoziren. Der sür die 5pro-
zentigeii bestimmte Tilgungsfonds geht aus die 4pro-
zentige über. 

E n g l a n d 
London, 12. März. Der Hof gedenkt noch 

einige Zeit zu Oöborne auf der Insel Whigt zu ver-
weilen, um das ungewöhnlich milde Frühliugöwetter 
zu genießen. I n der hiesigen sashionablen Welt wer-
den inzwischen zahlreiche Bankette gegeben; gestern 
waren aristokratische DinerS bei der Herzogin v. 
Somerset, der Herzogin von Sutherland, der Gräfin 
von Granville und bei der reichen Erbin von Suther-
land, der Gräfin von Granville und bei der reichen 
Erbin Miß CouttS, bei welcher der preußische Ge-
sandte Ritter Bimsen und Gemahlin, der Graf und 
die Gräfin v. Devon, Sir I . Graham und andere 
Peeliten zur Tafel waren. Zu der Soir?e, die auf 
das Diner folgte, fand sich eine große Anzahl von 
Mitgliedern des Ober- und Unterhauses, Diplomaten 
und britische Notabilitäten ein. Der früheste Gast 
war wie gewöhnlich, der greise Herzog v. Wellington, 
der um 19 Uhr kam und bis Mitternacht blieb. 

Lange Spalten widmen die irländischen Zeitun-
gen von gestern der Beschreibung des Einzugs Lord 
EglintonS in Dublin. Die Feierlichkeit hatte voll-
ständig den Charakter einer königlichen Feierlichkeit. 
Der vom Ministerium ernannte, verantwortliche und 
mit dem Ministerium abdankende Lord - Statthalter 
von Irland wird persönlich als Vertreter der Majestät 
behandelt; seine offizielle Residenz heißt das Schloß, 
in welchem er Hof hält. Wenn Königin Victoria 
selbst nach Dublin käme, würden die Empfangs - Ce-
remonien in nichts von den vorgestern ftattgefunde-
nen Feierlichkeiten abweichen: Artillerie-Salven, Mi-
lilairmuisk, wehende Banner auf allen Thürmen, 
Flaggen auf allen Masten, Glockengeläut- und De-
putationen aller Obrigkeiten. Der Vicekönig ritt, von 
glänzenden Uniformen umgeben, neben ihm der Ge-
neral Herzog von Cambridge an der Seite, in die 
Sradt ein und grüßte, minutenlang stillhaltend, zu den 
mit Teppichen geschmückten und mit Damen besetzten 
Fenstern hmanf. Er selbst trug keine Uniform, sondern 
einen blauen Paletot, darüber eine blaue Atlaöschärpe 
und einen großen Strauß von irischem Klee im 



Knopfloch. Was die Bevölkerung betrifft, so wird 
ihr Enthusiasmus als aufrichtig und irisch lebhaft 
geschildert, da man von dem persönlichen Charakter 
des neuen Statthalters die allerbeste Meinung habe. 
Niemand wisse zwar, ob er ein Staatsmann sei, aber 
allgemein gelte er für einen freigebigen und offenher-
zigen Kavalier, der inS dublincr Leben einigen Glanz 
bringen werde. Die öffentlichen Demonstrationen 
gingen daher auch mit vollkommenster Loyalität und 
ohne die leiseste Störung von Statten, bis der Viee-
könig im Schloß sein Lever hielt. Dann kam es auf 
dcn Straßen noch zu einem vorübergehenden Tumult, 
der dadurch herbeigeführt wurde, daß, als der Zug 
am Trinity-Eollege vorbeigekommen war, einige Stu-
denten dieser streng toryistisch - anglikanischen Hoch-
schule ein orangistisches Banner mit dem Bildniß 
Wilhelms III. — Andere sagen, ein orangefarbiges 
Taschentuch — von einer hohen Gitterstange wehen 
ließen. Der katholische Theil des Volks sah darin 
ein Zeichen herausfordernden Triumphs, die Polizei 
intervenirle und riß einmal jenes Symbol der Oran-
gistenlogen herab: es wurde aber wieder aufgepflanzt 
und nun von den Volksmassen angegriffen. Die Stu-
denten vertheidigten es mit Steinen und Knütteln, 
und bald gab es von allen Seiten blutige Köpfe. 
Der Polizei gelang es indeß zuletzt, dem Tumult ein 
Ende zu machen, und es wurden eine Menge Ver-
haftungen, sowohl von Studenten wie von Arbeitern, 
vorgenommen. Zwei neue Studenten KravaUe wur-
den noch spät AbendS umerdrückt. Gestern kamen mehre 
der Tumultnanten vor's Polizeigericht und bezahlten 
Geldbußen von 5 Sh. bis 1 Pfd. St. 

Miß Julia Gordon, die fünfzehnjährige Tochter 
Lord Henry Gordon's, hatte das Unglück, daß ibr 
Morgeukleid am Kamin Feuer fing; sie starb nach 
wenig Stunden. 

Die Pariser Korrespondenten der „Chronicle" und 
..Daily News" schreiben jetzt ebenfalls, daß LvuiS 
Bonaparte gesonnen sei, die belgische, sardinische und 
schweizer Unabhängigkeit ausrecht zu erhalten und sich 
England in seiner auswärtigen Politik anzuschließen. 
Bezeichnend dafür sei die Stimmung der halb-offiziel-
len pariser Journale, welche dem Kabinet Derby ge-
genüber jetzt eine sehr freundliche Haltung angenom-
men haben. 

«Daily News,, will wissen, das Ministerium 
beabsichtige, das Budget der Armee vom vorigen 
Jahre unverändert zu lassen und keine Vermehrung 
desselben zu beantragen. 

Günstige Nachrichten vom Cap liefen gestern 
durch den Postdampfer „Bosporus" in Penzame 
(Cornwall) ein. Sie gehen bis zum 3. Februar. 
Die Kaffern wollten sich auf Unterhandlungen einlas-
sen, aber Sir Harry Smith verlangte unbedingte Un-
terwerfung und gewährte ibnen eine Woche Bedenk-
zeit. Nach Ablauf dieser Frist brach er in ihr Ge> 
biet ein und vernichtete ihre Ernten. Außerdem soll 
er ihnen 60,WO Stück Rinder abgenommen haben, 
-oooko und Mapassa, die beiden Häuptlinge, welche 
dem Oberst Eyre gegenüberstanden, haben sich unter-
worfen und wollen den Häuptling Krell ebenfalls 
zur Unterwerfung bewegen, was aber dcn General 
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Sir Harry Smith durchaus nicht abhielt, Vertheidi-
gungSanstalten zu treffen, ein neues Korps Kaffern-
Polizei und eine Hottentotten-Polizei für daö Land 
zu organisiren. Der „Cape Monitor» vom 3. Fe-
bruar spricht hoffnungsvoll von der baldigen Beendi-
gung des Krieges; er sagt, daß sich die Grenze einer 
größeren Sicherheit ersrene, daß aber der Schrecken 
unter den Weißen und Farbigen in den westlichen 
Bezirken noch fortdauere. Die Details der letzten 
Gefechte, bei denen es sich gewöhnlich nur um Er-
beutnng von einigen Stück Vieh oder Niederbrennung 
einiger Hütten handelte, sind für das Ausland von 
wenig Interesse; die Verluste der Engländer sollen 
unbedeutend gewesen sein. Auf die englischen Fonds 
an der heutigen Börse wirkten die Cap-Nachrichten 
sehr günstig. 

London, 13. März. Oberhaus. Sitzung 
vom 12. Beaumont zeigte an, daß er am 15. 
eine Beschwerde über die Ungewißheit, nnter welcher 
der Handel hinsichtlich der Wiederherstellung der Ge-
treidezölle leide, einbringen und dcn Premierminister 
dann fragen werde, was er in Betreff jener Zölle 
beabsichtige. Der Gr. v. Esser hoffte, daß Peel'S 
Finanzsystem aufrecht erhalten werden würde. Ld. 
Lyndhurst beklagte die jetzt hervorgerufene Aufre-
gung nnd wies darauf hin, welche Störung die Pri-
vatbillS durch eine Parlaments - Auflösung erfahren 
müßten, und verlangte daher, daß jene Äills sofort 
zur Bcrathung kämen. Der Lvrdkanzler setzte nun 
die Absichten der Regiernng hinsichtlich der Umgestal-
tung der Rechtspflege auseinander, worauf Ld. B. 
Antrag genehmigt wurde. 

Ü n t e r h a u 6. Sitzung vom 1Z. Hr. Wi lson 
zeigte an, daß er am 15. die Regierung über die 
Zuckerzölle befragen werde, um den Schntzzöllnern 
keine Hinterthür offen zu lassen. Hr. Anstey kün-
digte eine weitere, die Dotirung der katholischen 
Lehranstalt in Maynooth betreffende, Frage an. Hr. 
M i l n e s erklärte, daß er die Vorlegung des, mit der 
österreichischen Regierung über die fremden Flüchtlinge 
gepflogenen Briefwechsels in Antrag bringen werde. 
Hr. Walpole erwiederte aus eine Anfrage, daß der 
Schatzkanzler am 15. seinen Finanz plan 
vor legen werde. Als die Bill znr Reform des 
Unterhauses zum zweiten Male gelesen werden sollte, 
erklärte Lord I . Rnssell, daß er diese Bill als 
Minister aus Grund der in der Thronrede enthaltenen 
Verheißungen eingebracht habe, diese wichtige Bil l 
aber nicht als Privatmann ausrecht erhalten könne. 
Er gebe daher die Bil l für diese Session auf, be-
halte sich aber die Einbringung eines darauf be-
züglichen An t rags vor, deshalb beantrage er die 
Vertagung der Bil l auf drei Monat, welcher Antrag 
auch, nach weiterer Debatte, angenommen wurde. 

Gestern ist Hr. d ' I s rae l i in AyleSubri wie-
dergewählt worden. Als Mitbewerber war pro 
form?» ein Freihändler, der 1>>. Lee, aufgestellt 
wyrden. Der Gewählte hielt eine lange Wahlrede, 
welcher wir Folgendes entnehmen: »Ich bin der An-
sicht", sagte Hr. d'Israeli, „daß die großen Reformen 
1K46 zn gewaltig übereilt wurden. Die Getreidege-
fetze wurden ohne Vorbehalt und Entschädigung auf-



gehoben, die Colonialpolitik umgestaltet. Nachdem 
man die Staatsschuld zur Abschaffung der Selaverei 
erhöht, hat man der Selavenarbeit dcn inneren Markt 
ohne Einschränkung eröffnet. Weiter wurde allen 
Schiffsrehdern der Welt die Concurrenz mit den britischen 
eröffnet, während letztere unter der Last entehrender 
Maßregeln seufzen. Diese drei Reformen waren ungerecht. 
Wir halten es daher für unsere Pflicht, Maßregeln 
einzuführen, welche dem heimischen Landbaner eine 
billige Coiuurrenz mit dein auswärtigen eröffnen. 
Wir wollen letztere nicht beschränken, aber unsere hei-
mische Produetion auch nicht vernichten. Die An-
hänger der Aushebung der Gctrcidcgcsctzc sagen dem 
Pächter: baut keinen Weizen, und der Ackerbau wird 
sich nicht zu beklagen haben. Andererseits erheben sie 
unter dem Deckmantel der Spirituosen 11 Millionen 
Pfd. St. Malzsteuer. DaS ist widersinnig! Ein gro-
ßer Nationalökonoin, Maanlloch, will zur Kräftigung 
der Pächter, einen Schutzzoll für Gerste und Weizen; 
ich stimme diesem großen Nationalöeonomen bei. 
Meiner Ansicht nach, bedürfen wir eines toiiipenslren-
den Zolls, und damit werden die Ackerbauer zufrieden 
sein. Das nächste Parlament wird sich mit einem 
solchen Zoll zu beschäftigen haben. 

D e u t s c h l a n d 
Ber l in , 16. März. I n Bezug auf die Wiener 

Zoll- und Handels-Conferenzen vernimmt man hier, 
daß die Bemühungen, denselben eine längere Daner 
zu geben, österreichischer Seits für jetzt aufgegeben 
sind, daß es aber in Wien bei dem augenblicklich dcn 
österreichischen Projekten so ungünstigen Aussichten 
die vorherrschende Ansicht ist, die Conferenzen ohne 
eigentliche formelle Schlnßrcsnltatc zu lassen und, wenn 
dieselben bei Ende dieses Monats auch ihre Endschaft 
erreichen, keinen Schluß, sondern auch formell nur 
eine Vertagung eintreten zu lassen. 

Bremen, 12. März. Gestern Abend haben in 
der Martiiiikirche sehr bedauerliche Störungen 
deS Gottesdienstes stattgefunden, indem ein besof-
fener Pöbelhaufe dcn Pfarrer Wimmer mit wüthendem 
Geheul und Gcschrci unterbrach und nach Dnlon ver-
langte. Selbst das Leben deS Pfarrer Wimmer war 
beim Nachhausefahren bedroht. Erst ziemlich spät 
ward dem im Namen der „Ncligionöfreibeit" ange-
stifteten Tnmnlte durch die Polizei und ein Piket 
Soldaten ein Ende gemacht. 

S c h w e i z. 
Bern , 10. März. I n heutiger Sitzung des 

Bundesraths konnte noch nicht darüber entschieden 
werden, ob die Antwort desselben aus die erste fran-
zösische Note zn veröffentlichen fei oder nicht, weil 
mehre Mitglieder wegen Krankheit oder anderweitigen 
Geschäften abwesend waren. — Die im Bund enthaltene 
Rüge über Widersetzlichkeit der Regierung von Genf, 
resp. dcs Herrn James Fazp, gegen die Anordnnngen 
des eidgenössischen KommissairS Herrn Trog scheint, 
nach zuverlässiger Mitteilung, auf Übertreibung zu 
beruhen. Bis jetzt fand sich wenigstens der Bundes-

Z" keinen ernsteren Schritten veranlaßt, die aber 
nicht lange auf sich warten lassen würden, wenn von 
«gend welcher Seite dazu Grund gegeben werden 
Mte, was hoffentlich nicht zu befürchten ist. 

D ä n e m a r k . 
Die Kopenhagener Berichte vom letzten Datum 

sind nicht von besonderer Bedeutung. Die Gerüchte 
über dcn Anstritt deS Ministers dcs Jnncrn und Eut-
ins, Conferenzrath Bang, erhalten sich. Derselbe ge-
bort bekanntlich zur Partei der..Bauernfrennde", welche 
wenigcr für die politische als die agrarische Reform 
zn wirken suchen und daher zwischen den Eiderdänen 
und dcn eonscrvativen Gcsammtstaatsmänncrn eine 
neutrale Mittclpartci bilden, deren Gunst jetzt fast keine 
Regierung in Dänemark mehr entbehren kann. Die 
Partei zahlt sehr angesehene Männer zu Mitgliedern 
und natürlich unter dcr Landbevölkerung einen sehr 
großen Anhang. Indes; sind die großen adeligen Grund-
besitzer diesen Agrarreformen nicht sehr bold und die-
sem Umitanv wird eS zugeschrieben, daß die konserva-
tive Partei den jetzigen Minister deS Jnncrn zu besei-
tigen sucht. An seine Stelle soll wieder Herr v. Til-
lisch treten, von weichem..Kjöbcnbavnsposten" versichert 
lwas aus dem Mnndc dcs GesammlstaatsorganS von 
Bedeutung ist?, daß er sich feinen Ansichten nach durch-
aus nicht zn den radiealen Eiderdänen zähle, die doch 
so viel Hoffnungen auf ibn zn setzen scheinen. 

O e s t e r r e i c h 
W i e n , 13. März. Ihre kaiserlichen Höhnten 

die russischen Großfürsten Michael und Nikolaus sind 
gestern Abend nach halb sechs Uhr im Nordbahnhose 
eingetroffen. Dcr russische Botschafter, Baron Meyen-
dorff, und ein großer Theil der Generalität hatte die 
Prinzen in FloriSdorf erwartet. 

Der Herr Minister-Präsident Fürst v. Schwar-
zenberg befand sich einige Tage unpäßlich, ist aber 
bereits genesen und wurde vorgestern Nachmittags, 
gleich nach der Ankunft des Monarchen, von Sr. 
Majestät empfangen. 

A m e r i k a . 
N e w - J o r k , 25. Febr. Laut einem Schreiben 

dcs Capitain Charles Seabury, vom Wallfischjäger 
Moliongahela aus Ncwbcdorf an die »Newpork-Tri-
bnne" ist eö demselben gelungen, das bis jetzt sür fa-
belhaft gehaltene Thier, die Seefchlange, zu fangen. 
Sie wurde von ihm unter 3° 1t> M. S. B. nnv 
131° 50 M. W. L. angetroffen. Der Eapitam I M 
das Thier, welches 163 Fnß 7 Zoll lang war und-
49 Fuß 4 Zoll im Umfange hatte, abhauten lassen 
und dcn Kopf eingefalzen. Ebenso hat er das x 
und ein Äuge in Spiritus gesetzt, das Fett abgnwm-
mcn uud die Knochen, von Fleisch gereinigt, an Bord. 
Dcn Rcst mußte er wegen der Unmöglichkeit deS 
Transportes schwimmen lassen. Dcr Rachen hat 
Zähne. Eine Zeichnung deS ganzen Ungeheuers ist 
ebenfalls von einem der Mannschaft gemacht worden. 
Der Leib ist obcn schwarz, an der Seite braun und» 
gelblich unten weiß. (Osts. Ztg.> 

England und das birmanische Reich. 
(A. Z.) Der Friede zu Aandabo (24. Februac 

1826) ist ein folgenreiches Ereigniß in der Geschichte 
dor indochinesischen Staaten. Birma, das mächtigste 
Reich zwischen dem Ganges und dem chinesischen 
Meer, war unterlegen, was nicht verfehlte zu Sianr 



uud Cochin-China, und selbst im Mittelreich einen 
tiefen Eindruck zu machen. Auch Birma erkennt eine 
Art OberlehnSherrschast des Hiimmlssohnes. Verge-
bens hatte per Hof zu Awa bei China um Hülfe 
nachgesucht. Toakuang begnügte sich mit dem Ver-
sprechen daß der König, wenn ihn die westlichen Bar-
baren aus dem Lande jagen, in der himmlischen Burg 
zu Peking freundliche Aufnahme finde» solle. Der 
hochmüthigste aller Despoten auf Erven — Awa ist 
die Blüthe des orientalischen Despotismus — mußte 
sich den Bedingungen der siegenden Britten unterwer-
fen. Sie waren bereits vermittelst der Dampfschiffe, 
»velche während des englisch-birmanischen Krieges zum 
erstenmal in diesen Gegenden der Erde mit großein 
Erfolg angewenvet wurde», bis zum Ort Uandabo, 
wovon der Friede seinen Namen führt, vier Tagerei-
sen von der Hauptstadt entfernt, vorgedrungen. Die 
Birmanen versprachen sich jeder Einmischung in die 
Verhältnisse der Länver Asam, Cackar, Ivntea zu 
enthalten uud den zu Mainpur eingesetzten Radschah 
anzuerkennen. Arakan bis zur östlichen Gebirgskette, 
welche das Land von Awa trennt — die Gränze ist 
niemals genau bestimmt worden — dann De, Tawoi 
und Tenasserim, südlich des Saluen oder Martaban-
flusses, wurden auf ewige Zeiten abgetreten, und ein 
Kror Rupien, ungefähr zwölf Millionen Gulden un-
seres Geldes, als Antheil an den KricgSkoste» in 
festgesetzten Fristen entrichtet. Ein englischer Geschäfts-
träger mußte zu Awa empfangen und ein Handels-
vertrag, der auch bald hernach (23 Nov. 182<») 
durch Crawsord zu Stande kommt, geschlossen werden. 

Die Art und Weise wie der birmanische Kalen-
dermacher und Hosannalist diese Begebenheiten erzählt, 
bringt die östlichen Jahrbücher und alle Hofhistorio-
graphie unter grelle Beleuchtung. „ Im Jahr 118l> 
und 1187 nach der birmanischen Zeitrechnung, die 
küi) n. Chr. beginnt, kamen die weißen Barbaren", 
fo lauten die Worte des Mannes, „erregten Unru-
hen, nahmen Rangnn und Prome. Der Gebieter 
deö goldenen HofeS leistete keinen Widerstand; seilt 
frommes Herz wollte kein Blut vergießen. Die Bar-
baren rückten bis nach Vandabo, was ihnen viele 
Unkosten machte. Jetzt waren ihre Hülssquellen er-
schöpft; sie geriethen in Roth. Der König, von 
Mitleid bewogen, sandte ihnen große Summen Geldes, 
damit sie ihre Schulden bezahlen könnten, und ließ 
^e dann aus dem Lande bringen.'' 

Die neu erworbenen Länder lind eben so wichtig 
in staatlicher wie in geschäftlicher Beziehung. Von 
hier aus können Birma und Siain, Bhutan und 
Tübet, leicht mit Krieg überzogen werden. I n diesen 
Marken gedeilien in reichlichem Maaße alle die kost-
baren östlichen Erzeugnisse. Man findet hier Thee 
welcher eine eigene Gilde, die Asam-Theegesellschaft, 
ins êben gerufen hat, Indigo, Baumwolle, verschie-
dene Farbholzer nnd Gewürze aller Art. Das wilde 
Getriebe der Birmanen nnd einheimischen Häuptlinge 
hatten diese, wie cS scheint, ehemals starkbevölkerten 
Gcgendm zum großen Theil >>, Wüsteneien verwan-
> r w e n i g e n angebauten Striche zeigten nur 

eine sehr geringe und armliche Bevölkerung. DieS 
alles hat sich unter der Herrschast Großbritanniens 

schnell zum Bessern gewendet. Arakan ist jetzt die 
Getreidckammer aller Länver rings um den bengali-
schen Meerbusen. Der Werth der jährlichen Ausfuhr 
an Reis schwankt zwischen 12 und 13 Mil l . Gulden; 
die Bevölkerung ist in 25 Iahren <1827 biö 1851) 
von I W M l ) auf eine halbe Million gestiegen, und 
bei alldem ist noch kein Drittel des herrlichen frucht-
baren Landes urbar gemacht. Moülrnain, 1826 eine 
Einöde mit wenigen Fischerhütten, ist jetzt (1851) 
eine blühende Stadt von Einwohnern, deren 
Handel zwischen drei und vier Millionen Gulden be-
trägt. Einige Meilen unterhalb Moalmain ist die 
Niederlassung Amherst, welche sich einer ebenso schnellen 
Zunahme erfreut an Bevölkerung wie an geschäftli-
cher Bedeutung. 

Die Birmanen haben in den letzten Iahren ihre» 
Groll gegen die Sieger von Aandabo durch wieder-
lwlte Beleidigungen ves englischen Geschäftsträgers 
und in anderer Weise kundgegeben. Man konnte in 
Awa die Demüihjguiig der sonst schrankenlosen Herr-
schaft nicht vergessen ; man konnte den Verlust an 
Unterthanen, welche in zahlreichen Schaaren nach den 
benachbarten englischen Besitzungen entflohen, nicht 
verschmerzen. Ist doch der König unbedingter Gebie-
ter des Landes, des BesitzthumS und des Lebens al-
ler seiner Unterthanen. Er kann jeden, auch den 
Unschuldigsten, des GnteS berauben uud hinrichten 
lassen. „Sklave Hes Königs" ist der höchste Ehren-
titel; sämmtliche Töchter deS Reiches sind, sobald er 
es wünscht, seine Beischläferinnen; selbst die Ehefrauen 
stehen ihm gesetzlich zu Gebot, doch spricht die her-
kömmliche Sitte dagegen. Man möchte diese und an-
dere ähnliche Dinge kaum glauben, würden sie nicht 
von einem trefflichen Manne, dem katholischen Send-
boten Sangermano berichtet, der 24 Jahre (1782 bis 
1806) im Lande verweilte und die beste Befchreibung 
des Volkes, seiner staatlichen, religiösen und bürger-
lichen Verfassung lieferte. DaS Werk wurde auf 
Veranlassung des jetzigen Kardinals Wisemann aus 
dem handschristlichen Nachlaß deS Verfassers von dem 
Priester William Tandy zusammengestellt, und ist be-
reits 183!) zu Rom in englischer Sprache erschienen. 

Die Engländer hielten es für geeignet das ver-
letzende Benehmen der Regierung zu übersehen. Der 
Gesandte wurde auö Awa zurückgezogen, und man 
begnügte sich damit einen geheimen Agenten in der 
größten Handelsstadt des Reichs, zu Rangun, zurück-
zulassen. Rangnn war noch vor hundert Jahren 
ein kleiner Ort und hieß Dagong, nach dem buddhi-
stischen Tempel in seiner Nähe. Alompa, der 
Begründer der Macht und des Reichs der Myamna 
oder Birmanen, erhob Dagong, nach der Zerstörung 
der Städte Pegu und Sirian (1755), zur Residenz 
der südlichen Lande, und nannte sie Rangnn oder, wie 
die Einheimischen sagen, Janyong „die Sieggekrönte." 
Die Nachgiebigkeit wird von den unwissenden Bar-
baren für Schwäche oder Furcht gehalten, und der 
Statthalter zu Nangun glaubte jetzt sei die Zeit 
gekommen wo man ungestraft den Friedens- und 
Handelsvertrag umgehen könnte. Die Kauffahrer 
und Handelsleute sollen willkürliche Zölle und Abga-
ben entrichten; wer die Zahlung verweigerte, wurde 
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von den birmanischen Gerichtshöfen wie ein Verbre-
cher behandelt, und aus dem höchsteigenein Munde der 
gouvernementalen Hoheit mit den ärgsten Schimpf-
namen belegt. Die Würde dcS angloindischen Rei-
ches und der Schutz welche» Großbritannien dem ge-
ringsten seiner Unterthanen gewährt, dulden kein län-
geres Zögern. Bereits im Herbst des verflossenen 
Jahres waren ernstliche Demonstrationen, und im 
Nothfalle selbst der Krieg, beschlossen. 

Der Oberstatthalter des angloindischen NejcheS 
Lord Dalhousie sandte (Der. 1851) den Commodorc 
Lambert mit einigen Schiffen nach Rangnn. Der 
Lord ließ der „goldsüßigen Majestät" in einem ent-
schiedenen Schreiben wissen, England erwarte Genug-
thnung für die wiederholten Vergehen des Gouver-
neurs von Rangun, und eine ausreichende Entschädi-
gung für die Verluste seiner Unterthanen. Lambert 
selbst verkündete den Minister» zu Awa, er werde, wenn 
in einer bestimmten Zeit keine befriedigende Antwort er-
folge, alsbald Feindseligkeiten beginnen. Der Hos, noch 
nicht zum Widerstand gerüstet, fügte sich scheinbar al-
len Bedingungen. Am ersten Tag des neuen Jahres 
(1852) kamen Briese an, die in wunderlichem barba-
rischem Gepränge dem Eommodore überreicht wurden. 
Drei prachtvoll geharnischte Elephanten gingen unter 
unaufhörlichen Kanoucnsaiven in majestätischem Schritte 
zum Landungsplatz hinab, wo sie langsam niederknieten. 
Die drei Beamten, welche unter goldenen Schirmen 
saßen, stiegen auö und begaben sich in drei Boote, 
um die Schreiben ihrer Gebieter nach der englischen 
Fregatte zu bringen. Die Briese lagen im äußersten 
Ende deö VordertheilS eines vierten BooteS, damit 
niemand unversehens ein MajestälSvei brechen begehen 
und vor sie hintreten könne. Die Unterschrist der gold-
süßigen Majestät ward von vier goldenen Schirmen 
beschattet. 

»Der König," so ungefähr lautete die Antwort, 
»hat mit Leidwesen die Ungebührlichkeiten seines Statt-
halters vernommen. Der Gouverneur ist von Nan-
gun zurückgerufen, und bis znr Ankunft eines Nachfol-
gers wird den zwei Unterstatthaltern die Macht über-
tragen. Der Statthalter von Prome ist überdies? be-
auftragt alle Klagen der Engländer zu untersuchen, 
und »ach Befund der Umstände Entschädigung zu lei-
sten." AlleS dieß geschah aber bloß um'Zeil zu ge-
winnen, und die Engländer sicher zu machen damit 
lle keine Vorkehrungen znm Widerstände treffen moch-
te». Man rüstete von birmanischer Seite eifrig zum 
Krieg. An den beiden Ufern des Jrawadi wnrden 
große HeereSmassen zusammengezogen, an 150,VW 
Mann, wie Berichte von Augenzengen melden. Der 
^ömmodore ließ sich aber nicht berücken. Man miß-
traute, durch die Erfahrungen im ersten birmani-
schen Kriege belehrt, den Versprechungen des Hofes, 
und rüstete in den ersten Tagen des Monats Jannar 
kbenfalls zum Krieg. Der Ausbruch der Feindselig-
ketten ist bereits gemeldet. 

AK i s c e t l e U 
^ Aus einem kürzlich von den Kunstgärtncrn DreS-
ocns veranstalteten Balle machte sich eine neue Erfin-

sinniger Art geltend. ES wurden nämlich unter 
^1? ^ 2»> Namen dcS General - GouvernemcnlS vcn 

s^. Dorpat, den 10. März 1852. 

die Dameu Fächer von frischen Blumen vertheilt, 
welche vermöge eines einfachen Mechanismus, eben so 
wie die gewöhnlichen Fächer, nach Belieben zusammen-
gefaltet und auseinander geschlagen werden können. 
Diese duftigen Kühlnngsmittel, welche das milk? mit 
dem <>»>< ^ ans sehr angenehme Weise verbinden, ha-
ben rasch Nachahmung gesunden und sind bereits auch 
auf andern Bällen eingeführt worden. Ohne Zweifel 
werden sie auch anderwärts bald allgemeines Gefell-
fchaftSrecht erlangen uud die in neuester Zeit oft zu 
schwerfällig ausfallenden Stränßc verdrängen. 

Seit dem Jahre 1783 haben sich von dem Boden 
Europa s aus 285 Menschen in die Wossenregion er-
hoben. 285 Lnstschisser und Luftschifferinnen haben 
seit ihre»! Ahnherrn Montgolfier ihren Erwerb im 
Aether gesucht. Neun Männer und eine Frau (Ma-
dame Blanchard) kamen bei diesem gefährlichen Auf-
schwung umS Leben. 

Thee- und Znckcr-Verbrauch in Groß-
britannien. Offiziellen Nachweisungen zufolge hat 
der Verbrauch deö Thees von 18-42 bis 1851 um 
16.6V'.>,201 Pfnnd, oder nm 44 Prozent zugenom-
men, und der des Zuckers um 2,387,1l)8 Centner 
also nm 61 Prozent. Der Zoll für eingeführten 
Thec hat im Jahre 1851 beinahe 6 Mill. Pfd. S t . 
abgeworfen. 

Spitzen auS Stroh. DieS ist ein neuer 
ErwerbSzweig deS Schweizerkaiitons Thurgau. Auö 
Stroh, Ncssclfädcn und Pserdehaaren werden hier 
ans der Klöppelmaschine Spitzen verfertigt die gegen-
wärtig sehr gesucht sind. , Die Arbeit ist so wenig 
schwer daß Kinder leicht darin unterrichtet und den 
Eltern zu Gehnlfen herangezogen werden können. 

Wie stark die Frechheit der Diebe in Berlin ist, 
geht auS folgendem Vorfall hervor. Aus einem Drofch-
kenhalteplatz hielten zwei Droschkenkutscher unsern von 
einander. Während der hinten Haltende feine Droschke 
auf einen Augenblick verließ, um fein Pferd zu trän-
ken, stahl ein junger Gauner ihm die Peitsche vom 
Bock und verkaufte dieselbe dem vorne haltenden Kut-
schê  
Notizen ans den Kirchen-Suchern Dorpat's-
Getaufte : St. Johannis-Kirche: dcS In-

strumeiitenmachcrs C. G. O t t o Tochter Alidc Do-
rothea. ^ ^ 

Prpc ! t»mr r te : S t. Johannis - Kirche: der 
hiesige Kaufmann Carl Heinrich Jürgens on mit 
Alwine Otilie K rannha ls ; der Koch Johann 
Jürgen so n mit Friederike Wilhelmine V a r s ; der 
Beamte bei der Brandweins-Pacht in Pleskau, 
Victor Hinrichson mit Louise Amalie Jaan-
se u. - St. Mar ien-Ki rche: der hiesige Kauf-
mann Carl Heinrich Jürgenfon mit Alwine 
Ottilie Krannha ls . 

Gestorbene: St. Johannis-Kirche: des 
Revisors Feldmann Tochter Amalie, alt 19; Jahr; 
der Schuhmachergcscll Aler. Reinh. Mar t insen , 
alt 35; Jahr. ^ 

I n der St. Marien-Kirche am 1t». März deut-
scher Gottesdienst um 12 Uhr Mittags. 

Liv - , und tKuriand gehaltet den Druck: 
Abgethnltcr Ccnsor (5r>llegien-Rath 2- de la C r o i r . 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts - Ge-

richte zu Dorpat werden, nach H 11 und 6i) 
der Vorschriften für die Stndirenden, alle Dieje-
nigen, welche an die Herren : Atu,!. tlirnl. Leo 
Adelstein und Nob. Deringer, m< .I. Will). 
Tnbenthal, «tu.l. cam. Hugo Graf Kaiserling 
und oec. Iaeob Ter-Vcikaelianz, — aus 
der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Fordeumgen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen -» 
«!i»to, su!i ,mon!t l'i-ut-clusi. bei dem Kaiser-
lichen Uuiversitätsgerichte zu inelden. 1 

Dorpat, den 1. März 1852. 
Reetor Haffner. 

A. L. Wulf f ius, I. Aot. 
Auf Befehl Seiuer Kaiserlicbeu Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen ?e. sugeu Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams, zu 
wissen: Demnach der hiesige Aeltcste und Bür-
ger, Kaufmann 3ter Gilde Justus .Minhold 
Schramm verstorben; so citiren uud laden Wir 
Alle uud Jede, welche an clefuneti Nachlaß 
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprüche machen zu können vermeinen, hier-
mit l>eremtoi-ie. daß sie binnen einem Jahr 
und sechs Wocken n tiato dieses Vroklams, 
spätestens also am 19. Apri l 185,3, bei Uns 
ihre etwanigen Ansprüche ans Erbrecht oder 
Schuldforderungen halber, gehörig verisieirt, i» 
'«luplo erhibiren, uutcr der ausdrücklicheu Ver-
Zvaruuug, daß uach Ablauf dieser peremtorischeu 
Frist ^tiemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
irgend einer Ansprache admittirt werden, son-
dern gänzlich davon präklndirt sein soll. Wor-
nach sich ein Jeder, den solches angehet, zu 
achten hat. 2 

V . N. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 27. Februar 1852. 

I m Namen uud von wegeu Eines Edlen 
Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Das der Frau Baronin Schoultz gehörige, 
der Veterinärschule gegenüber im ersten Stadt-
theile belegene steinerne Wohnhaus von zwei 
Etagen ist aus freier Hand zu verkaufen. Kauf-
liebhaber haben sich au den Herrn Seeret. Linde 
zn wenden. 3 

— — 

Dreimal rectisieirtes, von aller Holzsäure 
entbundenes, ganz weißes und wasserfreies Ter-
pentin-Oel, ohne weitere Reinignug zum Leucht-
gas brauchbar, ist iu klemm und großen Quan-
titäten in der Fabrik des Barou Budberg auf 
dessen Gut Adscher im Helmetschen Kirchspiel, 
jederzeit zu haben. Quantitäten von öl) bis 
160 auch mehreren Eimern, müssen bei dem 
Besitzer, in Walk wohnhaft, bestellt werden, und 
werdeu zu 1 Rbl. W Kop. S . pr. Eimer ver-
abfolgt. Kleinere Quautitäteu zahlen 2 I i . S . 
pr. Eimer. 1 

I m Kaufhose nnter Vir. 6 ist das schönste 
most. Eonditor-Mehl, Wichs-Stiesel, Damen-
nnd Kinderschuhe, echter Karavanen-Thee, meh-
rere Sorten Kaffee und wieder der billigt Zu-
cker zu haben. 3 

Apfelsinen, Eitronen, Killoströmlinge und 
limburger Käse neuer Sendung, empfiehlt billigst 

C. F. Toepffer. 1 

Ein mit schwarz-türkischem Atlas überzoge-
ner Damen-Zobelmantel ist zu verkaufen im 
Bnsch'schen Hause am Techelferfchen Berge bei 
der Wirthin. i 

Aus dem Gute Warrol ist gut keimende 
rothe Kleesaat -i I i i Nbl. S i lb . das Loof zu 
verkaufen. 1 

Wer ein am 6. d. M . verlaufenes, weißes 
mit hellbraune»: Flecken gezeichnetes Windspiel 
wiederbringt, vdcr im Kellerscheu Hause 1 Treppe 
hoch, darüber sichere« Nachweis zu gebe» ver-
mag, erhält eine angemessene Belohnung. 3 

I m Hause des Grafen Sievers ist eine Fa-
milieuwohnnng von 7 Zimmern nebst Stallraum 
und Wageureinise zu vermiethen. 1 

Abreisende. 
Vormaliger Polizeikanzellist Robert Scheel. 2 
F. König. 2 

I n meinem Verlage erschien so eben: 

Predigten und Amtsrcben 
von 

A. Christian!, 
der Theologie Doktor, Pastor zu Ringen, und Propst 

des Werroschen Sprengelö. 

Preis geheftet 75 Kop. S . 2 

I . K a r o w , 
Universitätöbuchhändler. 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 13. März. Der zum Präsidenten des 
gesetzgebenden Körpers ernannte Herr Billault hat 
daS PräsidentschaftShotel im Palast des gesetzgebenden 
Körpers bezogen. Die Arbeiten im Saale dürften 
bald beendigt sein. Jedes Mitglied wird ersucht, 
seinen Geburtsschein zu übergeben, um daraus das 
für den gesetzgebenden Körper nothlge Alter zu erfor-
schen. Den Abgeordneten wird es übrigens nicht ge-
stattet werden, ihre Plätze willkührlich einzunehmen. 

Der „Moniteur" enthält die Angabe der Amts-
tracht der Mitglieder deö gesetzgebenden KörperS: 
Blauer mit Eichen- und Olivenblättern von Gold 
gestickter Frack, vorn eine Reihe goldener Knöpfe , mit 
Adlern, Weiße Weste, gleichfalls mit 9 Knöpfend weiße 
Beinkleider mit goldener Borde, schwarzer Federhut 
mit Sammetborde mit Gold gestickt, Degen mit Perl-
muttergriff und einem Adler am Gefäß. 

Man spricht von dem Erlaß einer Verordnung, 
welche die Anstellung einer gerichtlichen Klage ge-
gen Verordnungen der vollziehenden Gewalt verbieten 
würde. Man will damit den Orleans den Rechtsweg 
in Betreff der Eönfiscations-Erlasse abschneiden. 
. Der UnterrichtS-Erlaß hat die Geistlichkeit mir 

einigermaßen zufriedengesteltt. Die Legitimisten haben 
den Erlaß noch am Besten aufgenommen. 

,; Die amtlichen Feste und Bälle nehmen jetzt kein 
Ende. Ferner ist von einem großen Eoncert, mit 
Welchem der Senatspräsident seine Abendgesellschaften 
eröffnen will, die Rede. Bei diesem Eoncert' werden 
sich alleHiesige musikalischen Berühmtheiten hören lassen. 

Von allen Seiten wird die gütliche Beilegung 
der französisch-schweizerischen Zwistigkeitcn bestätigt. 

Die Gesundheit Abdel-KaderS soll sehr angegrif-
fen sein. An seine Freilassung ist so bald nicht zu 
denken. 

Daö die neue Organisation deS öffentlichen Un-
terrichts betreffende Decret, hat das Gepräge aller 
jener Verordnungen, die der Prinz-Präsident seit dem 

. Dec. erlassen; die Tendenz, alles in die Hand 
der Regierung zu legen und von derselben absolut ab-
hängig zu machen, hat jenes Decret ebenfalls dictirt. 
Der Universität, di5 zu allen Zeiten im „Journal deS 
-L)evatö" ihren treusten, eifrigsten uild gewandtesten 

Vertheidiger gesunden hat, ist jene Tendenz nicht be-
sonders günstig. Die Unabsetzbarkeit der Professoren 
hört auf. I n der Bestimmung, daß der Präsident 
der Republik für die höheren, und der Minister deS 
öffentlichen Unterrichts für die secundairen Schulen 
daS absolute Recht der Ernennung und Entsetzung 
habe, erblicken die Anhänger der Universität die Ver-
nichtung der wesentlichsten Garantie für die Unab-
hängigkeit der Docirenden. 

(A. Z.) Die bekannten Advokaten der Familie 
Orleans in der ConfiScationsangelegenheit werden ihr 
Gutachten publiciren, und die Regierung wird dem 
auch kein Hinderniß in den Weg legen. Dagegen 
scheint sie eS bis zu einer Petition an den Senat 
nicht kommen lassen zu wollen. Durch eine Gene-
ralSfamilic, die auf der einen Seite mit dem Bona--
partisinus, auf der andern Seite mit der Herzogin 
von Orleans im engsten ZAftmmenhang steht, hat 
der Prinz-Präsident die letztere wissen lassen: „Er 
werde wenn man ihn zum äußersten treibe (d. h. 
durch eine Petition an den Senat) die Revision der 
Untersuchung über den Tod des Herzogs v. Bourbon 
veranlassen." Was es damit auf sich hat ergiebt sich 
aus einer Stelle der Broschüre über die Orlean'schen 
Familiengüter. Zuerst wird darin eine Schrift deS 
legitimistischen Repräsentanten und Redacteurs der 
„Opinion publique" citirt, worin eS heißt: „Nichts 
beweist daß der Herzog v. Orleans Mitschuldiger anr 
Verbrechen (d. h. an der Ermordung deS-HerzogS v. 
Bourbon) gewesen ist; alleS läßt glauben daß er die 
Ungestraftheit desselben gewünscht hat. ^LeUte welche 
die Sache genau wissen können, versichern daß die 
Baronin v. Feuchöreö, dii- erfahren hatte daß der 
Herzpg v. Bourbon seit den Juliustagen ein Testa-
ment zu Gunsten Heinrichs von Frankreich und sei-
ner Schwester gemacht hatte und eS Hrn. v. Ehou-
lot zustellen wollte, sich zuerst zum Verbrechen ent-
schlossen hatte um sich des Testaments zu bemächti-
gen. Herrin deS Testaments nach der schauervol-
len Nacht von Saint-Leu, hatte sie den Herzog 
v. Orleans nicht in Zweifel darüber gelassen daß 
sie denselben Tag wo sie vor die Assisen gestellt wer-
den sollte, auch das Testament vorS Publicum brin-
gen würde. Man versichert außerdem daß Ludwig 
Philipp einen mächtigen Beweggrund hatte um seine 
ehemalige BundeSgenossin zu beschützen. Die Baro» 



nin v. Feuchi'res besaß einen Brief worin er ihr auf-
trug die Abreise deS Herzogs v. Bourbon nach dem 
Ausland um jeden Preis zu verhindern. Da Sophie 
Dawes (die Baronin v. Feuchöreö) den unvorstchti-
gen Ausdruck,.um jeden Preis" auf eine unheilvolle 
Weise ausgelegt hatte, so mußte Ludwig Philipp, 
wie man sagt, befürchten der mörderisch ausgelegte 
Brief werde in offener Audienz vorgebracht werden." 
Auf diese Citation, die zum Verständniß des Haupt-
angriffsplans des Elysoe nothwcndig war, läßt die 
Broschüre die Worte folgen: „Wir werden vielleicht 
eines T a g s erzählen was aus dem verrufenen Testa-
ment und der Korrespondenz Ludwig Philipps mit 
der Ftuchöres geworden ist". Die Drohung ist deut-
lich ! (Beweise durch derlei Documente hat bekannt-
lich der seinerzeit von dem Fürsten v. Nohan gegen 
die FeuchöreS erhobene Proceß nicht geliefert; die 
Klage ward verworfen. Immerhin aber konnte man sich 
fchwer überzeugen daß der alte Cond,', ein körperlich 
und geistig schwacher Mann, der nicht ohne Hülse 
auö dem Bett steigen konnte, sich selbst erhenkt haben 
sollte. Jene Klage, in der im Grunde die beiden 
Bourbonenlinien direct gegen einander auftraten, bildet 
eines der dunkelsten Blätter ihrer Geschichte, schauerli-
cher als daS welches den Tod deS Herzogs v. Enghicn 
erzählt. Der Advocat Hennequin hatte in dem da-
maligen Civilproceß dieselben Anschuldigungen die jetzt 
erneut werden, ziemlich unverblümt gemacht.) 

P a r i s , 14. März. Dem bereits telegraphisch 
gemeldeten Dekret über die Renten-Konver-
si on gebt ein Bericht deS Finanzministers Vineau 
voran, worin der Grundsatz aufgestellt wird, daß die 
Herabsetzung deS Zinsfußes der öffentlichen Schuld 
bei allen Völkern aus der allgemeinen Jnteressen-Ver-
minderung folgen muß. „Mehre Staaten", fährt der-
selbe dann fort, „England, Preußen, Belgien, haben 
diese Bahn schon betreten. Frankreich allein hat noch 
nichts in dieser Hinsicht gethan. Das Projekt des 
Hrn. v. Villöle vom Jahr 1824 ist ohne Erfolg ge-
blieben. Seitdem ist die Konversion drei Mal , in 
den Jahren 1838, 1840 und 1845, vorgeschlagen und 
von der Deputirtenkammcr angenommen worden, aber 
immer am Widerstand der Regierung gescheitert. Die 
Regierung bestritt weder daö Recht, noch die Vortheile, 
noch die Nothwendigkeit der Maßregel und konnte sie 
auch nicht bestreiten; aber sie verschanzte sich immer 
hinter einer vorgeblichen Ungelegenheit. ..... Die dr« 
Bedingungen, unter denen die Maßregel ausgeführt 
werden kaun, eristiren gegenwärtig: der ZmSsuß dcS 
Kapitals ist im Allgemeinen in Frankreich gefallen; 
die Bank diökontirt zu 3 pCt. und der Staat könnte 
leicht eine Anleihe unter 5 pCt. abschließen; der Staats-
rats befindet sich nicht in Verlegenheit und das Budget 
von 1852, daS nächstens veröffentl icht werden 
w i r d , bietet kein Defizit dar; endlich ist Frankreich 
ruhig und die Zukunft gesichert. »Wenn Sie, gnädi-
ger Herr", heißt eS am Schluß deS Berichts, »die 
Vorschläge, die ich die Ehre habe, Ihnen zu unterbrei-
ten, zu genehmigen geruhen, so werden Sie eine große, 
zu lange verschobene Maßregel vollbringen, welche die 
StaatSlasten um jährl ich 18 M i l l i o n e n er-
leichtern, zur Herabsetzung deö Geldzinses beitragen, 

und aus diesem 'doppelten Grund vom Lande mit 
Dank aufgenommen werden wird." Hierauf folgt 
das Dekret selbst. Die Rentiers in Frankreich habe» 
2V Tage Zeit, die im übrigen Europa und Algerien 
2 Monate, die in andern Ländern ein Jahr, um sich 
den Nennwerth auszahlen zu lassen, widrigenfalls sie 
angesehen werden, als haben sie die Konversion accep-
tlrt. Für die neue 4;proz. Rente entsagt der Staat 
vom 22. März 1852 ab auf zehn Jahre seinem Rück-
nahmerccht, d. h. einer weitem Konversion. — Der 
Sonntag ist zur Veröffentlichung dieses schon oft be-
sprochenen, aber nicht so bkild erwarteten Dekretes 
wahrscheinlich deshalb gewählt worden, nm eine zu 
plötzliche Einwirkung aus die Börse zu verhüten und 
ihr bis Morgen Nachmittag Zeit zu lassen, den rich-
tigen Maßstab anzulegen. 

Durch ein zweites Dekret wird auf allen schrift-
lichen Erlassen der Justiz die Formel eingeführt: 
„l>.o>n8 !>>!>l»<zI6<in, t ' i o s i i l v n t cl« In 
f i i i n y n i ü v , ü toil>; präsent« et i> v n i i - s n l u t . " 
Diese Verfügung tritt mit bem 29. März in Kraft. 
Bisher lautet die Formel: ,,/Vu nom clu pvuplo 
tnin^kns." 

Die »Gazette de France" erwähnt alle Gerüchte 
über die Aussöhnung der Bourbonen, und sagt dann: 
Diese Meldungen sind sämmtlich unbegründet. DaS 
Oberhaupt deS HaufeS Bourbon hat keinen Bot-
schafter nach Claremont geschickt. Eine so einfache 
Thatsache bedarf weder eines Vertrags, noch einer 
Unterhandlung. Wenn die Orleans ihr Herz der 
Reue geöffnet haben, so mögen sie sich zu dem Ober-
haupt ihrer Familie begeben und um seine Verzei-
hung bitten. Jeder andere Weg zur Versöhnung ist 
unmöglich, weil er unmoralisch ist. Wir können ver-
sichern, daß alle diese Meldungen des »Public" welche 
die „Union" in ihrer Einfalt wiedergiebt, nicht im 
Geringsten begründet und nichts als Erfindung einer 
im AuSsöhnungS-Wahnsinne befindlichen Einbildung 
sind. 

Hr. v. Lamartine richtet an daö ..Siöcle" ei-
nen Brief über den Tod Marrasi's. Dieser meister-
haft geschriebene Panegyrikuö in Briefform ist auf 
Veranlassung der Familie deS Verstorbenen geschrie-
ben und voll von Anspielungen. Wir entnehmen dem 
Briefe folgende Stellen: „Diesen Morgen um 11 
Uhr verließ eine bescheidene Leiche, die ein blinder 
Bruder uud andere weinende Brüder deS Hingeschie-
denen umgaben, ohne alle amtliche Ehrenbezeugun-
gen sein unscheinbares HauS in einem der plebejische-
sten Viertel von Paris. Dieser Leichenzug begab sich 
nach der Kirche, um dort die letzte Segnung vor dem 
Abgang zu empfangen, und von da auf einen Kirch-
hof der Vorstadt, wo der Körper in den Schooß der 
Erde versenkt wnrde, ohne daß sich an diesem Sarge 
eine andere Stimme als die der Religion vernehmen 
ließ. Und doch war mancher Kopf von Gedanken, 
manches Herz von Schmerz erfüllt, manche Brust 
von Worten geschwellt, aber wir loben dieses Schwei-
gen der Vergänglichkeit an der Schwelle der Ewig-
keit. ES ist beredter und heiliaer, als unsere vielen 
Reden. ES gibt Stunden und Verhältnisse, in wel-
chen man nicht einmal dm Donner der Kanonen 



hört; cs gibt wieder Stunden, in denen man den 
leisesten Seufzer vernimmt. Der, den man also zur 
letzten Ruhestätte trug, und der fast unter so dürfti-
gen, der Armnth nahen Verhältnissen gestorben war, 
der nicht einmal so viel hinterließ, um sich auf dem 
Gottesacker ein Stück Erde, so groß wie seinen Sarg, 
zu kaufen, hielt jüngst die Regierung, den Schatz, die 
Gewalt von ganz Frankreich in seinen Händen, und 
führte in der souveränen Versammlung der Abgeord-
neten seines Landes den Vorsitz. — Dieser Mann war 
Armand Marrast." 

Wie man vernimmt, sind kürzlich in Departe-
ment der Niederalpen über 4W Personen zur Trans-
portation nach Algier verurtheilt worden. Auch 
mehrere Verhaftungen haben dort stattgefunden, dar-
unter befinden sich zwei frühere Mitglieder der Con-
stituante. 

E n g l a l l d 
London, 13. März. Die „Gazette" kündigt 

aus de» 24. März ein Lever der Königin und auf den 
1. April ein königliches »Drawing-Room an. 

I m »Morning Herald» wird die Ueberzeuguug 
ausgesprochen, daß die Saison von 1852 viel belebter 
alS die von 1851 sein werde, denn ein konservatives 
Kabinet gebe stets nicht nur der sashionablen, sondern 
auch der HandelSwelt einen neuen Aufschwung. Zum 
Beweise wird angeführt, daß schon jetzt mehre Paläste 
im Westend, wie Shomberg-House und daS Feldzeug-
amt-Gebände in Pall-Mall, erweitert und verschönert 
werden. 

Von der britischen Kanal-Insel Uerscy schreibt 
man: „Der neue französische Vicekonsul, Hr. Laurent, 
hat eine Liste von 4Ä) Personen angefertigt, denen 
er in keinem Fall Pässe nach Frankreich geben will. 
Zugleich hat er die Paßgebühren um daö Dreisache 
erhöht. 

I n Kennington hielt gestern die Friedenö-Gefell-
schast eine Versammlung und beschloß eine Petition an 
das Parlament gegen die Mobilisirung der Miliz, alö 
«ine ganz überflüssige und unverantwortliche Belästi-
gung deS Publikums. 

Die Niederreißung deS Krystall-Palastes im Hyde-
Park scheint, wenn nicht ausgegeben, doch aufgescho-
ben. So schließt man wenigstens ans der öffentlichen 
Anzeige, daß die Auktion der Materialien und AuS-
staffiruna deS Gebäudes erst in» April fortgesetzt wer-
den soll. 

DaS Mittelmeer-Geschwader ist in Folge der An-
ordnungen des vorigen Ministeriums bedeutend ver-
mindert worden, indem über die Hälfte des Geschwa-
ders nach Lissabon und England zurückbeordert wurde. 
Es besteht nur noch aus 3 Linienschiffen und 4 Dampf-
sloopö. 
^ ES heißt, der neue Admiralititsrath habe den 
Beschluß gefaßt, die Marinetruppen um 3WV Mann 
Zu vermehren, welche ausschließlich für die Schiffe im 
Kanal und in den englischen Häfen dienen sollten. 
. DaS brasilianische Postschiff »Teviot", welches 
Aute Mittag in Southampton angelangt ist, hat die 
Nachricht mitgebracht, daß RosaS am 3. Februar in 
einer blutigen Schlacht eine entscheidende Niederlage 
durch die von Urqniza kommandirten Truppen erlitten 

habe; die Armee deS Diktators, wird binzugefügt, sei 
ganz aufgerieben worden und er selbst nur mit Mühe 
an Bord des englischen Schiffes „Centauro" entkommen. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 7. März. Der Grund weshalb so 

viele der hiesigen öffentlichen Blätter vorgestern con-
fiscirt wurden, ist, daß diese die gebotene Vorschrift 
überschritten und auf carlistische Umtriebe bezügliche 
Nachrichten gebracht hatten. Die Eensur ist in dieser 
Beziehung sehr streng und hat ihre Maßregeln gegen 
dergleichen Verstöße der Zeitungen verschärft. — 
Seit einigen Tagen geht hier wieder daS Gerücht, 
daß die zweite Tochter der Königin Christine, aus 
der Ehe mit Munoz, sich mit dem Präsidenten der 
französischen Republik vermalen werde. Christine 
wurde nun gestern von einem der fremden Gesandten 
hierüber befragt und gab zur Antwort, daß kein 
wahres Wort an der Sache sei; weder jetzt, noch 
früher fei dergleichen im Gange gewesen, und Lud-
wig Napoleon habe nie einen solchen Antrag gestellt. 

D e u t s c h l a n d -
B e r l i n . Die von der Partei der „Neuen Preuß. 

Ztg." gehegte Hoffnung, daß bis zur Wiederabstimmung 
über die bedeutungsvolle Frage hinsichtS der Neubil-
dung der ersten Kammer, welche zweite Abstimmung 
bekanntlich nach 21 Tagen stattfindet, die Anschauung 
über die Sache in hohen, wie in Abgeordnetenkreisen 
eine Aenderung würde erfahren haben, so daß ein an-
deres Ergebniß als daö vielbesprochene deS 5. März 
zu erwarten sei, wird von einflußreichen Kammer-
mitgliedern als eine sehr unbegründete bezeichnet, in-
dem nach deren Ansicht vielmehr eine noch größere 
Majorität für den Beschluß vom 5. März bei der 
zweiten Abstimmung vorauszusehen ist. Mehrere Ab-
geordnete, welche am 5. März der Abstimmung sich ent-
halten haben, werden die offene Abgabe ihrer Stimme 
in dieser wichtigen Angelegenheit nicht umgehen kön-
nen. Auch dürsten noch mehrere Abgeordnete der Rech-
ten für den Beschluß vom 5. März gewonnen werden. 
Die Angabe der Partei der „Neuen Preuß. Z tg . , " 
daß der in Rede stehende Beschluß beabsichtige, die 
Ritterschaft von der ersten Kammer auszuschließen, 
und namentlich gegen die Ritterschaft der sechs östli-
chen Provinzen gerichtet sei, kann als eine durchaus 
irrige und entstellte bezeichnet werden, indem eS weder 
der Bethmann-Hollwegschen Fraktion noch einer andern je 
eingefallen ist, die Ritterschaft von der ersten Kammer 
ausschließen zu wollen. Ernennt Se. Majestät der Kö» 
nig Mitglieder der Ritterschaft zu künftigen PairS, 
so wird wegen der vielfachen Verdienste der Ritter-
schaft um den preußischen Staat gegen diese königliche 
Ernennung nichts einzuwenden sein. Der Beschluß 
vom 5. März bezweckte nur die Feststellung, daß die 
Ritterschaft keine Rechte, die sie aus sich selbst her-
leite, in Bezug auf die Landesvertretung besitze und 
nicht die Berechtigung habe, eine besondere Kaste 
der Krone und dem Lande gegenüber zu bilden. DaS 
ist der Kern der Entscheidung vom 5. März. Wenn 
die Kreuzzeitung, dieser Entscheidung gegenüber, den 
adeligen Rittergutsbesitzern die Gefahr vorhält, später 
auch aus den Provinzial- und Kreisvertretungen 



vertrieben und ausgeschlossen zu werden, so ist daS 
eine so arge Uebertreibung, die sich von selbst als 
solche darstellt. Die Ritterschaft ist nicht aus der 
künftigen ersten Kammer ausgeschlossen, nur ist die 
Ernennung der Pairs aus ihrer Mitte in die Hand 
deS Königs gelegt. Daß Se. Majestät der König 
der Ritterschaft eine angemessene Vertretung in dem 
künftigen Oberhaus angedeihen lassen wird, möchte 
nicht im mindesten zu bezweifeln sein. Das weiß 
auch die Partei der Kreuzzeitung sehr wohl, deren 
Hauptärger eigentlich darin besteht, daß in dieser tief-
greifenden Hauptfrage Se. Maj. der König und Se. 
königlichen Höh. der Prinz von Preußen auf der 
Seite der Bethmann-Hollwegschen Fraction gestanden 
haben. Das ist eS, was sie am allerwenigsten über-
winden kann. — Die Kammern werden 14 Tage 
Ferien haben, nämlich die Woche vor Ostern und jene 
nach Ostern. 

B e r l i n , 17. März. (N.Pr.Z.) Der Bun-
destag hat in seiner letzten Sitzung die kurhessische 
Verfassungs - Angelegenheit berathen und einen Be-
schluß gefaßt, nach welchem die sämmtlichen Gesandten 
betreffende Instructionen einzuholen haben. Eine, in 
dieser Angelegenheit entscheidende Sitzung wird in 
vierzehn Tagen stattfinden. 

Neuerdings hat sich wieder ein neues Zerwürf-
>nß zwischen dem «Prinz-Präsidenten" und der belgi« 
schen Regierung herausgestellt. Vor einiger Zeit 
wurde in Gent ein Maskenauszug veranstaltet, und 
unter den Carricaturen sigurirte auch der Prinz-
Präsident, einen Stock auf Senatoren und StaatS-
räthe in Uniform schwingend. Dieser, davon benach-
richtigt, nahm die gegen ihn gerichtete Verhöhnung 
so ungnädig auf, daß er sofort Beschwerde führte, 
und- auf Genugthuung drang. Die belgische Regie-
rung war auch bereit, dieselbe mit Amtsentsetzung 
deS betreffenden. Pollzeibeamten zu geben, wogegen 
der Prinz - Präsident aus Absetzung des Gouverneurs 
von Gent besteht. Die Entscheidung ist noch nicht 
ersolgt. 

<B. N.) Bei der, am Sonnabend den 18. d. 
stattgefunden?» Verhandlung der zweiten Kaiiimer über 
die Geschwornengerichte war es sehr bemerkenSwerth, 
daß auch von der rechten Seite Niemand aufgetreten 
ist, der gegen sie im Prinzip sich erklärt hätte; alle 
Redner haben nur ihre Verbesserungsvorschlage zu 
dem bestehenden Verhältnis eingebracht und verthel-
digt, was ein wichtiger Sieg ist, den dieses bedeu-
tungsvolle Institut erfochten hat. Dabei wollen wir 
uoch zwei bedeutsame Entscheidungen hervorheben, die 
nach >den Anträgen deS Präsidenten Wenzel getrof-

indem erstens daran festgehalten wurde, die 
GeschworNen jeden einzeln zu vereidigen, um nicht 
emen Beamten - Eid daraus werden zu lassen, zwei-
tens, indem die englische Einrichtung des Kreuzverhörs 
versuchsweise beliebt wurde, für den Fall, daß der 
Staatsanwalt und der Vertheidiger sich für dessen 
Anstellung übereinstimmend erklärten. Man darf auf 
die, in letzterer Beziehung zu machenden Erfahrungen 
sehr gespannt sein. > , " 

Die Frage wegen der Vertagung der Kammern 
ist sowohl von Seiten des Ministeriums, als der 

4 __ 

Präsidenten derselben, wie auch der einzelnen Frak-
tionen in ernste Erwägung gezogen worden. Die 
lange Dauer der Session macht eine Unterbrechung 
derselben für alle die Abgeordneten nothwendig, welche 
ihren Geschäften sich nicht länger entziehen können, 
ohne große Nachtheile zu erleiden, worunter wir nur 
die Landwirthe für die Frühjahrs-Bestellung und die 
Fabrik-Besitzer für die nöthigen Einkäufe u. f. w. zu 
nennen brauchen. Andererseits ist die Vollendung und 
Förderung der vorliegenden dringenden Arbeiten sehr 
nöthig, zumal bei der kritischen Stellung der Parteien 
und der des MinisterinmS zu ihnen. Deshalb war 
man von einer Seite hin entschlossen, nur die Zeit 
der Osterserien zu bewilligen. Dagegen ist geltend 
gemacht worden, daß die Abgeordneten nach ihrem 
kurzen Verlauf sehr unregelmäßig wieder eintreffen 
und dadurch die Arbeiten doch hindern würden; eS 
sei also eine vierwöchentliche Frist für alle Theile bes-
ser und gerathener; denn die Verhandlungen der Pai-
ne können in beiden Kammern doch noch lange vor 
dem 7. August zu Stande gebracht werden, wenn 
auch der ganze April ausfiele. Eine Entscheidung ist 
bis jetzt noch nicht getroffen, doch wird sie wahr-
scheinlich im Sinne der letzteren Meinung ausfallen, 
gegen welche sich auch das Ministerium nicht er-
klärt hat. 

K ie l , 15. März. Dem Vernehmen nach sind 
die Holsteinischen Militärbehörden autorisirt worden, 
bei ihren Correspondenzen sich der dänischen Sprache 
zu bedienen, wenn ihnen diese besser, als die deutsche 
convenirt. DaS Generalcommando in den Herzog-
tümern hat bekanntlich vor dem Jahre 1848 in sei-
nen Eingaben an den Landesherrn, und seiner Kor-
respondenz, mit Ausnahme derjenigen, die mit dem 
General - CommissariatS - Eollegio gesük>rt ward, sich 
ausschließlich der deutschen Sprache bedient. 

S t u t t g a r t , 15. März. (Tel. Dep.) Die Kam-
mer hat >̂en ihr vorgelegten Gesetz-Entwurf, betreffend 
die Ungültigkeits-Erklärung der Grundrechte, mit 5Z 
gegen 33 Stimmen angenommen. Der Antrag auf, 
Wiederherstellung der vormärzlichen Rechtsverhältnisse 
für die Israeliten wurde von derselben mit 64 gegen 
22 Stimmen abgelehnt. Die Regierung versprach, 
hinsichtlich der Israeliten Vorlagen im Sinne der 
Humanität und mit Berücksichtigung deS Staats-
wohlS zu ma^en. 

^ k n ,13 . März. Ihre kaiserliche Hoheiten die 
Herrn Großfürsten von Rußland haben sich gestern 
nach Ihrer Ankunft sogleich in die Hofburg begeben, 
um Sr. Majestät dem Kaiser und dessen durchlauch-
tigsten Eltern aufzuwarten. Se. Majestät der Kaiser 
erwiederten kurz darauf, begleitet von den Herren Erz-
herzogen, den Besuch. 

T ü r k e i 
Sowohl der „Lloyd" als die „Presse" bringen 

aus anscheinend wohlunterrichteter Quelle Correspon-
denzen aus Konstantinopel vom neuesten Datum, wo-
nach die Pforte, von Reschid Pascha immer noch 
vorzugsweise beeinflußt, nächstens einen Ferman gc-, 
gen den Vicekönig von Aegypten, dessen Absetzung, 
aussprechend, zu erlassen beabsichtige; ein solcher Schritt 

(Beilage) 
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aber steht mit den Bestimmungen des bekannten Trac-
tatö vom Jahr 184V im entschiedenen Widerspruche. 

Konstant inopel , 6. März. <Tel. Dep.) Nc-
schiv Pascka ist Groß-Vezier geworden. Fuad Efendi 
hat das'Ministerium deS Aeußern erhalten. 

O s t i n d i e n . 
K a l k u t t a , 7. Februar. (Ueberlandspost.) 

(Tel. Dep.) Der General-Gouverneur ist hier ein-
getroffen; er hofft noch immer friedliche Lösung des 
Streites mit den Birmanen; indeß werden Gränzver-
stärkungen abgeschickt. Die Altstadt von Rangun ist, 
um den meist dort wohnenden Europäern Schaden zu 
verursachen, verbrannt worden; die Reustadt wird da-
gegen stark befestigt. Die Blokade wird schwer ge-
fühlt; die Cholera wüthet in Rangun. 

Ät i s c e I l e u. 
(Fr. C.Bl.) Die großeSeeschlange ist gefangen, ge-

tödtet und eingesalzen! I n einem Neuyorker Blatt findet, 
wer'S uicht glauben will, einen authentischen Bericht über 
dieses wunderbare Abenteuer, datirt vom „Bord deS 
Wallfischfahrers Monongahela aus Neu-Bedford, zur 
Sex, 6. Februar, acht Tagfahrten weit von Ponce, 
befördert durch die gute Brigg Gipst) ?c." gezeichnet 
von ChurleS Seabury,, Master. Die heroische That 
wurde vollbracht am 13. Januar, 3 Grad südlicher 
Breite, 131 Grad SV Minuten westlicher Länge, und 
macht durch die romantischen Gefahren und Mühfale, 
Mit denen sie verknüpft war, dem UiiternehiminjjSgeist 
sowie dem poetischen Sinn der Ulnares alle Ehre. 
Die einzigen zwei Furchtsamen an Bord, welche die 
Theilnahme am Kampf ablehnten, waren — Englän-
der. Die übrigen Seeleute stiegen unverzagt in die 
ausgesetzten Boote und harpunirten daö Ungeheuer, 
welches von weitem einem männlichen Wallfisch glich; 
ts flüchtete nach dem Meeresgrund, festgehalten an 
sechstausend Faden langen Leinen, und kam erst nüch 

'sechzehn Stunden auf die Oberfläche, wo eS durch 
einen zehn bis fünfzehn Minuten langen krampfhaften 
Todeskampf Himmel und Meer in Schrecken versetzte. 
Wie 'tauftud schwarẑ  Riesenräder kreisten dir Schlan-
genriligt ihres Leibes vor den Augen der Aankeehel-
den, und einen Ton gab sie von sich, wie man ihn 
nie gehört, so überjrdisch-unterseeisch-grausenhaft, daß 
einem daS Blut in den Adern, gerqnn. Nachtragen 
müssen wir , daß beim ersten Begegken M i Mann 
vor Schrecken über den Anblick deS SchlangenkopfS 
beinahe von Sinnen kamen und inS Meer sprangen; 
der »Master" aber traf die Bestie mit feiner Lanze 
grade durch die Pupille deö linken AugeS, nach wel-
Hevl Tellschuß sie sich zur Ruhe begab. Kurz, der 
"Kampf mit den» Drachen" in Schillers Romanze ist 
Kinderspiel gegen diesen Strauß gewesen. I n der 

Zoll laug, dafür aber sehr dick, da der Hals 19 Fuß 
Zoll im Umfang mißt; dabei führte es 94 dau-

mengroße scharfe Zähne im Rachen. DaS Einsam-

meln der Knochen dauerte drei Tage, den Kops hat 
der Master einsalzen lassen, doch fürchtet er, daß der 
Geruch eine Seuche a» Bord erzeugen könnte. So 
ist denn die große Seeschlange, welche seit Jahren in 
der Journalistik beider Hemisphären gespuckt hat, 
glücklich zu ihren Vätern versammelt! Ä!ir fürchten 
nur, daß sie Nachkommen hinterlassen hat, welche in 
den nächsten ParlamentSferien an den Küsten Irlands 
und Amerika'S wieder aus Gastrollen erscheinen werden. 

Woher die Zei tungsenten stammen. Egide 
Robert Cornelissen, geboren 1769 in Antwerpen und 
1849 gestorben, ein Schriftsteller, der fqst während 
eines halben Jahrhunderts der Hebel aller literarischen 
Thätigkeit in einer der ersten Belgischen Städte (Gent) 
war, ist der Erfinder der Zeitungsenten. Um die 
lächerlichen und fabelhaften Neuigkeiten zu karrikiren, 
welche in dieser Zeit die Journale so häufig brachten, 
ließ er in daS Feuilleton einer Zeitung nachstehende 
Geschichte setzen: Die Gefräßigkeit der Enten sey Un-
beschreiblich, wie man besonders auS folgendem Falle 
sehen könne. Man hätte zwanzig dieser Thine zusam-
mengebracht. Eine davon würde sammt Federn und 
Knochen klein gehackt und von den übrigen neunzehn 
gierig aufgefressen, eine von den letzteren wurde un-
mittelbar darauf den übrigen in voriger Weise vorge-
setzt und ebenfalls aufgefressen, und so ging es fort, 
bis nach ziemlich kurzer Zeit nur cinc übrig war, weiche 
ihre neunzehn Schwestern im Leibe hatte. ^ Diese 
kleine Geschichte, 'welche Spn ihm sehr geistreich aus-
geführt war, machte in kurzer Zeit die Runde durch 
alle Journale, und sie war in Europa fast vergessen, 
als sie etwa vor zwanzig Jahren in Amerika von an-
geblichen Augenzeugen bestätigt und mit einem Sec-
tionsberichte über die später getödtete Ente wieder auf-
trat. Jetzt ist die Sache wohl ziemlich vergessen, aber 
der Name bekanntlich geblieben. 

I n Paris circulirt folgendes Caleinbourg^ IVIon 
1>e <i>wi 8k? plaignent Ivs ? t ln 

Ivur n Isissv Iv l ' i i iers <1e riers, daK Drittel ih-
res Vermögens) et ils ont Duijin (llu 

I n Nürnberg beging kürzlich ein Ehepaar seine 
silberne Hvchzeit und zugleich die Taufe des zwanzig 
sten Sprößlings. Joseph Hayden<war veranntlich 
auch daS 20ste Kind feiner Eltern. 

I n München gerieth in voriger Woche ein mit 
Ochsen bespannter Wagen nebst dem darauf sitzenden 
Lenker in die stark attgcschwoMneu Fluthen der Isar. 
Der reißende Bergstrom riß das ganze Gefährte mit 
sich fort. Den Thieren gelang eS, doch wieder daS 
Ufer zu «reichen, während der Fuhrman in den Wo-
gen verschwand. Keiner auö der zahlreichen Zu-
schauerinenge wollte und konnte es wagen, Rettung 
zu bringen. Da erschien ein Herr mit einem großen 
Neufoundländer Hunde. Der letztere stürzt sich auf 
Geheiß seines Herrn in den Strom, erfaßt den eben 
auftauchenden Arm des Unglücklichen und schwimmt 
mit ihm an's User, wo nach längerer Bemühung der 



Halbentseelte wieder in'S Leben zurückgebracht wird. 
Mentor'S (so heißt der Hund) Bildniß ist bereits an 
aven Bilderläden zu sehen. 

Newvork. DaS Verunglücken deS Englischen 
Dampfschiffes »Amazone" beschäftigt hier sehr die Auf-
merksamkeit, während man von dem Verunglücken 
Amerikanischer Dampfschiffe nicht viel Aufhebens macht. 
Vom 15. biö zum 26. Januar verunglückten folgende 
Dampfschiffe auf dem Mississippi: Das Dampfschiff 
„Georg Washington" erplodirte, mehrere Personen 
kamen um und Schiff und Ladung verbrannten. 
Daö Dampfschiff „Martha Washington" verbrannte, 
zwei Männer, eine Frau und zwei Kinder verbrannten 
mit. DaS Dampfschiff „Teppah" verbrannte auf der 
Fahrt nach New-OrleanS mit 723 Ballen Baumwolle, 
mehre Personen verloren daö Leben, darunter der 
zweite Ingenieur, die Frau deS Capitainö sprang in's 
Wasser und schwamm an das Ufer. Das Dampfschiff 
„Pitzer-Miller" erplodirte an der Mündung deS wei-
ßen Flusses und mehre Personen wurden getödtet. 
Das Dampfschiff „De Witt-Clinton" sank auf der 
Reise von New-Orleans nach Pittsburg und 36 Men-
schen kamen um. 

S te t t i n . Dem Vorsteher der Stettiner Kauf-
mannschaft — schreibt die „Ostsee-Zeitung" — liegt 
gegenwärtig eine ausführliche Beschreibung der Erfin-
dung vor , Schiffe mit Wasser zu beballasten. Die 
Erfindung hat in England große Sensation erregt 
und in Äewcastle werden in diesem Augenblicke viele 
Schiffe mit dem nöthigen Apparate versehe»; mehre 
haben bereits Reisen damit gemacht. Die mit Was-
ser beballasteten Schiffe find den mit Sand beballaste-
ten im Segeln so seyr überlegen, daß sie zwischen 

Newcastle und London regelmäßig fünf Reisen machen, 
während die anderen nur vier zurücklegen. Der Ap-
parat muß aber in allen seinen Theilen durchaus gut 
constrnirt sein, besonders die Wassersäcke. Zum Ge-
webe derselben gehört nicht bloS das allerbeste Ma-
terial, sondern auch eigens dazu eingerichtete Webe-
stüble. Auch auf die Metallarbeiten muß besondere 
Sorgfalt verwandt werden. Der Preis eines Appa-
rats ist wie folgt: für 4V Tons-Ballast 115 Pfd. 
Sttl.„für 50 125 Pfv. Strl., für <50 135 Pfd. Strl,. 
für 7<) 1^5 Pfd. Strl. und für 8tt Tons Ballast 
Kid Pfund Strl. und zwar einschließlich zweier Pa-
tentpnmpen, die zugleich allen andern Zwecken am 
Bord genügen, und deren Preis eigentlich von dem 
deö Aparats abgezogen werden mnß, da sie auf jedem 
Schiffe nothwendig sinv. Der Erfinder heißt, so 
viel wir aus dem uns vorliegenden Bericht ersehen 
können, Dr. White. Anfangs oder Mitte März 
wird ein Schiff mit einem Wafser-Beballastungö-Ap-
parate von England in Rostock eintreffen und dort 
zwei bis drei Wochen zur Ansicht verweilen. Herr 
I . C. Radvatz in Rostock hat die Agentur deS Ge-
schäfts für die ganze Ostsee übernommen. 

C o n c e r t - A n z e i g e. 
Dorpat, 12. März. Nächsten Molltag 

den 17. März wird von dem Gesangverein des 
Herrn Musik-Lehrers Brenner das Requiem 
von Mozart, mit Instrumental-Begleitung, 
aufgeführt werden. 

2m Namen de« General-Gouvernement» von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ S7. Dorpat, den t?. März 1852. Abgetheiltcr Censor Collegien-Nath I . de la C r o i r . 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Eine Reisegelegenheit nach Riga zum 15. , 
16. oder 17. d. M . wird gesucht. Zu erfragen 
in der Zeitungs-Erpedition. 1 

Es wird ein Reisegefährte, zum 3. Apr i l , 
nach M o h i W oder Witebsk gesucht. Zu erfra-
gen in d e r Zeitungs-Erpedition. 2 

Einem geehrten Publikum zeige ich hier-
durch ergebenst au, daß meine Wohnung und 
die Niederlage meiner Arbeiten vom 6. März 
ab ini Hause des Hrn. Korbmachers Shukossky, 
gegenüber der Toepfferscheu Cigarreu-Fabrik sich 
befindet, — daß ich daselbst Herren-, Damen -
wie auch Kinder-Gummi-Galloschen zu niöglichst 
billigen Preisen verkaufe, so wie auch Besohlung 
und Reparaturen alter Galloschen annehme. — 
Auch sind bei mir Gummi-Leichdornhütchen zu 
haben. Gummi-Arbeiter Heinrich Müller. 1 

Ich bin Willens, mein Grundstück, — 
Haus, Schmiede, Nebengebäude und Garten — 
zn verkaufen. Hierauf reflectirende haben sich 
dieserwegen hier in Dorpat an mich oder in Walk 
an den Schmiedemeister Fuchs zu wenden. 2 

Dorothea Fuchs. 
I m Franck'schen Hause bei der ehstnischm 

Kirche, ist ein Flügel von Ü Octaven für 15 
Rbl. S . zn haben. 2 

Gut keimende Kleesaat verkauft billig 3 
R. G. EhMann, 

Kaufmann in Oberpcchlen. 
Wer ein am 6. d. M . verlaufenes, weißes 

mit hellbraunen Flecken gezeichnetes Windspiel 
wiederbringt, oder im Kellerschen Hause 1 Treppe 
hoch, darüber sicheren Nachweis zu geben ver-
mag, erhält eine angemessene Belohnung. 2 

Abreisendel 
Normaliger Polizeikanzellist Robert Scheel. 1 
F. König. 5 
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Inländische 'Nachrichten: St Petersburg, Warscdau. — Auslantische 
England. — Spanien. — Belgien. — Oeulichland. — Oesteiieich. — MiScellen. 

?! ach richten: Frankreich. 

I n saudische Rachrichten. 
St . Pe te r sbu rg , t>. Marz. Die Jahres-

zeit, die sonst bei uns Petersburgern fast ausschließlich 
auf daS Gehör wirkt, hat Heuer vorzngsiveffe den 
Sinn des Schaums gefangen genommen. Nicht daß 
cs uns an ^aiig und Klang in diesen Wochen fehlte 
— 0 nein! laut und vernehmlich, wie sonst, rust 
die Lärmtrommel zu den Konzerten. Aber nur Wenige 
folgen ihr. ES fehlt eben der alte Eifer. Zucker-
werk und Bonbons im Uebermaaßc genossen, verder-
ben auch den gesundesten Appetit. Das von alle den 
musikalischen Leckereien übersättigte Publikum sehnte 
sich endlich nach derberer Speise, nach Fleisch und 
Plumpudding, nach Pfeffer und Salz. Nicht eure 
seelenlose Musik und zerstückelte Kunst, das Kunst-
stück macht jetzt ein volles Haus. 1'u I v < » u l » , 

l),in<liri! Ihr habt cs so gewollt, Virtuo-
sen! WaS konnte nach Euren Kunststücken anders 
kommen, als die Seiltänzer selber'. Und sie kamen 
von Nord und Süd und Ost und West und mit ih-
nen die Magier des Morgenlandes, die Jongleurs 
aus dem Reiche der Mitte, die Herakliden und end-
lich auch Herr Keller vom Theater ^ I-, l'»r><? 5t. 
U-n-tin aus Paris. DaS ist Musik und mehr, 
Poesie, die sich ihre Gebilde auS dem Menschen sel-
ber schafft! — Wenn wir die Kellerfchen lebenden Bil-
der über die bei Anderen gesehenen stellen, so liabe» nicht 
die blendenden Schönheiten, nicht die glänzende Aus-
stattung und die ganze schwungvolle Konstruktion, 
die wir dabei bewundern, unser Urtheil bestocken, eS 
ist der in ihnen zu Stande kommende dramatische Ef-
fekt der sie weit über die andern hebt. Auch selbst 
die rein statuarischen Bilder sind wie über Einen 
Gedanken gebaut und wenn ihre einzelne Gruppen 
auch nicht zur Einheit einer Handlung drängen, klin-
gen sie wenigstens zu einer Stimmnng harmonisch 
önsamiiieii. »Hu einem fortschreitenden Drama aber 
wUt sich der poetische Gedanke auseinander, wenn 
v>e Mimik wie an unsichtbaren Fäden diese zu Mar-
mor erstarrten Gestalten in Bewegung setzt und die 
^cne, wo der grausige Huuger seine Opser fällt, 
l̂t ein Gemälde von tief ergreifender Wahrheit. — 

einzelnen Darstellungen sind immer von Aeusie-
lngeu lebhaften Beifalls begleitet. 

Mittelst Allerhöchster Ukase werden zugezählt dem 
St. Aimenordeii 2ter Elaste; daS geistliche Mitglied 
des Evangelisch-Aiigsbnrgischeii Konsistoriums, Supe-
rintendent des Plozkilchen Bezirks unv Pastor der 
Evangcllsch-Angsburgischcn Gemeinde daselbst, Wer-
ner, und der Pastor der Evangelisch-AugSburgischen 
Gemeinde in der Stadt Wladislcnvow, Gouverne-
ment Warschau, Bartsch. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im (5ivil-Rc>-
sort wird der Assessor beim Esthländischen Kameraihose. 
Staatsrath Hiekisch, zum Gouvernemenls-Rentmei-
ster bei demselben Kameraihose ernannt. 

Ans einer im Bergwerks - Iou rna l gegebenem 
Uebersicht erhellt, daß im Lause des Jahres 1 ^ 1 in 
den fünf kirgisischen Goldwäschcrcini !> Pud 26 Pfd. 

Sol. Gold gewonnen sind. Eine einzige dieser 
Wäschereien, die der Gesellschaft von Kaufleuten i» 
PetropawlowSk Zinkow, Bolschakow und Anderen zu-
gehörige, die im Kreise vo» Koktschetow belegen ist, 
hat über ein Pud Gold geliesert. 

Warschau. Die Ossiziel le Zei tung des 
Königreichs Polen meldet, daß am 22. Februar 
(5. März), 3 Ubr Morgens, das Regierungs-Gebäude, 
genannt das Pa la i s deS Genera l -Gouver -
nenrS, von einer daselbst ausgebrochenen FeuerSbrunst 
größtentheilS zerstört worden ist. Trotz angestrengter 
Bemühungen der Löschmannschaften, sind die zweite 
und dritte Etage ein Raub der Flammen geworden. 
Der untere überwölbte Stock blieb unversehrt. Die 
Kanzellei und das Archiv, die sich in den Flügeln deS-
Gebändeö befinden, habe» gleichfalls keinen Schaden 
genommen. (St. Pet. Ztg., 

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

P a r i s , 1<1 März. (A.Z.) Eine schwere Geburt 
scheint die des Gesetzes über den öffentlichen Unterricht 
zu sein. Rasch war es im Geist des Präsidenten entwor-
fen, wie aber dieser Entwurf zur Ansicht den Häup-
ter» des Klerus nnd der Magistratur, sowie angesehe-
nen Männern ans dem Universitäts-Jnstitnl vorgelegt 
wurde, thürmten sich die Verlegenheiten massenweise, 
und Zwar »ach den verschiedensten Richtungen hin. 
Zuvörderst wollte der KleruS nicht die Hand biete» 
zur Zerstörung der Universität; ec wollte diese Verant-



wortlichkcit nicht auf sein Gewissen laden; dann wi-
dersprachen aufö stärkste die Juristen, unter andern der 
ehemalige Justizminister Nouher, anS alter Antipathie 
der Juristen gegen den KleruS, aus Besorgnis? dieser 
möge durch die Portion der ihm zuerkannten Freiheit 
in dem össentlichen Unterricht zu einem größerem selb-
ständigen Ansehen und zu größerer Krafteatwicklung 
gelangen als vorhin. Endlich, wie natürlich, war 
alles was mit der Universität in größerem oder klei-
nerem Zusammenhang steht im Widerspruch mit dem 
gesammten Vorhaben. Daher das häufige Vortreten 
und die häufige Zurücknahme, die stete Correetur deö 
Projekts. Im Grund genommen hängt diese ganze 
schwebende Frage über die Verfassung des öffentlichen 
Unterrichts aufs genaueste mit der Politik zusammen, 
nämlich so: 

Die Universität, wie sie ist, ist das ausgebildete 
Werk des Hrn. Cousin. Sie hat eiue scharf ausge-
prägte Stellung, und zwar nach drei Seiten. Nach 
der einen Seite bin hat sie die Napoleonische Univer-
sität in nichts zurückgedrängt, nämlich die wissenschaft-
liche mathematische Universität, in welcher die poly-
technische Schule das große Uebergewicht hatte, und 
deren öffentlicher Vertreter ganz insbesondere Hr. Arago 
war, zur Zeit der Restauration wie Ludwig Philipps. 
Diese war der politischen Philosophie des Hrn. Cousin/ 
die vom System der HH. Royer Collard und Guizot 
zum System des Hrn. Thiers überging, höchst feind-
lich. Also diese neue Universität ist anti-napoleonisch, 
weil die Napoleonische Universität ein bloß wissenschaft-
lich mathematisches Interesse hatte, und Napoleon 
selbst der Philosophie, unter alle» möglichen Formen, 
denen des CondillaciSmuS wie denen des Antieondil-
lacismUs, gram war, indem er sie als Ideologie ver-
ketzerte, die seiner Meinung nach die einen zur demo-
kratischen und atheistischen Republik, die andern zu 
einem Systent katholischer Theokratie sührte, also nicht 
im Interesse seines Staats war. Zugleich ist diese 
neue Universität im höchsten Grad anti-legitimistisch, 
weil ihrer Meinung nach der LegitimisrnuS die Phi-
losophie unfehlbar der Theologie opfert. Damit ist 
ihr zugleich eine höchst feindselige Stellung gegen deU 
Klerus gegeben. Im System des Hrn. Cousin näm-
lich ist die Philosophie der Kern uUd der eigentliche 
Gehalt aller Religion, die Theologie eine symbolische 
Philosophie, die Philosophie eine rationelle Theologie, 
m»d die Religion eine Moral sür das Volk, ein Bin-
demittel sür den großen Haufen. Die Aufgabe der 
Universität ist eö aber, durch die Gradationen vom 
Volksuuterricht bis zum höchsten Staatsunterricht, 
durch die Bildung von Lehrern in der Normalschule, 
von Volkslehrern an bis zu Staatölehrcrn, die Ge-
müther also mit der Zeit auszubilden daß die Zeit 
heranreifen wird wo alleö positive Christenthum ver-
schwindet, wo es ersetzt wird durch eine philosophische 
Theologie im Innern und einen philosophischen Kul-
tus im Aeußern, wo der Mensch Gott schaffen wird, 
und nicht mcbr Gott den Menschen. DaS fühlte der 
Klerus tief aus dem System des Hrn. Cousin heraus, 
obwohl er es nicht immer ganz und gar verstand. 
I n den Augen des Präsidenten ist aber, wie in den 
Augen Napoleons, die Philosophie ein Traum, der 

entweder zu Atheismus' oder zu UltramontaniSmus 
führt, je nachdem man die Logik schraubt, gegen das 
System der Wissenschaft zu over gegen das System 
der Kirche. Der Klerus ist ihm wie dem Kaiser ein 
moralisches Polizeiministerium in Staatshänden, ein 
Instrument der Herrschaft wie der Politik, dem die 
öffentliche Macht geneigt sein muß wie er ihr dient, 
den sie auf die Finger klopfen muß wenn er nach 
Unabhängigkeit strebt. Zu gleicher Zeit weiß der 
Präsident daß die ganze heutige Universität orleanistisch 
ist, den Mittelstand über Adel und Volk erhöhen will, 
daß insbesondere die zwei einflußreichsten Männer in 
derselben, Cousin und Villemain, ganz und gar dem 
OrleaniömnS ergeben sind. Wie ist nun eine Bona-
partische Universität, eine Bonapartische Volks- und 
Mittelstands-Bilvnng durch ein System des öffentlichen 
Unterrichts zu schaffen? DaS ist für ihn die Schwie-
rigkeit der Aufgabe, und diesen Knoten zu lösen bietet 
er allen Scharfsinn aus. 

A a r i s , 16. März. Der „Monitenr" enthält 
heute neben unerheblichen Mitteilungen, in Gemäß-
heit deö Dekrets über die Renten-Konversion, einen 
Erlaß deö FmanzministerS über die bei der Annahme 
des RückkansS-Anerbictens von den Renten-Inhabern 
zu beobachtenden Förmlichkeiten. Dieser Erlaß füllt 
gleichzeitig eine Lücke des Dekrets anS, indem er die 
Besitzer von Renten ,iu porieur außerhalb Frank-
reichs vou den im Dekret bewilligten verlängerten 
Fristen ausschließt und diese mithin auf die nament-
lich eingetragenen Renten-Besitzer allein beschränkt (da 
sonst viele hiesige Renten nu >iortt>ur sich im Aus-
land hätten Schein-Besitzer suchen können, um de» 
5 pCt.-Fnß noch länger zu genießen.) Die Maßre-
gel selbst, welche heute wiederum vom „Joutnal des 
Dubais" lebhaft angegriffen wird, hat äußerst schnell 
wie so manche andre den Charakter eines fnit 
coinpli angenommen und wird allem Anschein nach 
weder einen Staats - Bankerott noch einen Rentier-
Aufftand zur Folge haben. Die herabgesetzten 5 pCt. 
erhalten sich über pari. 

Gestern um 4 Uhr wurde im 4. Wahlbezirk von 
Paris die Abstimmung für die Wahl eineS Deputir» 
ten zum gesetzgebenden Körper geschlossen. DaS Re-
sultat ist folgendes: eingeschriebene Wähler 22,S69> 
wirklich Abstimmende 3«,305, absolute Majorität 
15,1g3; Carnot (Opposition) Iii,763, M o r e a u 
(Regierung) 13,110; der OppvsitionS - Kandidat ist 
also mit einer Majorität von 3653 Stimmen ge-
wählt. Carnvt hat ungefähr 3W6 Stimmen mehr 
erhalten, als baS letzte Mal. Der „Constitution»?!" 
schreibt dies einer Koalition zu, da sich die ganze Op-
position dieses Mal für Carnot vereinigt habe. 

Der ..Constitutiounel" meldet, daß das Budget 
noch in dieser Woche (also vor dem Zusammentritt 
des gesetzgebenden Körpers) durch den „Moniteur" 
veröffentlicht werden wird. Zugleich kündigt daS gut 
unterrichtete Blatt an, daß das Gehalt der höher» 
Staatsbeamten in dem neuen Budget beträchtlich er-
höht wird. Die Minister - Staatsseeretaire erhalten 
1l10M0 Fr., die Minister des auswärtigen und deS 
Krieges 130,t)0l) Fr. Für die übrigen Beamten wird 
auf den vor 1848 üblichen Fuß zurückgeführt. 



Nach dem .,Ami de la Religion" hat der Bi-
schof von Orleans die ihm von der Regierung ange-
wiesene Stelle im oberen Unternchtsrath abgelehnt. 

l), . V n r o n hält im „Constitutionnel" der Bour-
geoisie eine Lektion, worin er ihr iinnmwuiiden er-
klärt, daß mit dem allgemeinen Stimmrecht ihre Zeit 
vorbei sei und daß sie nnr durch wohlthätige und 
moralisircnde Einwirkung auf die Massen, namentlich 
mittelst Assoziationen, noch einen mißlichen Einfluß 
äußern kann, wobei er gelegentlich sagt: „daß Louis 
Napoleon ebenfalls ganz besonders von der Ansicht 
beseelt ist, daß Assoziationen aller Art in Frankreich 
eine neue und bessere Gesellschaft gründen können." 

Die meisten Journale drucken nach dem „Con-
stitutionnel" die Dokumente gegen das Kon-
f i ska t ion s - De kre t ab, ohne'sich jedoch auf Dis-
kussionen einzulassen. 

Nach Berichten anS dem Elsaß bilden sich dort 
viele geheime Gesellschaften. Die Häupter 
derselben vertheileu Medaillen an ihre Anhänger. 

E n g l a n d 
London, 15. März. iTel. Dep.) sEine durch 

den unterseeischen Telegraphen über Calais eingegan-
gene Depesche, die wegen Störung auf der Linie ver-
spätet eingetroffen, me lde tLord Derby erklärte im 
Oberhanse: Ich werde daö Parlament auflösen, wenn 
ich eS für passend erachte; aber nicht etwa wegen jener 
unglücklichen Frage über den Freihandel, sondern um 
die Frage an das Land zu richten, ob eS sein Ver-
trauen auf Personen sehte, die eS in Zeiten der Ge-
fahr verlassen und in Verbindung mit demagogischen 
Fraetionen Opposition' gebildet habe». — Im Unter-
Haufe erklärte DiSraeli: Wir werden erst dem zukünf-
tigen Parlamente Vorlagen zu Gunsten des Ackerbaues 
machen. Für den Augenblick beschäftigt uns nur die 
Kanzlei-Reform und die Vertheidigung im Innern. 
Lord Russell behauptet: der Minister suche das Land 
zu verwirren. Graham meint, der Minister befände 
sich in der Minorität; müßte er dann nicht, nach kon-
stitutionellem Gebrauche, an daS Land appelliren? 
Gladstone, Palmerston rathen zur Auflösung, nachdem 
die dringendsten Fragen erledigt sein werden. 

Daö Unterhaus trennte sich, ohne zu einer Ab-
stimmung zu gelangen. 

Dir „Cawbria" ist heut Vormittag um 11 Uhr 
in Liverpool mit Nachrichten aus Newyork, vom 
2. (pet Telegraph, über Halifax, vom 4. d. M.) an-
gekommen. Aus Kalifornien hatte man Nachrichten 
vom 2. Febrnar. Die Goldausbeute ist noch immer 
teichlich. Binnen Kurzem war für 2 Mill. D. Gold-
staub angelangt. — Die Nachricht von dein Einsan-
gen der Aeoschlange hat sich, wie vorauszusehen war, 
als ein Mährchen erwiesen. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 11. März. (K. Z.) Gestern ist der 

Herzog von Nianzares mit Ertrapost nach Paris ab-
gereist Die Leute sprechen nun wieder von HeirathS-
Projecten und wollen mit aller Gewalt aus LoniS 
Napoleon und der zweiten Tochter Munoz ei» Paar 
Mchen. Woher diese Gerüchte entstanden, weiß Gott ; 
'ch aber kann Ihnen sagen, daß nur Vermogens-An-
gelegeuheiten den Herzog nach Paris treiben, und er 

bei dem Präsidenten der Republik persönlich das In-
teresse seiner Stieftochter, der Herzogin von Montpen-
sier, wie er cö versprochen halte, vertreten will. Die 
der Herzogin von ihrer Mutter, der Königin Chri-
stine, geschenkten, in Frankreich gelegenen Besitzungen 
sind mit zu dem Vermögen der Orleans gezählt und 
sollen gleichfalls veräußert werden. Die kluge Köni-
gin Christine aber hat in dem HeirathS - Coiilracte 
bestimmt, daß, im Falle die Herzogin kindlos bleiben 
werde, die betreffenden Güter ihr, der Königin, wie- ' 
der zufallen sollen, und diese sind anch immer sepa-
rat von denen der Orleans verwaltet worden. 

B e l g i e n . 
Die Journale bringen wieder Frau v. Bocarmä 

in Crinnenniq, und zwar war sie am Carnevals-Mon-
tag in Brüssel der Gegenstand eines sehr bittern 
Spaßes. Sie ist nicht ins Kloster gegangen, wie man 
geglaubt, sondern bewohnt ein elegantes Haus in ei-
nem der schönsten Theile der Stadt. An jenem Tag 
war das Thor ihres Hauses mit lauter Tabakguirlau-
den verziert, mit Inschriften und Ausdrücken, wobei 
Nikotin das Hauptthema bildete. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , l l . März. iA. Z.) Wir haben ge-

stern ein Fest erlebt welches selbst in den Annalen 
unserer in solchen Festlichkeiten nicht armen Hauptstadt 
Epoche machen wird. Es war die dreizehnte Stis-
tungs-Feier deS polytechnischen Vereins, die indeß von 
dem Stiftungstag, 26 Febr., aus heute verlegt war 
um das glänzende Kroll'schc Local dazu zu benutzen. 
Denn kein anderes wäre im Stande gewesen die Zahl 
der Theilnchmer zu, fassen. ES war daö größte aller 
Moustre-DinerS die hier stattgefunden haben, 1550 
Personen, von denen llOO in dem großen Hauptsaal, 
Königssaal genannt, die übrigen in den beiden Neben-
sälen, die indessen durch große Bogenwölbungen mit 
dem Mittelsaal zu einem ganzen verbunden sind, ihren 
Platz fanden. AlleS waS sich in der Hauptstadt für 
diese Richtung der Bildung interessirt nahm The.il; 
auch Frauen, denn ein Ball schloß sich Abends der 
Festtafel an. Eine kleine Statistik der Feier wäre nicht 
uninteressant ; als Proben derselben bemerken wir daß 
auf der Tafel von vornherein 6200 Teller, 4650 Glä-
ser standen, in einem Nebenzimmer 80 Schüsseln ita-
lienischen SalatS in Reih und Glied prangten, und 
1000 Flaschen Champagner sür den ersten Angriff in 
Eis gestellt waren; 125 Kellner warteten bei der Tafel 
auf. DaS Fest selbst wurde durch einen Toast auf 
den König, die Königin und das königliche Hauö er-
öffnet, der natürlich mit lautem Jubel ausgenommen 
wurde. Allein eS zeigte sich auch hier wieder daß 
alles ein Maß habe. Die Versammlung war zu 
ausgedehnt; sie ließ sich nicht beherrschen. Die fol-
genden Toaste und Gesäuge, obgleich letztere zum Theil 
voll der glücklichsten und witzigsten Wendungen waren, 
fanden keine allgemeine Aufmerksamkeit mehr. Der 
Bericht über die Thätigkeit der Gesellschaft konnte gar 
nicht zn Ende gelesen werden. Abends schloß sich- ein 
Ball an, der durch einen großen Festzng und eine 
scherzhaste Quadrille seine Würze erhielt. Der Ge-k 
sammtanblick war von überraschendem Glanz, befon-



ders bei der Gasbeleuchtung, von der allein im Haupt-
saal 700 Flamme» strahlten. 

Die Preuß. Ztg. stellt jetzt die baldige Erle-
digung der noch in Deutschland schwebenden Eommu-
nistenprocesse (Becker, Nothjuug :e.) in Aussicht, nach-
dem vor einigen Tagen in Paris das deutsch-franzö-
sische Eomplott deS Lithographen Cherval und Genos-
sen zur Aburtheilung gelangt ist welcher Proreß „den 
eigentlichen Schlüssel zu denjenigen die in Deutschland 
noch gegen verschiedene Gruppe» derselben Eommnnisten-
verschwörung schweben, bilde." Diese Processe setteic 
dadurch verzögert worden daß die betreffenden Origi-
naldoenmenle sich sämmtlich j» Pari^ befanden und 
dort für eine Absolvirnng der betreffende» Untersuchun-
gen nicht entlehnt werde» konnten. 

Be r l i n , IN. März. Die „N. Preuß. ?tg." 
glaubt aussprechen zu können, daß ein durchgreifender, 
bedeutungsvoller Umschlag in der Leitung der öster-
reichischen Angelegenheiten in naher Aussicht stehe, 
indem zwei liochgestellte und gewichtige Männer aus 
der früöern wie der neuer» Geschichte Oesterreichs sich 
immer entschiedener gegen die Prinripien der herrschen-
den Politik ausspräche», und neben der Wahrung 
der organijchen und historische» Rechtsgrundlagen 
des Kaiserreichs gegenüber dem nivellirendeu Bnreau-
kratismus im Innern, nach Außen die Wiederbegrün-
dung eines innige» u»d ansrichtigen Einverständnisses 
mit Preußen an die Spitze ihres Programms stellte». 

Der EentralauSschuß für innere Mission hat so 
eben eine» Ausruf an die ihm untergeordneten oder 
mit ihm in Verbindung stehenden Vereine ergehen las-
sen, durch welchen er die Theilnahme für ein neues 
Unternehmen zu wecken beabsichtigt. Der Centralauö-
schuß theilt darin mit, daß er beschlossen habe, im 
Lause von 5 Jahren 50 Arbeiter für den Dienst der 
iimern Mission-auszubilden. Er geht/ hierbei von 
dem Gesichtspunkte aus, daß nur tüchtige junge 
Männer für diesen Zweck gestellt werden müssen, und 
glaubt, daß die Vorbereitung derselben nur in soge-
nannten Brüderanstalten stattfinden könne. Die spä-
tere Verwendung und die Verfügung über die aus 
solchen Brüderanstalten gebildeten Missionare behält 
sich der Ceniralausschuß vor. Die^ Kosten dieses Un-
ternehmens sind auf mindestens 15,000 Thlr. veran-
schlagt, so daß 5 Jahre hindurch jährlich 300V Thlr. 
für diesen Erziehungszweck werden zu verausgaben 
sein. Der Aufruf ist von dem Geh.-Rath v. Boch-
mann-Hollweg, als Präsidenten des Ausschusses, 
Unterzeichnet. 

> B e r l i n , 1». März. Nack der,.N. Pc. Z." 
wird der Minister des Innern heut oder in der näch-
sten Sitzung, der ersten Kammern den Entwurf eiuer 
Kreiö-Ordnung einbringen. — Demselben Blatte zu-
folge, beabsichtige der Präsident der zweiten Kammtr, 
Graf Schwerin, die Kammer am 3. April zu verta-
gen, uuv die nächste Plenarsitzung erst für die Mitte 
des Mai anzuberaumen. 

, Dem Vernehmen nach, wird von Seiten der Vor-
stande der lutherischen Gemeinden in Preußen beab-
sichtigt, die Verwendung Sr. M. des Königs zu 
Gunsten der, m anderen deutschen Staaten schweren 
Verfolgungen ausgesetzten Prediger und Mitglieder 

der'lutherischen Kirche nachzusuchen. Namentlich ist 
es die badische Regierung, welche in beispielloser Weise, 
gegen diese Dissidenten verfährt. Der dort »och herr-
schende Belagerungszustand erschwert die Lage der 
Verfolgten namentlich in hohem Grade. 

F r a n k f u r t , 15. März. Wie wir hören, wird 
der Graf Derby dem Bundestage, so wie den übrigen 
Mächten, durch die betreffenden Gesandte» sehr be-
ruhigende Mitteilungen in Betreff der Maßregel» zu-
gehen lasse», welche die englische Regierung in Bezug 
auf die Flüchtlinge in London zu treffen beabsichtigt. 

W e i m a r , 17. März. Wie überall in Deutsch-
land, so beginnt auch in Thüringen die Auswande-
rung nach Amerika in diesem Jahre sehr frühzeitig 
und in große» Massen. Vor Kurzem ist eine Anzahl 
von nngesähr 500 Personen, größtentheilS aus dem 
Schwarzburgischen, von hier auf der Eisenbahn nach 
Hamburg abgegangen, wo der größte Theil derselben 
nach Brasilien, die übrigen nach Nord-Amerika einge-
schifft werden. Eine sonderöhauseusche Gemeinde hat 
sich auf diese Weise ihrer sämmtlicheu Armen zu ent-
ledigen gewußt, indem dieselben ans Gemeindekosten 
bis nach Hamburg geschafft und von da durch Ver-
mittelung der brasilianischen Gesandtschaft für Rech-
nung einer Gesellschaft brasilianischer Grundbesitzer, 
welche die Transportkosten vorschießt und sich durch 
die Arbeite» der Einwanderer wieder bezahlt machen 
will, in ihr neues Vaterland befördert werden. Die 
Staatsregierung ist bemüht, dem Nothstande im 
eisenachschen Oberlande abzuhelfen; auch hat sich in 
hiesiger Stadt ein Coinitc- zur Unterstützung der be-
drängten Orte gebildet, welchem allein au baarem 
Gelde über 1000 Nthlr. zugeflossen sind. 

O e st c r r e i ch. 
Ä i e n , 16. März. Eiuer Nachweisuug des 

Staalspapiergeld - Umlaufes der ersten zwei Monate 
des Jahres 1852 zufolge befanden sich im Umlaufe 
an StaatSpapiergeld mit Zwangkurs: Ende Januar 
160,264,142 Fl . , Ende Februar 155,490,300 F l . ; 
an Staatspapiergeld ohne Zwangkurs: Ende Januar 
17,526,148 Fl., Ende Februar 16,246,382 Ft. CM. 
Es hat somit im Monate Februar das im Umlause 
befindliche Staatspapiergeld um 6,053,608 Gulden 
abgenommen. 

Der Ministerialrat!) Dr. v. Hock tritt nach dem 
Schlüsse der hiesigen Handels-Konserenz, welcher be-
vorstehend ist, eine Reise nach Frankfurt au, um, wie 
man sagt, die Resultate der Verhandlungen dem 
Bundestage vorzulegen. 

Den Bewohnern von Kroatien und Slavonien 
wurde auf Antrag des Hrn. Ban Jelacir für daS 
Jahr 1852 die Hälfte der Einkommensteuer nach-
gelassen. 

M i s c e l l e u. 
Der berühmte arktische Seefahrer Capitän Char-

les Milkes regt aufs neue in Amerika für John 
Franklin daS Interesse an. Er bat beim Congreß um 
die Summe von 500,000 Dollarcn zu Auörustung 
einer neuen Erpedition angesucht, zugleich aber ättßcrt 
er sich über die Expeditionen, wie dieselben bißher 
von England inS Werk gesetzt worden sind, folgender-

(Beilage.) 
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maßen: Es war ein fataler Jrrthum, John Franklin 
Zu Schiff auszusuchen, denn der einfachste Mensch 
wird leicht einschen, daß, wenn man Sir John Frank-
lin mit Schiffen ausspüren könnte, er selbst mit den 
seinigen längst einen AuSweg gefunden hätte. Der 
einzige zweckmäßige Weg ist eine Durchforschung des 
Landes vermittelst Schlitten oder Schleifen, nament-
lich gegen den Westen des WellingtonkanalS zu, wo 
die letzte Erpedition stehen geblieben ist. 

P a r i s . I m Jockey-Clubb zu Paris rühmte» 
und beschrieben die Mitglieder desselben die Leistungen 
ihrer Pscrde im Ueberwinden von Hindernissen, Bar-
rivresetzen Herr von Prittwitz, Preußischer Gar-
de-Cuirassier-Osfizier, bemerkte dagegen, daß er sich ge-
traue, mit einem beliebigen Fiaereganl dasselbe zu 
leisten. Natürlich großes Erstaunen! Man wettete 
bedeutende Summen gegen den Preußen. Von einem 
vorüberfahrenden Fiaere suchte sich Herr von P. ein 
Pferd auS. Herr von P . , ein ausgezeichneter Rei-
ter, überwand auf dem Straßengaul alle Hindernisse, 
Barrieren ?c. mit Leichtigkeit. Ein glänzendes Diner, 
dessen Wirth Herr von P. war, tröstete die Besiegten, 
und der Fiacregaul und Kutscher wurden anch nicht 
vergesse». 

Auf einem Pariser Theater producirt sich jetzt 
ein Nestor unter den Greise», ein Mann aus der 
Provinz mit seiner ganzen Familie, bestehend ans 
hundert Kindern, Enkeln und Urenkeln. Ein neuer 
Beitrag zu de» Schaustellungen lebender Bilder aller 
Art, zu denen die Bühne jetzt benutzt wird. 

I n der Provinz Cordoba in Spanien bestehen 
heute noch achtundzwanzig Frauenklöster mit vierhun-
dertneunnndzwanzig Nonnen. I n der Stadt Cordoba 
allein gibt eö deren dreizehn mit zweihundertdreiuud-
Vierzig Nonnen. I n der voreonstitntionellen Zeit gab 
es zweiundsiebzig solcher Klöster, und waren diese im 
^ahr 1835, kurz vor dem AnshebnngSdeeret, noch mit 
jweitausenddreihnildertsechsundvierzig Nonnen bevölkert. 
I n keiner Provinz in Spanien gibt die weibliche Ju-

gend sich mehr dem beschaulichen Leben hin als in 
Cordoba. Diese Stadt heißt auch darum daS Rom 
Spaniens und sind die oben angesührlcu Klöster kraft 
des ConeordatS wieder in ihre alten Rechte getreten; 
sie dürfen Novizen aufnehmen nnd Grundbesitz erwer-
ben. Eine reiche Wittwe, die Gräfin Santigo, hat 
sich bereits dcr Slrinuth dieser Klöster erbarmt und un-
ter die dreizehn Klöster der alten Maureustadr sieben 
Millionen Realen vertheilt und und sich selbst in das 
Kloster lll; l«!>I)l>> als Novize ausnehmen lassen. 

I n der Ostsee gewinnt man den Bernstein auf 
zweierlei Art: durch Fischen und Graben. Beim 
Fischen wirft man, wenn es heftig stürmt, in die 
Ostsee flache Netze, in welche das auf dem Wasser 
schwimmende Seegras fällt. Die Netze werden anS 
Land gezogen, das Seegras durchsucht, und der Bern-
stein, welchen man vorfindet, in dazu bereit stehende 
Körbe geschüttet. I n der Nähe von Danzig haben 
in den letzten Jahren die Grundbesitzer angefangen, 
Bernstein zu graben. I m vorigen Jahre wurde ein 
Stück von 13 Pfund gefunden, für welches man den 
Preis von ungefähr dreitausend Thaler zahlte; und 
in den ersten Tagen dieses JahreS fand man ein vier 
Pfund schweres Stück rohen Bernsteins, für welches 
ein Preis von achtzig Thaler per Pfund im rohen 
Zustande gezahlt wurde. Diese großen Stücke sind 
jedoch in Dentschland nicht zu verwerthen und werden 
nach der Türkei geschickt, wo man sie zu Mundstü-
cken auf Pfeifen verarbeitet. Die Vorbereitung deö 
Bernsteins geschieht auf einer Drehbank vermittelst 
einer Säge und der Schleifsteine, feinere Schnitzereien 
verfertigt man mit einem Meißel. Den ungefähren 
Werth der jährlichen Bernsteinoperation Danzigs schlägt 
daS Handelsblatt, dem diese Notiz entnommen ist, 
auf etwa hunderttausend Thaler an. 

Die „Buddelmeyer Ztg." meint, wenn die Deut-
sche Flotte immer mehr und mehr in die T in te ge-
bracht werde, müßte sie zuletzt noch im Schwarzen 
Meere schwimmen. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
58. Dorpat, den 13. März 1852. Abgetheilter Censor Collegien-Rath I . de la 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen :c. thun Wi r 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit kuud und zu wissen, welcherge-
stalt der hiesige Kaufmann 3ter Gilde Eduard 
Julius Gerchen zufolge mit der Wittwe des 
weiland Kaufmanns Johann Friedrich Giese, 
N ' Wilhelmine Sophie Behre in gehöriger 

^ 54. Februar d. I . abgeschlossenen 
am Lösten desselben Monates Hierselbst eor-

roborirten Kaufeoutraetes das hierselbst im 3ten 
Stadttheile «üb Nr. 4 auf Erbgrnnd belegene 
hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien für 
die Summe von 350V Nbl. Silb.-Mze. acqni-
r i r t , zu stiller Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum l>loc!sma nachgesucht und mittelst Re-
solution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten 
hat. Es werden demnach alle diejenigen, welche 
an gedachtes Grundstück zu Recht beständige An-
sprüche haben, oder wider den abgeschlossenen 
Kans-Contract Einwendungen machen zu können 



vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art binnen 
einem Jahr und sechs Wochen » »litto lu>M 
pi-adamntis und also spätestens am 22. April 
H853 bei diesem Nathe zu melden angewiesen, 
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
peremtvrischen Frist Niemand mit ctwanigen An-
sprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 
Besitz gedachter Immobilien dem hiesigen Kauf-
mann Eduard Julius Gerchen «ach Inhalt des 
Contraetes zugesichert werden soll. 3 

Dorpat-Nathhaus, am I I . März 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
I i istizbürgerme ister Helw ig. 

Ober - Secret. Schmidt. 

Von Ein ein Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Hierselbst im 3ten Stadttheile sul, >Nr. 
213» belegene, der Lukeria Lipatowa gehörige 
hölzerne Wohnhaus, so wie das im Isten Stadt-
theile suli Nr. 180 belegene, dem Carl Jllak 
gehörige Wohnhaus auf Antrag Eines Löblichen 
Goigteigerichts öffentlich versteigert werden sol-
len, und werden demnach Kaufliebhaber hier-
durch aufgefordert sich zu dem deshalb auf den 
17teii Juni d. I . anberaumten Torg-, so wie 
dem alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Ra-
uhes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann we-
gen des Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 12. März 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secret. Schmidt. 

Von Einem Edlen Nathe dieser Stadt 
werden diejenigen, welche die Reinigung der 
öffentlichen Plätze mit Einschluß der Umgebung 
des Nathhauses uud der beiden über den Em-
bach führenden Brücken !e. vom 1. Mai d. I . 
ab auf zwei Jahre zu übernehmen Willens sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dein des-
halb anf den I i . April d. I . anberaumten 
Torg-, so wie dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorg - Termine Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufin-
den, ihre Forderungen zu verlautbaren und wegen 

des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 
Dorpat-Nathhaus, am 12. März 1852. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober - Secret. Schmidt. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 
Bekanntmachungen. 

Alle die rechtmäßige Forderungen an meine 
verstorbene Mntter, Frau Majori« Caroline v. 
Ditmar geb. von Krüdener zu Zennern haben 
oder derselben verschuldet siud, fordere ich hier-
mit auf, sich bis zum 1. August d. I . zur Ne-
gulirung bei mir iu Peruau zu melden. 3 

Pernatt, 8. März 1852. 
Obrist F. v. Ditmar. 

I m Kaufhofe unter Nr. 6 ist das schönste 
mosk. Conditor-Mehl, Wichs-Stiefel, Damen-
und Kinderschuhe, echter Karavanen-Thee, meh-
rere Sorten Kaffee und wieder der billige Zu-
cker zu haben. 2 

Pariser Parsmnerien 
Pomaden, Haar-Oele, Seifen:c. von ausgezeich-
neter Guie, erhielt in großer Auswahl 3 

O t t o M e i f fe l . 

I m Franck'schen Hause bei der ehstnischeu 
Kirche, ist ein Flügel von 5 Octaven für 15 
Rbl. S . zu haben. 1 

Gut keimende Kleesaat verkauft billig 2 
R. G. Ehmann, 

Kaufmann in Oberpahlen. 

Wer ein am 6. d. M. verlaufenes, weißes 
mit hellbraunen Flecken gezeichnetes Windspiel 
wiederbringt, oder im Kellerschen Hause 1 Treppe 
hoch, darüber sicheren Nachweis zu geben ver-
mag, erhält eine angemessene Belohnung. I 

Abreifende. 
Robert Sengnitz, Stuhlmachergesell. 3 

I n meinem Verlage erschien so eben: 

Predigten und Amtsreden 
von 

A. Christian!, 
der Theologie Doktor, Pastor zu Ringen, und Propst 

deS Werroschen Sprengelö. 

Preis geheftet 75 Kop, S. l 

E. I . K a r o w , 
Nniversitätöblichhändler. 
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Ausländische N a c h r i c h t e » : Frankreich. — England. ^ Deutschland. 
Amerika. — Brasilien. — Ei» Criminal > Proceß. — Dorpat. 

Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — 

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

P a r i s , 15. März. DaS „Pays" meldet: „Es 
scheint gewiß, daß eine große Feierlichkeit im Tnile-
rien-Palast die Session des gesetzgebenden Körpers 
einweihen wird. Schon richtet man den Marschall-
saal, der etwa 1200 Personen faßt, dazu ein. Die 
Mitglieder des-Senats, die Depntirten und die StaatS-
rathe werden um den Prinzen L. Napoleon sich ver-
sammeln, der jedem einzelnen den Eid abnehmen 
wird. Für das diplomatische Corps, die Magistra-
tur, die hohen Beamten und Würdenträger werden 
Plätze aufbewahrt sein. Es heißt, daß das Staats-
oberhaupt, gemäß dein Brauche unter der consti-
tutionellen Monarchie, eine Eröffnungsrede halten 
werde." — Etwa 170 Abg. sind bereits hier einge-
troffen. 

Die Geschäfts-Ordnung des gesetzgeben-
den Körpers ist bereits ausgearbeitet und wird dein 
Staatsoberhaupt zur Genehmigung vorgelegt werden. 
Sie soll sehr kurz sein, da die parlamentarische Initia-
tive, daS Jnterpellations-Recht, das Reden ans der 
Tribüne und daS PetitionSwesen nicht mehr geregelt 
zu werden brauchen. 

Zur Gründung von landwirthschastlichen 
Kredi t -Ansta l ten hat sich bereits eine Gesellschaft 
mit einem Kapital von 10 Millionen gebildet. Es 
sollen sich besonders deutsche Kapitalisten zu derartigen 
Unternehmungen bereit zeigen, da die Erfahrungen in 
ihrer Heimat ihnen Vertrauen einflößen. 

Der Präsident der Republik hat die Renten-
Konversion mit der ihm eigenthümlichen Raschheit 
und Entschlossenheit ausgeführt, so daß Niemand sie 
schon gestern im „Moniteur" erwartete, noch auch ihre 
einzelnen Bestimmungen kannte, obgleich das Publikum 
schon seit zwei Monaten im Allgemeinen auf eine solche 
Maßregel vorbereitet worden war. Die Journale 
haben noch nicht alle Zeit gehabt, das Dekret voll-
ständig zu besprechen. Nur der „Constitutionnel", daS 
"Pays", das ..Public", daS „Journal des Di-bats", 
die „Assembloe Nationale", die „Presse" und höchstens 
der „Siöcle" fällen ein erkennbares Urtheil darüber. 

Die „Assembläc nationale" hält die Maßregel 
Mar für rechtlich vollkommen begründet, aber für 
gefährlich, und mit Bezugnahme auf die 723,000 

Nentenbesitzer, auf welche die 187 Millionen 5proz. 
Rente vertheilt sind (waS im Durchschnitt nur 250 Fr. 
jährlichen Einkommens auf einen Nentenbesitzer aus-
macht) obendrein für hart. — Das »Journal deS 
DobatS" tritt am heftigsten auf, wozu es allerdings 
eine Art von Befngniß bat, da es die Maßregel schon 
seit 30 Jahren konsequent bekämpft hat. Es sührt 
eine Sprache, daß man fast glauben sollte, die Zeiten 
der unumschränktesten Preßsreiheit seien wiedergekehrt. 
DaS gestrige Dekret ist seiner Ansicht nach der schwerste 
Stoß, der seit einem halbem Jahrhundert dem öffent-
lichen Kredit versetzt worden ist; es enthalte eine 
durchaus ungerechte, gefährliche, den Umständen keines-
wegs angepaßte Maßregel und treffe besonders die 
kleinen Kapitalisten, Handwerker u. s. w., d. h. ge-
rade diejenigen Klassen, denen doch die neue Regierung 
vorzugsweise ihre Sorgfalt zuwenden wollte. DaS 
„Journal deS Döbats" hegt so ernste Besorgnisse vor 
den Folgen der Maßregel, daß eS zum Schluß nur 
den Wunsch ausdrücken kann, sich vollkommen geirrt 
zu haben, ein Wunsch, der jedoch in Ersüllung gehen 
dürste, da die Finanzwelt sich schon heute von ihrem 
ersten Schreck über die Maßregel erholt zu haben scheint. 

I n Metz hat man Versuche mit dem Trans -
por t von Kava l le r ie auf der Eisenbahn 
gemacht; dieselben sind vollkommen gelungen. 

Die Steuern, die jährlich von der Stadt Paris 
erhoben werden, betragen im Ganzen ungefähr 73 — 
74 Millionen. Dieselben vertheilen sich folgender-
maßen: Oktroi 50,000,000; Grundsteuer 8,953,000; 
Personal- und Mobiliarsteuer -5,200,000; Thüren-
und Fcnstersteuer 3,100,000; Gewerbesteuer 7,100,00V 
Francs. 

P a r i s , 16. März. Am Sonntag war im 
Elysee ein Diner von hundert Gedecken, zu welchem 
der Prinz - Präsident die Obersten und Oberstlieute-
nantS der Garnison hatte einladen lassen. Am Abend 
folgte ein glänzendes Ballfest im PoUzeiininisterium. 
I n den reich geschmückten Salons deS nngeheuren 
Prachtbaues, eiueS der schönsten Arckitektnrwerke deS 
achtzehnten Jahrhunderts, wogten 3000 Gäste: Mi-
nister, Staatöräthe, Senatoren, Deputirte, hohe 
Militärpersonen :c. Die ursprünglich auf den 15. 
April angesetzte große Revue und Fahnenweihe ist 
dem „Publik" zufolge bis zum 1. Mai verschoben. 
Die ganze Pariser Garnison, so wie die National-



gardc werden an dieser Feierlichkeit theilnchme». Noch 
immer ist von der Ernennung einer Reihe »euer Se-
natoren die Rrde: unter den Candidaten nennt man 
jetzt auch Herrn v. Barban?ois, einen Legitimisten, 
und den Marquis v. Gronchp. Das Deerel über 
die Decentralisation der Verwaltung tllock-iitinlix!'-
ti»n .-«Ii»ini>iir!,tiv<>, d. i. freier? Stellung der Pro-
vinzen und Gemeinden in Bezug auf alle Provin-
zial- und Gemeinde'Angelegenheiten) wird nächster 
Tage erscheinen. Es liegt eben sämmtlichen Mini-
sterien, welche dadurch eine ganz neue Stellung zu 
den Departementen und Gemeinven erhalten, zur letz-
ten Prüfung und Genehmigung vor. DaS Decrct 
beruht auf dem Grundsatze deö Präsidenten: »ans 
der Ferne zu regieren, in der Nähe aber zn ver-
walten. " 

P a r i s , 17. März. Der „Moniteur" enthält 
ein organisches Dekret über die Ehren le-
g ion , daö die bisherigen Vorschriften dieses OrvenS, 
namentlich die königliche Ordonnanz vom 26. März 
1810, den gegenwärtigen Verhältnissen anpaßt. Der 
Präsident der Republik ist wie früher der König, sou-
Veraines Oberhaupt uud Großmeister des OrvenS. 
Die Dekoration besteht, wie unter demKaiscrthum, aus 
einem fünfstrahligen Stern unter einer Krone, und 
zeigt auf der einen Seite daS Biidniß des Kaisers 
mit der Unterschrift: „Xnsioli^on, ei»i>er«?ur 
H'rnnyinü", auf der andern den Kaiserlichen Adler 
mit der Devise: „Hannen«- ot Der bei 
der Ausnahme zu leistende Eid lantet folgendermaßen: 
,/Jch schwöre Treue dem Präsidenten der Republik, 
der Ehre und dem Vaterlande; ich schwöre, mich 
ganz dem Wohle des Staats hinzugeben und die 
Pflichten eines braven und biederen Ritters der Eh-
renlegion zn erfüllen." I n Zukunft soll Niemand 
ohne erfolgte förmliche Aufnahme seine Dekoration 
tragen können, ausgenommen wenn sie ihm durch das 
Staats-Oberhaupt direkt übergeben worden ist. Aus-
länder können den Orden erhalten, ohne den Eid zu 
leisten. Die Zahl der einfachen Ritter der Ehrenle^ 
gion ist unbeschränkt; doch soll, da die gegenwärtige 
Anzahl dem Dekret zufolge zu beträchtlich ist, bis zum 
Jahre 185« im Eivilstande auf zwei eintretende Va-' 
kamen nur eine Ernennniig stattfinden. Die Zahl 
der Offiziere ist auf 4000, die der Kommandeurs anf 
1000, die der Groß-Offiziere auf 200 und die der 
Groß-Kreuze auf 80 festgesetzt. Unter Bezugnahme 
auf das Orleans-Dekret wird festgesetzt, daß alle 
nach dem 22. Jan. 1852 ernannten oder beförderten 
Mitglieder der Ehrenlegion von der Land- oder See-
Armee folgendes Jahrgehalt beziehen: die Ritter 250, 
die Offiziere 500, die Kommandeurs 1000, die Groß-
Offiziere 2000 und die Großkreuze 3000 Franken. 

Der obere Un te r r i ch tö ra th hat unter dem 
Vorsitze deö Unterrichts-Ministers Herrn F o r t o n l 
seine erste Sitzung gehalten. Alle Mitglieder waren 
zugegen, mit Ausnahme deS Bischofs von Orleans, 
Herr Dupan lou p. Der Minister legte einen neuen 
Studienplan vor, welcher einer Kommission zur Be-
gutachtung überwiesen wurde. ' 

Bekanntlich haben die Besitzer von 5proz. Rente 

das Recht, vom Staate die Rückzahlung ihrer Kapi-
talien zn fordern; bis gestern war noch keine Zah-
lungsforderung angemeldet. 

Die Po lemik über die OrleanSschen 
Gü te r wird im „Constitutiouuel" von Gr. de 
Caf fagnac fortgesetzt, während die übrigen Blät-
ter mir die Aktenstücke nachdrucken. Zwischen der 
Antwort des StaatSmiuisteriumS aus die Protestation 
der Tcstaments-Erecutoren und dem heutigen Artikel 
Gramer de Cassagnaes ist ein interessanter Unterschied 
zu merken: während dort der Ursprung der Orleans-
schen Besitzungen aus den Ordonnanzen Ludwigs XVIU. 
als ein unrechtmäßiger angegriffen wird, erkennt der 
„Constitutionnel" diese Schenkung in Betracht des 
damaligen Regimes als vollkommen gesetzlich an und 
sagt: »Ludwig X V I i l . , der das Recht hatte, die 
Charte zu machen, batte auch das viel unbedeuten-
dere Recht, 100 Millionen in Grundstücken oder an-
dern Weichen auS dem Staatsschatz zn nehmen und 
sie dem Herzog von Orleans zu geben." Der ganze 
Angriff deS „Eonstitntionnel" richtet sich anf die Do-
nationsatte vom 7. Angnst 1830, wodurch Lvuiö 
Philipp mit Umgehung deö Gesetzes <en ti-.nnle <Ie 
I-, I»i) den Staat nm seine Güter gebracht habe, die 
ihm nach dem uralten, nie abgeschafften Landesstatute 
durch die tatsächlich wenn auch nicht formell, schon 
erfolgte Kron-Annahme hätten zufallen müssen. »Die 
Gesetzlichkeit der Donation", heißt es im „Eonstitn-
tionnel", »schien den eigenen Rathgebern des Herzogs 
von Orleans am 7. August nicht so unbestreitbar, 
wie sie ihnen heute scheint. Fand nicht am 7. Au-
gust eine Versammlung dieser Rathgeber im Palais 
Roval statt, um über die Donation zu berathen? 
Waren nicht unter den Anwesenden der Präsident 
Amy, Herr Hu t teau d 'Or ig iN) , Herr C o l l i » , 
Herr Sc r i be , Herr D u pi u der ältere, Herr P h i -
l ippe D u p i n und ein anderer? War nicht die 
Versammlung der Ansicht, daß die Donation unge-
setzlich sei? War eS nicht der Herzog von Orleans, 
der verlangte, die Sache trotzdem abzumachen, leb-
haft dabei nnterstützt durch einen Geschichtsschreiber, 
der später Gesandter Louis Philipps bei einer Konti-
uental-Macht geworden ist?« Der „Constitutionnel" 
kehrt hernach zu dem seiner Ansicht nach rechtmäßigen 
Ursprung der OrleanSschen Besitzungen zurück, inso-
sern derselbe nämlich auf der diktatorischen Gewalt 
Ludwigs XVI . beruht habe, um daraus die Recht-
mäßigkeit der Konfiskation und die Inkompetenz der 
Gerichte in dieser Angelegenheit abzuleiten. 

Die Ordonnanz - Offiziere des Präsidenten der 
Republik, Edgar Ney und de T o u l o n g e o n , 
sind nach Compiögne abgereist, um in den dortigen 
dem Staate angehörigen Wäldern Alles für die Jag-
den, die der Präsident dort abhalten wil l , in Bereit-
schaft zu fetze». Die dortige Fasanerie und der Park 
sollen bevölkert werden. 

Der gestrige Ball auf dem Ministerium deö In-
nern war sehr glänzend und zahlreich besucht. Mehr 
als 3000 Personen waren anwesend. 

P a r i s , 18. März. (Tel. Dep. d. C. B.) Der 
»Monitenr« enthält ein Dekret, durch welches das 
Budget für 1852 geregelt wird. 



Die Ausgaben betragen: Ordentliche 1W2 M. Fr. 
Ausgaben pnrtti'llrvu.Perzeptionskosten 428 „ „ 
Außerordentliche Arbeiten 73 

Zusammen 15V3 M. Fr. 
Die Einnahmen betragen . . . . 145V ^ » 

Die Differenz soll durch Ersparung in den^Aus-
gaben und durch Erhöhungen der Einnahmen gedeckt 
werden. 

Das Einkommen des Staatsoberhaupts ist nicht 
mit einbegriffen; dasselbe soll erst durch de» Senat 
festgestellt werden. 

Durch ein Dekret wird die Bollendung deS Lou-
vres angeordnet. Nach dem angefertigten Anschlage 
bedarf es hierzu der Summe von 26 Millionen FrS. 

E n g l a n d . 
L o n d o n , , 15. März. Eine telegraphische De-

pesche meldet die Ankunft der Post aus Bombay, 
von, 18. Februar. Mau wußte bis dahin von kei-
nem weiteren Zusammenstoße mit den Birmanen. 
Letztere sollen rüste»; es wurden Truppen nnd Vor-
räthe nach Arraean und Moulmeiu erpedirt. Ali 
Murad von Kyrpnr ist abgesetzt worden. AuS Mar-
seille, wo daS ostindische Postselleisen am 14. einge-
troffen war, wird der „TimeS" berichtet, die britischen 
Truppen zögen der birmanischen Grenze zu, aber man 
hofft auf eine Aussöhnung. 

Zwischen Marlo und dem Passo del Ney wurde 
die entscheidende Schlacht geschlagen, in welcher Ur-
quiza den Diktator Rosas besiegte; 4WV Mann sol-
len theilS getödtet, theilS verwundet worden sein und 
die in brasilianischen Diensten stehende frühere holstei-
nische Reiterei den Ausschlag zu Gunsten Urqniza'ö 
gegeben haben. Die Armee von BuenoS-Ayrcs wurde 
vom General Paccheco kommandirt, der in der Schlacht 
geblieben sein soll. Rosas selbst war im Treffen an-
wesend und ermunterte im dichtesten Kugelregen seine 
Soldaten zum Aushalten; vergebens. Nachdem feine 
Reiter im ersten Anlauf von den Holsteinern gewor-
fen waren, konnte die Schlachtordnung nicht wieder 
wirksam hergestellt werden. Rosas mit seiner merk-
würdigen Tochter Mauuelita uud mehren Getreuen 
entkamen an Bord der „Locusta". Er war als Ma-
trose, sie als Schiffsjunge verkleidet. I n der Haupt-
stadt kommandirte General Mancilla, der sich erbot, 
zu kapituliren. Die diplomatischen Agenten der ver-
schiedenen Regierungen waren bei den Unterhandlun-
gen behülflich, und so marschirte Urquiza vom 22. 
December bis zum 8. Januar mit seiner Macht über 
den Paranafluß. Seine Armee zählte 28,Wl) Mann 
Infanterie, 5VV0 Reiter und 40 Stücke Geschütz. 

London, IL. März. Zum besseren Verstäud-
niß der Politik deS neuen CabiuetS, mag es dienen, 
nachträglich etwas ausführlicher zu vernehmen, wie 
sich die Minister gestern im Parlament ausgesprochen 
haben. 

I m Oberhause gab Graf v. Derby auf die 
Interpellation deS Lord Beaumout zu, daß eS wün-
schenswert!) sei, die Kornzollfrage nicht zu lange in 
der Schwebe zu lassen. Auch verpflichte er sich, die 
Entscheidung der Frage nicht länger aufzuschieben, alö 
das Wohl des Landes erheische. Daö vorige Mini-
sterium habe die Ueberzeugung ausgesprochen, daß 

eine Parlamentsauflösung in dem gegenwärtigen Au-
genblick nicht zweckmäßig sei, ja sogar gefährlich sein 
möge. Mit welchem Rechte könnten also die Mitglie-
der eben dieses Ministeriums eS wagen, die gegenwär-
tigen Minister zu tadeln, weil sie nicht sofort zu 
einer Auflösung schritten? Im Jahr 1846 sei Lord 
I . Russell gleich nach Bildung seines Ministeriums 
von T. Duncombe über die von der Negierung beab-
sichtigten Maßregel befragt worden, was für Gesetz-
vorschläge die Regierung dem Parlamente vorzulegen 
gedenke. Lord I . Russell habe damals daS Recht, 
eine solche Frage an ihn zn richten, geradezu in Ab-
rede gestellt, und sich geweigert, irgend eine kategori-
sche Antwort zn geben., Das gegenwärtige Ministe-
rium befinde sich in einer ähiilichen Lage. Er (Lord 
Derby) habe bereits offen erklärt, daß die nächste all-
meine Wahl etwaigen Zweifel über die zu befolgende 
Handelspolitik entscheiden müsse. Wenn vor jenem 
Zeitpunkte eine factiöse Unterbrechung der StaatSge-
schäste erfolge, so werde die allgemeine Entrüstung auf 
die Häupter der Störer fallen. Wo seien die Anzei-
chen der Besorgnis und der Unsicherheit, wovon marr 
rede? DaS Land scheine ruhig und zufrieden, uud 
an dem Stand der Börsenkurse lasse sich die öffent-
liche Meinung abmessen. Mit Verwunderung und 
Bedauern habe er von gewissen Vorgängen in Chesham» 
Place gehört, die vielleicht eine eben so traurige Be-
rühmheit erlangen würden, wie die bekannte Liechfield-
House-Eonvention. Lord I . Rüssel habe in Gemein-
schaft mit Cobdeu und mit Sir Graham seinen Ope-
rationsplan gegen die neue Regierung entworfen. Er 
habe eS, um der gegenwärtigen Regierung unüber-
steiglicher Hindernisse in den Weg zu legen, nicht seiner 
unwürdig gehalten, sich mit denen zu vereinigen, die 
ihn als Minister stets bekämpft hätten. Er (Derby> 
seineStheils werde die Frage der Entscheidung deS 
Landes überlassen und werde ohne Zustimmung deS 
Landes keinen auf diesen Gegenstand bezüglichen Vor-
schlag machen. Wenn er an das Land appellire, so-
werde er die Frage an dasselbe richten, ob es geson-
nen sei, einer Regierung Vertrauen zu schenken, die 
in der Stunde der Gefahr, als der Steuermann vom 
Ruder gewichen fei, keinen Anstand genommen habe, 
dasselbe zu ergreifen, — einer Regierung, deren Stre-
ben dahin gehe, die protestantischen Einrichtungen des 
Landes, die Prärogative der Krone, die Privilegien. 
deS Oberhauses und die Rechte eines frei vertretenen. 
Volkes aufrecht zu erhalten. 

Wie sich Graf Grey, der Marquis v. Clanri-
carde und andere Mitglieder der Opposition gegen 
diese Antwort ausgesprochen haben, ist hinreichend 
angedeutet. I m Hause der Gemeinen motivirre 
V i l l i e r S seine Interpellation in folgender Weise: 

Nachdem er der segensreichen Wirkungen der 
Freihandelspoiitik Erwähnung gethan und bemerkt 
hat, wie in England nie mehr Zufriedenheit nnd 
Wohlstand geherrscht habe, als im Anfange dieses 
Jahres, sagt er, seit dem Regierungsantritte des ge-
genwärtigen Ministeriums habe sich deS Landes eiir 
Gefühl bemächtigt, wie beim Herannahen einer Pest. 
Der Zustand der Herabwürdigung und deS Druckes, 
welcher auf dem europäischen Festlande herrsche, müsse 



dem Volke als Mahnung dienen, seine Freiheiten sorg-
sam zu bewahren. Er glaube nicht, daß das Volk sich 
die unschätzbaren in den letzten Jahren errungenen 
Rechte entreißen lassen werde; eine Warnung aber 
könne nicht schaden. Er fordere nun den Schatzkanz-
ler auf, eine männliche und offene Erklärung über die 
von der Regierung in Bezug auf das Schutzsystem 
beabsichtigte Politik abzugeben. Ter S ch a tz ka n z l e r 
gibt hierauf unter dem Vorgeben, sich frei aussprechen 
zu wollen, eine lange und gewundene Antwort. Die 
Schutzzollsrage, sagt er, könne nicht wohl von dem 
Parlamente erörtert werden. ES sci sonderbar, von 
der Regierung jetzt ein anderes Verfahren zu erwar-
ten, als das, was sie befolgt habe, während sie in 
der Opposition gewesen sci, V. h. zu denken, daß sie 
Maßregeln ankündigen werde, deren Erwägung sie 
auch fuilier als einer späteren Zeit zukommend erklärt 
habe. Die Regierung glaube, daß dem Laudwirth 
Unrecht gethan worden sei; dock l,abe sie sich nicht 
verbindlich gemacht, irgend ein bestimmtes AuShilse-
niittel vorzuschlagen. Weder in diesem, noch in dem 
nächsten Parlamente halte das Ministerium sich ver-
pflichtet, einen Getreidezoll vorzuschlagen. Die Re-
gierung sei entschlossen, die Angelegenheiten des Lan-
des so gut, wie in ihren Kräften stehe, zu verwalten. 
Gewisse Geschäfte seien nothwendig zu erledigen; die 
Regierung wünsche aber nicht, den gegenwärtigen 
Zustand ver Dinge un»öthig zu verlängern. Zu 
diesen nothwendigen Geschäfte» rechne er nicht nnr 
die Meutereiacte und die Geldbewilligungen, sondern 
auch die Bill von St. Albans «.Wahlrechteniziehuug), 
die Reform dcS Kanzleigerichts und eine Maßregel 
zur inneren Vettheidigung des Landes. Er doste, 
daS Haus werde ihm gestatten, diese Maßregein 
durchzubringen. Da man nach den Grundsätzen der 
Negieruug frage, so möge man ilun dock auch erlau-
ben, nach den Grundsätzen der Opposition zu fragen. 
Lord I . Russell habe vor vierzehn Tagen eine Auflö-
sung dcS Parlaments für unzweckmäßig erklärt, und 
setzt wolle er sie erzwingen. Er habe das Recht, zn 
fragen, auf welche Grundsätze sich eine Opposition 
stütze, die Russell, Eobden und Sir I . Graham in 
sich schließe. Er verzweifle nickt an dem gesunden 
Sinne des Parlaments; sollte dies ihn aber »n Stich 
lassen, so hoffe er, werde das Land die Regierung 
gegen die Ränke einer Faetion unterstützen. 

London, 17. März. I m Unterhause kündigte 
Hr. Anderson auf den .'Z0. März einen Antrag an, 
der zum Zweck haben soll, die Kauffahrtei -Dampf-
slotte zur Verthcidigullg des LaudeS in KricgSzcilen 
heranzuziehen. Lord Grosvenor klagt über die schnei-
denden Zuglüfte, betäubenden Dünste und heißen at-
inospärischen Strömnngen in allen Theilen des Hau-
ses. »Mehre Mitglieder«, sagt er, „nahmen kaum 
ihren Sitz ein, als sie eine Art Nervenfieber bekamen 
<hört, hört!) und in einen apoplektischen Schlaf ver-
fielen. (LauteS Gelächter.) Die Sacke ist nickt zum 
Lachen, sondern eine Lebensfrage." Lord John Man-
nerö erkennt die Beschwerde als nur zu gegründet an 
und verspricht Untersuchung und alle mögliche Ab-
lwlse. Auf eine Anfrage des Herr T. Dui icombe 
«muedert Lord I . Maunerö, die Erbauer des Kry-

stallpalastes seien kontraktlich verpflichtet, das Aus-
stellungS-Gebände am 1. Juni abgetragen'zu haben. 
Die Regierung werde, auf den Rath der darüber ein-
gesetzten UntersnchungS -Kommission, dem Kontrakt 
jeinen Lauf lassen. 

Lord Eglinton hielt gestern im Schloß von Du-
blin sein erstes Lever; es war das besuchteste seit 
1K42, als Graf de Grcv unter Peel Vieekönig wurde. 
Ueber 17<1l) Edellente uud Gentlemen ließen sich vor-
stellen. Von den römisch - katholischen Prälaten war 
Pesny bei der Eeremonie zugegen. 

Die verschiedenen Oppositionsparteien, Peeliten, 
WhigS und Radikale scheinen sich gegen daS Mini-
sterium koalisiren zu wollen und die Peeliten den 
Anhängern Russell'S und Eobden's auch in der Re-
formfrage näher zu rücke». Daß Graf Derby uud 
Herr Disraeli von demagogischen Umtrieben gespro-
chen, die man niederschlagen müsse, von Gefahren 
für Staat und Kirche, von Anarchie, gegen welche 
man auf der Hut sein müsse, ist in den Augen der 
Oppositionsprcsse ein unverzeihliches Vergehen. „Gra-
ham, Palinerston, Russell und Gladstone", ruft 
„Daily NewS" emphatisch, „sie haben Recht. Auflö-
sung, Auflösung, Auflösung! ist und bleibt die ein-
zige dem Ministerium zu erlaubende Politik." Den 
Gang der Regierung übrigens wolle die Opposition 
keineswegs hemmen, da »e ja bereit sei, die nöthi-
Hen Geirer zu bewilligen, bevor die Auslösung statt-
finde. Die..Morning Chronicle« will dem Kabinet 
den Titel einer vorzugsweise konservativen Verwal-
tung streitig machen. Konservativ sei vielmehr die 
Opposition, die an einem seit f> Jahren erprobten 
Svstein nicht osnie Grund rütteln lassen wolle. Der 
..Morning Herald" dagegen beschuldigt seinerseits Ld. 
I . Russell der Illoyalität gegen die Königin, indem 
er Eobden und Bright in sein künftiges Kabinet ein-
geladen habe. Die „TimeS" äußert sich nicht so ernst 
über das Verfahre« der Opposition; sie begegnet dem-
selben mit spöttischer Kritik. „Das Doktoren-Konzi-
lium vom Montag Abend", sagt sie, „hat sich be-
müht, dem Kabinet einzureden, daß eö Patient sci. 
Das Kabinet ist aber stark und gesund; nur iu der 
Kornsrage fehlt ihm die Majorität; warum sollte es 
aber deshalb bei andern Fragen in der Minorität 
sein, die ihm Lord I . Russell andichtet?" Schließlich 
ist aber die „Times" inkonsequent genng, zu erklären, 
da?i sie dem Grasen Derby bei alledem lein Vertrauen 
schenken könne, daß seine Politik die eines blos hem-
menden Konservatismus sei ; er solle sich, statt mit 
den Beschwerden einer Klasse, mit dem allgemeinen 
Wohl und Fortschritt beschäftigen, für Parlamentsre-
form, Volksunterricht u. f. w, arbeiten! Lord Derby 
hat sich bekanntlich entschieden gegen Parlamentsre-
sorm uud gegen einen blos weltlichen Volksnnterricht 
erklärt. 

Aus den unlängst dem Unterhaus vorgelegten Jah-
resbericht über Handel und Schifffahrt erhellt, daß die 
Quantität Opium die im Jahr IKöltzum einheimischem 
Verbrauch eingeführt wurde, 42,324 Etnr. betrug, 
und im Jahr 1851 sogar ö0,3l>8 Etr. Die ganze 
Opium-Einfuhr des vorigen Jahres aber, mit Ein-
schluß deö wieder verschifften, war 105,113 Centncr. 



„ES scheint hiernach," sagt die „TimeS", etwas an 
der Behauptung zu sei», daß in dem Maaße als das 
Branntweintrinken abnimmt, daS Opium Essen oder 
Rauchen zunimmt und diese verderbliche Unsitte mehr 
und mehr in England sich zu verbreiten ansängt. 
Die Chinesen werden gerächt! 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 17. März. Die „Neue Preußische 

Zeitung" sagt: „Unsere Zeitung ist ein drittes Mal 
in Wien confiscirt worden. Auch diesmal wieder 
wegen eines von einem Oesterreicher herrührenden Ar-
tikels über österreichische Zustände. Natürlich ist 
solche Maßregel nicht geeignet, uiiscre politische Hal-
tung und Praris irgendwie zu alteriren. Wir sind 
uns ganz klar bewußt, waS wir bei unserm Auftre-
ten wollen. Weit entfernt, eine feindselige Politik 
gegen Oesterreich zu verfolgen, nähren wir vielmehr 
den innigen Wunsch eines baldigen aufrichtigen Ein-
verständnisses zwischen Oesterreich und Preußen. Um 
dies Ziel aber zu erreichen, bietet sich kein geeignete-
rer Weg, als mit allem Nachdruck die Elemente zu 
bekämpfen, > welche dem von beiden Großmächten 
gleichmäßig gefühlten Bedürfnis) eineö einigen Zusam-
menwirkens durch die Verfolgung einer Mißtrauen 
säenden, übergreifenden Nergrößerungspolitik die so 
uolhweudige Erfüllung versagen und zugleich das 
Zusammenwirken der konservativen Parteien Leider 
Reiche hindern." 

Frank fur t , 18. März. Die gestrige nur kurze 
Sitzung deS Bundestags beschäftigte sich mit der nach-
träglichen Bewilligung und Anweisung von (!(1,0W 
Thlr. für Flottcngehalte, die vorläufig aus andern 
in Bremen disponiblen Fonds gezahlt waren. — Ob 
der von der hannoverschen Regierung angeregte Nord-
seeflottenverein zu Stande kommen wird, darüber sind 
die Ansichten hier zur Zeit noch getheilt. Für den 
Fall dcS Zustandekommens hätte der Verein vorläufig 
nur die von Preußen auf die „Eckernförde" und den 
«Barbarossa" vorschußweise angewiesenen IWMO 
Thlr. an letztere Macht zurückzuzahlen, da die Aus-
gleichung wegen früher geleisteter Matrieular- und an-
derer Beiträge einem spätem Abkommen überlassen ist. 

F r a n k f u r t , a. M., 18. März. Vor kurzem 
sind bei der Bundes-Versammlung die Kosten der 
seit den Jahren 1848 i,wm Bunde gewährten militai-
rischen Leistungen zur Sprache gekommen. Es sind 
sür dieselben bis zum October v. I . circa 13,WV,M(Z 
Fl. förmlich liquidirt und circa 7,KW,t)t)t1 Fl. ange-
meldet worden, so daß sich die ganze bisher zum Er-
sah in Antrag gebrachte auf circa 21 und eine halbe 
Million Gulden belänft. — Mehre Blätter haben 
witgetheilt, daß den Professoren Schönleiu und Böttger 
sur die Ueberlassung der Erfindung der Schießbaum-
wolle eine Summe von 4t),Wl) Gulden bereits be-
willigt sei. Diese Nachricht ist jedoch nicht vollstän^ 
d'l! richtig. ES ist die Bewilligung dieser Summe 
allerdings von dem Militair-AuSschuß beantragt, von 

BuudeS-Versammluiig aber uur beschlossen wor-
die Erklärungen der Regierungen über den er-

wähnten Antrag einzuholen. 
K i e l , 17. März. Mit dem heutigen Tage hat 

vas holsteinschr Departement des Krieges aufgebort 

zu eristiren. — ES wurden heute überliefert die 
und 2. Abtheilung des Departements deS Krieges von 
den refp. AbtheilungschefS, so wie nachträglich sämmt-
liche Kartenplatten von Seiten des bereits entlassene» 
OberquartiermeisterS, Major Geerz an den dänischen 
Oberstlieutenant vom Generalstabe v. Neergard. — 
Der bisherige Chef des holstcinfcheii Departements 
des Krieges, Oberstlieuteuaut Seweloh, hat in Folge 
der heute beendigten Tradirung aller Jnventarienstücke, 
Kassen, Archive ?c. der vorm. schleswigholsteinschen 
Armee an die vom dänischen Kriegsministerium zur 
Entgegennahme kommittirten Behörden seine eben so 
schwierigen, als undankbaren Funktionen beendigt. — 
Die dänischen Behörden haben sich mit vieler Anerken-
nung über die in allen Zweigen der bisherigen hol-
steinschen Militärverwaltung herrschende Ordnung aus-
gesprochen. 

I t n l i e n . 
Venedig, 1.'!. Mär;. Die hier herrschende Be-

sorgnis? wegen des Schicksals deS Kriegsdamsbootes 
,'Marianna" das bei der Uebersahrt des Kaisers sich 
verloren hatte, steigert sich von Stunde zn Stunde. 
Auch die Stadt Ehioggia vermißt über 2». Fischer-
fahrzeuge und gegen Ittl) Personen. DaS stürmische 
Wetter dauert aber noch fort, und gestern Nachmit-
tag ging ein dreimastiger Kanssahrer, dessen Flagge 
man nicht wahrnehmen konnte, vor de» Murazzi an 
derselben Stelle nnter, wo vor zwei Jahren die eng-
lische Br>g „Mutiue" Schiffbruch litt. Nähereö hat 
man noch nicht erfahren, indem heute die See noch 
immer stark bewegt ist, und kein Fahrzeug sich hin-
auswagt. 

e st e r r c r cli 
Wien, 17. März. Se. Majestät der Kaiser 

hat Ihre kaiserl. Hobelten die Großfürsten NicolauS 
nud Michael zu Obersten Inhabern deö Husaren-Re-
gimentS Nr. 2 und des Infanterie-Regiments Nr. 26 
ernannt, wonach diese Regimenter deren Namen zu 
führen haben. 

Die militairifche Parade zu Ehren der hier wei-
lenden Herrn Großfürsten von Rußland fand gestern 
Nachmittag statt. Das ganze !). Armeecorps war in 
vier Treffen am GlaciS ausgestellt. 

A m e r i k a 
New-York, 2. März. Die Mormonen am 

Salzsee sollen in voller Empörung begriffen sein, sol-
len sich bewaffnen, die Zugänge zu ihrer Hauptstadt 
befestigen und eine Unabhängigkeits-Erklärung veröf-
fentlicht haben, wonach sie sich als Separat - Repu-
blik konstituiren wollen. Die Staatsbeamten haben 
sämintlich das Mormouengebiet verlassen, und man 
wird wohl in WaWngton nicht lange zögern, die 
Empörer zur Ordnung zu bringen. 

I n Kalifornien werden fortwährend goldhaltige 
Quarzadern entdeckt. Mit dem Eintritt der Regen-
zeit wird sich die Ausbeute wieder bedeutend steigern. 

Ein Crnmnalprozcß in Berlin. 
sA.Z.) Be r l i n , 8. März. Einer der interessantesten 

und merkwürdigsten Criminalprocesse, der zwei Ses-
sionen beschäftigt, und in dieser mehr als eine Woche 
weggenommen, kam heute Abend zum Abschluß. Mit 



Ausnahme des Processes gegen Waldeck hat kein nach-
folgender, auch nicht der gegen die Steuerverweigerer, 
so die Aufmerksamkeit in immer steigender Spannung 
erhalten. Die Anwesenheit der juristischen und ande-
rer Notabilitäten in dem zum Ersticken gefüllten 
Kreisgerichtssaale zeugte davon. Die zum Grunde 
liegende That ist drei Jahre alt, sie spielte in den er-
sten Nachwehen der Revolution, und mau war 1839 
geneigt, als die grauenvolle Mordthat schon damals 
Aufsehen erregte, sie als einen Ausläufer der chaoti-
schen Wildheit, welche die untern Schichten ergriffen, 
zu betrachten. Dieß ist mm nicht der Fall, die Po-
litik hatte nichts damit zu schaffen, dieThatsache, daS 
Kunkel das noch jetzt darüber schwebt, die künstlichen 
Verwickelungen und Episoden die hineinspielen, sind 
aber für sich selbst für den Criminalisten und Psycho-
logen von gleichem Interesse. Für die ganze Proceß-
gcschichte ist in diesem Artikel kein Platz, während 
unsere Localblätter seit acht Tagen täglich mehrere 
Spalten damit füllen. Der neue Pitaval wird der 
geeignete Ort sein diese neueste onus«? völükre voll-
ständig sür daS größere Publicum aufzunehmen. Jn-
deß sind einzelne Züge so merkwürdig und in Bezug 
auf die neueste Verbrecherwelt so lehrreich daß es 
angemessen erscheint im voraus darauf aufmerksam 
zu machen. 

Der Hergang ist folgender: Am 10. September 
1849 fanden Arbeiter beim Heumachen auf einer 
schilfichten Wiese an der Spree bei Charlottenburg 
einen Stock, eine Mütze und Blutspuren. Durch 
daS Röhricht dringend sahen sie zu ihrem Entsetzen 
eine kopflose blutige Leiche, und — flohen, aus Furcht 
daß die Mörder dahinter lauern und auf sie feuern 
könnten. Am andern Tag fand der Gendarme, auf 
die erhaltene Anzeige, den Körper -wie er beschrieben 
war, und endlich einige Schritte davon im tiefer» 
Schilfe den Kopf, der wahrscheinlich an den Haaren, 
Möglicherweise auch mit einem Stock dahingefchleudert 
war. Ein Mord lag unzweifelhaft vor, der Kopf 
war durch zwei Schüsse mit Schrot und einer Kugel 
dermaßen durchschossen daß er alle Hältniß verloren 
hatte, er paßte aber zum Rumpf, und die Sachver-
ständigen ermittelten daß er von nicht ungeschickter 
Hand gleich nach dem Schuß, vielleicht noch vor dem 
Tode, init einem scharfen Messer abgeschnitten war. 
Die Kleidungsstücke des Ermordeten gehörten nicht 
zu der untersten Classe des Proletariats. 

So wenig als man den Mörder ahnte, wußte 
man wer der Ermordete war. Erst nachdem mehrere 
Unschuldige eingezogen waren und wieder entlassen 
werden mußten, glaubte man zu ermitteln daß eS 
die Leiche eines sogenannten Viehhändlers Edelmann 
aus dem Mecklenburgischen sei. Er war zuletzt gereist 
und gesehen worden mit einem sogenannten Holzhänd-
ler Schall, der endlich verhaftet und gegen den die 
Untersuchung eingeleitet ward. Gegen zwei Jahre 
sitzt dieser Mann in Haft, und zeugte noch heute, 
den dringensten Judicien, der drohenden, zerschmet-
ternden Ansprache des öffentlichen Anklägers gegenü-
ber, fast dieselbe Ruhe und Gelassenheit die er wäh-
rend der ganzen Zeit zur Schau getragen, ein Dul-
der, Stoiker, der sich in daö Unvermeidliche sügt, völ-
lig unschuldig ist, aber bei der Anhäufung unglückli-

cher Umstände sich darauf gefaßt macht das Herbste 
zu erdulden. So sprach er auch heute nach dem 
Schluß der Debatten, vom Präsidenten aufgefordert 
zu sagen was er noch zu sagen wisse: es sei ja alles 
erschöpft, er müsse sich auf alleö gefaßt machen, 
und wenn denn das schrecklichste über einen Unschul-
digen hereinbrechen solle, möchten Richter und Ge-
schworne in Erbarmen seiner Frau und seines Kin-
des gedenken, damit sie durch ihre Mildthätigkeit vor 
einen: Act der Verzweiflung bewahrt werden. Kein 
Zittern in der Stimme, kein Wanken in der Haltung, 
obwohl er das Vcrdirt auf den Lippen der Geschwor-
nen lesen konnte. Dazu eine anständige Kleidung, 
ein schwarzer Nock, schwarze Halsbinde mit blendend-
weißem Hemdüberschlag, eiu sorgfältig gehaltener 
schwarzer Kinnbart und ebenso glattgekämmte schwarze 
Kopfhaare; alles, Sprache, Kleidung, Gesicht, Hal-
tung, Eomposition, um den Gentleman deS Proleta-
riats darzustellen, nur die schwarzen Augen, die for-
schend und lauerud auf dem Munde der redenden Per-
sonen hasteten, unheimlicher Natur. Und dieser Franz 
Schall ist einer der berüchtigtsten und gefährlichsten 
Wilddiebe, Schmuggler, Kofferabschneider, dem man 
nach dem Munde alterer Polizeibcamten jede That 
zutrauen kann, der sähig zu jeder ist, der mit einem 
Knittel zwei bewaffnete Forstbeamte überwunden hat 
und des Mordes an einem Förster verdächtig ist. 
Die Judicien daß er auch Ebermanns Mörder gewe-
sen, sind so dringend daß ste eine moralische Ueber-
zeugung schon von Anbeginn hervorriefen, nur mußte 
das Verfahren vor den Geschwornen im vorigen Jahr 
plötzlich abgebrochen werden, weil Zweifel hinstchtS 
der Identität der Leiche mit dem Ebermann entstan-
den. Diese sind durch die Nachuntersuchungen besei-
tigt, bei derselben kamen immer mehr neue bezüglich 
Schalls Thäterschast zur Sprache, zugleich aber stieg 
der dringende Verdacht auf, daß hier nicyt eine ein-
zelne Mordthat, sondern eine Complicenschast, viel-
leicht ein Komplott, zum Grunde liege. 

Ebermauu der Ermordete, so viel ist gewiß, war 
ein ebenso schlimmer, vielleicht ein noch weit gefähr-
licherer Mensch als der Mörder. Schleichhändler en 
xros und in Mecklenburg angesessen, hatte er an der 
Gränze eine Jagd gepachtet, nur in der Absicht um 
stets bewaffnet erscheinen zu dürfen. Wilddieb, Kof-
ferabschneider, Straßenräuber, war er längst mit 
der Justiz und Polizei beider Länder zerfallen und ver-
fehint, und trieb sich, nach großen Erpeditionen su-
chend und seine Genossen rufend, erwartend, in Wäl-
dern und Straßen um, wenn er nicht im Znchthause 
saß. Ein Steckbrief ging immer hinter ihm her, und 
in feiner Heimath konnte er sich nur des NachtS in 
seine Wohnung zu seinem Weibe schleichen, am Tage 
war der Wald sein Quartier. Hier empfing er seine 
Freunde, ertheilte Audienzen, sandte Boten aus. Ein 
neuer Nobin Hood, scheint er daS Waldleben sich 
auch zur Kurzweil eingerichtet zu haben. Es ward 
im gemüthlichen Kreise geplaudert, geraucht, nach der 
Scheibe geschossen, auch Besuche der Geliebten wur-
den im schattigen Grün empfangen. Ebermann, ein 
großer, schöner, stattlicher Mann mit blondem Bart 
und blauem Auge, kühn, ja verwegen, klug, stolz, ja 
gebieterisch, hatte überall Anhang. I n Berlin, auf? 



den Dörfern, in Mecklenburg waren zeitliche Geliebte, 
die alles für den herrlichen Mann thaten. Ein Aben-
teurer wie er, sagte der Staatsanwalt, muß überall 
Geliebte haben, es gehört zu seinem Metier; ein gro-
ßer HandelSberr muß überall Niederlagen, Kommis-
sionäre haben. Er hatte aber auch in Mecklenburg 
eine junge Gattin, die in glücklicher Ehe mit ihm 
gelebt zu haben behauptet und beim Anblick seines 
blutige» ChemisetS, seines Kiefers und Schädels in 
Krämpfe fiel. „Eine seltsame glückliche Ehe" konnte 
der Vertheidiger mit Recht sagen; sieben Jahre hatte 
sie gedauert, von diesen sieben hatte Ebermann k? 
im Zuchthaus verbracht, in der übrigen Zeit konnte 
er nur dann nnd wann des Nachts zu ihr schleichen, 
und die glückliche Gattin mußte einräumen daß sie 
ihren Lebensunterhalt nicht von ihrem Mann — son-
dern durch sich selbst bezog. Ein N ina ldo oder 
A b ä l i n o , erscheint er zuweilen als ArbeitSmann, 
zuweilen als eleganter Herr, besonders in Berlin. 
Mecklenburger Schiffer sahen ihn vom ihrem Kahn 
aus an dem ihm verhängnißvollen Tage nach Char-
lottenburg mit einem andern, wahrscheinlich seinem 
Mörder Schall, gehen, und riefen verwundert: ist 
eS möglich, der Ebermann läßt sich bei Hellem Tage 
sehen! 

Ein so von der Justiz verfolgter, gefährlicher 
Verbrecher konnte auch seinen Spießgesellen gefährlich 
werden. Zudem war er herrschsüchtig — ein böser 
Mann, sagte Schall, zu allem fähig. Endlich hatte 
er Geld und Kostbarkeiten bei sich, darunter einen 
schweren goldenen Siegelring! Die nahe liegende 
Vermnthung ist daß die Spießgesellen sich seiner ent-
ledigen wollten. Sie lockten ihn in den einsamen 
Ellerbusch an der Spree, wo ein bekannter Aiistand 
für Wilddiebe ist, um die Abends aus der Jungfern-
Haide nach der Spree laufenden Rehe zu schießen. 
Man lagerte sich unter dem Schatten der Eller. Die 
Anklage erhebt es auf verschiedene Umstände gestützt, 
zur höchsten Wahrscheinlichkeit daß Ebermann aus dem 
Boden schlief als mau, auö dem dicht an sein Ge-
sicht gehaltenen Doppclläufen eines Jagdgewehrs, 
seinen Kopf zerschmetterte. Rasch ward ihm dieser 
Kopf dann abgeschnitten und inS Schilf geschleudert, 
ebenso rasch entkleidete man die Leiche derjenigen Klei-
dungsstücke die seine Person verrathen konnten und 
einen Werth hatten. Auch den schweren Siegelring 
zog man ab, aber — nicht Ebermanns Trauring, 
der zum ersten Verräther ward! Der Trauring ließ 
sich allerdings schwer abziehen, aber man hätte ja 
den Finger so leicht abschneiden können als es mit 
dem Kops geschehen. So wird der schlaueste Verbre-
cher im entscheidenden Augenblick an sich selbst zum 
Verräther. ES ist höchst wahrscheinlich daß Schall 
die That nicht allein begangen, ein ebenso gefährli-
cher Mann als er und Ebermann, Pseffer, wahrschein-
lich noch mehrere, sind Complicen; beim Mangel an 
Beweisen mußte die Anklage indeß ihre moralische 
Ueberzeuguug gefangen geben, und sich nur gegen 
Schall wenden. Ein wunderbarer Zwischenfall lie-
ferte indeß auch Pfeffer in die Hände der Gerechtig-
keit. 

Als der Verdacht ans Schall fiel, galt eö der 
Acuvssenschast alleö aufzubieten um ihn zu retten, 
-lilcht ans Liebe, sondern aus Furcht, daß wenn er 
„Zeitlebens" bekäme, er »Kantholz« geben und „Pfei-
len» würde; d. h. seine Genossen angeben. Hier 

nun wahrhaft romanhafte Episoden. Nur zwti will 
ich erwähnen. Ehe noch die Leiche beerdigt'war, 
fand eine Gerichtscommission, die sich zur Untersuchung 
auf den Mordfleck begab, unfern davon ein i'unges 
Frauenzimmer in Krämpfen; zu sich gebracht, erklärte 
sie in den Zeitungen von der Mordthat gelesen zu ha-
ben, nnd die entsetzlichste Angst hätte sich ihrer bemäch-
tigt daß der ermordete ihr Mann sei. Sic war die 
Enkelin eines Predigers, den sie nannte, verheirathet 
mit einem Schauspieler Frölich, der letztlich Kommis-
sionär geworden. Ihr Mann sei in Geschäften aus-
gegangen mit einem Schlächter, dessen Namen und 
Herkunft sie genau angab. Ach gewiß habe der 
Mensch ihn ermordet! sie gab die bestimmtesten Kenn-
zeichen ihres ManneS an, seine Kleidungsstücke, Male 
am Körper; alles paßte aus die gefundene Leiche. 
Als man sie zu derselben führte, stürzte sie sich auf 
die scheußlich entstellte Leiche, umarmte küßte sie und 
ries: Ja, meine Ahnung hat mich nicht getäuscht, 
er ist eS! Der Schlächter ward verhaftet. Er hatte 
uie einen Schauspieler und Commissionär Frölich ge-
kannt. Glücklicherweise konnte er sein Alibi vollstän-
dig erweisen. Ebenso ermittelte sich daß eS weder 
einen Prediger welcher der Großvater -der Wittwe ge-
wesen,' als einen Schauspieler und Commissionär 
Frölich gegeben, daß sie nie verheirathet gewesen, 
sondern von früh an ein dein Schwindel, Betrug nnd 
der Liederlichkeit ergebenes Weibsbild war. Die Re-
gister der Krankenhäuser constatirten ein temporäre 
Verrücktheit; wahrscheinlich ist es nur eine fingirte, 
nnd sie die Compliein der säubern Genossenschaft. 

Ebermanns Berliner Maitresse hatte an dem 
verhängnisvollen Tag ihren Geliebten in Schalls Be-
gleitung nach Charlottenburg zu wandern gesehen. 
Es galt diese gefährlichste Zeugin, von der Schalls 
Leben nnd seine Verschwiegenheit Olching, zu entfer-
nen. Eines Tages wird sie in einer ländlichen Ge-
gend von einem Manne angesprochen mit der Frage 
nach dem Weg. Die Wege kreuzen sich vielfach in 
dem Sand und Küsten-Gebüsch. Er bittet sie ihn 
zu sichren, und verspricht ihr ein Trinkgeld. Als 
sie bis zur Scheide gekommen — kein lebendes We-
sen ist sichtbar — greift er in die Brusttasche. Aber 
statt des Zweigroschenstücks, auf daS sie gehofft, zieht 
er eiu Terzerol und schießt sie nieder. Sie starb nicht, 
ward wieder hergestellt und konnte als gewichtigt 
Zeugin im Prozeß austreten. Ein sonst verdächtiger 
Mann wird ihr gegenüber gestellt. Sie geräth in 
Zittern: Mein Gott gerade so sah er auS! Ist das 
der Mörder? Neiu, daS kann er doch nicht sein; 
der hatte ja nicht schwarze Haare und keinen Bart. 
Ein Zettel gelangt an den Präsidenten: Lassen Sie 
ihn waschen und rasiren! Der Mann wird abgeführt. 
Der Bart wird ihm rasirt, der Kops abgewaschen; 
er hat ganz blondes Haar. Die Zeugin ruft jetzt: 
Ja daS ist er, wie er leibt und lebt. Es war jener 
Pfeffer, gegen den natürlich eine neue Criminalun-
terfuchung eröffnet ist. 

Außerdem noch mehrfache Versuche Ebermann 
noch als lebendig, nur verschollen hinzustellen. Ei-
nige hatten ihn nach der Mordthat mit blutigen Hän-
den über die Spree rudern gesehen, nnd dann ins 
Dickicht sich verlierend. Es galt damals die Leiche 
zu der irgendeines unbekannten dritten ManneS, und 
den Ebermann, der sie nicht verrathen konnte, zum 
Mörder zu stempeln. Eö war leeres Branntwelnknei-



Pengerede. Ein alter Mann hatte Ebermann später, 
ohne .Plut, sehr ruhig in Spandau gesehen; unglück-
licherweise war der Mann aber gestäudlich ein Gei-
sterseher gewesen, der verschiedene Personen, nament-
lich den Bürgermeister von Spandau, noch ein Jahr 
nach seinem Tod über den Markt promeniren erblickte. 
Seine naive Erklärung daß seine Kraft mit einem 
bestimmten Termin aufgehört, und es jetzt schon lange 
her sei daß er keine Geister mehr sehen könne, ver-
schaffte ihm vor den Nichtern keine wahre Glaub-
würdigkeit. 

Die Geschworenen fanden in kurzer Frist daS 
Schuldig. DaS Gericht verurtheilte Schall zum Tod 
durch daö Beil. Man ist sehr gespannt darauf ob 
er in seinen letzten Augenblicken ein Geständniß able-
gen wird, das freilich ihm nichts helfen, aber vielen 
verderblich werden kann. Bald nach dem Urteilsspruch 
zeigte Schall kecken Trotz, und berief sich auf daS 
Zeugniß des Allmächtigen daß das Gericht ihn un-
gerecht behandelt. 

Die Geschwister Emil und Cäcilie Herrmann. 
(Eingesandt.) 

D o r p a t . Am Mittwoch den 12. Mär; traten 
wir um Uhr in den Saal der Bürgermusse, hin-
gelockt durch eine Concertanzeige, die uns in der Aus-
wahl der Pieren viel deö Schönen aus dem Reich 
der Töne versprach. Eine sonst nicht heimische, er-
wartungsvolle Stille empfing uns in dem Saal, — 
die vielen leeren Stühle schienen von unsichtbaren 
Geistern eingenommen, die sich leider! an der Kasse 
nicht zu legitimiren brauchen. Trotz der aufgeklärten 
Zeit hatte sich eine gewisse Gespensterfurcht der An-
wesenden bemächtigt und höchst verdächtige Bewe-
gungen mit Strickbeuteln und Mützen schienen den 
Triumpf deö Aberglaubens anzukündigen — als — 
als die Ouvertüre aus den Zigeunern begann! das 
Orchester spielte — das Publikum hörte, Beide äl-
tere Bekannte und daher gewohnt sich gegenseitig ihre 
Fehler nachzusehen. I n der Natur der Ouvertüren 
wie in vielen andern Dingen liegt ein Anfang und 
ein Ende; letzteres trat auch hier ein und jetzt er-
schien die Concertgeberin zum ersten Mal vor dem 
hiesigen Publikum. Schallender Applaus empfing 
die fremde, orientalische Erscheinung, die mit gra-
tiöser Verbeugung sich an daS Piano setzte, um bald 
noch arößeren Beifall für ihre Kunst einzuernten. 

ES gehört gewiß schon große Technik dazu, um nur 
überhaupt präciS die Ouvertüre aus Wilhelm Tell 
für daS Piano von Liszt eomponirt, spielen zu kön-
nen, wir bekommen aber die Ueberzeugung von wirk-
licher Kunst, wenn diese Technik nur dazu dient, eine 
wirklich geniale Auffassung zu ermöglichen, und in 
künstlerischer Abruudung daö musikalische Bild dem 
Ohre vorzusühren. Nach dieser Elavierpie^e spannte 
sich unsere Erwartung für den Gesang von Dem. 
Cäcilie und auch hier konnten wir reiche Befriedigung 
finden. Die Art und Weife, wie Dem. Cäcilie nnö 
das Necitativ und die Cavatine aus der Somnambula 
vortrug, ließ leicht vergessen einen Mangel an Um-
fang der Stimme und entschädigte uns dafür die 
reiche dramatische Nüanmung, wie sie nur eine flei-
ßig durchgemachte Schule gewähren kann. Das trat 
noch mehr in der großen Arie anö Anna Bolena 
hervor, wo die Sängerin mit künstlerischer Vollen-
dung die großen technischen Schwierigkeiten überwand, 
und in abgerundeten Colloraturen den Beweis eines 
ausgebildeten Talents zur vollen Geltung brachte. 
Zu beklagen war die geringe Präcision, mit der daS 
Orchester dem Gesänge folgte, und wird hoffentlich 
eine fleißigere Uebung diesen Mangel in dem nächsten 
Concert nicht mehr fühlen lassen. Herr Emil Herr-
mann trug zwei Pieren für die Violine von Vieur« 
temps und Artt't vor; in beiden machte sich Talent 
und großer Fleiß bemerkbar, mit dem der Künstler 
gewiß bald zu größerer Ausbildung gelangen wird. 
Die Reinheit deS Strichs ist sehr anzuerkennen, und 
sind wir mit vielem Genuß besonders der Fantasie-
Caprice gefolgt, die der junge Küustler mit technischer 
Fertigkeit durchzuführen verstand; die Auffassung die-
ses Musikstücks in seiner capriciösen Natur spiegelte 
sich in dem Vortrag des Herrn Herrmann durchweg 
ab; wir hatten keinen Grund gerade die Wahl dieser 
Pie?e zu bedauern, obgleich sie von VieurteinpS hier 
selbst gespielt worden ist — möge dies eine gerechte 
Anerkennung deö TalentS unseres jungen jetzt gehör-
ten Künstlers sein! Möge aber vor allen Dingen die 
Anerkennung nuserer beiden Künstler sich in einem 
zahlreichen Besuche ihres zweite» Coneerts bethätigen; 
ein besetzter Comertsaal bietet nicht nur materielle 
Vortheile in der Casse — er überträgt auf den Künst-
ler die erhöhte Stimmung, in welcher die Ausübung 
der Kunst zum Selbstgenuß wird! Die Rose von 
Damaskus entwickelt ihre ganze Farbenpracht, wenn 
die Menge der Gläubigen auf sie schaut!! 

I m Namen de» General-Gouvernements von L iv - , CK st- und Kurland Mattet den Druck: 
59. Dorpat, den 15. März 1852. Abgetheilter Censor Kollegien-Rath I . de la C r o i r . 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 22. 
d. M. Nachmittags 3 Uhr im Loeale dieser Be-
hörde ein Positiv, mehrere Mcubels und ver-
schiedene andere brauchbare Sachen gegen gleich 
baare Bezahlung in Silbermünze -mctionis lexc? 
werden versteigert werden. 

Dorpat, den 13. März 1852. 
msnil-Uum: 

A. L. Wulfsius, !. Not, 
( M i t polizeil icher B e w i l l i g u n g . ) 

U A * Dienstag den 18. d. M. nm 8 Uhr 
Abends findet eine Uebungsversammlung des 
Dorpater Gesangvereins statt. 2 

Auf dem Gute Falkenau liegen circa 100 
Löse Roggen-, 100 Löse Land-Hafer-Saat und 
50 Lose Erbsen zum Verkauf. 1 

Abreifende. 
Robert Sengnitz, 'Stuhlmachergesell. 
C. A. Usiug, Commis. 3 

Norken, Hönning 6on 1k. im 8a»Ie 

«ier kütgermuüse -»eites I i i s t r i t i n e n t s i -

von Lmi l Ilerrmkinli, 

Violin - 8olist unä AlsclemvisvIIv (Avilie Kerr-

msnn, erste 8-inAerin der ttvrsoZIioken 

2n krgunscli^voig. — Anfang 7^ Dkr. 
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Dörptsche Zettung. 
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Montag A7. Marz I L 3 9 . 

I n l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : S t Petersburg. — Mohilew. — Aus länd ische N a c h r i c h t e n : Frankreich. — 
England. — Belgien. — Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich. —- Griechenland. — Brasilien. — China. — MiScellen. 
— Notizen aus den Kirchen-Blichern Dorpat's. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg , 13. März. Mittelst Al-

lerhöchsten Tagesbefehls im Civil - Ressort wird der 
Wirkliche Geheimerath Graf U w a r o w auf seine 
Bitte der Leitung des Unterrichts in dem Adeligen 
Fräuleinstifte und der Schule des Ordens der Heil. 
Katharina enthoben. Ernannt werden: der Geheime-
rath Fürst SchirinSki-Schichmatow zum Mit-
glieds' des ConseilS dieses Stifts, mit Belassung in 
der Funktion eines Dirigirenden dcs Unterrichts im 
Patriotischen Institut und der Elisabeth-Schule, und 
Enthebung aus derselben Funktion beim Pawlowschen 
Institute, der Geheimerath Norow zum Mitglieds 
des ConseilS der Schule der Heil. Katharina und 
dcs Pawlowschen Instituts. 

DeS Dienstes werden entlassen: der Staatsrath 
T h o n , außcrord. Professor an der Charkowschen 
Universität, als ementirt, und dcr Staatsrath Gra-
jcwsk i , Beamter sür besondere Aufträge bei dcr 
Canzellei des Konnte s dcr ReichS-Gestüte, auf seine 
Bitte. 

Auf ihre Bitte werden dcS Dienstes entlassen: 
dcr Dirigircudc dcr besondern Kanzellei dcs Finanz-
MinisterS Geheimerath Kranichseld, und dcr to-
bolskische Civil - Gouvcrncur, Wirkliche Staatsrath 
Eng clke. 

Laut Allerhöchster Befehle sind gemäß dcm Gut» 
achten des ReichSraths, in Betreff der im Etat dcS 
Finanz - Ministeriums vorzunehmenden Reduktionen, 
aufgehoben worden: 

" im Departement dcr Manufakturen und deö in-
ner» Handels, die Stellen von 6 jüngeren Bureau-
chefS - Gehülfen und Ii Journalisten in den Abthei-
lungen; , , „ 

in der Erpedition der Neichs-Kreditbillete: n) die 
teinporaire Abtbeilung, bestehend aus den Beamten 
der ehemaligen AssignationS-Bank und dcr Erpedition 
der Depositenkasse, zur schließlichen Einwechslung der 
Assignaten und Depositen-Billete; und I>) die Stelle 
des Erekutors-Gehülsen; . 

in der Kommerzbank: die Stelle deS Gehülfen 
des Dirigirenden; 

in der Leihbank: die Stellen von 3 Beamten 
für besondere Aufträge; 

in der Schuldentilgungs-Kommission: die Stellen 

eines ArzteS, von 3 jüngeren Bureauchefs-Gehülfen, 
von 2 jüngeren Schriftführer - Gehülfen, und von 2 
jüngeren Journalisten-Gehülsen; 

im Departement deö auswärtigen Handels: die 
Stellen eines Vice - Direktors, von 2 Beamten für 
besondere Aufträge, von 9 jüngeren BureauchesS-Ge-
hülsen, von einem Journalisten, und von 3 besonde-
ren Mitgliedern der Plcnar-Verfammluug. 

Auch wird auS dem Etat der Erpedition der 
ReichS-Kreditbillete die in Moskau projektirte Abthei-
lung dieser Erpedition gestrichen. 

Auf Allerhöchsten Befehl Sr . Majestät deS 
Kaisers bringt dcr Ober-Dirigireude der Wege-Kon^ 
muuikation und Ocffentlichen Bauten znr Kcnntniß 
des Publikums, daß daö umlaufende Gcrücht: eS 
würden wegen Beschädigung der St. Petcrsburg-Mos-
kauschcn Eisenbahn die Fahrten auf derselben einige 
Monate unterbrochen werden — durchaus jeglichen 
GruudeS entbehrt, und daß die Fahrten auf der Ei-
senbahn, ohne Unterbrechung in der festgesetzten und 
bis jetzt beobachteten Ordnung fortdauern werden. 

Moh i l ew . I n der Nacht vom 6. auf den 7. 
December v. I . ist im Flecken Homle, im Kreise 
Bieliza Gonv. Mohilew belegen, daö dem Fürsten 
von Warschau, Grasen PaSkewitsch von Eriwan, zu-
gehörige HauS vou einer FeuerSbrunst zerstört wor-
den, so daß nichts als die nackten Wände stehen ge-
blieben sind. Von den auS den Flammen geretteten 
kostbaren Sachen sind viele zerbrochen. Die Haus-
ansschcr vermuthen, daß Nisse im Schornsteine die 
Veranlassung zum Anöbrnche dcr Fenersbninsr gewe-
sen sind. (St. Pet. Ztg., 

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

P a r i s , 17. März. Die höhere Region der 
Verwaltung ist noch immer umwölkt; mehr alö je 
will man heute von einem zwischen dem Ministerium 
des Innern und dem der Polizei, diesen unversöhn-
lichen Departementen, bestehenden Antagonismus 
wissen. Ja man geht sogar so weit, zu behaupten 
der Dr. Vcrou habe mit einem dieser hohen Staats-
beamten eine Llgue gebildet. Daß er mit dcm an-
dern persönlich aus sehr gespanntem Fuß steht, ist be-
kannt. Aber mich in der Oberleitung des Senates 
sind Spaltungen eingetreten. Der Marschall Hiero-



nymns hat bisher sein Amt sehr autokratisch ausge-
übt und die Geschäftsordnung promulgirt, die indessen 
nur von dem „Journal des Debats" gebracht, vom 
„Moniteur" aber keineswegs in officieller Weise fanc-
tionirt worden ist. Der Großreferendar, General v. 

autpoul, heißt es, beklage sich bitter über stine 
hnmacht und geflissentliche Nichtverwendnng. Einige 

Ernennungen hat er entschieden bekämpft; sie sind 
dennoch erfolgt; andere Wahlen sollen noch bevor-
stehen, darunter auch die des dramatischen Dichters 
Ponsard, der sich gestern in Folge eines ihn verle-
zenden Artikels im „Charivari" mit Herrn Tarile 
Delord im Duell geschossen, glücklicherweise aber weder 
eine Wunde beigebracht, noch eine solche erhalten hat. 

Zu den Maßregeln, von denen heute sehr ernst» 
lich die Rede war, gehört in erster Reihe eine be-
trächtliche Verminderung der Armee. Ueber die Zah-
len laufen verschiedene Angaben um: die einen spre-
chen von 59,999, andere von 199,999, noch andere 
von 125,999 Mann, die entlassen werden sollen. Daß 
eine bedeutende Reduction beschlossen worden, ist 
gewiß. Schon die Ankündigung dieser Maßnahme 
hat begreiflicherweise große, wohlthätige Sensation 
gemacht, ihr Vollzug wird noch einflußreicher wirken. 
Zu den andern Maßnahmen, von deren Deeretirung 
vor dem Zusammentritt der legislativen Körperschaften 
die Rede ist, zählt man eine Salz-, Getränke- und 
eine neue Miethsteuer; die Umschmelznng der Münzen, 
sogar der Unterricht soll der Gegenstand eines neuen 
organischen DecretS sein. Daß der Bischof Dupan-
loup von Orleans die Mitgliedschaft im Oberunter-
richtsrath abgelehnt, hat eine gewisse Sensation er-
regt. Auch spricht man von einer von vierzig Prä-
laten unterzeichneten Note, welche die Erzbischöfe von 
Befanyon und Bordeaux an den Prinz-Präsidenten 
gerichtet hätten, um gegen einzelne Punkte deS in 
jüngster Zeit erlassenen Uuterrichtsdeerets Vorstellun-
gen zu machen. 

P a r i s , 17. März. Heute spricht man nur von 
dem großen und glänzenden Ball, der gestern von 
Herrn v. Perngny im Ministerhotel deS Innern ge-
geben worden ist. DaS Gedächtuiß der diplomatischen 
Welt will sich eines schöneren und besser angeordne-
ten Festes nicht erinnern können. Nur für Blumen 
waren schon 2899 Fr. aufgewendet. Bon 29,999 
Bewerbern um Einladungen konnten nur MW be-
friedigt werden. Der Zorn der Nichteingeladenen ist 
darum eben so groß, wie der Enthustasmus der 
glücklichen Ballgäste. MaireS der Hauptstadt, Gene-
raloffiziere, vormalige Pairs von Frankreich sollen 
sich bitter beklagen, von einem Paradies ausgeschlossen 
worden zu sein, dem doch die Eisenbahn so viele 
Präfecten ans den Departementen zugeführt hatte. 
Gegen 9 Uhr wurde Herr v. Perfiguy benachrichtigt, 
daß Herr v. Morw), obgleich sehr leidend, aufgestan-
den sei, um zum Ball zu kommen. Diese Kuude 
machte einen tiefen Eindruck auf die Festgäste, der 
sich noch erhöhte, als Herr v. Morny gegen halb 

Uhr wirklich erschien, um seinem früheren Geg-
die Hand zu drücken. Der Dr. Veron steht zu 

schlecht zum Minister des Innern, als daß er v. Mor-
ny s Beispiel nachahmen zu sollen meinte; indessen 

war der „Constitntionnel" durch Gramer v. Cassagnac 
vertreten. Auf diesem Ball wurde auch zum ersten-
mal die etwas bescheidene Uniform der Bnreauchefs 
sichtbar; nnter andern trug sie der Architekt deS Mi-
nisteriums des Innern. Von den Senatoren war 
nnr ein einziger in der Amtstracht erschienen. Hierzu 
beiläufig die Bemerkung, daß bis zum 29. d. M., 
dem Tag der feierlichen Eröffnung der Legislative, 
nur etwa 29 Senatoren im Stande scin werden, im 
ueueu Amtskleid sich einzufinden; alle Hände in Pa-
ris, welche sticken können, sind zwar in Bewegung, 
werden aber bis zu jenem Tag mit der Riesenarbeit 
nicht fertig; deßhalb werden die Senatoren am 29. 
die kleine Uniform tragen. — Man unterhält sich 
noch immer von dem Ausbau deS Louvre und man 
hat angeblich zn diesem Behuf eine überaus glückliche 
Finanzcombination zu lstande gebracht. Eine Ge-
sellschaft Unternehmer verpflichtet sich, daS Louvre 
binnen fünf Jahren von dem Tage an gerechnet zu 
vollenden, an welchem ihr der Platz vollständig ge-
räumt überlassen wird. Der Ausbau geschieht nach 
Visconti's Plan, der anch die Arbeiten leitet. Oer 
Gesellschaft wird eine jährliche Subvention von 2 
Millionen bewilligt und die übrigen Kosten würden 
durch Grundbesitz, den der Staat der Gesellschaft 
überläßt, gedeckt werden. Das Louvre soll für meh-
rere wichtige Verwaltuugszweige, für den Militär-
gonvernenr von Paris und für eine imposante mili-
tärische Streitmacht auserfehen scin. — Die in siche-
rer Aussicht stehende Verminderung der Armee soll 
mit einer Vermehrung des EffectivstandeS der Gen-
darmerie zusanimeiihängen; letztere würde von 18,999 
auf 29,999 Mann gebracht. I n diesem Corps wollen 
Einige den Kern zur Bildung einer mehr oder weni-
ger kaiserlichen Garde erblicken. 

Heute ging die Sprocentige Rente zum erstenmale 
uuter 199 Frs. herab. Das heute im „Monitenr" 
veröffentlichte Budget hat gerade nicht den besten Ein-
druck hervorgebracht. Was zu dem Falle der Cnrse 
hauptsächlich beigetragen, sind die vielen Rentenver-
kaufe, welche heule stattgefunden haben. Man glaubt, 
daß die Verkaufslust noch bedeutend zunehmen wird. 
Auch die Nachricht, daß das Bureau, anf welchem 
die Nentenbesitzer ihre Sprocentige Rente gegen baareö 
Geld austauschen können, bis heute Äorgens halb 
12 Uhr 2599 Nummern ausgetheilt hatte, hat nicht 
wenig die Course herabgedrückt. Die Anzahl der 
Rentenbesitzcr, welche sich auf genanntem Bureau 
heute Morgens gemeldet haben, ist außerordentlich 
groß gewesen. Um 12 Uhr wollte man das Bureau 
schließen, wodurch eine Art Emente hervorgerufen 
wurde. Man war genöthigt, um die aufgeregte» 
Gemüther zu beruhigen, mit der Operation fortzu-
fahren. Nachdem die Sprocentige Rente heute auf 
99 Fr. 95 Cts. gefallen war, stieg sie indeß später 
wieder und schloß mit 199 Fr. 15 Ctö. (15 Cts. 
unter dem gestrigen Schlnßeourse). Mau macht die 
größte» Anstrengungen, um die Rente zu halten, in-
dem man sehr viel kaufen läßt. Das endliche Fal-
len unter 199 wird sich aber nicht verhindern lassen. 

P a r i s , 19. März. (Tel. Dep.) Durch ein 
Dekret im heutigen „Moniteur" werden die kleinen 



Renten-Besitzer ermächtigt, ihre Sproz. Rente auf die 
Versorgungskasse zu übertragen, wo dieselbe ni pari 
als Aequivalent eines entsprechenden Kapitals ange-
nomnien und mit 5 pCt. verzinst wird. Der Gesetz-
Entwurf über die Zwangarbeitsstrafe, wonach letztere 
künftig in einer Strafkolonie anzutreten ist, vom 
StaatSrath genehmigt, der Regierung zurückgeschickt 
worden. I n Rheims haben neue politische Verhaf-
tungen stattgefunden. 

P a r i s , 2l . Marz. (Tel. Dep.) Der General-
Rath der Bank hat gestern beschlossen, den zu Vor-
schüssen auf inländische öffentliche Effekten bestimmten 
Kredit von vierzig auf hundert Millionen zu erhöhen. 

E n g l a n d . 
London, 17. März. Wie man sich schon aus 

den vorgestrigen Erklärungen der Minister in beiden 
Häusern des Parlamentes hat überzeugen können, 
gedenkt das Cabinet einstweilen auf der Defensive zu 
bleiben und zunächst die zur Abwicklung der laufen-
den Geschäfte erforderlichen Maßregeln in Vorschlag 
zu bringen, um, etwa im Monat August, zur Austö-
zung deS Parlamentes zn schreiten. Das neue Un-
terhaus wird dann im November zusammentreten. 
Die gestrige Sitzung bot in beiden Häusern wenig 
Interesse. Bei den Gemeinen hat der Schatzkanzler 
eine Interpellation Aiistey'S dahin beantwortet, daß 
Lord Westmorcland, der britische Gesandte in Wien, 
wegen der Ausweisung der anglikanischen Prediger 
(Methodisten) aus Pest eine Besprechung mit dem 
Fürsten Schwarzenberg gehabt habe. Indessen sei 
diese Frage noch fortwährend Gegenstand der Ver-
handlungen zwischen beiden Regierungen. Das Haus 
der Lords hat gestern eine Commission zur Untersu-
chung deS ZustandeS der Nationalerziehnng in Irland 
ernanut. Auf Napiers, des Attorney - General für 
dieses Königreich, Vorschlag bat ferner das Unter-
haus eine Commission niedergesetzt, welche die Mittel 
bcrathen soll, wie den Verbrechen in den Landbaube-
Zirken Irlands, besonders in den Grafschaften Ar-
magh, Monagban und Louth, ein Ziel zu setzen sei. 
Berkclei bat cincn Antrag auf gcheime Abstimmung 
bei den Wahlen angekündigt, Locke King eine Wahl-
bill, welche die Rechte der Grafschaften mit denen der 
Burgflecken ausgleichen soll. 

I n der »TimeS" wird folgendes Resnin^ von 
den neuesten Nachrichten cmö Ostindien und China 
gegeben: „Seit der Zerstörung der Pallisadenver-
schanznngen von Rangun ist über keinen neuen Kon-
flikt mit den Birmanen zu berichten. Man glaubt 
allgemein, daß, wenn die Birmanen überhaupt einen 
Angriff wagen, sie bis zum Eintritt der Passatwindc 
warten werden, da während derselben die britischen 
Truppcn nicht wirksam manövrircn können und vor 
Eintritt der trockenen Jahreszeit, d. h. vor dem Okto-
ber, an cincn rcgclmäßigen Feldzug nicht zu denken 
ist. Lord Dalhousie hofft, die Birmanen dnrch eine 
streng eingehaltene Blokade deS FlnsseS zur Unterwer-
fung zn zwingen; aber das ist deswegen nicht wahr-
scheinlich, weil der Handel von Rangun zumeist in 
^en Händen von Ausländern ist und die Birmanen 
sich nicht viel um denselben kümmern. Nach den letz-
ten Berichten vom 25. Januar war die alte Stadt 

RangUn auf Befehl des Gouverneurs niedergebrannt 
und rasirt worden. Das Material wird zur Fortifi-
kation der neuen Stadt verwendet, die anderthalb 
englische Meilen tiefer im Innern des Landes liegt 
und somit von den Geschützen einer Fregatte nicht 
erreicht werden kann. Dorthin sind alle birmanischen 
Unterthanen berufen, so daß die alte Stadt nur noch 
ein Quartier von Fremden ist. Durch ihre Niederbren-
uung wollte der Vice-König ohne Zweifel den „Bar-
baren" so viel Schaden als möglich zufügen, und die-
ser ist in der That sehr bedeutend. Natürlich wurde 
für diese neue Verletzung ein neuer Schadenersatz ver-
langt, und da die Birmanen sich am allerschwersten 
zum Zahlen verstehen, so dürften sie eS wahrscheinlich zum 
Kampf kommen lassen. Der General-Gouverneur von 
Ostindien war am 23. Januar in Kalkutta eingetrof-
fen und soll daS Benehmen des Coniinodore im All-
gemeinen gutgeheißen haben. Die Dampfschifffahrt 
zwischen Kalkutta und Arracan bietet gegenwärtig beim 
Transport von Truppen, Geschützen und Munition 
die größten Vortheile. — Ali Mnrad, Emir von Kvr-
pore' und Rais von Ober-Sind hatte sich ohne Wi-
derstand uiiterworfeu, und die Truppen, die gegen ihn 
ausgeschickt waren, hatten sich auf den Rückweg zu 
ihren Kantonniruugen begeben. Laut einer Prokla-
mation vom 21. Januar wurde derselbe seiner Würde 
als Rais von Ober-Sind entsetzt, uud die Compag-
nie hat ein Theil seines Gebiets im Werth von 
1W,l)W Psd. jährlichen Einkommens dem ihrigen 
einverleibt. Die Berichte von Sir C. CampbellS 
Truppcn lanten nicht befriedigend. Für die Einlösung 
von Lieutenant Boulnois Leiche mußte man 1V9 Ru-
pien zahlen; scin Kopf und Siegelring fehlten, sie 
waren in den Händen von Sudahut Khan, dem Haupt 
der Mörder. ' Kleine verwegene Neilerschaaren der 
Mamunds, belästigen fortwährend das Lager der bri-
tiichen Truppcn und verschwinden spurlos, wenn sie 
angegriffen werden. Die Nähe der Hügel macht diese 
Position geradezu unhaltbar. Die Flinten der Eng-
länder sind zu schlecht, um dem Feinde den nöthigen 
Respekt einzuflößen. — Ueber die chinesische Revolution 
hat man kaum mehr als Gerüchte. Seu, der Gou-
verneur von Kanton, ist fortwährend abwesend. Er 
hat alle loyalen Unterthanen eingeladen, Geld zur 
Bestreitung der KriegSkosten beizusteuern. Furcht vor 
den Nebel'cn und den Behörden wird dieser Aufforde-
rnng Gehör verschaffen. Eine Schlecht zwischen den 
Rebellen und den kaiserlichen Truppen soll zum Nach-
theil der letzteren ausgefallen sein. Sollte Kwangst 
in ihre Hände fallen, dann ist auch Kanton gefi hrdet." 

London, 20. März.^ !Tel. Tep. i I n der ge-
stern Nacht stattgehabten Sitzung deS Oberbanses er-
klärt Lord Derby, er werde im April, Mai oder Juni 
d. I . das Unterhaus auflösen und eine Neuwahl 
veranstalten lc>s,cu. Vor Beginn deS Herbstes wür-
den sicherlich dic Vcrtheidignngsmaßregeln und andere 
dringliche Angelegenheiten beendet scin. Grey erklärte 
sich zufriedengeben t. 

Im Unierhanse gicbt Disraeli an Lord John 
Russell eine fast übereinstimmende Erklärung, wird 
aber von Oöborne-Hall, Collen, Cardwell und Rus-
sell heftig und feindlich angcg^ffen, ohne daß jedoch 



von der Opposition ein bestimmter Alltrag gestellt 
wird. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 20. März. iTel.Dep.) Das gericht-

liche Verfahren wegen des liullonn tr.iuy-zis hat heute 
begonnen unv wird übermorgen fortgesetzt werden. 
Mit Ausnahme des Grafen d'Houfonville und Ale-
xander Thomas wurden die Uebrigen außer Anklage-
stand gesetzt. Odilon Barrot und Berryer traten nicht 
als Vcrtheidiger auf, angeblich weil ihnen erklärt 
worden war, daß, wenn sie eS thäten, ihnen die 
Rückkehr nach Frankreich verweigert werden würde. 

D e u t s c h l a n d . 
Hannover , 18. März. Nach den Mitteilun-

gen eines inländischen Lokalblattes sind in den letzten 
Tagen ans 19 Schiffen 3276 Auswanderer von Bre-
merhafen nach Nordamerika erpedirt; andere 31 Schiffe, 
welche 5212 Personen aufnehmen können, werden 
ausgerüstet und wird davon ein Theil in den näch-
sten Tagen in See gehen. I n dem neuerbauten 
prachtvollen Auswanderungshause zu Bremerhafen 
waren am 11. d. Mts. bereits wiederum 289 Per-
sonen aufgenommen, eine Zahl, die sich täglich ver-
mehrt, da jeder Bahnzug Hunderte von Auswande-
rern nach Bremen bringt. Auffallend ist eS, daß von 
dieser Auswanderung Hannover und Preußen ver-
hältnißmäßig wenig oder fast gar nicht berührt wer-
den; daß vielmehr jene zahllosen Massen der jenseits 
des MeereS eine neue Heimat Suchenden zum großen, 
fast zum größten Theile auö dem benachbarten kurhes-
slschen Lande kommen. 

F rank fu r t , 19. März. Die Brauchbarkeit 
der Schießbaumwolle für militärische Zwecke ist erst 
durch weitere Erfindungen, welche ein zu der Besat-
zung der BundeSfestung Mainz gehöriger österreichi-
scher Artillcrieoffieier gemacht, erzielt worden; sie 
sichern vornehmlich vor der Gefahr einer Erplosion. 
ES finden in Main; noch fortwährend Versuche statt, 
um die Anwendbarkeit deö neuen Schießmaterials zu 
constatiren. Sie haben bis jetzt schon eine Summe 
ron etwa IVMl) fl. gekostet. Gegenwärtig werden 
Proben bei Minensprengungen gemacht. Durch die 
verbesserte Schießbaumwolle werden die erheblichsten 
Vortheile erlangt, namentlich was die Tragweite und 
die Sicherheit des Schusses betrifft; ihre Triebkraft 
soll die deö Pulvers um das Zweifache übertreffen. 
Der österreichische Osfieier, welchem man die Ver-
Besserung ver Schießbaumwolle verdankt, hat sich,. 
wie verlautet, nach Wien begeben, um seiner Regie-
rung das von ihm »vch bewahrte Geheimiiiß seines 
Zilbercitnngssystemö anzubieten. 

S ch w e i z 
Bern, 17. März. Die Abbernfungsfrage, 

welche gegenwärtig unsern Kanton bis in die äußer-
sten Spitzen hin in Bewegung setzt, hat eine Bedeu-
tung und Tragweite welche offenbar über die kanto-
nalen und schweizerischen Grenzen weit hinausreicht, 
und dcßhalb die ernsteste Aufmerksamkeit aller derje-
nigen verdient, deren hohe Aufgabe eS ist, den Sta-
lusquo in Europa zu schirmen und zu handhaben. 
Tie radikale Partei, oder wie sie sich nennt, die 
„freisinnige Opposition", fühlt sich unter dem Schuhe 

einer höchst mangelhaften und destructiven Verfassung 
dermalen wieder zu eiuer solchen Stärke herange-
wachsen, daß sie nur den Arm ausstrecken zu müssen 
glaubt, um daS ihr vor kaum zwei Jahren durch 
das Volk selbst entrissene Staatörnder wieder erfassen 
zu können. Dazu bedient sie sich der einfachsten 
Mittel: sie läßt die gesammte Negierung lediglich 
durch daS Volk abberufen und sich selbst wieder an 
deren Platz setzen; alles durch bloße Abstimmung. 
Man dürfte sich iuveß sehr irren, wenn man diese 
neue politische Bewegung in nnserm Kanton nur als 
einen Sturm in einem Glase Wasser betrachten wollte. 
Die radicale Partei von 1852 ist nicht mehr die 
gleiche wie die von 184k; sie hat sich äußerlich ver-
stärkt durch ihre Verbindung mit allen jenen zerspreng-
ten revolutionären Elementen, welche jeden Augen-
blick bereit sind, in Europa neuerdings die Fahne des 
Aufruhrs und der Anarchie zu erheben, innerlich aber 
ist sie viel gefährlicher geworden durch ihre ganz 
unverhohlen ausgesprochene Hinneigung zu kommuni-
stischen Tendenzen, durch ihre fortwährende Aufhetzung 
der Armen gegen die Besitzenden, und überhaupt durch 
die Jdentistcirung ihrer Politik mit den gegenwär-
tigen socialen Fragen. Auch in Bezug auf das 
ostensible Haupt dieser Partei, Herrn Stämpfli, darf 
man sich nicht etwa gutmüthigen Hoffnungen hinge-
ben, hier wenigstens ist man der soften Ueberzenguug, 
und alle Antecedenzcn dienen als Beweis dafür, daß 
wenn eS Stämpfli und seinem Anhange gelingen 
sollte, sich der Zügel der Regierung zu bemächtigen, 
dies einer Kriegserklärung gegen die bestehende» Zu-
stände gleich käme, unv nichts anderes hieße, als dem 
Prinzip der „Vö lkerso l i da r i tä t " und der be-
waffneten I n t e r v e n t i o n daS Schwert in die 
Hand geben. Läge in diesem Schwert vorläufig auch 
nur das kleine Gewicht des Kantons Bern, so darf 
man nicht übersehen, daß der schweizerische Bundes-
rat!) im Grunde nur eine ideelle Macht ist, welche 
noch bis zur Stunde ihren Schwerpunkt nicht gefun-
den hat, und daher von einer kräftigen KantonSre-
gierung ohne viele Mühe bei Seite geschoben oder 
anS Schlepptau geuommeu wird. Belege hierzu lie-
fert unS die neueste Zeit mehrere, z. B. die neueste 
Flüchtlingsassaire mit Frankreich, wo James Fazy 
in Genf, nachdem der BundeSralh dort einmal Ernst 
gebrauchen wollte, die Versügnngen desselben in der 
„Revue de Geneve" als „Plackereien und unbefugte 
Einmischungen" zu bezeichnen beliebte, denen man 
kräftig entgegentreten müsse. Sehr erklärlich ist es 
unter solchen trüben Anipicien, wenn bei den einsich-
tiger,, Männern des Landes die Befürchtung sich fest-
stellt, die fremden Staaten, namentlich die angren-
zenden, dürften diesem Treiben in ihre»! eigenen In-
teresse nicht stillschweigend zusehen, und die radiealen 
Unruhestifter könnten uns zu allem Uebrigen endlich 
noch das Unglück fremder Einmischung herbeiziehen. 
Noch regiert zwar Herr Stämpfli nicht, und die- con-
fervative Partei entwickelt seit einiger Zeit eine so 
außerordentliche Thätigkeit, daß guter Grund zur An-
nahme da ist, der Sieg werde aus ihre Seite sich 
neige». Wie man hört, wird der Tag der Abstim-
mung über die Abberufungsfrage auf den 18. April 



festgesetzt werden, indessen ist hierüber noch kein Bl> 
schluß gefaßt worden. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 17. März. Die Verhandlungen, welche 

zwischen der österreichischen Regierung und Schweizer 
Bundesregierung im Gange sind, und hauptsächlich 
die Flüchtlingssrage betreffen, sind so ziemlich als be-
endet anzusehen, da sich die Bundesregierung für die 
Wünsche des kaiserlichen Cabinets ausgesprochen ha-
ben soll. 

An der Börse wollte man wissen, das Dampf-
schiff „Mariaiina" sei an der albanesischen Küste ver-
unglückt, die sämmtliche Mannschaft aber gerettet. 
Auö Trieft wird im Gegentheil von weiteren frucht-
losen Nachsorschungsversuchen berichtet. Die Zahl 
der durch den Bora Sturm verunglückten Schiffe ist 
enorm. 

AuS Wien gibt die „Allgemeine Zeitung" eine 
Schilderung des Kaisers als Kriegsherrn und Regen-
ten, welche in ersterer Beziehung über seine persönli-
che Tapferkeit und genaue Kenntnis! deö Dienstes, so-
wie über die begeisterte Anhänglichkeit des HeereS an 
ihn sich verbreitet, in letzterer Beziehung aber folgen-
dermaßen sich ausspricht: Er berathet über die wich-
tigen Angelegenheiten mit den einsichtsvollsten Män-
nern, hört mit Aufmerksamkeit und Ernst die Anträge 
seiner Minister, prüft sorgsam die Gutachten deö 
ReichSrathes, die Ansichten der Erprobten und Erfah-
renen; die letzte Entscheidung aber kommt dann immer 
auö des Kaisers eigenster Ueberzeuguug. Hunderte 
von allerhöchsten Erlassen an die verschiedenen Mini-
sterien bekunden, wie dieser von den Pflichten seiner 
hohen Würde tief durchdrungene Herr bei allen Ver-
waltungsmaßregeln, bei allen Anbringen ohne Aus-
nahme selbst prüft und urlheilt, wobei die ihm vor-
schriftsmäßig vorgelegten Ausfertigungen sehr häufig 
von seiner eigenen Hand geändert, mit Zusätzen ver-
sehen oder theilweise von dem Kaiser durchstrichen 
sind. Ein Beispiel auS vielen möge den Geist be-
zeichnen, in welchem Franz Joseph 1. dabei verfährt. 
Kürzlich hatte ein armer obsrurer Mann in Ungarn 
testamentarisch dem Kaiser als Ausdruck seiner Hul-
digung und Treue ein paar Gulden vermacht, fünf 
etwa, oder sieben. DaS Ministerium, welches von 
großen Dingen her die Großmuth und Generosität 
deö Kaisers kennt, bringt den deßfallsigen Bericht der 
Unterbehörde zur Knude des Monarchen und legt den 
Entwurf eines allerhöchsten NeseriptS bei, durch wel-
ches daS kleine Legat dem Armcnfonds deö betreffen-
den Qrts zugewiesen wird. Der Kaiser streicht daS 
aus uud schreibt dafür eigenhändig an den Rand des 
Berichts: „Ich nehme daS Legat an, und sind diese 
fünf Gulden an meine CabinetSkasse abzuliefern." 
Wie unbedeutend daS auch aussehe, gar erquickend 
erscheint doch diese anS liefem Gemüth geschöpfte Ent-
scheidung eines so großen ritterlichen Monarchen, und 
ist bezeichnend für daS Verhältnis) zwischen Fürst und 
Unterthan in diesem Reiche. Dafür zeugen denn 
auch die Hunderte, welche in den öffentlichen Audien-
zen die Gerechtigkeit, die Gnade oder die Milde ihres 
Kaisers anrufen. Da wird niemand abgewiesen; je-
den hört der Kaiser mit Aufmerksamkeit und Wohl-

wollen an, und wo er nicht zu helfen, sondern uur 
zu trösten vermag, hat er einige freundliche Worte 
der Ermunternng, so daß niemand den Saal verläßt, 
der nicht aufgerichtet oder gestärkt wäre. Daß sie 
Oesterreich in solcher ernsten und bedeutungsvollen 
Zeit einen Kaiser gegeben, wie uusern herrlichen Franz 
Joseph, das zeigte wie die göttliche Vorsehung über 
diesen schönen Landen wacht. 

G r i e ch e n l a n d. 
Athen, 1. März. Mehrere in kurzen Zwischen-

räumen aufeinanderfolgende Ereignisse haben die Haupt-
stadt in den letzten Tagen mit Besorgniß erfüllt. Der 
König uud der Eommandant der GarnisonStrnppcn 
haben in der letzte» Woche mehrere anonyme Briefe 
erhalten, welche wüthende Schmähreden auf die Kam-
mern und die Constitution und die Anzeige enthielten, 
daß mau letztere in der Nacht vom 27. auf den 28. 
Februar umzustoßen beschlossen habe. Die in Folge 
dieser Briefe angestellten Nachsuchungen blieben er-
folglos und man glaubt daher, daß die Pläne zum 
Umsturz der Verfassung gar nicht eristiren. I n der 
Kammer nahm man jedoch die Sache sehr ernsthaft. 
Verschiedene drakonische Gesetze wurden vorgelegt, um 
die Verfassung gegen die Pläne der Neuerer und 
Mißvergnügten zn sichern. Eine Kommission ward 
endlich ernannt, die in ihrem Eiser selbst am Sonn-
tage ihre Arbeiten nicht aussetzte. Nach Ausweisung 
eines TheilS der polnischen Emigranten hat sich diese 
Maßregel den 27. Februar auch auf die übrigen aus-
gedehnt. Bis jetzt wurden 37 Personen gezwungen, 
Griechenland zu verlassen; man glaubt, daß die ita-
lienischen Flüchtlinge von einem gleichen Loose werden 
betroffen werden. 

B r a s i l i e n . 
Rio de Jane i ro , 13, Febr. Am 1l>. d. M . 

ist hier von La Plata die Nachrickt vom Sturze Ro-
sas eingegangen. Am 3ten griff Urquiza die argen-
tinischen Truppen unter dem Befebl des Generals 
Pacheeo bei SantoS Lngares in der Nabe von 
Buenos AvreS an. Die Schlacht war entscheidend und 
blutig. General Pacheeo blieb und feine Truppen 
erlitten eine vollständige Niederlage. Einem Gerüchte 
nach bat sich RosaS in englischer OffizierS-Unifom, 
mit seiner alS Mann verkleideten Tochter Donna Ma-
iiuelita, auf daS englische Kriegsschiff „Eentaur" ge-
fiüchtcr, während der General Manuilla, No?aS' 
Schwager, die Stadt obne Bedingung dem Sieger 
übergeben hatte, der am 4ten in dieselbe einrücken ?oltte. 
Nach diesem Siege der Alliirten begaben sich die Re-
präsentanten Englands, Frankreichs, der Vereinigten 
Staaten und Brasiliens in daS Hauptquartier Ur-
qniza's, nach Palermo, der früheren Villa RosaS', 
um aus die Wahl eines Präsidenten und einer Re-
gierung hinzuwirken, durch welche den Nachbarn Frie-
den, den Einwohnern Ruhe verbürgt werde. Die 
brasilianische Armee dürfte sich nuinebr auö Mon-
tevideo zurückziehen. Die brasilianischen Blätter sind 
voll Lobpreisungen auf das jetzige Ministerium und 
eines derselben ruft frohlockend aus: ..Jetzt wiid 
Brasilien stark genug werden, um Amerika von den 
politischen Exkursionen der al-
ten Welt zu befreien. Nach so glücklich erreichten Re-



sultaten der Propaganda gegen die Barbarei wird die 
Regierung D. Pedro II. das Reich bis zur Höhe der 
größten Kolosse Europa'ö erheben.» — Während aber 
der Sieg Urquiza's als ein Triumph der auswärtigen 
Politik Brasiliens gefeiert wird, haben im Innern 
Brasiliens selbst unruhige Bewegungen stattgefunden. 
Eine Verordnung zur Führung von^Tauf- und Sterbe-
regiestern, der zufolge Niemand getauft oder beerdigt 
werden sollte, ohne vorher in die betreffenden Register 
killgetragen zu sein, fand wegen der Schnelligkeit, 
mit welcher die Leichname in dem tropischen Klima 
verwesen, so wie wegen des herrschenden Gebrauchs, 
die Kinder nicht in den Kirchen, sondern im Hause 
von herumreisenden Priester» taufen zu lassen, und 
bei dem Widerwillen, welchen die unwissende Bevölke-
rung deö Innern, die ein Leben von Halbwilden 
führt, gegen jede Kontrole hat, entschiedene Opposition. 
I n der immer zu Unruhe geneigten Provinz Pernam-
buco ist diese Opposition fast zum offenen Aufstände 
geworden, der zwar leicht unterdrückt wurde, aber 
doch, in Verbindung mit der Unzufriedenheit in den 
andern Provinzen, die Regierung dazu bestimmt hat, 
vorläufig ein Gesetz zu snSpendiren, das noch so we-
nig zu den Gewohnheiten und zu dem Stand der 
Civilisation des Landes paßt. — Der bisher geheim 
gehaltene Vertrag vom 29. Mai 1831, durch welchen 
die Triple - Allianz zwischen Brasilien, Uruguay und 
Cntre-Nios geschlossen wnrde, ist nnnmehr veröffent-
licht worden. — Das gelbe Fieber zeigt sich wieder 
und es haben u. A. in der deutschen Gemeinde allein 
in kurzer Zeit 17 Sterbefälle stattgefunden. — Der 
Kaiser residirt zur Zeit in Petropolis. 

C h i « a. 
Bei den einander kreuzenden Gerüchten über den 

Ausstand in China gereicht wenigstens die Thatsache 
zum Tröste^ daß derselbe dem Thee Handel bisher 
keinen Eintrag gcthan hat. Es sind sogar von die-
sem kostbaren Kraule im verflossenen Jahre <> Mill. 
Pfd. mehr ausgeführt worden als 185V. Dagegen 
hält mau sich in Canton noch keineswegs vor einem 
Ueberfalle sicher; der Vieekönig Scu soll in Kaou-
Tschau-Fu von den Rebellen eingeschlossen imd die 
chinesische Regierung sogar Willens fein, um schweres 
Geld zwei Dampsboote zu erkaufen, welche gegen die, 
in bedenklicher Weise überhandnehmenden, Piraten 
verwendet werden sollen. Dabei wird in Canton 
sehr eifrig — geköpft; binnen 10 Monaten sind, wie 
es heißt, nicht weniger alö Kopse durch Hen-
kerSband abgeschlagen worden, womit Geldstrafen, 
Consiseationen u. f. w., besonders auf Kosten der 
Zuckerschmuggler, Hand in Hand gehen. Auch wer-
den Mandarinenknöpse und andere Ehrenzeichen ver-
kauft, um den leeren Staatsschatz zu füllen, während 
andererseits die Anführer der Empörer Proelamatio--
nen im napoleonischen Style erlassen, wonach die 
Mandschu-Dynastie ..aufgehört hat zu regieren." 

M i S c e I l c u. 
Die Frauen Hamburgs haben dem dortigen Küust-

lerverein in Anerkennung seiner Wirksamkeit zur För-
derung der Künste ein reichgesticktes Banner verehrt. 
Ihre Wahl des Gegenstandes si l dabei auf einen — 
Ochsen, welcher den heiligen Lukas trägt, umgeben 

von den Emblemen der Malerei, Bildhauerei und Bau-
kunst. Das Ganze ist durchweg von zarten Damen-
Händen ausgeführt und ein aufrichtig gemeintes Geschenk. 

Bei den Diners und BanketS in Paris ist es 
jetzt Sitte, daß die Gäste nnter der Serviette eine 
elegante Karte finden mit der Inschrift: ES wird 
gebeten, nicht von Politik zu sprechen. 

Die Zahl der im vorigen Jahre ausgegebenen 
Briefe in Großbritannien betrug 3kl) und eine halbe 
Million Stück. 

Di? Baukosten aller auf der Erde bis jetzt erbau-
ten Eisenbahnen sollen 11,194,lZ5v,lM Franks be-
tragen. Wer rechnet's uach?^ 

Die Briefmarken haben die Wiener Gaunerindnstrie 
auf ein fruchtbares Feld geführt. Wie durch einen 
Betheiligten erzählt wird, ließ ein Individuum in die 
Zeitung cinrücken, daß bei ihm eine Buchhalterstelle mit 
tausend Gulden JahreSgehalt zu besetzen sei. Offer-
ten, hieß es, werden nur srankirt ro^tinno an--
genommen, und jene, welche Antwort wünschen, wollen 
die Briefmarken beilegen. Die Zahl der einlaufenden 
Offerten ist bei solchen Gelegenheiten stets sehr bedeu-
tend, nnd da angenommen werden konnte, daß jeder 
Offerent auch eine Antwort wünscht, so war daö Er-
trägniß der für die Antwortschreiben bestimmten Mar-
ken kein geringes. Die erwarteten Antworten blieben 
natürlich anö. 

Die ,,N. Pr. Ztg." meldet daß in Galizifch-Po-
dolien eine neue Erfindung großes Aussehen erregt, 
nämlich die radicale Hei lung des mit der Loser -
dürre behafteten Hornviehs mittelst der Dampf-
bäder. Der Urheber dieser höchst eigenthümlichen 
und wohlthätigen Cnrmethode ist ein Herr von 
Godlewsk i , Doetvr der Mediein, Pole von Ge-
burt, der zu Lopuschna in der Bukowina eine Dampf-
badheilanstalt schon seit mehreren Jahren unterhält. 

Wenn die Erfindung eines gewissen Gray in 
London gegründet ist, so werden selbstgefällige Menschen 
sowohl das Alter als einen etwaigen Schönheitsman-
gel bald von sich verschwinden machen. Gray will 
nämlich die Bildung künstlicher Gesichtszüge aus einer 
Verbindung von Gnmmi und Gntta-Percha entdeckt 
haben, und zwar soll die Täuschung so vollkommen 
sein, daß man die Kunst von der'Natnr, die sich 
unter dieser verbirgt, nicht unterscheiden kann. Wie 
man sagt, hat eine Lady Klinker bereits an Händen 
und Gesicht von der neuen Erfindung Gebrauch ge-
macht. Sie war hoch in den sechsziger Jahren und 
der Spiegel ihr größter Feinds Sie machte ein Te-
stament, worin sie einer gewissen Miß Bellhalm all' 
ihr Vermögen zuschrieb, reiste nach Irland und ver-
breitete künstlich die Nachricht von ihrem Tode. Kurz 
darauf kam sie selbst alö Miß Bellham -wieder nack 
London und trat ihre eigene Nachlassenschaft glücklich 
an. Sie ist nnn so jung und schön, daß sie genug 
zu wehren hat, nicht von den sie umschwärmenden 
Dandys der Londoner SalonS geheirathet zu werden. 
Dem Gründer ihres GlückeS, Gray, hat sie ihr frü-
heres Portrait geschenkt, aber gleichfalls verschönt, 
und zwar mit einem Diamantenrahmen. 



Ein französischer Landschafter, Karaits, der sich 
als Maler in seinem Vaterland Rnf erworben, hatte 
einen unüberwindlichen Abscheu gegen alles, was nnr 
im entferntesten an Tod erinnerte; er hatte nie einen 
Friedhof besucht. Seine Freunde, die ihn oft mit 
dieser Antipathie aufgezogen, beschlossen endlich, ihn 
von derselben, nach dem Rathe eines Witzboldes, auf 
homöopathischem Wege zu heilen. Nach einer Lust-
partie nach VineeniieS, wobei man sich recht gütlich 
that, überredet man den Maler Karaits, daS Atelier 
eines Bildhauers zu besuchen, und führt ihn in daS 
Magazin eines Fabrikanten von Lcichenstcinen und 
Grabmonumenten, wo ihm zuerst eine Marmorsäule 
in die Augen fällt, die feinen Namen als Hingeschie-
dener zur Inschrift hat. Kaum hat Karaits dies ge-
sehen, als er wie vom Blitze gerührt starr stehen bleibt. 
Seine Züge verändern sich, seine Augen sinken ein, 
und, ehe man ihm beibringen kann, stürzt er zur Erde 
und seine Freunde hoben — eine Leiche auf. Die 
Urheber dieses so traurig endigenden Spaßes haben 
sich selbst bei der Behörde angezeigt und sind in Un-
tersuchung. 

Notizen aus den Kirchen-vüclicrn Dorpat's. 
G etaufte: S t. I o h a n n i 6 - K i r ch e: des Schnei-

ueidergesellen I . C.W. Grünbcrg Tochter Wil-
helmine Sophie Charlotte. 

Proclamirte: S t . Johann is - Kirche: der 
Töpfermeister Conrad Adolf Petersen mit Anna 
Maria Berg, aus Odenpä. — St . Mar ien-
Kirche: der Arzt Hans Caspar Boström mit 

Johanna Francisca Eminers; der Töpfermeister 
Conrad Adolph Petersen mitAnna Maria Berg; 
der Buchbindergesell Neinhold Leopold Hempel 
mit Charlotte Christine Helmers. 

Gestorbene: S t . Johannis - Kirche: der 
Schneidermeister JohannKanping, alt 43 Jahr. — 
St . Ma r i en -K i r che : des Schuhmachergcsellen 
Petersen Tochter Nosalie Annette Wilhelmine, 
alt 7 Jahr; DrechSlerSwittwe Christine H i lbrand 
geb. Löwström, alt 77^ Jahr. 

I n der St. Marien-Kirche am Palmsonntag 
deutscher GottcSbicnst nebst heil. Abendmalsfeier um 
12 Uhr Mittags. 

VVocbsvI. »ml Kold-t^vurs -im t t . Hliir?. 1852. 
! «t. !><-ldx. > Nix». 

/Viit »̂>»rer>l!im . 
„ I.ainlon Z . . . . 
^ llkindurx 

!5t!i!U8-I>!>piele 
>>8 Ucv. luscripliouen . . . . 
kg »letall. 8.-ZI 
5Z ilito I.u.2. 8er 
3 ><! i . . . >Iil» 

Ä!t» . . . . . . . 
iZ Ullu 8tiexlitü 
l'ulnisi lio I-nose 1 l̂il, . , . 

ililo >Iit>> 2 »̂>. . . . 
l̂ ivlsnilisclie I>r»,»Niiivre . . . 
llit» Ltiexlilsiisolie >Iitu . . . 

tlrnläiiä. l'sanäbriels, kün̂dilrs 
<Iitn ilito »ukrsi-iniii 

Kstlilänil. >Iit<> 
Mo LlieeUtii. I'küuillirieke 

188—I88Z 

34-̂  
38 
3iS 

I08-Z 
102̂  

SiZ 
.2 

»»» « e v » I 

vi»n 2. Iiis ?um 8. Aliirü 1852. .im 9. Al-ir/. 1852. 
! Silber- Slldsr-

V̂aizsa, 130 U. 132 i>r. 15 l'sclivtv'krt 
KI». sKp, 
>128> — Nli. 

I2t> 
«p. 

>V»iseo , . » Ik ?sclietvvert pr 
kb. «p. «p. 

8«»imor-̂Vaiü»> . . „ „ !ic>s — 
« 00 — koxxen . . » 15 >> >> >> 89 — — — 

Nox'xvn, Iiies. V, 118 l'lil. „ oo> 88 — l-erzts . » IS >» 7S — — — 

sito v»n IIS ?sll. ,, „ 1» 85 — 
> 

8Z - Uaker . . . » 20 '> , , >> — — — — 

xrvli, . . . ,, 72 — 
> 

70 — >V!liüemiieIil . . . . l>r. ̂ sollet» erik 3 — — 

«lilo 5-iiie . . . ,, KS — l K3 — KodeutvIIe» iruxxenmelil , , ! > - - ! — 

l̂iUr, lütd, guslität . ,, „ > 
— — lZrolie» iroxxeittoelil . . . . I". Kuli« — - j — 

I i i — I<»rvt>f.iu»tveiu j »innü - . vi- ?»»» > 1° - I 
l̂ «rul>rnnlllveiu, »»ck Küte pr. üimer j ,oj- gi 

-
>Iil» z 

- - . . ,, I 13̂^ — — — 

I m Namen deS General - Gouvernements von L iv - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
^ 01. Dorpat, den 17. März I8Z2. Abgeheilter Censor Collegien-Rath I . de la Cr v i r . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Renssen ie. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklains, zu 
wissen: Demnach der hiesige Aelteste und Bür-
ger, Kaufmann 3ter Gilde Justus Neinhold 
Schramm verstorben; so citiren und laden Wir 

Alle und Jede, welche an lleluneti Nachlaß 
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprüche machen zu können vermeinen, hier-
mit peremtorie, daß sie binnen einem Jahr 
und sechs Wochen n äato dieses Vroklams, 
spätestens also am 10. Apri l 1853, bei Uns 
ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder 
Schuldforderungm halber, gehörig verificirt, io 
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Suply exhibircn, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischeu 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
irgend einer Ansprache admittirt werden, son-
dern gänzlich davon präklndirt sein soll. Wor-
nach sich ein Jeder, den solches angehet, zu 
achten hat. 1 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 27. Februar 1852. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Kaiserlichen StadtDorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgenchte 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 22. 
d. M. Nachmittags '3 Uhr im Loeale dieser Be-
hörde ein Positiv, mehrere Menbels und ver-
schiedene, andere brauchbare Sachen gegen gleich 
baare Bezahlung in Dilbermünze suetionis Ivs« 
werden versteigert werden. 2 

Dorpat, den 13. März 1852. 
/Vti mimllntum: 

A. L. Wulffius, I. Not. 
Von Einem Edlen Nathe dieser Stadt 

werden diejenigen, welche die Reinigung der 
öffentlichen Plätze mit Einschluß der Umgebung 
des Rathhauses uud der beide» über den Em-
bach führenden Brücken :e. vom 1. Mai d. I . 
ab auf zwei Jahre zu überuehmeu Willens sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 11. April d. I . anberaumten 
Torg-, so wie dein alsdann zu bestimmenden 
Peretorg - Termine Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufiu-
den, ihre Forderungen zu verlautbareu und wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 12. März 1852. 
I n : Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
(Mi t polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen. 
Dienstag den 18. d. M . um 8 Uhr 

Abends findet eine Uebnugsversammlnug des 
Dorpater Gesangvereins statt. 1 

Alle die rechtmäßige Forderungen an meine 
verstorbene Mutter, Frau Majorin Caroline v. 

mit auf, sich bis zum 1. August d. I . zur Re-
gulirung bei mir in Pernau zu melden. 2 

Pernan, 8. März 1852. 
Obrist F. v. Ditmar. 

Es wird ein Reisegefährte, zum 3. April, 
nach Mohilew oder Witebsk gesucht. Zu erfra-
gen iu der Zeitungs-Erpedition. 1 

Das der Frau Baronin Schoultz gehörige, 
der Veterinärfchule gegenüber im ersten Stadt-
theile belegene > steinerne Wohnhaus von zwei 
Etagen ist aus freier Hand zu verkaufe«. Kauf-
liebhaber haben sich an den Herrn Seerct. Linde 
zu wenden. 2 

Ich bin Willens, mein Grundstück, — 
Haus, Schmiede, Nebengebäude und Garteil — 
zu verkaufen. Hierauf reflectirende haben sich 
dieferwegen hier in Dorpat an nnch odcr in Walk 
ail den Schmiedemeister Fuchs zu wenden. 1 

Dorothea Fuchs. 

Abreise halber werden auf dem im Dörpt-
scheu Kreise uud Koddaferfchen Kirchspiele bele-
genen Gute Hallick aus freier Haud uud am 
23. April e. nnd dem darauf folgenden Tage 
auctionsmäßig verkauft: Fahr- und Arbeits-
pferde, Rindvieh uud darunter 30 Kühe, deut-
sche Schafe, eine namhafte Quantität feiuer 
Leinwand, Sommer- nnd Winter-Equipagen 
und darunter eine neue Britschke deutscher Ar-
beit, Kupferzeug, Möbel uud verschiedenes an-
deres Hausgerätl». 3^ 

Em Flügel von 5^ Octaven steht zum Ver-
kauf, für 20 Rbl. Silber, bei Herr» Silberar-
beiter Orenius. 3 

I m Kanfhofe unter Nr. 6 ist das schönste 
mosk. Conditor-Mehl, Wichs-Stiefel, Damen-
uud Kinderschuhe, echter Karavanen-Thee, meh-
rere Sorten Kaffee und wieder der billige Zu-
cker zu haben. 1 

Pariser Parfimrerren 
Pomaden, Haar-Oele, Seifen:e. von ausgezeich-
neter Güte, erhielt tu großer Auswahl 2 

O t t o Meissel . 

Gut keimende Klecsaat verkauft billig 1 
3t. G. Ehmann, . 

Kailfmann in Oberpahlen. 

, ^ Abreisende. 
Ditmar geb. von Krüdener zu Fennern haben Robert Sengnitz, Stuhlmachergefell. 
odcr derselben verschuldet sind, fordere ich hier- C. A. Using, Commis. 

1 
-> 
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Mittwoch 49. Marz L332. 

Z i i l änd i schc N a c h r i c h t e n : S t Petersburg- — Aus länd ische N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. 
Spanien. — Belgien. — Schweiz. — Deutschland. — Oesterreich. — China. — Miscellc». — Dorpat. 

Inländische Machrichten. 
St . Pe tersburg , 15. März. Mittelst Aller-

höchster Ukase sind, in Anerkennung ihrer Mühwal-
tlingen bei der geodätischen Vereinigung der russischen 
Triangulation mit der österreichischen, zu Rittern er-
nannt worden: deö St. Slnncn-Ordens 2ter Klasse: 
der Direktor der Sternwarte in Wien, von L i t t -
r ow , — und der Direktor der Sternwarte in Kra-
kau, Weiße; — desselben Orden 3ter Klasse: der 
Kaiserlich österreichische Lieutenant von Ncmeti , — 
und der ehemalige Professor am polytechnischen In-
stitut in Wien, S tampfe r ; — und des St. Sta-
ujslauS-Ordcus 2ter Klasse, der Kaiserlich österreichi-
sche Kapitain v. Nyber. 

Sc. Majestät der Kaiser haben, auf Vor-
stelluug deS Ministers deS Innern, Allerhöchst zu be-
fehlen geruht, daß die im Januar d. I . , bei Gele-
genheit der Reduktionen im Etat des Ministeriums 
des Innern aufgehobene, Stelle deö Vice-Direktors 
im Departement der geistlichen Angelegenheiten der 
fremden Konfessionen, beibehalten werde, mit dem 
bisherigen Jahrgehalt von 2t)W N. S. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 19. März. An dem im gestrigen „Mo-
mtenr" veröffentlichten Budget für 1852 wird im All-
gemeinen nur die Thatsache getadelt, daß eS durch 
ein Dekret erledigt worden ist, während doch die Ein-
berufung deS legislativen Körpers so nahe bevorsteht. 
Der Finauzminister hat in dem Berichte, der dem De-
krete vorangi.iig, dieseit letzteren Umstand dadurch zu 
entschuldigen gesucht, daß daS Votircn deö Budgets 
Noch zwei Monat erfordert hätte, während deren die 
Ausgaben sür ein neues Trimester provisorisch hätten 
autorisirt werden müssen. Ohne zu untersuchen, ob 
dies der jetzt gegebenen Lösung der Frage nicht vor-
zuziehen gewesen wäre, darf nian diö Vermuthuug 
aussprechen, daß, wenn die letzten Ereignisse in Frank-
reich nicht ganz andere Komplikationen herbeirufen, 
deren Wichtigkeit sich gewiß gar nicht absehen läßt, 
oer spätere Geschichtsschreiber den Wipfel der diktatori-
schen Macht deö Präsidenten darin erblicken wird, daß 
er am Tage der Mitfastcn deö Jahres 1852 über eitte 

AuSgabe von einer Milliarde und ein und siebenzig 
und einer halben Million Franken mit einem Fedör-
zuge verfügt hat. Im Uebrigen bietet daö Budget 
keine Abnormitäten, wie die dar, welche böswillige 
Gerüchte glauben machen wollten. DaS Defizit (ein 
solches cristirte seit längerer Zeit in den französischen 
Finanzen) beträft nicht ganz 54 Millionen, wobei der 
Finanzminister sich damit tröstet, daß, die Fonds, die 
für die einzelnen Ausgaben bestimmt sind, nicht ganz 
werden erschöpft werden, da die Erfahrung gelehrt 
hat, daß im Jahre durchschnittlich 5l) Millionen von 
den ausgesetzten Geldern liegen bleiben. Dies ist 
aber vermuthlich illusorisch, deun man hat meistens 
gesunden, daß, wenn Geld auf der einen Seite übrig 
blieb, hundert andere Bedürfnisse das Hinüberziehen 
dieser Fonds nöthig machten. DieS gesteht der Fi-
naitzministcr selbst ein, und wenn er'allerdings auch 
darin Recht hat, daß bereits ein Theil deS Jahres 
1852 vorüber ist und man somit das Entstehen neuer 
Bedürfnisse weniger zu fürchten hat, so kann die au-
ßerordentliche Lage Frankreichs vor Ende des Jahres 
doch noch bedeutende Ausgaben verursachen. 

Am 14. April wird die Familie Orleans wieder 
ein ihr angehörigeS und im Walde St. Germain ge-
legenes Haus öffentlich versteigern lassen. 

Privatbriese aus dem Süden sprechen von einer 
großen dort herrschenden Aufregung. Die geheimen 
Gesellschaften, welche von London, Genf und Paris 
auS Befehle erhalten, sollen sich wieder organisiren. 
Der Polizeiminister hat strenge Befehle zur Ueberwa-
chung derselben gegeben. 

P a r i s , 20. März. Heute früh war große 
Wallfahrt der Flaneurs und Neugierigen nach den 
Tüilcricn, um sich zu überzeugen, wie es mit der 
Vegetation des Kastanienbaums »vom 20. März" 
bestellt sei. Bekanntlich hat dieser Baum seit 1815 
eine gewisse Berühmtheit erlangt, weil die Tradition 

. erzählt, daß er. am 2V. März, alö Napoleon, von 
Elba zurückkehrend, seinen Einzug in die Tuilericn 

.hielt, unter allen übrigen Bäumen im Garten von 
Lmotre allein in voller Blüthe stand. Diesmal hatte 
der Baum, wenn er, den man dafür ausgibt, über-
haupt der rechte ist, nur grüne Knospen. Uebrigeus 

- hat sonst nichts in Paris an die Wiederkehr eines der 
.denkwürdigsten der „hundcrt^Tage" erinnert. Ja mair 
hat heute nicht einmal den üblichen Cortege der grei-
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sen Soldaten deS Kaiserreichs gesehen, die sonst in 
abgetragenen Husaren- oder Veliteniniiformen ihre 
alten Glieder und alten Säbel über die Boulevards 
schleppten. Dupin ist gestern vom Prinz-Präsidenten 
in Privataudienz empfangen worden, und hat dies 
zu mancherlei Conjecturen Veranlassung gegeben. 
Man glaubt zumeist, Dupin sei in seiner Eigenschaft 
als Mitglied des PrivatronseilS der königlichen Fami-
lie Orleans zu Ludwig Napoleon beschieven worden, 
und es sei ihm vorgängige Mitheilung von einem 
demnächst erscheinenden, die Confiscation vom 22. 
Januar bestätigenden Decrete gemacht worden, welches 
verbiete, diese Eigenthumsfrage vor den Gerichten zur 
Verhandlung und zum Entscheid zu bringen. 

Die Fischer von Granville haben von Paris auS 
die Bestellung von 3ü Mill. Austern erhalten, und 
sind nun Tag und Nacht beschäftigt, um diese unge-
heure Zahl so rasch als möglich voll zu mache-.. 

P a r i s , 21. März. Der Zudrang zur Rückzah-
lung der Rente ist nicht unbedeutend, und obgleich die 
Regierung sie zu Itlv Franken zugesagt hat, haben 
viele Inhaber derselben vorgezogen, an der Börse zu 
W Francs 5lj Centimen und selbst zu noch niedrigeren 
Kursen zu verkaufen, als sich der Umständlichkeit deS 
RückzahlenS auszusehen. Daher erklärt sich auch, 
warum die Rente sich trotz der Anstrengung der Re-
gierung, welche auf alle ersten Offerten ankaufen ließ, 
nicht nl pari hat halten können. Die Regierung hat 
unter diesen Umständen die Bank zur Hülfe gerufen 
und dieselbe vermocht, die zu Vorschüssen auf StaatS-
papjere bestimmte Summe von ^0 Millionen auf Ivv 
Millionen zu elhohcn. Diese Maßregel kann nicht 
verfehlen, einen sehr günstigen Eindruck auf die Börse 
zu machen. 

Sehr beachtenswert!) ist folgender Artikel, der sich 
in dem »Moniteur de l'armöe", dem offiziellen Organ 
deS Kriegsministers, findet. „Einige Journale haben, 
trotz seiner Unwahrscheinlichkeit, ein Gerücht aufge-
nommen, welches unter den gegenwärtigen Umständen 
bei keinem ernsthaften Manne hätte Glauben finden 
sollen: eS ist daö Gerücht über eine Reduktion dcS 
Effektivstandes der Armee um 125,(M Mann. Eine 
so starke Verminderung in der Zahl unserer aktiven 
Streitkräfte würde schon mit unserer Okkupation in 
Afrika und unserer Erpedition nach Rom unvereinbar 
sein; nach so ernstlichen Erschütterungen aber, die 
einen Theil unserer Departements in große Aufregung 
versetzt haben, wäre eö eine große Unklugheit, sie zu 
verwirklichen. Da das Budget von 1852 eine -Ler-
mchrung von 7 Millionen in den Ausgaben des Bud-
gets des Kriegsniiiiisteriums feststellt, so würde es uns 
überflüssig geschienen haben, ein Gerücht zu widerle-
gen, welches dieser Umstand hinreichend abweist, wenn 
ein fremdes Journal, die «Jndl̂ pendame belge", 
dasselbe nicht wiedergegeben hätte, indem sie eine 
Einzelheit hinzugefügt) die ebenso beleidigend für die 
Offiziere der französischen Armee, als für die Regie-
rung Mst ist. Diesem Journal zufolge würde man 
diese Verminderung benutzen, um die Offiziere, deren 
Meinungen der Regierung feindlich sind, zur Verfü-
gung oder auf halben Sold zu stellen. Derjenige, 
der diese Worte geschrieben, weiß wohl nicht, daß 
unsere Offiziere, wie unsere Soldaten zu jener ein-

sichtsvollen Bevölkernng gehören, welche mit 7,5WM^ 
Stimmen dem Prinz-Präsidenten Gewalten gegeben 
hat, die ihr unbeschränktes Vertrauen bezeugen. Er 
kennt wahrscheinlich nicht die schöne Haltung der Armee 
während des ernsthaften Bürgerkrieges, welcher sie auf 
verschiedenen Punkten des Territoriums überrascht hat, 
und wo alle Korps ohne Ausnahme schnell, ungeachtet 
ihrer Jsolirung, ihren vortrefflichen Geist, ihre voll-
kommene Disziplin, ihre Ergebenheit gegen das Staats-
oberhaupt gezeigt haben. Im Namen aller dieser 
Tapfern weisen wir eine Behauptung zurück, die für 
sie eine blutige Beleidigung ist. 

Heute Morgen hielt der Präsident der Republik 
in dem Tuilericeiihofe eine Revue über die Division 
des Generals Carrelet ab. Der Präsident war 
von einem zahlreichen Generalstabe, worunter der Ge-
n e r a l Magna» und mehre fremde Offiziere, begleitet 
und hielt an die Soldaten eine sehr herzliche Anrede, 
worauf mehre Kreuze und Medaillen an die Soldaten 
vertheilt wurden. 

Das „Journal des Dubais" enthält einen be-
nierkenswerthen Artikel zu Gunsten einer Annäherung 
an daö Freihandels - System. CS sucht den Präsi-
denten der Republik aus geschickte Weise dafür zu 
interessiren, indem eö den Satz aufstellt, daß eine 
ueue Regierung, um Wurzeln zu schlagen, sich beson-' 
derS daö Gleichgewicht in den Einnahmen und Aus-
gaben angelegen sein lassen müsse. Dies Gleichge-
wicht sei im Budget für 1852 nur annäherungsweise 
erreicht; allein da das Budget für 1852 nur einen pro-
visorischen Charakter trage, so könne ein System deS 
Gleichgewichts wohl noch aufgefunden werden. Zu dem 
Zwecke habe man nur dem Beispiel Englands zu fol-
gen, wo die eingeführten Handels-Reformen, abgese-
hen von andern wohlthätigen Folgen, allen düsteren 
Prophezeiungen zum Trotz auch dem Staat eine Ver-
mehrung der Zoll-Einkünfte geliefert hätten. — Man 
hat einigen Grund zu glauben, daß der Präsident 
der Republik dem Freihandelö-System geneigt ist, da 
der bisherige staatSwirthschaftliche Nedactenr deS 
„Journal des DöbatS", Michel Cheval ier, ein 
Vertheidiger dieses Systems, bei ihm in besonderer 
Gunst steht. 

Mit größerer Bestimmtheit als früher sprach man 
heut von der bevorstehenden Verkündigung des Ka i -
serreichs. Man kann davon Alles oder Nichts glau-
ben. Die Sache wird an sich in Frankreich wenig 
Aussehn machen, da man längst daraus vorbereitet ist 
und ihr wenig Widerstand entgegensetzen wird. Die 
Zeitungen schweigen natürlich darüber, weil sie sich 
uoch nicht auf das politische Gebiet wagen, und spre-
chen lieber über daö Budget und die Nenten-Umwan-
delung. 

I n diesem Jahre werden Vergnügungsfahrten 
zwischen Wien, Berlin und Paris angeordnet werden. 
Eine hiesige Gesellschaft trifft bereits hierzu die nöthi-
gen Anstalten. Diese Reisen (linin.-- ilo plaisir) 
sollen 4 Wochen dauern. 

E n g l a n d . 
London, 19- März. Die Haltung deS neuen 

Ministeriums ist ein eigenthümlicheö Gemisch von 
Verzagtheit und Anmaßung. Durch ihre Ausnahme-



Stellung sieht die'Nögieruiig sich genöthigt, an das 
Mitleid und die Langmuth ihrer parlamentarischen 
Gegner zu appelliren. ES fällt ihr aber kcineSweges 
ein, in dieser Langmuth etwas DemüthigendeS zu er-
blicken; sie glaubt vielmehr ein Recht darauf zu ha-
ben. Nichts ist natürlicher, als daß das Haupt des 
vorigen Ministeriums Opposition gegen das neue Mi-
nisterium macht, und doch stellt das neue Ministerium 
sich an, als sei eine Opposition ein unerhörter Frevel. 
Selbst der schntzzöllnerifchen und toryi'stischen„Morning-
Post" erregt ein solches Benehmen ihrer Schützlinge 
Grauen, und sie hat die Regierung gestern darüber 
zur Neve gestellt, daß sie einer sofortigen Berufung 
an daö Land aus dem Wege zu gehen suche. 

Beim Grasen Derby war gestern'große Soiree, 
eine der glänzendsten dieser Saison. Das diplomati-
sche Korps war zahlreich vertreten, und in den Em-
pfangssälen bewegten sich die Männer aller Parteien 
durch einander. Lord und Lady John Russell fehlten 
eben so wenig wie Sir JaineS Graham, Herr Glad-
stone uud die anderen Häupter der Peelitenpartci. 
Unter den frühesten Gästen waren der Herzog v. 
Wellington und Herr Thiers. 

Aus Rom läßt »Daily News« sich schreiben, 
unter den verschiedenen Projekten deS französischen 
Präsidenten sei auch das, eine Zoll-Einigung mit dem 
größeren Theile Italiens herzustellen, um ein Gegen-
gewicht gegen daS kommerzielle und politische Ueber-
gewicht Oesterreichs durch einen französisch-italienischen 
Zollverein zu begründen; dieser Vorschlag, wenngleich 
durch Versprechungen von französischem Schutz unter-
stützt, scheine 'aber/vor der Hand nicht so günstig auf-
genommen worden zu sein, als der Präsident erwar-
tet haben möchte, dtnn Oesterreichs Einfluß sei stark 
genug, diesen Vorschlägen in Rom und Toskana ent-
gegenzuwirken, selbst wenn die päpstliche und die groß-
herzogliche Regierung ihnen geneigt sein sbllten; auch 
sei eS nicht wahrscheinlich, daß Neapel gefügiger fein 
werde in einer Sache vön so großer Nichtigkeit. 

Das westindische Postdampsschiff „Great Western" 
ist so eben eingelaufen. ES bringt LZ Passagiere 
idarnnter Herrn Thornton, Legations-Sekretair auS 
Mexiko) und eine Baarfracht von 1,523,7(18 Doll., 
wovon 74,151 Doll. für mexikanische Dividenden. 
Nach den letzten Berichten war in Meriko Alles ru-
hig. Am 13. Januar wurde Vera-Cruz von heftigen 
Nordstürmen heimgesucht, wie uiau sie seit vielen Jah-
ren nicht erlebt hat. Von 22 Schiffen, die sich im 
Hasen befanden, wurden 14 von ihrem Ankergrnnd 
losgerissen und auf die hohe See hinansgetrieben, 
wo sie zu Grunde gingen; 13 Menschen kamen dabei 
ums Leben, und der Verlust au Maaren ist sehr be-
deutend. Die Regierung allein büßte dabei an 2W,WÜ 
Dollars in Zollgeldern ein. — I n Jamaika war das 
Wetter dem Heimbringen der Zuckcrcrnte günstig, aber 
>n vielen Theilen der Insel stellten die Neger die Ar-
beit ein und forderten höhern Tagelohn. Seit der 
Cholera stieg der Tagelohn dieser freien Schwarzen 
u»? Außerdem sollen die Verwalter vieler Pflan-
zungen aus England die Weisung erhalten haben, 
mehre der besten Grundstücke brach liegen zu lassen, 
wenn sie nicht Zncker zu 9 Pfd. per Orhof Und Rum 

zu 6 Pfd. per Puncheon erzeugen können; dies ist 
aber unmöglich. Die Kaffee-Ernte versprach gut zu 
werden. I n Barbadoes war der SanitätSzustand 
vortrefflich. Daö junge Zuckerrohr stand nach Wunsch, 
und mit dkm Ackerbau ging eö vorwärts. I n Trini-
dad fiel heftiger Regen, der die Straßen ungangbar 
und unfahrbar machte. Die Zuckerernte wird um 
5öl)l1 bis 6 l M Orhoft geringer ausfallen als die 
vorige. 

Der Fonds für die aus dem Brande der „Ama-
zone" Geretteten wurde gestern vertheilt. Er belief 
sich auf 11 —12,VW Pfd. Davon bekamen Ein-
zelne, darunter Witwen mit Kindern, 1öl> bis 25l) 
Pfd., die geretteten Matrosen je 4 bis 5 Pfd., zwölf 
arme Wittwen, deren Söhne umgekommen waren, 5 
bis 25 Pfv. Die Subskription wird noch eine Zeit 
lang offen gehalten werden. 

Vor einigen Tagen ging die größte Sendung von 
Maschinen, die noch von Blnckbnrn gemacht wurde, 
nach Schweden ab. Der Zug, welcher dieselben anö 
Meer brachte, bestand aus 3V schwerbeladenen Wagen 
und wurden von 2, stellenweise von 3 Maschinen be-
fördert. Sämmtliche gelieferte Maschinerie ist für 
Webereien bestimmt. 

I)r. Neid hat endlich seinü Vorschläge zur besseren 
Lüftung des Unterhauses vorgelegt. Er verpflichtet 
sich, die nothigen Abänderungen binnen 14 Tagen zu 
machen, wofern er 3 Wochen früher avisirt wird, und 
schlägt die Gesammtkosten auf 28W Pfd. an. 

London, 2l). März. Die königliche Familie 
verläßt heute Osborne, um nach London zurückzu-
kehren. 

Die »United Service Gazette« bemerkt: „Der 
ganze LandeSvertheidigungsplan gegen einen auswär-
tigen Feind ist, wie wir hören, dem energischen Lord 
Hardinge anvertraut, welcher sich in der Muße, die 
ihm seine Feldzeugamtdienste lassen, fleißig mit der 
Ausarbeitung eines klaren und durchgreifenden Re-
formplanes beschäftigt. Man wird sich erinnern» daß 
Sc. Herrlichkeit die Organisation der preußischen Land-
wehr bewundert und der Einführung einer ähnlichen 
Landmacht in England stets daö Wort geredet hat. 
Eö läßt sich daher erwarten, daß er die jetzige Gele-
genheit zur Durchführung oder jedenfalls Empfehlung 
seines LiebliiigsgedankenS benutzen wird. 

L o n d o n , 20. März. Graf Walewski, der 
französische Gesandte, ist gestern auf feinem Posterr 
hier wieder eingetroffen. ^ . 

Der Lord-Lieutenant von Irland hielt am 17. 
in Dttblin sein erstes Drawing-Room im Schlosse 
und Personen aller politischen Parteien fanden sich 
dort ein. Im Schloßhofe hatte sich eine große Volks-
menge versammelt, um daS Volkslied I'nirivlc« 

von der RegimeiUsrnnsik spielen zu hören. 
Lord Eglinton und seine Gemalin erschienen auf dem 
Balkoue und wurden mit lebhaftem Znrnf empfangen. 
Es-herrschte die größte Heiterkeit, aber kein irisches 
Volksfest scheint ohne Tumult abgehen zu können. 
So auch diesmal. Der Pöbel begleitete die Negi-
mentsmusik durch die Straßen-und benahm sich an-
fangs anständig, bald aber gab eö Skandal. Der 
Lärm wurde von Minute zu Minute größer, und 



als endlich die Polizei einschreiten wollte, wurde sie 
von der Uebermacht nach ihrem Stationshause zu-
rückgeworfen. Jetzt bewaffnete sich die Polizei mit 
ihren Seitengewehren, rief ein KorpS von 5er Artil-
lerie zu Hülfe, Und erst, mit vieler Mühe gelang eö, 
des Pöbels Meister zu werden und die kecksten Schreier 
j» Gewahrsam zu bringen; doch waren mittlerweile 
eine Menge Scheiben eingeworfen und viele Perso-
nen mehr oder weniger schwer durch Steinwürse ver-
wundet worden. 

Die „Tiineö" erklärt neuerdings, sie würde mit 
Freuden den WhigS beistehen, aber dieselben seien un-
möglich geworden, für den Augenblick wenigstens. 
Andererseits könne sie Derby uuv seiner Umgebung 
nicht eher volles Vertraue^ schenken, bis er den Frei-
handel offen abschwöre. Er werde dies mit der Zeit 
gewiß thuu ; nur müsse man sein Ehrgefühl schonen 
und ihn nicht zu sehr drängen, vielmehr ihm Zeit 
zum Uebergang lassen, und goldene Brücken bauen. 
Einstweilen bezeigt sich die „Times" durch die gestri-
gen Erklärungen der Minister über die Parlamcnts-
anflosnng Zufriedengestellt und hält jeden weiteren 
Schritt, um einen bestimmteren Termin von den Mi-
nistern angegeben zu hören, für unpassend. 

London, 23. März. (Tel. Dep.) Lord John 
Russell erklärte in gestriger Sitzung deS Unterhauses: 
er werde die, jetzige Regierung in Ausführung der 
iwthigsten Geschäfte unterstützen und derselben die 
Steuern bewilligen. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 14. März. Die Königin begiebt sich 

nächster Tage nach Aranjnez und von dort nach An-
dalusien. D<r ..Heraldo" will nach einem Schreiben 
aus Valencia wissen, daß der Herzog und die Herzo-
gin von Montpensier wegen der Unpäßlichkeit ihrer 
Töchter, der Jnfcmtm Ferpanda , ihre Reise ln daö 
Ausland einstweilen verschoben haben. 

B e l g i e n . 
B rüsse l , 22. März. (Tel. Dep.) Der vor 

dem Assisenhof von Brabant am Sonnabend verhan-
delte Prozeß gegen die Herausgeber des „Bulletin 
fraiiyaiS^ wurde heute fortgesetzt und beendet. Die, 
Geschwornen haben die Herausgeber, die Herren Tho-
mas und d'Haussonville, freigesprochen. 

S c h w e i z . 
Basel , 18. März. Die von der »Bast. Ztg." 

unlängst gebrachte Nachricht, als sei hier ein Trans-
port von 2tt0 Flüchtlingen von Genf her angesagt, 
ist Unrichtig; die Vorstellung, die man̂  sich darnach 
von den dortigen Verhältnissen machen müßte, ist denn 
doch zum Gluck außer allem Verhältniß zur schlimm-
sten Wirklichkeit, die je daselbst eristirt habell mag. 
Dagegen enthält die daraus gezogene Schlußfolgerung 
auf die Bereitwilligkeit deS Herrn Fazy, den eidge-
nössischen Verfügungen nachzukommen, die reine Wahr-
heit'. Wenn auch die Zahl der von Genf, abgegan-
genen und nächstens abgehenden französischen Flücht-
linge nicht 2W, sondern ungefähr 20 betragen kann, 
so lst es doch m der That richtig, daß der genferifche, 
Machthaber ̂ cn Fyrderniigen der eidgenössischen Kom-
missarien vollständig, entspricht. 

D e u t s c h l g n d 
Ber l i n . Znr Charakteristik der Parteien w,ird, 

die folgende in der neuesten Nnm.mer deS „Preuß. 
Wochenblatt" enthaltene Erklärung dienen: 

Die „N. Pr. Ztg." sährt fort, Msere Beurtei-
lung ihrer politischen Haltung und Wandlungen in 
den letzten zwei Jahren und die dafür angeführten 
Thatfacheu mit Stillschweigen zu übergehen, die Per-
sonen dagegen, die unsere Grundsätze vertreten, in 
Verbindung mit solchen, die nns ganz fremd sind, 
in ihrer bekannten Manier mit Hohn und Geifer zu 
verfolgen. Nur mir erzeigt sie die Ehre, mich zur 
Zeit davon auszunehmen, als einen, der ihr durch 
religiöse Gesinnungen achtbar und verbunden, dessen 
Abfall von ihrer Politik aus JrrHum uud Schwäche 
sie schmerzlich beklage, auf dessen reuige Rückkehr sie 
hoffe. Jenes unwürdige Treiben überlasse ich dem 
Gerichte deS Gewissens sowohl der Verfasser der be-
treffenden Artikel als der Redaktion. DaS Urthejl 
desjenigen TheilS deS Publikums, daö weder ihrer 
Fanatismus theilt, noch um deS „guten Zwecks" wil-
len daS schlechte Mittel entschuldigt, steht längst sest. 
Eben deshalb fühle ich mich aber verpflichtet, die Ge-
meinschaft, die jene Seite scheinbar festhalten will, 
durch die Erklärung zurückzuweisen, daß, wie ich frü-
her gegen die Art von Polemik, die jenes Blatt sich 
erlaubt, und gegen daö Einseitige, seit dem Herbste 
185V geradezu Verderbliche ihrer Politik im Kreise 
meiner damaligen politischen Freuyde wiederholt, aber 
vergeblich gezeugt habe, eö eben diese Gründe waren, 
die mir die unwiderrufliche Trennung von ihrer Par-
tei zur GcwissenSsache machten. Auch eine religiöse. 
Gemeinschaft vermqg ich nicht festzuhalten, wo jedeS. 
Gefühl für Recht und Ehre mit Fußen getreten wird. 
Mi t Männern dagegen, von denen ich weiß oder 
voraussetzen darf, daß sie daran, nicht bethMgt sind, 
Verhältnisse. .Persönlicher Freundssbast und Ächtung um 
der politischen Gegnerschaft willen abzubrechen, wird 
niemand mir.zumuthen. v. Be,thmann-H o l lweg. 

Ernst Raupach, der Dichter der ..Hohenstau-
fen" :c>, ist am 18ten d. in hohen, Alter, mit Tode 
abgegangen. Sein Vortrag „Ueber den Aberglauben 
als geschichtliche Macht", welchen er am 16. Februar 
d. I . im wissenschaftlichen Verein, hielt, war die 
letzte Frucht feiner vierjährigen literarischen Thätigkxit. 

Ha nnover, 21. Märj. (Pr.Ztg.j Der Flotten-
kongreß i>t gestern hier eröffnet, leider unter sehr ungün-
stigen Auspizien. Nach dem Umfang.der Vertretung der 
deutschen Negierungen zu schließen werden auch diese 
Verhandlungen kein anderes.Resultat nach sich ziehen 
als^die früheren, daß nämlich die Unmöglichkeit deS 
Zustandekommens eines Vereins, welcher die Nordsee? 
flotte übernähme, sich herausstellen wird. Sonach 
wird zuletzt nichts weiter erübrigen, als daß unsere 
Regierung sich mit den übrigen norddeutschen Staaten 
auch in dieser Angelegenheit an Preußen anschließt, 
wenn wir uicht anders den Skandal einer, öffentlichen 
Versteigerung der übrigen Schiffe erleben sollen. Ueber 
die Zahl der auf dem Kongreß vertretenen,Regierun-
gen haben wir zwar noch keine ganz genaue, Mitthej-
lungen erhalten, so viel ist uns abcs bekannt, daß 
sie eiü Dutzend nicht übersteigt. 



Jena, 1k. März, Die Zahl der akademischen 
Vorlesungen wird in diesem Sommerhalbjahre schwach 
sein. Die drei Professoren Göttling, Hettner und 
Schmied, denen sich der Ober-Bibliothekar PreUer in 
Weimar anschließt, haben einen mehrmonatlichcn Ur-
laub zu einer wissenschaftlichen Reise nach Griechen-
land erhalten, und hoffen sie, daß ihnen noch Zeil 
übrig bleiben werde, um die Küste von Kleinasien 
besuchen zu können. Die Professoren Fein, Förster 
und Leippart. verlassen Jena ganz, der erstere hat ei-
nen Ruf nach Tübingen, der zweite uach Böttingen, 
der dritte nach Passau angenommen. Förster und 
Leippart haben sich entschlossen, zur katholischen Kirche 
überzutreten. Auch der außerordentliche Professor Rü-
ckert hat einen auswärtigen Ruf erhalten, doch glaubt 
man ihn der Universität Jena erhalten zu können. 

F r a n k f u r t , 23. März.. Zufolge gestern auS 
Wien hier eingetroffenen sichern Nachrichten ist der 
Dampfer »Marianne" mit feiner gesammten Beman-
nung zu Grunde gegangen. Unter der darauf be-
findlichen Mannschaft befand sich auch der Sohn deö 
Reichörathspräsidenten Freiherr« von Kübeck. Se. 
Maj. der Kaiser hat dem traurenden Vater selbst ei-
nen Beileids und Trostbesuch abgestattet. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 20. März. Die kaiserlich österreichische 

Regierung hat sich „auö gewichtigen Gründen" ver-
anlaßt gefunden, der Wirksamkeit der protestantischen 
Bibelgesellschaften und ihrer Agenten im Bereiche der 
österreichischen Monarchie eine erhöhte Aufmerksamkeit 
zuzuwenden und diese Wirksamkeit auf jenes Maß zu-
rückzuführen/ welches durch die in Oesterreich, gelten-
den Gesetze sowohl, als durch die Wichtigkeit des Ge-
genstandes geboten erscheint. 

T r i e f t , 18. März. Das traurige Loos des 
KriegödampserS „Mananna" ist kaum länger zu be-
zweifeln. I n Port» Tolle, an den Mündungen deS 
PoofliisseS, wnrde ein Kistendeckcl mit der Aufschrift 
Capitayo Wohlgemuth, ferner ein kleines hölzernes 
Behältiiiß mit Briefen unter der Adresse eines auf der 
„Marianna" eingeschifften Arztes, nebst andern Gr-
räthschasten aufgefunden. I n denselben Gewässern 
sind Boote zum Vorschein, gekommen, die zur ,,Ma-
uanna" gehört haben sollen, und in den fünf bei 
Woggm von einer Fischetbarke aufgefangenen Leiche 
u>ill̂  man ebenfalls Matrosen der ,,Marianna" er-
kannt haben. Außer dem Kommandanten, Oberst-
Lieutenant Wohlgemuth, befanden sich an Bord deS 
verunglückten Schiffes die SchiffS-Lieutenants Sernütz 
und Baron Kübeck, die Kadetten Wahrmuth und 
Willisich. Ueber die Zahl der Bemannung schwanken 
vle Angaben. Sie dürfen 70 bis 80 Köpfe betragen 
haben. Sollte das entsetzliche Unglück in seinem gan-
M Umfang sich bestätigen, dann bleibt nur noch der 
Wunsch und die Hoffnung auszusprechen, daß der 
«tqat für die Hinterlassenen möglichste Sorge tragen 
^ ^ Teilnahme der Mitbürger deren Schicksal 

ch Kräften, erleichtern werde. 

Zur Geschichte von China. 
«Aus G ü t z l a f f ' ö l ifo of 'rnon.kn'nnß.) 

d>-»t Reihe vor»7 Eroberungen haben die 
«ret größten Reich« in der Welt sich nach und nach 

den gegenseitigen Grenzen genähert. Eng land hat 
seine Macht ausgedehnt, und seine Colonieen grenzen 
gegenwärtig an Tibet, daS China vom fernsten Osten 
ans in seinen Schutz nahm: Ruß land , der Coloß 
von Europa, ist, ohne die Gefahren und Schwierig-
keiten zu achten, über die Eisfelder Asiens gezogen, 
und hat Mongolien, das man, als China einverleibt, 
betrachten kann, eine ausgedehnte Grenze gegeben. — 
Alle drei wirken zusammen, um die Horden Asiens 
innerhalb ihrer Grenzen zu halten, die, wäre dieß 
nicht, schon lange einen von jenen rebellischen Ein-
brüchen gewagt haben würden, durch welche ganze 
Länderstrecken gänzlich zerstört, und viele Völker aus-
gerottet worden sind. Verwüstungen der Art haben 
von Zeit zu Zeit stattgefunden und die ganze Gestal-
tung des Erdkreises umgewandelt, jetzt aber wirken jene 
Mächte mit vereinten Kräften dahin, die Welt vor 
ähnlichen Gefahren zu bewahren. 

Das Land, welches mit den geringsten Mitteln 
am meisten ausführt, ist China. Sein Heer an dur 
Grenzen würde, wenn man es mit den wohlabgerich-
leten Kriegern feiner beiden Nachbarn vergleicht, bur-
lesk erscheinen: aber diese verächtlichen Soldaten be-
wirken das, was die mächtigsten Staaten, mit allen 
den trefflichen Verbesserungen, kaum zu erlangen Hof« 
fen können, denn sie haben die unruhigsten Völker, 
die Usbeken, die Kalmücken und Khirgisen, in Unter-
würfigkeit erhalten. Eine Ausnahme davon macht nur 
die bedeutende Empörung von 1847, in Folge deren 
die Stadt Kaschgar und ein anderer Ort eingenommen!, 
und die sämmtliche HecreSmacht der Mantfchüs in die 
Flucht geschlagen wurde. 

I n früherer Zeit würde ein solches Ereigniß den 
Hof von Peking bestimmt haben, sogleich eine sehr 
bedeutende Heeresmacht aufzubieten und mehre Millio-
nen an einen unnützen Feldzug zu verwenden: jetzt 
aber waren die Mittel, den Feind zurückzutreiben, ganz 
anderer Art. Ein ausgezeichneter Mann vom diplo-
matischen Corps begab sich an Ort und Stelle 
und begann feine Unterhandlungen: diese zogen sich 
sehr in die Länge; der Feind, der aus einer großen 
Anzahl sehr bigotter B o kharcn bestand, drang unter-
deß immer weiter und weiter auf dem chinesischen 
Gebiete vor. Dieser Zustand der Dinge hatte eine 
Zeit lang gedauert, als auf einmal eine große Summe 
Geldes anlangte, und nun daö Anerbieten emes un-
mittelbaren Waffenstillstandes gemacht wurde. 

Die Heerführer der Mohammedaner beriethen sich 
nun, nm zu entscheiden, ob eö mehr zu ihrem Vortheil 
gereichen würde, die Plünderung fortzusetzen, oder daö 
kaiserliche Geschenk anzunehmen, und entschieden sich, 
nach reiflicher Ueberlegung, für das letztere. Da über-
dieß mehr Gefahr in dem Entschlüsse für das erstere 
lag, und die Erfahrung gelehrt hatte, daß die Usbe-
ken vom Feinde immer geschlagen worden waren, so 
fruchtete auch der Rath einiger Nachkommen der alten 
Kodas, die von den Chinesen vertrieben worden wa-
ren, welche behaupten, daß das Land ihnen gehöre, 
und von den wahren Gläubigen wieder erobert wer-
den- müsse, durchaus nichts, und daö glänzende Aner« 
bieten deS Kaisers ward angenommen. Auch ein An^ 
griff auf Jarkand war mißlungen, und die sämmt-



lichen Legionen „des halben Mondes» kamen dabin 
überein, daß man am Ende bei dem Kampfe nichts 
gewinnen würde. Man beschloß daher einstimmig, 
einen Mittelweg einzuschlagen, und die Mantschns die 
beiden Städte durch militärische Gewalt einnehmen zu 
lassen, wobei man jedoch im Voraus die persönliche 
Sicherheit der Einwohner zur Bedingung machte. 
Dies geschah: die kaiserlichen Truppen erwarben sich 
große Ehre durch die Widereroberung von Kaschgar, 
ein glänzender Bericht wurde darüber nach Peking 
gesandt, er erschien in der „Pekinger Zeitung", und 
mit dem Kodscha von Kokand wnrde ein Vertrag ab-
geschlZAn. Dieser Ehrenmann hatte dabei, wie frü-
her, seinen eigenen Vortheil nicht aus den Augen ge-
lassen, und Freund und Feind auf gleiche Weise ver-
rathen. Jetzt erschien er als Vermittler: empfing, alS 
solcher, eine runde Summe Geldes, erschien als ein 
treuer Vasall Seiner taiserl. Majestät, und wurtze nun 
förmlich als ein Bundesgenosse anerkannt, der die 
Grenze in der Richtung nach Bokhara schützen soll. 

Als Taou-kwang den Erfolg seiner Maßregeln 
vernahm, war seine Freude sehr groß, und der Diplo-
mat wurde 10 Stufen über den General erhöht. Be-
merkenswerth ist es, daß diese Convention von J i -
Schan, dem Neffen des Kaisers, demselben, welcher 
schon Eanton gegen k Millionen, ausgelöset, ratifieirt 
wurde. Bei dieser Gelegenheit schickte er die Köpfe 
einiger englischen Soldaten ein, um seinen Herrn zu 
überzeugen, daß, ungeachtet der gütlichen Ausgleichnng, 
die Anführer der Barbaren enthauptet worden seyen: 
diesmal aber sendete er nur guten Rath, der zum 
Glück für das Land, genau befolgt wurde. Alle diese 
Collisionen waren aus den Beschränkungen des Han-
dels entstanden, welche mit großer Strenge gehandhabt 
wurden, die daraus fließenden Einkünfte waren indeß 
so bedeutend im Vergleich mit den ungeheuern Aus-
gaben, daß, um dem Uebel, welches daraus entstan-
den, abzuhelfen, Ii-Schau den Vorschlag machte, den 
Handel ganz frei zu geben. 

Taou-kwang, der sein eigenes Interesse nie ans 
den Augen verlor, fing an, Gewinn und Verlust ge-
gen einander abzurechnen: er wog beides sorgfältig 
ab und erklärte dann ein sür alle Mal, daß er sämmt-
liche Beschränkungen des Handels hiermit abschaffe, 
und daß derselbe inskünftige vollkommen frei sein 
solle. Die Wirkungen dieser kaiserlichen Willenserklä-
rung waren sehr wohltätig und wurden im ganzen 
Lande empfunden: es strömten Kanflente aus West-
uud Süd-Asien herzu, und die Märkte vonJarkand 
und Kaschgar gewannen ein blühendes Aussehen. 
Seit dieser Zeit sind keine weiteren Reibungen vorge-
kommen. 

Der k. Commissar Lin war der erste, der darauf 
aufmerksam machte, daß die südlichen Mächte Asiens 
in den Krieg mit England ebenfalls mit herangezogen 
werden müßten. Er setzte, sehr albern, voraus, daß 
Eochjnchina, wenn eS Theil an dem Kampfe nähme, 
im Stande seyn würde, eine große Flotte auszurü-
sten, um die englischen Schisse aufzufangen, daß die 
Bi rmanen eine Diversion machen, und daß die 
Gurkhas (Nipalcfen) uud Afghanen würden in 
Bewegung gebracht werden können, um am Kriege 

Theil zu uehmen. Dieß "waren sehr rohe Ideen, die 
ihm von irgend einem Fremden beigebracht worden 
waren: der Commissar ging aber sogleich daraus ein, 
weil dergleichen Bündnisse, während sie bei der Leitung 
der Angelî enbeiteii sehr nützlich werden konnten — 
nichtö kosteten. — Vor beinahe einem Jahrhundert 
hatte ein ehrgeiziger Hofmann in Peking dem kriege-
rischen Kln-lung (Kaiser von China) ermuntert, sich 
in den Besitz von Ind ien zu setzen, indem die Macht 
des großen Mogul gänzlich in Verfall gcrathen sei. 
Der Kaiser haUc mit großer Aufmerksamkeit den Vor-
schlag aufgenommen, der für einen erobernngsliistigeil 
Fürsten einen großen Reiz haben mußte, und mit ei-
nem Angriff auf B i rma begonnen: zwei Feldzüge 
hatten indeß mit Niederlagen geendet, und der Plan 
ward zuletzt aufgegeben. 

Jetzt lag eS indeß in der Politik Chinas, jene 
Staaten für sich zu gewinnen und keinen Krieg anzu-
fangen: die Tributpflichtigen, welche nach einander 
nach Hofe kamen, wurdeu demnach mit ungewöhnlicher 
Höflichkeit empfangen: statt der früher gegen sie, als 
Boten von Vasallen, gezeigten Verachtung, hatten sie 
eine Audienz bei Taon.-kivang, während welcher sich 
dieser sehr herablassend nach allen Angelegenheiten 
ihres Volkes erkundigte, und als sie abreiseten, erhiel-
ten sie die reichsten Geschenke und die schmeichelhafte-, 
sten Schreiben. So wußte man die Häuptlinge an 
das chinesische Interesse zu fesseln. Vei keinem war 
dieß indeß mehr der Fall, als bei dem Gesandten von 
Ka tmand ' ) nach der Revolution, welche in jenem 
Lande stattgefunden hatte. Dieser Beamte wurde 
mehre Male vor den großen Kaiser beschieden uud vor 
Allen ausgezeichnet: sein Gebieter empfing die P fau-
enfeder, mit Rang und Titel, und sein Name 
wurde unter denen der gehorsamsten Vasallen des 
„himmlischen Reichs" verzeichnet. So waren die 
Bande zwischen den beiden Ländern in Zukunft als 
die innigsten zn betrachten. 

I n Bezug auf T ibe t wurde die gewöhnliche 
Politik beobachtet: das Land wurde inim/r mehr nnd 
mehr unter chinesische Botmäßigkeit gebracht, bis cS 
fast nur eine Provinz des Reichs war: die gefammte 
Gewalt wurde in die Hände des dortigen Residenten 
gelegt, und Ki-scheu förderte die Absichten seines 
Gebieters auf alle Weise, so daß bei seiner Abreise 
auf seinen neuen Posten die Regierung, das Volk, 
die Eveln und der D a l a l Lama selbst, gänzlich un-
ter der Gerichtsbarkeit der Mandarinen standen. — 
Der Kampf war lang und hartnäckig gewesen, fiel 
aber am Ende glücklich (für China> auS. Taou-kwang 
war indeß sehr fromm und empfing die Abgesandten 
des Priesters (des Lama) mit großen Ehrenbezeugun-
gen. Die Götzenbilder, die Rosenkränze, Kerzen und 
Näncheutäbe, nie ihm von Tibet geschickt wurden, 
galten als heilige Gegenstände, die nur an Günstlinge 
verschenkt und bei außerordentlichen Gelegenheiten a»s-
getbeilt wurden, um bei Festen oder große» Prozes-
sionen gebrannt zn weiden. So blieb die geistige Ge-
walt des Priesters unbeeinträchtigt und wurde bei 

' ) Khatmaiidu, der Hauptstadt voll Ripäl. 



allen Gelegenheiten benntzt, um die kaiserliche Gewalt 
unter den Mongolen in Ausübung zu bringen. 

Da ein Haufen wilder Sikhs über die Grenze 
gegangen und in Tibet eingedrungen war, so hatte 
dieß dazu beigetrage», die Eifersucht ans die englischen 
oder hindnischen Reisenden bedeutend zn verstärken. 
Die erster?» durften zwar umhergehen und wurden so-
gar mit großer Rücksicht behandelt, allein sie konnten 
keine Lebensmittel erhalten und mußten demnach wie-
der umkehren. Allenthalben an der Grenze wurden 
Wache» aufgestellt, denen es eingeschärft wurde, auf 
der Stelle vo» der Ankunft eines Fremden Anzeige zu 
machen uud diese Anzeige überall zu verbreite». Alle 
Verbindungen mit Fremden, welche bisher bestanden 
hatten, wurden abgebrochen, und alle Hoffnung ab-
geschnitten, eine» Äerkehr mit diesen Gegenden zu be-
werkstelligen. 

Obgleich nun die größeren asiatischen Völker mit 
China in freundschaftlichen Verbindungen standen, so 
machte» doch einige der kleinern GrenMmme der Re. 
gierung viel zu schaffen, unter andern die Häuptlinge 
von Kokonor einem unabhängigen, unruhigen Volk-
stamme, der, ob er gleich, dem Namen nach, die 
Oberherrschaft China's anerkennt, sehr willkürlich han-
delt und häufig in offenem Kriege mit den Mandari-
nen sich befindet. Die Eingeborenen hatten häufig 
Streifereien in das Land gemacht und in der Umge-
gend große Schrecken verbreitet, ja sogar ein Gesandter 
deö Dalai-Lama, der bei ihnen sehr verehrt wird, war 
auf dem Wege nach Pekin geplündert worden. Wie 
ungern auch die chinesische Regierung in das Feld zog, 
so war sie doch aezwi...gen, mit Nachdruck zu Werke 
zu gehen, und so begann ein langer Grenzkrieg, in 
welchem daö Vieh und anderes Elgenthum der Chi-
nesen häufig weggetrieben und geraubt wurde. 

M i s c e i I e u. 
I n der Steinkohlengrube von Longterne zu Elou-

geS in Belgien ereignete sich am 7. März das Un-
glück, daß sich gegen zehn, Uhr Vormittags die Stick-
luft (daö böse Wetter, keu gri«nu genannt) entzün-
dete, und dabei, so viel man bis jetzt weiß, etwa 
sechszig Arbeiter begraben wurden. Seit lange ar-
beitet man daran, die Grubeulichter so einzurichten, 
daß die Sticklust sich ihnen nicht mittheilen kann, 
und die diessallsige Erfindung deS Chemikers Hum-
Phrey schien allen Bedürfnissen entsprochen zu haben; 
allein die zweckmäßigste Vorrichtung wird fruchtlos, 
wenn sie nicht gehörig behandelt wird. Und dies 
war hier der Fall. Am Morgen des erwähnten Ta-
ges waren Achtzig Arbeiter in die Grube eingefahren 
und gegen 10 Uhr Vormittags befanden sich noch 
etwa sechzig darin, als sich ein Schlag wie von ei-
ner schweren Kanone vernehme» ließ. Alle Gebäude 
Wurden erschüttert, das Dach über der Grubenmün-
dung abgedeckt, alle Fensterscheiben zerschmettert. Al-
tes kündigte eine furchtbare Gasentladung an, und 
lechözig Arbeiter waren unten, die davon betroffen 
Werden mußten. AlleS schwebte in der größten Angst, 
den alle hatten für einen Vater, Bruder oder Sohn 
A >ürchten. Man brachte fünfzehn Arbeiter an die 
^^'swchc; einer davon starb, während er nach Hause 
gebracht wurde. Von den übrigen hat man keine 
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Kunde. Von den Pferden, welche in der Grube 
waren, kam eines lebend heraus, drei wurden getöd-
tet, ein fünftes begraben. Es wurden nun rasch alle 
Anstalten getroffen, um die Verschütteten wo möglich 
zu retten. Es zeigte sich jedoch, daß durch die durch 
die Erplosion verursachten Einstürze die Minengänge 
auf einige hundert Metreö ausgefüllt waren und es 
die Arbeit vieler Tage bedürfe, um sie so weit zn 
öffnen, daß man zu den begrabenen Arbeitern ge-
lange. Aber es ist nicht gelungen, bis zu ihnen 
durchzudringen. Die Retlungsarbeiten sind aufgege-
ben worden. Man hegte die Hoffnung, die Arbeiter 
könnten sich in einem freien Räume befinden und 
mittlerweile von dem Pferde nähren, daö mit ihnen 
begraben wurde. Aber nun ist alle Hossnung ausge-

geben. Unter den ersten noch lebend zu Tage Geför-
derten befindet sich auch der Pferdeknecht, welcher 
durch seine Nachlässigkeit daö Unglück veranlaßte und 
dem königlichen Proeurator ein vollständiges Ge-
ständnis) abgelegt hat. Er wollte in einem Behälter 
Wasser für seine Pferde schöpfen, sah aber nicht ge-
nug; öffnete den bestehenden ausdrücklichen Verord-
nungen zuwider seine Lampe und setzte den untern 
Theil derselben grade auf eine Stelle, wo sich das 
Gas angesammelt hatte, worauf sich dasselbe entzün-
dete. Er wurde an die Schachtwand und von da 
in den Wasserbehälter geschleudert, wo er beinahe er-
trunken wäre. 

Es bestätigt sich, daß die Arbeiten bei Elouges 
(zur Rettung der verschütteten sechzig Arbeiter) am 
Sonntag aufgegeben worden sind. Äm Montag hat 
man mit dem Anshauen einer neuen Gallerie im fe-
sten Felsen begonnen und in vier bis sechs Monaten 
wird man vielleicht zu den unter den Trümmern der 
alten Werke begrabenen Leichnamen gelangen. Vom 
König vom Belgien dem Gouverneur deö Hennegau 
zur Versügnng gestellte zweitausend Franken sind so-
fort unter die Hinterbliebenen der Verschütteten ver-
theilt worden. 

I n der Schweiz scheinen die Leute noch seltsame 
Begriffe von den Telegraphen zu haben. Eine 
Graubündtner Gemeinde, Katzis, will nämlich nichts 
von der Führung deS über den Splügen beabsichtig-
ten Telegraphen dnrch ihr Territorium wissen. AlS 
ein Großrath sich Mühe gab, in der Gemeindever-
sammlung den Leuten die Sache klar zu machen, meinte 
ein weiser Thebaner aus Katzis: "Ich will mir von 
dem Schnellläuser nicht meinen Nübenacker zerstampfen 
lassen," wobei er sich vermuthlich gedacht haben mag, 
die telegraphischen Depeschen laufen wie die Postpferde 
die Route entlang. Ei» Anderer besorgte, man könnte 
ihm über die Telegraphenstangen auf seine Kirschbäume 
klettern, — ein Dritter hielt dafür, eö sei überhaupt 
eine sonderbare Sache, so einen Draht durch die Lust 
zu spannen, der Alles ausplaudere, was hier oder 
dort geschieht. Das gehe ohnedies nicht mit rechten 
Dingen zu. 

I n Frankfurt a. d. O.^ließ sich während der 
eben beendigten Messe ein Mann sehen, der Steine 
von sechs bis acht Pfund, wie sie ihm von der Straße 
gebracht wurden, mit der bloßen Hand in Stücke schlug. 
Der noch junge Athlet holt ein paarmal kräftig auö 
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und läßt die geballte Faust dann mit krachendem Schlag 
auf de» Stein fallen, daß dieser mitten durchspringt. 
Freilich gehört dazu auch eine Hand, wie er besitzt, 
deren Ballen und Seite mit einer förmlichen Horn-
haut überzogen sind, so hart wie Stein selbst. Er ist 
ans dem Dessauischen. 

I n einem Städtchen bei Nürnberg sollen folgende 
etwas confnse, schwer faßliche, aber doch begründete 
Verwandtschafts-Vcrhältnisse bestehen. Eii. alter Witt-
wer heirathete ein junges Mädchen. Nach der Hoch-
zeit heirathete der Sohn des Wittwers auch, und 
zwar die Mutter seiner Stiefmutter. Durch diese 
Heirath wurde der Vater Schwiegersohn seines eige-
nen Sohnes, und seine Gattin nicht allein Stieftoch-
ter ibreö eigenen Stiessohnes, sondern auch Schwie-
germutter ihrer eigenen Mutter und diese wieder 
Stieftochter ihrer eigenen Tochter, so wie ihr Mann 
der Stiefvater seiner Stiefmutter, desgleichen der 
Schwiegervater feines leiblichen Vaters. 

Do rpa t , 18. März. Einen hinreißenden wahr-
haften Kunstgenuß gewährte uns die am gestri-
gen Abend im großen Hörsaale der Universität von 
dem Gesangverein des Herrn Uiüversitätö-MusiklchrerS 
Brenner , mit doppelter Quartett-Begleitung, ere-
cutirte Aufführung des Requiems von Mozart. Eine 
ungemein zahlreiche Versammlung erfreute sich in an-
dächtiger Stille der so wohl gelungenen Ausführung 
des unsterblichen Meisterwerkes und Schwanengesangs 
Mozarts und es verdient der genannte Verein und 
sein würdiger Dirigent gewiß die dankbarste Anerken-
nung für die erhebenden Kunstgenüsse welche unS 
von ihm durch öffentliche Ausführungen klassischer 
Musikwerke schon öfter zu Theil geworden. 

Das Ncquiem, bekanntlich daS letzte Werk Mo-
zarts der im Jabr 1792 im Lüsten Jahre seines Al-
ters starb, hat folgenden Ursprung: 

I m Namen de» General-Gouvernements von 
^ 63. Dorpat, den 19. März IL52. 

Mneö Tages kommt ein Unbekannter (Graf von 
Walseeg auf Stuppach) zu M. und trägt ihm> die 
Composition einer Seelonmesse «zur Todesseier seiner 
Gemahlin» auf, für welche M. den Preis selbst be-
stimmen soll. Dieser fordert IlW, nach Andern 2Rt 
Dukaten, will sich aber, um der Arbeit die möglichste 
Vollendung zu geben, an keine Zeit binden. Nichts-
destoweniger zahlt der Bote den verlangten Preis im 
voraus und verspricht bei Ablieferung des Werkes 
noch eine bedeutende Summe nachzuzahlen und nach 
einigen Monaten wiederzukommen. Während der Zeit 
erhält M . den ehrenvollen Auftrag, für die Krönung 
zu Prag „>>» et>>ii,or>2!, «Ii i ' uo" zu schreiben und 
ist eben im Begriff in den Wagen zu steigen, um sich 
dorthin zu begeben, als jener Bote erscheint und an 
das Requiem mahnt. M. entschuldigt sich und ver-
spricht nach seiner Zurückkmist auS Prag sogleich an 
die Arbeit zu gehen. Kaum zurückgekehrt, beginnt 
M . die Composition der Seelenmesse mit einem Feuer, 
mit einem Interesse, welches ihm bis dahin noch kei-
nes seiner Werke eingeflößt hat, so daß seine Gattin 
von so ungewöhnlicher Anstrengung für feine ohnehin 
schon leidende Gesundheit Alles befürchten zu müssen 
glaubt; ja M. äußert mit Tbränen in den Augen, 
daß er das Ncquiem sür sich selbst setze. Seine Gat-
tin entreißt ihm die Partitur und giebt sie ihm nur 
auf fein inständiges Bitten nach anscheinend völlig 
hergestellter Gesundheit wieder. M. beendet die Ar-
beit bis auf ein geringes, fällt in seine vvrige Schwer-
Umth zurück, wird krank und immer kränker und 
stirbt. Gleich nach seinem Tode erscheint der Bote, 
verlangt das Werk und erhält eS, unvollendet wie 
es ist. Dieses Coiuept kommt in die Häude seines 
Schülers Süßmayr, welcher sich Ansätze und Verän-
derungen erlaubt, nameittlich zu dem Sanctus die In-
strumente, welche noch fehlten, hinzu setzt und das 
Werk so einrichtet, wie es gedruckt in unfern Händen ist. 
(S. Gattfried Webers Aufsätze in der „Cäcilia", 182k.) 

Liv- , Ehst- und Curland gestaltet den Druck: 
Abgetheilter Sensor Collcgien-Nath I . de la C r o i r . 

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

Bekanntmachungen. 
Auf eitlem Gute in der Nähe von Dorpat 

wird ein Buchhalter, der zugleich der Russischen 
und Ehstnischen Sprache mächtig ist, gewünscht 
und geben darüber nähere Auskunft 2* 

Gebrüder Gebhardt. 

' Von Seiten des Ehstländischen landwirth-
schastkichen Vereins wird hiermit bekannt ge-
macht, daß am 27. Jun i d. I . zu Neval eine 
Ausstellung und — je nach dem Belieben der 
respectiven Eigenthümer — eine öffentliche Ver-
steigerung der ausgestellten Pferde und des Rind-
viehs stattfinden wird. Diejenigen welche mit 
ihren Pferden an dieser Ausstellung Theil zu 
nehmen wünschen, werden ersucht, in Betreff 
derselben spätestens bis zum 10. Mai d. I . 
eine Anzeige über deren Zahl , Geschlecht, Alter 

(nicht unter Z Jahren), Farbe und Größe all den 
Ehstländischen landwirthschastlicheu Verein ein-
zusenden. Z 

Reval, l ä . März 1852. 
mi l iu l - i t l im: 

W. v. Samson, 
Secretär des Ehstländ. läudwirthsch. Vereins. 

I n der 

bei 
D . B r o ck 

sind so eben ganz neue Tapetcu in großer Aus-
wahl angekommen, und werden zu herabgesetzten 

Preisen verkauft. 3* 

Abreisende. 
C. A. Using, Commis. ^ 
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I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : S t Petersburg- — Ausländische N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. - -
Deutschland. — Dänemark. — Italien. — Oesterreich. — Amerika. — Aegypten. — MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg , 17. März. Gestern, Sonn-

tag, den 16. März, ist an dem Hohen neugeborenen 
Prinzen Georg Mar im i l i auow i t sch , Kaiser-
liche H o h e i t , die Heilige Taufe vollzogen worden. 
Zufolge Allerhöchsten Befehles Cr. Ma ie st ät deS 
Kaisers waren die angesehenen Personen beiderlei 
Geschlechts, die Stab- und Ober-Offiziere der Garde, 
Armee und Flotte und die Herren auswärtigen Mi-
nister um 10^ Uhr Morgens in den Winter-Pallast, 
Am der Cercnionie beizuwohnen, beschieden worden. 

(St. Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
^ F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 22. März. Kein Blatt erzählt heute, 

auffallender Weise, daß die Truppen gestern bei der 
Heerschau »ES lebe der Kaiser!" gernsen haben, ob-
schon sich dem Vernehmen nach noch gestern Abends 
bei dem militärischen Gastmahle ein gleicher, vorlau-
ter Enthusiasmus kund gegeben hat. Uebrigens wird 
die Verkündung des Kaiserreichs in allen Kreisen als 
^ahe bevorstehend betrachtet, und von vielen Seiten 
lebhaft gewünscht, damit daö Gebäude deS 2. Decem-
ver baldigst den nöthigen Schlußstein erhalte. 

Man spricht seit gestern von der Entdeckung einer 
ernstlichen Verschwörung gegen daS Leben L. Napo-
leons, welche am 29. März zum Ausbruch kommen 
tollte. ^ leider in Frankreich hinreichende 
-Beispiele erlebt, um an die Möglichkeit eineö solchen 
verruchten Planes glauben zn können. 
. Paris, 22. März. Der „Moniteur« enthält 

A " auf den Bericht des Unterrichts- und Kultus-
ministers Fortoul erlassenes Dekret, wodurch für 
ledcn der drei Kirchhöfe vom Norden, Süden und 
>̂sten der Stadt Paris Montmartre, Montparnasse 

und Pöre Lachaise) zwei Vikare bestellt werden, deren 
Ausgabe es ist, die von keinem Diözesan-Geistlichen 
vegleiteten Leichen auf Verlangen bis an die Gruft 
A fuhren und dort daS letzte Gebet für sie zu spre-
a,en. Sie erhalten auf Staatskosten 1200 Fr. Ge-
n?« ."tbst 600 Fr. Wohnung-Entschädigung, die ih-
? A / l t Stadt Paris bewilligt. I n den Motiven 
" pt «s, daß die Zahl der pariser Pfarr-Geistlichen 

es nicht gestattet, alle Todten bis zum Kirchhof zu 
begleiten, daß daher viele Familien, und insbesondere 
die minder wohlhabenden dcS letzten kirchlichen GebetS 
beraubt sein würden, so daß diesem Ucbelstand schnell, 
der christlichen Barmherzigkeit gemäß, abgeholfen wer-
den muß. 

Der „Moniteur" bringt ferner ein Dekret, wel-
ches die offizielle Genehmigung der Paris - Lyoner 
Eisenbahn-Gesellschaft ausspricht. 

Der „Constitntionnel" kündigt ein Dekret an, 
welches die Beziehungen der Staatskörper zum Prä-
denten der Republik reguliren soll. Jn der Rangord-
nung steht der Staatsrath obenan, dann folgt der 
Senat und zuletzt der Gesctzgcbungökörper. Ueber die 
Eröffnungssitzung vom 29. März gibt dasselbe Blatt 
folgende Notizen: Der Präsident der Republik wird 
eine Rede halten, sodann soll die Eidesformel verlefeir 
werden und jedes Mitglied der berathenden Körper 
von seinem Sitze aus beim Namensaufrufe sagen: 
„ich schwöre eS." Der „Moniteur" wird auch eiir 
Reglement für den Gcsetzgebnngökörpcr veröffentlichen. 
KeinRegiernngsvorschlag darf verworfen werden, ohne 
daß über seine einzelnen Paragraphen berathen mit» 
abgestimmt werde. Für jede Sitzung werden zwei. 
Protokolle abgefaßt, das eine nur daS Ergebniß der 
Verhandlungen zusammenfassend, kommt noch in die 
Abend-Jonrnale, das zweite, den Namen der Redner 
uud den Hauptinhalt ihrer Vorträge enthaltend, wird 
den Journalen erst des AbendS zugeschickt. Keine 
Rede darf ohne Zustimmung der Versammlung ver-
öffentlicht werden. Die Tribüne ist abgeschafft. Der 
Präsident, die Vieepräsidenten und die Quastoreir 
werden durch Präsidialdekrete ernannt. Der Präsi-
dent des gesetzgebenden Körpers bezieht nn Gehalt 
von 100M0 Franken. .Die Deputirten sind, wie 
früher, unverletzlich und können nur mit Zustimmung., 
der Versammlung in Anklagezustand versetzt werden. 

Einem „Mitgetheilt" zufolge werden alle bei der 
Feierlichkeit vom 29. März beteiligte Personen mit 
Ausnahme der Präsidenten und Mitglieder der ver-
schiedenen Staatskörper in „kleiner Uniform" erschei-
nen, da eö an Zeit fehlt, bis dahin alle großen Uni-
formen anfertigen zu lassen. 

Der Leiche des Marschalls Marmont, die, sei-
nem Wunsche gemäß, in Chatillon beigesetzt werden. 



wird, sollen auf Befehl des Präsidenten der Republik 
alle militärischen Ehrenbezeugungen erwiesen werden. 

Mehre ehemalige Repräsentanten, die nach dem 
2. December freiwillig Frankreich verlassen hatten, 
sind wieder zurückgekehrt. Drei zur ehemaligen Mon-
tagne gehörige Repräsentanten sind um das nordame-
rikanische Burgerrecht cingekommen. 

P a r i s , 23. März. (Tel. Dep.) Die Zer-
würfnisse mit Marokko sind nun gänzlich beigelegt. 

P a r i s , 23. März.^ (Tel. Dep.) Der,.Mo-
niteur" enthält die Geschäftsordnung für den Senat 
und gesetzgebenden Körper. Ein anderes Dekret be-
stimmt, daß alle Gerichtsbeamten in Monatsfrist den 
Eid des Gehorsams gegen die Verfassung und der 
Treue gegen den Prälldeuten zu schwören haben. 
Den Mitgliedern des Eassationshoses, ersten Präsi-
denten und General-Prokuratoren der Apellhöfe nimmt 
der Präsident den Eid ab. Ein ferneres Dekret nio-
dificirt die Bestimmungen über den Disciplinarrath 
der Advokaten. Die Wiederherstellung der Arbeit in 
den Gefängnissen schreitet erfreulich fort. 

P a r i s , 2-L. März. (Tel. Dep.) Nach dem 
„Monitxur" waren bis gestern Abend aus Paris und 
den Departements nur 130 Anmeldungen zur Rück-
zahlung von Rekten im Kapitalbetrag von 34MV 
FrS. erfolgt. Der »Moniteur« enthält zwei Dekrete 
über die Spitäler und Hospice und über das Sani-
tätswesen der Armee. Gestern wurden hier dreißig 
Anhänger MazziniS bei einer Konferenz über dessen 
letztes Manifest und fünfzig deutsche Flüchtlinge, An-
hänger von Marr, verhaftet. Turgot und MaupaS 
sind zu CommandeurS der Ehrenlegion ernannt. 

P a r i s , 25. März. (Tel. Dep.) Bei der be-
reits bekannten Nachwahl in Lyon, hatte der Oppo-
sltions-Candidat Henon 12,431 Stimmen, während 
der Kandidat der Regierung nur 6308 erhielt. 

E n g l a n d . 
London, 20.März. Die „Times" bringt einen 

Brief aus Kalifornien, worin, zur Warnung für Speku-
lanten allerWelt, gesagt wird, daß man sich in kein Aktien-
UnternehmenbeikalifornischenMineneinlassensolle. Ge-
gen die Ergiebigkeit des Landes wird darin nichts gesagt, 
im Gegentheile werden dem Einzelnen, nameittlich dein 
Arbeitsfähigen, gute Aussichten eröffnet, aber für große 
Kompagnie-Unternehmungen sei Kalifornien noch nicht 
der geeignete Boden. Die Proben, welche von Agen-
den, als angebliche Produkte einzelner Minen, nach 
Europa geschickt worden, seien beinahe durchschnittlich 
auS vermiedenen Fnndörtern zusammengestellt; dann 
sei es nicht gut denkbar, daß eine Attien-Gesellschaft 
die nöthigen Arbeiter auftreiben sonne, und warm 
1>iese gefunden, so sei Tausend gegen Eins zu wetten, 
daß sie sich bald auf eigene Rechnung etabliren wür-
den; endlich — und daS sei die Hauptsache, wäre die 
Frage über das Landeigenthum in Kalifornien im 
Senate der Vereinigten Staaten noch gar nicht ent-
schieden, so daß man wohl sagen könne: Goldgraben 
w Kalifornien ist ein sehr einträgliches Geschäft aber 
der Bodenbesitz daselbst ist nicht sicher. 

Das „Athenäum» hat einige interessante Nach-
richten vom 1Z. Februar über den bevorstehenden 
Krieg mit den Birmanen, die in keinem der übrigen 

Journale enthalten sind. Seiner Korrespondenz zu-
folge hätte der König von Ava 2V,0W Mann ge-
mustert und wäre zum Kampfe gegen England fest 
entschlossen; zu einer friedlichen Ausgleichung, wovon 
andere Berichte sprechen, sei somit wenig Aussicht 
vorhanden. 

London, 22. März. Die Königin und der 
ganze Hofstaat sind seit Sonnabend wieder in London. 
Wegen der hohen See lundcte das königliche Dampf-
schiff diesmal in Southampton, und eö mußten in 
größter Eil die nöthigen Vorbereitungen getroffen wer-
den, um die hohen Gäste zu empfangen. Es waren 
dazu kaum zwei Stunden Zeit gegönnt, und doch 
fand die Königin beim Landen einen Ertrazug bis 
hart an den Landungsplatz vorgeschoben, alle Treppen 
mit rothem Tuch belegt, ja sogar schon eine Tribüne 
für die vielen Neugierigen errichtet, die sich in den 
Docks eingefunden hatten, sie zu begrüßen. Gestern 
hatte der Graf von Derby Audienz bei Ihrer Maje-
stät. Es war die erste nach einem Zeitraum von 
etwa vierzehn Tagen; die Königin hatte während ihres 
mehrtägigen Aufenthalts in Osborne keinen der neuen 
Minister zu sich bescheiden lassen. 

I m Untcrhausc will heute Hr. Anstey die Mi-
nister interpelliren, ob sie ihren Einfluß beim wiener 
Kabinet dahin verwenden wollten, »um die Zurück-
ziehung österreichischer Truppen von jenem italienischen 
Gebiet, wo kürzlich Unbilden gegen britische Unter-
thanen verübt worden, und überhaupt von allen nicht 
unter österreichischer Souverainetät stehenden italieni-
schen Staaten zu erlangen." 

Nachdem am Freitag Abend von den Ministem 
im Parlament die Auflösung desselben für einen der 
nächsten Monate und die Verfammluug des künftigeir 
Parlaments für den Herbst dieses JahreS zugesagt 
worden, haben die Rüstungen zu dem bevorstehenden 
Wahlkampf von beiden Seiten in der Stille schon 
begonnen. Der Regiernngseinfluß in «iner großen 
Anzahl von Burgflecken ist so entschieden, daß man 
selbst von nichttvryistischer Seite die Meinung aus-
sprechen hört, es könnte den Protektionisien wohl ge-
lingen, eine nicht unbedeutende Majorität im nächsten 
Unterhause zu erhalten. Die Organe der Opposition, 
..Ehronicle", „Daily News" und »Globe", beeile» 
sich daher, den Wählern vorzuhalten, daß die bevor-
stehende Wahlen über Freihandel und Schutzzoll, und 
über nichts Anderes, entscheiden werden. 

Die londoner ungarische Emigration geht dem 
Schicksal aller Emigrationen rasch entgegen. Sie ist 
seit den letzten Tagen beinahe in eben so viele Par-
teien getheilt, als sie Köpfe zählt. Die erwartete 
Geldunterstützung von Kofsuth auö Amerika bleibt 
auch ganz aus, und die ärmeren Flüchtlinge sind da^ 
her sehr froh, daß die englische Regierung sich bereit 
erklärt hat, 83 von ihnen je 12 Pfd. St. zur Aus-
wanderung nach Amerika verabfolgen zu lassen. Wie 
man hört: werden gegen 5V von diesem Anerbiete» 
Gebrauch machen und noch im Laufe dieser Woche 
England verlassen. Die ganze londoner ungarische 
Emigration wird dann kaum mehr alö 55 Köpfe 
zählen. 

Die vereinten Maschinenbauarbeiter sprechen iwar 



noch immer von muthigcm Aushalten, aber sie sahen 
sich in letzter Woche doch veranlaßt, ihren Mitgliedern 
blos 1V Sh. statt 15 Sh. (wie bisher) aus der ge-
meinschaftlichen Kasse zu verabfolgen. Als Grund 
führen sie nicht etwa Geldmangel, sondern — die 
Möglichkeit an, dadurch den Kamps länger fortführen 
zu können. I n diesem Punkte dürsten sie sich verrech-
nen. Die fehlenden 5 Sh. werden manchen Arbeiter 
Zwingen, ans dem Verbände auszuscheiden und sich 
den Bedingungen der Fabrikherren zu fügen. I n Lon-
don selbst aber sind viele Hunderte von Arbeitern durch 
das Feiern gegenwärtig schon in einer sehr bittern Lage. 

Die Unternchmungslust der englischen Gaökom-
Pagnieen reicht nicht nur über den Kanal, sondern 
auch über de» atlantischen Qcean. So wird Rio 
Janeiro jetzt von einer englischen Gesellschaft ihre 
Gasbeleuchtung erhalten. Die Röhren für dieselbe 
sind in England angefertigt und theilweise schon an 
Bord geschafft. 

l)>-. Bachh offner zeigt jetzt im polytechnischen 
Institute einen Kamin mit seinem patentirten „neuen 
Feuer«. DieS Fener wird durch einen Strom kohlen-
stofffreien WasscrstoffgaseS erzeugt, das aus Metall-
Platten geleitet wird. Diese vertreten scheinbar das 
Brennmaterial, indem sie wie Kohlen glühen und eine 
große Quantität Hitze ausstrahlen. Rauch und üble 
Gerüche werden durch diese Methode ganz beseitigt. 
Der Apparat ist in jedem Hause, wo eine Gasröh-
renleitung besteht, ohne viel Kosten anzubringen; 
Ivüt) m ^ würden nicht viel über einen Schilling und 
die Heitzung einer gewöhnlichen Stube kaum mehr 
alS 3 Pce. täglich kosten. 

Ein gefährlicher Schwindler hatte vor einigen 
Monaten einen Renten-Prospektus erlassen, worin 
Jedem, der eine Aktie zu 5 Sh. nehme, ein Jahres-
einkommen von 75 bis 3ttt) Pfd. versprochen wurde. 
I n den Provinzen hatte dieser Köder wirklich gezogen. 
Man erfährt nun, daß der Schwindler von der Post 
in London enorme Summen, in Post-Anweisungen 
5>on 5 Sh. daS Stück — in einer einzigen Woche 
zum Beispiel 3W Pfd. — erhalten hat und jetzt 
wahrscheinlich auf dein Wege nach Amerika ist. 

Nach einer Mittheilung in den „Times" ist jetzt 
da» Schicksal. deS KrystallpalasteS entschieden. Die 
Agierung und die Commission haben nämlich be-
schlossen, den darüber abgeschlossenen Vertrag seinen 
.̂auf Nehmen ,zu lassen. Demzufolge würde das Ge-

"üude am 1. Mai niedergerissen werden. 
Nach „Bello Messxnger" ist Ld. Beaumont, nebst 

inner Schwester, Miß Stapleton, dem Beispiele deS 
HcsjogS von Norfolk gefolgt und von der katholischen 
»ur Protestantischen Kirche übergetreten. 

Der Verein zur Abschaffung der Getreidegesetze 
^ oder der „VerschwörungS - Club", wie ihn die 
^RUollner nennen — hat bereits einen Fonds vyn 

Pfd. Strt. Die Bewegung im Sinne dieses 
eremö mehrt sich überall zusehends. 

s,< Aas Post-Dampfschiff «Afrika« ist nach einer 
burnuschen Fahrt mit einer Post aus New-York 

iV.. d. M . und einer Baarfracht von 73,662 
Uarö m> Liverpool angekommen. AuS Nord-Me-, 

riko hört man, daß Caravajal in seinem Angriff auf 
Matamoras aufs Haupt geschlagen wurde. AuS 
Havanna vom 5ten d. M. erfährt man, daß der 
Conde Miraflores zum General«Kapitain an Stelle 
des General Concha ernannt worden ist. I n den 
nordamerikanischen Städten spricht man von nichts 
als der bevorstehenden Präsidentenwahl. Herr Web-
ster soll täglich an Aussicht gewinnen, doch scheint 
auch Herr Fillmore mehr Anhänger zu zählen, als 
man früher vermuthete. Nach New-Aorker Blättern 
wird nächstens eine Erpedition gegen Japan die An-
ker lichten. Auf allen Schiffswerften wird Tag und 
Nacht gearbeitet. Das Erpeditions-Geschwader wird 
aus der Dampf-Fregatte »Mississippi", der Kriegs-
bngg „Perry", dem „Supply" u. s. w. bestehen. 
Für die Dampf-Fregatte «Suoquehanna", welche sich 
bereits in den japanesischen Gewässern befindet,-wird 
ein kleines Arsenal von Musketen, Hirschfängern, 
Repetirpistolen und andern Waffen mitgenommen. 

Der irländische Auswanderungsstrom geht wie-
der so voll, daß die Auswandererschiffe in alle» iri-
schen Häsen den Fahrpreis erhöht haben. 

Endlich ist auch von der englischen Regierung 
etwas zur Erleichterung der hier durchkommenden 
deutschen Auswanderer geschehen. Die Agenten der 
amerikanischen Passagierschiffe haben sich an die Zoll-
behörden gewendet, daß das Verfahren bei der Un-
tersuchung der Bagage deutscher Auswanderer, die 
ihren Weg über England nehmen, vereinfacht werde, 
daß die Gebühren herabgesetzt werden, und daß eö 
den Reifenden gestattet fei, Gegenstände, die für ih-
ren persönlichen Gebrauch bestimmt sind, zollfrei ein-
zuführen. Die Regierung hat diese Erleichterung 
zugestanden. 

D e u t s c h l a n d 

Augsburg . AuS Ulm berichten öffentliche 
Blätter daß mit dem Bau des großen Bahnhofs, 
worin die bayerisch-württembergischen Eisenbabnen sich 
begegnen werben, begonnen worden ist. Die dies-
seitigen Arbeiten für Herstellung der Eisenbahn von 
Augsburg nach Ulm wurden auch in den letzten Mo-
naten, soweit eS die Witterung erlaubte, fortgesetzt, 
und man hofft daß noch in diesem Jahr eine Strecke 
von ungefähr 7 Stunden, von Augsburg bis in die 
Gegend von ZnsmarShausen, vollendet und dein Ver-
kehr übergeben werden könne. Im. ganzen aber wird 
man, wie eS scheint, in Würtemberg mit der badisch-
württembergischen Verbindungsbahn früher zum Schlüsse 
kommen als dieöseitS mit dem vollen Anschluß an 
Württemberg. Immerhin wird bis dahin die Eröff-
nung einzelner Strecken eine bedeutende Erleichterung 
bieten. Bis znm August wird die PariS-Straßburger 
Bahn vollendet sein. Man sieht — nur noch kurze 
Frist trennt uns von der Zeit, in welcher der Traum 
des Europäischen Eisenbahnnetzes — 1830 von Frd. 
List, I . v. Baader und Michael Ehevalier den Zeit-
genossen verkündigt und von diesen wie der Einfall 
von Narren verlacht und verhöhnt — erfüllt vor unS 
dastehen wird, und zwar weit reicher und verzweigter 
alö er iemn vorausfichtjgen Geistern in ihren kühn-



sten Hoffnungen erschienen war/) Und das ist ge-
schehen und geschieht vor unsern Augen in Zeiten die 
so viele zu den trübsten zu zählen geneigt sind. Es 
bewährt sich eine Thatkraft, ein Thätigkeitsbedürf-
niß, eine Schaffungslust, die durch keinen politischen 
Rückgang sich werden bewältigen lassen. Sind die Ei-
senbahnen von hier nach Straßburg einerseits, nach 
Innsbruck, Bötzen und Verona andererseits vollendet, so 
werden wir in Oberschwaben und Altbayern die Traube 
vom Neckar, Main und Rhein, die Apfelsine, Feige, 
Orange und Citrone vom Garda- und vom Comersee") 
und vomVeltlin mit nicht viel mehr Mühe und Kosten 
erhalten als jetzt die Münchner die seinen Gemüse 
und die Blumen von Bamberg, gegen deren Ueber-
fchweminung die Münchner Gärtner Verwahrung 
eingelegt! Nach Meran, Trient und Venedig werden 
wir in 1 ̂  bis 2 Tagen kommen wie jetzt nach Leip-
zig, Dresden und Berlin; und nach Stuttgart, um 
dessen reizende Umgebungen zu sehen oder das Thea-
ter zu besuchen, werden die Angsbnrger in derselben 
Zeit wie setzt nach Nürnberg gelangen. 

Franksnrt , 22. März. <Pr. Z.) Wenn auch 
durch den letzten Verfassungs - Entwurf den hiesigen 
Juden die politische Gleichberechtigung gewährt ist, 
so scheint man doch in socialer Beziehung denselben 
den gleichen Anspruch nicht überall einräumen zu wol-
len. I n dieser Hinsicht dient zur Charakteristik der 
hiesigen Zustände ein Vorgang, welcher augenblicklich 
fast alle übrigen Interessen schweigen läßt. Der Be-
sitzer det »Mainlust" nämlich, welche bekanntlich das 
Rendezvous der eleganten Welt Frankfurts im Som-
mer bildet, hat an dem gestrigen Sontag sein Lokal 
wieder eröffnet und dazu in einer Anzeige des hiesi-
gen Jntelligenzblattes ausdrücklich „die christlichen 
Bewohner hiesiger Stadt" eingeladen. Der Grund 
davon soll in Reibungen liegen, welche der Besitzer 
der Mainlust im vorigen Jahre mit jüdischen Besu-
chern gehabt hat. Durch diese Anzeige fühlt sich nun 
die hiesige Judenschaft auf daS tiefste verletzt, und 
deren Vorstand hat sich in Folge dessen zu dem Gen. 
v. Schmerling begeben und ihn ersucht, dem Musik-
corpS des österr. Jäger - Bataillons <daS auf gestern 
in der Mainlust angekündigte Concert zu untersagen. 
Zur Motivirung dieses Gesuchs ist, wie man hört, 
angeführt, daß es der Stellung des österreichischen 
Militärs nicht entsprechend erscheine, ̂ Partei-Demon-
ftrationen gegen einzelne Klassen der hiesigen Bevöl-
kerung Vorschub zu leisten. Der Gen. v. Schmerling 
soll, als mit der Sachlage nicht vertraut, keine defi-
nitive Erklärung abgegeben haben; Thatsache ist je-
doch, daß gestern nicht das Musikcorps des österrei-
chischen Jäger-Bataillons, sondern das des in Offen-

' ) Michel Chevalier meinte damals, nur wenn die sämmt-
lichen europäischen Militärbudgets um ein Drittel vermindert 
!vüri>en, ließe sich ein rascher Ausbau eines Europa umfassende» 
Eisenbahnnetzes denken. Die Militärausgaben wurden seitdem 
vielleicht im Ganzen n»l das Doppelte erhöht, und dennoch rei-
chen die Eisenbahnen bereits bis Moskau nnd Petersburg! 

" I Die Bahn von Venedig nach Verona ist bekanntlich 
langst befahren; bis zum nächsten Zahr soll fic bis Mailand 
«nd Vwmo vollendet sein, und man rechnet daß man dann von 
Äenedtg an den Comersee in acht Stunden gelangt. 
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bach stehenden Hessen-darmstädtischen Jnf.-Neg. daS 
Concert gegeben hat. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 21. März. Gestern um 7 Uhr 

Abends waren die Mitglieder der beiden Thinge im 
Saale des Volksthinges versammelt. Die Minister 
fanden sich ein und der Premierminister verlas eiire 
k. Bekanntmachung, wodurch der Reichstag für ge-
schlossen erklärt wurde. Nachdem ein Lebehoch für 
den König ausgebracht und mit einem neunmaligen 
enthusiastischen Hurrah beantwortet worden, gingen 
die Mitglieder deS Reichstages auseinander. Se. 
Majestät der König hat sich heute Abend noch nach 
Frederiksborg begeben. 

Kopenhagen, 22. März. I . Maj. die ver-
wittwete Königin Mar ie Sophie Fr iederike, 
Gemahlin des verewigten Königs Frederik V ! . , ge-
borne Prinzessin von Hessen-Kassel, hat in Folge ei-
nes heftigen Brustkatarrhs, Hüstens und zunehmender 
Schwäche gestern Abend daS Zeitliche gesegnet. Sie 
war geboren am 28. October 1767, vermählt den 
31. Juli 17W und verwittwet seit dem 3. December 
1839. Ihr christlicher Sinn und ihre erhabene Den-
kungSweise, so wie ihre Wohlthätigkeit, welche ihr 
den schönen Namen „Maria Dannebod" verschafft, 
werden ihr Andenken unvergänglich in der Erinnerung 
deS Volkes bewahren. 

I t a l i e n . 
Rom, 15. März. DaS „G. di Roma" berich-

tet: Der Papst hat heute im Vatikan ein geheimes 
Konsistorium abgehalten und dort nach kurzer Alloku-
tion zu Kardinälen ernanut: Monsignor Domenico 
Lucciardi, Bischof von Sinigaglia; Monsignor Don-
net, Erzbischof von Bordeaux; Monsignor Girolamo 
d'Andrea, Erzbischof von Meditene, Sekretair der h. 
Kongregation des Konziliums; Monsignor Morichini, 
Erzbischof von Nisibi. Zwei Ernennungen in Petto 
fanden sodann statt. 

B o l o g n a , 17. März. Eine vom Berge Vi-
cesio niedergestürzte Steinmasse begrub 7 Häuser, 
24 Personen und 70 Hausthicre. 

O e s t e r r e i c h . 
Venedig 2^. März. Um über die an der Po-

"'undung della Maestra aufgefundenen SchiffSbruch-
stucke Gewißheit zu erlagen, ob sie zu dem muthmaß-
lich untergegangenen Dampfer „Marianna" gehören, 
ist von hier ein Schiff dorthin geschickt und hat jene 
Trümmer hierher gebracht, welche die Werkmeister 
unseres Arsenals einstimmig als von der „Marianus" 
herrührend erkannten. Aus den zertrümmerten großen 
Holztheilen läßt sich mit Gewißheit folgern, daß die-
ser KriegSdampfer nicht durch den Sturm zu Grunde 
gegangen ist, sondern vielleicht durch Unvorsichtigkeit 
Feuer fing und durch das Zerspringen deS Kessels oder 
Erplosion der Pulverkammer in die Luft flog, denn 
die Holztrümmer sind von Pulver geschwärzt und an-
gebrannt. Auch isi eS nach größer Anstrengung ge-
lungen, bei Porto Corsiui einen Theil des Wracks 
an das Land zu ziehen, welches von dem mittlerweile 
aus Ankona herbeigekommenen Schiffsfähnrich Milo-

(Beilage.) 
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sich als die Finkseite dcS Hinterdeckes vom Dampfer 
„Marianna" erkannt wurde. 

A m e r i k a 
Nenyork, 0. März. Der hier erscheinende 

„Courier and Enquirer", der seine Mittheilungen 
von der Negierung in Washington zu erhalten pflegt, 
theilt in einem länger» Artikel Genaueres über die 
Absichten mit, welche die Regierung der Bereinigten 
Staaten mit einer Expedition gegen Japan verbindet, 
welche nächstens unternommen werden soll. Diese 
Expedition bezweckt die Herausgabe der Schiffbrüchi-
gen aller Nationen, die etwa in den Gefängnissen 
des japanischen Archipels schmachten; sie verlangt fer-
ner für die Zukunft das Recht freier Einfahrt in ge-
wisse Häfen in Unglücksfällen oder auch behufs not-
wendiger Wiederverproviantirnng. Diese Forderun-
gen werden zn Gunsten aller Marinen gestellt. End-
lich wird sich Kommodore Perry, welcher diese Expe-
dition commandiren soll, bemühen, einen Handelsver-
trag zwischen Japan und den Vereinigten Staaten zn 
Stande zu bringen. Gewiß verdienen so uneigen-
nützige Bestrebungen der Vereinigten Staaten-Regie-
rung die Anerkennung aller seefahrenden Nationen. 

A e g y p t e n . 
I n Alexandrien mehrt sich, wie der „Tr.Z." 

von dort geschrieben wird, die Zahl der Morde und 
Einbrüche von Tag zu Tag. Es gibt in der Stadt 
gewisse Quartiere, die AbendS für einen rechtlichen 
Mann schwer zu Passiren sind. I n diesen Stadttheilen, 
wo vagabundirende Maltheser und Griechen mit den 
Arabern zusammenwohnen, fallen die meisten Morde 
vor, da jede Straße, jedes Haus einen Schlupfwinkel 
für den verfolgten Räuber und Mörder darbietet. 
Vorgestern stieß am Mittag auf dem großen Franken-
Platze vor der Thüre des angesehensten Cafe ein Si-
cilianer mit dem Dolche einen armen Araber nieder. 
Der Mörder floh uud ist bis jetzt noch nicht einge-
gangen. Vor acht Tagen wurden auf einem Balle, 
wo freilich die Mehrzahl der schönen Welt aus Freu-
denmädchen bestand, ein Mann und ein jungeö Mäd-
chen ermordet. Dem Polizeimeister, der gerade an-
wesend war, ward von den Mördern ein Pistol auf 

gcsxht, und nur durch die Geistesgegenwart 
und Gewandtheit cineS Dazueilenden-ward ein dritter 
T^ord verhindert. Kürzlich ward , einem deutschen, 
österreichischen Unterthan von einem Italiener der 
-oauch aufgeschlitzt. Man fand den Unglücklichen feine 
Gedärme in der Hand haltend und im Blute gebadet, 
vor der Thür des österreichischen GeneralconsulatS. 
Fach solchen Fällen ist es nickt zu verwundern, wenn 

tische Polizei gegen die Fremden die schärfsten 
Maßregeln ergreift. — Der großherrliche Ferman, 
,-.s> » Vicekönig in der Tansimatfrage das Recht 
uver Leben und Tod.abspricht, ist bereits angelangt. 

M i s e e l l e u. 
Ms-.^/^utlich ging vor k u r z e m d i e Notiz durch viele 

er, daß ein Schwede nachgewiesen habe, Goethe 

stamme durch seine Vorfahren eigentlich aus Schwe-
den. Dieselben hatten den Namen Ersandcr, welcher 
aber später Goethe ausgesprochen wur?e. Es soll 
nun auch dieselbe Feder erörtert babm, daß Schiller 
gleichfalls ein Schwede sei. Sein Urahn war Bar-
bier in einem Dorse unweit Stockholm und hieß Jes-
ferS. Da sein Geschäft nicht mehr gehen wollte, 
schnürte er eines Nachmittags bei den langen Som-
mertagen sein Bündel und wanderte zu Lande über 
Petersburg und Kalisch nach Marbach in Schwaben. 
Hier ging es ihm sehr gut und weil er die geistigen 
Getränke überaus liebte, so trank er mit Leidenschaft 
immer von dem Weine, welcher als eine Mischung 
rother und weißer Trauben in Württemberg den Na-
men „Schiller" sührt. Die spaßigen Marbacher nann-
ten ibn daher spottweise selbst „Schiller", eine Be-
nennung, die ilnn verblieb. Der Sohn dieses alten 
Schweden war der Urgroßvater nnsers gefeierten Dich-
ters. Es soll diese lichthelle Forschung von einem 
schwedischen Professor, Ehselssohn, herrühren. Nach-
dem es ihm mit zwei süddeutschen Heroen so gut ge-
lungen ist, würde er sich mit um so größerer Leich-
tigkeit an die norddeutschen gemacht haben, — denn 
den Kant hatte er schon beiläufig reclamirt. Ein 
deutscher Privatdocent, Sylbenmeier, aber hat bereits 
eine Replik geschrieben, worin er, um Goethe und 
Schiller den Deutschen wiederzugewinnen, nachweist, 
daß alle Schweden ursprünglich Deutsche sind. Da 
es ihni aber doch zu despectirlich war, dadurch de» 
Professor Ehselssohn niit zu einem Landsmann der 

«beiden Gefeierten zu machen, so war er so freundlich, 
eine Etymologie seines nnmon prnprirnns beizusügen. 
Ehselssohn, hierüber empört, will nachweisen, daß 
sowol die Schweden wie die Deutschen ursprünglich 
von den alten Indien, abstammen, also Goethe und 
Schiller zwei alte Jndier,, er und Sylbenmeier aber 
Geschwisterenkel sind, da OhselSsohnS Großvater die 
Schwester von-SylbenmeierS Großmutter war; diese 
Großmutter war aber ja eigentlich ein Onkel von 
EhselSsohns Mutter! — Wir hoffen grade nicht, daß. 
dieser Streit absolut zur Vernunft, âver doch absolut 
zur europäischen ^Einheit führen muß. 

Der Grund des menschlichen Lebens 
entdeckt. So heißt es, in Nr. 79 der Augsb. Allg. 
Ztg. vom 18. März d. I . Der Entdecker dieses Ge. 
heimni'sses C. W. Busch schreibt daselbst: „Grund 
deS Lebens" ist der Name der Kunst immerfort ge-
sund und jung zu bleiben, sage seine Jugend und 
Gesundheit immerfort zu erhalten, oder wiederzubrin-
gen wenn sie schon verloren sind. Um der Welt eini-
gen Aufschluß über die Natur dieser Entdeckung zu 
geben und daS Feld zu bezeichnen worauf sie sich be-
wegt, sagt er: Der Grund deS Lebens ist ein phy-
sikalisches Experiment daS man alle Tage mit seinem 
Körper, oder richtiger gesagt mit seiner Seele und 
Körper vernehmen muß, wodurch die Drüsensäfte 
künstlich in Umlauf gesetzt werden, welches bei gesun-



den Menschen den Appetit befördert und einen er-
quickenden mäßigen Schlaf hervorbringt u. s. w. 
DeS Pudels Kern sind eigentlich 2t) Rbl. Silber, die 
unser Cagliostro gleich anfangs verlangt. „Dieses 
Geld ist in jedem Falle mein, und jeder der mir Geld 
schickt leistet Verzicht auf Zurückgabe, er mag das 
Mittel anwendbar finden oder nicht" schreibt das kost-
spielige Subject. ^ Die Adresse ist C. W . Busch, 
Haus TaljanSky Nr. im dritten Stock, italienische 
Straße in Odessa. 

Neulich ist folgendes Verhör bei W i e s b a d e n 
vorgekommen: 

Amtmann: D u warst also gestern in der Schenke 
Christoph? 

Bauer: J a , Herr Amtmann! 
Amtm: Und da haben sie auf mich geschimpft 

und mich einen Esel genannt? 
Bauer: J a , Herr Amtmann! 
Amtm: Und was haben sie weiter gesagt? 
Bauer: Sie sagten, sie wollten mir daö AlleS 

schriftlich geben. 
Amtm: Und das hast du doch angenommen? 
Bauer: Nein, Herr Amtmann! ich Hab' daS 

schon so geglaubt! 

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Elist- und Curland gestattet den Druck: 
^ Vi. Dorpat, de» Zg. März 185,2. Abgeheilter Censor Kollegien-Rath I . de la Eroir . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

wi rd desmittelst bekannt gemacht, daß am 22. 
d. M . Nachmittags 3 Uhr im Locale dieser Be-
hörde ein Posit iv, mehrere Meubels nnd ver-
schiedene andere brauchbare Sachen gegen gleich 
baare Bezahlung in Silbermuuze »uctionis WA« 
werden versteigert werden. 1 

Dorpa t , den 13. März 1852. 
manckatam: 

A . L. Wu ls f i us , !. N»t . 
V o n Einem Edlen Nathe dieser Stadt 

werden diejenigen, welche die Reinigung der 
öffentlichen Plätze mi t Einschluß der Umgebung 
des Rathhauses und der beiden über den Em-
bach fuhrenden Brücken ac. vom 1. M a i d. I . 
ab auf zwei Jahre zu übernehmen Wil lens sein, 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb ans den 11. A M l d. I . anberaumten 
To rg - , so wie dein alsdann zu bestimmenden 
Peretorg - Termine Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufin-
den, ihre Forderungen zu verläutbaren üttd wegen 

des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 1 
Dorpat -Rathhaus, am 12. März 1852. 

I c k Nanieu und vön wegen Eines Edlen 
Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 

Justizbürgermeisier Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt. 

V o n Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wi rd hierdurch bekannt gemacht, 
dciß das Hierselbst im 3ten Stadttheile sul> N r . 

belegene, der Lukeria Lipcttowa gehörig? 
hölzerne Wohnhaus, so wie das im Isten Stadt -
theile -mb N r . 180 belegene, dem Carl J l lak 
gehörige» Wohnhaus >auf Antrag Eines Löblichen 
Voigteigerichts öffentlich versteigert werden sol-

len, uud werden demnach Kaufliebhaber hier-
durch aufgefordert sich zu dem deshalb auf den 
17ten J u n i d. I . anberaumten Torg- , so wie 
dem alsdaun zu bestimmenden Peretorgtermine 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Ra-
thes Sitzungszimmer einzufinden, ihren B o t 
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann we-
gen des Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten. 2 

Dorpat - Rathhaus, am 12. März 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpa t : 
Zustizburgermeister Helwig. 

Ober-Secret . Schmidt. 

( M i t po l i ze i l i che r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Das der Frau Baron in Schoultz gehörige, 

der Veterinärschule gegenüber im ersten Stadt-
theile belegene steinerne Wohnhaus von zwei 
Etagen ist aus freier Hand zu verkaufen. Kauf-
liebhaber haben sich an den Herrn Secret. Linde 
zu wenden. i 

Eine große Auswahl.feiner und ordinairer 

T a p e t e n 

nach den neuesten Mustern, zu Fabrikpreisen, 
empfiehlt F r . S i e c k e l-l. 3 

E in Flügel von 5 ^ Octcchen steht zum Ver-. 
kauf, für 2l) Rb l . S i lber , bei Herrn Si lberar-
beiter Orenius. 2 

Pariser Parfüm erien 
Pomaden, Haar-Oele, Sei fen:e. von ausgezeich-
neter Güte, erhielt in großer Auswahl ^ 

O t t o M e i f s e l . 



« r z d i o i u t vier 5lal vvö-
e»«nl>»^k, »m Z>I»nl»x, 
AliltvvncN, v«nnei»li«x o . 
Sonn»»«»«!. pr«i»i i i I»«r-
pnt iri». 8 . , dei V«r-
»sn t lunx »lur«'»! «Ii? I '«üt 
1U Ndl . 8 . » i e I>r^nun»!-
r!>rini> »ir<i »u t>i«»ixeili 
Orl? bsi «Inr Ke>l!tkkiou 
>»ivr i» >I»>rNu<;>nIru<'Ii«rsi 
vn»8cI>ii»m!ln»'»VVit^ve 

Dörptsche Zeitung. 

^ L S . 

»ntri>?klet,- voo äus-
v»rt,<r«u bei «tem̂ eoi-
xe» I'oülkvmptoir, üured 
wsleliv» »i« «Iis ü«itunx 
siu do-iel>«i> vünsclxzu. 
»is Insertion» - Lsdkd» 
reu kur Uokalintmsükilll. 
«̂o »Nil V̂n̂ eixen allsr 

Kit delrsxen liop. 
g . 1 » . kür ckie Zueile oUsr 

>Ier«ll k i t u m . 

Sonuabeud 22. März 5 8 3 2 . 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Enzland. — Deutschland. — Dänemark. — Oesterreich. — 
Türkin. — Amerika. — Miscellen. 

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

P a r i s , 2Z. März. Der heutige „Moniteur" 
enthält dic Geschäftsordnungen des Senats und deS 
gesetzgebenden Körpers. Der Eingang lautet: I n 
Erwägung, daß eö in dein Augenblicke, wo der Se-
nat und gesetzgebende Körper ihre Session beginnen 
werden, nothwendig ist, ihre Beziehungen zum Präsi-
denten der Republik und zum Staätsrathe zu regeln, 
und die organischen Bedingungen ihrer Arbeiten dem 
Geiste der Verfassung gemäß festzusetzen, verordnet 
der Präsident der Republik, was folgt. (ES folgen 
nun die ans 86 Artikeln bestehenden Anordnungen.) 
Wir entnehmen denselben nur einige, noch nicht be-
kannte Bestimmungen: »Da der Senat nur über den 
Gesetzerlaß zu beschließen hat, so'ist nach seinem Be-
schluß kein Amendement zulässig. Der Senat kann 
auch nach dem Schluß der allgemeinen Debatte darü-
ber abstimmen, ob die Veröffentlichung Statt zu fin-
den habe oder nicht. Jeder Antrag auf Aenderung 
der Verfassung muß von wenigstens zehn Senatoren 
unterzeichnet sein. Jit diesem Falle wird in der üb-
lichen Weise verfahren und das Ergebniß der Ver-
handlung zur Kenntniß des Präsidenten der Republik 
gebracht, der darüber kraft Artikel 31. der Verfassung 
beschließt. Jeder Abgeordnete, welcher in den 14 Ta-
gen nach Erklärung der Gültigkeit seiner Wahl den 
Gd nickt leistet, wird als ausgeschieden betrachtet. 
I m Falle der Abwesenheit kann der Eid schriftlich ge-
leistet werden, muß aber dann an den Präsidenten deS 
gesetzgebenden Körpers eingesendet werden. Kein Mit-
glied kann ohne Erlanbniß deS Präsidenten sprechen 
und dann nur von seinem Platze ans. Nur die 
Staatöräthe, welche mit der Berathnng beauftragt 
sind, bedürfen keiner Einschreibung und können stets 
um daö Wort bitten. Ein Mitglied, das wegen 
Unterbrechung zur Ordnung gerufen wurde, kann 
nicht das Wort erhalten. Entfernt sich einer der Red-
ner von der Frage, so kann ihn der Präsident auf-
fordern, bei der Frage zu bleiben. Jedes Zeichen 
d« M i ß b i l l i g u n g oder B i l l i g u n g , jede Persön-
lichkeit ist verboten. Ein anderer Erlaß verfügt, daß 
die Mitglieder des CassationShofes, der Appellhöfe, 
der Gerichte erster Instanz, der Handels- und Friedenö-
gmchte den Eid in der vorgeschriebenen Weise einen 

Monat nach dem 2!). März in die Hände des Prä-
sidenten der Regierung niedergelegt haben müssen. 
I n Zukunft geht die Eidesleistung stets dem Amts-
antritte voran. Die Eidesformel lautet: »Ich schwöre 
Gehorsam der Verfassung und Treue dem Präsiden-
ten der Republik. Ich schwöre und verspreche auch 
meinem Amte gut und getreu vorzustehen, die Ver-
handlungen unverbrüchlich geheim zu halten und mich 
in Allem und Jedem als würdiger und gesetzeStreucr 
Beamter zu benehmen." 

P a r i s , 24. März. Der „Moniiem" meldet, 
daß bis gestern Abend zu Paris und so weit bekannt 
in den Departements nur 130 Personen sich gemeldet 
hatten, um die Rückzahlung der konvertirten Sprozen-
tigen Rente zu erlangen. Der Betrag belief sich inr 
Ganzen auf 34,843 Franken Rente (nahe 680,VW Fr. 
Kapital). 

Der Sitzungssaal deS gesetzgebendenKör-
perS ist jetzt vollendet und zum Empfang der Dc-
putirtcn bereit. Die Rednerbühne ist verschwunden; 
an ihrem Platze und vor dem Präsidententisch steht 
eine Bank mit 6 Sitzen für die mit der Vertheidigung 
der Gesetzentwürfe beauftragten Staatöräthe. Der 
Saal selbst ist grün ausgeschlagen. Zuschaner-Tribü-
nen wird es nur 1V geben. Der Hausstaat deS 
Prinz-Präsidenten wird die deS ehemalige?! königlichen 
HauSstaateö einnehmen̂  die etwa 30 Plätze enthält. 
Der Senat und der Stäatörath haben ebenfalls Tri-
bünen, so wie auch die Minister, der Präsident und 
dic Viccpräsidenten deS gesetzgebenden Körpers, daS 
diplomatische KorpS und die Offiziere der Armee. 
Die Tribüne für daö mit Eintrittskarten versehene 
Publikum soll ungefähr 60, die für daS gewöhnliche 
Publikum 20 Plätze enthalten. 

' .Die, „Gazette de France«, die jede Annäherung 
an dtt O'rleanisten aufs hartnäckigste bekämpft, kün-
digt ein Werk über den tragischen Tod des Herzog» 
von Äourbon und den 1830 und 1831 von den drei 
Prinzen Rohan-Gn^menv unternommenen Prozeß an, 
dessen Revision von den Hinterbliebenen Neffen der-
selben verlangt werde. Demselben Blatt zufolge ist 
die Frage wegen des Etablissements von Ecouen 
(Vermächtmß deS Herzogs von Bourbon für die Ven-
döekämpfer) bereits vor dem Staatsrath anhängig. 

DaS Dampfboöt „Morlaisien" hat 36 bisher auf 
der Fregatte "Daguesclin" gefangen gehaltene Perfonea 



-nach Havre gebracht, woselbst sie unter der Bedingung, 
sich sofort nach Amerika zu begeben, in Freiheit gesetzt 
worden sind. Unter denselben befinden sich Lavier 
Dnr ieu , ehemaliger Hanptredaktenr der „Revolution", 
de Kesler , Redakteur des nämlichen Journals, der 
Fabeldichter Lachambaudie, der Chemiker Gn >- r in 
n. A. m. . ^ ^ 

Vorgestern und im Cafe Danemarck (rue St. 
Houore) Verhaftungen vorgenoininen worden, die eine 
gewisse Sensation liervvrgebracht haben. Ein sonst 
in derartigen Angelegenheiten sehr woblnnterrichtetes 
Blatt meldet darüber Folgendes: »Seit einiger Zeit 
hatte die Polizei Kunde, daß Fremde, von welchen 
ein großer Theil einen thätigen Antheil an den Er-
eignissen genommen hatten, die kürzlich mebre Länder 
beunruhigt haben. Versuche machten, in Paris einen 
Central-Vcrcin zur Verbreitung sozialistischer Ideen zu 
gründen. Die eingezogenen Erkundigungen waren 
sehr unbestimmt und das Lokal, wo dieser kosmopo-
litische Klub seine Sitzungen kielt, war einer jeden 
Nachsuchung entgangen. Vorgestern wurde dem Po-
lizeipräfekten, der sein Augenmerk aus diese Angele-
genheit gerichtet, mitgetheilt, dasi eine gewisse Anzahl 
Fremder, besonders aber Ungar», sich heimlich deS 
Abends in dein Casö de Danemarck, in der rue St. 
Honor?, versammelte«. Sofort stellte derselbe eiu 
Mandat aus, in Folge dessen mehre Kommissaire mit 
einer große»» Anzahl Polizeiagenten das Cafe besetzten. 
I n dem letzten Saale desselben fanden sie um einen 
mit einem grünen Teppich bedeckten Tisch KV Perso-
nen, die unter dem Vorsitz eineS der ihrigen Sitzung 
hielten. Die Ankunft der Gerichtspersonen unterbrach 
den Redner, dessen Worte von einem Stenographen 
niedergeschrieben wurden. Alle anwesenden Personen 
wurden verhaftet. ES befanden sich politische Flücht-
linge unter ihnen. Die sofort in ihren Wohnungen 
angestellten Nachsuchungen führten znr Entdeckung und 
Beschlagnahme einer bedeutenden Korrespondenz und 
vieler Dokumente Vo» einer hohen Wichtigkeit. Diese 
fremden wurden zur Verfügung deS Gerichtes gestellt 
und sofort eine Untersuchung eingeleitet," Man er-
fährt, daß mehre der verhafteten Personen sofort nach 
der französischen Grenze gebracht worden sind. Die 
Zahl der Verhasteten beträgt 70, wovon ein großer 
Theil wieder in Freiheit gefetzt worden ist. I n der 
letzte» Nacht habe» wieder viele Verhaftungen statt-

^ J n S t . Cloud ist auf eine Schildwache geschos-
sen worden, welche mehre Individuen verhindern 
wollte, über die Mauer deS ParkS zn steigen. Die 
Schildwachc erwiderte den Schuß, worauf sich die 
Angreifer zerstreuten. Patrouillen durchstreiften sofort 
St. Cloud, jedoch ohne Erfolg. Eine gerichtliche 
Untersuchung ist wegen dieses Vorfalls eingeleitet 
worden. 

Der Marquis v. Turenne, welcher vor Kurzem 
verstorben ist und der Großmeister der Garderobe un-
ter dem Kaiserreich war, hat dem Präsidenten der 
^publik mehre Kleidungsstücke vermacht, die dem 

^ ^!wle°n angehört haben. 
I n dem morgenden »Bulletin de Paris« erwar-

tet man einen Arkikel, welcher auf die Verkündigung 

des Kaiserreichs vorbereiten soll. Wahrscheinlich wird 
der Senat nach seinem Zusammentritt den bezüglichen 
Antrag machen. 

P a r i s , 25. März. (Tel. Dep.) Durch ein 
Dtkret wird Lyon mit den Vorstandgemeinden Gouil-
loti«>re, Croir, Nousse und Vaise vereinigt. Eine 
Kommission von dreißig Mitgliedern versieht vorläu-
fig die Stelle des Gemeinderaths. Ein anderes De-
kret unterwirft Kupferdruckereien der polizeilichen Ge-
nehmigung. Kleine Pressen zum Privatg»branch sind 
ansgeiivmmcn. Die Brevetö für Drucker, Lithogra-
phen und Buchhändler hängen vom Polizcimiiiistcr 
ab. Der Staatsrath hielt vorgestern unter Baro-
che'S Vorsitz Generalversammlung in offiziellem Ko-
stüm. 

P a r i s , 26, März. iTel. Dep.) Der so eben 
erschienene..Monitenr" entbält ein Derentralisations-
Dekret. I n der Einleitung zn demselben heißt eS: 
I n Erwägung, daß man fernher regieren, nur nahe-
bei verwalten kann, muß die Wirksamkeit der Regie-
rung sich rentralisireii, die der Verwaltung sich de-
centralisiren. DaS Dekret verordnet: Dem Ministe-
rium sei es vorbehalten, über Angelegenheiten, welche 
die StaatS-Jnteressen betreffen, alö die Billigung von 
Lokal-Budgets, außerordentliche Auflagen, Gränzbe-
stimninugen zu entscheiden, die Präfekten entscheiden 
selbst über andere, namentlich aufgeführte Departe-
ments- und Kommunal-Angelegenheiten. 

E n g l a n d 
London, 24. März. sP arlame n t.) U n -

terhans. Sitzung vom 23. Hr. Anderson bean-
tragte eine Adresse qn die Krone, welche um Mitthei-
lung des Schriftwechsels zwischen dem brit. Gesand-
ten in Constantinopel und dein Agenten und General-
Eonsul in Aegypten seit dem j . Hannar 1850 in Be-
treff der versuchten Eingriffe der Pforte in die innere 
Verwaltung Aegyptens, und um Mitteilung aller 
von britischen Unterthaneu wegen dieser Angelegenheit 
gemachten Vorstellungen ersuchen sollte/ Der Antrags 
steller wünschte einige Bemerkungen über die Politik 
zu machen, welche England in der vorliegenden Frage 
befolgt habe Der Redner bemerkte mit Bedanern, 
daß die allgemeine Meinung vorherrsche, der Pascha 
sei nicht in einer Weise, welche der von England ge-
gebenen Garantie entspreche, unterstützt worden. Der 
ĉhatzkanzler enviederte hierauf, daß der Antrag sich 

!>" m ^ ^ der bedeutsamsten und zarte-
sten Punkte der auswärtige» Politik beziehe; nämlich 
auf die Beziehungen zwischen der Türkei und Aegyp-
ten. Er könne versichern, daß daS Verfahren der ge-
genwärtigen und der früher» Regierung, in Betreff 
dieser höchst wichtige» Frage, sich nicht'auf Erkundi' 
gungen beschränke, wie sie der Redner eingezogen zu 
haben scheine. Wenn dieser glanbe, daß der Streit 
zwischen ver Türkei und Aegypten nur einer Ver-
schwörung entlassener Arbeiter entspringe, so sehe man 
leicht, aus welchen Quelle» derselbe Erkundigungen 
solcher Angaben geschöpft habe. Aber die zwischen der 
Türkei und Aegypten schwebende Rechtsfrage sei auf 
bestehende Verträge, auf die Gesetze des Laudeö und 
ans Interessen von der äußersten Bedeutung gegrün-
det. ES fei für die Regierung unmöglich, unter de» 



gegenwärtigen Umständen dem Antrage beizustimmen; 
denn im Fall der Annahme würde derselbe die Ver-
öffentlichung einer Menge, auf die schwebenden Ver-
handlungen bezüglicher Nachweise mit sich führen. 
Die Aufmerksamkeit der britischen Regierung sei na-
türlich auf die Feststellung der gegenseitigen Beziehun-
gen, welche zwischen der Türkei und Aegypten beste-
hen, in der Weise gerichtet, daß den bedeutenden In-
teressen, welche England und die Welt im Allgemei-
nen bei einer genügenden und rechtmäßigen Lösung 
dieser Frage habe, Rechnung getragen werde. Da 
die Verhandlungen noch zn keinem Ende gebracht 
seien, widersetze er sich dein Antrag. Ld. I . Russell 
stimmte dem Schatzkanzler bei. Er glaubt, daß der 
Antragsteller die englische Garantie mißverstehe. Eng-
land habe dazu beigetragen, daß Aegypten als ein in 
der Familie Mehemed Ali'S erbliches Paschalik geführt 
werde, aber eS habe keineswegs die Bedingungen 
verbürgt, nach welchen die Beziehungen zwischen dem 
Sultan und dem Pascha zu regeln seien. Die Ein-
mischung Englands sei eine Sache, welche der zarte-
sten und behutsamsten Behandlung bedürfe. England 
stehe mit dem Sultan, wie mit dem Pascha von 
Aegypten, iu den freundlichsten Beziehungen, und könne 
demnach nicht nur im Allgemeinen Rathschläge geben, 
sondern auch speeiell dem Sultan rathen, daß er dem 
Pascha die Gewalt, die Todesstrafe zu verhängen, 
gewähre; aber solch eine Einmischung könne nur als 
die Berathuug mit einem Freunde aufgenommen wer-
den, und nur wenn der Rath in die versöhnlichsten 
Formen gekleidet sey, könne er wohl ansgenommen 
werden. Hr. Anderson nimmt seinen Antrag zurück, 
nachdem er angedeutet, daß die Eisenbahn,, um wel-
che eS sich handle, nicht eine im Innern Aegyptens, 
sondern die zwischen Cairo nnd Suez sei. 

Die »Timeö" berichten: «Nach dem Abkommen 
zwischen dein Ministerium und Ld. I . Russell, wie 
letzterer eS selbst vorgezeichnet hat, sind die Minister 
verbunden, nichts anzuregen, überhaupt nichts zu 
thun. ES ist ihnen untersagt, GnteS oder BöseS zu 
thun, nnd in ersterer Beziehung ist daS Verbot am 
ernstesten gemeint, weil man fürchtet, daß sie durch 
ihre Thätigkeit Gunst gewinnen und sich Ruf erwer-
ben möchten. Einen Vortheil haben sie jedenfalls von 
dieser gezwungenen Unthätigkeit. Sie erleichtert das 
Gewicht der Verantwortlichkeit. Anstatt auf einmal 
Mitten in die Gefahren des AmtS gestürzt zu werden, 
genießen unsere Minister daS Vorrecht der Minderjäh-
rigkeit. Sie mögen jeden Anspruch, der an sie erho-
ben wird, bis nach der Wahl vertagen. Für diese 
behagliche Mittelstellung sind sie der vortrefflichen 
Taktik ihrer Gegner zum Danke verpflichtet, die sie 
klst haben in die Citadelle einziehen lassen und jetzt 
so eug einschließen, daß ihnen Niemand etwas zu Leide 
thun kann.« 

Für die Erhaltung des KrystallpalasteS werden 
neue Anstrengungen gemacht. Herr Parton fleht die 
presse um Verwendung dafür an, und wie eö heißt, 
hat sich ei,, Ausschuß von einflußreichen Aristokraten 
und Gentlemen gebildet, um Petitionen zu Gunsten 
bring ^"tcrgartenS in Hyde-Park zu Stande zu 

London, 26. März. (Tel. Dep.) Die jährliche 
Motion Humes auf Parlamentsreform skleiue Charte) 
wurde von 155 Mitgliedern aus der Majorität von 
Neuem eingebrachl. 

D c « t s ch I a n d 
B e r l i n , 27. März. I n einer Versammlung, 

welche die Fraktionen beider Kammern vor einigen 
Tagen hatten, ist beschlossen worden, daß während 
der Osterzeil nur eine vierzehntägige Vertagung ein-
trete und dann die Erledigung der noch schwebenden 
Vorlagen möglichst gefördert werden soll. Man glaubt 
alSdann die Sitzungsperiode mit dem 15. Mai schlie-
ßen zu können. 

Der Verein für religiöse Kunst in der evangeli-
schen Kirchs hat sich jetzt constituirt und den Geh. 
Ober-Revisionsrath Schnaase zum Vorsitzenden ge-
wählt. Mi t der AuSarbeimng eines Localstatuts wird 
ein Vorstand von sieben Mitgliedern beauftragt. 

Unsere landwirthschastlichen Vereine stellen jetzt 
mit dem aus Wcstiiidicn gebrachten Guinea-Getreide 
Versuche an, dessen Saamen sogar in dem schlechtesten 
Boden von Fichtenwaldnngen sehr gut gedeihen und 
ein gutes Nahrungsmittel abgeben soll. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 22. März. I n den letzten 

Tagen haben sich die meisten auswärtigen Reichstags-
Mitglieder in ihre Heimath begeben. Der Staats-
rath hält sehr häufig Sitzung. Wie man vernimmt, 
unterliegt jetzt die Ordnung des BundeSverhältnisses 
Holstein der Berathung, die wohl 3 oder 4 Wochen 
in Anspruch nehmen möchte, und nach deren Beendi-
gung die Berathung der. innern Fragen, die Besetzung 
der Aemter ?c. in Angriff genommen werden wird. 
Innerhalb der nächsten 5 bis k Wochen werden da-
her nur wenige Veränderungen in Holstein zu erwar-
ten sein. Die Verlegung der Zolllinie an die Elbe 
könnte sich ein Jahr und sogar länger verzögern, da 
außer andern Schwierigkeiten anch erst mit Oldenburg 
wegen Eutin unterhandelt werden muß. 

O e s t e r r e i c k 
Wien, 24. März. Der gestrige »Lloyd" enthält 

einen Artikel über die ZollvereinS-Angelegenheiten und 
über die Stellung Oesterreichs dazu, der um so mehr 
Beachtung verdient, als darin — ganz abweichend von 
der bisher hier und namentlich anch im „Lloyd" ver-
tretenen Absicht — anSgeführt wird, daß Oesterreich 
selbst nicht daran denke, sich bei den bevorstehenden 
Verhandlungen in Berlin beteiligen zu wollen. 

T ü r k e i . 
Constantiuopel, 13. März. (B.N.) Wir kommen 

gar nicht mehr ans den Feucrsbninsten heraus. Vor-
gestern Nacht ist in Eonstantinopel das schön einge-
richtete Konat «WintcrpalaiS) des Ali Pascha, Mini-
ster der auswärtigen Angelegenheiten, mit einigen 
nebenliegenden Häusern in Asche gelegt worden. Ge-
stern und heute waren in Eonstantinopel wieder zwei 
nicht unbedeutende Brände. Viele meinen, daß sie 
angelegt seien; man braucht indeß gar nicht so weit 
zu gehen, um politische Gründe herbeizuziehen. I n 
Pera selbst sind vor nnsern Augen und in befreunde-
ten Hausern Kaminentzündnngen so unversehens und 
so rasch hintereinander entstanden, daß man sich nur 



wundern muß, nicht mehr Feuersbrünste bei den, noch 
immer grvßtentheilö hölzernen, Häusern anzutreffen. 
Die Witterung ist plötzlich sehr kalt geworden und 
Schnee bedeckt die Straßen und Dächer. Die Sitte 
Steinkohlen zu brennen, gewinnt immer mehr Anhän-
ger, und die Schornsteinfeger fegen schlecht, oder nicht 
so oft, als diese Heizung es erheischt. Mehr bedarf 
eS nicht, um tagtäglich Feuersbrünste herbeizuführen. 

A m e r i k a . 
Wash ington, 10. März. Die Erpedition nach 

Japan ist auf ungefähr 16 Monate ausgerüstet und 
soll um jeden Preis eine Landung in Jeddo, der 
Hauptstadt von Japan, zu bewerkstelligen suche», 
überhaupt jedes mögliche Mittel anwenden, um das 
so lange hermetisch verschlossene japanische Reich zu 
öffnen und es zum Handel mit Amerika zu zwingen. 

I n Philadelphia fand eine antipäpstliche Massen-
Versammlung statt, wo der Entschluß gefaßt wurde, 
gegen die Annahme des römischen Marmorblocks für 
das Washington-Monument zu Protestiren uud, wenn 
der Kongreß das Geschenk des Papstes annehme, 
einen „Protestblock" mit einer passenden Inschrift be-
reit zu halten, um an dem Denkmal angebracht zu 
werden. 

Mistriß Jenny Lind-Goldsmith wird mit Bettel-
briefen der unverschämtesten Art belästigt. Ein Yan-
kee muthete ihr zu, mit 10,000 Dollars seiner Insol-
venz zu Hülfe zu kommen; ein Anderer war so be-
scheiden, sie nur um 4000 Dollars zu ersuchen, weil 
seine Großmutter auch Jenny hieß. 

E i n e V o r a h n u n g . 
Nach englischen Blättern. 

Am dritten Sonntag dieses Jahres hielt in der St^ 
AndreaSkirche zu Plymouth^in fremder Prediger die Rede. 
Daö Gebäude, weit genug für mehrmals 3VV0 Pcrsottdn, 
war dieömal zu eng, um alle Zuhörer zu fassen, welche 
Stühle, Bänke und Gänge dicht erfüllten bis au die 
Thüre, selbst vor die Thüre hinaus. Der.Prediger 
Blood wollte sprechen, einer der Geretteten von der 
„Amazone", und die Liebesgaben, welche gesammelt 
wurden, waren bestimmt, den Wittwen und Waisen 
eine kleine Unterstützung, einen kleinen Trost zu bie-
ten. Das entsetzliche Unglück, welches wie ein Mör« 
der bei Nacht plötzlich über anderthalbhundert unbe-
sorgte Menschen ergriff, mit dem Tode in den Flam-
men und im Meer zugleich drohend, welches in so 
viele Familien Jammer und Trauer gebracht, bei al-
len aber Klagen und Mitleid erweckt hatte, war das 
Thetna, welches der Redner an den Text des Evan-
geliums Johanns 3 , VerS 16 auküpfte. Noch tief 
ergrissen von den Scenen, bei denen er Zeuge gewe-
sen war, mußte er es noch mehr sein durch die wun-
derbare Fügung, welche ihn, den schwachen, kaum ge-
nesenen Mann^ vem Tod entrinnen lassen, dem 
so viele kraftige, der See und ihrer Gefahren kundige 
Manner anheim gefallen waren. Seit längerer Zeit 
geschwächt von einem Beinbruche und, als er kaum 
geheilt war, durch einen Anfall der Pleuresie, hatte 
er, um sich wieder für sein Amt zu kräftigen, von 
der Kirchenbrhorde einen Urlaub auf ein Jahr erhal-

ten. Wie nun die neue westindische Postdampfschiff-
fahrt eröffnet wurde, kam eS Herrn Blood in den 
Sinn die letzte Hälfte dieser Zeit zu einer Reise nach 
Westindien zu benutzen, wohin ihn manche freund-
liche Erinnerungen zogen, zu Orten, wo er in frühe-
ren Jahren als Missionär gewirkt hatte, zu Men-
schen, die ihm dort lieb geworden waren. So schiffte 
er sich auf der „Amazone" ein, die am 2. Januar 
zum erstenmal fuhr. Das mächtige Schiff schien je-
dem Ungemach einer Winterreise Trotz bieten zu kön-
nen, und noch dazu bei einem solchen Winter. ES 
war wie im Frühling so warm und mild, daß er in 
der ersten Nacht ihrer Fahrt bis gegen Mitternacht 
auf dem Verdeck blieb, um das herrliche Schauspiel 
zu genießen, wie das Schiff durch die mondbegläuz-
ten Wellen rauschte. Mit vollkommener Sicherheit 
ging er zur Ruhe und schlief, als wenn er im eige-
nen Hause wäre. I n der zweiten Nacht ging er nicht 
wieder aufs Verdeck: es däuchte ihn, alö müsse er 
früh zu Bett gehen. Ein sonderbares Gefühl über-
lief ihn; eS kamen ihm Gedanken, so fremd als wenn 
er selbst nicht sie dächte, alö würden sie ihm zugeraunt, 
aber nicht laut, sondern innerlich; als vernehme er 
eine Stimme, aber nicht mit dem Ohr, sondern mit 
der Seele. Noch während er Nock und Mütze ablegt, 
scheint ihm die Stimme zuzuflüstern: „Zieh' dich 
nicht aus, behalte deine Kleidung, auch -die Stieseln, 
leg' dich nicht ins Bett , leg' dich oben ausS Bett." 
Wie träumend gehorcht er der Stimme, aber er ist 
weder verwundert noch aufgeregt dadurch. Ruhig 
legt er sich aufs Bett, aber angekleidet, ja er nimmt 
nicht einmal die Brille ab, als wolle er gerüstet blei« 
den für eine Gefahr, die jeden Augenblick eintreten 
konnte und für den Kurzsichtigen sich verdoppelt, wenn 
er ihr ohne-das künstliche HülfSmittel entgegengehen 
Muß. Aber er ahnte gar keine Gefahr, er gehorcht 
der inneren Stimme nicht wie einem warnenden Zu-
ruf, sondern wie einem natürlichen Entschluß, obgleich 
gar kein Grund da war, so zu handeln. Völlig un-
besorgt schlummert er ein, keine ängstlichen Träume 
unterbrechen seinen Schlaf; etwas vor Mitternacht 
erwacht er von selbst, keineswegs von Lärmen und 
Unruhe auf dem Schiff erweckt, vielmehr fällt ihm die 
tiefe Stille auf, recht eine Todtenstille. Er blickt auS 
dem kleitten Fenster seines CabinetS: das Schiff 
läuft stetig gegen den Wind, der scharf aus Westen 
weht, die See geht etwas hohl, vor dem Mond 
ziehen Wolken vorüber, - - eS mag sein, daß- er, 
ohne sich dessen recht bewußt zu werden, Sturm be-
sorgte. Doch will er sich wieder aufö Bett werfen 
und weiteren Schlaf suche», da mahnt ihn aber wie-
der die geheime Stimme: »Steh? auf, steh' aUs." 
er weiß nicht warum, thut eS aber, legt seinen« Rock 
wieder an und begicbt sich in den nahen Gesellschasts-
saal. Wie er dort auf- und abgeht, meint er M 
verneinen wie jemand ruft, das Schiff stehe in Flam-
men, äber dann auch wieder, da Alles ruhig zu sein 
scheint, daß er sich getäuscht habe. Zum zweitenmal 
hört er den Ruf: „Feuer, Feuer!" DiefeSmal erkennt 
er die Stimme — die Frau deö Steward hatte geru-
fen. — Jetzt faßt ihn der Schrecken, die Vorstellung 
wirklicher Gefahr, und hastig eilt er die Kajüten-
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treppe hinan aufs Verdeck. Dort sieht er schon die 
Flammen zum Himmel schlagen und AlleS tageshell 
beleuchten. Wenige Menschen laufen verstört hin und 
her, keiner scheint daran zu denken, die andern zu ru-
fen, Marin zu schlagen, die Maschine zum Stehen 
iu bringen. Die stampft ruhig fort, während der 
Wind die Flammen in daS Takelwerk jagt und die 
Menschen nnr von dem Instinkt der Selbsterhaltung 
getrieben zu den nächsten. Booten stürzen, um wenig-
stens daS nackte Leben zu retten. Auch ihm verschwin-
det jetzt Sinn und Wahrnehmung für alle die grau-
fenvollen Scenen, welche sick nun in schneller Reihen-
folge auf dem brennenden Schiff begeben haben müs-
sen, wie Mannschaft nnd Passagiere nach einander 
aufgeschreckt auf das Verdeck stürzen. Er sieht eine 
Gruppe Menschen beschäftigt eins der Boote nieder-
zulassen, er eilt herzu steigt über daS Geländer und 
erwartet den Augenblick, wenn das Boot in die gün-
stige Lage kommt, nm sich binein zu schwingen, weil 
er für sein kaum geheiltes Bein einen größeren Sprung 
fürchtet. Indem aber läßt ein Tau nach, daö Boot 
schlägt um, die Menschen, welche eS enthielt, versin-
ken vor seinen Augen in den Wogen und nur zweien ge-
lingt eS wieder, nach oben zu kommen und sich an 
dem Kiel festzuklammern. Sic schreien um Hülfe; 
- - Hülfe! während über hundert Menschen in To-
desangst auf brennendem Schiff in die dunkle Nacht 
hinausschießen! Blood aber steigt gefaßt wieder aufs 
Verdeck, denn die innere Stimme läßt sich wieder 
vernehmen: „Sei nur getrost, es wird noch Alles gut 
gehen." Mit mehren anderen Personen begibt» er sich 
in ein Boot, — daS Schiff besaß neun — welches 
noch oben fünfundzwanzig Fuß über dem Wasserspie-
gel in feinem Takelwerk hängt. Dies wird gelöst, 
aber eS verwickelt sich, daö Boot kehrt sich um, das 
unterste oberst, während eö noch in der Schwebe ist, 
nnd der Erzähler verhehlt nicht, wie der Gedanke deö 
Ertrinkens ihm einen Moment scharf und fast besin-
^nngsraubend durch die Seele gegriffen habe, daß er 
selbst nicht mehr wisse, wie er sich in dem Boote ge-
^"en, das mit einemmal, wieder umfchwingend, auf 
ven Wellen trieb. Noch hielt ein Strick es mit dem 
launer höher auflodernden Schiffe zusammen, aber eS 
sand sich «in Messer, um ihn zu kappen, und nun 
Singen dreizehn dem Fenertode entronnene Menschen 
einem neuen Kampfe entgegen, dem Kampfe mit den 
hellen, die jeden Augenblick daS Schiffchen zu zer-
trümmern oder zu versenken drohten. Denn alsbald 
««igte es sich, daß eS im Boden ein bedeutendes Leck 
vatte, durch welches daö Wasser massenweise einströmte. 

Mann, der es zuerst bemerkte, suchte eS nut sei-
nem Arme zu stopfen, während jeder, was er irgend 
Lehren konnte, hergab; Tücher, Hüte, Strumpfe, 
um danut dem Einsprudeln deö WasserS zu wehren. 
^°t»ße fanden sich zum Ausschöpfen, jeder legte Hand 

man Hand anlegt, wenn eö daS Leben gilt, 
^as Boot blieb flott und trieb ohne Ruder und Se-
tz einem eben so dunkeln Schicksal entgegen, wie die 

dunkle Tiefe unter ihm, der nächtliche Himmel über 
ihm, indessen die „Amazone", wie ein feuriges Me-
teor in die Ferne schoß. Aber „getrost, getrost, eS 
wird noch alles gut werden", sagte die Stimme. 
Sorgend und ängstlich, doch nickt verzagt, saß der, 
zu dem sie gesprochen hatte, in dem von den Wellen 
umhcrgcschlcndcrtcn Boot und dgchte wie lange er 
wol den Hunger jetzt zu ertragen vermöchte, da er 
wahrend seiner Krankheit eine Woche lange nichts 
genossen, und ob, wenn dieser sich steigere, seine Un-
glücksgefährten auch wol solche kannibalische Gelüste 
äußer» würden, wie er von manchen Schiffsbrüchigen 
gelesen. ES dämmerte und sie sahen jetzt Trümmer 
vorbeitreiben von dem stattlichen Schiff, in welchem 
sie wenige Stunden vorher noch ruhig geschlafen 
hatten. Das Herz wollte denen in der kleinen Nuß-
schale dock sinken, wie sie die halbverbrannten Plan-
ken erblickten und aller der Menschen gedachten, die 
mit ihnen davon getragen waren. Aber — »getrost, 
getrost!" Die Sonne stieg hell über den Horizont, 
Wind und Wellen legten sich, 'und bald rief Einer: 
„Ein Segel"! Das freilich war eine vergebliche Hoff-
nung, denn eS entfernte sich und verschwand bald wie-
der, aber es war doch eine Hoffnung, es gab ihnen 
doch Muth sich zn rüsten zu einem anderen günstigen 
Begegniß. Zwei Planken wurdeu auS dem Boote 
gerissen, die eine zu Rudern, die andere, auf der der 
Lieutnant Grylls, welcher sich unter ihnen befand, sein 
Hemd befestigte, als Lärmzeichen, um die Aufmerk-
samkeit eines in der Ferne etwa vorüberfahrenden 
Schiffes auf sich zu ziehen. Manche Stunde aber 
mußte noch verfließen, manche Seufzer wurden noch 
ausgestoßen, ehe der ersehnte Anblick ihnen zu Theil 
wurde. Endlich — fünfzehn Stunden, nachdem sie 
die Amazone verlassen hatten — näherte sich eine 
holländische Galliöte, fah sie, nahm sie auf und that 
an ihnen, was Menschenpflicht nur zu bieten vermag. 
Niemand aber von Allen, die mit so genauer Roth 
dem furchtbarsten Tode entronnen waren, empfand 
seine wunderbare Rettung tiefer als der Prediger 
Blood. Nur einem unmittelbaren Winke von Oben, 
dessen er, wenn nicht allein gewürdigt, doch allem 
gewahr geworden war, glaubte er sie zuschreiben zu 
können, und wie dieses heilige Gefühl ihn feurig durch-
drang, so auch feine Rede und dadurch auch die Ge-
müther der unzähligen Zuhörer, welche lautlos seinen 
Worten bis zu Ende lauschten. Manche harte, ver-
stockte Herzen, die der Redner nnter seinen Schicksals-
gefährten hatte kennen lernen, öffneten sich jetzt gc-
demüthigt von der Faust des Todes, die nach ihnen 
gegriffen hatte, der Ahnung, daß eS doch wohl etwaö 
Höheres geben möge als daS blos sinnliche Leben, 
welches bis dahin ihr All gewesen war. 

. m s e e ! I e u. 
Der Verkauf der Bibliothek Ludwig Philipps 

wird noch nnmer fleißig besucht. Am 16. März war 
man biS Nr. gekommen. Der Katalog zählt 



3V42 Nummern. Man hat die Bemerkung gemacht, 
daß alle Bücher weit theuerer, als im Buchhandel 
bezahlt werden. So kam Bonpland und Humboldts 
«Reise nach Amerika" 8W Franken. Alle ein wenig 
durch Feuer oder durch Säbelhiebe und Bajonetstiche 
deschädigte Bücher werden zu ungeheuer» Preisen an-
geftcigert. 

I n Venedig werden die Ncparaturarbeiten in 
verschiedenen Theilen des DogenpalasteS mit großer 
Emsigkeit fortgesetzt. Das ganze Dach dieses groß-
artigen Gebäudes wird mit Blechtaseln ncn überzogen, 

und es sollen dazu vorläufig 2 W M V Zwanziger be-
stimmt sein. 

Englische Kälte und Gemessenheit, französischer 
Unternehmungsgeist, deutsche Umständlichkeit, spani-
scher, ungarischer und polnischer Adelsstolz, schwedische 
und norn.'gische Sparsamkeit, holländische Reinlich-
keit, dänischer Wankelnnith und italienischer Ver-
schwönuigss/ist und schweizerisches Heimweh geben, 
chemiftb ausgedrückt, einen Niederschlag von europäi-
scher Uneinigkeit, sagte Napoleon 1812, kurz vor dem 
Feldzuge nach Nußland, zu seinen Generalen. 

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Kkst- und Curland gestattet den Druck: 
^ KZ. Dorpat, den ZZ. März lki>2. Abgeheilter Cenwr Kollegien-Rath Z. de la Croir. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Alls Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen :e. thun W i r 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit kund und zu wissen, welcherge-
stalt der hiesige Kaufmann Zter Gilde Eduard 
J u l i u s Gerchen zufolge niit der Wi t twe des 
weiland Kaufmanns Johann Friedrich Giese, 
geb. Wilhelmine Sophie Behre in gehöriger 
Assistenz am 14. Februar d. I . abgeschlossenen 
und am Lösten desselben Monates Hierselbst eor-
roborirten Kanfeontraetes das hierselbst im Zten 
Stadttheile sub Nr . 4 auf Abgrund belegene 
hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien für 
die Summe von 3500 Nb l . S i lb . -Mze. aeqin-
r i r t , zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum nachgesucht und mittelst Re-
solution vom heutigeir Tage nachgegeben erhalten 
hat. Es werden demnach alle diejenigen, welche 
an gedachtes Gruudstück zu Recht beständige An-
sprüche haben, oder wider den abgeschlossenen 
Kanf-Contraet Elnwendnngen machen zu können 
vermeinen, sich damit in gesetzlicher A r t binnen 
einem Jahr uni> sechs Wochen u clsto IiHus 
proolsmntis und also spätestens am 22 . Ap r i l 
1853 bei diesem Nathe zu melden angewiesen, 
m i t der Verwarnung, daß nach Ab lauf dieser 
pereiutorischen Frist Niemand mi t etwanigen An-
brüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 
Besitz gedachter Immobi l ien dem hiesigen Kauf-
mann (Ämard Ju l i us Gerchen nach I n h a l t des 
Contraetes zugesichert werden soll. 2 

Dorpat-Nathhauö, am 11. März 1852. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathcs der Stadt Dorpa t : 

Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

( M i t po l i ze i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 

Vo i l Seiten des Ehstländischen landwirth-
schastlichen Vereins wird hiermit bekannt ge-
macht, daß am 27. J u n i d. I . zu Neval eine 
Ausstellung nnd — je nach dem Belieben der 
respeetiven Eigeuthümer — eine öffentliche Ver-
steigerung der ausgestellten Pferde und des Rind-
viehs stattfinden wird. Diejenigen welche mi t 
ibren Pferden an dieser Ausstellung Theil zu 
nehmen wüuscheu, werden ersucht, in Betreff 
derselben spätestens bis znm 10. M a i d. I . 
eine Anzeige über deren Z a h l , Geschlecht, Alter 
(nicht unter Z Jahren), Farbe und Größe an den 

Ehstländischen landwirthschaftlichen Verein ein-
zusenden. 2 

Neval, 14. März 1852. 
mgnliatum: 

W . v. Samson, 
Seeretär des Ehstländ. landwirthsch. Vereins. 

Indem ich den geehrten Kunden meines 
seligen Mannes für das gütige Vertrauen, wo-
mit sie seine Werkstatt beehrt haben, ergebenst 
danke, bitte ich, ihr auch fernerhin dasselbe bei 
der Fortsetzung der Arbeit durch erprobte, tüch-
tige Werkgesellen geneigtest zuwenden zu wollen, 
wogegen gute und rasche Besorgung der Bestel-
lungen zugesichert wird. 3 

A lma Kauping, 
Wi t twe des verstorb. Schneider-

meisters I . Kauping. 

«v l»e« v i « v i » » » « I i i v r s t v r 
S o r t e v m i p K v I i I t 

O . A ?, ?/ , i t . 

Abreisende. 
Erblicher Ehrenbürger Johann Dyrssen. 
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' Inländische Nachrichten. 
St . Pe te r sbu rg , 20. März. Sc. Majestät 

d.er Kaiser haben mittelst Allerhöchsten GnadenbriefeS 
dem General-Major W r u b e l 1, stellvertretenden Ata-
man deS Astrachanschen KasakcnbecreS, den Ct. Stainö-
lauS-Ordcn Ister Klasse Allergnädigst zu verleihen geruht. 

Sc. Ma jes tä t der Kaiser haben, gemäß 
dem Gutachten deS ReichSrathS, betreffend die Re-
duktionen im Etat dcö Finanz - Ministeriums , Aller-
höchst zu befehlen geruht, daß in dem Departement der 
Steuern und Abgäben die Stellen von zwei Beam-
ten für besondere Aufträge, von drei Kassierers - Ge-
hülsen bei der Stempel-Kasse, einem Journalisten und 
von 27 jüngeren BürcanchefS-Gehülsen eingehen sollen. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil -
Nessort werden befördert: der Aofrath Baron Uer-
kn l l, zweiter Sekretair bei der Gesandtschaft in Wien, 
zum Kollegienrath; von Kollegien-Assessoren zu Hof-
räthen: v. Peter so», erster LegationS-Sekretair in 
Dresden, Kammerjunker Fürst L o b a n o w - R o -
s towSk i , erster LegationS-Sekretair in Berlin, 
v. K rämer , zweiter LegationS-Sekretair in den V«r? 
«inigten Staaten von Nordamerika, und v. T u n kel, 
Konsul in Elsenenr; der Titnlairrath Fürst Don-
dukow-Korßakow, zweiter Sekretair bei der Ge-
sandschaft jn Paris, zum Kollegien-Assessor; von Kol-
lrgien-Sekretairen zn Titulairrathen: Baron. Camp-
Hausen, der Kaiserl ichen Legation in Stuttgart 
attachirt, Baron Ca inphansen / Viee-Kvnsnl in 
Danzig, v. Acker m an n,̂  Vüe-Konsnl in Leipzig, 
Aoschul, , , Dragoman beim Generak-Konsnlat in 
TauriS, und S a l e m a n , der Kaiserlichen Legation 
ui Konstantinopel attachirt. 

Befördert sind: von der Artillerie: der Coin-
mandirende der Derbcntschen Artillerie Garnison t^a-
Pitain B ie t i uqho f zum Obristlieutenant, der Lieu-
tenant K a r l Hof 1 von der 20sttn Artillerie-Brigade 
Zum Stabsrapitciin. ^ 

Der StabSeapitain von Schulmann vom Da-
gcstanschen Infanterie Regt, ist für Auszeichnung nn 
Kriege gegen die Bergvölker zum Ritter des St. An-
nenorvens. 3. Classe mit der Schleife ernannt worden. 
. . . W v l o g d a . Unsere nördliche Wawcgion ist 
Mt alten Zeiten her durch ihren Neichthnm an Rauch-
"Ud bekannt, dessen Fang dvn Haupt-ErwerbSzweig 

der Bewohner bildete. Die kostbaren Thierbälge wa-
ren einst der ausschließliche Gegenstand des nördlichen 
Handels. Die ausblühende Hansa brachte uns über 
Nowgorod ausländische Erzeugnisse, welche wir auf 
bequeme und vortbeilhasle Weise mit Pelzwerk bezahl-
ten. Bei zunehmender Bevölkerung nahm in der 
Folge, mit Abnahme der Wälder und ihrer Bewoh-
ner, der wilden Thiere, der Pclzhandel im Norden 
immer mehr uud mehr ab. Die Gegenden von Ust-
ßy.ßolök war vor Alters reich an kostbarem Pelzwerk, 
wie Biber, Zobel, schwarze Füchse, Marder, Herme-
line, Lüchse, Otter n. s. w. Jetzt findet man nur 
noch einige dieser Gattungen in einzelnen Eremplaren, 
andere gar nicht mehr. I m I . 1077 kostete in Ust-
ßvßolSk ein Zobelfell 15 AlN'N (45 Kop. Kupfer), 
von 1690 bis 1700 stieg der Preis auf 20 Allyn 
bis zu 1 Rubel. I m I . 1096 kosteten 20 Otterfelke 
7 Rbl., wobei ver Verkäufer noch eine Abgabe von. 
11 Altvn 4 Denga (5 Denga vom Rubel) zu entrich-
ten batte; für 40 Zobel, 6 Otter, 11 junge Biber^ 
2 kleine uud 5 Bauchfelle zahlte man 40 Rubel. 
Jetzt giebt es' im Kreise UstßyßolkS keine Biber mehr; 
Zobel werden zwar »och bei den Petschora - Bewoh-
nern gefangen, aber selten und nur aus der ßibirischen 
Seite deS Ural, die Lüchse sind verschieden nud die 
Marder sehr rar. I m I . 1850 kosteten: ein Paar 
Zobel 12 Rbl. Silb., ein Marder 2 R . 50 K. S>, 
40 Stück Hermelin 8. und 9 Rbl. Sbl. u. f. w. 

Ssamar a. sGouv. Ztg.) M i t Beginn der 
Schifffahrt sollen von hier 700 bis 800,000 Tschetw. 
Getraide verschiffe werden. Die Vorräthe werden 
damit ziemlich geräumt; daS Meiste ist verkauft und 
nur wohlhabende Produeenten haben damit gezögert. 
I m I . 1851 sind folgende Quantitäten Waizen ver-
sandt worden: von Ssamara 470,250 Tschetw.; von 
Balakow' 80,000 Tschetw.; von Chwalinök 00,000 
Tschetwrrt; von Jekatherinowka 15,000 Tschetw.; 
von Promsin 15,000 Tschetw.; von LiSkowo 20,VW 
Tschetw.; von SsySran und Waßiljewka 10,000 
Tschetw.; von den ßaratowschcn Kolonieen 310,000 
Tschetw. somit im Ganzen 7M,25V Tschetw. 

Nach einer Mitteilung in der Landwirthschaft-
lichen Zeitung wird am 10. Mai d. I . in Kasair 
eine Ausstellung landwirthschaftlicher Erzeugnisse für 
die Gouvernements: Kasan, Wiätka, Pensa, Nifhnr-
Nowgorod, Ssaratow, Ssamara und Ssimbirök er-



öffnet werden. Die Ausstellung dauert bis zum 1V. 
Juni. 

Ssewastopel. Im December v. I . kam aus 
London der zweimastige Dampfschooner „Argonaut" 
an, der nicht mittelst Räder, sondern, nach einer neuen 
Konstruktion, mittelst einer archimedischen Schraube 
in Bewegung geseht wird. DaS Schiff ist für die 
Flotte des Schwarzen Meeres bestellt. 

Cho t i n , Febr. Auf dem Dniestr ist, 
wunderbar genug, während des ganzen Winters daS 
Eis nicht zum Stehen gekommen. Die Passage ist 
fortwährend mittelst Böten bewerkstelligt worven. 

Der Russische I nva l i de vom 20. März 
enthält nachstehenden Kriegsbericht auS dem 
Kaukasus. 

Auf dem linken Flügel der Kaukasischen 
Linie hatte daS Tschetschna-Detaschement nach den 
Quellen des Flusses Baß hin Walddurchhaue gelegt 
und rückte, nach Beendigung dieser Arbeiten, am 31. 
Januar in die Niederungen am Argun bis zum zer-
störten Aul Tepli vor, um uns den Weg in vaS In-
nere des Landes durch die Waldungen am Flusse 
Dshalka zu eröffnen. 

Die taglich zum Fällen des WaldeS ausgesand-
ten Kolonnen schlugen alle Versuche deS Feindes den 
Gang der Arbeiten zu hindern, ab; zumal erlitten 
am 11. Februar die Tschetschenzen bedeutenden Ver-
lust durch einen Neiterangriff der Dragoner und Ka-
saken, den der Garde-Kapitain Lor i s -Mel ikow 
kominandirte. 

Mittlerweile hatte Schamyl in der Tscbetschna 
ein Allsgebot nach der Kopfzahl angeordnet, um un-
serem weiteren Vordringen Einhalt zu thun. 

General-Lieutenant Fürst Ba r ia tinSki wünschte 
bei dieser Gelegenheit den Bergbewohnern aufö Neue 
zu zeigen, wie ohnmächtig Schamyl sei etwas zu ih-
rem Schutze zu thun, ging zu dem Ende am 17. Fe-
bruar über Meßkir-Jurt «ach den Aulen Zazyn und 
Eniany, die er mit Sturm nahm, überschritt sodann 
den Fluß Chulchulu, übergab, nach kurzer Rast in 
Geldingen, die auf dein Wege liegenden Aule: Ka-
myfch-Jurt, Liatfchi-Jurt und Jndy-Jnrt den Flam-
men und schlug sein Nachtlager in Major-Tup auf. 

Am löten sehte daS Detafchement seinen Marsch 
bis zum Mitschik fort und vereinigte sich am Flusse 
Gonssaul mit den vom Okriftel! Bak lanow kom-
inandirte« Truppen, die zu Folge früherer Disposi-
tionen von der Kumykifchen Ebene aufgebrochen wa-
ren und den Aul Gurdali genommen hatten. 

Schamyl entschloß sich mit seiner überaus zahl-
reichen Mannschaft und 4 Geschützen den Uebergang 
unftrer Truppen über den Mitschik zu verhindern. 

General-Lieutenant Fürst Ba r i a t inöki griff ihn 
indeß unverzüglich an, indem erden Obristen Bak la -
now gegen die Fronte der feindlichen Stellung und 
den Obristen Fürsten Tschcwtschewadse mit der 
Kelterei gegen den linken Flügel des FeindeS und im 
ducken desselben hatte vorgehen lassen. 

Die Bergvölker, dergestalt von unseren Truppen 
»«faßt, suchten ihr Heil in der 

Alucht. Unser Detaschement überschritt den Mitschik, 

erklimmte die Katschkalykowschen Höhen und erreichte 
gegen Abend die Festung KnrinSkoe. 

I n diesen Gefechten, in welchen sich besonders 
die Obristen Bak lanow, Fürst Tschcwtschewadse 
und Werewkin, desgleichen die Flügel-Adjutanten 
Fürst Woronzow und Baron N iko la i ansgezeich-
uet habe«, sind anf unsere Seite 17 Gemeine gefallen 
und 1 Stabs-Ossizicr, 7 Ober - Offizier und 146 Ge-
meine verwundet worven. 

Der Verlust deS Feindes ist sehr beträchtlich. 
Auf dem rechten F lüge l der Kaukasi-

schen Lin ie hat General-Major Ewdokimow an 
den Tagen vom 4ten bis zum 7. Februar mit Erfolg 
einen Streifzug nach den Flüssen Chods uud Gübs 
hin ausgeführt, um die der Laba-Linie benachbarten 
Stämme in Botmäßigkeit zu erhalten. ' (St.Pet.Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r «, n k r e i ch. 

P a r i s , 25. März. Das Kaiserreich wird fer-
tig bis auf den Namen, und der Name thut am Ende 
nichts zur Sache. Genng, daß die öffentliche Mei-
nung noch im Laufe des zur Neige gehenden MonatS 
vom „Monitenr" eine Reihe von Decreten erwartet, 
welche im Haushalt des Staatsoberhauptes eine Or-
ganisation bezwecken, wie sie der großen Erinnerun-
gen deS Jahres 18(18 würdig ist. Personen auS der 
unmittelbare» vertraulichen Umgebung desPrinz-Präsi-
denten rücken die Proklamation des Ln>i>iru in noch 
unbestimmte Ferne hinaus, wissen aber von der nahe 
bevorstehenden Schöpsnng eines HoseS im eigentlichen 
und vollen Glanz der Monarchie. Marschall Ercel-
inanö, gegenwärtig Großkanzler der Ritterschaft der 
Ehrenlegion, ist zum Großmarschall deS Tuilerienpa-
iasteS auöerschcn. Ihn erfetzt im Hotel von Salm 
auf dem Quai d'Orfay der Herzog von Mortemart. 
Dieser Mann, der unter Ludwig X VI l l . die Schwei-
zer commanvirte und von Karl X. als außerordent-
licher EommissariuS dem Oberbefehlshaber der russi-
schen Armee während des FeldzugeS zugesandt wurde, 
der mit dem Uebergang über den Balkan und der 
Einnahme von Adrianopel endigte war ehedem Ad-
jutant Napoleons und sein Vetter, der MarqniS v. 
Mortemart, war deS Kaisers erster Kammerhcrr. 
DieserVergangenheit haben eö auch Reu» und Hein-
rich von Mortemart zuzuschreiben, daß sie, der eine 
im Rhone-, der andere im Niederseinedepartement als 
RegierungSrandidaten für den gesetzgebenden Körper 
aufgestellt wurden. Daß der Fürst von Wagram 
als Ouasi-Erbe feines VaterS zum Oberjägermeister 
im Hofhalt deS Prinz-Präsidenten ernannt werden 
soll, ist schon vor einigen Tagen erwähnt worden. 
Dem Grafen v. Orfay hat die Sage seit dem 10. 
December 1848, und mehr noch seit dem 2. Dccem-
ber 1851, in natürlicher Folge seiner nahen Bezie-
hungen zu Ludwig Napoleon während des langen 
Aufenthaltes desselben in England, schon eine Menge 
von verschiedenen hohen Aemtern zugedacht: er soll 
jetzt zum Oberstallmeister ernannt und mit der Ober-
aufsicht über die Gestüte betraut werden. Ja man 
stellt sogar schon die Creirung eines ErzkanzlerS in 



Aussicht und gibt dem Minister v. Persigny die 
nächste Anwartschaft auf diese Würde. So lange 
noch alle diese Hoffnungen und Wünsche ihrer Er-
füllung entgegenreisen, haben die Schneider, die Sticker 
und ähnliche Gewerbe noch vollauf zu thun, um den 
Senat und den gesetzgebenden Körper stattlich auszu-
putzen. Dabei gebt i» den mittleren Klassen viel 
Geld um, und das ist die Hauptsache. Mit welcher 
Pracht lassen z. B. viele Mitglieder der neu consti-
tuirten Körperschaften ihre Visitenkarten ausstatten! 
Für sich genoinmcii, allerdings Kleinigkeiten, aber 
nichtsdestoweniger im Eonner mit den andern Dingen 
und Umständen bezeichnend. 

Daö »Bulletin de Paris" fordert heut nicht nur 
das Kaiserreich, sondern erklärt unumwnnden, daß 
Frankreich bald im Besitz dieser RegicrungSform sein 
werde. Sonst ist der Artikel von dem Vit. Espine 
so schlecht geschrieben, daß die Anhänger deS Kaiser-
reichs sich andere Freunde werben müssen. 

S t raß bürg, 24. März. Die KriegSgerüchte 
sind alle verstummt. DaS Heer und die Gränz-Be-
satznngen werden fortwährend vermindert, und da, wo 
der Schweiz gegenüber ganze Regimenter aufgestellt 
waren, finden sich nur noch einzelne Bataillone. Die 
Beurlaubten dürfen, den neuesten Weisungen znfolge, 
noch länger in ihrer Heimat verweilen, und von deni, 
der Regierung zur Verfügung gestellten, Jahres-Eon-
tingente von 8VMV Mann ist nur die Halste unter 
die Fahnen berufe». 

Der Besitzer deö Eaft- de Daueinark berichtigt 
heute einige Angaben in der mitgetlieilten Erzählung deS 
„Droit" über die stattgehabten Verhaf tungen. ES 
ist richtig, daß 7lt Fremde (meist Deutsche) dort verhaf-
tet worden, die alle bis auf 2l) wieder in Freiheit 
gesetzt worden sind. I n dem Augenblick der Ankunft 
der Polizei-Agenten befanden sich ungefähr 15V Per-
sonen in dein Cafö, welches drei Stockwerke eineö 
HaufeS einnimmt, unter den im Caf«̂  de Dänemark 
verhafteten, aber sofort in Freiheit gesetzten Personen 
befindet sich auch der deutsch - katholische Prediger 
K a r l Scholl. Außer diesen Verhaftungen hat man 
auch noch in zwei andern Caft>'S, in einem der Rue 
St. Martin, 5V Deutsche, und in einem zu Batig-
nolleS gehörigen 23 Italiener verhaftet. Ein Theil 
der ersteren ist bereits wieder in Freiheit gesetzt wor-
den; die letzteren sind der „Patrie" zufolge Anhän-
ger Mazzini's und wurden bei einer Berarhung über 
daS letzte Manifest desselben verhaftet. 

Man spricht von der bevorstehenden Gründung 
tiner landwi r thschaftl i chen Kred i t -Ansta l t 
in Paris. 

Wie man versichert, hat man die Absicht, große 
Arbeiten znr Verbesserung der Schi f fahr t auf der 
Saone und Rhone ausführen zn lassen. 
. P a r i s , 2tt. März. (Tel. Dep.) Ein Dekret 
im heutigen „Moniteur« hebt das Klubgesetz auf, 
mit Ausnahme deS Artikels 13, welcher die geheimen 
Gesellschaften verbietet. Oeffentliche Versammlungen 
verfallen dem Strafgesetzbuch. 

P a r i s , 28. März. (Tel. Dep.) Der so eben 
«Ichienene »Moniteur" enthält außer noch vier ande-
r n Ernennungen, die Ernennung des Herzogs von 

Z — 

M o r t e m a r t und des Erzbischoss von Paris zu 
Senatoren, ferner ein Dekret, durch welches der Be-
lagerungszustand überall aufgehoben wird. 

Die eingezogenen Güter der Familie Orleans 
sind bis zum Äetrage von 35 Millionen verkauft 
worden, der Ucberrest wurde den Staatsdomänen 
einverleibt. Um den Ausfall, der hierdurch der Do-
tirung des Ordens der Ehrenlegion erwachsen, zu 
decken, werden 5(>lt,lM> 4.̂  proeentige Renten geschaf-
fen , wozu 35 Millionen Franken Staatswaldungen 
verkauf! werden. 

E n g l a n d . 
London, 25. Marz. sParlament.) Unterhaus. 

Sitzung vom 25sten. Eine lange und ermüdende De-
batte »bcr eine örtliche Bill nahm den Anfang der 
Siyutt.z ein. A»f eine Anfrage deö Sir de La est 
Evans antwortet der Handelsminister Betreffs der 
Erlaubniß, welche Ausländern gegeben sei, Pa-
tente zum Schutz im Crystallpalast ausgestellter Ge-
genstände zu nehmen, daß er eine Bill einbringen 
werde, um den Zeitraum des Schutzes bis zur RechtS-
beständigkeit des neuen PatentgesetzeS zu verlängern. 
Auf eine Anfrage deS Herrn Keogh , wegen der 
Staatsunterstützung der katholischen Seminare in I r -
land, erwiedert der Schatzkanzler, die Regierung be-
absichtige gegenwärtig nicht eine Bill zur Rücknahme 
jener Staatsunterstützung einzubringen. Was im 
neuen Parlament geschehen werde, könne er zetzt nicht 
sagen. Herr H n m e bringt seinen Antrag für Aus-
dehnung deS Wahlrechtes, geheime Abstimmung und 
dreijährige Parlamentsdaner ein. Ohne die geheime 
Abstimmung würde die Ausdehnung deS Wahlrechtes 
nutzlos sein. Die verderblichen Wirkungen des jetzi-
gen Stlinmsystems seien durch hinlängliche Erfahrungen 
bewiesen. Er wünsche die Ausdehnung deö Wahl-
rechts auf jeden Miether. 

Oberhaus. Sitzung vom 2ästen. Der Graf 
Derby erklärt, daß den Feindseligkeiten gegen die 
Birmanen keine Kriegserklärung vorhergegangen sei. 
Die Nachrichten, welche die Regierung bis jetzt er-
halten, seien so unvollständig, daß er die Anfragen 
über diese Sache bis zur Ankunft der nächsten Post 
verschoben wünscht. Lord E l len borough versteht 
sich zur Aufschiebung der Anfrage, indem er die Be-
forgniß ausdrückt, daß die nächsten Nachrichten keine 
friedlichen Aussichten eröffnen werden. 

AuS authentischer Quelle wird berichtet, daß die 
Auflösung des Parlaments auf keinen Fall eher, als 
zu Anfang Mai stattfinden wird, da die Zeit bis da-
hin, in welche überdies die Osterserien fallen, voll-
ständig durch die noch zu erledigenden Geschäfte in 
Anspruch genommen werden wird. 

Trotz der Zusage der Regierung, das Parlament 
nnr noch mit den nothwendigsien Maßregeln zu be-
schäftigen, ist die Opposition immer noch auf ihrer 
Hut, weil sie argwöhnt, daß das Cabinet jene Zu-
sage nur zu dem Zweck gemacht habe, um die Geld-
mittel bewilligt zu erhalten und sodann daS Parla-
ment mit neuen Vorschlägen zu überraschen. Sollte 
dieser Argwohn irgendwie sich rechtfertigen, so ist die 
Opposition entschlossen, in der ersten besten, noch so 
unbedeutenden Frage daS Ministerium systematisch i»r 



Auflösung zu zwingen. — Die Peeliten hielten am 
letzten Sonnabend l2ttsten> unter deS Grafen Aberdeen 
Vorsitz! eine Versammlung, in der die Ansicht durch-
drang, daß, nachdem das Cabinet sich dazu verstan-
den babe, vor der Auflösung nur noch die Votirnng 
der unumgänglich nölhigen Maßregeln zu verlangen, 
schicklicherweise einstweilen alle Opposition auszugeben 
sei. 

Die gerichtliche Unter!uchung über de» Untergang 
der „Atnazone" ist geschlossen, und die Aktenstücke sind 
gestern veröffentlicht worden. Sie sind ziemlich vo-
luminös, beschränken sich jedoch in der ersten Hälfte 
auf die Auslagen der wenigen geretteten und gestehen 
ein. daö die Ursache des Brandes nicht eunittelt wen-
den konnte. Den Umstand, daß nicht mebr Men-
schen gerettet wurden, schreibt die Kommission den 
Bemükuingen der Offiziere zu, das Schi f f zu retten, 
wodurch zu spät sur die Sicherheit der Mannschaft 
und der Passagiere gesorgt wurde. Im zweiten Theil 
deS Berichts werden einige Vorsichtsmaßregeln zur 
Verhinderung ähnlicher trauriger Fälle angegeben. 
Sie empfehlen allen Patiagierscbiffen, eine Kraft-
pumpe auf dem Verdeck anzubringen, d>.e mit der 
Maschine in Verbindung stehen soll, aber auch unab-
hängig von letzterer gchandhabt werden kann, wen», 
wie eS bei der' „ANiazone" letder der Fall war, der 
Maschinenraum selbst in Flammen 'teht nnd nicht 
utchr zugänglich ist. Außerdem empfiehlt die Kom-
mission , Alles in der Nähe der Maschine befindliche 
Ho-lzwerk feuersicher zu machen, so wie alle leicht 
entzündlichen Artikel, Baumwolle, Oel, Talg, Ter-
pentin und dergleichen, von einander getrennt zu 
Haltens 

Den großen Getreidebersenduligen, die in den letz-
ten 14 Tagen von Hull und London nach preußischen 
Häsen gemacht worden sind, solle» noch weitere fol-
gen: Es sind zu diesem Zwecke bedeutende Kontrakte 
mit den ersten englischen Korn firme» abgeschlossen 
worden. 

Be r t i oz hat lner eine Reihe philharmonischer 
Konzerte ins Leben gerufen, die unter feiner Leitung 
ausgeführt werden. Daö erste wurde geüeni mit 
oNtein Erfolge gegeben. 

London, 2«>. März. lTel. Dep.'» Louisiana 
hat (General Caß zum Präsidenten gewählt. 

Bomb an, 3. Februar. (Tel/Dep'.l Ueber-
landpost-. Die Unterhandlungen mir Birma und 
fallen gelassen z l i l M Mann, gegen Nangun bestimmt, 
sind von bier mit Dampfern nach Kalkutta und 
MlidraS befördert woiden. 

D c i l t f eh l a n d 
B e r l i n , 2»',. Mä:z. Die Flotten-Konferenz in 

Hannovei! ist resultatloö geschlossen worden. Die ob-
scdwebendc Streitfrage wird nunmehr am Bunde bin-
nen Kurzem ihre definitive Lösung zn finde» haben. 
I n Hannover sollte die Bildung eines Nordsecflot-
ten - Vereins dutch sämmtliche Bundesstaaten mit 
AitSschluß der beiden deutschen Großmächte herbeige-
führt werde«. Nicht einmal Vertreter hatten viele 
der aufgeforderten Regierungen gesendet, geschweige 
den» daß sie die Hand zur Änfrechthaltung dtt Flotte 
geboten hätten. ° ^ ^ ^ 

B e r l i n , 28. März. Ueber die Beschlüsse der 
ersten Kamnier znr Abänderung der Artikel 94 und 
i>.'> der Verfassung, die Kompetenz der Schwurge-
richte in politischen Untersuchungen und die Bildung 
des StaatsgerichtshofeS betreffend, hat jetzt die Kom-
mission der zweiten Kammer Bericht erstattet. ES 
wird darin die Zustimmung zu den Beschlüssen der 
ersten Kammer empfohlen. 

I n die erste Kammer ist gestern folgender An-
trag von Herrn v. Gerlach nnd Genossen eingebracht 
worden: Die Kammer wolle beschließen, die Regie-
rung um Vorlegung eines Gesetzes zn ersuchen, durch 
welches das Gruiidcigeiithnm von denjenigen Dispo-
sitionSbeschränkungen befreit werde, welche die Ge-
setzgebung seit 1858, namentlich die Versassnngs-Ur-
knnde vom 31. Jan. 187,0 in ihrem Art. 42. (Auf-
hebung der Gerichtshcrrlichkeit, gntsherrlichen Polizei 
nnd obrigkeitlichen Gewalten, so wie der gewissen 
Grundstücken zustehenden Hoheitsrechte' nnd Privile-
gien das Gesetz, betreffend die Ablösung der 
Reallasten vom 2. März 18.'»tt in seinem vierten Ab-
schnitte, insbesondere in den Hh. 91, 92 und 95>, uud 
daö Gesetz, betreffend die Aufhebung des JagdrechtS 
auf fremdem Grund und Boden vom 31. Oetober 
1848 in feinem §. 2 angeordnet haben. 

Kasse l , 23. März. Nach amtlichen Berichten 
ans KarlShasen belief sich die Zahl der Personen auS 
Nieder- und Oberhessen und aus dem Fnldaschen, für 
die Plätze anf den, von da täglich auf der Weser uach 
Bremen abgehenden Dampfbooten in diesem Monat 
bestellt waren, auf 8VW. Die muthmaßliche Menge 
der Auswanderer aus Kurhessen sür das Jahr 1852 
wird, dem »Schw. M . " zufolge, auf nahe an 
zwanzig Tausend' angegeben. 

H a m b u r g , 22. März. Sicherem Vernehmen 
nach sind hier wieder Aufträge auS Brasilien einge-
gangen^ noch fünf bis sechs'ttinsend deutsche Koloni-
sten für brasilianische Grundbesitzer anznwerben. Die 
hier befindlichen Werber haben anch bereits ihre Un-
teragenten nach verschiedenen Gegenden im Innern 
von Deutschland gesandt, um durch lockende Verspre-
chungen , sür die nicht die geringste Sicherheit gebo-
tet wird, die armen unwissenden Lente in ibr Garn 
zu ziehen. 

Frank fur t , 28. März. Einem Müiichcnrr 
Schreiben entlehnen wir die wichtige Nachricht, daß 
Bavern, WürtemberH, Sachsen und die beiden Hessen 
in der Zoll- und Handelsfrage sich vollständig gevî -
nigt haben Uiid mit gemeinsamen Anträgen in Berlin 
hervortreten werden. 

S ch w e i z 
Genf, 23. März. Letzten Sonnabend ist vom 

Polizei - Departement von Genf eine erneuerte unh 
verschärfe Publikation erschienen, wonach allen Freut-
den, die sich ohne AnfelUhaltSbewillignng im Kanton 
Genf aufhalten, deS Bestimmtesten angedroht wird, 
daß sie ans dem Kanton Genf weg'gewiefen werden, 
wenn sie sich nicht bis zum 2!>. März anf dem Po-
lizei - Bureau ausweisen. Seit der Aufstellung des 
Kommissariats ist bereits eine ansehnliche Zahl von 
Flüchtlingen von verschiedenen Nationen, zum größten 
THM ab r̂ Franzosen, theils internirt, theilS mit 

( B e i l a g e ) 



^ 47. Beilage zur Dörpöfchen Zeitung. 24. März t832. 

Pässen nach England und Amerika instradirt worden, 
und es dauert die Jnternirnng auch jetzt noch fort. 

I t a l i e n . 
Rom. Wir kommen mit jedem Tag tiefer in den 

Winter hinein. Es ist bei unS so kalt, daß man deS 
glänzenden Sonnenscheins ungeachtet ungern über die 
Straßen geht. Die Verkehrsmittel mit den höhern 
Gebirgen hat wiederholter Schneefall fast ganz un-
brauchbar gemacht. 

O e s t e r r e i c k 
Lemberg, 2V. März. Mit Bctrübniß verneh-

men wir, läßt der „Lloyd,, mittheilen, von der in 
unserem Kronlande stark überhand nehmenden Demo-
ralisation, die zum Theil in staatlicher nnd sozialer 
Hinsicht nicht geringe Besorgnisse erregt. Besonders 
in den westlichen preisen GalizienS soll die Zahl je-
ner Verbrechen, welche die Sicherheit des Eigenthums 
bedrohen, zu einer Bedcutenheit angewachsen sein, die 
in letzterer Zeit die dortigen Behörden zur Ergreifung 
außerordentlicher Maßregeln bewogen haben mochten. 
Der sonst zwar listige, aber im Allgemeinen friedliche 
Charakter deS Masuren hat sich zu seinem Nachtheile 
verändert und ist in das Tückische und Raubsüchtige 
ausgeartet. Berichte auS jenen Gegenden erzählen, 
daß man den herkömmlichen Gruß: „Wie befindest 
Du Dich?« in »Hat man Dich nicht bestohlen?" um-
gewandelt habe. Die meisten Edelhof? sind beraubt 
oder wenigstens bestohlen. Die Attentate der Bauern 
gegenüber ihren früheren Frohnherrcn treten immer 
offener hervor. Die wahrscheinlichste Ursache scheint 
in den mißlichen materiellen Verhältnissen der Ge-
genwart zu liegen. Außerdem mag auch der plötz-
liche und allzurasche Uebergaug von dem strengen 
Frohndienste bis zur vollkommenen persönlichen Frei-
heit viel zur Trägheit des ackerbauenden Landvolkes, 
und diese zur Verderbtheit der sittlichen Zustände bei-
getragen haben. — Eine weitere, in politischer Be-
gehung nicht minder wichtige Erscheinung in unserer 
Krumnal - Jnstizpraris, ist daS seit einem Jahre in 
^alizien häufig gewordene Verbrechen der Fälschung 
ver öffentlichen Kreditpapiere und der Falfchmünzung. 
>Ln neuester Zeit hat man an der bukowinaer Grenze 
A M die Moldau, eine Gesellschaft gefunden, die sich 

Emittirung von falschen Oünzscheinen zu 6 
unv lg Ar. beschäftigte. Auch entdeckte man vor 
wenigen Tagen erst die Fälschung von Banknoten in 
der Gegend um Lemberg. 
n i . M. März. ^el.Dep.) JhreKaiser-
«lchen Hohei ten die Großfürsten Michael und 
-tlkolaus sind gestern nach München abgereist und 
vaven, laut trlegraphischer Anzeige, die Gränze pafsirt. 

M i S e e l l e n 
überT°""" issäre, welche damit beauftragt waren,' 
An,sian^?"-?"f, und die zukünftige Bestimmung deS 
haben " Hydepark ihre Meinung abzugeben, 
erstattet S. ^«n Bericht an die LordS deS Schatzes 

! W e n n dieser Bericht sich gleich nicht direkt 

gegen die Erhaltung des Gebäudes ausspricht, so 
läßt er doch durchblicken, daß dieselbe mit sehr großen 
Kosten verbunden sein würde und daß es als zwei-
felhaft erscheine, ob der GlaSpalast sür irgend einen 
Zweck geeignet sei, der solche Kosten rechtfertigen könne. 
Für den vernünftigsten unter den vielen bisher ge-
mahlen Vorschlägen kalten die Eommissäre noch im-
mer die Anlegung eineS Wintergartens; dabei ist aber 
die Frage noch uncnlschieden, ob daS Gebäude an 
seiner gegenwärtigen Stelle zu lassen oder anders wo-
hin, etwa nach Kew, zu tranSportiren sein würde. 
Dcr Plan, einem Theil der Sammlungen des briti-
schen Museums, dessen Räumlichkeiten bekanntlich sehr 
beschränkt sind, im AiiSstellungögebäude seinen Platz 
anzuweisen, wird als unzweckmäßig verworfen. Die 
Kosten deö Ankaufs und dcr Reparatur deS Krvstall-
palasteö werden zu 150,000, die jährlichen Ausgaben 
für Instandhaltung zu 12,VW bis 20,090 Pfund 
Sterling angegeben. Die Richtigkeit dieser Veran-
schlagung wird jedoch von den Bauunternehmern, 
den Herren For uud Henderson, bestritten. Sie be-
haupten , diese Angabe beruhe auf einer gänzlich miß-
verstandenen Aeußerung Partons, und wenn man das 
Gebäude niederreiße, so sei dies eine leichtsinnige Ver-
schleuderung von 160,000 Psd. St. deS National-
vermögens. Sie selbst geben nämlich die AnkausS-
kosten und die pcrmancuten Kosten für Znstandhaltung 
deS Gebäudes weit geringer an. Da sie einsehen, 
daß sie nur dann hoffen können, den GlaSpalast zu 
retten, wenn sich die öffentliche Meinung entschieden 
gegeu das Niederreißen ausspricht, so haben sie an-
gezeigt, daß daö Publikum für die Dauer dcr näch-
sten Woche freien Zutritt zu dem Gebäude haben soll. 

I n Gent wurde am 20. März ein ganz eigen-
thümlicher Rechtsfall entschieden. Eine Mutter wollte 
zur Heirath ihrer Tochter die Einwilligung nicht ge-
ben; da der Vater aber damit einverstanden war, so 
überredete er eine andere Frau, bei dem Civilaete der 
Ehe die Stelle der Mutter zu vertreten. Die Ehe 
wurde unter diesen Umständen vollzogen. ES kam der 
Fall jedoch zur Anzeige, und der Brautvater, die 
Braut, der Bräutigam, dessen Mutter, d,e falsche 
Mutter und die vier Zeugen wurden ieder zu sechs 
Jahren Gefänaniß und in die Proeeßkosten verurtheilt. 
Die einzige Entschuldigung dcr Beklagten war, sie 
hätten nicht gewußt, daß ihre Handlung so straffällig 
gewesen sei. 

Zu Saltcoates, in Schottland, lebt ein wohlha-
bender Rheder und Holzhändler, dessen Tochter, Miß 
Betti Miller, feit zwanzig Jahren ihres VaterS gute 
Brigg ..Cloetus" commandirt. Miß Betti Miller ist 
in allen irischen und schottischen Häfen als kühne und 
glückliche Capitänin bekannt; die Provinzialblitter 
sprechen von ihr als einer heroischen und romanti-
schen ..young Lady". Schade, daß sie ihr Signale-
ment nicht beifügen; auch wäre eö interessant, zu 
wissen, wie viel Grog sie täglich trinkt und vb sie 
ihre Schiffsjungen gehörig prügelt. 



C o n c e r t - A n z e i g e. 
Dorpat. I m Anfang des nächsten Mo-

nats werden wir das Vergnügen haben, zwei 
ausgezeichnete Künstler aus St. Petersburg, 
die Herren Wurm und Beer, ersterer als 
Hornist ( c o r n e t ä pistnn) unübertroffen und 
letzterer ein ausgezeichneter Violoncellist hier 
zu hören. Die genannten Herren werden ge-
gen den 7. April hier eintreffen. 

Nochen aus den Kirchen--Büchern Dorpat's. 

P r o c l a m i r t e : St. Johannis-Kirche: der 
Hauptmann und Kammerhcrr in Herzogl. Sachsen-
Altenburgischem Dienst Curt von St iegl i tz mit 
Caroline Marie Annette Baronesse von Löwen-
wolde. 

Gestorbene: St. Johannis - Kirche: der 
Nathö-Kanzellist Gustav Treuer , alt 3l> Jahr. 

I n der St. Marien-Kirche am ersten Ostertage 
deutscher Gottesdienst um 11 Uhr Vormittags. 

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-/ Ehst- »nd Curlaud gestattet den Druck: 
^ 67. Dorpat, den 2i. Mär; Abgetheilter Censor Kollegien-Rath Z. dc la Croir. 

f M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Alle die rechtmäßige Forderungen an ineine 

verstorbene Mut te r , Frau Ma jo r i n Caroline v . 
D i lmar geb. von Krüdener zu Fennern haben 
oder derselben verschuldet sind, fordere ich hier-
mit auf, sich bis zum 1. August d. I . zur Ne-
gnlirung bei mir iu Pernau zu melden. 1 

Pernau, 8. März 1852. 

Obrist F . v. D i tmar . 

A u f dein Gute Nawwast bei Fell in ist die 
Stelle eines Buchhalters frei l ind können darauf 
Neflektirende sich daselbst melden. 3 

A u f einem Gute in der Nähe von Dorpat 
wird ein Buchhalter, der zugleich der Russischen 
und Ehstnischen Sprache mächtig ist, gewünscht 
und geben darüber nähere Allskunst 1* 

Gebrüder Gebhardt. 

A u f dein Wege von der Bude des Kauf-
manns Thun zur Universität ist ein Taschenbuch 
von grünem Saf f ian verloren gegangen mi t 35 
bis 4V Rb l . S . Dem ehrlichen Finder wird 

eine angemessene Belohnung zugesichert von I 
P . Tundermann 

im Mester'schen Hause. 

Abreise halber werden auf dem im Dörpt-
schen Kreist und Koddaferfchtll Kirchspiele bele-
genen Gute Hallick aus freier Hand und am 
23. Apr i l c. und dem darauf folgendeil Tage 
anctionsmäßig verkauft: F a h r - und Arbeits-
pferde, Rindvieh und darunter 3l) Kühe, deut-
sche Schafe, eine namhafte Quant i tä t feiner 
Leinwand, Sommer - und Winter -Equ ipagen 
und darunter eine neue Britschke deutscher A r -
be i t , Kupferzeug, Möbel und verschiedenes an-
deres Hausgeräth. 2 * 

I n de r 

bei 
H D. B r o c k 

sind so eben ganz neue Tapeten in großer Aus-
wahl angekommen, und werdeil zu herabgesetzten 
Preisen verkauft. 2 * 

E in Flügel voll 5 ^ Oetaven steht zum Ver-
kauf, für 2l) Rb l . S i lber , bei Herrn Si lberar-
beiter Orenius. 1 

Eiue große Auswah l feiller und ordinaler 

T a p e t e n 
nach den neuestell Mustern, zn Fabrikpreisen, 
empfiehlt F r . S i e c k e l l . 2 

»x,ite ^ z» k e I « »i» v 
t ? i t r a i » v i » , I»e«te» 

«vl»e« ^ V e i « v » i n e I i I erste»» „ i»«i 
» w e i t e r S a i t e e m p t i e l i l t 2 

J n i Hanse der Baron in Nolcken geborne 
Gräf in Stackelberg, ist eine Wohnung von drei-
zehn znm Theil nienblirten Wohnzimmern, einer 
kalten und einer warmen Handkammer, vier Do-
mtstikenzinllnern, Keller, guter Küche, Wagenrc-
nlise und Sta l l ranm für vier Pferde, für vier-
hundert Rb l . S l b . M . jährlich zu vermiethen, 
und sogleich zu beziehen. 3 

Wer ein anständiges Quart ier von 5' bis 
6 Zimmern diesseit der Brücke, spätestens bis zum 
Isten J l m i zu vergeben ha t ; melde es beim 
Herrn Apotheker Lnhde. 3* 

I m steinernen v. Bröckerschen Hanse, ist 
die ganze untere Etage, bestehend aus 7 biö 8 
Zimmern zu vermiethen. 

Abreisende» """I 
Erblicher Ehrenbürger Johann Dyrssen. ^ 
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Mittwoch 26. März 1L32. 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg- —Ausländische N a ch r icht en: Frankreich. 
Deutschland. — Türkei. — Amerika. - Aus dem Tagebuche eines Livländers. — Dorpat-

- England. 

Inländische Nachrichten. 
Reich s-Schuldent i lgungs-Kommiss ion. 

Die Reichs - SchuldentilgungS - Kommission sieht sich 
durch die vielen, ohne'Beobachtung der gesetzlichen 
Regeln an sie gelangenden, Gesuche in Betreff der 
der Rentenassignirnng auö Kreisreiilereien, veranlaßt, 
den Inhabern von StaatSinseriptionen Folgendes in 
Erinnerung zu bringen: 

1) Wer die Reuten seiner Jnscription aus ei-
ner KreiSrentei zu empfangen wünscht, hat seine dcS-
fallsige Deklaration, nach Swod der Gesetze Th. X I. 
Art. 168 des Reglements der Kreditanstalten, vier 
Monate vor dem halbjährigen Zahlungstermin der 
Reichs - SchuldentilgungS - Kommission einzureichen. 
Deklarationen, die später einlaufen, nachdem die 
Nentenassignirung schon bewerkstelligt worden ist, kön-
nen erst bei der nächstfolgenden halbjährigen Renten-
assignirnng berücksichtigt werden. 

2) War aber die Rentenzahlung schon früher 
auf eine KreiSrentei assignirt und cS wird um deren 
Uebersührung aus eine andere KreiSrentei gebeten, so 
ist eS unumgänglich nöthig, daß die ReichS-Schnlven-
tilgungS-Kommission vollkommene Gewißheit darüber 
erhalle, oh alle auf die frühere KreiSrentei angewie-
sene Renten vollständig erhoben worden sind. 

3) Waltet hierüber ein Zweifel ob, und die 
früher assignirleu Renten nicht vollständig erhoben 
worden, oder erfolgt die Deklaration wegen Ueber-
sührung der Rentenzahlung auf eine andere KreiS-
rentei, zu cmcx Zeit, wo die Rcichö-Schulventilaungs-
Kommisfion wegen fernerer Assignirung der Renten 
vereitS die erforderliche Verfügung getroffen hat, so 
'si nach Swod der Gesetze Th. XI . Art. 17V, ge-
dachter Deklaration ein Zeugnis! derjenigen KreiSren-
w , auf welche -die Renten bisher assigmrt standen, 
veijufügen. ^ Dieses Zeugnis- dient zugleich zum Be-
weis, daß der Jnskriptionsinhaber der betreffenden 
^rnsrentei seinen Entschluß, die Renten ferner nicht 
^ehr bei derselben zu erheben, bekamt gemacht hat 

daß demnach, gemäß dem angeführten Artikel des 
«wvd der Gesetze, jene Remei, auf Die im Zeugmß 

gcmachien Jnskriplionen feine fernere Zah-
"geu verabfolgen werde. 

k, , Da bei dem TranSfert einer Inskription d. 
ei dem Umschreiben derselben im Reichsschuldbuch, 

die fälligen Reuten berichtigt werden, so ist dem Ge-
such um Transserirung solcher Jnskriplionen, deren 
Rentenzahlung auf eine KreiSrentei angewiesen war, 
nach Swod der Gesetze Th. Xl . Artikel 134, jedes-
mal ein Zeugniß der KreiSrentei beizulegen, ob die 
Renten erhoben worden oder unauSgezahll verblieben 
sind. Ausnahmen von dieser Regel sind nur dann 
zulässig, wenn die NeichS-Schuldenlilgungs-Koivmission 
vergewissert ist, daß die aus der KreiSrentei assignir-
ten Renten wirklich erhoben worden sind. (H. Z.) 

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

P a r i s , 26. März. DaS bereits telegraphisch 
gemeldete, im heutigen »Moniteur« enthaltene De-
ccnt ra l isa t ionö-Dekre t fü r die innere Lan-
desverwal tuug findet fast von allen Seilen den 
entschiedensten Anklang. Durch dasselbe wird eine 
Reihe von Lokal-Angelegenheiten der Departements 
und Gemeinden, die bisher der Dazwischenkunst des 
StaatS-Oberhaupts oder zum mindesten der Minister 
des Innern, der Finanzen oder der öffentlichen Bau-
ten bedurften, forlan den Präfekten znr Enlfcheidung 
übergeben, die dadurch in gewissem Grade ;n wabren 
Regierungö-Statthaltern werden. Außer der Ernen-
nnng von 26 Kategorien« von Beamten vom Feldhüter 
aufwärts bis zum Polizeikommissair der Städte unter 
l M ö Einwohnern u. s. w. zählt der „Moniten:" 
mehr als 1W Kategorieen von Gegenständen auf, die 
in Zukunft an Ort und Stelle erledigt werden können 
und nicht mehr den langwierigen Umweg über Paris 
zu nehmen brauchen. Es ist unglaublich, waS für 
geringfügige und auf das allgemeine Slaatswohl gar 
keinen Bezug habende Dinge sich unter der Botmä-
ßigkeit der Eentral-Verwaltung, die doch nur immer 
auf den Bericht der Lokal-Behörden verfügen mußte, 
wenn sie nicht schlecht verfügen wollte, befunden ha-
ben. Die Anlage von TrotloirS in einer Stadl, die 
Eröffnung eines Marktes an einem Ort , die Aus-
setzung von Prämien sür Vertilgung schädlicher Thiere 
bedurslc der Genehmigung deö Ministers deS Innern 
u. s« w. I n den Motiven zu dem Dekret heißt eS, 
daß,' «seit dem Sturz des Kaiscrthumö MiSbräuche 
und Uebertreibungen aller Art daö Centralisations-
Prinzip der Verwaltung entstellt- haben, indem der 
schnellen Aktion der Lokal? Behörden die langsamen 



Förmlichkeiten der EentraltVerwaltung substituirt wor-
den seien; daß man wohl von der Ferne aus 
regieren, nur in der Nähe aber gut verwal-
ten kann; und daß eS daher, so wichtig aus der 
einen Seile die Centralisation der regierenden Tätig-
keit deS Staates ist, auf der anderen Seite auch nö-
lhig erscheint, die rein administrative Thätigkeit zu 
dccenlralisiren." — Die besonders bezeichneten Worte 
sollen vom Präsidenten der Republik selbst herrühren; 
das Dekret ist von de Persigny gegengezeichnet. 

' Ein darauf folgendes Dekret verschärft die be-
stehende Gesetzgebung gegen daö VereinSwesen, 
indem das Klubgesctz von 1848 aufgehoben und durch 
die Bestimmungen cinS dem Jahre 1834 ersetzt wird. 
Alle Versammlungen, auch solche, die keinen politischen 
Zweck haben, können in Zukunft nur nach eingeholter 
Genehmigung der Behörden stattfinden. Die geheimen 
Gesellschaften unterliegen dem Verbot von 1848. 

Der General-Gouverneur von Algerien, General 
Randon, hat durch einen Tagesbefehl der dor-
tigen Armee bekannt gemacht, daß der Prinz-Präsident 
der Republik ihm bie wohlwollendste Theilnahme für 
die durch ein Unwetter so hart geprüften Truppen deö 
Generals BoSquet hat ausdrücken lassen. 

Ein anderer Er laß deS General-Gouver-
neurs von Algerien enthält eindringliche Ermahnungen 
gegen den unter den dortigen Truppen zunehmenden 
Selbstmord. Er spricht dabei auch von den neuen 
Operationen, die beschlossen werden sollen, und brand-
markt die Feigheit, sich am Vorabende derselben frei-
willig daö Leben;u nehmen. 

Nach dem ..ToulonnaiS" wird ein Kriegsschiff 
nack Trieft gesandt werden, um dort die sterblichen 
Ueberreste deS Herzogs von Reichst« dt in Em-
pfang zu nehmen und nach Paris zu führen. 

Seit dem Monat Decembcr sollen die Diebstähle 
mit erschwerenden Umständen weniger zahlreich fein. 
Man schreibt diese Erscheinung der Furcht zu, welche 
die Verbrecher vor der Deportation haben. 

P a r i s , 27. März. Der „Moniteur" ist heute 
reicher als je au amtlichen Veröffentlichungen: er 
enthält nicht weniger als fünfzehn Präsidial-Dekrete. 
Das wichtigste derselben verfügt die Ver längerung 
der Konzession der Par iS-St raßburger Ei -
senbahn-Gesellschaft auf 99 Jahre unter der 
Bedingung, daß dieselbe einen Vorschuß von 10 Mil-
lionen für eine andere Gesellschaft hergibt, welche sich 
verpflichtet, eine Eisenbahn von BleömeS nach 
Gray mit einer Zweigbahn von Metz nach 
Th ionv i l l e und ev l -n tun l i te i - nach der 
preußischen Grenze zu bauen. 

Im nichtamtlichen Theile gibt der »Moniteur" 
einige Mitteilungen über die äußere Anordnung 
der Eröf fnung-Feier l ichkei t der b e r a t e n -
den Körper. Dieselbe wird um 1 Uhr beginnen. 
Die Ankunft deS Prinz-Präsidenten wird durch Ar-
tilleriesalven bezeichnet werden. Der Präsident wird 
von den Ministern, den Offizieren seines Militair« 
Hofstaates und den Mitgliedern deS StaatSrathS um-
geben, auf einer Estrade Platz nehmen und die Er-
öffnungsrede hatten. Das Aufbrechen deS Prinz-
Präsidenten wird gleichfalls durch Artilleriesalven an-
gezeigt werden. 

P a r i s , 28. März. Der „Mouiteur" veröffent-
licht auch heute wieder eine lange Reihe von Dekre-
ten. Eines derselben ernennt den Herzog von Mor-
temart, die Generale Petit und Pyat, de» Erzbischof 
von Paris, den Finanzminister Bineau, den Marquis 
von Barban^oiS und den Baron von Heeckeren zu 
Senatoren. — Ein zweites Decret betrifft den Voll-
zug der die Güter des Hauses Orleans consiScirenden 
Verordnung vom 22. Januar; dasselbe ermächtigt 
den Finanzminister, big zum Betrag von 35 Millio-
nen von denjenigen StaatSwaltungen zu veräußern, 
welche in dem, dem Gesetz vom 7. August 18öv an-
gefügten Verzeichniß aufgeführt sind; auS diesen 35 
Millionen, die durch die Artikel 5, <>, 7 und 8 deS 
DecretS vom 22. Januar d. I . bewilligten Dotatio-
nen zu bestreiten; in das Hauptbuch der Staatsschuld 

Fr. 4^ Procentiger Renten einschreiben und 
diese der Ehrenlegion anstatt der Güter zu gute kom-
men zu lassen, die ihr dnrch daö vorerwähnte Decret 
zugedacht waren; Schloß Rambouillet wird in Vollzug 
des Art. 12 des DecretS vom 22. Januar in ein un-
ter Leitung des Großkanzlers der Ehrenlegion stehen-
des ErziehuugShauS für die Töchter oder Waisen der-
jenigen unbemittelten Familien umgewandelt, deren 
Häupter mit der in jenem Decret gestifteten militäri-
schen Medaille ausgezeichnet worden sind; verkauft 
sollen werden die Domänen von Albert, la Före, 
Lamballe, Lepaud, Monceaur und Neuilly. Der Rest 
der kraft DecretS vom 22. Januar an den Staat zu-
rückfallenden Güter wird den Staatsdomänen einver-
leibt, mit dem Vorbehalt jedoch, daß auch er ganz 
oder theilweise kraft deS heutigen DecretS verkauft 
werden kann. — Ein drittes Decret hebt auf Bericht 
deS JustizininistcrS Abbatucci in allen damit belasteten 
Departementen von Frankreich den Belagerungszustand 
auf, erklärt die Wirksamkeit der gemischten Departe» 
mentalcommissionen für beendigt, heißt aber die Gna-
dengesuchcommission ihre Thätigkeit fortsetzen. — Ein 
viertes Decret stellt die Bibliotheken in den Palästen 
des Louvre, der Tuilerien, Fontainebleau, Versailles, 
Tnanon, St. Cloud, Meudon, Elysee national und 
Pau wieder unter daö StaatSministerium. — Ein 
Enstes Decret ordnet an, daß die Mitglieder deS 
RechnuugShoseS binnen 30 Tagen nach dem 29. März 
den t^iv der Treue in die Hände deS Prinz-Präsiden-

leisten haben. — Ein sechstes Decret ordnet 
in dankbarer Anerkennung der Verdienste deS Kaisers 
um die bürgerliche Gesetzgebung an, daß der 
livil wiederum den Namen (!nlie zu führen 
habe. — Ein siebentes Decret regulirt die Beziehun-
gen der reformirten und der Kirche augsburgischer 
Eonfefsion zum Staat und ernennt eine Centralcom» 
Mission der reformirten Kirche. — Ein achtes Decret 
betrifft die MannSzucht auf den StaatSschiffen; ein 
neuntes die Amortisationskassen und die Wiederein-
setzung einer OberaufsichtScommission über dieselben; 
ein zehntes die Autorifation einer Gesellschaft für die 
Anlage der Eisenbahn von Paris nach Lyon »c. Di«' 
sen und anderen Decreten folgt ein Rundschreiben deS 
JustizminifterS Abbatucci, welches daS Preßgesetz nä-
her erläutert und den Blättern den Umfang ihrer 
Wirksamkeit begrenzt. 



Heilte Morgen fand in dem Hofe der Tnilerieen 
eine Revue vor dem Präsidenten der Republik statt. 
Der Präsident, von dem KriegSminister, dem Gene-
ral Magnan und einem zahlreichen Generalstab be-
gleitet, theilte wieder eine Anzahl Medaillen an die 
Truppen aus, welche ihn mit Begeisterung begrüßten. 
Eine ungeheure Menschenmenge hatte sich auf dem 
»Place du Carronssel" versammelt, um dem militai-
rischeu Feste beizuwohnen. Heute Abend ist im Ely-
see ein großes Diner. 

Bis gestern war ans dem Finanzministerium nur 
die Rückzahlung von 280,000 Franken Renten (ein 
Kapital von 5,000,000 Franken) verlangt worden. 
Wie eS heißt, hatte die Regierung sich auf die 
Summe von 100 Millionen gefaßt gemacht. 

P a r i s , 29. März. (Tel. Dep.) Die Eröff-
nungsrede des Präsidenten bringt den besten Eindruck 
hervor. Derselbe sagt: Daß die Beziehungen zu 
den fremden Mächten friedlich und freundschaftlich sind, 
daß die Mächte die Unabhängigkeit Frankreichs achten 
würden und daß Frankreichs eigenes Interesse erfor-
dere, den Frieden zu erhalten. Er hätte mehrmals 
das Kaiserreich wiederherstellen können, aber sein Be-
streben sei nur auf Befestigung der Regierungsgewalt 
gerichtet. 

P a r i s , 3t). März. (Tel. Dep.) ES ist die 
Botschaft erschienen, in der nach Art. 11 der Verfas-
sung der Präsident alle Jahre dem Senat und dem 
gesetzgebenden Körper den Stand der Affairen der 
Republik vorzulegen hat. Am Schlüsse derselben 
heißt eS: Bewahren wir die Republik, sie bedroht 
Niemanden, beruhigt Alle. 

Der gesetzgebende Körper hat sich konstituirt und 
seine Büreauwahleu getroffen. 

Cavaianae, Carnot, Hcnon haben durch einen 
Kollektiv-Brief die Ableistung des vorgeschriebenen 
EideS verweigert, welcher Schritt seitens der Regie-
rung als Demission angesehen worden ist. 

C n g l a n d 
London, 26. März. Im U nter h ause wurde 

gestern die Vertagung deS HauseS vom 0. bis zum 
19. April wegen der heiligen Ostertage beantragt und 
angenommen. Herr Hu ine beantragte nun, seine 
ParlamcnISrcsorm-Bill — wie er seit einer Reihe von 
Jahren thut — einbringen zn dürfen. Sie verlangt 
das Stimmrecht für jeden Volljährigen, der seine 
Armentare zahlt und ein Jahr lang in ein und dem-
selben Hause gewohnt hat. Sie verlangt ferner ge-
heime Abstimmung und bloö dreijährige Parlamente. 
Die Motion Hume'S wird mit 244 gegen 89 Stim-
men verworfen. 

Gegen die Miliz-Bill bereitet sich im ganzen Lande 
«"e starke Opposition vor. Zufällig fallen hier die 
Tendenzen der FriedenSgescllschast mit dem materiellen 
Interesse der Fabrikdistrikte zusammen. Den Friedens-
freunden ist es daher gelungen, eine Agitation gegen 
lrne Maßregel in Gang zu bringen. I n London allein 
wurden in den letzten Tagen vier große Versamlun-
W gegen die Miliz-Bill gehalten; in Birmingham, 
-vcanchester, Bristol, LeedS, Sheffield und zwanzig 
andern Orten fanden ebenfalls Volksversammlungen 
ZU demselben Zwecke statt. Ueberall wird die projek-

3 — 

tirte Maßregel, als Versuch zur Gründung einer ste-
henden Armee nach dem kontinentalen Maßstab, be-
kämpft. DaS Parlament wird binnen wenigen Tagen 
wahrscheinlich von einer Menge Petitionen dagegen 
heimgesucht werden. 

Nach dem „Globe" ist eS so gut wie gewiß, daß 
die Parlamentsauflösung ungefähr am 27. Mai er-
folgen wird. 

Der „Herald" will wissen, daß eine Anzahl Ka-
puzinermönche auf dem Wege nach England fei; eine 
Ladung italienischer Andachtsbücher soll ihnen voraus-
gegangen und bereits gelandet sein. Seit undenklichen 
Zeiten haben die Straßen Londons keinen Mönch die-
ses Ordens gesehen. 

Die „Morning-Post" unterstützt die gestrige An-
sprache der ,^iineS" an daS gebildete England, man 
möge dieS Mal bei den Wahlen das Bier, den 
Branntwein und die Ehre deS Landes mehr schonen, 
als srüher, und sich, nüchtern, von Nüchternen wäh-
len lassen! Dabei sreut sie sich, daß eö Lv. I . Rüs-
sel nicht gelungen ist, durch eine Resormbill daö Nebel 
noch zu Vergrößern. 

Corsn, 25. März. (Tel. Dep.) Wegen Par-
teiumtrieben hat der Lord Ober-Kommissär daö ioni-
sche Parlament auf 6 Monate vertagt. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 27. März. Die zweite Abstimmung 

über den Heffter-Koppeschen Antrag in Betreff der 
Neubildung der ersten Kammer ist heute in letzterer 
erfolgt. Der Antrag ist mit 83 gegen 5V Stimmen 
abermals angenommen worden. Die Bemühungen 
der Partei der „Neuen Preuß. Zeitung", ein ande-
res Ergebniß in dieser tiefeingrcifenden Angelegenheit 
zn erzielen, sind mithin, waS die erste Kammer an-
belangt, gänzlich gescheitert. I n der zweiten Kam-
mer besitzt die gedachte Partei aber noch weniger An-
haltspunkte als in der ersten Kammer. 

Die Berathungen über daö Budget haben ihr 
Ende erreicht und eS liegt jetzt der Schlußbcricbt der 
Ccntralcommission vor. Darnach schließt die ordent-
liche Einnahme, wie sie von den Kammern festgestellt 
ist, mit 97,001,21 Thlr., die ordentliche Ausgabe 
mit 96,151,982 Thlr. ab. Indessen wird der Uber-
schuß von 849,039 Thlr. vollständig auf die einma-
ligen außerordentlichen Ausgaben von 3,282,752 
Thlr. weggenommen, so daß noch ein Deficit von 
2,433,713 Thlr. zu decken bleibt. Von Seilen der 
Regierung ist indessen die Hoffnung ausgesprochen, 
daß dieses Deficit zum einen Theil aus den Über-
schüssen deS Jahres 1851 und aus den Ersparnissen 
bei den früher bewilligten Ausgaben, zum andern 
auS dem Ertrag der von ihr beantragten neuen 
Steuern und Steuererhöhungen sich decken lassen 
werde, da man von der Voraussetzung ausgehen 
dürse, daß, sosern nicht unvorhergesehene außerordent-
liche Ereignisse eintreten, der Einnahmeetat des Jah-
res 1852 wirklich erfüllt werden wird. 

B e r l i n , 30.März. Die»N.P.Z." theiltdiePro-
tocolle der Zweiten und dritten Sitzung der Flotten-Eonse-
renz in Hannover mit, auS welchen die Resultatlosigkeit 
dieses letzten Versuchs zur Erhaltung der deutschen Flotte 
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hervorgeht. Der Contre-Admiral Brommy, welcher 
auf Ersuchen den Sitzungen beigewohnt hatte, erklärte, 
daß die gänzliche Erschöpfung aller für Erhaltung 
der Flotte erforderlichen Mittel bei dieser einen Zu-
stand der Auflösung zn Wege gebracht habe, dessen 
Verlängerung durch Geldmittel geradezu alö «in Weg-
werfen der letzteren angesehen werden müsse, und der 
eine sofortige Auflösung der Flotte bei Weitem vorzu. 
ziehen sei. Bayern warf die handelspolitische Frage, 
in die Debatte, eS verlangte eine »befriedigende Lö-
sung der Zollfrage" und hielt zugleich die dreithei-
lige ConlingentSflotte fest. Großherzogthum Hessen 
hat keine für Preußen günstige Erklärung abgegeben, 
sondern sich der bayerischen Auffassung angeschlossen. 
Nur Hannover, Braunschweig, Dessau, Kothen, 
Schaumburg-Lippe, Lübeck, Bremen und Hamburg 
sagten den Beitritt zu einem Nordseeflotten - Verein 
und zu Zahlung ihrer Beiträge, resp. Präcipuallei-
stungen ohne Bedingung zu. 

(B.N.) Die Urwählerzeitung hatte bei Mittheilung 
deS bekannten Bethmann Hollweg'schen Programms zur 
Gründung des Preußischen Wochenblattes, die zeitige 
Stellung der neuen preußischen Zeitung zu dem 
Gründer der gedachten Zeitung und die Tendenz der 
neuen preußischen Zeitung überhaupt einer Bespre-
chung unterworfen, in welcher mehrfach Ausdrücke 
mit Bezug auf letztere Zeitung gebraucht worden wa-
ren, welchen man im gewöhnlichen Leben beleidigende 
Begriffe beizulegen pflegt. Dieö hatte den Redae-
tenr der Neuen Preußischen Zeitung, Assessor Wag-
ner, veranlaßt, als Vertreter dieser Zeitung einen Jn-
jurien-Prozeß gegen den Nedacteur der Urwählerzei- ' 
tung Holdlicim anzustreilgen, dessen Entscheidung am 
letztvergangenen Sonnabend erfolgt ist. Der Justiz-
rath Vogler, als Mandatar deS Verklagten, führte 
in einer langen Rede aus, daß in den gegen eine be-
stimmte Zeitung gerichteten beleidigenden Angriffen 
niemals die Person veS Redacteurö der angegriffenen 
Zeitung beleidigt sein könne, da dieser nicht unmittel-
bar mit der Zeitung eins sei, wie daraus hervorgehe, 
daß er nickt einmal in allen Fällen verantwortlich ge-
macht werden könne. Wenn man von einer Zeitung 
spreche, so meine man deren Tendenz, die Sache, 
welche sie verfechte, nicht aber deren Nedacteur, eS 
habe dies der Kläger selbst in den verschiedentlichsten, 
gegen ihn wegen deS Inhalts der Zeitung angestreng-
ten Krimiilalprcrefscil ausgeführt, und dort stets be-
hauptet, daß man den Inhalt von der Person deS 
RedacteurS der Zeitung streng zn sondern habe. Der 
Mandatar des Angeklagten beantragte daher Abwei-
sung deS Klägers, der Gerichtshof trat jedoch der 
beregren Ansicht nicht bei, sondern verurtheilte den 
Verklagten wegen Beleidigung deS RedacteurS Wag-
ner, zu einer Geldbuße vou 25 Thlrn. und zur Tra-
gung der Kosten. Es ist dies unserö WissenS der 
erste Prozeß, wo eine Zeitung gegen die andere we-
gen Beleidigung in dieser Welse geklagt hat. 

, Ber l i n , 3l). März. Seine Majestät der Ko-
ma stnd von der Reise nach MeurS, zur Feier deS 
lövsten Jahrestages der Einverleibung der Grafschaft 
MeurS m das Königreich Preußen, wieder im Schlosse 
zu Ebarlottenburg eingetroffen. 

Der Jubelspruch Sr. Maj. des Königs an un-
serm gestrigen Jubeltage in der Grafschaft MeurS 
lautet: „Meine Herren, nehmen Sie Rheinwein, wenn 
Sie ihn zur Hand haben und nicht den wälschen! 
Ich bringe dieses GlaS meinem lieben rheinischen 
Lande, Ich bringe es der Grafschaft MeurS. ES 
lohnt nicht, viele Worte zu machen. ES stnd hier 
niemals viele Worte gemacht worden, wohl aber viele 
gute Thaten geschehen. Hundertsunszig Jahre sprechen 
zu laut und zu beredt von dem treuen Zusammenhal-
ten mit Unserm Hause. Möge eS noch viele hundert 
Jahre so bleiben. Gott segne dieses schöne Land und 
Gott behüte eö! Die Grafschaft Meurs lebe hoch!" 

Breinen,25.März. UeberdieVerfassungS-Wirren 
in Bremen, welche zur Einschreitnng deS Bundestags 
durch Abfindung eines Bundeö-CommissarS geführt ha-
ben, schreibt dieBreni. Ztg.: »In unserer demokratischen 
Bürgerschaft ist ein Umschwung ersolgt, der alle Diejeni» 
gen nicht wenig überraschen wird, welche im Ernste an daS 
Dasein einer gewaltigen, tief eingreifenden Bewegung 
geglaubt haben. Die ganze revolutionaire Bewegung 
in Bremen war die Sache weniger, vereinzelter Füh. 
rer, die sich durch einen mäßigen Auswand von halb 
oder gar nicht verstandenen, aus der oberflächlichsten 
ZeituugS- und Flugschristenleserei aufgegriffenen, Re-
densarten bei ihren arglosen staunenden Mitbürgern 
daS Ansehen gewiegter Staatsmänner zu geben ge-
wußt hatten und denen eS gelungen war, mit Hilfe 
der politischen Vereine sich einen zahlreichen Anhang 
zu verschaffen, der ihnen blindlings folgte, so lange 
bei der Abwesenheit jedes Hindernisses MeS nach 
Wunsch ging. DaS Einschreiten deS Bundes hatte 
man sich gewöhnt als eine Fabel anzusehen, weil den 
früheren Ankündigungen die That nicht aus dem Fuße 
folgte. AlS nnn aber doch das, waS man für un-
möglich gehalten hatte, mit einem Male wirklich 
wurde, fiel den ehrlichen Leuten die Binde von den 
Augen. Die Ankunft deS Bundes-Commissarö hat 
Wunder gewirkt. .Dieselben Menschen, die vor weni-
gen Tagen noch fest entschlossen schienen, ihr angek» 
lich gutes Recht auf daS Aeußerste zu vertheidigen, 
erklaren jetzt nicht etwa bloS in vertraulicher Unter-
redung, sondern laut und öffentlich, sie seien herzlich 
froh, daß der Sache ein Ende gemacht werde. Sic 
hätten ehrenhalber mitgehen müssen, weil sie sich ein-
mal darauf eingelassen hätten; daß aber nichts dabei 
herauskommen werde, hätten sie zum Voraus gewußt. 

Bremen, 29. März. (Tel. Dep.) I n d e r 
Hamburger Börsenhalle wird so eben folgende telegra-
phische Depesche aus Bremen angeschlagen: 

Eine Proclamation deS Senats ist erschienen; 
Dieselbe bestimmt: Die bisherige Bürgerschaft ist auf-
gelöst, deren Wirksamkeit beendet. Eine provisorische 
Wahlordnung gilt für die neue einzuberufende Bür-
gerschaft. 150 Vertreter sind unverweilt zu wählen. 
Die Artikel der Verfassung, betreffend die Presse, daö 
VereinSrecht, daö Versammlungsrecht, sind einstwei-
len aufgehoben, die provisorischen Gesetze über Ge» 
schwornengerichte und das schwurgerichtliche Preßpro-
zeß-Verfahren sind suöpendirt. 

Es herrscht die größte Ruhe, die Geschäfte gehen 
den gewohnten Gang. 



T ü r k e i . 
Konstant inopel , 20. März.' (Tel. Dcp.) 

Zur Ausgleichung der noch schwebenden Differenzen 
ist ein hoher Beamter von hier nach Cniro gesandt 
worden. 

A m e r i k a . 
New-Uork , 13. März. Im Repräsentanten-

Hause von Washington ist wieder eine skandalöse 
Schlägerei zwischen zwei Mitgliedern/ Brown und 
Willor, vorgefallen, weil Letzterer den Erster?» einer 
Unwahrheit beschuldigt hatte. Die beiden Herren 
baten daS HauS später wegen ihres unwürdigen Be-
nehmens um Vergebung. 

I m Süden geht daS Gerücht von einer projek-
tiven neuen Kuba-Erpcdition. Ein Offizier, der frü-
her in merikanischen Diensten stand, soll an der Spitze 
des Unternehmens stehen. DaS Gerücht ist nichts 
weniger als verbürgt. Doch sah sich Herr Fitch ver-
anlaßt, im Kongreß darauf hinzudeuten. I n Alaba-
ma, Georgia und Florida will man eine Petition an 
die Regierung veranlassen, daß sie Kuba käuflich an 
sich bringe. 

Die »Amerika«, die wegen Schleichhandels an-
gehalten wurde, mußte 240,000 Pfd. St. Strafe 
zahlen. 

Der demokratische Staats-Konvent.von Luisiana 
hat sich für die Präsidentschafts-Kandidatur von Ge-
neral Eaß entschieden. 

Nach einem offiziellen Ausweise waren seit der 
Entdeckung der kalifornischen Bergwerke folgende Sum-
men in Goldstaub in allen Münzämtern der Verei-
nigten Staaten eingeliefert worden: 1848 betrug die 
Total-Einlieferungö-Summe 45,801 Dollars, 184!) 
schon <>,151,360 Doll., 1850 aber 30,273,0V? Doli, 
und 1851 sogar 55,938,232, zusammen 98,408,490 
Dollars. Nach diesen Angaben darf man jedoch nicht 
daS Erträgniß der kalifornischen Mine» schätzen. Sie 
haben, nach einer nicht übertriebenen Schätzung, in 
den angegebenen 4 Jahren gewiß zwischen 150 biö 
200 Millionen Pfd. St. in Goldstaub geliefert. 

Ans dem Tagebuche eines Livländers. 
Wien 1850. 

Wir theilen auS den unter obigein Titel erschie-
nenen Reisebildern, deren Kürze man bei der anziehen-
den Schilderung dieser gewandten Feder bedauern 
muß, Einiges mit. Ueber Moskau schreibt der 
ungenannte Verfasser: 

„Ich hatte Paris und London gesehen, dennoch 
imponirtc mir Moskau über die Maaßen! — Ein in 
Hügeln anschwellendes Terrain bedeckend, hat MoS-
wu etwas von Nvm; auch erinnert die ahnungsvoll« 
Stille im Kreml und in den an schönen Ausfichten 
wichen Umgebungen der armenischen Kirche an die 
Abreisende Oede der ewige» Stadt auf dem Ouirinal, 
^iminal und am Latera n. Den Teritn') im Kreml, 
mne Fernsicht«, auf die ihn umlagernde Stadt; die 

vergoldeten Greifen bewachte zu ihm hinauffüh-

ist der tatarische Name für den Thcil deS HauscS, den 
vrauenzimmer einst innehatte». 

5 -

rrnde Treppe; den orientalischen Geschmack der kleinen, 
niedrigen Gemächer; — das Alles stelle ich nur noch 
höher, seitdem ich die maurischen „ Alcassar" von 
Toledo nnd von S e v i l l a gesehen. Einige der 
Ausgänge zum Kreml, wie das in der Nähe deS Erer-
zirhaiises unten in der Stadt belegene.Thor, gehören 
zu den schönsten Ueberbleibseln der Architektur, die 
man nur noch in Indien, besonders in Agra findet, 
wo man sie die ,,mongoli sch e" nennt. Eines un-
vergleichlichen Blickes über Moskau genießt man aus 
dem öffentlichen Garten in der Nähe der SperlingS-
berge, wo man über dem Fluß MoSkwa Reka auf 
seinen hier steil abgerissenen Usern steht und der Stadt 
auS der Ferne ansichtig wird. Ich wüßte nicht, 
welche Ansicht in Europa dieser an stiller Größe und 
erhabener Ruhe gleich käme. Eine Ausflucht bieher, 
womit man leicht einen Besuch des mächtigen Dons-
koi, deS ansprechenden Simenow-Klosters verbindet; — 
diese ganze Lokalität wird jedem eine unauslöschliche 
Erinnerung hinterlassen. Wie die Lage von Consta»-
tinopel steht auch sie unerreicht in ihrer Eigenthüm-
lichkeit da! — " 

Die Großartigkeit deö gesellschaftlichen Lebens 
der höheren Kreise in Moskau lernt man aus nach-
folgenden Schilderungen kennen: 

»Durch einen Bekannten wurde ich in dem Hause 
der Paschskowö vorgestellt.- Es würde schwer sein, 
von diesem Brennpunkt der höheren gesellschaftlichen 
Sphären Moökan'S eine Vorstellung geben zu wollen. 
DaS HauS lag auf dem Grunde eines Hofes, zu 
dem man durch ein Eisengitter einige hundert Schritte 
unter stattlichen Nebengebäuden anftihr. Von Gärten 
und Treibhäusern umgeben, an einer einsamen offenen 
Stelle der Stadt gelegen, glich eS einem reich ange-
bauten Landsitze. Alle Sonntage und Mittwoch 
strömte hier von 9 Uhr Abends biö 4 Uhr Morgens 
der höchste Adel Moskau'S zusammen; wurde das 
ganze Jahr in dem ersten und zweiten Zimmer, zu 
denen mcm von der mit rothcm Tuch bedeckten Treppe 
hereintrat, getanzt; in einer weitem Zimmerreihe 
Karten gespielt. I n dem letzten Salon, zu dem die 
Töne deö Orchesters kaum mehr hindrangen, verei-
nigte die hoch bejahrte Frau deS Hauses einige Ju-
gendfreundinnen am Kartentische. Man verstand es 
hier sich unnütze Redensarten zu ersparen. Die Toch-
ter, die Söhne des HauftS begrüßte man wohl, die 
Wirthin liebte nicht gestört zn werden. Der General-
Gouverneur von Moskau oder sonst eine hochgestellte 
Person suchte sie wohl auf in ihrem gegen Außen 
durch Sammtgardinen, im Innern von Damaststossen 
in goldenen Rahmen verwahrten Spielzimmer — der 
Fremde wurde ihr uur einmal für alle Male 
vorgestellt. Wie könnte ich der harmlosen Zwanas-
losigkeit, der ungestörten Freuden dieses Kreises ver-
gessen, wo man sich unter den durch Geburt, Stel-
lung und Neichthvm ausgezeichnetsten Leuten des Reichs 
heimisch fühlen mußte! - Um 2 Uhr Nachts wurde 
soupirt. I n den großen Fasten ersetzten lebende Bil-
der und Gesellschaftsspiele den Tanz. Mit dem Ja-
nuar wechselten die geladenen Bälle von HauS zu 
HauS, aber ohne die Paschkow'schen so genannten 
„EmpsangS-Tage« zu stören. Diese sind Jahrzehende 



ihren Lauf gegangen, wie das Rad der Zeit selbst. 
ES fehlt im Auslände an jedem Maasstabe für den 
„Train" eines solchen russischen Hauses. — 

So erinnere ich mich insbesondere deS Balles, 
den der General Massalow in Moskau einmal im 
Jahre gab. Von der Großartigkeit eineö solchen Lo-
kals, von einer Bewirchung dieser Art, von einer 
Zwanglosigkeit, wo -iW Personen die W i r t h e zu 
sein scheinen, weiß man sich weder in Paris »och in 
London einen Begriff zu machen. 

DaS HanS veS Generals am TwerSkoi-Bonlevard 
war ein Abgrund von Salm in weißem, glänzenden 
Stuck, es reichte vom Boulevard bis an eine ent-
fernte Parallelstraße. Man sah kaum den Wirth, 
man dachte gar nichl einmal an ihn, es war der be-
kannte „Maffaiow'sche Ball", den diese Gesellschaft 
als ihr gesetzliches Eigenthmn alljährlich in Anspruch 
nahm. — Diese anständige Freiheit war der nnver-
welkliche Reiz dieses Lebens. Der Neichthum in sil-
bernen und goldenen Schüsseln, auf denen foupirt 
wurde, der Lurus in den Livreen der zahllosen Die-
nerschaft, in der großartigen Beleuchtung, der Geschmack 
in der Dekoration der Treppen, des Innern endlich, 
wo man nur Blumen und Fruchtbäume sah, war in 
der That außerordentlich, und wiederholte sich in den 
3 bis 4 Häusern ersten RangeS in MoSkau. Nirgend 
sab ich größere Schönheiten, am wenigsten in Spanien 
und Italien. Daß sie unvergleichliche Tänzerinnen 
waren, versteht sich bei Russinnen von selbst. Nie 
vergesse ich diese glückliche Zeit, wo bei der Heimkehr 
am Morgen die Früh-Melten in den zahllosen Kirchen 
MoSkau'S läuteten! — Ein anspruchloses, sorgenfreies, 
in sich geschlossenes und zusriedcneS Lebe» war daö 
dieser lebenslustigen, liebenswürdigen Menschen! — 
Ein besonderer Reiz lag dabei in dem Umstände, daß 
man sich immer wieder sah und ein Ball keine In-
dustrie-Ausstellung, nur der gewöhnliche Verlauf des 
TageS gewesen war! Diese zahlreiche Gesellschaft bil-
dete eine große Familie, von der man leicht adoptirt 
war. So große Lokale, Privat-Palläste, wie die 
ausgedehnten Gebäude in Moskau, gibt es im Aus-
lände gar nicht, und nur ausnahmsweise in St. Pe-
tersburg, wo das, waS man in dem hohen Zirkel 
einen Ball nennt, immer eine Haupt- und StaatS-
Aktion ist, die zwar Alles der Art in Europa an 
Geschmack und Reichthum überbietet, aber nicht gerade 
die ungebundene und sich wie von selbst verstehende 
Vertraulichkeit der Personen unter einander bedingt, 
die daS Zusammenleben derselben in Moskau zur Folge 
hat, wo daS Olium cum llißnitnte vorherrscht, wäh-
rend in Petersburg Alles wesentlich Geschäft nnd nie 
rastende Thäligkeit ist. 

DaS großartigste Tanz-Lokal in Europa ist ohne 
Zweifel der adelige Club in Moskau 
8o!>rnnie). Der Odeon-Saal in Wien war zwar 
rößer, und der Saal deS adeligen ClubS in Peters? 
mg ist eben so groß; eS ist aber dabei nicht zu ver-

gessen, daß in Moskau eine Reihe reich dekorirter 
Zimmer eine ganze Straße entlang in den großen 
Tanzsaal führt, der wie in Petersburg von mächtigen 
kormthischen Stuch'äulen getragen wird — und diese 

unvergleichliche Zjmmer-Reihe eine solche Ausdehnung 
hat, daß man in ihnen das in dem Tanzsaale spie-
lende zahlreiche Orchester kaum zu unterscheiden ver-
mag. Vor den Spiegeln dieser unvergleichlichen Zim-
mer-Reihe, worin Kaminseuer brennen und immerfort 
mit erfrischenden Wohlgerücken geräuchert wird, sieht 
man oft eine vereinzelte Dame wie am Meereöstrande 
umherirren, so entfernt vom Saale, daß der Fremde 
sich die Erscheinung einer solchen Musselin-Wolke gar 
nicht erklärt und ihr mit Staunen zusieht, wie sie vor 
dem lodernden Feuer, dem unbekannten Gotte am 
Spiegel ihr Abendopser weiht. Jeder erblich Adelige 
kann als Mitglied aufgenommen werden. Der Preis 
cineS BilletS für etwa 6 Bälle und mehre Concerte 
während der Fasten eingerechnet war 25 R. B. Die 
hohe Gesellschaft besucht diese Bälle aber nur bei be-
sonderen Gelegenheiten oder auf Verabredung. 

DaS Lokal des englischen Elubö in Moskau hat 
auch nicht seines Gleichen. I n diesen mächtigen 
Räumen, an diesen Spiegel-Wänden, ermißt man 
den Reichthum des alten russischen AdelS. —- Dieses 
HauS gehörte einmal dem Grafen RasouiyofSki, dem 
Beethoven drei unsterbliche Quartette dedicirt hat. 

Ein Winter in Moskau zugebracht dürfte ange-
nehmer, großartiger und vor Allem nachhaltiger für 
den gut empfohlenen oder glücklichen Reisenden sein, 
als der Aufenthalt in einer großen Stadt Deutsch-
lands oder Italiens. — " 

(Fortsetzung folgt.) 

M i S e e ! l e n. 
AlphonS Karr besitzt einen Ermulatten, der ihn 

bedient und jedenfalls ein Original ist; den ganzen 
Tag thut er nichts, steht da mit gekreuzten Armen 
und sein Gebieter scheint sich an dieser Trägheit zu 
amüsiren. Eines schönen Morgens wartete Karr auf 
feine geputzten Stiefel; da eS ihm zn laiig wurde, 
rief er: Bursche, wenn du keine Zeit hast, meine 
Stiefel zu putzen, so nimm dir einen Bedienten. 
Wer schildert daS Staunen AlphonS KarrS, als er 
den nächsten Morgen in ziemlich früher Stunde ei-
nen Fremden in fem Zimmer treten unv zu deir Fü-
ßen semeS BetteS zwei Stiefel, glänzend wie ein 
Spiegels und aus seinem Sofa die gebürsteten Kleider 
liegen steht. WaS wollt Ihr hier? fragte Karr, in-
dem er die Augen aufriß. — Hch habe die Kleidung 
gebracht, gnädiger Herr. — Karr zog nun dic Klin-
gel und der Ermulatte trat ein. — Sage mir, Bur-
sche, wer war daS, der da eben aus meinem Zim-
mer ging? — Es ist der Diener, den ich genommen, 
wie Sie mir gestern gerathen haben. — Karr ist ein 
Original, die Seltenheit deS FattuinS brachte ihn in 
gute Laune und er fagte kein Wort, daß sich seitt 
Bedienter einen Bedienten genommen. Alles gnig 
zum Staunen gut, bis er eines TageS seinen ErM>° 
satten selbst Stiefel und Kleidung wie ehedem W 
Zimmer bringen sah. Nun und dein Bedienter? 
fragte- Karr. — Ach gnädiger Herr, reden Sie nicht 
davon, der Kerl ist ein wahrer Taugenichts und ich 
habe ihn. ans dem Dienst gejagt. 



Dem' diutschell Volfe zur . Beachtung. 
, ^ (AuS Leipzig mitgetlicilt.) 

Als vor beinahe vierzehn Jahren die Kunde sich 
verbreitete, daß zwei der trefflichsten Kenner unserer 
Sprache und Litteratur, die gefeierten Brüder Grimm, 
ein deutsches Wörterbuch herauszugeben beabsichtigten, 
da zeigte sich allerwärtS im deutschen Valerlande 
große Freude, und ungewöhnliche Theilnahme an 
diesem Unternehmen gab sich von allen Seiten kund. 
Mancherlei Umstände verhinderten die Ausführung 
des Planes und schon mochten manche glauben, daß 
die beiden Brüder, je näher sie dem Abend ihres Le-
bens kommen'), um so weniger sich der mühseligen 
Arbeit, welche die Herausgabe eines solchen Werkes 
erheischt, unterziehen könnten und würden. 

Doch diese Befürchtungen waren ohne Grund. 
Das deutsche Wörterbuch wird erscheinen, der Druck 
desselben hat bereits begonnen, in der bevorstehenden 
Osterinesse wird die erste Lieferung ausgegeben wer-
den. Außerordentlich mühsam und umfänglich waren 
die Vorarbeiten, welche der Drucklegung deS Werkes 
vorauszugehen hatten. Das Wörterbuch soll die 
deutsche Sprache umfassen, wie sie sich in drei Jahr-
hunderten ausgebildet hat: eS beginnt mit Luther und 
schließt mit Goethe. Die Werke der Schriftsteller, 
welche zwischen beiden liegen, mußten also sorgfältig 
ausgezogen und nichts bedeutendes durfte unbeachtet 
gelassen werden. ES ist beareifllich, daß die Kräfte 
zweier Menschen dieser Riesenarbeit nicht gewachsen 
waren; allein ganz Deutschland hat dem verehrten 
Brüdcrpaar treuen Beistand dabei geleistet und eine 
große Zahl trefflicher Männer in allen Theilen deS 
Vaterlandes haben an der Arbeit teilgenommen. 

Der Umfang deS Werks läßt sich für jetzt nur 
annähernd bestimmen, jedenfalls wird derselbe nicht 
unter fünfhundert Bogen Quartformat zu schätzen 
fein. Da daS Werk nicht für Gelehrte allein, son-
dern zugleich für die Gebildeten aller Stände be-
stimmt ist, so wird eS, der leichten Anschaffung we-
gen, in Lieferungen von fünfzehn Bogen zu F Thaler 
erscheinen. Wir hatten Gelegenheit, die ersten Druck-
bogen zu sehen, und können versichern, daß der Druck 
schön und correet, daS Papier fein und dauerhaft, 
v>c ganze Ausstattung vortrefflich ist. Die Weid-

' ) Jacob Grimm steht im K7sten, Wilhelm Grimm im 
Wstc» Jahr. 

mannfche Buchhandlung, welche das große Werk ver-
legt, bietet alleS auf, damit dasselbe, wie e6 an Ge-
halt ohne Zweifel die Wörterbücher der Nackbarvölker 
übertreffen wird, so auä' in seiner äußeren Erschei-
nung den schönsten Druckwerken Englands und Frank-
reichs an die Seite gestellt werden könne. Hoffent-
lich werden alle Gebildeten iiiiscrer Nation diesem 
ächtdentschen Nationalwerke mit Freuden jene Tei l -
nahme zollen, die eS verdient: die öffentliche Auf-
merksamkeit demselben zuzuwenden ist der Zweck dieser 
Zeilen. 

Dorpa t . Ein noch jugendliches, aber schon 
vielfach mit Ruhm gekröntes Künstler-Paar die Brü-
der Heinr ich und Joseph W i e n i a w S k i , sind 
hier angelangt und werden den 31sten d. MtS am 
2ten Osterfeiertag ein Conzert geben. Der ältere 
Bruder Heinr ich wurde im Pariser Conservatoire 
gebildet und erhielt im Jahre 184l> als lljähriger 
Knabe den ersten Preis im Biolinspiel, welches bei 
den bekannten Leistungen der Violinschule deS Pari-
ser Confervatoire einen deutlichen Beweis von seinen 
großen Fähigkeiten gibt. Auber und andere Auto-
ritäten haben ihm die glänzendsten Zeugnisse ertdeilt 
und Heetor Ber l ioz sagt schon vor einigen Jahren 
im Journal deS DebatS: „Wir werden den bedeu-
tendsten Violinisten verlieren, den unsere große Schule 
gebildet hat: Heinrich WiewiawSki geht nach Ruß-
land. Wir zweifeln nicht, daß er dort wie überall, 
die größten Erfolge erreichen wird, denn dieser junge, 
kaum 15 Jahr alte Künstler glänzt wie ein Stern 
unter jenem Kreise von Violinisten, welche als dir 
Ersten in der musikalischen Welt leuchten." Der 
jüngere Bruder Joseph hat als Pianist ebenfalls eine 
hohe Stufe erreicht und bewährte Kritiker sprechen 
sich über die Fertigkeit, Kraft und Anmuth seines 
Spiels sehr rühmend auS. Die genannten Künstler 
haben in den letzten Jahren in vielen Städten Ruß-
lands namentlich in St. Petersburg, Moskau, War-
schau, Riga, Mitan u. f. w. die glänzendsten Triumphe 
gefeiert und sämmtliche Blätter, namentlich daS Jour-
nal deS St. Petersbourg, die nordische Biene, die 
Moskauschen Blätter, sowie die Nigische und Mi-
tauschc Zeitung sind voll Lobeserhebungen dieses sel 
tenen Künstler-PaarcS. 

Im Namen de» General-Gouvernements von 
68. Dorpat, de» SS. März I8SS. 

Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
Abgeheilter Ccnsoc Collegien-Rath I . de la Creir. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Hierselbst im Zten Stadttheilc suli Nr . 

belegene den Erben des verstorbenen Käm-
merei-Wachtmeisters Maddis Andersohn gehö-
r t e Wohnhaus öffentlich versteigert werden soll, 
und werden demnach Kausliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 17ten 
»zuni d. I . anberaumten Torg - , so wie dem 

alsdann zu bestimmenden Perctorg-Termine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathcs 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren B o t und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 24. März 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secret. Schmidt. 



E i n Löbliches Voigteigericht dieser S tad t ' 

br ingt biedurch zur allgemeinen Kennwiß , daß 
am 10. A p r i l Mi t tags um 12 Uhr i m Gerichts-
Lokal eine goldne nnd zwei silberne Taschenuhren, 
desgleichen auch ein Mieroskop und verschiedene 
Silbergeräthe und daß an demselben Tage Nach-
mittags i m 3 im Hause der Beate Schumann 
i n der S t . Petersburger Straße, der Bude des 

Kaufmanns Werner schräg gegenüber, verschiedene 
Fahrzeuge und andere Mobiliar-Gegenstände öf-
fentlich lmctioni« gegen baare Zahlung ver-

steigert werden sollen. 3 
To rpa t -Na thhaus , am 26 . März 1852 . 

.x<l mnlläntnm: 
Seeret. I i . Linde. 

( M i t po l i ze i l i che r B e w i l l i g u n g . ) 

A u f dem Gute Nawwast bei Fel l in ist die 

Stel le eines Buchhalters frei und können darauf 

Neflektirmde sich daselbst melden. 2 

Lemewand, Tafelgedeeke, Servietten, Taschen-

tücher, Handtücher und Zwi l l ich aus belgischem 
Garn in geschmackvoller Auswah l , empfing eine 
neue Sendung und verkauft zu den Fabrik-

preisen 3 
(5. G . Me tzke . 

A u f dem Gut Errestfer sind vier branne 

Wagenpferdc, mittlerer Größe, von denen eins 

/ t jä ln ig und die übrigen Sjährig sind , zu ver-

kaufen. 3 

I n de r 

bei 

H . D . B r o c k 
sind so eben ganz neue Tapeten in großer Aus-
wah l angekommen, und werden zu herabgesetzten 

Preisen vertauft. ^ 

^ u « K 0 » u v ! » t K i i t v ^ U p L e l s i u e » 
» i»« i S I v s v o v i » 
s v l » e s QZ ^ p >» i n v l» R « i r s t v r u i i S 

Die Hälfte der 3ten Etage im Hause der Ehstn. D i -
stricts-Direction ist zu vermiethen; der Bedingungen we-
gen wendet man sich an denHrn. Direetorv. Samson, l! 

I m Hause der Bä ron in Nolcken geborne 
Gräf in Stackelberg, ist eine Wohnung von drei-
zehn zum Theil ineublirten Wohnzinnnern, einer 
kalten und einer warmen Handkammer, vier Do -
inestikenzimmern, Kel ler, guter Küche, Wagenre-
mise und S ta l l raum für vier Pferde, für vier-
hundert N b l . S l b . M . jährlich zu vermiethen, 

und sogleich zu beziehen. 2 

I m steinernen v. Bröckerschen Hause, ist 
die ganze untere Etage, bestehend aus 7 bis 8 
Z immern zn vermiethen. 2 

Abreisende. 
Erblicher Ehrenbürger Johann Dyrssen. 1 

VVoclisel- »Iii! lIsIä-^ours am 21. M»-?. 1852. 
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Dle nächste Zeitung erscheint Sonnabend den 29. März. 
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In ländische Nachrichten: Tt. Petersburg — Ausländische Nachrichten: Frankreich. -England. 
Deutschland. — Schweiz. — Dänemark. — Ttirkei. -- Amerika. — Misrellen, 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . 

S t . Petersburg , 25. März. Befördert sind: 
der Platzadjutant der Festung BobruiSk Capitain 
Kruse zum Major; von den Finnländischcn Linien-
Bataillonen die CommandeurS: von Nr. 2 Obrist-
lieutenänt Baron von Koten und von Nr. 3 
Obristlientenant Grippe nberg 2 zu Obristen; vom 
Uhlanen-Regt. deS Generaladjutanten Fürsten Tscher-
nitschew zu Rittmeistern die Stabrittmeister Dannen-
berg und Bel l ingShausen 2: vom Uhlanen-
Negt. S. K. H. deS Großfürsten Thronfolgers Cä-
sarewitsch, der Lieutenant Taube zum Stabritt-
meister; vom Ssumscheu Husaren-Regt. zu Lieutenants 
die EornetS Baumgarten u. Baron von Wie-
l i ng Hof; vom Kläztizschen Hufarcn-Reat. zum Lieu-
tenant der Cornet Schulz; vom Znf.-Regt. deS Kö-
uiHö von Neapel zum StabScapitain der Lieutenant 
B i l l ebo iS) vom Koporfchen Jäger-Regt. zu StabS-
Capltainö die Lieutenants Jarmerstädt und von 
S i m o l i n 2; vom Ehstländifchcn Jäger-Regt. zum 
Major der Capitain Launitz. (Russ.Jnv.) 

Bericht über den Gold- und P l a t i n a -
<rtrag im Ural in der zweiten Hälfte deS 1.1851: 
^ . Pud Pst. Sol. Theilc. 
Gold der Kronswerkc . . 57 10 2« «8 
a,--- der Privatwerke . . 104 39 51 17 
Platin» der Privatwerke. 7 28 78 — 
Gold mit Platins gemischt — 4 84 — 
' Total-Geldertrag im I . 1851: I m Altaibezirk 
?er KronS - und Privatwäfchen von Ostßibirien und 

den Kirgisischen Bezirken sind, im I . 1851 !M7Pud 
^ Solotn., im NertschinSkischen 67 Pud 

Asd., und somit im Ganzen 1^07 Pud 28 Pfd. 
Solotn. 73 Meile Gold ausgebeutet worden, 

außerdem wurden 39 Pud 10 Pfd. 72 Sol. 25 Theile 
«old aus altaischem und nertschinSkischem Silber ge-
jSieden, was den Totalertrag deS Goldes auf 154« 

Pfd. 48 Sol. 2 Th. bringt, und 30 Pud 
^ M mehr ist als im I . 1850. <St.Pet.Ztg.) 
<? Warschau ^ .?3. Kewinnziehung der 
K- K- Polnische» 300-Gulden-Loose sind auf folgende 

die beifolgenden Hauptpreise gefallen: Nr. 
M U 3VY.0W Gulden, Nr. 1188Z8 30,000 Gu>-
N Ar. 27215 und 132475 jede 1 « M Gulden, 

- 34834, 42844 und W7S23 jede M V Vulven.. 

-^orpat. Der Präsident der gelehrten Ehsini-
scheu Gesellschaft zu Dorpat, Pastor K a r l Rein-
tha l , ist von der Allerhöchst bestätigten Ehstländi-
schen Literärischen Gesellschaft zu Reval zum korre-
spondirenden Mitglied? erwählt worden. 

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

P a r i s , 30. März. Die Kanonen deS Inva-
liden-Hotels zeigten den Parisern heute Morgen an, 
daß der Augenblick gekommen sei, mit welchem die 
neue Verfassung in Kraft treten solle. Die Geschützt 
donnerten bereits längst vor der Abfahrt des Präsi-
denten vom Elisee, die einige Minuten vor 1 Uhr 
stattfand. Auf dem Konkordien- und Karoussel-Platze, 
so wie auf der Wasser-Terrqsse deS Tuilerieen - Gar-
tens , in der Rue Rivoli und in den umliegenden 
Straßen drängte sich eine bedeutende Menfchenmasse, 
in der daS Blau der Blusen vorwaltete. Der Prä-
sident kam in einem geschlossenen reichen Conpö gegen 
1 Uhr durch das dem Polt Royal zunächst liegende 
Thor, also von der Wasserseite, in die Tuilerieen. 
Vbr und hinter dtm Wagen ritten Kürassiere, kein 
anderer Wagen folgte; die zur Suite deS Präsidenten 
Gehörenden waren ihm in zwei frinxr offenen Wagen 
vorangeeilt. 

Eine Estrade war in dem Marschalls««!? ange-
bracht, auf welcher der Präsident, seine Minister, 
sein militairifcher Stab und die StaatSräthe Play 
nahmen. Eine Salve von 101 Kanonenschüsse kün-
digte den Anfang der Ceremonie an. Der Präsident 
der Republik begab sich zuerst nach dem Saal deS 
Kaisers, wo er den Eid seiner Minister und deS Vice-
Präsidrnten deö S t a a t S r a t h S in Empfang nahm. Um 
IZz Uhr wurden d«S diplomatische Corps, der ge-
setzgebende Körper, der Senat und Staatsrath, welche 
sich vorher in verschiedenen SalonS versammelt hat-
ten, der Reihe nach eingeführt, um ihre Plätze in dem 
Saale der Marschälle einzunehmeu. DaS diplomati-
sche EorpS hatte seinen Platz auf einer Estrade der 
rechten Seite. Weiter vor auf der Rechten waren 
die Herren Senatorin und auf der Linken die Her-
ren Deputirten placirt. Um 1 Uhr nahm der Prä-
sident, von seinem militairischen Stabe und den Mi-
nistern begleitet, auf einem Sessel in der Mitteler 
Estrave platz. Zur Rechten des Prinzen nahordrr 



Prinz Jer<>me Bonapa.ce Platz. Die Mü'.islcr saßen !>i Frältsrckch Nickst >>fBeW^;nug gesetzt worden dnr'ch 
hinter vem Präsiventen auf der rechten und linken die Beschränkung der Preßfreiheil und der individnel-. 
Seite. Die Versammlung setzte sich auf die Einla- len Freiheit? Weil die eine in Zügellosigkelt ausgear-
dung des Präsidenten, der stehend und entblößten tet.war, und die andere, anstatt die geregelte AnS-
Hciuptes folgende Rede hielt: . . übUng Fes Rechts eines Jede» zn sein., durch ab-

Meine Herren Senatoren, meine Herren Depn- scheuliche Ermesse daö Recht Aller bedroht hatte, 
tirten! Die Diktatur, welche das Volk mir anvertraut «Beifall.) Diese außerordentliche Gesahr, für die De-
hatte/ ljört heute auf. Alles wird seinen regelmä- mokratieen besonders, sortwährend durch schlecht desi-
ßigen-Gang wieder annehmen. Mit einem Gefühl uirte Institutionen der Reihe nach die. Gewalt ôder 
wirklicher Befriedigung proklamire ich hier die In- die Freiheit anfgeopfert zu sehen, ist vollkommen "von 
kraftfetzung der Verfassung; denn mein beständiges unseren Vätern begriffen worden, die vor einem hal-
Bestreben war, nicht allein sie wiedcrbcrznstellen, ,sou- den Jqbrhundert nach einer schrecklichen Revolution 
dern auch derselben Dauer zn geben, indem ich Frank- - und nach Versuchen mit allen Arten von Regierun-
reich mit den. seinen Bedürfnissen entsprechenden In- gen, die Versassung des JahreS V l l l proklamirten, 
stitntionen ausstattete. Noch vor wenigen Monaten welche der von 1852 als Vorbild gedient hat. "Sie 
— Sie werden sich dessen erinnern — suchte man, bestätigt allerdings flicht alle jene Freiheiten, anderen 
je mehr ich mich in dem engen Kreise meiner Befug- MiSbränche. Wik 'unS. gewöhnt-AMlen; sie -gewährt 
nisse einschloß, denselben um so enger zu machen, um aber viel wirkliche Freiheiten. Nach einer Revolution 
mir jede Bewegung und jede Thätigkeit zu nehmen. besteht die erste Sicherheit für die Freiheit eines'Vol-
Ost entmuthigt, ich gestehe es, harte ich d.en Gedän- keS nicht in dem unmäßigen Gebrauch der Tribüne 
ken, eine Gewalt aufzugeben, welche so vielfach be- und der Presse, sie liegt in dem Recht, die ihr 
stritten wurde. Waö mtt^abhielt,.war, daß ich,als mei- entsprechende Negierung zu wählen. Die franzö-
nen Nachfolger nur Eines sah: die.Anarchie 'Neber- sischr Nation hat vielleicht zum ersten Mal der Welt 
all in derThqt entzündeten sich die Leidenschaften, be- daS imposante Schauspiel gegeben, daß ein großes, 
gierig zu vernichten, unfähig etwas zu gründen; nir- Volk in aller Freiheit über die Form seiner Regierung 
gend weder eine Institution, nock ein Mann, an abstimmt. DaS StaatS-Obethaupt, welcheö Sie vor 
welchen man sich ansWeßen konnte? nirgend ein un- sich haben, ist daher wohl der AuSdruä des Volks» 
bestrittenes Recht, eine wirkliche Organisation, eiir willens; und was sehe ich vor mir? Zwei Kammern: 
durchführbares System. Als daher. Dank der Un- die eine, gewählt nach dem liberalsten Gesetze,'welches 
t^stützuug einiger muthiger Männer, DaUk besonders auf der Welt besteht, die andere, obgleich von mir 
der energischen Haltung der Armee, alle Gefahren in ernannt, doch unabhängig, weil sie unabsetzbar ist. 
einigen Stunden beschworen waren, ging meine erste Um mich bemerke» sie ferner, Männer von änerkann-
!Sorge dahin, von dem Volke Institutionen zu ver- tem Talent und Verdienst, immer bereit, mich mit ih-
langen. Seit langer Zeit sah die Gesellschaft einer ren Rathschlägen zu.unterstützen, und über die, Be-
Pyramide ähnlich, die man umgedreht auf ihrer Spitze dürfnisse deS Landes aüsjüklären. Diese/Verfassung 
ruhen lassen wollte: ich habe sie wieder auf ihre die von heute in Anwendung gebracht we'rdeit witd, 
Basis gestellt. (Beifall.) DaS allgemeine Stimm- ist daher nicht daS Werk einer leeren''Theorie oder 
recht, die alleinige Quelle des RechtS solchen Ver- deS Despotismus, fondern daS Werk der Erfahrung 
hältuisjen würdig sofort hergestellt; di'e Mttorität er- und Vernunft. Sie werden -mir helfen > meine Her-
hielt ihre'Macht wieder; endlich da Ftänkreich dje ren, dieselbe zu verbessern, zn'befestigen, ẑu erweitern.' 
Hauptbestimmuugcn der ihm von mir vorgelegten Ach.werde dem Henat Mld dem gesetzgebenden Körper 
Verfassung annahm, so war es mir erlaubt, politische die. Lage her Republik darlegen. . Sie werden sehen, 
Körperschaften zu schaffen, deren Einfluß und Ansehen daß' überall daö Vertrauen hergestellt) überall die Ar-
um so größer sein werden, je vorsichtiger (saßvin^t) beit wieder, ausgenommen und zum ersten Mal itach 
ihre^ Befugnisse Abgewogen .sind.'^(Beifall.» Unter einer großen politischen Veränderung daS öffentlich^ 
den politischen Jnstitutipnen^aven in der Thät nur Äetmögeir' zugenommen hat, statt abzunehmen. ' Seit 
die/enige» Dauer, welche aus eine, gerechte Weise die vier Monaten ist eS meiner Regierung mögllH gewe-̂  
Grtiize. bestimmen, wo jede Gewalt' anhaften muß, sen, viele nützliche Unterne'hnien zu ermuthtaen^ .viele 
ES gibt kelne ändere Art, um zu einer .nützliche? und Dienste, zu belohnen, vieles Elend zu lindern,^ selbst 
wohlthätigen Anwendung der .Freiheit zu gelangen, die,Lage deS' größten TheiteS d«̂ k.! obersten'Beamte«! 
Die Beispiele sind nicht sehr Welt von uns entfetnt. zu'verbessern, üitd dieß.Alles',., Me'vie Steuern j»' 
Warum hat mau 1814, trotz.unserer Unglücksfalle, vermehren oder die Ansähe deS Budgets zu Merstei' 
dse Elnfuhrpng .deS parlamenkarischen Systems niit gen,, Welches 'wir glücklich' sind^ Ihnen im Gleichg^. 
Freude gesehen? Weil der Kaiser — sürihten wir unS wicht voUegen zu Können. Dergleichen '̂ hatsachen 
nicht, eS zu gestehen — durch den Ktieg zî r 'MS- und die Haltung Europ.aö) welches die erftlgten Vcc-
übung einer so absoluten' Gewalt hingerissen wor- änderunFen mit Befriedigung' ausgenommen hat',' 
den. war. Warum hat im Geaentheil 1851. Fxayk- ben u)iS eine g e r e c h t e H o f f n u n g ' f ü r . d i e S i c h e r h e i t der 
reich den Fall des parlamentarischen ReaitnentS mit Zukunft, denn wenn der.Fri<!den''ml' Jiltlern gesichert. 

ten, da sie alleŝ bcherrschen wollten.' Endlich wa'rüüi ziehirngeä zu ihnen aufrecht zu halten. So"lange vi-



^brc /iianlicichö üich! bedro:'t ist. wud es die.Pflicht 
der Rcgieluiiq se l̂, mit Sorgsall jeve Ursache dcr 
^lörung.,ju Euie,va zu. vermeiden , und all: nnsele 
B,cm.ül'unqcu auf dic iünerc» Veibesseiungcn hnizn-
ivcnden , welche allein' dic' arbeitenden Klassen znm 
Wohlstand ciheben mid das Gluck des Landes sichern 
können. Und je^l, uiciiie Heî cn, .un Augenblick, wo 
^ie mii V t̂erla»dö!i> ĉ sick> meinen Arbeiten aiischlie-
ßeii, ,verde ich ilniui ossen an̂ einandeiseNen, welches 

.mein Verfahren >ein rvird. Alo man sa!', das! ich 
dic Iiislilnlioneii und die Erinneinngen des Km-
serieichs wiederherstellte, hat man »kl gesagt, ich 
wollte t.rs Kaiserreich selbst wiederhe:srel!en. Wenn 
dies mcinc beständige Absicht gewesen wäre, so 
würde diese Umwanvliuig seit langer Zeit gc-
scl)chcn scin. Nvdcr dic Mittel, noch dic »Gclcgcn-
heitcn haben mir dazu gefehlt. Im Jahre al's 
6 Millionen Stinimen "mich crnanntcn trotz dcr Ver-
fassung, war eS mir nicht unbekannt, daß dic ein-
fache Wcigcrnng, dic Verfassung zn genchmigcn, mir 
einen Thron gebcn könnte; abcr cinc'.Erhöhnng, dic 
uothwendigcrweife crnstc, Unruhen nach sich ziehen 
wußte, konnte mich nicht verlocken. Am 13. Juili 
^8^9 war cS mir cbenfalls leicht, dic Form dcr Rc-

^giernng zn ändern. Ich wollte eö nichts Endlich 
am 2. Dccember konnte ich, wenn persönliche Gründe 
bei mir über die ernsten Interessen dcS Landcö den 
Sicg davon getragen hättcn^ sofort von dem Volke, 
welchcö ihn mir nicht vcrwcigert haben würde, cincn 
Prächtigcn Tjtcl' verlange». Zch.habe mich mit dem 

-dcgnügt,. .welchen ich hatte» .Ich. habe daö Konsulat 
.und. daS'Kaiserrcich zu incinem Vorbild gcnoininen, 
weil ich sie-durch Nationalität und Größe charakten-
sirt sindc. Heute, wic früher, entschlossen, Alles für 
Frankreich', nichts für mich zn thun, werde ich keine 
Aenderung .an dem jetzigen Stande der Dinge vor-
nehmen, wenn ich nicht durch eine augenscheinliche Not -
wendigkeit. dazu gezwungen werde. - Woher kann diese 
kommen? Einzig und allein.von dem Auftreten dcr Par-
teien. Wenn sie sich ergeben, wjrd nichts geändert werden; 
wenn sie aber durch ihre, geheimen Umtriebe die Stützen 
wclncr Regierung zu untergraben suchen, wenn sie in 

Blindheit die Legitimität deS Z^efirltateS der 
^olkSwahl.leugnen, wenn sie endlich durch ihre fort-

dauernden Angriffe die Zukunft deö Landes in Frage 
teUen sollten, dann nur allein könnte eö vernünftig 
>u, von dem Volke im Namen der Rühe Frankreichs 

^"^Ueueii Titcl zn verlangen, dcr unwiderruflich 
s '^ewalt , mit dcr eö mich bekleidet, an meine Per-
^ Velten würde. lBeifall.) Vefchäftigcn wir unö je-

-ok,» "'cht im Voraus mit Schwierigkeiten, für welche 
' lk>-k "^el keine Wahrscheinlichkeit vorhanden ist. 
kti»» > R e p u b l i k , sie bedroht Niemand, sie 
will Mann ruhigstellen. Unter ihrem Banner 
der N. Neuem eine Aera der Vergessenheit und 
oh... ,Löhnung eröffnen und rnfe alle Diejenigen 
ljch.» Ä^rfchied zn mir, welche mit mir am öffent-
bis ^ arbeiten/wolleii. Dic Vorsehung, welche 
wird ir '"kine Bestrebungen gesegnet hat, 
w i r d u n b e e n d i g t lassen wollen. Sie 
Uns ki- »7^ Eingebungen beseelen, und 

>e nothige Kraft und Klugheit geben, um die 

Ordnung ?.,! '.„.sl'iüq!",',, die tao Hluck un-
serö VateUauteö 7sc ^ubc EuicxaS sichert." 

Tieic Rede ivuirc osi durch rinstinnnigen Bc!» 
sall nntcibrochc». ','llo dcr Pr i in aufgchört hnltc zn 
sprechen, nahm der Sta.uönnniftcr das Wort und 
kündigte dcr Versammlung an, daß die <>crrcn So-
nalorcn »»d Tcs>ut!rle>i persönlich dcn Ei t ablcgen 
wiirdcii mir daß, nachdem dic C'idcosormcl vorgclescn 
wordeii, Jeder beim Namens.nisrnf die Hand crl'cben 
und aiilwoUe',1 niussc: Ich schwöre cS! — Dcr Sie.atö-
miinstcr laS Incranf dic Eidesformel eib, die folqcn-
dcrmaße» lautet: „ Ich schwöre Gehorsam dcr Vcr-
fasnmg nn? Treue dem Präsidenten dcr Rcpnblik", 
nnd schritt dann zum - NnInenSansrnf in sclgcnder 
Reihcnü'lge: der Präsident de? Senats, der erste 
Viee-Präsivcnl, dic drci Viec-Präsidcntcn, der Grvß-
RcfcrcndarinS, der Cekrctair dcS ScnatS, dic Kardi-
näle, dic Marschälle, dic Sldmirale und die übrigen 
Senatorcn. Der Staats - Minister sagte dsdann: 
„Die Herren Dcpütirtcn dcS gcschgcbcndcn Körpers 
werden den nämlichen (5id leistcn. (_5r nannte hierauf 
deu Präsidenten, die Vicc-Präsidentcn, die zwei Qnä-
storen und die übrigen Deputirten. Nach dcr Eides-
leistung erklärte dcr StaalS-Minister im Namcn dcs 
Präsidenten die Scfsion von 18^2 für cröffnct. Dcr 
Präsident'15er Republik zog sich, hierauf, von seinem 
Gefolge begleitet, untcr dem lebhafteslrii Beifall zü-
rück. Eine yveite Artillericsalve verkündigte daS Ende 
der Fcicrlichkeit." 

. Eö sind.hierzu noch mehre Einzelheiten nachzu-
fragen. Obschon daS Dekret vom 22. März über 
die Beziehungen zwischen den drei Staatskörpern, und 
dein Staatsoberhaupt <in seinem 65. Artikel) aus-
drücklich bestimmt hatte, daß die Deputirten je.nach 
erfolgter Prüfung und Gutheißung ihrer Wahl-Voll-
machten im Schooßc deS gesetzgebenden Körpers den 
verfassungSlnäßigeil Eid leisten sollten, so ist man doch 
wieder zu dem ursprünglichen Plan zurückgekehrt, diese 
Ceremonie vor dem Präsidenten dcr Republik selbst 
stattfinde» zu lassen, waö nur dann einen Ucbclstand 
haben könnte, wenn eine oder die andere Deputirten-

.Ernennung nachträglich sür ungültig befunden werdm 
würde. Mehre Depntirte fehlten; daS Schweigen, 
daS jedesmal dem Ausruf der vier republikanischen 
Deputirten Eavaignae, Ea rno t , Hänon , Le-
grand folgte, erregte natürlich eine gewisse Sensa-
tion. Alle anwesendcn Deputirten, auch Bouh ic r 
de l 'Ecluse von der jungen Rechten mit einbearif-
fen, leisteten unweigerlich den vorgeschriebenen Eid. 
Die StaatörathS-Mitglieder werden einem Dekret zu-
folge in einer Plenarsitzung den Eid in die Heinde 
deS Hrn. Baroche ablegen. Bei der Vereidigung der 
Senatoren ereignete sich dcr komische Vorfall, daß 
dcr Graf P o r t a l i ö , der bekannte frühere Kollege 
Dupins und Präsident deS KassationShofeS, beim 
Verlesen der Namcn durch dcn Staatsminifter ver-
gessen worden war, worauf derselbe daS Wort nahm 
und ausdrücklich verlangte, den Eid abzulegen. Dieser 
Vorfall erregte allgemeine Heiterkeit, die selbst vom 
Präsidenten der Republik getheilt wurde. — Eö wurde 
sehr bemerkt, daß der -Oheim deö Präsidenten der 
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Republik, als dieser gesagt hatte: „Meine Herren! 
Wollen Sie sich setzen!" allein von allen Anwesenden 
während der ganzen Rede aufrecht stehen blieb. 

Ueber die heutige Sitzung des gesetzgebenden Kör-
pers ist in den Journalen folgender offizieller Bericht 
ju lesen: Gesetzgebender Körper. Präsidentschaft deS 
Herrn V i l l a u l t . - Inhalt der Sitzung Dienstags, 
30. März 1852. Eröffnung der Sitzung um 2 Uhr. 
Zusammensetzung deS BüreauS: „Die Herren Da l -
loz, He rzog von Taren t , Eichass«riaytt, Du-
gaS sind Sekretaire. Anrede deS Präsidenten deS 
gesetzgebenden KörperS. Mittheilung «ineS gemein-
schaftlichen Briefes, von dem General Cavaignac 
Carno t und Hänon unterzeichnet und die Verwei-
gerung des EideS enthaltend. Erklärung, daß die 
Unterzeichner deS Briefes als ausgeschieden betrachtet 
werden. Ausscheiden deS Herrn Renouardin Folge 
der Annahme eines Amtes, daS nicht vereinbar mit 
dem eineS Deputirten ist. Bildung der 7. BüreauS 
durch das LooS. Ende der Sitzung um 3^ Uhr." 

Das erwähnte Schreiben der drei demokratischen 
Deputirten lautet: »Herr Präsident! Die Wähler 
von Paris und Lyon haben unS in der Zurückgezo-
genheit oder in der Verbannung aufgesucht. Wir 
danken ihnen dafür, daß sie geglaubt haben, daß un-
sere Namen schon für sich allein gegen die Vernich-
tung der öffentlichen Freiheiten protestiren. Aber wir 
glauben nicht, daß sie unS in einen GesetzgebungS-
korper schicken wollten, dessen Macht nicht weit genug 
geht, um die Verletzung deS NechtS wieder gut zu 
machen. Wir verwerfen die unsittliche Lehre von den 
Verschweigungen und den Hiiitergedanken und wir 
verweigern den zum Eintritt in den Gesetzgebungs-
körper erforderlichen Eid. Wir bitten Sie, Herr Prä-
sident, der Versammlung Kenntniß von dieser Erklä-
rung zu geben. Cavaignac. Carnot . Hvnon." 

Der gestrige „Moniteur" enthält abermals 23 
Präsidialdekrete über die verschiedenartigsten Gegen-
stände. — Um die Gründung von laadwirthschastli-
chen Kredit-Anstalten zn erleichtern, wird daS orga-
nische Dekret über dieselben dahin abgeändert, daß 
die Festsetznng der längsten Dauer für die Amortisa-
tion der Darlehen der Regierung vorbehalten bleiben 
soff. Gleich dahinter wird der großen Landbank 
für die 7 Departements im Bereich deS pariser Ap-
pellhofeS, die durch den Banquier Bartholony, den 
Senats-Mcepräsiv îiten Drouin de l'HuyS, den ge-
wesenen Minister L6on Faucher und dessen Schwager 
WolowSki, eine Reihe politischer Notabilitäten aus 
der letzten National - Versammlung, u. A. Benoist 

Herzog von Mouchv, Graf Daru, Passy u. 
f. w., so wie mehre reiche Polen: Graf Lavier 
Branicki, Fürst Sapieha, General Graf Dunin Won-
sowicz u. s. w. gegründet worden ist, die gesetzliche 
Autorlsatton ertheilt. DaS GesellschaftS-Kapital be-
Ag t 2.i Millionen in 50,00» Aktien. Die Gesell-
i?» 6 privilegirt. DaS Marimlim 

m 5 pCt. Sie gibt Obliaa-

nähme aus das Dezentralisa.ionS-DA!c?, daS die Be-
fugnisse der Präfekturen und Unterpräfekturen bedeu-

tend erweitert hat, daS Gehalt der Präfekten, Unter-
präfekten und Präfekturräthe erhöht, und zwar so, 
daß für jene drei Gehaltsklassen zu 40,000, 30,000 
und 20,000 Fr., für die Unterpräfekten zu 8000, 
6000 und 4500 Fr., für die Präfekturräthe zu 3000, 
2000 und 1600 Fr. errichtet werden. Der Seine-
Präfekt erhält 50,000 Fr. ES wird 8 Präfekturen 
erster Klasse, 18 zweiter Klasse und 59 dritter Klasse 
geben. 

Auch der heutige «Moniteur" euthält noch einige 
Dekrete, welche jedoch nur Gegenstände von unter-
geordneten Bedeutungen betreffen. EineS derselben 
verfügt die Errichtung eines Gebäudes auf dem gro-
ßen freien Platze in den ChampS Elyfte daS zu den 
allgemeinen Ausstellungen, öffentlichen Feierlichkeiten, 
bürgerlichen und militairischen Festen dienen und nach 
dem «System deS londoner Krystall-PalasteS eingerich-
tet werden soll. I n den Motiven zu dem Dekret heißt 
es, daß PanS kein AuSstelluugSgebäude besitzt, daS 
den Erfordernissen des Nationalgefühls, der Herrlich-
keit und der Entwickelung der Kunst genügen kann, 

« vorübergehende Charakter der bisherigen 
AusstellungS - Lokale der Größe Frankreichs wenig 
würdig ist. 

Wie man versichert, haben trotz der Erklärungen 
deS Präsidenten der Republik mehrere Mitglieder deS 
Senates die Absicht, binnen Kurzem die kaiserliche 
Frage zum Gegenstande eineS Antrages zu machen. 
Bekanntlich hat der Senat allein daS Recht der Ini-
tiative; die Abgeordneten-Kammer kann nur Ja oder 
Nein sagen. Wird ein Vorschlag zur Proklamation 
deS Kaiserreiches angenommen, so schickt der Senat 
eine Botschaft an den gesetzgebenden Körper, und 
dayn wird die Frage dem Lande ebenfalls zum Ja-
fagen vorgelegt. 

Die Ernennung deS ErzbischosS von Paris zum 
Senator hat bedeutende Sensation erregt. Derselbe 
stand schon auf der ersten Senatoren-Liste, weigerte 
sich aber damals, diese Stelle anzunehmen, da er be-
kanntlich mit den neuesten Ereignissen nicht zufrieden 
ist. ES scheint jedoch, daß man im Elyfee haben 
wollte, daß der Erzbischof von Paris sich mit dem 
jetzigen Stande der Dinge, wenn auch nur äußerlich, 
versöhnen sollte. Man hatte sich deshalb an den 
römischen Hof gewandt, und man verdankt einem Be-
fehle des Papstes, daff der Erzbischof von Paris 
heute Senator ist. 

Bonaparte's gestrige Rede ist, in 300,000 Ab-
zügen, nach den 37,434 Gemeinden Frankreichs ge-
sandt worden. Heute früh wurde sie an die Straßen-
ecken von PanS geheftet. 

P a r i s , 31. März. Ueber die erste Si tzung 
des SenatS meldet das amtliche Blatt Folgendes: 
»Nachdem am Asten die Session deS Senats durch 
den Präsidenten der Republik feierlich eröffnet worden, 
ist der Senat am lösten um 2 Uhr unter dem Vor-
sitz des Marschalls Prinzen Jörüme Napoleon 
Bonaparte zur Sitzung zusammengetreten. Nach 
einer vom Präsidenten gehaltenen Anrede, die in der 
V e r s a m m l u n g einstimmigen Beifall fand, wurden die 
beiden jüngsten anwesenden Senatoren provisorisch inS 
Büreau berufen. Nachdem hierauf der Marschall 



Jprüme Napoleon Bonaparte dem ersten Dicepräsiden-
ten Hrn. MeSnard den Vorsitz übergeben hatte, 
schritt der Senat zur Bildung und Organisation seiner 
Abtheilnngen. 

Ueber die erste Sitzung des GefetzgebungS-
körperS tragen die heutigen Blätter folgenden aus-
führlichen Bericht nach: 

„Bei Eröffnung der gestrigen Sitzung wurde zu-
erst daS Bureau konstitnirt, worauf der Präsident 
eine Anrede an den gesetzgebenden Körper hielt. Die-
selbe lautet: Meine Herren und lieben Kollegen! 
Unsere Gegenwart in diesem Saale bezeichnet für ünS, 
wie für daS Land eine ganz neue Aera. Furchtbaren 
Eventualitäten durch einen Willen entzogen, dessen 
energische Rnhe langsam nachzudenken und rasch zu 
handeln weiß, hat Frankreich ein Vertrauen ohne 
Beispiel in der Geschichte für ihn bewiesen durch eine 
Abstimmung, deren glänzende Zahl niemals ihres 
Gleichen gehabt hat. Das Land verlangte starke und 
schützende Institutionen, welche ihm seine Größe uuv 
seine Sicherheit wiedergeben sollen. Unter die unsterb-
lichen Prinzipien von 1789 gestellt, durch jenen gou-
vernementalen Geist gestärkt, der die Epoche des Kon-
sulats beseelte, haben diese Institutionen in der Ab-
stimmung, die unS hierhergesandt hat, ..eine augen-
scheinliche Weihe" gesunden. Es handelt sich heute 
darum, sie in Anwendung zu setzen. Hier sängt un-
sere Aufgabe an, und diese Aufgabe, waS man auch 
sagen mag, wird nicht ohne Größe und Ansehen sein. 
Wir werden nicht mehr, es ist wahr, um die gesetz-
gebende Urne alle jene Manöver der Parteien haben, 
welche ohne Aufhören das Ministerium in Schach 
hielten, indem sie es zwangen, alle feine Sorgfalt 
auf feine Vertheidiguna zu richten, welche zu oft die 
Gewalt schwächten. Alle Zeit, welche die Minister 
oder Deputirten in diesem parlamentarischen Kampfe 
verschwendeten, werden wir jetzt den Geschäften wid-
men, den ernsten, praktischen Geschäften, daS ist unser 
LooS in der Verfassung. DaS, waS sie unS gibt, 
ist daS Votum der Steuern, die Diskussion deS Bud-
gets, die Berathnng aller Gesetze. ES ist nicht allein 
das Recht, srei zu berathen, anzunehmen, oder zu 
verwerfen, sondern auch das, Zusatzartikel zu machen, 
Zwar nicht mehr mit jener Leichtigkeit der Jmprovisa-
tion, gegen welche die Versammlungen sich vergebens 
Zu vertheidigen suchten, sondern mit jener Ueberlcgung, 
die nur den Utopieen schädlich ist. I n solchen Befug-
nissen liegt, glauben Sie mir, eine große und wahr-
hafte Macht. Wenn, wie ich gewiß bin, wir unS 
derselben ernstlich bedienen, ohne Hintergedanken, mit 
einer loyalen Trene gegen die Gesinnung der Wähler, 
Welche nnS hieher gesandt haben, so wird diese Macht 
für unsere Regierung eine der lebendigsten und nütz-
lichsten Kräfte bilden. Um mit Ihnen diesen patrio-
tischen Weg zu gehen, bin ich durch daS Staatsober-
haupt zu der Ehre berufe», Ihnen zu präsidiren. 
bewilligen Sie mir, meine Herren und lieben Kolle-
S,en, eben so viel Wohlwollen, als ich Ihnen Erge-
Auheit anbiete, und alle vereinigt in der Liebe zum 
Saterland-, geben wir der Welt das Beispiel nicht 
ttties Vereins leidenschaftlicher Männer, fondern daS 
emer wahren Versammlung von Gesetzgebern, die 

ruhig und ernst, wie daS Gesetz selbst, über die großem 
Interessen bestimmen, die Ihnen vorgelegt werden." 

P a r i s , 1. April. (Tel.Dep.) Der gesetzgebende 
Körper behandelte in einer geheimen Berathung die 
Frage, ob für seine gewöhnlichen Sitzungen daS Er-
scheinen im Kostüm nothwendig sei. 

E n g l a n d 
L ond on, 30. März. DaS Unterhaus hat rir 

seiner gestrigen Sitzung die Einbringung der Miliz-
bill genehmigt, Walpole übernahm die Befürwortung 
derselben. Sie will die Aushebung von 80,000 
Mann, wovon 50,000 im ersten, 30,000 im zweiten 
Jahr. Die auf fünf Jahre repartirten Kosten be-
tragen jährlich 240,000 Pfd. St. Man nimmt an-
fanaS nur Freiwillige; reicht ihre Zahl nicht aus, 
so wird unter den 18- bis 35jährigen durchs LooS 
gezogen. Palmerston unterstützte die B i l l , obgleich 
er sein unter Russell vorgebrachtes Amendement nicht 
wiederholte. Hume, Eobden, Bright, Roebuck be-
kämpften den Entwurf als unnütz, aber vergebens. 
Indessen ist auf Walpole'S Begehren die zweite Lesung 
bis nach Ostern verschoben, deutet also auf Fallen-
lassen. 

Die letzte Soiree bei Lady Palmerston am Sonn-
abend war die glänzendste dieser Saison; die Gäste 
fuhren bis nach Mitternacht vor; daS gesammte di-
plomatische Corps war anwesend, darunter der rus-
sische und zum ersten Male nach langer Zeit auch der 
österreichische Gesandte, Graf Buol - Schauenstein. 
Diöraeli war unter den frühesten Gästen, unmittelbar 
nach ihm trat Thiers ein. Auch bei Lord MalmeS-
bury, dem Minister deS Auswärtigen, war am Sonn-
abend große Gesellschaft. Der Sprecher deS HauseS 
gab vorgestern sein sechstes parlamentarisches Diner. 

Die Angabe deS „Globe", daß das Parlament 
um die Zeit des 27. Mai aufgelöst werden soll, 
wird vom ministeriellen ..Morning Herald" als un-
richtig bezeichnet. Die Minister hätten bis zur Stunde 
die Zeit der Auflösung noch nicht festgesetzt. 

Die neuesten Nachrichten auS Bombay reichen 
bis zum 3. März. Jede friedliche Verständigung mit 
den Birmanen ist (wie schon erwähnt) gescheitert, da 
Letztere in ihren Insulten der britischen Flagge fort-
fahren und eS auf eine Waffen-Entscheidung ankom-
men lassen wollen. Am 12ten d. M. wurden 6000 
Mann (3000 Mann von Kalkutta und eben so viele 
von MadraS) gegen die birmanische Grenze detachlrt. 
Ein Geschwader von sechs KriegSdampsern ist zu dem-
selben Iwccke von Bombay ausgelaufen und ivird 
Truppen von Madras nach Rangnn tranSportiren. 
Die unter Sir John Campbell stehenden Streitmächte 
sind nach Peschauer zurückmarschirt. Sir I . Grev, 
Oberbefehlshaber in Bombay, ist krank. General 
Manson ist am 23. Februar in Bombay gestorben. 

Um den englischen Schiffbau den Amerikanern 
gegenüber wieder in Reputation zu bringen und die 
Scharte auszuwetzen, die der Jachtklub im vergan-
genen Jahre durch die „America" erhalten hatte, 
ladet Hr. Marc, Schiffbauer in Blackwall, den New-
Aorker Jachtklub zu einem neuen Wrttkampfe für 
nächsten August oder September ein. AlS Preis für 
den Gewinner setzt er 1000 Pfd. St. auS. 

Bis morgen sind die Räume des AuSstellungS-



-gclmudeS im Hydepark donl Publikum unentgeltlich 
qecftnn., und vvrgesiern waren .'>(),<!<><> Menschen in 
deniseiben versirniiuelt, von denen Viele eine dast'll'it 
-̂ u'liegende Peiilion an die Ncgielnng zur Clhalinng 
de? großartigen Baues uiiietzeichueten. Diel große 
Vcciaüiinliiiiaen lind U> demselben Zwecke angetüu-
dial. 'An der Splvt' V»'l einen Ilehl «ir '̂coies ^toii> 
teuere und der .̂'oro - Ä>a>)or, <°>Dic zweite iit von 
^icrrii Oliveira angeregt. Bei der drillen wird Par-
ten selbst als F»rMeche.r suc.die .Erhaltung seines 
Werks ansrreten. -

Ter Londoner >vasen bot^eit langer Zeit keincn 
so belebten Anblick dar, als in der letzten Woche. 
Ta der Winv günstig umsprang, so koiinien gegen 
2,j,t Schifte, die^darans gewaltet hatten, die Themse 
hlnanfsahren. >̂ ie kamen von allen Theilen der Erde 
und a»s allen möglichen Häsen mit reichen Ladun-
gen. Die Kalbannen-, London-, West- und Ostin-
dien - Docks waren daher so belebt, wie sie cö seit 
langer Zeit nicht waren. 

Die seiernden Maschinenbau-Arbeiter scheinen 
nun endlich nachgeben zu wollen. 

^err Feargns O'Eonnor, dessen Geisteszustand 
immer drohender wird, machte gestern Abend wieder 
Skandal im Unterhause. Erst wollte er Lord Palmer-
swn, dann Herrn Eobden umarmen und als diese 
ihm geschickt auswichen, suchte er eine laute unpar> 
lamcutarische Unterhaltung mit Lord-I. Russell anzu-

.knüpfen- Des Sprechers gebieterischer Ordnungsruf 
übte, aber noch einige Gewalt aus sein Obr. Erschrak 
zusammen und war mit einem Sprung zur Thür 
hinaus. 

Handclsbriefe auS Port Victoria berichten von 
namhasreil Gold-Entdeckungen aus Königin Eharlot-
tenS Eiland. Das Metall soll daselbst in ganz merk-
würdiger Gediegenheit gesunden'.'werden, und nur die 
Streuge des, Winters hinderte bis jetzt die regelrech-
ten Minen-Operationen. Mehre Goldklumpen wur-
den von den Eingebornen an die HndsonS-Bay-Com-
pagnie verkauft, und man glaubt,^ daß die dortigen 
Fundgruben noch viel ergiebiger als dir kalisornischen 
sein werden. Die Adern im Quarz sollen viel reicher 
alS' auf irgend einem bis setzt bekannten Flecke der 
westlichen Küste Amerika s sein. 

' London, 3l. Mälz. Oberhaus. Sitzung 
vom .'!<). Der Gr. v.-Derby berichtete, daß die 
Regierung die Ggenthümer deS GlaSpalasteS auffor-
dern werde, daS Gebäude zu entfernen. Dann 
entstand eine Debatte, zwischen dem Gr. M i n t o und 
v. Derby, in welcher der Letztere in Abrede stellte, 
sich je verpflichtet zu haben, in einer bestimmten Zeit 
das Parlament auszulösen. Er habe uur gesagt, er 
erwarte, daß daS neue Parlament im Laufe deS kom-
menden Herbstes Gelegenheit haben werde, seine Mei-
nung über gewisse Fragen abzugehen. 
. Freitag nahmen vier Männer, offen-

^"5. weiter Ferne, ihren Weg in die 
«V ^ " c England, wo sie sich jedoch 

m» ickiÄ ^ fühlen schienen. Ihr jäm-
^ ^°k Aufmerksamkeit eineö Be-

amten auf sie und er fragte, was ibr Sl»li?n?n sc»? 
„Ob die Bank vielleicht ein Bischm Goldstaub kaufen 

wolle?" Da sie kei» Paket oder'Gesäß. hatten, wun-
derte sich der Beamte, wo sie die «chntze haben möch-
ren, n»d sührle sie in daS Probir - Bureau, wo sie, 
a u s g e s o r d e r l , d a s G o l d zu zeigeii, alle vier nut großem 
E i s e r a n s i n g e n , Necke , Westen, .Beinkleider, Hemden 
n. s. w. a n f t l i s c h i i e i d e n uüd ansznschütleln, ans denen 
d e n n a u c h b a l d ein recht hübscher, goldener Regen 
n i e d e r l r ä n s e l l e . A l s m a n eo wog, waren es nickt 
weniger denn M Psund Gold oder snr etwa 12,<»>l> 
Thlr. Man bezahlte ihnen die Halste sogleich aus 
und bestellte sie, uun Empsange deS Uebrigen,, ans 
den Sonnabend. Es sind Eornwal le r , susch ange-
kommen ans den Goldgruben Ealisouüens. 

D e n t s ck l a n d 
Franksurt , 27. Ällärz. I n Bezug ans die 

Paulskirche bat sich ein eigenlhümlicher Eonsliel zwi-
schen der Bundes-Versammlung und dem Senate 
einerseits, und der evangelisch-lutherischen Gemeinde 
andererseits ergeben. Die Buiides-Bersammlniig, als 
Nachfolgerin der Eeiuralgewalr, will der Gemeinde 
ihr Eigenthnin, die Kirche, nicht eher zurückgeben, als 
bis diese die Kosten snr die zu den Zwecken deo Pa--
laments hergestellte Heizung und Beleuchtung befahlt 
haben wird. Eine in diesem Monate in der Pauls-
kirche beabsichtigte Aufführung deö Mendelssohn schen 
„Paulus" mußte deshalb in einem Gasthofsaale statt 
finden. 

Franksurt , 2i>. März. Der k.. preußische Bun-
deStagö-Gesandte, Geh. Leg.-N. v. BiSmark-Schön-
Hausen, ist von Berlin wieder hier eingetroffen. Die 
Bundestags - Gesandten v. Münch - Bellinghausen 
«Großherzogthnm Hessen) und v. Bülow iDänemarki 
sind ebensallö gestern wieder hier angekommen; der 
Bürgermeister Smidt auS Bremen wird morgen zu-
rückkehren. Die „Ober-Post-AmtS-ZeiNmg" verliert 
mit dem 1. April nickt nur ihr „Ober",, sondern auch 
ihr „Amt", und heißt nur ,,Post-Zeitn>ig", mit dem 
Verfasser der meisten bisherigen Leitartikel, Hrn. 
Vahleamps, an der Spitze, Und den drei verantwort-
lichen Redacteureu, Sattler^ Malten nnd Kutscheit, 
als. Unterzeichner. 

M n n ch e n, .'jö. März. Ih^e kaiserliche Hoheiten 
die Großfürsten von Rußland sind, nachdem sie ge-
stern Mittags Salzburg verlassen hatten, in vergan-
gener Nacht gegen halb 2 Uhr Morgens dahier ein-
getroffen und im herzoglich Lenchtenbergischen Palais 
abgestiegen. Heute früh v Uhr wurden Ihre kaiser-
liche Hoheiten von Sr. Majestät dem Könige mit ei-
nem Besuche überrascht, als sie eben im Begriffe stan-
den , sich in die königl. Residenz zn begeben. Knrz 
darauf statteten sie Besuche bei den königl. Majestä-
ten und den Mitgliedern deS königl. HaufeS ab. 

B res lau , 1. April. So eben trifft hier die 
Nachricht ein, daß auf dem weitberühmten Zobtenberg 
ein Unglück sich ereignet hat, dessen Umfang sich frei-
lich noch nicht vollständig übersehen läßt. ES war 
kurz nach Mittag, als die Bewohner deS Berges ein 
ungeheures Krachen vernahmen. Mehre Minuten lang 
war der Berg in dichten Staub gehüllt. AlS «S 
wieder hell wurde, erkannte man-die Ursache. Ein 
großer Thell der Spitze deS Zobten sammt der noch 
im Bau begriffenen Kapelle war verschwunden und 



in den Abgrund gestützt. Noch weiß man nicht, ob 
Menschen dabei verunglückt sind^ 

B e r l i n , 1. April.- Das SlaatS-Ministerium 
hielt vorgestern.,Abend eine Sitzung, in.welcher der 
Gesetz-Entwurf einer Eisenbohn^teuer berathen wur-

. de. Wie die „N. Pr. Z. vernieiiit, würden die bis 
5 pCt. tragenden Eisenbahn-Papiere ^ Theil der 
Einnahme ,n zahlen haben, und, nach dem Prozent-
satz, die Steuer bis zu der Höhe von Theilen 
steigen. 

Die Regierung hat sich, wie daS „E. -B." er-
fährt, entschiede» dahin ausgesprochen, daß die Erle-

. digung der den Kammern vorgelegten Sachen in die-
ser Session dringend nothwendig sei und ist sie — 
eS ist vielfach der Wunsch laut geworden, die Session 
zum 15. Mai zu schließen, — nur geneigt auf diesen 
Wunsch einzugehen, wenn wider Erwarten die Erle-
digung der von ihr gemachten Vorlagen durchweg 
zu diesem Termine erfolgt sein sollte. 

Die zweite Kammer hat sich gestern bis zum 
19. April vertagt. Die erste wird heute und morgen 
noch Sitzung halten und sich dann ebenfalls bis nach 
Ostern vertagen. 

Von der kurischen Nehrung. Vom Lasten 
zum Lüsten d- M . haben Menschen eine wunder-
bare Lebensrettung gefunden. Die Fischer zu Post-
niken zogen am 24. März mit Weib und Kind auf 
daS Haff zum Fischzuge. Kaum hatten sie die Mitte 
einer großen Eisscholle, welche an der Nordostseite 
vom Wasser bespült wurde, erreicht, als der sich nach 
Südwest wendende Wind die Eisscholle loSreißt und 
unter einen» furchtbaren Jammergeschrei der Kinder 
und Frauen die ganze Gesellschaft haffeinwärtS treibt. 
Die Hülflosen waren bald den Augen der herbeige-
eilten trostlosen Menge entzogen. Der Abend nahte, 
der Sturm tobte immer heftiger, das Schneetreiben 
machte die Kälte unerträglich, die immer höher wo-
genden Wellen drohten die Eisscholle z» durchbrechen. 
Endlich endete die Nacht deS Entsetzens und Grau-
sens, der Morgen brach an und die Unglücklichen 
sahen daS Labiauer Haff und Land. Ohne den Ver-
lust eines MenschenltbenS zu beklagen, trafen sie am 
25. März wohlerhalten in der Heimath ein. Weniger 
glücklich war eS ihren Pferde» ergangen, welche, auf 
einer kleiner Eisscholle davongetrieben, bald den Un-
tergang fanden. <KönigSbt Ztg.) 

F rank fu r t a. M. , 2. April. (Tel.Dep.) Laut 
Bundesbeschluß ist die Anweisung an den Admiral 
Brommy, die beiden Schiffe „Gefion" (Eckernförde) und 
"Barbarossa« mit fämmtlichem Zubehör dem königl. 
Aeuß. Kommodore Schröder zu übergeben und die 
Mannschaften und Offiziere, welche Preußen über-
nehmen wi l l , auf deren Verlangen aus dein Bun-
deSdienst,u entlassen , so eben ausgefertigt und ab-
gesandt worden. 

S ich tv s i Z 
Bases, 25. März. Die am letzten Karneval 

--Wommen- Beleidigung deS Präsidenten der fran-
Mchen Republik ist gestern vor dem korrektiouellen 
Alicht öffentlich verhandelt worden. Die Angeklag-
»n waren: Kölner, welcher'daö Gedicht verfertigt 
yatte, das bei der Gelegenheit abgesungen und ver-

theilt wurde; cin'!Maldr Mandern welcher eine^deut-
lich sprechende, bildliche-Darstellung hierzu geliefert 
und mit zwei, zungen Leuten die ganze Sache angeregt 
hatte. Sie wurden sämmtlich in Anwendung des h. 
20 des Strafgesetzes, welcher von Ehrbeleidigung ge-
gen in- und ausländische Behörden handelt, zu vier-
wöchentlicher Gcfängnißstrafc verurlheilt. Der Dru-
cker des Gedichts, Seul, so wie drei andere junge 
Leute, die mitgeholfen, erhielten 14 Tage Gefängniß; 
drei Musikanten, welche beim Zug mitgespielt, wur-
den freigesprochen und einer hatte sich gleich nach der 
Fastnacht entfernt. 

D ä n e nr a r k. 
Kopenhagen, M, März. Die Beisetzung der 

Leiche der verstorbenen Königin-Wittwe Marie wird 
dem Verlauten nach am 1v. April in der RoeSkilder 
Domkirche — wo daS königliche Begräbniß ist statt-
finden. 

Das vom Reichstag angenommene und vom 
König sanktionirte Gesetz wegen Anlegung ei-
ner elektro-magnetisch'en Te legraphenl iu ie 
zwischen Elsenör uis.d Hamburg mit Z w i -
schen - S t a t i onen in Kspenh agen und Flens-
b u r g , wozu dem Finanz-Ministerium 200,000 Rthlr. 
auS dem AdministrationS-FondS deS örefunder Strom-
und SundzolleS zur Ausführung dieser Telegraphen-
linie im Jahre 1852—53 bewilligt wurde, ist publi-
zirt worden. 

T ü r k e i . 
Damaskus , 11. März. (Tel. Dep.) Der 

SeraSkier bereitet einen Feldzug gegen die räuberi-
schen Bedninenstämme von Zor, in der Umgebung 
des Euphrat, vor, und will zur-Sicherung des Han-
dels« und KaravanenverkehrS mehrere Militär - Sta-
tionen in jener Gegend errichten» 

Z a r a , 26. März. (Tel.Dep.) Die Reaktion 
gegen die Christen in Bosnien scheint im Abnehmen 
begriffen. W RajahS sind nach 22tägiger Kerker-
haft zu Livno freigelassen' ivorden. Eben dort sind 
jetzt 2 l M Mann türkischer Truppen konzentrirt. 

Kons tan t inope l , 20. März. (Tel.Dep.) Der 
Sultan hat unter die ägyptische Note, womit er be-
kanntlich ersucht ward> einige Bestimmungen deS Tan-
simatS für Aegypten fallen zu lassen, eigenhändig ge-
schrieben: ».Dieses Verlangen kann, darf und will ich 
nicht erfüllen.« 

A m e r i k a 
New-York , . 13i März. Ueber die prozekUrte 

nordamerikanische Expedition gegen-Japan äußert sich 
der „New-York Courier and Enquirer" folgenderma-
ßen: „Vor A l l e i n gratulirm wir der Regierung, daß 
sie noch einige Mittel besitzt > die Erpedition in An-
griff zu nehmen, daß man nicht alle Streitkräfte zur 
Verfügung KossnthS gestellt, daß man den GeHaft 
deS Elfteren (Kossuths) endlich zu würdigen angefan-
gen hat, und' wir wundern uns nur, warum' man 
gegen ihn nicht geradezu verfährt wie mit Lopez; der 
Fall ist doch ganz analog. Von Vielen wurde die 
Erpedition gegen Japan als eine kriegerische geschil-
dert. Wir vernehmen jedoch zu unserer Befriedigung, 
daß ihr Charakter ein durchweg friedlicher ist, zugleich 
aber, daß man hinsichtlich der Stärke des Erpedi-



tionSlorpS die nöthige Vorsicht gebraucht hat, um 
ihren Erfolg sicher zu stellen. Dafür birgt schon der 
Commandeur, Admiral PerN), einer der geachtetsten, 
wenn nicht der bestrenomirte Seeoffizier der Vereinig-
ten Staate». Japan zählt 30 Millionen Einwohner, 
besitzt eine größer« Küsten-AuSdehnung, als das ge-
saminte vereinigte Amerika am atlantischen Ozean, ist 
reich an Cerealien, Mineralien, Seide u. s. w. Die, 
Gründe 5er Erpeditiorr lassen Kch tu folgende zusam-
menfassen : Erstens hat Japan sich bisher ganz von 
der übrigen Welt abgeschlossen, hat blos den Chine-
sen gestattet, jährlich mit IS, und den Holländern 
jährlich mit 2 Schiffen (der Werth ihrer Ladung 
kaum über 4S0,00tt Rthlr.) in den Hafen von Nan-
gasaki einzulaufen. Diese Abschließuug allein verdient 
eine völkerrechtliche Zurechtweisung, »denn kein Staat 
hat das Recht, seine Boden- und Manufakturschätze 
der andern Menschheit zu entziehen. Wichtiger ist der 
zweite Grund: Die Japanesen haben bisher keinem 
Fahrzeuge gestattet, an ihren Küsten zu landen, in 
ihre Häfen einzulaufen, selbst dann nicht, wenn eS, 
von Sturm und Wetter getrieben, Zuflucht suchen 
wollte. Sie haben in solchen Fällen Schiffe in den 
Grund geschossen und die Mannschaft erschlagen oder 
gefangen gehalten. Amerikanische Wallfischfänger lei-
den dadurch am allermeisten, darum hat Amerika vor 
allen ander» Seemächten die Erekmion in Angriff ge-
nommen. Sie soll so schonend alS möglich ausge-
führt werden und hat, neben den zwei Veranlassun-
gen, auch einen doppelten Zweck vor Augen: erstens, 
hülfsbedürftigen Fahrzeugen an der japanesischen Küste 
jederzeit eine gastliche Aufnahme zu sicher»; zweiten» 
Handelsverbindungen einzuleiten. Für den ersten rein 
humanen Zweck kämpft Amerika im Interesse aller 
seefahrenden Nationen. Die Handelsverbindungen 
schließt eS natürlich nur für eigene Rechnung, weil 
kein Staat das Recht hat̂  seine Boden- und Manu-
fakturschätze der andern Menschheit zu entziehen." 

N e w - Y o r k , t». März. Die Gesellschaft der 
New-Dorker Welt - Industrie-Ausstellung hat, nach 
bedeutender Opposition von Seiten des „amerikani-
schen Instituts" die Staats-JnkorporationS-Akte er-
langt. Arn Ilten wurde sie vom Staats - Gouver-
neur unterzeichnet. I m Senat ging die Bil l ein-
stimmig durch. I n der gesetzgebenden Versammlung 
setzte man sich, der Kürze der Zeit wegen, sogar über 
die vorgeschriebenen Formen hinweg; die Bill wurde 
gleich zum ersten, zweiten und drittenmal« verlesen. 
Sie wurde mit 8V Stimmen gegen eine angenommen. 
Parton's Plan für den Bau wurde schließlich adoptirt. 

N e w - Y o r k , 16. März. Hundert Nord-Ame« 
rikaner , die bei der Expedition Nack Euba betheiligt 
waren» gefangen nach Spanien geführt und durch die 
Gnüdr dcr Kömgin freigelassen wurden, sind in ihre 
Heimath zurückgekehrt und sprechen mit dankbarer 
«nerkennting über die menschenfreundliche Behandlung, 

Seiten der spanisch«, Behörden zu 
-Tyett geworden war 

kaner bezeichnend, daß sich kaum ein Dutzend Fraue» 
bei der Vorstellung eingefunden hatten.. 

Ein Brief auS Süd - Frankreich. 
tPr. Ztg.) Man würde die Ruhe, Ordnung 

und Sicherheit, deren Frankreich so kurze Zeit nach 
einer radikalen StaatSumwälzung genießt, nicht für 
möglich halten, wenn nicht die Konversion der Rente 
einen so deutlichen Beweis davon ablegte. So etwas 
wagt man nicht vier Monate nach einer solchen Ka-
tastrophe, wenn man sich nicht vollständig sicher suhlt. 
WaS im Innern der Familien und abgeschlossene» 
Gesellschaften vor sich geht, kann man freilich nicht 
wissen; politische Stimmungen pflegen sich indessen auch 
äußerlich zu verrathen, zumal bei dem lebhaften Cha« 
rakter der Franzosen, und gleichwohl nimnit man keine 
inner« Unruhe wahr- DaS Ganze trägt daS Gepräge 
der Festigkeit, weit mehr als in Deutschland, wo die 
Unklarheit der Ansichten und die Schwankungen in 
den stückweise«! Veränderungen der Verfassungen eine 
innere Unruhe möglich machen, während Frankreich 
jetzt eine prägnante Form angenommi,'» hat, der sich 
AlleS fügt und wohl oder übel füge» muß. Die po-
litischen Diskussionen sind,seit den» 2. Pecember fast 
ganz verschwunden. Man streitet sich nicht mehr über 
den Besitz der Staatsgewalt, die sich einstweilen in siche-
ren Händen befindet, sondern man spricht nur noch 
über die Wirkungen, welche diese Staatsgewalt aus-
üben soll: man ist also auf die administrativen und 
sozialen Fragen angewiesen. Auffallend ist in dieser 
Hinsicht die Umwandlung der Presse, die sich vordem 
fast ausschließlich mit staatsrechtlichen und parlamen-
tarischen Fragen beschäftigte. Jetzt bringt sie Artikel 
über Medizinalpolizei,. Hypothkkenwfsen, Kredit-Anstal-
ten, Eisen, Steinkohlen u. s. w-, so daß djx. politi-
sche Phraseologie fast gänzlich zurückgedrängt ist. 
Außerdem sind die »leisten Blätter gouvernemental. 
— Dieser schnelle Ilmschwung der Dinge beweist je-
denfalls die Energie und daS Geschick der Machtha-
ber, die bei jener cigenthümlichen Lage der Dinge mit 
so viel Erfolg durchzugreifen verstanden. — Die Ge-
walt, welche diesen Zustand der Ruhe und Ordnung 
geschaffen hat, muß sehr star.k, sehr wohl eingerichtet 
und sehr wohl dirigirt, aber alzch den Zeitumstände» 
wie dem Nationalcharakter angemessen sein, weil sie 
sonst geringen Erfolg gehabt und großen Widerstand 
gefunden hätte. DleS zugegeben, so ist Frankreich 
mit seinen heutigen StaatSformen gewiß eintr gro-
ßen Machteniwickelung fähig, und-wird man sich i» 
dieser Hinsicht um so mehr vor gefährlichen Täuschun-
gen hüten müssen, je, mehr man in Deutschland, ,w» 
sehr viel nach Theorieen uyd sehr wenig »ach Btobach' 
tunaen geurtheilt wird, geneigt ist, die heutige» Mit-
tel Frankreichs z» unterschätzen, indem man die fran-
zösische Nation übkchanpt ,für erstorben hält, weil 
5ie Revolution die ganze geschichtliche Entwickelung 
Frankreichs zerstört habe. DieseAnsicht wird genährt 
nnd verbreitet insbesondere von dex sogenannten histo-
rischen Schule, die allerdings ein wahM Prinzip hat, 
dabei aber in den J r rMm ««fällt/ die. Konzeptionen 
ihrer eigenen Phantasie, fo wie dje Muinifn der, Ar-
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chivc für lebendige Wesen zu halten. So kann man 
Wohl sagen, daß daS heutige Frankreich doch nur me-
chanisch eingerichtet sei; allein jene Einrichtungen bil-
den einen sehr vollkommenen und konsequenten Me-
chanismus, und eben deshalb ist Frankreich eine so 
große Macht, die mit einer Sicherheit und Energie 
auftreten kann, deren manche seiner Nachbarstaaten 
nicht fähig sein dürfte». Denn diese sind in sich selbst 
gebrochen und zwiespältig, weil hier die Ucberrefte deS 
Feudalismus noch mit dcn modernen Formen im 
Kampfe liegen und so ein Gemisch bilden, daS durch-
aus kein Organismus ist, sondern nicht einmal den 
Werth eines vollkommenen Mechanismus hat. Ober 
haben die meisten deutschen Konstitutionen, selbst die 
preußische mit einbegriffen, ein einheitliches Prinzip? 
Sind sie nicht vielmehr zusammengewürfelt? Und hat 
dagegen die napoleonische Verfassung, obwohl ganz 
mechanisch, nicht eine vollkommene innere Einheit? 
Dasselbe gilt von der »apoleoiiischen Administration, 
die besonders in Beziehung einer schnellen und siche-
ren Machtentwickelung Außerordentliches leistet, so 
daß in dieser Hinsicht fast alle andern Administra-
tionen Wege» ihrer Komplizirtheit und Schwerfällig-
keit der napoleonischcn weit nachstehen. Endlich steht 
die napoleonische Verwaltung in vollkommenster Har-
monie mit der napoleonischcn Verfassung, so daß bei-
dcS sich gegenseitig stützt und fördert, während an-
deröwo beide in gor keinem Zusainnicnhnnge, oft gar 
im Widerspruch mit einander stehen. Was die fran-
zösische Armee anbetrifft, so hört man häufig sagen, 
sie hätte keine rechte Disziplin mehr, allein die jüng-
sten Ereignisse wiedeilegen dieö. Auch überzeugt man 
sich leicht, wie streng der Wachtdienst gehandhabt 
wird, wenn man nämlich irgend einen Ort besuchen 
will, der mit einem inilitairischcn Posten beseht ist. 
So hört man auch nirgend, daß von dcn vielen po-
mischen Gefangenen Einer entkommen wäre. Der 
Wachtdienst muß also wohl sehr streng sein und folg« 
uch kann eö nicht an Disziplin fclilen, venu der 
Wachtdienst ist daS Barometer der militairischen Diö-
»>Plin. Daß sich die Soldaten im übrige» legerer 
^!tcn, liegt in, Natioualchamkter nnd schadet ihrer 
"ulitairischcu Tüchtigkeit nicht. 

Geht man von Lyon auS weiter südlich, so neh-
nicn Lanv nnd Leute allmälig einen andern Eharakter 
an und die politische Stimmung wird dem LegitimiSmnö 
günstig« als dem Napoleonicmus. DieS ist der alte 
Antagonismus deS Südens und Nordens, der sich durch 
vle ganze französische Geschichte hindurchzieht. Allein 
te^ > beherrscht den Süden, wie schon Mon-
.jvquicu bemerkt, weil die Südsranzofen wenig Encr-
2 .j." Agiiiiät besitzen. So war eS von ClodwigS 
nnt/^ Norden kamen die Ritter, die 
aber ^ von Bouillon Jerusalem eroberten; 
scr d r bauten die Troubadours ihre Schlös-
Lands^k. "och jetzt in dcn romantischen 
ciiien >»!s Pl'"vcme erbli^t. Der Süden hat 
———^^'^schaulichen, der Norden einen bewegli-

chen Charakter. Vom Norden geht die politische 
Initiative a»S und dieser ist entschieden nicht leglti-
mistisch. Der Unterschied ist ähnlich wie der zwischen 
den preußischen Ostprovinzen und dcn Rhcinlanden. 
Dabei gewähren aber die napoleonischcn Einrichtun-
gen dcn Vorthcil, daß sie daS Parteiwescn vollständig 
»entralisiren. Die Legitimiften können daher nichts 
ansrichten, weil sie keinen Angriffspunkt oder Stütz-
punkt haben. Zn beachten ist, daß die MiSstiminung 
deS sranzösilchen Südens durch die kommerziellen Ver-
hältnisse befördert wird, indem daö französische Schutz-
zollsystem vorzugsweise den Süden drückt, dcn Nor-
den aber begünstigt. Man klagt darüber sehr in 
Marseille. Der Handel liegt lalnn nnd man sieht 
wenig Bewegung im Hafen. Der Handel mit 
Deutschland znmal ist nicht sehr bedeutend nnd würde 
durch Herabsetzung der Tarife sehr gewinnen.. 

M s c c ! l c n 
Zu Paris hatte ein „brüderlicher Verein" von 

Bettlern seit einiger Zeit ein großes HauS gemiethct, 
wo sie sänimtlich wohnten nnd Abends »ach vollbrach-
tem Tagewerk i» Gemeinschaft ihre sehr reichlichen 
Mahlzeiten hielten, bei denen eS an Toasten ans daS 
leichtgläubige Publikum nicht fehlte, daS ihnen die 
Mittel dazu lieferte. Ihr Bett, lgeschäft war sehr prak-
tisch vrganjsirt, und jedem Mitglied war die Rolle 
zugetheilt, für die eS am besten paßte; eine Englän-
derin hatte sich bloS mit ihren LandSlenten zn befassen; 
ein abgefetzter Geistlicher brandschatzte dcn Klerus; 
gewöhnliche Straßenbcttelei war dabei nnr ein unter-
geordneter Ncbcnzweig. Die Polizei machlc jedoch 
dieser Tage dem so gut storiunden Handwerk durch 
die Verhaftung der ganzen Bande, die sich grade zn 
Tisch setzen wollte, und durch ihre Abführung nach 
der Poli;ei'präfeetnr ein Ende. 

Nach einem kürzlich von Vavin in Paris, dein 
Liquidator der Eivilliste Ludwig PlulipS, verfaßten 
Bericht wurde bei Plünderung deS Palaiöroyal und 
des Patastes zu Neuillv im Februar so viel 
Porzellan zerstört, daß die Porzellanfabrik zu Sevrcs 
für das Gold au den gesammelten Scherben 
Franken bezahlte. > -

Ein Pariser Speenlant hat Patent ans ein auf 
einen wasserdichten Stoff gedrucktes ^mirnal genom-
men, welches zum Lesen — beim Baden bestimmt ist. 

Der Eigenthümer deS indianischen Museums in 
London, Herr Catlin, macht in englischen Blättern 
den Vorschlag zur Errichtung eineS Mnscums des 
Menschengeschlechts. Dasselbe soll In einer Sammlung 
der Trachten, Waffen nnd Hansgeralhe aller Menschen-
raeen der Erde bestehen, besonders aber ans diejeni-
gen Rücksicht nehmen, welche bald von der Erde ver-
schwinden dürsten, wozu hauptsächlich die indianischen 
Wilden gebören. Herr Eatlin selbst hat damit einen 
sehr guten Anfang gemacht, indem, was die Wilden 
in Nordamerika betrifft, sei» indianisches Mnseum 
kaum etwas zu wünsche» übrig läßt. 

. ^ 6 Äencrat-Gouvcrnemc»t>Z v»n L w - , gestattet den D r m i : 
Abgethciltce Ccnsor Eollcgien-Rath 2. dc la Sir ir . -llvrpat, den Zg. März 1852. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

S t a d t Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das hierselbst im 3ten Stadttheile «üb N r . 
2 1 3 » belegene, der Lukeria Lipatowa gehörige 

hölzerne W o h n h a u s , so Wiedas im Isten S t a d t -
theile su!t N r . 1 8 0 belegene, dein Carl Jllak 

gehörige Wohnhaus auf Antrag Eines Löblichen 
Voigteigerichts öffentlich versteigert werden sol-
len und werden demnach Kaufliebhaber hier-

durch aufgefordert sich zu dein deshalb auf den 
17teu Z u m d. I . anberaumten T o r g - , so wie 
dem alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine 
Vormit tags um 1 2 Uhr in Eines Edlen N a -

thes Sitzungszimmer einzufinden, ihreu B o t 
und Ueberbot zu verlautbareu uud sodaun we-

gen des Zuschlags weitere Verfügung abzu-

warten. 5 
D o r p a t - N a t h h a u s , am 1 2 . März 1 8 5 2 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen S t a d t D o r p a t : 

Justizbürgerincister Helwig . 
Ober - Teeret. Schmidt . 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser S t a d t 

bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß , daß 

am 1V. April Mi t tags um 1 2 Uhr im Gerichts-

Lokal eine goldne und zwei silberne Taschenuhren, 

desgleichen auch ein Microskop und verschiedene 
Silbergeräthe uud daß all demselben Tage Nach-
mittags um 3 im Hause der Beate S c h u m a n n 
in der S t . Petersburger S t r a ß e , der B u d e des 
K a u f m a u u s Werner schräg gegenüber, verschiedene 
Fahrzeuge uud audere Mobiliar-Gegeustände öf-
fentlich nueticinis lexo gegen baare Zahlung ver-

steigert werden sollen. 2 
Dorpat - N a t h h a u s , am 2 6 . März 1 8 5 2 . 

.V«I mimllntum: 
Secret . N . Linde. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
V o n S e i t e n des Ehstländischen laudwirth-

schastlichcn Vereins wird hiermit bekannt ge-
macht, daß am 2 ? . J u n i d. I . zu Neval eine 
Ausstellung und — je nach dem Belieben der 
respeetiveu Eigemhümer — eine öffentliche Ver-
steigerung der ausgestellten Pferde uud des Rind-
viehs stattfinden wird. Diejenigen welche mit 
ihren Pserden all dieser Ausstel lung Theil zu 
nehme» wünschen, werden ersucht, in Betreff 

derselben spätestens, b i s zum 1 0 . M a i d. I . 

eine Anzeige über deren Z a h l , Geschlecht, Alter 
(nicht unter 3 Jahren) , Farbe und Größe an den 

Ehstläudischeu landwirtschaftlichen Verein ein-
zusenden. 1 

Neval, 14 . März 1 8 5 2 . 
Vt! msmlntiiln: 

W . v. S a m s o n , 

Secretär des Ehstländ. landwirthsch. Vereins. 

Ein Platz in der Mallepost voll Dorpat 

nach R i g a ist zum I . April früh zu vergebe». 
Nachricht iu der Zeituugs-Expeditiou. 1 

I n d e m ich den geehrten Kunden meines 
seligen M a n n e s für das gütige Vertraue», w o -

mit sie seine Werkstatt beehrt haben , ergebenst 
danke, bitte ich, ihr auch feruerhiu dasselbe bei 
der Fortsetzung der Arbeit durch erprobte, tüch-
tige Werkgeselleu geueigtest zuwende» zu wollen, 
wogegen gnte und rasche Besorgung der Bestel-
luugeu zugesichert wird. 2 

A u u a Kaupiug , 

Wit twe des verstorb. Schueider-
meisters I . Kauping. 

Wer ein anständiges Quartier von 5 b i s 

6 Zimmern diesseit der Brücke, spätestens bis zum 

Isten J u n i zu vergebe» h a t ; melde es beim 

Herrn Apotheker Luhde. 2 * 

Z u m bevorstehende» Osterfeste sind Oster-
eier von Wachs mit erhabenen gemalten B l u -
men von verschiedener Größe jzu haben lieben der 
Wurstbude der Madame Hesrich. 1 

I m Hanse des Kauzellisten Kapp auf dem 

Senffcheil Berge steht zu äußerst billigen! Preise 
zum Verfalls ein noch nicht gebrauchtes eisernes 
D r o s c h k e Iige stell, bestehend ans einem geraden 

Langbaiim (ein Meisterstück), A r m , zwei Satz 

krummen Nestoren, nebst einigen Beschlagstuckeu, 
und unter anderem Werkzeug eiu Artiischiieideiseu. 

A u f dem Gute Neu Nüggeu wird gutkei-
Mtilde, rothe Kleefaat zu 3 N . 5 0 Kop. das 

P u d verkauft. 2 

A u f dem Gnte Kawast sind 6 Iagdhnnde 

käuflich zu haben. 2 

A u f deill G u t Errestfer sind vier branne 
Wagenpferde, mittlerer Große , von denen cins 

äjährig und die übrigeu 8jährig sind, zu ver-

kaufen. 2 

Die nächste Zeitung erscheint M i t t w o c h , den 2. April. 
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. - E n g l a n d . 
Spanien. Schweiz. — Deutschland. Dänemark. Oesterreich. — Aegypten. — Mitcellen. — Dorpat. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , 2K. März. (Journ. de St. 

PeterSb.) Der Kaiserliche Hos hat, in Veranlas-
sung deS Ablebens Ihrer Majestät der Königin Marie 
Sophie Friederike, Wittwe des Königs Friederich VI. 
von Dänemark, vom 2V. März ab auf 24 Tage 
Trauer angelegt, die in den gewöhnlichen Abstufun-
gen in große und kleine Trauer getragen wird. 

Am 7. März pafsirte durch Nifhm-Nowgorod ein 
Transport von 65 Pud 31 Pfund 5K Sol. Gold 
und 22 Pud k Pfund 8l) Sol. Silber, auS den 
Bergwerken von Nertschinök, begleitet von dem Kol« 
legien-Assessor Galkin. 

Slctienpreise in St.PeterSburg am24. März. 1852. 
Primitiver 
Werth. 
R. K.S. 
150 — Der 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h » 

P a r i s , 31. März. Seit gestern früh sechs 
Uhr prangt die Eröffnungsrede des Prinz-Präsidenten 
U tausend von Anschlägen an den Straßenecken von 
-Paris und allen umliegenden Gemeinden, und vor 
tedeni Anschlag stand im ganzen Verlauf t>eö TageS 
nn ziemlich ansehnlicher Kreis von Lesern. Außerdem 
..„^en Abdrücke von einem ganzen Schwann hausi-

^ Verkäufer auf den Straßen und Plätzen der 
-Miplstcidt zu dem mäßigen Preis von fünf Centi-

mes mit lauter Stimm« auSgeboten. I n einigen 
Hunderttausenden von Ereinplaren ist die Rede ge-
druckt worden, da sie jn fämmtlichen 37,434 Gemein-
den Frankreichs angeschlagen werden soll. Bis zur 
Stunde ist daS bedeutsame Aktenstück ein Gegenstand, 
der auch ganz besonders die Arbeiterklassen beschäftigt. 
Seine Wirkung ist dort über alle Erwartung gewe-
sen. Dem'-'Volk der Vorstädte gefällt der Freimuth 
und die Klarheit der Rede. Aber die Presse — 
schweigt, mit wenigen Ausnahmen. Wenigstens wird 
über daS große Dokument viel mehr gesprochen als 
geschrieben. Daß die dem Elysee mit Leib rmd Seele 
angehörenden Blätter, wie „Patrie", „Constitution»«!" 
und „Pays", ihrer bewundernden Begeisterung kein 
Maß zu geben wissen, varf nicht überraschen. Aber 
daß die Blätter der früheren Opposition nichts über 
die Rede zu sagen wissen, fällt auf; „Union" und 
„Assembler nationale", jene legitiinistisch, diese das 
Organ deS Herrn Guizot, haben einige Bemerkungen 
nur gewagt, um gegen den Gedanken zu protestiren, 
als könnten die alten Parteien sich zu Schulten kom-
men lassen, neue Pläne im Geheimen «nSzubrüten. 
Jm^Univers" widmet zwar Vcuillot der Besprechung 
der Rede vier Spalten; aber dieses Blatt nimmt eine 
so besondere Stellung ein, und betrachtet alles auS 
einem so ausschließlichen Gesichtspunkt, daß seine An-
sichten kaum für den Nester irgend eines TheilS der 
öffentlichen Meinung in Frankreich gelten können. 

Das »UniverS" berichtet heute folgende Slenße-
rung, die LvuiS Napoleon einige Tage nach dem 2. 
Deccmber gegen einen hochgestellten Mann gctban 
hat: «Ich habe eine Mission zu erfüllen und ich werde 
sie erfüllen. Ich bin gesandt, um m diesem Lande 
die Autorität wiederherzustellen. Wenn ich die Scene 
verlassen werde, so werde ich Frankreich vor den Jn-
triguaiiten, Journalisten und Advokaten sicher gestellt 
haben." DaS Journal bemerkt, daß der Hörer ihm 
diese Aenßerung wenigstens ihrem wesentlichen In-
halte nach selbst mityetheilt hat. 

P a r i s , 1. Apnl. Der gesetzgebende Körper hat 
in seiner heutigen Sitzung die Verifüation der Voll-
machten fortgesetzt, sich gemäß Art. 40 deS DecretS 
vom 22. März für constituirt erklärt und beschlossen, 
hiervon dem Prinz-Präsidenten Anzeige machen zu 
lassen.̂  Zur Erledigung der Frage, ob die Depulir-
ten während der Sitzung daS amtliche Kostüm tragen 



sollen, ist eine besondere" Kommission niedergesetzt. 
Die Sitzung hat nur eine halbe Stunde gedauert. 
Wie „Pattie" in offiziöser Weise zu verstehen giebt, 
scheint die Regierung gesonnen, die durch die Eideö? 
Verweigerung von und Genomen entltyn-^ 
denen Lücken vorläufig nicht ergänzen zu lassen. Voll 
den 255 Mitgliedern des gesetzgebenden Körpers führen 
104 adelige Ätel oder sind Würdenträger in der Armee. 
Man zählt darunter 1 Fürsten, 4 Herzoge, 10 Mar-
quis, 21 Grafen, 9 Vicomte, 22 Barone; 27 füh-
ren die Partikel..von", 9 sind Generale, 4 Oberste. 
— Der Senat wird erst nächsten Samstag seine zweite 
Sitzung halten. — 

P a r i s , 1. April. Der gesetzgebende Körper hat 
gestern in geheimer Sitzung beschlossen, daß die Mit-
glieder nicht gebunden sind, daS Kostüm in den Sit-
zungen zu tragen, auch dann wenn sie sich an der 
DiScussion bethciligen wollen. Nur bei großen Feier-
lichkeiten soll dasselbe angelegt werden. — I n der 
gestrigen Sitzung des Staatsraths hat der Prinz-
Präsident den Mitgliedern den Eid der Treue per-
sönlich abgenommen nnd bei diesem Anlaß in einer 
kurzen Rede der Körperschaft feine Sympathien für 
dieselbe ausgesprochen. — Fortwährend ist von Mo-
difikationen des Ministeriums die Rede. 

P a r i s , 1. April. Die Ereeutivgewalt ruht 
sich ans von der unglaublichen Thätigkeit, welche sie 
noch in den letzten Tagen der Diktatur entfaltet hat; 
der gesetzgebende Körper, eben erst organisirt, hat 
seine Arbeiten kaum begonnen, und so weist die po-
litische Situation in Frankreich im Augenblick nur 
der kleinen TageSchronik Einiges zu bieten, darunter 
auch die nie versiegenden Gerüchte über Personenwech-
sel im Ministerium, über die nahe Zukunft des Kai-
serreichs :c. Thatfache von einiger Wichtigkeit, anch für 
daS Ausland, ist die Wiederkehr, einer festen und 
vertrauensvollen Stimmung an der Börse. Die Li-
quidation ist überwunden und die Fonds steigen; — 
die Renteumwandlung ist vollständig gelungen, was 
von dem Augenblick nicht mehr zu bezweifeln stand, 
als die Finanzfürstcn und die Bank von Frankreich 
der Regierung ihren kräftigen Beistand liehen. 

Pa r i s, 2. April. Der Senat hat gestern seinen er-
sten Beschluß hinsichtlich derCivillisteBonaparre'S erlas-
sen. Letzterer hatte durch den Finaiizminister 8 Mill. ge-
fordert, aber von oen anwesenden Mitgliedern einstim-
mig zwölf Mill. Frs. f3 Mill. 200,000 Thlr.) bewilligt 
erhalten, >a, man versichert, daß einige Mitglieder in 
den Abteilungen diese Summe für noch nicht hoch 
genug erachtet hätten! ! Unter Ludwig Philipp be-
lief sich die Civillistc gerade auch auf 12 Mill., die-
ser mußte aber alle k. Schlösser hier und in andere» 
Städten dafür erhallen, während dieö jetzt dem Staate 
Zur Last fällt, obgleich Bonaparte die Nutznießung 
der Schlösser hat. Die Einkünfte der ehemaligen Kron-

jevoch nicht zu, wohl aber der aus-
schlteßllche Jagdgcuuß in den Forsten von Marl», 

5 " ^ " ' Versailles und Fontainebleau. Je-
Philipp besser gestellt, als es Lndwig 

P a r i s , 3. April. Die „Patrie" meldet' Alle 
auswärtigen Mächte haben die Bildung einer Ge-

werbe-Auöstellüng'in P a r i s gewünscht. 6 2 Handels-
kammern der bedeutendsten europäischen Industriestädte 
haben diesen Wunsch, das so günstig gelegene Frank-
reich möge eine ähnliche Ausstellung eröffnen, ausge-
sprochen. Diese Thatsachen sind sehr merkwürdig und 
beweisen, wie großes Vertrauen Louis Napoleon selbst 
andern Völkern einflößt. 

Gestern erlosch die Frist, welche den Besitzern der 
Sproc. Renten gestellt war, um zwischen der Zurück-
zahlung und Umwandlung zu wählen. Die Zurück-
zahlungen, welche im ganzen Lande von dem Mini-
sterium der Finanzen verlangt wurden, betragen im 
Ganzen 31 Mill. 00,18t'» Frs. Capital. Diese Zu-
rückzahlung wird unmittelbar nach der Prüfung der 
Obligationen erfolgen. Für Paris beginnt sie am 0. 
und erlischt am 11. April. 

Z^r ^Mvniteur-« enthält ein langes Rundschrei-
ben des PolizeiministerS v. Maupas an die Präsecten 
über die Art und Weise, wie die mit dem organischen 
Pressedeeret vom 17. Februar v. I . in Verbindung 
stehenden polizeilichen Bestimmnngen in Vollzug zu 
setzen seien. Gegen alle Blätter socialistischer Tendenz 
soll mit der größten Strenge vorgegangen werden; 
den Verlans unsittlicher Bücher und Druckschriften 
solle» die Präfeeten verbieten. Bei Conecssionsgesü-
chen für nene Zeitschriften ist die gewissenhafteste 
Prüfung des Charakters und der Moralität der An-
suchenden vorzunehmen; ebenso bei den sich mit dem 
Buchhandel befassenden Personen. 

Der ..Constitutionncl" nimmt die Besprechung 
der Dekrete gegen die Familie Orleans wieder auf. 
Herr Bocher, der Verwalter der OrleauSfchen Güter, 
hat dem „Constitutionnel" ans seine letzten Angrisse 
eine lange Replik zugesandt, die derselbe vollständk^ 
abdruckt. Dagegen verbleibt Granier de Cassagnac 
bei seiner Grnuvbchauptuug: daß LouiS Philipp seine 
Güter nur der freigebigen Diktatur Ludwigs XVI . 
verdankt habe und daß, was eine Diktatur gethan 
habe, durch eine andere Diktatur — obendrein in 
Uebereinstimmung mit dem alten Nationalrecht — 
wieder aufgehoben werden könne. Schließlich über-
häuft er noch das Audenkcu Lonis Philipp'S mitÄor-
würfeu über feine Mnthlosigkeit in den Februartagen 
und seine eilfertige Flucht, die ganz Frankreich den 
größten Gefahren Preis gegeben habe. 

Der Befehl zum Einstellen der Deportationen nach 
Afrika nicht nach Caveiinc) ist durch den Telegraphen 
überall hin erpedirt worden, damit die in die Depar-
tements geschickten Begnadigiingö-Kommissaire die von 
den gemischten Kommissionen Verurtheilten noch ein 
letztes Mal anhören können. 

Der Entwurf einer Straf-Reform, der dem ge-
setzgebenden Körper vorgelegt werden soll, hat zu-
nächst nur die Umwandlung der Galeeren in Depor-
tation nach einer Straf - Kolonie znm Gegenstande. 
Später wird die Reform anch auf die Strafe der 
Einsperrung nnd selbst die der bloßen Hast, weyn 
schon eine Verurtheilung vorhergegangen °ist, anSge-
gcdehnt werden. Die zu den Galeeren vernrtheilten 
Verbrecher werden nach Caycnne gebracht werden, 
die andern »ach Afrika nnd Korsika, wo sie die un-
benutzt liegenden Ländereien bebauen sollen. Anch 



für die jugendlichen Verbrecher, die sich in den Zucht-
häusern gegenseitig verderben, sollen Kolonie«! ange-
legt werden. Die Frauen und die über 6t) Jahre al-
ten Verbrecher würden von der Deportation ausge-
schlossen sein, die überdies keine rückwirkende Kraft 
haben wird. Die Galeeren-Sträflinge zeigen indessen 
eine große Neigung, freiwillig nach Caycnne zu ge-
hen. Es wird sogar behauptet, daß die Gefangenen 
zu LooS bei Lille einen Aufseher mir in der Absicht 
ermordet haben, um nach Caycnne gebracht zu 
werden. 

Die »Gazette de France" widerlegt die von der 
„Allgemeinen Zeitung" gegebene Nachricht über eine 
Zusammenkunft des Grafen von Chambord mit dem 
Herzog von Aumale auf dem Schlosse Cassaio (Dal-
matieii) und erklärt daß von einer Fusion der beiden 
Bourbonenlinien weniger, denn je, die Rede sei. Sie 
versichert dagegen daß viele Orlcanisten, die bisher für 
die Fusion geschwärmt, sich zun» reinen LegitimiSmuS 
bekebrt hätten. 

P a r i s , 3. April. (Tel.Dep.) Victor Hugo darf 
auf kurze Zeit zurückkommen. Auch die Eifcnbahn-
akticn, die in Folge der Fusion mehrer Gesellschaften 
stark verkauft wurden, sind gestiegen. 

P a r i s , 4. April. Die Kammer» werden sich 
übermorgen auf acht Tage vertagen. Die außer-
ordentlichen Kommissare haben in den Departements 
bereits viele politische Gefangene in Freiheit gesetzt. 

P a r i s , 5. März. (Tel.Dep.) Gestern leistete 
die Magistratur dem Prinz-Präsidenten den Eid. 

P a r i s , 5. April. (Tel.Dep.) Der Prinz-Prä-
stdent bezeichnete in der Anrede an die Mitglieder 
VeS Cassations- und Rechnungshofes und an die er-
sten Präsidenten und General-Prokuratoren der Appell-
Höfe bei der gestrigen EidcSabnahme die Wahl von 
1804 als ein Erbrecht auf daS Kaiserthum in seiner 
Familie begründet. 

E n g l a n d 
London, 1. April. Der Unischlag der Mei-

nungen, wie er uach der neuesten'Erklärung des Gra-
fen v. Derby zu erwarten war, ist wirklich einge-
treten. Kein Blatt, den »Herald" ausgenommen, 
wagt eö, diese neue Tactik des Cabincts gutzuheißen. 
Die Ende Mai erwartete Auflösung deS Parlaments 
soll nun erst Ende Juli eintreten und uuter dem Vor-
wand der Dringlichkeit wollen die Minister noch eine 
Anzabl wichtiger Maßregeln durchsetzen. Dieö hat 
wahrscheinlich cine Wiedervereinigung der getheilten 
Opposition zur Folge und gleich uach den Ostern wird 
von Niederlagen deS CabinetS zu berichten sein. Aus 
der Sprache gewisser Blätter zu schließen, scheint Lord 
John Russell die Führung dcr Opposition dem Sir 
JameS Graham überlassen zu wollen. 

Der neue hiesige Eisenbahnhof, K>nL5-ci-<,5.>i, 
für die große Nordbahn ist der wahre Riese, aller 
Eisenbahnhöse nnd naht sich seiner Vollendung. Die 
Schuppen mit Glasdächer» werden letzt eben gedeckt, 
jeder ist über 800 Fuß lang, mit ungeheuren Bogen. 
Der Schuppen für Droschken und Cabö hat cine 

Länge von 420 Fuß. Die Glasscheiben zum Decken 
sind beinahe ! Zoll dick. 

Der „Arctic" ist nach einer Fabrt von I I Tagen 
und 2 Stunden mit Berichten aus Newyork vom 
20. März gestern Nacht in Liverpool eingetroffen. 
Dcr Kongreß war mit rein heimischen Angelegenheiten 
beschäftigt. — Eine Depesche anS Neworleans mel-
det, daß dcr General Ca rava ja l , der Lciter deS 
AufstaiideS in Nordmerico, in Tcras von dem Ge-
neral Harney gefangen genommen worden sei. Die 
Nachricht findet jedoch keinen rechte» Glauben. Dcr 
Aufstand in Jalapa macht Fortschritte. Diese fort-
währenden inneren Kämpfe müssen zu einer allge-
meinen Revolution führen. Santa Anna regt sich 
wieder, um in Merieo wieder Fuß zu fasse». — 
Dcr Gcncral Floces ist anö Peru gezogen, um die 
Aequator-Republik zu bekriegen, welche ihn vor fünf 
Monaten vertrieben hatte. — Nach Berichten anS 
Port au Prince (Hayti>, vom 7. März, war dort 
Alles ruhig. Am 18. April soll die Krönung des 
Kaisers von Hayti und dabei eine Musterung über 
20,000 M. stattfinden. — I n Honduras waren bei 
einem Sturme fünf brit. Schisse zu Grunde gegan-
gen. — I n den Handelöverhältnissen NewnorkS hatte 
sich nichts Wesentliches verändert. 

Bis unser Bericht nach Europa gelangt sein wird, 
schreibt „Bombay Times", werden wir unS schon im 
heißesten Kampfe gegen die Birmanen befinden, Mar-
taban und Rangun werden in Ruinen liegen oder in 
unsercn Händen sei» und Trawaddy wird eine Flotte 
von acht KriegSdampfern und cine Armee von 8000 
Mann beherbergen. Die Vorschläge deS Generalgou-
vcrnenrs sind von den Birmanen mit Insolenz aus-
genommen worden. Aus Allein ersah man, daß sie 
nichts alS Zeit gewinnen wollten. Zuletzt stellten sie 
die Bedingung, nicht mit dem Commodorc Lambert, 
wohl aber mit dem Major Vogle die Unterhandlun-
gen zu pflegen. Man beabsichtigt nicht eigentlich ei-
nen regelmäßigen Feldzug. Es genügt,' wen» die 
Städte Nangnn (30,000 Einwohner) und Martaban 
l 10,000 Einwohner) genommen werden, was nicht 
schwer fallen kann, da sie zum größten Theil auS 
hölzernen Häusern bestehcu. Wird die Erpcvition 
bis Mitte Mai geendet, so kehren die Truppen wieder 
nach Bombav und Calrutta zurück, um im Oetober 
von neneni auszurücken. 

ES ist Tatsache, daß von dcr Regierung die 
Befestigung mehrer Häfen im Süden und Südwesten 
Englands angeordnet ist. So wird bei Cardiff eine 
neue Batterie gebaut, dcr ganze Küstenstrich am Ka-
nal von Bristol von Ingenieure» inspizirt, auch die 
Batterie vou Milford Häven verstärkt. 

Die englischen Blätter anS China, welche über 
den Fortgang der dortige» Rebellion bis jctzt sehr 
widersprechende Berichte brachten, kommen jctzt darin 
übcrein, daß die Erfolge nnd Fortschritte dcr Empö-
rer nicht mehr bezweifelt werden könntcn. Die Pro-
klamationen deS Rebellen-Chefs würden in Canton 
öffentlich hernmgczeigt, und die chinesischen Behörden 
dcnelbsi ballen cö ausgegeben, Phantasie-Bulletins 
von imagmairen Sicgc» zu veröffentlichen. >veu, 
der General - Gouverneur von Canton, sei in einer 
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von den Städten seiner Provinz durch die Rebellen 
eingeschlossen, und die andern kaiserlichen Truppen 
hätten kürzlich eine schwere Niederlage erlitten. Die 
einzige Hoffnung der gegenwärtigen Mantfchu-Dynastie 
liege in der Möglichkeit, man könnte vielleicht sagen 
Wahrscheinlichkeit, daß unter de« Empörern Zwiespalt 
ausbreche. 

London, 2. April. Gestern wurde im Hause 
der Gemeinen die Diskusston über die zwischen den 
auswärtigen Ministem Englands und Oesterreichs 
m der Flüchllingsfrage gewechselte Korrespondenz aus-
genommen und endigte damit, daß MilneS seine Mo-
tion zurückzog. Dieser vertheidigte zuerst in seiner 
Rede die Rechte im Ausland reisender englischen Bür-
ger und protestirte lebhaft gegen die letzte Depesche 
des Fürsten v. Schwarzenberg; der ravicale Lord 
Diiglcy Stuard schloß sich dem Antragsteller an und 
machte der gegenwärtigen Regierung Gemeinsamkeit 
der Meinungen und Ansichten mit dem Wiener Cabi-
net zum Vorwurf, welches auch den Amtsantritt 
deö Lord Derby und seiner Minister mit großer Freude 
begrüßt habe. Walpole antwortete im Namen deö 
Cabinets, zugleich auch die Vertheidignng der vori-
gen Verwaltung übernehmend und dem Lord Palmer-
ston, dem Lord GrqnvM unv dem Lord Malmes-
bury gegenüber das gleiche Bestreben anerkennend, 
die Freiheiten Englands zu vertheidigen. DaS Asyl-
recht sei gewahrt worden. Ein einfaches Mißverständ-
nis! habe zwischen de» Cabineten von Wien und Lon-
don obgewaltet und heute, nachdem man Oesterreich 
über die von der seinigen so abweichende englische 
Gesetzgebung Aufklärungen gegeben habe, sei die 
ganze Schwierigkeit ausgeglichen. Lord Palmerston 
nahm diese Erklärung um so lieber hin, als er glaube, 
daß daö gegenwärtige Ministerium ein Oesterreich 
willkommenes sei. Mit den minder bedeutenden Be-
merkungen einiger Redner endigte die DiScussion 
zur Befriedigung aller mit Zurückziehung der Motion. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 27. März. Die Nachricht, daß die 

Königin guter Hoffnung sei, bestätigt sich. — Einem 
Gerüchte nach, hätte die Ernennung deS Generals 
Pavia zum General-Gouverneur von Arani'uez die 
Entfernung deö Generals Narvaez von dieser Residenz 
zum Zwecke. 

S c h w e i z . 
Zürich, I . April. Der Große Rath ist gestern 

Abends 0 Uhr mit der Vmverfuug Treichler auf 
Vetfassungsrevisiou beschlossen worden. Die Bcra-
thuug war sehr lebhaft und endete mit einer Abstim-
mung die am besten den Eindruck bezeichnet, den die 
Motion gemacht hat. Die Herren Treichler und 
Bürkli standen ganz allein sür die Motion auf, wäh-
rend 129 Mitglieder sich dagegen erhoben. 

Aus der Schweiz, 3. April. Der von dem 
Hrn. Treichler lm großen Rathe von Zürich gestellte 
Antrag ging dahin: es solle daS Volk jederzeit daö 

Total oder Partialrevision der Ver-
, z» beschließen und den Modus derselben ftst-

Ä .dreistündigen DiSrusioii wurde, 
1, , ^ Motion mit 125 ge-
gen . Qt»nmei, (die Herren Treichler und Bürkli) 

für unerheblich erklärt. I n Bezug aus diesen Antrag 
sagt die »Neue Züricher Zeitung": Herr Treichler 
scheint den Zürichern ein anderes LooS bringen zu 
wollen, als welches sie sich selbst gewählt haben; sie 
sollen glücklich werden nicht nach ihrer Art, sondern 
nach Berner und Aargauer Art; die Züricher verwen-
den zu viel Zeit für ihre häuslichen Geschäfte, für 
den Bau ihres Landes, den Betrieb ihrer Fabriken, 
man muß ihnen Gelegenheit machen, weniger zu ar-
beiten und mehr zu politisiren. Dafür giebt eS kein 
besseres Mittel als eine Verfassungsagitation. Wie 
der große Rath hierüber denkt, daS hat er durch seine 
einstimmige Abweisung der Motion Treichler gezeigt. 
Nie, seit zwanzig Jahren nie hat die repräsentative De-
mokratie in einem schweizerischen Rathssaale eine 
glänzendere Anerkennung gesunden; alle politischen 
Nüancen haben sich jn einen gemeinschaftlichen Ab-
scheu gegen einen UltrademokratiSmnS vereinigt/ der 
einem abstrakten Schulsysteme eine 2viährige Erfahrung 
zum Opfer bringen will. 

Bern , 3. April. Die Lage unseres Kantons 
hat sich im wesentlichen nicht geändert. Noch immer 
stehen beide Parteien schlagfertig einander gegenüber 
und warten mit Ungeduld auf das Zeichen zum Kampf; 
aber die Negierung zögert, den Tag der Abstimmung 
über die AbberufungSfrage bekannt 'zu machen. Die 
Radikalen, deö Jura sind des Wartens müde und ha-
ben den BundeSrath in einer Petition aufgefordert, 
bei der Regierung von Bern zu iuterveniren, damit 
die AbberufungSfrage zu einem befriedigenden Ziele 
gelange. Die Verfassung schreibe vor, sagen jene, 
daß die Regierung nach Erfüllung der gesetzlichen 
Förmlichkeiten die von MW Bürgern verlangte Abbe-
rusung des großen Raths sofort dem Volke zur Ent-
scheidung vorlege. Die Bittsteller behaupten, die gt-
schliche Frist sei schon am 14. März abgelaufen ge-
wesen, und noch immer zögere die Regierung, dem 
unheilvollen Zustande im Lande ein Ende zu machen. 
Diese und ähnliche Petitionen auS dem Seeland be-
gehren vom BundeSrath, daß er die geeigneten Mittel 
ergreise, um die Kantonsversassung aufrecht zu erhal-
ten. Dieser Schritt der ungeduldigen Jurassier und 
Seeländer wird von ihren ruhiger» Gesinnungsgenos-
sen im Emmenthal n'. nicht gebilligt. Ein letzter Ver-
such, durch eine Aussöhnung der Parteien daS Land 
vor den drohenden Gefahre« zu bewahren, ist ge-
scheitert. 

D e u t s c h l a n d 
Bres lau , 2. April. Die gestern gemeldete 

Nachricht von der Katastrophe auf dem Zobten war 
sehr wahrscheinlich eine schlechte und tranrige Erster-
April-Erfindung. Man hat wenigstens weiter nichts 
davon gehört. 

F rank fur t a. M. , A.April. <Pr. Ztg.) DaS 
Schicksal der deutschen Flotte ist nunmehr definitiv 
entschieden: „in der gestrigen BundeStagö-Sitznng ist 
die Auflösung förmlich beschlossen und damit die deut-
sche Flotte nicht allein fakiisch, sondern auch rechtlich 
für lodt erklärt." Der Eontre-Admiral Brommy zu 
Bremerhaven ist bereits angewiesen, die beiden Schiffe 
„Barbarossa" und „Eckcrnforde" an Preußen auch 
körperlich zu übergeben, und der Kommodore Schrö-



der wird dieselben binnen nächster Zeit seitens Preu-
ßens in Besitz nehmen. Welche Maßregeln in Bezug 
auf die Veräußerung der übrigen Schiffe zu nehmen 
sind — darüber hat, wie mau hört, die Bundesver-
sammlung noch keinen Beschluß gefaßt. Da jedoch 
kein Staat sich zur käuflichen Uebernahme irgend eincö 
Schiffes bereit erklärt hat, so wird eine Versteigerung 
derselben sich nicht umgehen lassen. — Der vollende-
te» Thatsache der Auslösung gegenüber enthalten wir 
uns aller weiteren Reflexionen und beschränken den 
Nekrolog auf eine bloße Aufzählung der Schiffe auS 
welchen die deutsche Flotte bestanden hat. Zu der-
selben gehörten 1) drei Dampffregatten: die „Haitfa" 
von 75l) Pferdekrast und mit 11 Bombenkanonen— 
„Barbarossa" von 44l) Pferdekrast und !1 86pfündige» 
Kanonen. — „Erzherzog Johann". 2) 2 Segelfre-
gatten, »Deutschland" und ,,Eckernförde". 3> 6 
Dampfkorvetten: »Ernst August" von 27V Pferdekrast 
und f» Wpfd. Kanonen; „Großherzog von Oldenburg", 
20l) Pferdekrast, 1 25psd. Bomben-Kanone und 1 
32psi'rnder; „Franksurl" von 1kl) Pferdekrast und 1 
Wpfünder und 1 32pfünder; „Hamburg" von 1kl) 
Pferdekrast und 1 25pfündige Bombenkanone und 1 
32psünder; „Bremen" von 1K0 Pferdekrast und 1 
Löpfd. Bombenkanone und 1 32pfd.; „Lübeck" von 
2W Pferdekrast und gleicher Armirung. Endlich 4) 26 
Kanonenboote. 

Ber l in , 5. Apr i l . So eben (8^ Uhr) geht 
die Nachricht ein, daß heute Nachmittags 
um 5 Uhr der österreichische Min is ter -Prä-
fident Fürst von Schwarzenberg.gestorben 
ist. Er war eben von einem Min is ter ra th 
zurückgekehrt, im B e g r i f f zu einem Diner 
zu fahren, als ihn der Schlag rührte. Ein 
Aderlaß wurde vergeblich angewendet. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 2!>. März. Das Amnestiepatent 

für die Herzogthümer Schleswig-Holstein ist erschie-
nen. Ausgeschlossen von der Amnestie bleiben 1) die 
beiden Familien deS herzoglichen HauseS von Augu-
stenburg; 2) alle Mitglieder der provisorischen Ne-
gierung vom Jahr 1848; 3) folgende namhaft ge-
machte Notabilitäten: Francke, Schleiden, Harbou, 
ObergerichtSdireetor Ahlefeld, ESmarch, Landrath 
Ahleseld, Oehe, Amtmann v. Liliem'ron, Jacobsen, 
Amtmann von Krogh, Schon, Probst Nielsen, Pastor 
Lorenzen von Adebve-, Gnlich, Elanssen. Alle andern 
süchtigen schleswigschen Beamten dürfen zurückkehren; 
d>e bolsteinschen Beamten behalten vorläufig ihre 
Stellen. <Wes.-Z.) 

Q c st e r r e i c!,. 
Venedig, 2. April. Platzhauptrnann Ealm 

^us Ehioggia kommt so eben von Porto di Maestra, 
woh!» derselbe mit dem Marine-Offizier deö Hasen-
Wachschiffes in Elnoggia gegangen war, und bringt 
Agende weitere Nachrichten' von dem verunglückten 
Dampfer ..Mananna": Der größte Theil deö Wraks 
^'gt Gnip 2 Bünnlen nördlicher Breite und 10 
Urad 22 Minuten östlicher Länge nach dem pariser 
Uendian und in einer Tiefe von ll^Passi, mit dem 
^"stbaninc nach auswärts und mit dem Vordertheile 

Siroeeo, mit dem Hintertheile gegen Maestra, 
>eö zwischen Porto Levante und Porto Maestra, 12 

Miglien feeeinwärS, waS zu erspähen einem mitge-
nommenen kundigen Taucher gelang, der bei dieser 
Gelegenheit auch den Blitzableiter neics Schiffes mit 
einem 3^ Klafter langen kupfernen Drahte deS Kon» 
dukteurs mittelst Flaschenzuges ans Licht brachte. Der 
Lage deö WrakS nach zu urtkeilen, dürste die „Ma-
rianna" nach der Sprengung des Oberdecks in die 
Lust auf derselben Stelle untergegangen sein; eben so 
steht zu vermuthen, daß in diesem versenkten Wrak 
auch die Maschine, Geschütze :e. gefunden werden 
dürften. 

Wien, 6. April. (Tel.Dep.> Zum Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten ist der bisherige Ge-
sandte in London, GrasBuol, ernannt, bis zu dessen 
Eintreffen leitet Baron Wcrner die Geschäfte deS 
auswärtigen Ministeriums. 

Wien, 6. April. lTel.Dep.) Das „Reichsgesetz. 
blatt" verfügt die Einführung des allgemeinen bür-
gerlichen Gesetzbuches und der westgaliziichen GerichtS-
Ordnung im Großherzogthnm Krakau. 

A e g y p t e n . 
Alerandrien, 24. März. Der Pafcha beschäf-

tigt sich angelegentlich mit der Eisenbahn und hat 
7Ml) bis 8VW Mann zur Beschleunigung der Erd-
arbeiten abgesandt. Bei der Ebenbeit des Landes 
und dem glücklichen Mangel an Felsen kann die Ar-
beit im Lause eines Jahres sehr weil gediehen sein. 
Aber die Tansimat-Angelegenheit ist ein Dorn in sei-
ner Seite. Der Sultan wird täglich unnachgiebiger 
und scheint auf Entziehung des K i s a S (Rechtes über 
Leben und Tod) bestehen zu wollen. Dies kann ernst-
hafte Folgen haben. Man fürchtet Ruhestörungen, 
die einen Borwand zur Einmischung Frankreichs oder 
einer andern europäischen Macht zu Gunsten der Au-
torität des SultanS geben würden. Ob daS anglo-
indische Transit-Interesse dabei gewinnen würde, ist 
ein Räthsel für die Politiker. 

Zehntausend Mann Truppen sind jetzt zwischen 
Mekka und Akaba mit Säuberung der großen Pil-
gerstraße beschäftigt, welche in letzter Zeit von Räu-
bern beunruhigt wurde; eS werden aus der ganzen 
Linie sogar FortS zum Schutz der Karawanen erbaut 
und die Pforte sandte vorigen Monat neue Gouver-
neure und SeraSkierc sür d>e verschiedenen Stationen 
in Arabien und Massnra: ein Zeichen, daß sie der 
Treue oder Fähigkeit der früheren Kommandanten kein 
großes Vertrauen schenkt. 

Die Moralitäi der europänchen Bevölkerung 
Alerandrieus läßt viel zu w ü n i c h e n r - l n i g . Vorgestern 
Abend wurde ein Engländer a n s de r c i r a p e erschossen, 
gestern der KommiS eines engliichen KonrtoirS auf 
der Straße erstochen. Die Konsuln haben nicht An-
sehen genug, ihre Schutzangel,migen in Zaum zu hal-
ten, und die Lokalbchorden sind d u r c h die Konsnlar 
rechte gehemmt. Är>as bicr auo Italien, Griechen-
land, Ungarn, Oeüerreich nud andern Staaten Eu 
ropa's zusammenläuft, b i l d e t e b e n mcht die Bli'te der 
civilisirten Gesellschaft. 

M i s c c ! l e n 
Eine in Hamburg erscheinende Gartenzeitnng 

empsieblt für den bevorstehenden Sommer einen neuen 
Fliegeufättger durch folgende Witheilung: Um sich 
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der Fliegen, dieser ungebetenen, lästigen Gäste, zu 
entledigen, ziehe man sich die lehr hübsche Pflanze, 
daß Xjxx^noi» , aus Saamen 
und Stecklingen, oder durch Wurzeltheilung. Es ist 
ein hübscher immergrüner Strauch, der sehr gut im 
Topfe wächst, sehr buschig und sehr zweigig und mit 
hübschem, länglichem oder oblongem bräunlichgrünem 
Blattwerk bedeckt, sowie mit lausenden lieblicher, klei-
ner, rosiger und weißer Blumen, von der Gestalt der 
Maiglöckchen, bedeckt ist, denen während des ganzen 
Sommers ein köstlicher Orangendust entströmt. Diese 
hübsche Pflanze ist unser Fliegensänger, der doch ge-
wiß allen mehr behagt, als alle anderen Mittel, 
welche man zur Vertreibung und Vertilgung der 
lästigen Fliegen anwendet. Man pflege diese hübschen 
Pflanzen gehörig, die sehr billig zu erstehen sind, denn 
sie sind schon >ehr lang in Europa einheimisch; im 
Jahr 1088 wurden sie aus Nordamerika eingeführt. 
Ein wenig treibe mau das .^»»«inui» an, damit es 
beim Beginn der Fliegenzeit blühe, und stelle eine 
Pflanze desselben anss Fensterbrett. Eine jede Blnine 
zieht an, ergreist und tödtet fünf Fliegen. Eine ein-
zige Pflanze bringt in einer Saison gewöhnlich zehn-
und zwanzigtausend Blumen, mithin vertilgt sie fünf-
zig - bis hunderttansend Fliegen. ES paßt hierbei 
ganz das Sprüchwort: „Mi t Honig fängt man Flie-
gen". Diesen Nettar destillirt das Blümchen zwischen 
seinen fünf Staubfäden, die in der Form einer Lan-
zenspitze in einem gedrungenen Bündel im Mittelpunkt 
der Blume sitzen. Wenn sich die Fliege an dem Nee-
tar deleetiren will, öffnet sie ihren gleich einer Klari-
nette gebildeten Säugrüssel und sendet ihn zwischen 
den Spitzen der Staubfäden binab. Diese halten die 
Naschhafte fest mw tonen fie durch Erdrücken. Dann 
erst welkt die Blume und läßt ihr Opfer loö. 

Eine Gesellschaft hat der französischen Regierung 
daS Anerbieten gemacht, den Bau des Pariser GlaS-
palastes in den clyseeischen Feldern ganz zu überneh-
men und zwar nach dem Kostenanschlag von sieben 
Millionen Franken, also beinahe zwei Millionen Tha-
ler. Der Kostenanschlag giebt unS das deutlichste 
Bild von der Großarligkeil des Planes nnd seiner 
Ausführung. Der Bau wud aber als ein bleibendes 
Welk ausgeführt, so daß derselbe sur alle Arten von 
Ausstellungen, sei es Kunst, Industue :e., stets be-
nutzt werden kann. Tie Regierung hat der Gesell-
schaft einzig die geringsten Zinfen zu gaiantiren nnd 
ibr zu eilanbe», bei den Ausstellungen eine Entschä-
digung oder Mielhe zu nehmen. Der Genehmigung 
dieies Antrages soll nichts im Weg stehen und die-
selbe ehestens erscheinen. 

Do rpa t , I. April. Das am gestrigen Abend von 
den Brüten, Heinrich und Joseph W i e n i a w s n 
im gießen Hörsaal der Universität gegebene Eoiirert 
war, besonders für die gegenwärtige Jahreszeit, zahl-
reich besucht. Die jungen Künstler überwanden selbst 
die eapnnösejten Kompositionen mit siegreicher Kunst-
fertigkeit und fandcn einen ungewöbnlich lebhaften 
Beisall der sie zur Ä îederhohlung mehrerer Pieren 
vcranlafite. Wir horten von dem älteren Bruder 
Heinrich anßer einigen eigenen Kompositionen, un-

ter denen der Kujawiak (polnischer Nationaltanz) be-
sonderen Beifall fand, mehrere schwierige Compositio-
nen für die Violine von Ernst, so wie von dem 
noch ganz jugendlichen Pianisten Joseph Compositio-
nen von Thalberg und Chopin mit meisterhafter 
Fertigkeit vortragen. Auf vielfaches Verlangen wird 
daS Künstlerpaar am Frei tag den 4 Ap r i l ein 
zweites Coneert geben. 
P r o g r a m m 2 u m ( . ' „n^or t «lor ( . e k r ü l l e r VVio-

ni- iwslc i -im I ' r e i n i g «I. 4. Xpril 1852 . 

Lr«>« ^Vli tkvi lung. 1. Ur . in i l D u o s u r I» I^uc io 
f ü r l^innn unck V i o l i n e , com>,on i r t nn<1 v o r -

v o n ( Z v k r ü i l v r VV i v n i »>v s k i. 2 . 
t ' i in tüi- j io « u r l . i IVIniflie e l I-, l i o m - m c e «I 'Ol l ie l -
Ic, v o n l e r n s t , v o r g l > t r n ^ ? n v o n I l o i n r i c l i 
VVil>nii>nklii. Z. It»n<I(, e s ip r i e ioso v o n IVI t! n » 
lil>> 58ol, n, vorgou-ixon v. ^oü«>i,li ̂ Vivninxv,>.I<i. 

.Vli i l ioi lunj; . 4. l i n m . i n e l ' » «nn« >,.irolk>^ 
e t l ionc lo tlo ( lOncor l im c l ü ^ i s c l i o n 
c o m j i o n i i t u n d v o r ^ o t , !,j;k>n v o n l l e i n r i o l , 
VV i o n i !> >v 8 Ii i . 5. n) l ' r i l l a po i i r le P i n n « , 
>,kir 8 e Ii >i I Ii o k l , l>) t ^ü in r lo V u l s o , « o u v o n i r 

l inclvn - l i - ic len , c o m p n n i r t u n d v o r g o t r n ^ p n 
von ^ » s o p I ' ^ ^ n i r» w s Ii i. K. IVInoiell, I.o-
z?i>I: unil Ivr!iliovvi:>lc von IVIuniuü/lcu, ^»o«8v« 
Duo kür l'inno un<l Violine, in Dor^nt vom-
>»<inirt nixl vor^etrngen von lZ v I) r ü cl e r 

ivni i ivvsl^ i . 

Notizen ans dcn Kirchen-Vüclicrn Dcirpat's. 
G e t a u f t e : St. Jo hanniS-Kirche: des Post-

nieistersgehülsen Titnlärrath E. D. G. Vogel 
Tochter Marie Emilie. — St . Mar ien-Ki rche: 
des Gravnir Sapotzky Sohn Peter Johann Gustav. 

P r v c t a m i r t e : St . Mar ien-Ki rche: Gott-
lieb Ferdinand Brücker mit Louise Auguste Aleran-
dra Po tw ig . 

Gestorbene: St. Johannis - Kirche: He-
lena Segnitz, geb. Karsten, Chirnrgen-Wittwe, 
alt 76Jal>r; Anna Slchnmann, geb. Hartmann, 
Sattlers-Wiltwe, alt 7l»S Jahr. — St. Marien-
Kirche: des Graveur Sapotzky Sohn Peter 
Johann Gustav, alt A Wochen; deö Jacob Va l ois 
Tochter Alerandrine Marie Henriette, alt 7 Monate. 

^ celisi'I- uiu! >ur8 .im U ü i ? . I 

> ijt. i>vi>>e> irix». 
^ut 
„ I . . . . . 
s, Ii!>nn,u>? 

1!̂ ». lu^oil'littui?» . . . . 
.-»I 

»g >i>t" l,»,2 d-er 
ü . tiUo 

ilttd 

I.c»»!.' I .^»>. » . . 
«Iii« >Nt,> ? ^»>. - . -

l.ivlan>i>8k>>e l»k!»itN>r,«f« . . . 
«Ii!» ' » » 

I'sninNiries«!, kunclvsre 
>!iln >Ulo »uk'rvrmiu 

Uit» 
>!ita Stiexli«-. I'lawNirierv 

IVIj 
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i i » l i e v a l I i i » « i x a 

vom 9. tns üum 26. 18^2. ß ,im'24. 1852. 
ZlÜIIÜS. 8'llder-

1Zl> I'kll. I>r. 15 rsclietv» ert 
KI>. K,>. 
128' — 

KV. 
120 a !ö r«eUvt»ert pr. 

lVd. Xp. l ib. 

8«»»n«l->Vsiz<!» . , ,, >> so kvxxen . . ä 15 , , ,, 8!i — 86 — 

Kies, v, 120 ?s>i. » „ SU »8 Vvrst» . » Ik — — 

» -Nlo von I I 5 - I I U ps>I. ,, , , «5 75 Iwfer . . . s 20 ,, — — 

„ 75 72 »'üiAenmeil! . pr. 'kseketnerik 3 2^ l -

«Iii» seine . . . KS — KZ — — — — ^ — 

, liücli (Zuiililiit . , , „ - - - — . . in. KuNe - - — 

» " s " i» ? > ä5 — - ^ kolnUrnnltlvvviu . . i-r. 10 — I I — 

KmuI,u>n»U, vi» , 5V^ »!„>> l-üte >>r kii»«-? >»- — 10 - ^ 
> <!it» s 

- - " l 3 j — — — 

I m Na nun des General-Gouvernements von L i v - , Eli st- und Kurland gestattet den Druck: 
^1 ' 7Z. Dorpat, den Z. Apri l 1852. Abgetheilter Ccnsor Collcgicn-Rath I . de l a C r o i r . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Alts Befehl Se iner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neusseu ?c. thnn W i r 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen S t a d t 

Dorpat hiermit knnd und zil wissen, welcherge-
stalt der hiesige Kaufmann Ater Gilde Eduard 
J u l i u s Gerchen zufolge mit der Wit twe des 
weiland Kaufmanns J o h a n n Friedrich Giese , 
geb. Wilhelmine S o p h i e Behre in gehöriger 

Assistenz am 1 4 . Februar d. I . abgeschlossenen 

und am Lösten desselben Monates Hierselbst cor-
roborirten Kanfcontraetes d a s Hierselbst im Zten 
Stadtthei le «ul> vir. 4 anf Erbgrund belegene 

hölzerne W o h n h a l l s sammt Appertinentien für 
die S n m m e von 3 5 v t ) R b l . S i l b . - M z e . acqui-

r i r t , zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches 
I'ultüeinn inucinm-l nachgesucht und mittelst Re-
solution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten 
hat. E s werden demnach alle diejenigen, welche 

an gedachtes Grundstück zn Recht beständige A n -
'spräche haben , oder wider den abgeschlossenen 
Kans-Contract Einwendungen machen zu können 
vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art binnen 
einem J a h r nnd sechs Wochen n «t-ito IiHus 
lu'ncümlntis und also spätestens am 2 2 . April 
1 8 5 Z bei diesem Rathe zu melden angewiesen, 

mit der V e r w a r n u n g , daß nach Ablauf dieser 
Peremtvrischen Frist Niemand mit etwanigen A n -
sprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 

Besitz gedachter I m m o b i l i e n dein hiesigen Kauf-
mann Eduard J u l i u s Gerchen nach I n h a l t des 

Contractes zugesichert werden soll. I 
Dorpat -Nathhans , am 1 1 . März 1 8 5 2 . 

I m Namen nnd von wegen Eines Edlen 
Rathes der S t a d t D o r p a t : 

Justizbürgermeister Helwig . 
O b e r - S e c r e t . Schmidt . 

V o n Ei,lein Edlen Rathe der Kaiserlichen 
S t a d t Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das hierfelbst im 3ten Stadttheile sub N r . 

54" belegene den Erben des verstorbenen Käm-

merer-Wachtmeisters Maddis Andersohn gehö-

rige W o h n h a l l s öffentlich versteigert werden soll, 
nnd werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zn dem deshalb auf den I7ten 
J u n i d. I . anberaumten T o r g - , so wie dem 
alsdann zn bestimmenden Peretorg-Termine Vor-
mittags um 1 2 Uhr iu Eines Edlen Rathes 

Sitzungszimmer einzufinden, ihren B o t nnd 
Ueberbot zu verlantbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

D o r p a t - N a t h h a u s , am 2 4 . März 1 8 5 2 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen S t a d t D o r p a t : 
Justizbürgermeistcr Helwig . 

O b e r - S e c r e t . Schmidt . 

Ein Löbliches Voigtcigencht dieser S t a d t 

bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 1 0 . April Mi t tags nin 1 2 Uhr im Gerichts-

Lokal eine goldne und zwei silberne Taschenuhren, 

desgleichen auch ein Mieroskop und verschiedene 
Silberqerätbe und daß an demselben Tage Nach-



mittags um 3 im Hause der Beate S c h u m a n n 
in der S t . Petersburger S t r a ß e , der Bude des 
Kaufmanns Werner schräg gegenüber, verschiedene 
Fahrzeuge und andere Mobiliar-Gegeustände öf-
fentlich .luctioms l e s e gegen baare Zahlung ver-

steigert werden sollen. 1 
D o r p a t - N a t h h a n s , am 2 6 . März 1 8 5 2 . 

^ 6 manllntum: 
Secret. N . Linde. 

^ ( M i t polizeilicher BewiUigung.) 

Bekanntmachungen. 
I n Beziehuug einer ftühern Bekanntma-

chung und den mehrfach ausgesprochenen W ü n -
schen genügend, wird hiedurch wiederholt, daß 
Ausrechnungen von Gehorch und N a t u r a l - A b -

gaben, B e h u f s der neu abzuschließenden Gesin-
des - Pacht - Coutraele, nach denen durch die 
Ngrar-Verordnung vorgeschriebenen Grundsätzen, 
gegen ein angemessenes Gratia! angefertigt wer-

den. - - D a s Nähere ist in der Zeitungs - Expe-
dition zu erfragen. 3 

Ein Ausländer, welcher in der theoretischen 
und praktischen Baukunst erfahren ist, erbietet 

sich hierauf bezügliche Arbeiten zu übernehmen. 
D a s Nähere in der Zeitnngs-Expedit ion. 3 

A u f dem Gute Nawwast bei Fellin ist die 

S t e l l e eines Buchhalters frei und können darauf 
Reflektirende sich daselbst melden. 1 

Abreise halber werden auf dem im Dörpt-
schen Kreise und Kvddaferschen Kirchspiele bele-
genen Gute Hallick aus freier Hand und am 
2 3 . April c. und dem darauf folgenden Tage 

auctionsmäßig versauft : F a h r - und Arbeits-
pferde, Rindvieh und darunter 3 0 K ü h e , deut-

sche S c h a f e , eine namhafte Quant i tä t femer 
Leinwand, S o m m e r - und W i n t e r - E q u i p a g e n 

und darunter eine neue Britfchke deutscher Ar-

b e i t , Kupferzeug, Möbe l und verschiedenes an-

deres Hansgeräth. 

Verschiedene wohlerhaltme Nußbaum-Meu-
bles wie mehrere S o p h a mit dazu gehörigen 

S t ü h l e n auf Federn, 1 Spiegel , 2 Sophatifchc, 

1 Schreibtisch, 1 Bücherschrank, so wie auch 
eine elegante Wanduhr sind zu verkaufen. N ä -
here Auskunft crtheilt darüber Herr Tifchlemlei-
sterKiehnast. 1 

A u f dein Gute Neu Nüggen wird gutkei-
me.lde, rothe Kleesnat zu Z N . S 0 Kop. das 
P u d verkaust. . 

- - E i n e große A u s w a h l feiner und ordinairer 

T a p e t e n 
nach den neuesten Mustern, zu Fabrikpreisen, 
empfiehlt F r . S i e c k c l l . 1 

Leiuewand, Tafelgedecke, Servietten, Taschen-

tücher, Handtücher und Zwillich a n s belgischem 
Garn in geschmackvoller A l l swah l , empfing eins, 
neue Sendl ing und verkauft zu den Fabrik-
preisen 2 

C. G . M e t z k e . 

A u f dem Gute Kawast siud 6 Jagdhunde 
käuflich zu haben. i 

A u f dem Gut Errestfer sind vier braune 
Wagenpferde, mittlerer Größe, von denen eins 

/tjährig und die übrigen 8jährig sind, zu ver-
kaufen. ^ i 

D a s ehemalige im Nopkoyfchen Parke be-

legene W i r t h s h a u s , ist als Sonrmerwohnung 

zu vermiethen und haben.s ich Miethliebhaber 
deßhalb an die örtliche G u t s - Verwaltung zu 
wenden. 2 

Die Hälfte der 3ten Etage im Hause der Ehst«. Di-
ftrictS-Direction ist zu vermiethen; der Bedingungen we-

gen wendet man sich an denHni. Director v. Samson. 2 

I m Haufe der B a r o n i n Nolcken geborne 

Gräf in Stackelberg, ist eine W o h n n n g von drei-
zehn znm Thcil mcublirten Wohuzimmern, einer 
kalten und einer warmen Handkammn?, vier D o -
mestikenzimmern, Keller, guter Küche, Wagenre-
mise und S t a l l r a u m für vier Pferde, für vier-
hundert R b l . S l b . M . jährlich zu vermietheu, 
u n d sogleich zu beziehen. z 

I m steinernen v. Bröckerfchen Hause , ist 
die ganze untere Etage, bestehend aus 7 b i s 8 
Zimmern zu vermiethen. I 

3 

3 
3 
3 
3 

Abreisende. 
Hr. N . Blumer . 

Ludwig Seidlitz. 
Ferdinand Kittner. 

Raphael Patkanjan. 

Gergelewitz, Schornsteinfegergesell. 
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Donnerstag 3. April 1832. 

A u s l a n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — E n g l a n d . — Deutschland. — Schweiz . — Oesterreich. — 
Schweden und N o r w e g e n . — Griechenland . — Ti i rke i . — M i s c e l l e n . — A u s dem T a g e l n c h e eines LivländerS. 

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

P a r i s , 4. April. Heute früh um zehn Uhr 
hat der Prinz-Präsident in der Kapelle der Tuilerien 
dem Erzbischof Donnet von Bordeaux den CardinalS-
hut aufgesetzt. Es war eine prachtvolle, imponirende 
Feierlichkeit, welcher alle in Paris anwesenden hohen 
Würdeträger der Kirche, die Minister, viele Senatoren, 
Staatöräthe und Deputirte anwohnten. Zwei reitende 
CarabinierS versahen die Wache am Triumphbogen 
deS Carroussel; ein Bataillon Linie hatte den Ehren-
dienst in dem Hof der Tuilerien, zu welchem dem 
Publikum dcr Zutritt versagt war. Dcr Feierlichkeit 
folgte eine Collation in cincm dcr Sälc dcs Schlos-
ses. — Um halb zwölf Uhr begann eine militärische 
Ceremonie auf dem Carrousselplatz, der zu diesem Be-
huf abgesperrt wurde. I n drei Linien stellten sich das 
4. reitende Jägerregiment, das 7. Husarenregiment 
und zwei Batterien auf; ebenso im Hof dcr Tnilcricn 
vier Liiliclircgiiiienter, welche einen Theil dcr Pariser 
Garnison bilden: das 3.,- 4., 3V. und 42. Einige 
Minuten nach 12 Uhr verkündigte dcr Feldmarsch dcr 
Trommeln die Ankunft des Prinz-Präsidenten, den 
der KriegSministcr, dcr Oberbefehlshaber dcr Pariser 
Garnison und ei» großer und glänzender Generalftab 
begleitete. Wiederum heftete Ludwig Napoleon nach 
einer kurzen Ansprache den auöznzcichiicnden Soldaten 
die Kreuze und Ehrcnnicdaillen eigenhändig anf die 
Brnst, und ließ dann die Truppen defiliren, die unter 
dem wiederholten Nuf: Vivo X!,>,n!6nn! Vivo Io 
l'i-ösillom! an ihm vorüberzogen. Um 2 Uhr war 
das Schauspiel zu Ende. Auch heute bemerkte man 
einige auswärtige Offiziere im Gefolge deS Prinz-
Präsidenten. 

Aus den Departementen vernimmt man, daß die 
Rede, mit welcher der Prinz-Präsident die Session 
der gesetzgebenden Körperschaften eröffnete, überall den 
besten Eindruck gemacht hat. 

Die ..Presse« bemerkt bei Gelegenheit dcr Dota-
tion von 12 Millionen: Die Civilliste Lonis Philipps 
betrug ebenfalls 12 Mi i l . , sie hatte indeß die Unter-
haltung der damaligen k. Paläste zu bestreiten, welche 
letzt Nationalgut si'nd. Daö SenatSconsult vom 1. 
Ä " l dagegen bestimmt, daß dieser Unterhalt dem 
Staate zur Last fällt. Louiö Philipp hatte wieder 

dafür die Nutznießung der Wälder, in welchen sich 
der Präsident nur das Jagdrecht vorbehält. Dies die 
Unterschiede der beiden Civillisten. 

Die „Patrie" enthält folgende Einzelheiten über 
den künftigen GlaSpalast in den elyseelschen Feldern: 
DaS Denkmal wird 248 MötreS lang und 110 Me-
treS breit sein. Man erhielte anf diese Weise einen 
bedeckten Raum von nicht weniger als 37,50t) Qua-
drat-Mötres, also größer als der Garten dcs Palais 
Royal, der nicht mehr als 21,Wv Quadrat-Metres 
hat, größer, als der Hof der Tuilerien, der nur 
23,Wv Qnadrat-Mötreö hat. Nach einem ganz neuen 
System wird dieser ungeheure Raum gedeckt, ohne 
daß daS so große Dach irgend eines Stützpunktes nach 
innen bedarf. Dieses Dach soll aus Holz, Metall 
und Glas bestehen. DaS Licht strömt reichlich in den 
Raum, dcr dadurch zu jeder Art von Versammlungen 
geeignet würde. Dreißig Thüren werden angebracht. 
Dieser enorme Raum kann zn allen möglichen Zwecken 
verwandt werden, und Delamarre, der sich gern den 
Parton von Paris nennen ließe, hat für diesen Glas-
palast auch schon einen Namen gesunden: .X'n. 
I>alönn iNapoleonS-Saal). 

Mehre Provinzialblätter sind wieder eingegangen. 
Die Provinzialpresse ist nicht im Stande die Eautio-
nen zu stellen, und bci dcm sinkenden Interesse und 
dcr nnmöglich gcwordcncn Jonrnalpolcmik kann die 
Provinzialpresse nicht mehr ansdanern. 

Manche nene Verhaftungen haben Statt gefun-
den. I n Folge dcr Aufhebung des Belagerungszu-
standes hatten sich viele flüchtige Demokraten, die sich 
versteckt gehalten, und glauben mochten, daß man sie 
jetzt in Ruhe lassen würde, eingefunden. Kanin hatte 
die Polizei sie indeß verspürt, so wurden sie auch 
schon festgenommen. 

P a r i s , 4. April. Die Konversion der 5pro-
zentigen Rente wäre nnnmehr glücklich vollbracht. 
Man muß gestehen, daß diese Maßregel mit Much 
und Geschicklichkeit ausgeführt worden ist und bei 
Allen Anklang findet, die nicht kleinlich ihr eigenes 
Interesse über daS deS Staates setzen. I n den ersten 
Tagen war die Regierung nicht ohne Besorgniß. Die 
öprozentige Rente war nnter p.iri gefallen und man 
fürchtete daher einen derartigen Zusammenfluß von 
Rücksordernngen, daß das Gelingen dcr ganzen Maß-
regel ernstlich auf dem Spiele stand. ES mußte da-



her etwaS Entscheidendes gethan werden, um die Rente 
wenigstens wieder über i»!>ri zu bringen. Es bot 
sich der Regierung eine günstige Gelegenheit dazu dar. 
DaS ^ans Rothschild hatte nämlich aus die Nord-
bahn noch 40 Millionen einzuzahlen, das HauS Hot-
tinger aus die Lyoner W Millionen. Die Regierung 
soll nun mit beiden Häusern übereingekommen sein, 
diese Zahlungen in Sprozentiger Rente -,I ,.!»-! an-
zunehmen, unv zwar so, daß wenn letztere über >>-,ri 
zu stehen kommt, die Differenz ihnen zu gute geschrie-
ben wird, der entgegengesetzte Fall aber, d. h. ein 
Sinken unter sie nicht beeinträchtigen würde. 
Dafür engagirten sich die beiden Häuser, die offerir-
ten 5 p r o z e n t i g e u Renten an der Börse aufzukaufen, 
und dies geschah zum großen Theile mit den von der 
Bank nach der neuen Einrichtung gemachten Vor-
schüssen auf Aktien. Demnach wäre das Gerücht: 
daß die Regierung mit dem Gelde der Deposital-
und Konsignationskassen durch direkte Agenten des 
Schatzes die Rente habe ankaufen lassen, ein unrich-
tiges. Nach der „Presse" sollen den auskaufenden Fi-
iianzmännern ihre 5prozentigen Renten gegen Zprozen-
tige zum Kurse von a b g e n o m m e n werden, waS 
Jenen einen großen Vortheil böte. Jetzt bei dem pro-
visorischen Schlüsse, wo die letzten Nachrichten anö 
den Departements noch unmöglich hier sein konnten, 
betrug die rückverlangtc Summe über 31 Millionen, 
d. h. über 1^ Million Rente. Aber dieS ist keines-
wegs daS wahre Maß für die Quantität dessen, waS 
die Rentiers flüssig gemacht haben. Man muß hierzu 
uothwendigenveise die an der Börse offerirte Rente 
rechnen, und wie erfahrne Spekulanten versichert, hät-
ten diese Offerten einige hundert Millionen Kapital 
ausgemacht. Uebrigcns war die Regierung darauf 
gefaßt, 150 bis 200 Millionen baar zurückzuzahlen, 
und erst nach Erschöpfung dieser Summe die Zahlun-
gen nach Serien zu beginnen. Znm Beweise, daß 
die an der Börse verkauften Renten eine bedeutende 
Summe erreichen, kann der Umstand dienen, daß die 
Von der Bank auf Aktien vorgeschossenen Summen, 
die zum Aufkaufen benutzt wurden, nicht weniger als 
8V biö 85 Millionen betrugen. 

Den Unternehmern, welche das Abreißen der Häu-
ser ans dem Earronsselplatz übernommen haben, ist 
der Befehl crlheilt worden, bis zum 5. Mai diesen 
Platz in Beieitschaft zu haben. Au diesem Tage will 
nämlich der Piäsident der Republik dort cinc Revüe 
über die Nationalg.ude und die Truppen von Paris 
abhalten. Anf diesem Platz, in Verbindung mit den 
angrenzenden Quais unv in der Straße Rivoli, kön-
nen ungefähr 150,000 Mann aufgestellt werden. 

Der konnnandircnde General der Nationalgarden 
des Scine-DcpartementS hat in einem Tagesbefehl 
die Bewaffnung der pariser Nationalgarde befohlen. 
Er ruft ihr darin zurück, daß dieselbe in Zukunft 
nur zur Vertheidigung des Autoritäts-Prinzips dienen 

^ Deeember Frankreich gerettet hat. 
Jedes Bataillon erhält vorerst 500 Gewehre und zwar 
nut Perkusstons-Schlössern. 

ii-k» Der ..Moniteur« verössent-
^ gestern Abend im Elysöe 

stattgehabte Vereidigung der hohen Justizbeamten. 

I n der Anrede, womit der Justizminister Abatueä sie 
dem Präsidenten der Republik vorstellte, heißt es: 
„Diese Beamten, gewohnt, daS Richtscheit deö Ge-
setzes allen Staatsangehörigen aufzulegen, bezeugen 
durch ihre bloße Anwesenheit bei dem gegenwärtigen 
feierlichen Akt, daß sie die Verfassung, welche die 
ganze Nation durch ihre Stimme proklamirt hat, 
achten und in Achtung erhalten werden. Die wohl-
bekannte Gewisienhaftigkeit derselben verbürgt Ihnen 
ihren vollkommenen Anschluß an Ihre Regierung und 

die von Ihnen gegründete Ordnung der Dinge. 
Sic wisseii, daß Ihrem muthvollen Einschreiten so-
wohl die Niederlage der Demagogie als die Wieder-
herstellung der Autorität, dieser Schutzmaner der Ord-
nung und der Freiheit zu danken ist. Sie werden 
Ihrer Regierung die Stärke bringen, die daS Llecht 
verleiht; sie werden nicht Vergessen, "daß Sie dem 
französischen Richterstande die mächtige Organisation 
erhalten haben, die sie von dem unsterblichen Manne 
empfangen hatte, dessen Namen Sic tlagen und des-
sen patriotisches Werk Sie fortsetzen." Der Präsident 
der Republik wandte sich hierauf mit folgenden Wor-
ten, die ein ganzes politisches Prinzipien - Bekcnntniß 
enthalten, an die Jnstizbeamten: „Meine Herren! 
Obschon ich Ihren Eid mit Vergnügen empfange, so 
scheint mir doch die allen konstitiiirten Körperschaften 
auferlegte Verpflichtung minder nothweudig bei De-
nen, deren edle Sendling es ist, dem Rechte Herr-
schaft und Achtung zu verschaffen. Je mehr die'An-
torität auf nnbejtreilbarer Grundlage ruht, um desto 
mehr muß sie von Ihnen natürlicherweise vertheidigt 
werden. Seit dem Tage, wo daS Dogma von der 
Souverainelät deS Polls das Prinzip des göttlichen 
RcchteS ersetzt hat, kann man sagen, daß keine Re-
gierung so legitim wie die meinige gewesen ist. Im 
Jahre 4804 bezeichneten mich 4 Millionen Stimmen, 
indem sie die Erblichkeit der Gewalt in meiner Fa-
milie proklamirten, als Erben des KaiserthumS. Im 
Jahre 1848 bcnesen mich fast 6 Millionen Stimmen 
an die Spitze der Republik. Im Jahre 1851 erhiel-
ten mich fast 8 Millionen an dieser Stelle. Wenn 
Sie mir daher den Eid leisten, so schwören Sie nicht 
lediglich einem M e n s c h e n T r e n e , s o n d e r n einem Pnn-
zip, einer Sache, dem Nationalwillen selbst." 
,, P A p r i l . (Tel. Dep.) Nach der.. Pa-

trie" stehen wieder bedeutende Veränderungen dem 
Präsektenpersonal bevor. Die Minister haben bloS 
einen Tag in der Woche zu Audienzen der Deputir-
ten bestiuunt. 

E n g l a n d. 
London, !j. April. Der „Morning Herald" 

zeigt, mit Hinsicht auf die vorgestrigen ÜnterhauS-
Neden über die Flüchtlings-Angelegenheit, daß Lord 
Palmerston, um die Blößen feiner eigenen auswärti-
gen Politik zu verhüllen, die Tragweite des englische» 
Gesetzes verkleinert habe. AuS den Ausklärungen, 
welche er sich rühme, mehren fremden Gesandten münd-
lich gegeben zu haben, sehe man, daß das MiStrauen 
der Mächte gMN das britische auswärtige Amt ein 
vollständig gerechtfertigtes gewesen. DaS Gesetz habe 
ausreichende Mittel an die Hand gegeben, um den 
Umtrieben der Flüchtlinge zu steuern, aber diese Mit-
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tel seien absichtlich unbenutzt gelassen worden. „Daß", 
sagt daS ministerielle Blatt, „unter Lord Palmcrston's 
Amtsführung die geschlagenen Sozialisten und Re-
publikaner Europa'S anö ihrem Hauptquartier dicht 
neben dem auswärtigen Ministerium gewöhnt waren, 
ihre Proklamationen zu erlassen, so wie daselbst Ver-
sammlungen zu halten, ist unbestreitbar, und Niemand 
darf sich wundern, daß die Duldung solcher notorisch 
ungesetzlichen Umtriebe dem britischen Volke daS Mis-
traueu und die Abneigung fremder Nationen zugezo-
gen hat." Die gegenwärtige Regierung wird, nach 
der Versicherung deck ministeriellen BlatteS, in ähn-
lichen Fällen kein Auge zudrücken. „Unser Prinzip 
ist", schließt der „Herald", dem Unglück ein Asyl zu 
bieten, aber daran die strenge Verpflichtung zur Beob-
achtung der Gesetze der Gastsrenndschaft zu knüpfen. 
England darf nicht unter dem Vorwand der Sym-
pathie mit dem Unglück in eine Werkstatt zur Fabri-
kation von Brandern gegen besrenndete Nationen ver-
wandelt weiden. DieS ist eine klare und deutliche 
Staatspflicht, zu deren Beobachtung die DonnerstagS-
Debatte einen ncnen Sporn geben wird." 

Die „Times", welche betanntlich das Kabinet 
Derby gleich nach dessen Bildung ziemlich entschieden 
unterstützte, hat, wie schon erwähnt, seit dem 3l). 
März eine Wendung in ihrer Sprache gemacht. Wenn 
sie anch mit der auswärtigen Politik deS gegenwär-
tigen Ministeriums fouwährend übereinstimmt und 
aus dessen gute Dienste im Auslände kein geringes 
Gewicht zu legen bekennt, so hat sie doch in den 
in den letzten Tagen gegen die innere Politik deS Ka-
binets znnehniende Bedenken geäußert. Sie sinvet 
Zweideutigkeit in deu Erklärungen der Minister; die 
Minister möchten es daher nicht übel nehme», wenn 
die „Times" sie zum Gegenstand ihrer „Ueberwachung" 
mache. Indes! ist die „TinieS" doch weit entfernt, 
sich darum etwa der Opposition anzuschließen oder 
sür irgend eine der Fraktionen derselben cinc politische 
Sympathie zn außen,. 

Ueber die Gold - Entdeckung ans Königin - Char-
lottenö-Jnsel, deren bereits nach amerikanischen Blät-
tern erwähnt woldcn, berichtet die HudsonS-Bay-Kom-
pagnie Folgendes: „Wir schickten eine Brigantine, 
die „Una", an Oit und Stelle, um nnö von der 
Wahrheit der Angaben zu überzeugen. Nach kurzem 
Nachforschen stieß die Mannschast aus eine reiche 
Goldader im Quarze. Leider waren keine Werkzeuge 
bei der Hand, nm Genanes ermitteln, nnd die 
keine Mannschaft opcrirte blos mit Schießpulver. 
Aber daö war hinreichend, um einige Klumpen gold-
haltigen GesteinS zu bekommen, welches nach ober-
flächlicher Schätzung bei 71 Psd. Gewicht 1 Pfd. 
reines Gold liefert. Sie drangen etwa 2 Fuß tief 
in die Ader ein, und je tiefer sie käme», desto werth-
v oll er zeigte sie sich. Des schlimmen WetterS wegen 
und aus Furcht vor den Eingebornen mußte sich die 
schwache Mannschaft der ansgesandten Brigantine mit 
der oberflächlichen Nachforschung begnügen." 

Die Lüftung deS neuen Unterhauses ist seit vor-
gestern iu einem besseren Zustande, aber die Mitglie-
der und Berichterstatter sind »och lange nicht befrie-
digt. Die „Times" klagt, daß ein paar alte Herren 

kampfunfähig zu Bette liege» müßten, daß selbst 
rüstige Mänuer der argen Zugluft nicht widerstehen 
könnten, daß alle Fremden Husten und Schnupfen 
bekämen, so wie sie nur in den Saal träten, und 
daß einige Reporter schon taub geworden sein ! Man 
hat sich nun zu noch weiteren Verbesserungen ent-
schlossen, und die Osterferien sollen zu diesen Arbeiten 
verwendet werden. 

Als Kundgebung für die Erkaltung deö Kw statt-
Palastes hat der Ausschuß beschlossen, das Publikum 
zur höchsten Instanz in dieser Angelegenheit zu machen 
und heut von 2 bis 5 Uhr Taufende durch die präch? 
tigen offenen Räume wandeln zu lassen, während die 
schmetternden Töne von <> Militair-Musik-Chore» Lust 
und Enthusiasmus und Kundgebungen erhöhen soll-
ten. Man ichätzte die Zahl der Spaziergänger aus 
10- bis 15,900 innerhalb; die außeihalb ab- und 
zuströmenden, sich über den ganzen Hydepark im 
prächtigsten Sonnenschein zerstreuenden, waren gar nicht 
abzuschätzen. Diese Festlichkeiten sollen vorläufig 
alle Tage mit Ausnahme des «sonnabends, wo eS 
ein Schilling Eintrittsgeld kostet, sich wiederholen. 
— Anch sand gestern cinc Vorversammlung der Ver-
treter des City-Ausschusses, unter dem Vorsitze deS 
Baronet Moses Montesiore, Statt, um Vorarbeiten 
zn der, den Krystallpalast betreffenden, Generalver-
sammlung, die an dem nächsten Mittwoch stattfinden 
soll, zu cntwcrsen. 

I n der letzten Woche allein wnrden in Irland 
W Familien von l.W Personen aus ihrem Eigenrhum 
<bei Galwav) vertrieben und ih e Häuser niedergeris-
sen, so, daß sie obdach- »nd besitzlos blieben. »Das 
ist ärger, als Frauen Peuschen", ruft der „Morning-
Advertiser" aus, „ärger, als alle Grausamkeiten aus 
Bürgerkriegen, die wir mit moralischer Entrüstung 
verdammten, denn es geschickt in einem Lande deS 
friedlichen, humanen Großbritanniens." 

Bekanntlich bat der Lordobereommissär der joni-
schen Inseln daS Parlament ans t> Monate vertagt. 
Seine Proelanialion ist in scharfen Worten abgefaßt. 
Er habe die Zuversicht gehegt, daß insbesondere nach 
der günstigen Ausnabme, welche die von Sr. Maj. 
dem König angeordneten VerfassungSresormen gefun-
den, die Abgeordneten im Einklänge mit ihm handeln 
würden. Er sehe sich aber darin schwer̂  getäuscht. 
Eine umsichtigere Wabl der Vertreter während den 
bevorstehenden Ferien möge den Beweis liefern, daß 
das ^and der Selbstregicrung nicht unwürdig sei, 
soust müßte er die königl. großbritanniiche Regierung 
veranlassen, sich ihrer ausgedehnten Macht zur Wah-
rung der eigenen Rechte nnd Ansrechthaltung der 
Nnhe so lange zu bedienui, bis Zeit und Ersabruug 
deu Weg zur Herstellung eines bessern Gleichgewichts 
in der gegenwärtigen Verfassung vorgezeichnet haben 
würden. Die Bedeutung dieser Worte ist für sich 
klar. Der Vertreter der großbritannischen Regierung 
in jenen Gebieten deutet auf unverkennbare Weise 
an, daß England sich veranlaßt sehen könnte, die 
Verfassung der Inseln nochmals zu rcformnen und 
eventuell während der Zwischenzeit selbst mittelst ein-
facher Ordonnanzen regieren zu lassen. 
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D eu t fch l a n d 
S t u t t g a r t , 3. April. Ihre kaiserliche Hohei-

ten die Großfürsten N i ko l aus und Michael von 
Rußland werden heute Nachmittag in einem Ertrazug 
von Ulm erwartet. Sie gedenken etliche Wochen am 
hiesigen Hoflager zuzubringen, auch von hier auS 
eiüen Ausflug nach Karlsruhe und Rastatt zu machen. 

F rank fu r t , a. M . , 4. April. Ein hiesiger 
Korrespondent der „Deutschen Allgemeinen Zeitung" 
meldet in Nr. 151, daß die Bundesversammlung die 
Paulskirche nicht eher an die Kirchengemeinde zurück-
geben wolle, als bis letztere die Kosten für die zu 
dem Zwecke des Parlaments hergestellte Heizung und 
Beleuchtung bezahlt haben würde. — Diese Mitthei-
lung ist - - wie auf das bestimmteste versichert wird 
— unrichtig und das wahre Sachverhältniß vielmehr 
Folgendes: Bereits im Deeember v. I . hat die Bun-
desversammlung beschlossen, die erwähnten HeizungS-
und Belenchtungs-Apparate an die Kirchengemeinde 
zu überlassen, insofern letztere keinen Anspruch an 
den Bund auf Wiederherstellung der Kirche in den 
vorige» Stand machen würde. Nor kurzem ist nun 
die Stadl Frankfurt auf die vorgeschlagene Art und 
Weise der Negulirung eingegangen und ist hiemit 
diese Angelegenheit durch gegenseitiges Übereinkom-
men erledigt. 

B e r l i n , 6. April. lB.N.) An dem Fürsten 
Schwarzenberg hat Oesterreich den bedeutendsten 
und unternehmendsten Staatsmann der letzten Periode 
verloren. ES ist ein Verlust für den Kaiserstaat, 
gleich groß, als für uns der Tod des Gr. v. Bran-
denburg gewesen ist. Wir Preußen dürfen das große 
Talent und die Hingebung anerkennen, mit welcher 
der Fürst Schwarzenberg dem Hause HabSburg ge-
dient hat, aber seine Politik ist uns nie freundlich 
gewesen, und auf seinen Wegen war ein dauerndes, 
und wirksames Einvernehmen zwischen Preußen und 
Oesterreich unmöglich. Die Bestrebungen des Für-
sten, nach Innen unerhörte Centralifation, nach Au-
ßen unablässige Anstrengungen znr Erweiterung des 
Cinflnsses auf Italien nnv Deutschland, werden nie-
mals ungetheilten Beifall finden. I m eigenen Lande 
konnten sie nicht beruhigen, auSwärtö vermehrten sie 
den Zündstoff unter den erschütterten Verhältnissen 
Europa's. Daß die Politik Oesterreichs aber mit 
dem Hintritt des Füisten Schwarzenberg entschieden 
auf andere und frühere Bahnen einlenken werde, 
glauben wir nicht; der Gang, den man dort seit 184!) 
verfolgt, beruht nicht auf den persönlichen Eingebun-
gen des Fürsten Schwarzenberg, aber dieser war aller-
dings vag unternehmendste Werkzeug. 

S c h w e i z . 
Be rn , 4. April. Der BundeSrath soll vor ei-

nigen Tagen dem französischen Gesandten eine Ant-
^ französische Replik zugestellt haben. — 

gestern soll der hiesige RegierungSrath in geheimer 
Sltznng die Abstimmung über die AbberufungSfrage 
auf deu 18. d. M . festgesetzt haben. — Eine Rede, 
welche vor cinlgcn Tagen Professor Hang Schnell 

Versammlung des konservativen Bernervereiiis 
in Burgdorf hielt, ist für die gegenwärtigen Zustände 
,eh bezeichnend Er walzt dk- Schuld deS Unglücks, 
welches "uf de,,, Laude so schwer ruht, auf daS 
fremde Gesindel", daö sich feit den dreißiger Jahren 

in dem Kanton eingenistet habe. Diefeö Gesindel 
müsse mit Stumpf und Stiel ausgerottet oder zum 
Land hinausgejagt werden. Die Berufung deS ver-
storbenen Prof. W. Snell an die hiesige Hochschule 
war aber bekanntlich daS Werk Schnetts. I n der 
erwähnten Rede sagte nnn Hanö Schnell: „Ich 
möchte mir die Haare ausraufen, daß ich diesen 
«pion der ausländischen Radikalen, diese Canaille, 
an die Hochschule berufen half." Weiter erklärte er, 
die jetzige Verfassung müsse geändert werden, und 
sollte die Abberufung gelingen, so habe daS Volk 
zwei Wege. Entweder eS wehrt sich: „dann aber, 
Nachbarn, gebt Acht, eS brennt bei unö!" oder «S 
ergibt sich in sein Unglück. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 4. April. Bon dem Kriegsministerium 

haben die einzelnen Truppen-Kommandanten die Wei-
sung erhalten, bei Beurlaubung der angeworbenen 
Rekruten möglichste Beschränkung eintreten zu lassen, 
indem darauf hingewiesen wird, daß nur in dringen-
den Fallen Rekruten, und erst, wenn sie auSererzirt 
seien, beurlaubt werden dürften. 

Der verstorbene Fürst Felir Ludwig Johann 
Friedrich, Prinz und Herr zu Schwarzenberg, war 
am 2. Oktober 18lX1 in Wien geboren und der zweite 
Sohn des Fürsten Joseph zu Schwarzenberg und der 
Fürstin Pauline, geb. Prinzessin v. Ahremberg, die 
auf dem Fest, welches der damalige kaif. Botschafter 
in Paris, Fürst Karl v. Schwarzenberg, zu Ehren 
der Vermählung der Erzherzogin Marie Louise mit 
Napoleon gab, und wobei bekanntlich der Ballsaal in 
Brand gerieth, ihren Tod in den Flammen fand. 
Seine Schwester Eleonore, Gemahlin des Feldmar-
schalls Fürsten Windischgrätz, wurde am 12. Juni 
1848 in Prag von den böhmische» Rebellen erschossen. 
Der verstorbene Fürst trat jung in Kriegs- und 
Staatsdienste, wurde k. k. Kämmerer, Geheimer 
Rath, Feldmarschall-Lieutenant und Oberst-Inhaber 

HeS 21. Infanterie-Regiments. Bis zum 28. März 
1848 war er außerordentlicher Gesandter und bevoll-
mächtigter Minister am k. Hofe zu Neapel. I n die-
sem Jahre begab er sich zu der Armee dcS Feldmar-
schallS Radetzky und focht mit großer Auszeichnung 
gegen die Rebellen. Am 21. November 1848 wurde 
er Minister-Präsident, Minister der auswärtigen An-
gelegenheiten, so wie auch dcS kais. Hauses unv Ho-
feS, am 17. April 185l) Kanzler deS Franz-Jofeph-
OrdenS. Fürst Felir war nie vermählt. 

Schweden und Norwegen. 
Chr is t i an ia , 30. März. Sc. Maj. der Kö-

nig haben, weil sich noch nicht bestimmen läßt, ob 
die 'znr Instandsetzung der drontheimer Domkirche be-
hufs der Krönung nothwendigen Veranstaltungen noch 
in diesem Jahre vorgenommen werden können, die 
Krönung zum Sommer 185Z verschoben. 

G r i e c h e n l a n d . 
A then, 29. März. <Tel. Dep.) Die Minister-

Wechsel-Gerüchte zirknliren fortwährend. 
T ü r k e i . 

Kons tan t inope l , 2!). März. (Tel. Dep.) 
Das jus kliilli i soll dem Vitekönige von Aegypten 
ans Sir StratsordS Anrathen noch für weitere drei 
Jahre belassen werden. 

(Beilage) 



3t. Beilage zur Dörptschen Zeitung. 3. April tZML. 

Ans dem Tagcbuche eines Livländers. 
Wien 1850. 

( F o r t s e t z u n g . ) 
Wir begleiten nun unscrn Reisenden »ach Con-

stautiuopel. Seiiic Landung i» Bujnkd^re schildert er 
>>i folgendem: 

„Den Kaiferstroin sollte man ihn nennen, diesen 
Bosporus, der zwei Erdtheile trennt und zwei Meere 
verbindet! Ein Durchbruch deS PontuS, hat er die 
Tiefe deö MeereS bei der Breite eines Stromes. — 
Wie hoch schlug mir daS Herz hier, unter den steil 
an den Spiegel des Wassers tretenden Alpen Klein-
AsienS und den lieblichen Geläuvcn Europa'S! inmit-
ten der von Ruinen genuesischer Schlößer gekrönten, 
waldigen Hohen eineö andern Weittheilö und des 
regen Treibens dcr niinnterbrochcnen Ncihe freund-
licher Dörfer am europäischen Ufer. Hicr wird der 
Rhein in seinen schönsten Stellen, der von Orangen-
waldrrn unterhalb Sevilla begleitete Gnadalqnivir zu 
dem Nimisal eines ParkS. Diese große Naturseene 
übertrifft jede Vorstellung, die man von ihr geben 
könnte. Nur zn schnell für unsere Schaulust glitten 

auf dkm Rücken der stolzen Strömung dahin! 
Aus ciu im Angesicht von Bujukdi-re gegebenes Zei-
che» kam eine ganze Flotille türkischer Kähne a» lin-
ier Schiff, daS wir mit Vergnügen seineu Laus fort-
setze» sahen, während wir auf dem Qua! von Bnjuk-
d'>re ein gut eingerichtetes italienisches GasthanS be-
zogen. Es war ein Paradies, das ui>6 von allen 
Seiten umgab! I n der Levante reiht sich Fenster an 
Fenster in der ganzen Breite und Höhe der Zimmer, 
^ daß nnr die Ecken frei bleiben; auö einem solchen 
'̂laöhause, dessen Fußboden mit einem seinen indische» 

^>trvhtcppich belegt war, auf dem der Fnß knisterte, 
von einer bequemen Ottomane mit frisch anznfühlcn-

Leinwand überzogen, sahen wir in ein Gärtcheu, 
auf Pfählen über dem Bosporus selbst ruhte. 
Blumen waren an saubere grün gemalte Stöck-

chen gebunden, deren vergoldete Köpfchen iu dcr Sonne 
'^en.^ Von ^eil zu Zeit lies; sich eine große, schnee-

veiße Seemöve auf de» Zaun des GärtcheuS nieder, 
>̂S wolle sie ihn mit einer silbernen Kngel schmücken. 

-Vicht am Quai lagen zwei >»ssische Kriegsfahrzeuge 
'or Anker, weiter hinunter eine englische Fregatte vor 
^herapia, und jenseits deS WasserS Asien! Asien! 
^er Nordwind war einige Zeit ausgeblieben; ganze 
Motten blähender Segel zogen nnter uuseru Fenstern 
'" die Propontis. — Sie kamen anö allen Häsen 
Av schwarzen Meeres nnd gehörten zum Theil den 
s ̂ '""Holz-Transporten ans Trapczunt an, denn eS 
l")>t Eonstantinopcl an Holz. — 
>. -^"jukdl're liegt an dem Fnsic deS Höhenzuges, 

w "'^pä'sche User deS Bosporus von Galata 
biK > ^ siäukischen Vorstädten EonstantinopelS, 
s>̂ .. ^Warzen Meere begleitet, und so im Gro-
den, BanerkeNer'scher Karte <-" x l i^ t von 
ab.iit,» ^buich des Pontns in vorhistorischer Zeit 
Bos^, ,^ Bnjukdöre stemmt sich dieses Uruser des 

^ einem mächtigen Knoten zusammen, der 

so nahe an das Wasser herantritt, daß nnr Raum 
für eine einzige Häuserreihe bleibt deren Gärten in 
Terrassen zu den Bergen selbst ansteigen. Die Fenster 
dieser Häuser sind nur durch den schmalen Quai vom 
Wasser getrennt. 

Ein HauS in dcr Lcvantc hat keinem Winter zu 
trotzen; eS ist in Allem einem Glaskasten, ciner 
Schachtel aus Rosenholz, zn vergleichen. Die einzige 
Ausnahme in Bnjukdpre macht das Haus der rnsst-
schen Gesandtschaft. Es ist von Stein und daS ein-
zige Gebäude, daS an eine italienische Villa erinnert. 
Die Gesandtschaftsh"tels liegen in folgender Ordnung 
neben einander. Ganz oben am Onai das pnlni« 
ll? lins«!!', an dieses lehnt sich unmittelbar das dä-
nische Hätel, dann folgt daS prenfsifchc, spanische, 
portugiesische nnd österreichische. Jede Gesandtschaft 
trägt daS Wappenschild ihres Souverains über dcr 
Thnr. Dicse Häuser sind so unansehnlich, daß sie 
dieser Auszeichnung bedürfen und nicht wohl entbeh-
ren könnten; nnr die russische Gesandtschaft wird 
„ P a l a i s " genannt und hat kein Wappen über dem 
stattlichen Thor, das auf seinen Vorhof führt. Alle 
übrigen Gesandtschaften führen den Namen Hütel, 
man sagt slo I)<>nr>>»!ii'l', II,«toi <>'Vn Îe-
toi-rc. Der Quai endet vor der Post der österreichi-
schen Gesandtschaft. Eine enge Straße führt hier nach 
Unter-Bnjnkdöre, das von Türken bewohnt wird, eine 
ganz orientalische Bauart hat, und von einer zweiten 
am Wasser fortlaufenden Häuserreihe gebildet wird. 
Hinter diesen hölzernen, leicht gebauten türkischen 
Häusern hört man das Wasser deS Kanals plätschern. 
Wo die Straße aufhört, steht man wieder am Ufer 
deö Bosporus, vor dcr von sieben Pla.taueu ge-
bildeten Banmgruppe, die einst daS Zelt Goltsried's 
von Bouillon beschattete, dcr hicr mit einem Fähn-
lein Kreuzfahrer kampirtc, bis ihn die Reihe zur 
Übersetzung nach Asien traf, wo er eine Krone tra-
gen sollte! Die Türken nennen die Bäume, die 
sieben Brüder . X:ir<l!>°!< Ii). An dieser Stelle 
übersieht man daS Thal, von dem Bujnkdi're seinen 
Namen hat <I>û '»Ic—groß, <Iort?—Thal), ein Wi'csen-
grnnd, den schon die Byzantiner x«x->5«7j>»5, daS 
sch ö n e Land nannte». Uebcr den Schluß dcS Thaies, 
aus den Höhen von Bagdsche-Kiöi setzt in kühnem 
Sprunge dcr Aquädukt Mahmud des I-, um aus dem 
Walde deö nahen DorseS Belgrad Galata und Pera 
mit Wasser zu versorgen. Geht man von der Pla-
tanen-Gruppe dem Kanal nach, so kommt man in 15 
Minuten nach Therapia, dessen erstes und zweites 
Haus die Gesandtschaften von Frankreich und Eng-
land beherbergen. I n Therapia wohnen im Sommer 
die meiste» fürstlichen griechischen Familien. Die-
ser Küstenstrich hieß einst Pharmacia, von dem Gift, 
das die Jason verfolgende Medea anf die thrazische 
Küste streute. Die Neugriechen nannten ihn von seiner 
imvergleichlichen Lage mit besserem Rechte Therapia, 
d. h. Gesundheit. Dcr kurze Weg von Bujnkdörc 
nach Therapia ist wohl ciner dcr schönsten Spaziergänge 
der Welt! Dicse Stelle war dcn Gricchen dcr Schlüssel 



des Pontus, weil man hier allein daS schwarze Meer 
wie auf dem Hintergrunde eines Theaters erblickt, 
dessen Coulissen von den Alpen Kleinasiens auf der 
einen, und den schwellenden Hügeln Europa's auf der 
andern Seite gebildet werden. Dieser unvergleichlichen 
Fernsicht genießt man aus dem tiefen Schatten einer 
Platanen-Pflanzung an einer riefelnden Quelle, die 
nach der schönen Sitte der Griechen, die Quellen den 
Heiligen zu weihen, der Euphemia heilig ist. Die 
bequemen Steinsitze dieser Anlage ( l < i . i > « l 8 e k . k u r » u ) 
sind das gewöhnliche Ziel der Abendspaziergänge der 
Franken von Bujukvere und Therapia; hier rauchen 
aber auch Türken ihre Abendpfeife, versunken in den 
Anblick der schönen Natur, von der sie zwar nie spre-
chen, zu der sie aber ein geheimer Zauber immer 
wieder hinzieht! Es gibt zwei Arten von Tmken, 
Athleten, welche die kräftigsten Bootsleute, Lastträger 
und Fuhrleute al̂ eben, die man sich nur irgend den-
ken kann, und Türken, die ihr Leben am Bosporus 
schweigsam verrauchen! — Hier, wo sie den Anblick 
der Europäer gewohnt werden, sind sie überaus wohl-
wollend. — Selten verfehlte ein so am Bosporus 
rauchender Türke mir auf den dazu eingerichteten 
Steinsitzen Platz zu machen, und oft fuhr er mit der 
Fläche der Hand über den Stein, um ihn für mich 
vom Staube zu reinigen. Hat man einmal Platz 
genommen, so eristirt man freilich nicht mehr für ihn, 
man wird keines Blickes mehr gewürdigt, und fessel-
loS scheint sich die Seele eines solchen Muselmannes 
wieder auf dem Bosporus einzuschiffen, dem er un-
verwandten Blickes, nach wie vor, seine Rauchwolken 
zubläst. Die Türken tragen nicht mehr daö malerische 
Costüm, unter dem wir sie noch in unserer Jugend 
anf Kupferstichen keniien lernten. Der Fehs, eine 
rothe Mütze von grobem Tuche mit einer dunkelblauen 
seidenen Troddel, in der Form eines Cylinders über 
den Kopf gestülpt, — ersetzt jetzt den Turban. Sie 
tragen gelbe oder grüne Pantoffeln (Babnschen), die 
unö bei dein ersten Schritte von den Füßen fielen. 
Weiße Musselin-Turbane kommen indeß noch oft ge-
nug unter den Rauchern am Kanal vor; — wo man 
einen grünen sieht, wird man gut thun, ihm auö 
dem Wege zu gehen. Es ist dieö die Farbe deS 
Propheten, die nnr »och von einzelnen Fanatikern 
getragen wird. Sic sondern sich wie die alten Eber 
ab und wählen die einsainstcii Stellen. Man nennt 
sie die „a l ten" Türken. Jede Neuerung ist ihnen 
ein Gräuel und jeder Europäer ein „Christenhnnd" 
(«inur). Sie sind gewöhnlich reicher als die große 
Masse; ihre Leute, unter denen man oft Negerfelaven 
sieht, warten ihnen mit Pfeifen nnd Kaffee (Iv.-,vv>Ii) 
im Freien anf; selbst sitzen sie am Bosporus mit un-
tergeschlagenen Beinen anf schönen persischen Teppichen 
im Grase. Ihre Landsleute im Fehs haben eine ge-

wisse Scheu vor ihnen und grüßen sie ehrerbietig mit 
dem Gruß des Propheten. Sie allein tragen immer 
Pistolen, Dolch und Jatagan im Gürtel. Ihre vou 
fiiistern Leidenschaften tief durchwühlten Züge haben 
den Ausdruck thierischer Nohheit und ungesättigter 
Grausamkeit. Wenn ihnen ein Europäer still vorüber 
geht, so wird ihr grenzenloser Stolz sie verhindern, ihn 
auch nur zu bemerken. Wo sich ein Franke zu ihnen 
setzte oder sie gar anredete, wie einen gewöhnlichen 
Türken, da ist schon oft ein Pistolenschuß die Antwort 
gewesen, und einen solchen räudigen Hund von ihren 
Leuten in den BospornS werfen zu lasse», wäre die 
Sache eines Augenblicks und ein verdienstliches Werk! 
— Am häufigsten sieht man sie zu Pferde im großen 
Bazar von Eonstantinopel mit zahlreichem Gefolge, 
auf schönen arabischen Hengsten in silbernem reichen 
Geschirr. Die hohen Sättel rnhen dabei ans Tiger-
oder Panther-Fellen, die bis zur Erde hinabhängen, 
ein ächt orientalisches Bild, wie man deren eben nicht 
zu oft in Constantinopel begegnet. Es ist dnrchans 
rathsain, zeitig in eine Bude zu treten, um bei den 
engen Straßen des Bazar nicht unter die scharfbe-
schlagenen Hufe der Pferde zu gerathen, woran 
diese Trabanten deS Propheten eine wahre Freude 
hätten. (Fortse tzung fo lg t . ) 

M i s c c l l e n. 
Frank fur t . Ein hiesiger Handelsgärtncr hat 

eine prachtvolle, gigantische MooSrose gezogen. Die 
Blüthe ist so groß wie ein Menschenkopf — und pur-
purrot!) mit goldschimmerndem Glanz — riecht aber 
leider etwas nach Knoblauch. Iiu5!i Il<,ll>«oI>iI<Ii!i 
-iure-, hat sie der Schalk genannt. 

Schon zu Napoleons Zeit hat man aus den 
Buchstaben der beiden Worte revnluliyn fr->nyni!5<-
daö Anagramm zusaiiimciigesetzt: un I-, linei-»; 
aber eS bleiben vier Buchstaben »>vä dabei übrig. 
Jetzt hat man die vollständige Lösnng dahin gesun-
den, daß man sagt: un ( »i-8<! </Iu) In 

Die Erzherzogin Sophie übersandte dem Feld-
marschall Radetzky zu seinem NameuStag einen in 
Bronze gearbeiteten Schwerstem, geziert mit dem 
Brustbild des Kaifers c>n minmluio auf Elfenbein 
gemalt, unter welches die hohe Fran eigenhändig 
folgende Zeilen schrieb: 

Der du gedeckt de» Kaiseraar, 
Du Gotteö starker Hcldciischild, 
O werd' der Mutter Dank gewahr, 
I n ihres Herr» nnd Kindes Bild! 
Dein Vateraug' sich dra» erfreu', 
Bis daß, vom Reich beweint, es bricht, 
Und dir der Herr für deine Treu 
UmS Schwert den ew'gen Lorbeer flicht." 

I m Namen des General-Gouvernements von 
Dorpat, den 3. April 1852. 

L i v - , Ehst- »nv Curlaud gestattet de» Druck: 
Abgeheilter Censcr Collegicu-Rath I . de la C r o i r -

(Mi t Polizeilicher Bewi l l igung.) 

m d" Forst-Wirthfchaft , Oekonomie-
Buchfuhr u n gu. desMeßf« ches kundiger, seit kur-
zem verhe.ratheter Mann, sucht eine Stelle. - Wer aus 
eine derartige Stellöesetzung refl-ctirt, beliebe sich schrift-
lich oder mündlich bei Otto Model in Dorpat zu melden 

Abreisende. 
Hr. N . B lumer . 
Ludwig Seidlitz. 
Ferdinand Kittner. 

Raphael Patkanjan. 
Gergelewitz, Schornsteinfegergesell. 
Franz J o s . Benedict Kupkin, Stellmachergesell. 
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S o n n a b e t t b 3. April - 8 6 2 . 

A u s l a n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — 
I ta l ien. — Oesterreich. — Dänemark. — Amerika. — Miscellen. — AuS dem Tagebuche eines LivlanderS. 

M ü s l ä t t d i s e h e N a c h r i c h t e n . 

F r a n k r e i c h 
P a r i s , 5. April. Zn dem Bericht über die 

Ueberreichnng deS Baretts an dcn Kardinal Donnet, 
Erzbifchof von Bordeaux, ist noch Folgendes hinzu-
zufügen. Der Präsident der Republik culpfiiig in den 
Tnilerieen, umgeben von seinen Ministern, den päpst-
lichen geheimen Kämmerer F lav ia Ch ig i , der ihm 
sein Beglaubigungsschreiben als apostolischer Ablegat 
überreichte und dabei eine lateinische Anrede an ihn 
richtete, worin sich viele Ausdrücke deö päpstlichen 
Wohlwollens sowohl für die Person des Präsidenten 
der Republik als für die französische Nation finden. 
Der Präsident der Republik entgegnete: „Monsignore! 
Ich wünsche mir Glück zu der Wahl, die Se. Hei-
ligkeit getroffen hat, um sich in dieser imposanten 
Feierlichkeit durch einen so ausgezeichneten Prälaten 
vertreten zu lassen, so wie anch daß Se. Heiligkeit 
Sie mit dem Anödrnck von Gefühlen hat beauftra-
gen wollen, die ich stolz bin eingeflößt zu haben. 
Ich hoffe, durch alle meine Handlungen daS erhabene 
Vertrauen deö Oberhauptes der Kirche zu verdienen 
lind die Meinung, deren würdiges Organ Sie sind, 
zu rechtfertigen." Der Präsident der Republik setzte 
dann dem Kardinal Donnet daS. Barett anfö Hanpt, 
und dieser legte daS Zeichen "seiner neuen Würde, 
den Purpnrmantel, an. Aus der längeren Rede, die 
der Kardinal an den Präsidenten der Republik hielt, 
Und nur die Erinnerungen an deö Kaisers Napoleon 
Verdienste, die Anerkennung der Sendling seines Nef-
fen als einer sichtlich provideiitiellen, der deutlich aus-
gesprochene Wunsch nach Freiheit der Kirche und 
Theilnahme derselben am StaatSleben, endlich eine 
feindselige Anspielung auf die Zeiten der Julimonar-
Hie zu erwähnen: „Wenn die Geistlichkeit nicht mit 
Karl X. verbannt worden ist, sagte man gegen Ende 
183g auf der Tribüne, so ist sie wenigstens mit ihm 
entthront worden." (Der „Monitenr" bemerkt aus-
drücklich in einer Anmcrknng, daß Gnizot diese Worte 
gesprochen hat.) Der Präsident der Republik, ohne 
auf die ausgesprochenen Wünsche näher einzugehen, 
"Ugegnete u. A. : „Diese Feierlichkeit ist keine leere 
Formalität: fie ist daS Sinnbild der Einigkeit, die 
Aschen der geistlichen und der weltlichen Macht be-
^yen muß, deren Eintracht und volle Harmonie so 
mächtig zum Glück nnd Frieden der Welt beitragen." 

P a r i s , 6. April. Nach der vorgestrigen Rede 
des Präsidenten durfte man die heutige Haltung der 
royalistischen Jonniale mit einer gewissen Nugeduld 
erwarten. Die „Assembler nationale" spricht sich von 
allen am freimüthigstcn aus, indem sie geradezu her-
aussagt: „daß daö Kaiserreich vor der Thür sei." 
„Wir sind", meint dicseS Organ, „nicht mehr in der 
Sphäre deS seit ausgeübten allgemeinen Stimm-
rechts. Der Präsident geht bis 1kl)i zurück, um eine 
Legitimität zu finden, die ihn mit dem Rechte, über 
Frankreich zu herrschen, bekleidet. Er ist nicht mehr 
der Erwählte vom Id. Deeember vom W. 
Deecmber 1851, er ist der legitime Nachfolger Napo-
leon'ö, der durch Geburtsrecht zum Throne gelangt. 
Die Doktrin der imperialistischen Legitimität war noch 
nie in einer so bestimmten und feierlichen Weise aus-
gesprochen worden. Die „Assembl̂ e nationale" weist 
nun den Widerspruch zwischen einer solchen Legitimi-
tät nnd dem in der Rede deS Präsidenten gleichfalls 
als Basis des Rechtes angeführten allgemeinen Stimm-
rechte nach. „Letzteres", sagt sie, „ist notwendiger-
weise veränderlich; eS ist die Natur deS allgemeinen 
Stimmrechtes, sich nicht selbst zu fesseln. Die Legi-
timität ist im Gegentheil peunanent; denn eS ist die 
Natur deS Rechtes, sich über das Willkürliche der 
Leidenschaften, der Launen deS NolkswillenS zu erhe-
ben." Die „Union" ist etwas sanfter. Der brave 
Royalist Lubiö sagt: „Wir sehen in dieser Theorie 
einen neuen Fortschritt zu der Konzentration der Ge-
walt." ES ist, als ob eS dem Schreiber, der bereits 
den OrleaniSniuS so muthig bekämpfte, schwer würde, 
das Wort „Kaiserthiim" auszusprechen. Die Legitl-
misten bestehen darauf, daß etwas ziemlich Entschie-
denes vorgefallen sein müsse, waö den Präsidenten 
bestimmt habe, förmlich mit der Partei zu brechen. 
„Er hat seine Krücken weggeworfen", sagte einer der 
Herren. 

Dem Minister des Innern ist ein Plan znr Voll-
endung des Triumphbogens am Ende der Ehamps 
Elys^cs übergeben worden, der die Apotheose Napo-
leons vorstellt. Napoleon, mit dem Krönnngs-Kostüm 
bekleidet, hält in der einen Hand daS Seepter, in der 
andern die Erdkugel mit einem Kreuz darüber; er 
sitzt auf einem Adler, der auö einer Waffen-Trophäe 
hervorkommt und einen Blitzstrahl in der Kralle hält. 

Die Korvette „Allicr" ist mit 3M Galeerensträf-
lingen nach Cayenne abgegangen. Ein Theil der 
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Verwaltung der Strafkolonien ist bereits vor mehren 
Tagen mit dem „Voyageur" nach Cayenne abgereist. 

FlonrenS hat in der Akademie der Wissenschaften 
die Mittheilung gemacht, daß Hr. v. GaSpar i s , 
von der Sternwarte in Eapodimonte (Neapel! einen 
neuen P lane ten entdeckt hat. Erst kürzlich hatte 
die Akademie denselben Astronomen wegen einer ähn-
lichen Entdeckung gekrönt. Dies ist der fünfte Stern, 
den GaSparis entdeckt hat. 

Eines Vorganges zwischen dem Elysee und dem 
Lnrembourg ist deßhalb zu gedenken, weil er vielsa-
gend ist. Von ganz authentischer Seite wird er fol-
gendermaßen erzählt: Einige Senatoren wünschten 
vom Pnnz-Präsivcntcn vorauszuwissen, wie hoch er 
seine Civilliste jährlich angesetzt zu sehen wünsche. 
Er habe die Unterredung darüber aeeeptirt, seine An-
sprüche als sehr bescheidene bezeichnet, eine mäßige 
Civilliste werde für einen Präsidenten der Republik 
genügen, er denke, wie er eS auch schon am Ästen 
März ausgesprochen habe, diese Regierungöform nicht 
zu ändern. AlS hier vie Anfragenden in einige Ver-
legenheit gcriethen, fügte Ludwig Napoleon' hinzu: 
„Aber zugleich bin ich genöthigt worden, die Möglich-
keit deö Kaiserreichs anzunehmen... Sollte ich nun 
durch die Umstände mich gezwungen sehen, Kaiser 
zu werden, so soll das Kaiserreich sich herstellen, ohne 
Frankreich einen Eon zu kosten. ES ist demnach klug, 
ineine Huren, die Civilliste mit einer Ziffer anzuse-
tzen, vou welcher man nicht mehr abzukommen braucht." 
Daher die Kaiserziffer von 12 Millionen! — Zur 
besseren Benrtheilnug der öffentlichen Meinung in 
Paris und Frankreich kann folgende statistische Notiz 
dienen. Der „Coustitutionuell" zählt heute 28,000 
Abonnenten, „Sieele" 2^,000, „Presse" 1<>,000, „Jour-
nal des DebatS" 14,000, „PayS" 12 bis 13,000, 
„Estafette" 12,000, „Assemblee nationale" 0000, 
„Union" 5000. Die übrigen Blätter verdienen hin-
sichtlich ihrer Abonnentenzahl die Ehre der Erwäh-
nung nicht. 

P a r i s , 8. April. (Tel. Dep.) Daö Gesuch 
inehrer Nentenbesitzcr, ihre Anmeldung zur Rückzah-
lung der sprozentigen Rente als ungeschehen zu be-
trachten , hat der Finanzminister zurückgewiesen. 

Die SitzungSprotokolle deö Senats sollen nun 
ebenfalls veröffentlicht werden. 

E n g l a n d . 
London, 5. April. Oberhaus. Si tzung 

vom 5. Ap r i l . Der Gr. v. E l l enbo rongh 
trägt auf Vorlegung von Papieren in Betreff deö Vir-
maiienkrieges an. Er bemerkte, daß der Erfolg eines 
siegreichen FeldzngeS die Auflösung deö birmanischen 
Reiches sein würde, ein Ereigniß, daö er, wenn eö 
aus der Absicht, die englischen Besitzungen in Indien 
iu vergrößern, hervorginge, nur mit der größten Miß-
billigung betrachten könne. Der Graf Derby er-

m ^ ^mische Regierung trage keine Schuld 
an dem Ausbruche des Krieges. 

- Ä " 5^kn während vier Wochen 
?° " ' ^T lMter deutsche Lust- und Schauspiele 

gegeben werden. Wie man hört interesilren iick die 
Königin, Prinz Albert, Nitte?Bunsm ^ 

vorragende Mitglieder der Aristokratie für dieses Un-
ternehmen, das bei der Lust und Liebe, womit in 
England seit einigen Jahren die deutsche Sprache stu-
dirt wird, gewiß ein zeitgemäßes zu nennen ist. I n 
Ereter-Hall wurde am Sonnabend die „Schöpfung" 
auf großartige Weise aufgeführt. Für Mittwoch in 
der Passionswoche ist der „Messias" angekündigt. 

Die Arbeitseinstellung der Maschinenbau-Arbeiter 
dauert nunmehr 12 Wochen; die Fonds der, die 
feiernden Arbeiter unterstützenden Gesellschaft sind schon 
stark angegriffen, so daß die hauptsächlichste Hoffnung 
der Arbeiter auf der Unterstützung der Londoner Ge-
werbe beruht - - einer Unterstützung, die bisher nicht 
sehr ermnthigend war und keine Aussicht auf den 
endlichen Sieg der Arbeiter eröffuet. 

London, 0. April. Oberhaus. Sitzung 
vom 5. Lord Beaumont spricht in einer längeren 
Rede den Verdacht aus, daß die Aeußerungen der 
Regierung über die Flüchtlings-Angclcgenheit und der 
Inhalt ihrer Noten, eine vollständige Aenderung der 
bisherigen englischen Politik und einen Angriff ans 
die Gesetze, durch welche die Flüchtlinge in England 
geschützt sind, in sich schließe. Graf M alINesbury 
antwortet, daß Niemand entschlossener sei, diese Gesetze 
aufrecht zu erhalten, als die Regierung; daß aber 
gerade die Acktung für die bestehenden Gesetze der 
Regierung die Pflicht auferlege, aufs Strengste ein-
zuschreiten, falls die Flüchtlinge daö Asylrecht durch 
Anzettelung von Verschwörungen mißbrauchen sollten. 

Unterhaus. Si tzung vom 5. Bei Gele-
genheit deö Antrags, sich in einen Ausschuß zur Be-
rathung der Ausgaben zu verwandeln, sagt Hr. Os -
borne: ES sei die Pflicht einiger Mitglieder des Han-
seS, einige Fragen an vie Regierung zu richten, und 
die öffentliche Aufmerksamkeit aus den gegenwärtigen, 
sehr anomalen Zustand der öffentlichen Angelegenhei-
ten zu richten. Er fordere den Schatzkanzler deshalb 
auf, dem Hause hauptsächlich von der künftigen Po-
litik der Regierung eine bestimmte Idee zu geben. 
(Hört!) Der uni-chere Zustand von Handel und 
Ackerbau mache diese Erklärung nöthig. Ein edler 
Lord habe sie letzthi» in Kenntnis! gesetzt, daß eine 
neue Seete, die Derby-Seete, in diesem Lande erstan-
ven sei. (Gelächter.) Er habe dem Hause gesagt, 
ein Schutzzöllner sei der, wer an Lord Derby glaube. 
Daö sei wohl ganz gut für die Freunde deö edlett 
Lords, aber was werde daö Volk dazu sagen. Der 
Redner verbreitet sich dann noch weiter über die Po-
litik deö Ministeriums. Ld. I . Manners erwiedert: 
die Negierung hätte nichts neues zu sagen (Gelächter 
und Rufe: Oh! Oh!) , sondern nur eine von dem 
Schatzkanzler gegebene Erklärung zu wiederholen. Er 
fordere seine Gegner auf, irgend einen Widerspruch 
in dieser und den an einem andern Orte gemachten 
Angaben aufzuzeigen. Er bestehe auf feinen zwei ver-
schiedenen Erklärungen, und wenn er höre, daß daö 
Land kein Vertrauen zu einem Manne habe, der sich 
einer solchen Sprache bedient, wie Lord Derby, so 
erwiedere er, daß sie sich nicht vor dein Ausgang 
scheuten, sondern gerüstet wären, ihm zu begegnen. 
(Lauter Beifall der Schutzzöllner.) Sie würden daS 
Gericht deS Landes über sich ergehen lassen. Lord 



Manners beklagt sicb dann über die beständigen 
Unterbrechungen der Staatögefchäfte und die langen 
konstitutionellen „Kritiken" dem edlen Lord gegenüber. 
Wenn eö den Herren Vergnügen mache, die Macht 
der Opposition zu zeigen, so möchten sie eS thun; 
aber so lange diese Macht nicht geübt sei, sollten sie 
dem Lande, nicht der Regierung Gerechtigkeit wieder-
fahren lassen, und während des Nestes der Session 
daS Ministerium die nöthigen Geschäfte abthnn lassen. 
Ein Appell an daS Urtheil des Landes solle dann 
stattfinden. DaS Hans bewilligte dann 46V,Wv Pfd. 
St. für den Kaffernkrieg, nachdem in einer weitläuf-
tigen Debatte die Colonial-Politik des Gr. Grey an-
gegriffen und besonders von Fr. Peel vertheidigt 
worden war. 

Daö Schiff „PropontiS" bringt Nachrichten vom 
Kap, datirt vom 3. März. Deö Gouverneurs Auf-
ruf an die Bürger an der Grenze hat durchaus keinen 
Erfolg gehabt. Man hoffte am 8ten im Haupt-
Quartier Kunde über General Somersets Streifzug 
zu erhalten, aber eö scheint, Sir Harry wird, seitdem 
er die Abberufung erhielt,, sich auf die einfachsten 
Operationen beschränken. Weder die Dampf-Fregatte 
„Megaera", noch die „Hydra" (mit General Calheart 
an Bord) waren angekommen. Die „Hydra" hatte 
Sierra Leone am 2tcn verlassen; 4M Mann Solda-
ten lagen in King Williams Town im Spital. 

Die Dampf-Fregatte „Birkenhead" ist am 26. 
Februar nicht weit von der Simons-Bai untergegan-
gen. Vermißt werden 446 Personen; ertrunken sind 
7 Marine- und 5 Armee-Offiziere. 

Briefe aus Sydney bis zum 18. Dezember schil-
dern die Goldlager Australiens als unerschöpflich. 
Die Gold-AuSfuhr hat sich in kurzer Zeit von 1 Mil-
lion auf durchschnittlich 3 Millionen Pfd. Sterl. im 
Jahre gehoben. Dabei soll die Ausbeute keine so 
schwere Arbeit erfordern, wie eS Anfangs hieß. Acker-
bau und Handel blühen neben der Goldgräbern nach 
Wmifch fort, der Arbeitslohn ist nicht übertrieben 
hoch, und eine Hungeröuoth ist vor der Haud nicht 
zn befürchten. Gewarnt werden aber europäische 
Spekulanten vor allzngroßeu Warensendungen, da 
ohne Zweifel die Märkte im Anfang von 1852 über-
füllt fein würden. Auö Melbourne schreibt man über 
die Victoria - Gold - FieldS: „Gestern kam hier ein 
Brief vom Polizeirichter in GippS-Lard an, mit der 
erstaunlichen Nachricht, daß die Bergkette, welche 
Sydney uud Victoria scheidet und unter dem Namen 
der Schuceberge bekannt ist, ein ungeheures Goldla-
ger bildet. Aiese Berge nehmen in der Länge einen 
Landstrich von 2W englischen Meilen ein. Neber 3V 
Centner Gold lagen bis vorige» Sonnabend in Herrn 
Powlett'S Zelt, auf die Eskorte wartend. Die hier 
stationirende Militairmacht soll auf 1W Mann erhöht 
werden." 

Mit dem gestrigen Tage ging daS Verwaltungs-
lahr zu Ende. Es liegen heute die Ausweise dessel-
ben und speziell die des letzten Quartals vor. AuS 
beiden stellt sich daö fortwährende Steigen der Reve-
nuen und der Aufschwung in allen Zweigen der Fi-
uanzverwaltung heranS. Sämmtliche Journale erklä-
ren sich von dieseiu, Ausweise der Finanzen aufö höchste 

befriedigt und sogar überrascht. Der „Herald" bemerkt, 
daß seit dem Amtsantritt Lord Derby'S die Nachfrage 
nach Kolonialwaaren und der Accife unterworfenen 
Artikeln sich gesteigert und auf die Mehreinnabme 
deö letzten Quartals einen bedeutenden Einfluß ge-
habt habe. Die freihändlerischen Organe in der 
Presse, die „Times" an der Spitze, lassen die Gele-
genheit nicht vorübergehen, ohne daS Kabinet znr 
Aufgebung seiner protektionistischen Grundsätze aufzu-
fordern. 

Die „Asia" ist nach einer durch stürmische Ost-
winde verzögerten Fahrt mit einer Post anS New-Aork 
vom 24. März eingelaufen. Der „Benjamin Franklin" 
hatte auö ChagreS eine Baarfracht von 1MMV 
Dollars gebracht. Nachrichten auö Havanah wider-
legen das Gerücht, daß General-Kapitain Concha 
durch den Grasen Mirasol ersetzt sei. Das Schiff 
„Seine", mit 3VW Ballen Baumwolle an Bord, 
nach Havre bestimmt, ist am lilten in der Mobile-
Bei vollständig ein Raub der Flammen geworden. 

Im vorigen Jahr (bis 10. Oktober) waren in 
England 23V5 Braner, davon 64 in London einge-
schrieben; 6V,124 ^chankwirthschasten, davon 4357 
in London. ES gab 37,266 Bierverkäuser, welche 
daS Recht haben, in ihrem Lokale Bier zu schänken 
und trinken zu lassen, und 3277, welche blos Bier 
verkaufen dürfen. Im ganzen vereinigten Königreich 
gab es 2558 Bierbrauer und 8ö,26 Scbankwirrh-
schastcn. Die Brauer konsnmirtcn 20,932,72 i nnd 
die Schankwirthschaften, die ihr eigenes Bier brauen, 
7,732,287 BushelS Malz. 

Am 26. März ist von Cardiff die erste Ladung 
Eisen zum Bau der ägyptischen Eisenbahn nach 
Alerandrien abgegangen. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 2. April. Hier herrscht zwar in der 

politischen Welt eine große Windstille, desto mehr aber 
rührt eS sich in den Provinzen. Auf der Hochebene 
von Albarazin ist bereits B l n t geflossen; die An-
hänger Karl'S Vl- (Grasen Montemolin), unter An-
führung ihres eben so verwegenen, als tapferen Füh-
rers, Borges, sind dort den Trnppen der Königin 
kühn entgegengetreten, nnd beim Dorfe Ababnr bat 
ein hartnäckiger Kampf stattgefunden. Die Truppe 
deS Borges, ungefähr 300 Mann stark, ward von 
einer gegen 1500 Mann starken Colonne unter An-
führung deS Obersten Borja Campuzauo bei Ababnr 
überfallen und von allen Seiten eingeschlossen. Tapfern 
und hartnäckigen Widerstand leistete die Handvoll 
Carl isten; aber auch eben so brav kämpften die 
Jäger von Gerona. Von beiden Seiten floß viel 
Blut, den Carlisten ging endlich die Munition aus, 
und da galt eö Leben oder -i.od> Gleich Rasenden 
warfen sich diese ans das Centrnm ihrer Feinde, 
durchbrachen eS und entkamen glücklich nach Alcala 
de la Selva. Sie hinterließen auf dem Schlachtfelde 
64Todte; 20 schwer Verwundete, die von den Frauen 
deS OrteS während deS Kampfes in die Häuser ge-
tragen worden waren, wurden aber von den Siegern 
gleich nach dem Kampfe ohne Gnade erschossen. Der 
General-Eapitän von Aragon, Juan de Lara, giebt 
in seinem Berichte über diesen Vorfall an den Kriegs-
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Minister die Zahl der Gefallenen von Seiten der 
Truppen auf 103 an. ES heißt, daß Borges mit 
seiner Bande das Gebirge von Cameros durchstreift 
und wahrscheinlich trachtet, die baskischen Provinzen 
und von dort Frankreich zu erreichen. Er hatte noch 
ungefähr 40 Mann bei sich; die übrigen haben sich 
wahrscheinlich zerstreut und sich nach ihrem Heerde 
zurückgezogen. Allgemein glaubt man, daß es sür 
dieses' Frühjahr mit ferneren rarlistischen Aufständen 
vorbei sein würde, da überall dafür gesorgt ist, die 
Arbeitslosen zu beschäftigen. 

D e u t s ch l a n b 
Königsberg, 5. April. Heute Mittag um 

12 Uhr hat daö neue Dampfschiff „Ostsee" seine erste 
Fahrt nach Stettin angetreten; morgen folgt demsel-
ben das Dampsschiff »Stettin". 

T i l s i t , April. Während gestern auf der 
Memel noch dichte EiSmassen trieben, ist heute der 
Eisgang schon außerordentlich schwach, so daß keine 
Befürchtungen wegen Beschädigung des jenseitigen 
Chausseedammes nnd der langen Brücke, wohin durch 
den hohen Wasserstand große Eisschollen gedrängt 
waren, weiter gehegt werden dürfen. Das kurische 
Haff hat keine festen Eisfläche mehr und steht der 
Eröffnung der Schifffahrt mit Memel nichts weiter 
entgegen. 

S t e t t i n , 7. April. Die Übersiedelung der 
Marine nach Swinemünde findet, wie wir hören, 
am 1. Mai statt. 

B e r l i n , 0. April. Je angelegener von Paris 
anS seht die vertraulichen Versicherungen werden, daß 
der Präsident der Republik nicht nach der Kaiserkrone 
strebe, um so fester wird hier durch den Gang der 
Dinge selbst die Ueberzengung begründet, daß Lud-
wig Napoleon auf dem von ihm betretenen Wege mit 
innererNothwendigkeit bis zum Kaiferthrone vorschreiten 
müsse. Offenbar vermeidet der Präsident geflissentlich 
den Anlaß, durch die Armee zum Imperator anöge-
rnfen zu werden, nnd seine Intention geht, wie man 
in sonst gnt unterrichteten Kreisen behauptet, dahin, 
die großen von ihm sebst eingesetzten legislativen 
Körperschaften die Initiative zu seiner Thronerhebnng 
ergreifen zu lassen. Was in dieser Weise durch die 
Vertreter des Landes beantragt und als Wunsch der 
Nation ausgesprochen würde, daö solle dann durch eine 
abermalige allgemeine Abstimmung von der Gesammt-
heit des Volkes seine Bekräftigung erhalten. 

S cl, tv e i z. 
Bern , 5. April. Der vorherrschend auf daö 

Materielle und den handgreiflichen Vortheil gerichtete 
Sinn deö Berners macht sich auch in der Art geltend, 
wie der Staat an dem Kantonalschulfesten den Fleiß 
der Jugend belohnt. ES geschieht dieS nicht durch 
Prämien in werthvollen Büchern sc. sondern durch 
Geld. Jeder Schüler, mit Ausnahme der allerträg-
sten, erhielt bei dem gestrigen Schulfest aus der Hand 
des ErziehungsdireetorS einen sogenannten „Pfennig", 
der bei den Kleinen anö einem Einfrankenstück, bei 
den Großem aus einem Fünffrankenstück bestand. 
Diejer dem Geldgewinn zugewendete Sinn wird sol-
chergestalt in den fünfjährigen Knaben von der ober-

sten Staatsbehörde gepflanzt und bleibt ihm durch 
das ganze Leben. Ideale Bestrebungen um ihrer 
selbst willen widerstreben dem hiesigen Volksgeist; 
nur was unmittelbaren Vortheil bringt, kann sich 
allgemeiner Billigung erfreuen. Zum erstenmal hielt 
bei dem-diesjährigen Kantonalfchnlfest auch der Er-
ziehungödirector eine Rede, worin er die beiden Ge-
danken entwickelte: Alles Wissen und Können ohne 
ein ernstes sittlich-religiöses Streben ist schädlich; fer-
ner: die Vorbereitungsanstalten für den künftigen 
Gelehrten legen zu großes Gewicht ans die Erlernung 
der alten Sprachen; die nenern Sprachen und ganz 
besonders die Naturwissenschaften müssen eine größere 
Berechtigung erhalten. 

Bern, 7. April. Gleichzeitig mit der Ansprache 
der hiesigen Regierung an daö Volk des Kanton 
Bern, wegen der Abbernsnng, ist verordnet worden, 
daß die Abstimmung geheim sein und nur in „ja« 
(für den jetzigen großen Nach und dessen Beibehal-
tung) und in „nein" lsür dessen Abberufung) bestehen 
solle. Im Uebrigen ist dasselbe Verfahren wie bei 
den Wahlen zn beobachten. Seitdem der Abstim-
mungstag festgesetzt ist, rückt die «Berner Zeitnng" 
mit ihren Hauptwaffen herans. Das „Vaterland" 
bemerkt hierüber, die Abberufung werde als nothwen-
dig dargestellt, nicht sowohl wegen dessen, waö die 
Negierung gethan hat, «ts wegen'dessen, waö sie nach 
Herrn Stämpfli's Prophezeihungen noch thun werde 
oder thun könnte. „Es sind die gleichen Prophezei-
hungen, die er vor zwei Jahren gemacht auf den Fall, 
daß sein Regiment nicht wieder gewählt würde, und 
die durch den Erfolg so schmählich widerlegt wor-
den sind, daß er sie jetzt anfs neue erst wieder pro-
phezeien muß!" 

I t a l i e n . 
N o m , 3t. März. Die durch so viele Akte der 

Milde ausgezeichnete Regierung Pius IX. ist seit 
heute noch um einen reicher geworden. Se. Heilig-
keit hat nämlich auf Veranlassung des Jubiläums, 
in dem so viele Taufende Versöhnung mit dem Him-
mel und Milderung der verdienten göttlichen Strafen 
nachsuchen, dem Minister der Rechts- nnd Gnaden-
sachen den Befehl ertheilt, die obersten Behörden zu 
ermächtigen, den Gefangenen, auch die Galeeren-
Straflinge nicht ausgenommen, zwei Monate ihrer 
Strafzeit zu schenken. Es bleibt dabei den Behörden 
überlassen, welchen Sträflingen sie diese neue päpst-
liche Gnade mit Berücksichtigung persönlicher Würdig-
keit zu Theil werden lassen wollen. Ausgeschlossen 
aber davon sollen alle sein, deren Verbrechen Läste-
rung der Religion, Majestätsbeleidignng und Betrü-
gereien von außerordentlichen Folgen sind. 

Rom ist in diesem Augenblicke in einer Weise 
von Fremden überfüllt, daß in den Hotels schon seit 
einer Woche kein Unterkommen und in Privatwoh-
nungen nur gegen enorme Preise zu finden ist. Die 
Gesammtzahl unserer nun nach dem Norden ziehenden 
Wintergäste beläuft sich auf 10,000, der Mehrzahl 
nach wie gewöhnlich Engländer und Amerikaner. 
Auch in diesem Jahre hat General Gemeau gegen die 
Beleuchtung der Engelsburg zur Feier des Osterfestes 
und daS damit verbundene Abbrennen der Girandola 



Protest eingelegt, weil zu große Pulvervorräthe dort 
aufgehäuft lägen. DaS großartige Schauspiel ist des-
halb nach dem Monte Pmnb verwiesen, dessen Loco-
lität freilich der Ausführung desselben bei Weitem 
weniger günstig ist. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 6. April. Die heutige „Wien. Ztg." 

meldet Folgendes : „Se. k. k. apostolische Majestät 
und die österreichische Monarchie haben einen schweren 
Verlust zu beklagen. Se. Durch!, der Minister-Prä-
sident, Feldmarschall-Lieutenant Fürst Felir Schwar-
zenberg, ist gestern, am 3. April, Nachmittags k Uhr 
in Folge eines Nervcnschlages, mit dem h. Sterbesa-
kramente versehen, sanft entschlafen. Se. Durchl. 
hatte — anscheinend ganz wohl — bis gegen 5 Uhr 
einen Ministerrathe beigewohnt, in demselben noch 
mehrfach daö Wort genommen und sich dann in seine 
Gemächer zurückgezogen, wo ihn der Tod ereilte." 

Die „Lithograph. Eorresp." theilt folgendes Nä-
here mit: Der Fürst hatte den ganzen Vormittag 
fremde Gesandten empfangen, mit einigen höheren 
Beamten feines Ministeriums gearbeitet, und präsi-
dirte dem Ministerrath um 3 Uhr, ohne daß irgend 
eine Spur des Unwohlseins an ihm zu entdecke» ge-
wesen wäre. Während des Ministerraths schenkte er, 
wie gewöhnlich, den Geschäften die größte Aufmerk-
samkeit. Die Verhandlungen, obwohl interessant (sie 
betrafen die Advoeatenordnung in Ungarn), hatten 
durchaus nichts Aufregendes. Um 5 Uhr trat der 
Fürst in ein au dem Saal deö Ministerraths stoßen-
des Zimmer, und wollte Toilette machen, um einer 
Einladung zum Diner bei dem Fürsten Adolph v. 
Schwarzenberg zu folgen. Plötzlich stürtzte er zusam-
men. Der Leibarzt deö Kaisers, !)>-. Seeburger, 
wurde geholt. Er ließ den Fürsten zur Ader, doch 
ohne Erfolg. Der Fürst sprach kein Wort mehr, und 
hatte nur so viel Besinnung erlangt, um die Sterbe-
Saeramente zu nehmen. Der Kaiser verfügte sich zu 
dem Sterbenden, fand ihn aber schon alö Leiche, bei 
der er sein Gebet verrichtete. 

Eine kaiserliche Entschließung vom 5. März er-
klärt, daß daö Gesetz vom 7. Mai 1848, betreffend 
den Jesuitenorden, nicht auf das lombard.-venetianifche 
Königreich anwendbar sei, und dem gedachten Orden 
die unter Sequester stehenden Güter zurückgestellt — 
deren Nutznießung vergütet werden soll. — Nach dem 
„Salzburger Kirchenblatte" wird binnen Kurzem der 
Orden der „Gesellschaft Jesu" im Kaiferthum Oester-
reich in seine früheren Rechte eingesetzt werden. 

Einen längern Artikel über den Tod des Fürsten, 
»das erschütternde Ereigniß deö gestrigen Tags», 
schließt die halbamtliche »Oesterreichische Eorrespon-
denz" mit folgenden Sätzen: Der schönste Nachruf, 
die reichste Anerkennung der Verdienste des hohen 
Verstorbenen wird darin bestehen, daß, wie wir mit 
Bestimmtheit versichern können, in. der Leitung der 
äußeren wie der inneren Angelegenheiten deö Reiches 
m allen bedeutenden Fragen der große Gedanke fort-
leben und mit Entschiedenheit durchgeführt werden 
wird, dem er selbst in aufopfernder Treue bis in den 
-«-od gedient. 

D ä n e m a r k . 

„Die Heiligen deö jüngsten Tages", wie sich 
die Mormonen nennen, suchen Kopenhagen zum Cen-
tralpnnkt ihrer rastlosen Bekehrungöthätigkeit im eu-
ropäischen Norden zu machen und schicken von dort 
Apostel aus, um „die Seelen vom Verderben zu ret-
te» .̂ Weder die häufigen Jnsnlten, die ihnen von 
Seite der Massen begegnen, noch die gegen ihre 
Lehren gerichteten Schriften haben ihrer Zähigkeit 
und ihrem Eifer im geringsten Abbruch gethan. Von 
irgend einem Orte durch Pöbelhaufen heute vertrie-
ben, ertönt ihr Gesang morgen schon an einer andern 
Stelle. Man erwartet, daß die dänische Regierung 
bald ein aufmerksames Ange aus die geheime, gut 
organisirte und rastlose Thätigkeit dieser Seete richten 
werde. Uebrigens ist selbst diese Erscheinung ein Be-
weis dafür, daß die Periode religiöser Gleichgültig-
keit im Verschwinden begriffen ist. 

A m e r i i a . 
Washington, I I . März. Der Senat hat 

heute, nach langer Verhandlung, mit ganz kleiner 
Majorität die Resolution angenommen KossuthS 
WirthShausrechnung während seines hiesigen Aufent-
halts ans der Staatskasse. zn bezahlen. Die Zeche 
beträgt für 13 Tage Kost und Logis KossuthS und 
feines Gefolges 45VV Dollars <1 Dollar — 2 fl. 
3l) kr.), das würde für das Jahr ungefähr 12V,vvv 
Dollars ausmachen. Der wirkliche Präsident der 
Vereinigten Staaten empfängt für alle seine Ausga-
ben 25,vvv D. (62,ZVV fl.) jährlich. Hingegen 
Kossuth braucht jährlich 12V,V0V D. bloß für Tisch 
und Bett. Natürlich! wiewohl wir bei der Be-
soldung unserer eigenen Staatsbeamten mit strenger 
Sparsamkeit verfahren, gegen den „Verbannten" durf-
ten wir nicht knauserig erscheinen, und so befahl 
der Senat großmüthig den Pump zu bezahlen. Füns-
zigmal so viel Geld wäre aber nicht zuviel, wenn 
sich damit alle die Lächerlichkeiten auslöschen ließen 
deren der Kongreß sich in Bezug auf den ganzen 
Kossuth-Hnmbug schuldig gemacht hat." 

Aus dem Tagebuche eines Livländers. 
Wien 1850. 

( F o r t s e t z u n g . ) 
Wollte man voll Therapia am Bosporus fort-

gehen, so käme mau' von Dorf zu Dorf durch ein 
Platanen- oder Cypressen-Gehölz nach dem andern an 
daS goldene Horn, den Hafen EonstantinopelS. Nur 
die Festung Numili Hissari (Schloß von Europa), die 
mit der Festung Anatoli Hissari (Schloß von Asien) " 
am andern Ufer hier die sehr verengte Stelle deö 
Kanals b e w a c h t , die man die »Teuselö-Strö-
mung" (Selieilan /XIcincliksi) uenut, verträte den 
Weg und müßte an ihrer Ringmauer, den Berg hin-
auf, umgangen werden An dieser Stelle schlug'Alau-
drokleö von SamoS die Brücke, auf der DariuS seine 
Horden nach Europa führte. Auf diesem Vorgebirge 
(Ilormiion) stand der zu einem Thronsessel ausge-
hauene Felsen, von dem DariuS dem Uebergauge zusah. 



An diesem fortlaufenden Ufer-Gestade des Bosporus 
begegnet mau Hunderten von immer gleich schweig-
samen Rauchern. Auf den Höhen von Galata und 
Pera, von Ejub und Skutari sieht mau sie auf den 
Grabmälern der großen Kirchhöfe mit der Pfeife sitzen 
und sich der Aussicht auf den Hafen und die Propon-
tis freuen. An jeder feuchten Stelle dieses paradiesi-
schen Landstriches findet sich der rothe nnd weise Ole-
ander wild, überall der Lorbeer, die immergrüne Eiche, 
die ernste Cypresse und die stolze Platane. Mit der 
Cypresse verbindet der Muselmann die schöne Idee, 
daß sie der Banm der Freiheit sei, weil ihre Zweige 
sich zu der auswärts strebenden Wellenlinie einer Na-
del vereinen und nie zur'Erde herabsenken; sie be-
schattet die türkischen' Kirchhöfe, weil die Seele erst 
znr Freiheit eingeht, wenn sie sich den Banden deS 
Leibes entrang. Den Buchen ist's hier wohl zn warin; 
Orangen und Citronen sieht man nur in den Gärten 
der Franken, weil die Türken keine Anpflanzungen 
versucht haben. D<!S Palais de Russie versteckt sich 

-ganz unter Oleander-Büschen, die Tausende von Bln-
then tragen, und die Hinterseite des Palais wird von 
Pinien beschattet, die den berühmten der Vill-, N». 
i'i.1 bei Rom wenig nachgebe». Die Fei-
genbäume übertreffen an Stämmigkeit, Größe des 
Blattes und Süße der Frucht Alles, was man von 
diesem schönen Baum in Italien nnd Andalusien sieht. 
Ich vergesse nickt, daß schon am Lasten Juni, wo in 
der russischen Gesandtschaft der Geburtstag unsercS 
Kaisers durch ein Diner gefeiert wnrde, der Gesandte 
mit den Worten auf die frischen Feigen aufmerksam 
machte; »nc> piiinour, Nc>85i?ur8!" 
Die bemittelten Franken üben hier mit Liebe und Er-
folg Garten- und Obstzucht. Sie haben die erstaun-
lichsten Psropsrcsultate erlangt. Die glaubwürdigsten 
Personen versicherten mich, und es war in ganz Bu-
jnkd r̂e bekannt, daß es dem Dragoman der russischen 
Gesandtschaft gelungen, in einer und derselben Frucht 
den Apfel, den Pfirsich und die Orange zu vereinigen. 
Gesehen habe ich sie nicht, weil es zu früh im Jahre 
>var: man wird leicht in Bujukd^re die Wahrheit 
erfahren. Mir zeigte man den Baum, waö mich dar-
an erinnerte, daß ich eiust auf den Bonlevards in 
Paris ein Schild mit der Inschrift fand: k'iuit in-
«'Cüluc'iix s> »l,l> e!n>>c> e« ,!'un Iü>>in. I^nlrov clc>ux 

Als ich zn dem Holzschoppen hineintrat, zeigte 
man mir eine in einer Vase schwimmende Karpse 
mir den Worten: Vniei I.-, »löro, lo polit est sorii 

lo inomonl I<> — 
Selbst nnser GastbanS in Vujnkdpre besaß einen 

schönen Garten voller Gruppen mächtiger Feigenbäume. 
Ergreifend war hier der erste Eindruck des Südens 
aus mich am Abend unserer Ankunft. Ich war nach 
Tisch allein im Garten zurückgeblieben, die Nacht 
umgab mich; ich verweilte noch in der milden süß-
duftenden Luft unter dem schwarzen sternklaren Him-
mel. Einsam irrte ich unter den Lanbgängen umher, 
als plötzlich die verstecktesten Winkel des Gartens sich 

schienen. Ich näherte mich behutsam und 
^ ^ r̂oße Leuchtwürmer waren; 

k-n. Feigenbaumes glänzte in 
dem Goldgelb eines Saphir;: -seine breiten Blätter 

schienen magische Nachtlampen, und wie die Laternen 
unsichtbarer Schahgräber liefen die Lichterchen unter 
dem dichten Laubdach in" stiller Geschäftigkeit durch-
einander. 

Die schönste Anlage ist der Garten der russischen 
Gesandtschaft, der sich in Terrassen zu dem Kabatasch 
erhebt, an den sich Bujukdore lehnt. Dieser Berg 
hüllt sich hinter der Gartenmauer des Palais de 
Russie in wohlriechende Haidekräuter, unter denen 
Granitblöcke zerstreut'umher liegen. Auf der Spitze 
dieser beträchtlichen Höhe wird man plötzlich durch den 
Anblick „beider" Meere überrascht, und folgt dem 
Lauf des Bosporus vom schwarzen Meere bis zur 
Propontis Mkiro <Ii klnrmoi-.i)! Man. ist hier dem 
Niesenberge auf dem asiatischen Ufer gerade gegenüber. 
Die Türken nennen ihn nach dem verstümmelten Na-
men des ^upitoi- Drin«, ^»ri-z.tiigln. Er heißt anch 
)usd,n.tlik,^i, der Berg des Josua, weil daS noch 
immer der Obhut zweier Derwische anvertraute, anf 
demfelbeu befindliche Niesengrab nach der moslemischen 
Ueberliefernng für daö Grab des Jofua gilt. Dieser 
18V französische MötreS hohe, üppig bewaldete Berg 
bietet gleichfalls deu Ueberblick beider Meere und >deS 
sie in Schlangenwindniigen verbindenden Bosporus. 
Ein hinreißend großartiges Bild! Hinter dem Niesen-
berge liegt das -Kaiser- oder Königsthal (^'Iiunlinr 
Islcolos«!), wo unter dem Oberbefehl des Grafen 
Orlow die russischen Truppen 1833 ihr Lager auf-
schlugen, und der so berühmt gewordene Tractat die-
ses Namens unterzeichnet ward. Die Breite des Ka-
nals vom Fuße deS Riesenberges bis zum Quai von 
Bujukdere beträgt einen starken Büchsenschuß, und 
mir der reissenden Strömung halber braucht man 
12 —15 Minuten zur Uebersahrt in einer türkischen 
Kaike, deren kräftige Ruderer die Fahrt hin und her 
äußerst b i l l i g überuehmeu. Man sollte nicht glau-
ben, daß diese geringe Eulseruuug schon einen wesent-
lichen Unterschied in der Vegetation hervorbringen 
könne. Die Platanen und Cypresse» sind indessen 
in Asien ungleich kräftiger und hochstämmiger als 
auf dem europäischen User, und der ehrwürdige Graf 
Stroganoff, jetzt Oberkammerherr und Mitglied des 
NeichSrathes, einst der jugendliche russische Gesandte 
cm der hohen Pforte, erzählte mir in St. Petersburg, 
daß derselbe Kohlsamen an einem Tage 
und ganz unter denselben Verhältnissen unter deS Gra-
fen Augen in dem Garten der russischen Gesandtschaft 
und in dem Thale deö Riesenberges gelegt, in dem 
schwarzen uugeschwächten Hiimnö Asiens in Köpfe ge-
schossen, welche die auf dem europäischen User aufge-
gangenen um daS Drei- und Vierfache übertrafen. 
Palmen sieht man nirgends am Bosporus, waö nur 
daran liegen kann, daß man ihren Anbau wie so vie-
les Andere unversucht gelassen. Der fast ununter-
brochen von dem Pontns wehende. Nordwind kühlt 
in den beißen Monaten die Lnft und macht den Bos-
porus zn einem paradiesischen Aufenthalt, dessen höchst 
gleichmäßige Temperatur nur selten von einem Gewit-
ter heimgesucht wird, dessen Schläge majestätisch' an 
der Bergkette in Asien fortrollen!. Waö ich je iu der 
Zugend geträumt, verwirklichten mir die Mondnächte 
m Bujukdere! Diese laue, ich möchte sage» den Kör-



per tragende Luft am Wasser, diese ahnungsvolle 
Stille einem anderen Welttheilr gegenüber, daö Plät-
schern der Wellen im Kanal, dm man wie eine 
Brücke betreten möchte, so geglättet und eben zieht 
er NachtS in seinem tiefen Bette dahin! — eö ist 
ein verwirklichtes Märchen!. Griechen und Italiener 
lassen es an Ständchen nicht fehlen. Man hört manche 
hübsche Stimme zur Mandoline und die „ tenvslzuv 
5U>) nootv i l i suüur i ' i " des römischen Dichters, 
kommen hier über daö Wasser aus Asien! — Ich 
erwähne dreier mir insbesondere unvergeßlicher Abende 
in Bnjnkdc>re, weil sie mir ein allgemeineres Jnter-
resse in Anspruch nehmen zu können scheinen. Am 
ersten Jul i , dem Geburtstage der Kaiserin, gab der 
russische Gesandte einen Ball, zn dem sein Lokal, 
allein sich in Bujukd^re eignet. Die Diplomaten, 

. der Divan, der ganze Frankenzirkel war geladen. Die 
aus Blasinstrumenten bestehende Kapelle deö SultanS 
spielte unter der Direktion Donizetti'S, des Bruders 
deS berühmten Opern-Componisten, die damals neuen 
„Paradieswalzer" von Strauß, und Quadrillen von 
Musard. Die Königin des Balles war die Tochter 
des Postmeisters der österreichischen Gesandtschaft, 
Baronin Stendal, jetzt an den Sekretär der russischen 
Gesandschast iu Athen, v. Lenz verheirathet, eine 
bildschöne Brünette, die den eisgrauen Kapudan Pa-
scha so hinriß, daß er plötzlich ihren Gaz-Shawl er-
griff, seinen Dolch zuckte und sich ein Stück davon 
abschnitt. Eö war dies die Sache eines Augenblicks, 
genug, um Fräulein Stendal eine gelinde Ohnmacht 
zuzuziehen. Der alte Sceman schien diese Katastro-
phe gar nicht einmal bemerkt zu haben, und ließ 
durch seinen Dragoman sagen: ,.er habe auch etwas 
für sich haben wollen!" Daö Souper war in der 
großen Platanen-Allee deö Gartenö servirt und so 
still sind in diesem glücklichen Klima die Sommer-
nächte, daß es sich ganz von selbst verstand, daß die 
Wachslichte nicht einmal flackerten, was ich genau 
beobachtete. Herr von Bontenieff saß als Wirth 
oben, an der Spitze deö langen TischeS; den Ehren-
Platz nahm der türkische Divan in der M i t t e des-
selben ein. Dem Divan gegenüber fanden die übri-
gen Gäste Platz. Es war mir so möglich daö Be-
nehmen der türkischen Minister ganz in der Nähe zn 
beobachten. Sie aßen ans den Fingern nnd brauch-
ten kaum anders Gabel und Messer als um mit ih-
nen auf den Tellern fehr geräuschvoll zu klirren. 
Champagner schlürften sie wie Wasser in sich hinein, 
denn die vornehmen Türken haben in Erfahrung ge-
bracht, daß er ein Fabrikat ist, daS der Prophet uicht 
kennen konnte, mithin auch nicht verbieten können! — 
Mehre italienische Bediente deS Gesandten waren hin-
ter den türkischen Herren mit stetem Auspfropfen deö 
eingekühlten Weines beschäftigt, den die Türken auch 
einen vorzüglichen Scherbett nennen und der Scherbett 
ist gut vrthodor! — Gegen Ende deö Souper flüsterte 
>nir der russische Attache Ustenow in's Ohr: „Er er-
fahre so eben, daß der Sultan Mahmond m einer 
der Tafel parallelen Allee promenire". Er sei auf 
dem kleinen Dampfboot, daö ihm der Konig von 
England zu Lustfahrten geschenkt, den Bosporus von 
-Legler-Bey aus heraufgekommen, um dem Feste in-

cagniic, zuzusehen, weil er als Souverän, kelne Ge-
sandten besuche. Der Gesandte würde und müsse ihn 
daher auch ignoriren. — Eine Nacht unter dieser 
Breite ist gar. dunkel, auch blendeten mich die Wachs-
lichte; ich unterschied nichts in der bezeichneten Allee, 
als aus derselben plötzlich ein strahlender Blitz mir 
in'S Auge fiel — es war der Nester der Lichter ans 
der Aigrette in Brillanten des SultanS. Er verschwand' 
eben so schnell als er gekommen, und eö wurde noch 
bis gegen ^ Uhr morgens getanzt. Daö ganze Pa-
lais de Nussie glänzte dabei in Lampen nnd Trans-
parenten, die sich im BoöporuS spiegelten. Am schön-
sten macht sich die russische Fregatte, welche der Bru-
der des Gesandten befehligte, und der russische Lugger, 
welche auf die Entfernung eines Pistolenschusses vom 
Quai, vor Anker lagen, und ihre Umrisse bis zu den 
Masten und Stricken hinauf, in farbigen Lampen er-
blicken ließen, wie wenn Oberon und Titania ans 
Zauberschiffen zu dem Feste kommen wollten. Als 
der letzte Gast geschieden war, genoß ich noch lange 
mit den jungen Leuten deö GesandtschaftSpersonalS 
dieses schönen Anblicks vom Qnai und ich erinnere 
mich die Nacht bei dem damaligen Isten Sekretäir 
Titoff, dem jetzigen Gesandten zugebracht zu haben, 
um nicht noch in später Stunde, daS finstere Uuter-
Bujnkdore zu passireu. Der damalige zweite Sekretär, 
Gras Alexander Medein, war seitdem auch Gesandter 
in Persien. Nur der junge Attache Ustinow, der 
später in St. Petersburg die schöne Fürstin Trnbetz-
koi heirathete, hat einen unerwarteten Tod im thyrre-
mifchen Meer finden sollen, wie wir ihn wenig vor-
aussehen mochten in jener Nacht am thrazischen Bos-
porus! Das Dampfboot nämlich das von einem Be-
such beim Pabste iu Gaöta zurückkehrenden Königs 
von Neapel stieß im Mär; 18-L9 Nachts auf daö von 
Neapel nach Gaöta gehende Dampfschiff der russischen 
Gesandtschaft, wobei Ustenow ertrank. — 

(Fortsetzung folgt.) 

M i 6 c e ! I e n. 

Welchen poetisch gelinden Unsinn daö Erscheinen 
der S o u t a g zu Tage gefördert, möge folgendes 
Gedicht beweisen, das von einem unbekannten Dich-
ter der Gefeierten in Dresden anf die Bühne gewor-
fen worden: 

I h r ! 
Die Götter nur und Geisteraugen können'S fasten, 
Wenn in der Sternemvelt harmonischem Gekreist 
Der Sphären Sänge klingen und ertönen lassen 
Die Luft, daö All, daS.Nichtö in wunderbarer Weise. 

Die Götter lieben unö. Weil doch in unfern Brüsten 
Der Keim tief eingelegt, der sich in'S Ew'ge sehnt, 
So sollt' er schwellend fruchten auf in Werdelüsten, 
Bis daß die Blüthenkron' sich in die Himmel lehnt. 

Hierauf schreitet der Verfasser, „den die Götter 
lieben" nnd dem sie einen unangenehm in'S Kraut 
schießenden Frühjahrökeim in die Brnst gesenkt haben, 
noch vier halöbrechende Verse hindurch rüstig fürbaß; 
immer hört er daö Nichts ertönen, „biö seine Blü-
thenkron' sich in den Unsinn lehnt." 



So eben ist erschienen: 
Gau-HandöucH f ü r Uanbwi r thc i n Ehst-

und T i v l a n d . M i t 16 T a f e l n A b b i l -
dungen. 3 Nbl. Si lb. 

Der Herr Verf. (Baron C. v. Rosen) sagt in 
der Vorrede zu diesem Buche: Der Landwirth muß 
bei uns in den meisten Fällen selbst der Baumeister 
seiner landwirihschaftl ichen Gebäude sein, und bedarf 
daher eines unsern Loealverhällnissen entsprechenden 
Handbuches, welches ihm zu vorläufigen Berechnun-
gen und zur Ausführung der Bauten dienen kann. 

Zu obigem Zwecke ist vorliegendes Buch geschrieben 
und soll daher auch nur demgemäßen Anforderungen 
entsprechen. Es enthält in kurzer Uebersicht die all-
gemeinen Regeln über Baumaterialien, Bauausfüh-
rung und Bauanschläge, nebst einer Beschreibung 
sämmtlicher zum landwirthfchaftlichen Betrieb insbe-
sondere gehörigen Gebände. 

Als Verleger des Werkes enthalte ich mich jeder 
Anpreisung. DaS Buch ist für den praktischen Ge-
brauch geschrieben und wird sich durch seine Zweck-
mäßigkeit selbst empfehlen. 

D o r p a t , 3. April 1852. 
Franz Kluge. 

I m Namen des General-Gvuvernements von L i v - , Ehst- und Cnrland gestattet den Druck: 
rpat, den Apnl 18Z2. Abgetheilter Censor Collegien-Rath I . de la C r o i r . ^ 75. Do 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Die Landesbeiträge vom ehstnifchen Distrikt 
werden von mir in meiner Wohnung vom 7ten 
bis Listen April c. an jedem Tage, mit Aus-
nahme der Sonntage von 9 bis 2 Uhr empfan-
gen werden. 

Dorpat, 5. April 1852. 3 
Landrath Stackelberg. 

Dienstag d. 8ten d. M . um 8H Uhr findet 
eine Versammlung des Dorpater Gesangvereins 
statt. Grube. 2 

I n Beziehung einer frühem Bekanntma-
chung und den mehrfach ausgesprochenen Wün-
schen genügend, wird hiedurch wiederholt, daß 
Ausrechnungen von Gehorch und Natural-Ab-
gaben, Behufs der neu abzuschließenden Gesin-
des - Pacht - Contraete, nach denen durch die 
Agrar-Verordnuug vorgeschriebene», Grundsätzen, 
gegeu ein augemessenes Gratia! angefertigt wer-

— Das Nähere ist in der Zeitungs - Erpe-
dition zu erfragen. 2 

Ein Ausländer, welcher iu der theoretischen 
und practischeu Baukunst erfahren ist, erbietet 
sich hierauf bezügliche Arbeiten zu übernehmen. 
Das Nähere in der Zeituugs-Expedition. 2 

Auf dem Luniafcheu Beigute Pewado werden 
am 21. April dreißig bis vierzig Kühe und einige 
Pferde gegen baare Zahlung versteigert werden. 3 

Wer ein anständiges Quartier von 5 bis 
6 Zimmern diesseit der Brücke, spätestens bis zum 
Isten Juni zu vergeben hat; melde es beim 
Herrn - Apotheker Lnhde. 1* 

Ein sehr guter Neisewagen wird billig ver-
kauft u. zu erfragen iu der Zeitungs-Erpedition. 3 

Grau und weiß Wollengarn von vorzüglicher 
Güte, ist gegenwärtig wieder zu haben bei 

E. G. Metzke. 3 

I m La Trobefchen Hause ist eiue meublirte 
Wohnung zu haben. 3 

Das ehemalige im Nopkovschen Parke be-
legene Wirthshans, ist als Sommerwohnung 
zu vermiethen und haben sich Miethliebhaber 
deßhalb an die örtliche Guts - Verwaltung zn 
wenden. 1 

Die Hälfte der 3ten Etage im Hause der Ehst». Di-
striets-Direetion ist zu vermiethen; der Bedingungen we-
gen wendet man sich an denHrn.Direetorv. Samson. 1 

S o n n t a g l l e n 6 . 1 8 6 2 
xvi>illc>r> llic> <i<>l'r>ills>i' 

Heinrich u. Joseph Wieni l i lvski 

n u e i n e m ^ v o l i M ä t i A e n A v v e e l c e 

v i i» 

lli'ittW». IMV8 (Meei't 
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Abreisende. 
Hr. N. Blumer. 
Ludwig Seidlitz. 
Ferdinand Kittner. 
Raphael Patkanjan. 
Gergelewitz, Schornsteinsegergesefl. 
Franz Jos. Benedict Kupkin, Stellmachergesell. 2 
Carl Kahlfeldt. 3 
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Montag 7. April 1852. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. - A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England.— 
Spanien. — Schweiz. — Deutschland. — Oesterreich. — Amerika. - - MiScellen. — 

Inländische Stachrichten. 
Al lerhöchstes Handschre iben 

an den Statthalter im Kaukasus und Oberkommail-
direndcn des abgesonderten Kaukasischen Corps, Ge-
neral-Adjntanten, General der Infanterie Fürsten Mi-

chail Ssemcnowitsch Woronzow. 
Füst Michail Ssemenowitsch! 

Beim Schlüsse deS vorigen JahreS waren fünf-
zig Jahre verflossen feit ihrem Eintritte in den Kriegs-
dienst. Nachdem Sic sich gleich beim Beginne Ihrer 
Laufbahn durch Thatcn ausgezeichneter Tapferkeit 
in demselben Lande, das Sie jetzt alö M e i n Statt-
halter verwalten, hervorgethan, haben Sie den glän-
zendsten Antheil genommen an allen, während der 
Negierung deS Kaisers Alerand er I . geführten 
Kriegen, und sich stets durch hohen kriegerischen 
Muth und alle Tugenden eines umsichtige» Heer-
führers ausgezeichnet. Gleich bedeutend und wesent-
lich waren Ihre Verdienste auch während des letzten 
TürkenkriegeS, bei der Bezwingung der Festung Varna. 
Zur Verwaltung Ncurußlands und BessarabienS beru-
fen, wußten Sie alle Zweige des Volkswohlstandes mit 
Erfolg zu entwickeln, die Administration dieses Lan-
des einzurichten und dasselbe auf die hohe Stufe der 
Blüthe zu bringen, anf welcher es sich jetzt befindet. 
I n Anerkennung Ihres Werthes habe Ich Ihnen 
mit vollem Vertrauen die Würde eiucS Statthalters 
im Kaukasus uud Ober-Komiiiaudirenden des abge-
sonderten Kaukasischen Corps übertragen — und Sie 
haben Meine Erwartung vollkommen gerechtfertigt. 
I n der Civil-Verwaltung sind durch Ihre unermüd-
liche Thätigkeit uud Fürsorge sehr wichtige Reformen 
und bedeutende Verbesserungen ausgeführt worden, 
die daö Glück deS Landes und die Wohlfahrt jedes 
Einzelnen, worauf Mein Hauptwunsch gerichtet ist, 
begründen msissen. Mit gleicher Befriedigung sehe 
Ich, daß die kriegerischen Operationen im Kaukasus, 
nach dem von M i r gesteckten Ziel hinstrebend, von 
steten Erfolgen begleitet werden und neuerdings durch 
die glänzenden Siege in der Tschetschna, in Dagestan 
uyd ans dem rechten Flügel der Kaukasischen Linie 
Zeichnet sind. Daö Zengniß Meines Vielgelieb-
tes SohncS, S r . Kaiserlichen Hohei t deS 
T h r o n f o l g e r s Cäsarewitsch, bei Sem« Rück-
kehr aus dem Kaukasus, dient M i r zur Bestätigung, 

daß die Truppen deS Kaukasischen Corps, ebenso tap-
fer im Kampfe als unermüdlich bei deu Arbeiten, 
auf eine hohe Stnfe in jeder Beziehung ausgezeichne-
ter Ordnung und militairischer Ausbildung gehoben sind. 

Zur Bezeigung besondern Wohlwollens und auf-
richtigster Erkenntlichkeit für Ihre mit musterhafter 
Selbstaufopferung zum Besten deö Throneö und Va-
terlandes gewidmeten Dienste, habe Ich für gerecht 
erachtet, zu der von Ihnen geführten erblichen Für-
sten-Würde das Prädikat „Durchlaucht" hinzuzufügen. 

Ich bleibe Ihnen für immer unwandelbar wohl-
gewogen. 

Das Original ist von S r M a j e s t ä t dem K a i s e r 
Höchsteigeiihändiz also unterzeichnet: 

Atiko l t t i 
St. Petersburg, deu 3l). Mär; 1852. 

Se. Majestät der Kaiser haben, mittelst 
Allerhöchsten Gnadenbriefö, dem Dirigirenden der 
3ten Abtheiluug der Höchsteigenen Kanzcllei S r . M a -
jestät und Chef des Stabes des Gensdarmen-Corps, 
General-Lieutenant Dübe l t die diamantenen Jnsig-
nien des St. Alerander-Newski-OrdenS Allergnädigst 
zu verleihen geruht. 

S t . Pe te rsburg , -i. April. Se. Majestät 
der Kaiser haben mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls 
vom 3V. März nachstehende Beförderungen und Ernen-
nungen zu vollziehe» geruht: 

Befördert sind zur Belohnung ihrer ausgezeich-
neten Dienste: 

zum General-Lieutenant — General-Major von 
der Suite der Armee Annen'kow 3, stellvertretender 
Kriegö-Gouvernenr der Stadt Kamcnez-PodolSk und 
Civil-Gouverneur des Gouvernements Podolien, mit 
Bclassung desselben in seinem Posten und bei der 
Armee; . 

zn Genera l -Ma jo rs die Obnsten: 
Baron von. Tiefe nh au sc u 1, vom Gensdar-

men-Corpö; . . ^ 
Arnold» 3, Chef der 4 ersten Kavallerie-Bezirke 

der ukrainischen Militair-Kolonieen; 
von B o r e n i u s , von der Suite der Garde-

Artillerie, Chef deS 2tenBclagerungS-Artillerie-Parkö; 
Graf N i rod 2, Kommandeur deö Nowomirgo-

rodfcheu Ulanen-Regiments; 
von FriedeNchS 3, von der Suite der Ka-
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vallerie, Kommandeur der 3teir Brigade der Ssibiri-
schen Linien-Kafaken; 

Baron Ungern-Sternberg 1, Kommandeur 
des Dragoner-Itegiments Sr. K. H. des Groß-
fürsten Konstant in Niko la jewi tsch; Beide 
mit Belassung auf ihren Posten; 

von Bndberg 4, vom Topographen-Corps, 
Chef der Vermessung der Kronsländereien in West-
Ssibirien; wird dem General-Stabe zugezählt; 

Knrße l 1, wird als Kommandeur des Leib-
Garde-Ulanen-Regiments Seiner Kaiserliche» 
Hohe i t des Großfürsten Thron fo lgers Cä-
sa rewitsch bestätigt; 

Knrssel 2, vom 2te» Kadetteueorps, wird den 
Militair-Lehrcmstalten aggregirt; 

Baron B ü h l e r , Kommandeur des Kürassicr-
Rgts des Militair-Ordens; 

G r ü n t 1, vom Leibgarde Jäger-Rgte, wird der 
Armee zugezählt und dem Grenadier-Corps aggregirt; 

B reweru , 2 , Kommaudirender des Chevalier-
Garde-Rgts I h r e r Majestät der Ka iser in , 
wird alö Kommandeur dieses Ngts bestätigt. 

Zu Obristeu die Obristlieutena'nts: vom Gen-
darmeucorpS Reck, den der Cavallerie aggregirten für 
besondere Aufträge beim Kriegsminister angestellten 
Eu le r , das Glied der Dünaburgscheu Commissariats-
Commifsiou Kamrer , Baggowut 3 beim St. Pe-
tersburgischen Arsenal, der Gehülfe des Commandenrs 
des Livländifchen Jugenieur - Bezirks Stube ndor f 
und der Commandeur des Nigischen Jngcnicur-Com-
maudoS Köckl i , vom Grodnofchen L. G. Hufareu-
Regt zum Obristeu der Rittmeister Zc id l e r ; zu 
ObristlieutenautS die Majors : Löf f ler stellv. Stall-
meister beim Hauptstabc Se. Kaiser!. Maj. , Lenz 
beim Proviant Etat; die Capitainö: vom Jngenienr-
cörpö der Militair - Ansiedelungen B raun 2 , der 
Commandeur der 2. Abth. des Artillerie-Belageruugs-
ParkS No. 1 Nukteschel; zum Major der Ritt-
meister von Bock vom L. G. Jsmailowfchen-Regt 
zu Capitainö die StabScapitains: Kessler beim 
Departements des Generalstabes, von der leichten 
reitenden Artillerie No. 3 Baron De lw ig , von 
No. ti S t o ß 2, von den Feldartillerie-Brigaden 
No. 11 Genbach und Die ter ikS 2, No. 12 
Mevendors 1, vom Feldjägercorps zu Capitainö 
die Lieutenants: M ü l l e r und E l l e r t ; zu Stabö-
capitains die Lieutenants: von den Artillerie--Briga-
den, von der Iste» TiefenHausen, von der ksten 
Rehberg, von der 8ten D i c te r i k s 3; von der 
L. Garde zu Pferde: zu Stabsrittmeistern die Lieu-
tenants Graf v o n der P a b l e n und S i v e r S , 
bei der Gardejuuker - Schule, zum Lieutenant der 
Cornet A r n o l d , vom L. G. Cuirassier - Regt. 
Sr. Kaiserlichen Majestät, zum Stabrittmeister der 
Lieutenant Roth , zu Lieutenants die Cornets von 
Tücken und Merde r ; vom L. G. reitenden Gre-
nadier-Regt zum StabScapitaiu der Lieutenant Z i m -
mermaun bei der Gardejunker-Schule, vom L. G. 
Dragoner-Regiment zu Capitainö die StabScapitainS 
Baron K o r f und der moskauische Platzadjutant Lang; 
vom Grenadier-Regt. Konig Friedrich Wilhelm III., 

zum StabSeapitain der Lieutenant von der B r ü g -
gen; zu Premierlieutenants die Secondlieutenants 
Rente ln , der Bataillons-Adjutant M ü l l e r , Rehr -
berg und Fe ld tmauu, zu Lieutenants die Fähnd-
richS, von Nolken, B u l m e r i n q und von Wer -
n and er; vom L.-G. Finnländifchen Schützenbataillon, 
zum StabScapitaiu der Lieutenant von Schanz; von 
der L.-G. 2ten Artillerie-Brigade, zum Capitain der 
StabScapitaiu von Staden; vom Generalstab zum 
Obristlieuteuant der Capitain B a r o n S t a h l , Divi-
stons - Quartiermeister der 19. Infanterie - Division. 
Als verstorben sind auö den Armeelisten gestrichen: 
der Jnfpector der gesammten Artillerie, General von 
der Artillerie Gyllenschmidt und der General von 
der Artillerie J g n a t j e w , Mitglied des General-Au-
ditoriats des Kriegömiuisteriums. (Russ. Jnv.) 

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

P a r i s , 7. April. I n den amtlichen Blättern 
wird bekannt gemacht, daß die stets wachsende Summe 
der Geschäfte dem Präsidenten der Repub l ik 
nnr seltene Audienzen zu gewähren erlaubt und daß 
die Gesuche darum direkt au den General Nognet , 
Befehlshaber des MiiitairstaateS deö Prinz-Präsiden-
ten, gerichtet werden müssen. 

Dem „Constitntionnel" zufolge sollen fämmtliche 
Münzstätten von Frankreich zum Prägen deS neuen 
Kupfergeldes in Bewegung gesetzt werden, um in 
allen großen Städten Arbeiter zn beschäftigen. 

Der General-Polizei-Jnspektor von Marseille hat 
durch ein Rundschreiben seinen Untergebenen einge-
schärft, die Buchhandluugs-Rcisciidcn genau zu über-
wachen, da dieselben häusig zu unmoralischer oder 
regierungsfeindlicher Propaganda benutzt werden. 

Unter den am 23. März verhafteten Demokraten 
befindet sich auch der bekannte Flüchtling v. Mi rbach, 
den man auf der Reise nach Kalifornien glaubte. 
Derselbe ist jetzt seit 14 Tagen auf der Polizei-Präfek-
tur in Haft. 

Die Depor t i r t en werden bei ihrer Ankunft 
in Alger ien znerst in Forts und Lagern iiiterm'rt. 
Auf Verfügung des General-Gouverneurs werden die-
jenigen unter ihnen, die sich gut führen, in die Ka-
tegorie der Kolonisten der neu anzulegenden Dörfer 
versetzt, aus welchen sie abermals zu Privatgewerben 
unter Anweisung bestimmter Wohnsitze verftattet wer-
den können. Bei der Absendung von Kolonisten aus 
den Forts oder Lägeru erhält jeder eine Bettstelle, 
einen Strohsack, eine Decke und einen Tornister. Je 
2V Mann bilden eine Abtheilung, die unter einem 
Befehlshaber steht, die KolonifationS-Werkzeuge mit 
sich führt und gemeinschaftlich die Mahlzeiten hält. 
Die KolonlsationS-Arbeiten werden unter Aufsicht deS 
Befehlshabers gegen einen voraus bestimmten Preis 
ausgeführt, wovon ?? für die vom Staat gemachten 
Borschüsse, ^ für eine individuelle und ,'5 für eine 
Abtheilungö-Sparkasst zurückbehalten und ,'5 dem Ko-: 
lonisten für sein Gebrauch ausbezahlt werden. Der 
durchschnittliche tägliche Verdienst eines solchen Arbei-



terö wird auch denjenigen Deportirten bewilligt, die 
nicht haben in derselben Weise beschäftigt werden 
können. Uebrigenö können solchen Deportirten, die 
sich gut geführt haben, auch Ländern-Konzessionen 
nebst der Erlaubniß, ihre Familie nachkommen zu 
lassen, ertheilt werden, wo dann daS Arbeiten und 
Leben in Gemeinschaft mit Anderen aufhört. Endlich 
kann auch der General-Gouverneur die Umwandlung 
der Deportationsstrafe in eine bloö temporaire Resi-
denz in Algerien für solche Deportirte beantragen. 

Daö „Si«>cle" verbreitet sich heute über die Mög-
lichkeit eines Krieges, den dies Blatt sür eben so un-
möglich hält, als er nicht wünschenswerth wäre. 

Die Gerüchte einer Amnestie waren nicht auö 
der Luft gegriffen, sie wird indeß so lange vertagt 
bleiben, bis das Kaiserreich verkündet werden wird, 
welches man jetzt auf den 5. Mai ansetzt, an wel-
chem Tage die Adleranötheilungen an daS Heer ge-
schehen sollen. Die, welche die Verkündigung des 
Kaiserreiches auf spätere Zeiten zurückverlegt wähnten, 
sind seit den letzten Tage» andern Sinnes geworden 
und jene Legitimisten welche sich in dem Wahne ge-
fallen, Louis Napoleon begnüge sich mit der Rolle 
eineö Statthalters, um später dem legitimen Erben 
deö ThroncS die Herrschaft zn übergeben, fangen schon 
an klarer zn sehen, seitdem sie seine neue Lehre der 
durch die Volkssonveränetät geheiligten kaiserl. Le-
gitimität gelesen. 

P a r i s , 8. April. Hr. v. Morny, welcher 
LouiS Napoleon so schlagende Beweise seiner Ergeben-
heit gegeben hat, kann nicht vergessen machen, daß 
er Gesinnung und Charakter genug hatte, um nicht 
die Orleans ihres Erbes berauben zu wollen. Er 
gilt seitdem bei den Bonapartisten als Orleanist, 
und man wird ihm keine Stelle von Einfluß einräu-
men. LouiS Napoleon soll ihm dies unumwunden 
zu verstehen gegeben haben. Die Polizei ist jetzt 
allmächtig, und Hr. v. Maupas der wirkliche Pre-
mierminister. Durch die Errichtung von Kreis-Poli-
zei-Commissaren, wird das flache Land, wie die Städte 
von dem Polizeinetze umsponnen, und eine neue Ar-
mee von Spionen geschaffen, die nur politische 
Dienste thuu. 

Man spricht von einem großen kriegerischen Feste, 
welches Bonaparte dem Heere bei der Adlcr-Veithei-
lung geben werde. - Trotz der mannigfachen Be-
gnadigungen belauft sich die Zahl der Verbannten 
und deportirten doch noch auf etwa 6MV. 

Ludwig Napoleon, der Prinz-Präsident der fran-
zösischen Republik, steht im Sommer um sieben Uhr, 
im Winter um acht Uhr auf und lieSt zuerst die 
wichtigsten Briefe, welche mit Siegeln verseben sind, 
die er mit seinen vertrauten Personen verabredet hat. 
Um 9 Uhr ergeht er sich im Garten und begibt sich 
darauf iu daS Cabinet, wo dann auch seine Adjutan-
ten und Dienstoffiziere eintreffen, deueu er feine Be-
fehle ertheilt. Alödann lieöt er die Journale, in 
welchen die wichtigsten Stelleu mit Rothstift unter-
strichen sind; ganz besondere Aufmerksamkeit widmet 
er den englischen Blättern und amüsirt sich an den 
Karrikaturen, welche seine Person und die seiner Mi-
nister zum Gegenstand ihrer Satire gemacht haben. 

Dann geht er die wichtigsten Angelegenheiten durch, 
welche er mit den Ministern besprechen will, und um 
zehn Uhr empfängt er eine kleine Anzahl Personen. 
Um elf Uhr frühstückt er; im Essen und Trinken ist 
Ludwig Napoleon sehr mäßig. Nach dem Frühmahl 
begibt er sich in den Ministerrath, wo er am gemein-
schaftlichen Tisch Platz nimmt und aufmerksam den 
Verhandlungen zuhört, sich jedoch nur selten daran 
betheiligt; wirft er aber ein paar Worte ein, so ent-
scheiden dieselben den fraglichen Gegenstand. Während 
der Sitzung zeichnet er gewöhnlich fantastische Figuren 
und Landschaften, um welche sich seine Verehrer mit 
großer Begier reißen. Vor dem Staatsstreich ritt oder 
fuhr er in einem Tilbnry gewöhnlich »in zwei Uhr 
aus, in Gesellschaft eineö Dienstoffiziers; diese Aus-
flüge dauerten bis vier oder fünf Uhr; jetzt verläßt 
er nur selten den Palast; obgleich er gerne und sehr 
gut reitet. Nach der Rückkehr von der Spazierfahrt 
ließ er sich über die Sitzung der Assembler Bericht 
erstatten und gab Audienzen. Um sechs Uhr wird zu 
Mittag gespeist, und mehrmals in der Woche werden 
dazu viele Personen geladen. Abends, wenn er nicht 
empfängt, besucht er die französische und italienische 
Oper; auch wohl daö Theater fran^aiS oder ein an-
deres der vielen Pariser Schauspielhäuser. Seit ei-
nigen Tagen vor dem 2. December und gegenwärtig 
fast täglich arbeitet er mit ungeheurer Ausdauer und 
oft findet ihn der anbrechende Tag noch beim Lesen 
und Nachdenken. Alle Decrete, Proclamationen mit 
Bezug auf den 2. December und eben so die späteren, 
endlich die ganze Verfassung sind auS seiner Feder 
geflossen. 

E n g l a n d . 
London, 7. April.' DaS Parlament ist bis 

zum 19. d. Mts. vertagt worden. 
Englische Blätter machen die Bemerkung, daß der 

österreichische Premierminister in demselben Moment 
starb, Montag den 5. April, um Uhr Abends, als 
gerade seine letzte nach England gesandte diplomatische 
Depesche im Oberhause Gegenstand einer lebhaften 
Debatte war. „Wieder ein Beispiel", rust der„Globe", 
»waS für Schatten wir sind, und nach waS für 
Schatten wir haschen!" 

London, 8. April. Gestern Nachmittag um 
4 Uhr kam der Hos in Windsor an. Auch ein gro-
ßer Theil der Aristokratie hat gestern London ver-
lassen, um die Ostern auf dem Lande zuzubringen. 
Sir John Pakington, der Kolonialmiiiistcr, ging nach 
Brigthon, der Herzog v. Argyll ebenfalls, der Herzog 
v. Atholl nach Schottland, der Marquis v. Nor-
mauby nach Yorkfhire. Am 5. Mai beabsichtigt Ihre 
Majestät die Königin einen Staatsball und am 10. 
Mai ein Hofkonzert zu geben. 

Der österreichische Gesandte, GrafBnol-Schanen-
steiu, empfing gestern Mittag eine Depesche von Wien, 
die ihn nach Hanfe berief. Er machte sofort seinen 
Abschiedsbesuch bei der Königin und reiste Abends 
nach dem Kontinent. Man erzählte sich auch bereits 
in London, daß der Gras zum Nachfolger deö Für-
sten Schwarzenberg ernannt worden. 

Vom 5. Mälz bis 5. April wurden von dem 
Auslande 8. Mi l l . 688,932 Eier nach England ein-
geführt. 
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S p a n i e n 
M a d r i d , 3. April. Die Mittheilung, daß die 

Königin guter Hoffnung sei, bestätigt sich nicht. 

S c h w e i z . . ^ , 
Bern, 6. April. So eben verkündet ein Dekret 

der bernischen Regierung den verhängnißvollen Tag 
der Abstimmung über die Abberufung. Es ist der 
18. April. DaS genannte Dekret, welches diesen wich-
tigen Souverainetäts-Akt des beriiischen VolkeS an-
ordnet, ist in mehrfacher Beziehung erwähnenswerth, 
wäre eö auch mir deshalb, weil eö das seltene Schau-
spiel regelt, worin ein Volk über seine Regierung im 
freiwilligen freien Abstimmuiigskaiiipfe richtet. Das 
Dekret enthält mehre Vorsichtsmaßregel». Die einzig 
gültige Grundlage der Abstimmung bildet das Stimm-
Negister. Die Abstimmung selbst geschieht nach Vor-
schriften deS §. 8 deS Gesetzes vom 26. Mai 1351. 
Für das Verlangen der Abberufung des Gr. Nathes 
wird die Erklärung „Ja," gegen dieses Verlangen 
die Erklärung „Nein" abgegeben. Am 19. April tre-
ten die Abgeordneten sämmtlicher politischer Versamm-
lungen eineö jeden Amtsbezirks zusammen zur Prü-
fung der einzelnen Verhandlungen, Ermittelung des 
Stimm-Ergebnisses nnd zur Begutachtung allenfall-
siger Reklamationen. DaS Protokoll dieser Ver-
handlungen wird sofort dem NegierungS - Statthal-
ter übermittelt und von diesem der Regierung vor-
gelegt. Je nach dem Resultate der Abstimmuug 
finden fernere Anordnungen statt. Die Regierung 
begleitet dieses Dekret mit einer „Proklamation", in 
welcher sie ihre „Mitbürger" auffordert, zu bedenken, 
welches die Wirkung eines außerordenlichen Wechsels der 
oberen Behörden und Beamten deS Kantons, mitten in 
ihrer kurzen ordentlichen Amtsdauer, auf alle öffentli-
chen und privatlichen Zustände deS Landes, welche 
sein Einfluß auf die Gesetzgebung und Verwaltung, 
auf Handel und Gewerbe, auf Arbeit und Verdienst 
sein würde." Dies als Einleitung zu einer Verhand-
lung, deren Endresultat allerdings Niemand zu be-
rechnen vermag. Der große Rath wird nnmittelbar 
nach der Abstimmung zusammentreten, um entweder 
abzutreten oder energischer als bisher die Zügel zu 
ergreifen. 

D e u t s c h l a n d 
F rank fu r t a. M., 8. April. I n der Bun-

destagSsitzung, welche gestern stattgefunden, ist zwar 
— wie man hört — die Auflösung der Flotte zur 
Sprache gekommen, ein bestimmter und definitiver 
Entschluß über die Art und Weise derselben jedoch 
nicht gefaßt worden. Der Flottenausschuß soll bean-
tragt haben, die weiteren Modalitäten der Auflösung 
dem Militair-Ausschuß zu überlassen, da er selbst mit 
der rechtlichen Auflösung der Flotte zu bestehen auf-
hören müsse. Dem Vernehmen nach wäre die Bun-
des-Versammlung auf diesen Antrag auch eingegan-
Z»"/ würden daher die weiteren Schritte des 
Militair-Ausschusses abzuwarten fein. Diese können 
nach den früheren Beschlüssen nur in Vorschlägen über 
die Art und Weise der Verauctioniruug der noch vor-
handenen Schiffe bestehen. Da viese Prozedur Deutsch-
land nicht erspart werden kann, nachdem man. die 

preußische Betheiliguug zurückgewiesen, so ist nur auf 
das dringendste zu wünschen, daß man mit derselben so 
bald wie möglich vorgehe und dadurch eine Angelegen-
heit beende, die schon mehr als zu lange geschwebt 
hat. Zu einer solchen Beschleunigung ist übrigens um 
so mehr Grund vorhanden, als jeder Tag 1000 Nthlr. 
Unterhaltungskosten in Anspruch nimmt und die vor-
handenen Geldmittel bereits wieder erschöpft fein sol-
len. So viel man vernimmt, ist bis jetzt jedoch ein 
KommissariuS für daS Schlußgeschäft der Auflösung 
noch nicht ernannt worden. 

Darmstadt, 6. April. Heute schritt die erste 
Kammer zur Berathnng des Gesetzentwurfs wegen 
Wiederherstellung der Todesstrafe lautend: 

Art. 1. Die Gesetzlichen Bestimmungen, kraft 
welcher die Todesstrafe abgeschafft und lebenslängliche 
Zuchthausstrafe an deren Stelle getreten ist, sind 
aufgehoben. Art. 2. Die im Strafgesetzbuch, im 
Militairstrafgesetzbuch und in anderen Gesetzen enthal-
tenen Bestimmungen über Anwendbarkeit der Todes-
strafe nnd Vollziehung der TodeSurtheile, insofern 
diese Bestimmungen durch das Gesetz vom 11. April 
1840 beseitigt sind, treten wieder in Kraft. 

Die Zweite Kammer hat in namentlicher Ab-
stimmung den Art. 1 mit 23 Stimme» gegen 21, 
den Art. 2 mit 24 Stimmen gegen 20 angenommen. 

Auch die Erste Kammer nahm das Gesetz fast 
einstimmig an. 

Bremen, 7. April. Mit dein 14. April wer-
den die Wahlen zu unserer neuen „Bürgerschaft" vor 
sich gehen. Der Convent der Kaufleutc hat bereits 
aus seiner Mitte acht Mitglieder ernannt, die sich mit 
drei Mitgliedern der Handelskammer zu verbinden 
haben, um die 48 Deputirteu der Bürgerschaft unter 
der hiesigen Kaufmanufchaft in Vorschlag zu bringen; 
die Zahl der Wähler beträgt liier etwa 600 Mitglie-
der, die der Gelehrten, die sechs Depntirte zu wählen 
haben, 150. Unsere Demokraten haben sich für eine 
gänzliche Enthaltung von allen Wahlen bestimmt und 
wollen nicht an der künftigen „Bürgerschaft" theil-
nehmen. 

Bremerhafcn, 10. April. (Tel. Dep.) Die 
Uebergabe der Schiffe Barbarossa nud Eckeruförde 
au die Preußischen Commissarien hat heute Mittag 
12 Uhr hier stattgefunden. 

Königsberg, 7. April. Heute ist der Predi-
ger Detroit an der hiesigen Französisch-reformirten 
Kirche von der geistlichen Amtspflicht suspendirt wor-
den, nachdem ihm seine Wirksamkeit an der reformir-
ten Schule schon früher untersagt worden war. 

Be r l i n , 10. April. Der nen ernannte Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten in Oesterreich, Graf 
von Buol-Schauenstein, hat nach hier eingegangenen 
Nachrichten feinen GesaiidtschaftSposten in London be-
reits verlassen und dürste vielleicht schon in Wien ein-
getroffen sein. Bekanntlich ist Graf Bnol ein Schwa-
ger des Herrn Baron von Meyendorf, Gesandten 
Sr. Majestät deS Kaisers von Rußland am Hofe zu 
Wien, früher hier in Berlin. 

ES wird von glaubwürdiger Seite versichert, daß 
die Ober-Cousistorialräthe Twesten und Nitzfch, so 
wie der Geh. Justizrath Prof. Stahl demnächst zu 
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Mitgliedern deS evangelischen Ober-Kirchenraths er-
nannt worden. 

Aus Frankfurt wird gemeldet, daß eine Partei 
der freien Stadt in der That schon enfchlossen ist, die 
Entscheidung in der Verfassungsfrage in die Hände 
der BliiideSvcrsaninilllng zu lege», und daß man von 
dieser Seite eine anderweitige Verständigung über die 
Verfassung sich nicht mehr angelegen sein läßt. 

B e r l i n , 11. April. Der hiesigen Gemeinde 
der Altlntheraner, welchen der Mitgebranch der Gar-
nlsoukirche gestattet, demnächst aber auf höhere An-
ordnung der Militärbehörden wieder entzogen war, 
lst neuerdings aus ihre Vorstellungen wieder erlaubt 
worden, in der Garnisonkirche ihren Gottesdienst ab-
zuhalten. 
' ielegraphischem Wege ist gestern von Paris 

die Nachricht hier eingegangen, daß die französische 
Legierung die „National - Zeitung" und die »Nene 
Preußische Zeitung" in ganz Frankreich verboten hat. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 8. April. Die heutige k. österr. »Wie-

ner Zeitung" enthält iu ihrem amtlichen Theile nach-
stehendes Handschreiben Sr. Majestät des Kaisers an 
den regierenden Fürsten Adolf zu Schwarzenberg. 

Lieber Fürst! Die göttliche Vorsehung hat Ih-
rer hochverdienten Familie eine schwere Prüfung auf-
erlegt. 

DaS plötzliche Hinscheiden deS Minister Präsi-
denten Fürsten Felir Schwarzenberg ist sür mich Per-
sönlich und für den Staat ein verhängnißvolleS Er-
eigniß. 

Ich verliere an ihm einen treuen Diener und 
einen redlichen Freund, daS Vaterland einen Mann, 
der sich in stürmischer Zeit mit feliciiein Mnthe Mei-
nem Haufe zur Verfügung stellte und sich seitdem der 
ihm gewordenen Aufgabe der Wirksamkeit znr Befe-
stigung der Ordnung nnd des Thrones mit solcher 
Hingebung und solchem Erfolge weihte, daß sein 
Name in den Annalen Oesterreichs stetS einen ruhin-
vollen Platz einnehmen wird. 

Empfangen Sic, lieber Fürst, die Versicherung in-
niger Theilnahine und d.n Ausdruck der tiefen Trauer-
gefühle, die an dem Grabe deö Verblichenen Mein 
Herz bewegen. 

Wien, am 7. April 1852. 
Franz Joseph m. l>. 

.Dasselbe Blatt gibt in seinem nichtamtlichen 
Theile eine Darstellung von der Begräbuißfeier des 
verstorbenen Ministerpräsidenten Fürsten Schwarzen-
berg, der wir Nachfolgendes entnehmen: 

Die entseelte Hülle deS Herrn Ministerpräsiden-
ten war während deS gestrigen Vormittags im Saale 
des Ministcr-HotelS auf dem Trauer-Katafalke aus-
gestellt. Um 24 Uhr Nachmittags wurden die irdi-
schen Ueberreste unter dem Vortritt der Geistlichkeit 
aus dem Palais am Ballplatze in die Pfarrkirche zu 
St. Michael übertragen, wo die feierliche kirchliche 
Uusegnung der Leiche stattfand, welcher Se. k. k. 
^iaiestät, umgeben von dem Prinzen deS kaiferl. Han-
>ks, Höchstselbst beiwohnten. -

Der dem militärischen Range deö Verblichenen 

entsprechende Leichen-Kondukt, geführt von dem Herrn 
Feldmarschall - Lieutenant Fürsten v. Lobkevitz" und 
von Sr. kaiferl. Hoheit dem Herr» Erzherzoge Si-
gismund, in der Eigenschaft eineS Brigade-Generals, 
durchzog nach beendeter kirchlicher Ceremonie unter 
dem Geläute aller Glocken und unter dem Schalle 
der Trauermusik die Straßen der Stadt. Unmittel-
bar hinter dem Leichenwagen ging der Adjutant des 
verstorbenen Fürsten. Ihm reiheten sich an der Brn-
der deS Verblichenen, Johann Adolph Fürst zu Schwar-
zenberg, nnd viele den höchsten österreichischen Adels-
geschlechtern angehörige, mit dem fürstlich Schwar-
zenbergschen Hause durch die Bande der Verwandt-
schaft und Schwägerschaft verbundene Kavaliere. 

Die Prinzen des kaiserlichen HauscS, Ihre kai-
serlichen Hoheiten die Erzherzoge Wilhelm und Rai-
ner, die Minister Sr. Majestät und Allerhöckstdessen 
erster General-Adjutant Graf Grünne, die Ritter 
des kaiserlichen Franz-Joseph-Ordens — dessen Kanz-
ler und'Großkreuz der Verewigte gewesen — endlich 
die Zöglinge der kaiserlich orientalischen Akademie ga-
ben dem Verstorbenen das letzte Geleite, und im feier-
lichen Ernste bewegte sich der Zug durch die mit 
Menschenmassen gefüllten Straßen. Während der Lei-
chenwagen unter Begleitung einer Kavallerie-Eska-
dron sich ans der zum Nordbahnhofe führenden Straße 
bewegte, gaben die in der Praterallee aufgestellten 
Truppenmassen und daS schwere Geschütz die üblichen 
Salven, worauf am Pratersterne daS Desire der 
Truppen vor der hohen Generalität nnd den hohen 
Staatswürdcnträgern stattfand. 

Die entseelte Hülle des verblichenen Staatsman-
nes wird mit militairischer Eskorte über Stokerau 
nach Wi'ttiiigau geleitet. 

Der NeichSraths-Präsident Freiherr v. Kübek, 
hatte gestern eine längere Audienz bei Sr. Majestät 
dem Kaiser. 

Wien, 8. April. Noch an dem Sterbetage des 
Fürsten von Schwarzenberg hat der Kaiser dem Un-
terstaatssecretär des Auswärtigen Baron Werner, den 
Auftrag ertheilt, eine Cirrularnote an die kaiferl. Ge-
sandtschaften im Auslände abzufassen, mit der Erklä-
rung: daß von der Politik die der hohe Verblichene 
befolgte, weder in den auswärtigen noch in den in-
neren Angelegenheiten abgegangen werden werde. 
Gleichzeitig wurde Baron Werner durch den Kaiser 
mit der vorläufigen Leitung des Auswärtigen betraut 
nnd dies amtlich zur Kenntniß der hiesigen Gesandten 
fremder Mächte gebracht. — Gestern wurde sowohl 
Reichsrath, wie Ministerrath abgehalten. I n letzte-
rem führt der Minister des Innern, l)>. Bach, als 
ältester Minister den Vorsitz. — Die Gerüchte wegen 
der Besetzung der Stelle des Ministerpräsidenten haben 
noch immer keinen festen Halt. Gestern hatte der 
Baron Kübek wieder eine längere Audienz beim Kai-
ser. Mau will wisse», daß dieser Ministerpräsident 
ohne Portefeuille werden wird, und Graf Nechberg, 
der jetzt auf seinen Gesaudtenposten nach Konstant!-
nopel gehen sollte, zum Minister deS Auswärtigen 
bestimmt sei. 

Keine hiesige Zeitung enthält die Nachricht, daß 
Graf Buol zum Minister deS AuSw. ernannt worden 



sei. Diese telegraphische Mittheilung scheint demnach 
unrichtig zu sein. 

Wien , 12. April. (Tel. Dep.) I n Folge der 
Ernennung des Ministers Bach zum Leiter des Mi-
nisterraths war die heutige Börse günstig gestimmt. 

A m e r i k a . 
New-Aork , 24. März. Ueber die Chancen 

der Bewerber um die Präsidentschaft läßt sich noch 
nichts Bestimmteres sagen. General Scott hat durch 
sein Sendschreiben zu Gunsten der AuSgleichnngs-
Maßregelu in der Frage über die flüchtigen Sklaven 
im Süden viele Anhänger gesunden und anch im 
Norden Männer wie Seward und Tomman Smith 
gewonnen. Die Veröffentlichung jenes Schreibens im 
gegenwärtigen Augenblick wird alS ein gut berechnetes 
Manöver gegen Fillmoie angesehen. 

I n Baltimore wurden vier freie Neger zum zwei-
ten Mal eines kleinen Diebstahls überführt und zur 
Strafe dafür auf sechs Jahre nach dem Süden ver-
kaust; für das eine Paar gab ein Händler 285 Dol-
lars, für das andere 385. Daö Gesetz deS Staats 
Baltimore schreibt diese Strafe vor. 

Aus dem Tagebuche eines Livländers. 
Wien 1850. 

( F o r t s e t z u n g . ) 
Die Festlichkeiten aus Veranlassung deö Abschlus-

ses des griechischen Geschäftes begannen mit einem 
diplomatischen Diner bei Herrn v. Bontenieff. Die 
Einladungen waren für 7? Uhr AbendS, schon aus 
Rücksicht für die späten Eß stunden der Engländer. 
Es wnrde 8 nnd Niemand erschien von ihnen, da 
ging der Gesandte zu Tisch. Kaum war die Suppe 
gegessen, als Stratsord Canning mit dem großen 
Äande deö Bath-Ordens über der Weste, umgeben 
von seinem ganzen Personal, in das Speisezimmer 
trat, und sich damit entschuldigte, daß er zu Wasser 
kommen wollen, die Rnder aber gebrochen nnd dies 
den Aufenthalt veranlaßt habe. Der ganze Tisch war 
aufgestanden, wozu der russische Gesandte das Beispiel 
gegeben hatte. Das Diner selbst verlief wie jedeö 
Diplomatische, unter gleichgültigen Gesprächen. Strat-
sord Eanning brachte einen Toast aus den Kaiser von 
Nußland aus, den Herr v. Bouteuieff mit einem aus 
den König von England beantwortete; es folgten 
dann einige andere, in die Herr von Bontenieff unter 
Anderem scherzhaft die Hoffnung einfließen ließ, daß 
mit der Zeit auch die Nuder aus dem Bosporus 
stärker werde» würden, wobei Stratsord Eauuing, der 
neben ihm saß, sich erhob nnd ihn nmarmte. Abends 
spielte Alvars vor der Gesellschaft auf einer Erardfchen 
Harse, die er bei einer den Sommer in Therapia zu-
bringenden Engländerin, Mistreß Green, gefunden, 
und die sie nuf dem Dampfschiff aus London mitge-
nommen hatte. Die Leistungen des „großen" 
Künstlers wechselten mit einigen vom Kammerherrn 
Wolkow, dem dritten Sekretär der Gesaudtschast, vor-
trefflich zum Piano gesungenen italienischen Buffo-
Arien. 

Dieser Abind, an dem man nur Europäer sah, 
hatte etwas höchst EigeuthümlicheS in dieser Lokalität. 

6 -

Es war alS mache europäische Gesittigung «jne kurze 
Visite in Asien. — Wenige Tage später beschäftigte 
ganz Bujukvöre und Therapia eine Einladung der 
englischen Gesandtschaft zu einem Balle, da doch 
daö Lokale derselben in Therapia kaum die Hälfte 
der Eingeladenen zu fassen vermochte. Die russische 
Gesandtschaft ging am bestimmten Abende in einem 
großen Boote, das pfeilschnell unter den Rudern rus-
sischer Matrosen in Hemdärmeln dahinschoß, nach 
Therapia hinunter. Der Gesandte trug die Vice-Uni-
sorm deö russische» Ministeriums der auswärtigen 
Angelegenheiten und daö große Band des AnnenordenS 
über der Weste. AlS er aus dem Boot auf die Stu-
fen trat, die aus dem Wasser des Bosporus unmit-
telbar in das Hütet der englischen Legation führen, 
präseutirteu die aus ihnen aufgestellten englischen Sol-
daten der damals vor Therapia liegende» englischen 
Fregatte ersten Ranges k-,ili-n») daö Gewehr, 
und trat ihm Stratsord Canning schon im Vorzimmer 
entgegen. Bald füllten sich die kleinen, aber höchst 
ansprechenden Zimmer dermaaßen, daß auch gar nicht 
abzusehen war, was aus dem Ball werden sollte, als 
Stratsord Canning sich mit den Worten an die Damen 
wandte: „er habe sich gezwungen gesehen einen Tanz-
saal zu improvisireu und bäte denselben in Augenschein 
nehmen zu wollen. Er gab einer Dame bei diesen 
Worten den Arm, nnd führte die Gesellschaft so durch 
einen in weiß Musselin gekleideten Eorridor deS Hü-
te! in den Garten, auf die unmittelbar hinter dem 
Hause sich in Terrassen erhebende Anhöhe des Gelän-
des das dem Bosporus nachzieht. Die Terrassen wa-
ren gedielt worden; die Wände dieses Tanzsaales 
bildeten blühende O l e a n d e r und M y r t h e n - H e ck e n; 
von einem Zeltüberwurf, iu den Farben Englands, 
strahlten geschmackvoll dekorirte Kronleuchter! die Mi-
litärmusik der englischen Fregatte spielte zum Tanz. 
Büffets in türkischem Geschmack füllten die Ecke» die-
ses Tanzbodens besonderer Art. Entzückend war die 
Nachtlust, die diesen lnstigen Saal durchzog! Es war 
schwer zu glauben, daß man sich nicht in einem wohl-
verwahrtesten Hanse bewegte! "In einer Platanenallee 
zu der man auf Stufen in eine» tiefer gelegenen von 
indischen Feigenbäumen, Cypresse» nnd »>r 
ausgefüllten Theil deS Gartens hinabstieg, wurde 

Wahrhaft feenamg erschien hier, in der 
T iefe, dle Wirbelnde Tanz-Tercisse oben und der in 
buntfarbigen Laternen erleuchtete Garten! — Ich 
sollte bei Tisch den Abgrund kennen lernen, der rus-
sische Humanität vou englischem Egoismus, von der 
Starrheit englischer aristokratischer Forme» trennt. 
Der Zufall machte, daß ich neben jener schönen Ma-
dam Green zu sitzen kam, deren Harse Alvars im 
PalaiS de Nussie gespielt hatte. Nichts war wohl 
natürlicher als ein Gespräch mit ihr anzuknüpfen, 
zumal ich dieses englisch führen konnte, welche Sprache 
die einzige ist, welche Engländer inö Reine bringen 
mögen. Sic würdigte mich indeß kaum einer Ant-
wort, nur weil ich ihr uicht speziell vorgestellt <in-
trockueekl) worden. Der englische „>v l, i m " dieser 
Art gefiel sich in der entzückenden Nachtluft TherapiaS, 
wie in den Nebel- und Kohlenwolken Londons! Je 
entfernter der Engländer vom Vaterlande ist, desto 



mehr Affektion legt er in die starren Formen seines 
gesellschaftlichen Lebens und eö soll am ärgsten damit 
in Caleutta sein. I n dem Bade Simloh, unter den 
Wasserstürzen deS Himmalaya herrscht das Gespenst 
der Fashion mit eiserner Strenge in Glacehandschuhen 
(Hofmeisters Briese auS Indien), und wer erinnerte 
sich nicht des Begegnenö der beiden Engländer in der 
Wüste von Suez (wie der „Kothen" erzählt), die sich 
nicht grüßen; stumm an einander vorüberziehen, 
während die sie begleitenden, einander eben so wenig 
--Vorgestellten" Ungläubigen, nach der in der 
Wüste bestandenen Gefahr sich gegenseitig in die 
Arme sinken? — Stratsord Canning hatte nicht 
einmal AlvarS eingeladen, der ihm doch alö Eng-
länder und Künstler ersten Ranges vom rus-
sischen Gesandten bei Gelegenheit des Concerts vor-
gestellt worden war! Wie rontrastirte hiemit daS 
Benehmen der Rußen gegen Landölente und selbst 
gegen Fremde! — Herr v. Boutenieff betrachtete 
jeden russischen Unterthan als ein natürliches Mitglied 
seines HauseS, daS nicht daö Seinige, sondern daS 
deö Kaisers sei, wie er zn sagen pflegte. Alle Rußen, 
bis auf den geringsten Offizier der beiden, vor Bn-
jukdere liegenden russischen KricgSfahrzcuge, waren 
täglich um 3 Uhr die^gem gefelienen Gäste deS reich-
besetzten „kaiserlichen" MittagStifcheö, während die 
Equipage der vor Therapia liegenden englischen Fre-
gatte, sich das Hütel Stratfords Eannings, wie 
den Palast des Groß-Moguls, in andächtiger Scheu 
von ihrem Anker, betrachtete. (Forts, folgt.) 

M i s c c ! l e n. 
Folgenden blumenreichen Stylö hat sich der Pra-

ger Stadtrath in feiner Dankadresse an Frau Sonn-
tag in Bezug auf ihr Mitwirken in dem dortigen 
Wvhlthätigkeitssomert beflissen. Selbige Adresse lau-
tet: „Neben die üppige Nose lanter stürmischer Aner-
kennung Ihrer Kunst flechten wir das dustende Veil-
chen der Dankbarkeit in die Kränze, welche Ihnen 
hinfort in reichlicher Fülle blühen mögen!« 

Die I!evul> llo« lleux I>Inn<les bringt eine 
vollständige Übersetzung des „TanzpoemS" Faust von 
Heine oder, wie es heißt: »Mephistophi'la". Der 
Thcaterdirector Luniley in London hat das Tanzpoem 
bekanntlich nicht zur Aufführung gebracht. Nachdem 
eö jedoch im Druck erschienen, soll der „Mephistophr-la" 
bald eine dreifache Aufführung bevorstehen, und Heine 
wich demnächst in Pirouetten und Entrechats dem 
französischen, englischen und deutschen Theaterpublikuin 
vorgeführt werden. ^ 

DaS königlich baierische Appellationsgericht von 
Mtttelsranken hat die Unterdrückung der Druckschrift 
-^on Babylon nach Jerusalem" von der Grafin Ida 
Hahn-Hahn verfügt, weil in derselben „die Lehren 

einer im Staate bestehenden Neligionsgesellschaft durch 
Ausdrücke der Verachtung angegriffen" feien. — 

Im englischen Unterhaus ist ein Mann, dem alle 
Mitglieder, Ordner, Thürsteher, Beamten und Poli-
eemen mit großem Respekt Platz machen. Wenn er 
durch die prachtvollen Gänge deö neuen Parlaments 
schreitet, pflegt er einen tiefen Klagcton, halb Grun-
zen, halb Schluchzen anSznsioßcn. Er hat den Spre-
cher mehrmals durch sein Mienenspiel in Verlegenheit 
gesetzt, aber sein Mund erlaubt sich keine artieulirte 
Opposition mehr; die Zeit ist vorbei, wo er die 
Gemeinen Englands durch dreistündige Vorträge über 
die Herrlichkeiten Erinö und die Traditionen der let-
tischen Könige, seiner Ahnen, zur Verzweiflung 
brachte. Er fetzt sich zuweilen auf die Ministerbank, 
ohne seinen Jrrthum zu bemerken, oder, wie neulich 
abends, zwischen Lord John Russell und Mr. Cobden, 
und klopft ihnen aufniumernd auf die Achsel. Er 
stellt sich sogar bei Abstimmungen, je nach seiner 
Laune, auf die eine oder die andere Seite, aber die 
Zähler rechnen ihn beim Stiminzählen nicht mit. 
Der Mann ist verrückt, aber harmlos, und so läßt 
man ihn die letzten Tage deS Unterhauses noch mit-
genießen, überzeugt, daß auch ohne Reformbill keine 
Wählerschaft im veremiglen Königreich einen Fearguö 
O'Comwr mehr ins Parlament schicken wird. Sein 
Neffe, Mr. Roger O'Connor, sucht die englischen 
Chartisten, von denen der einst gefeierte Agitator feit 
längerer Zeit deSavonirt ist, zu einer Geldsammlung 
für den Unglücklichen zu bewegen. 

Dorpat , 7. April. DaS jugendliche Virtuosen-
Paar, die Gebrüder Heinrich und Joseph Wie-
n iawski gaben am 4. April ein zweites Concert im 
großen Hörsaale der Universität. Der Saal war 
noch gefüllter als das erstemal, ein ungewöhnliches 
Ereigniß in jetziger ungünstigen Jahreszeit, auch 
war der Enthusiasmus der Zuhörer wo möglich noch 
lebhafter und stürmischer als im ersten Concert, wenn 
er sich auch nicht so weit steigerte, daß die jungen 
Künstler, wie in Moskau und Charkow, im Saale 
umher getragen worden. 

Gestern gaben dieselben ihr drittes und letztes 
Eoneert zu einem wohlthätigen Zwecke und wir be-
gleiten sie mit unserem Dank und besten Wünschen 
auf ihrer weiteren Kunst-Laufbahn. 

Nochen aus den Kirchen-Suchern Vorpat's. 

Gestorbene: S t . Johannis-Kirche: Helena 
Elisabeth Holtz geb. Breyer, Kaufmanns-Wittwt. 
alt 785 Jahr; der Gymnasiast Theodor Na r i « 
alt 154 Jahr. " t " 

77. 
>.KiauverilementS von L i», , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 

Im Namen de« General-Go v AbgetheiÜer Cmsor CoUegien-Rath I . de la Crvir. 
, de» 7. April i8S2. Dorpat, 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Hierselbst im 3ten Stadttheile sud Nr . 
54" belegene den Erben des verstorbenen Käm-
merei - Wachtmeisters Maddis Andersohn gehö-
rige Wohnhaus öffentlich versteigert werden soll, 
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf deu 17ten 
J u n i d. I . auberaumten To rg - , so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor -
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren B o t und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfüguug abzuwarten. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 24. März 1852. 
J n i Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Landesbeitrage vom ehstnischen Distrikt 

werden von mir in meiner Wohnung vom 7ten 
bis 21 steil Apr i l an jedem Tage, mit Aus-
nahme der Sonntage von 9 bis 2 Uhr empfan-
gen werden. 

Dorpat, 5. Apr i l 1852. 2 
Laudrath Stackelberg. 

Hieinit mache ich die ergebenste Anzeige, daß 
ich die Apotheke des Herrn Enneman in Werro 
übernommen habe. 3 

Werro , den 1. Apr i l 1852. 
O . F . Köchert. 

Dienstag d. 8ten d. M . um 8Z Uhr findet 
eine Versammlung des Dorpater Gesangvereins 
statt. G r u b e . 1 

I n Beziehung einer frühem Bekanntma-
chung und den n'.eh.fach ausgesprochenen W ü n -
schen genügend, wird hiedurch wiederholt, daß 
Ausrechnungen von Gehorch und Na tu ra l -Ab -
gaben/ Behufs der neu abzufchließeuden Gesin-
des - Pacht - Contraete, nach denen durch, die 
Agrar-Verordnung vorgeschriebenen Grundsätzen, 
gegen ein angemessenes Grat ia! angefertigt wer-
den- — Das Nähere ist in der Zeitnngs - Expe-
dition zu erfragen. 1 

Ein Ausländer, welcher in der theoretischen 
und practischen Baukunst erfahren ist, erbietet 
sich hierauf bezügliche Arbeiten zu übernehmen. 
Das Nähere in der Zeitungs-Expedition. 1 

A u f dem Luniafchen Beigute Powado werden 
am 21. Ap r i l dreißig bis vierzig Kühe und einige 
Pferde gegen baare Zahlung versteigert werden. 2 

Indem ich den geehrten Kuuden meines 
seligen Mannes für das gütige Vertrauen, wo-
mit sie seine Werkstatt beehrt haben, ergebenst 
danke, bitte ich, ihr anch fernerhin dasselbe bei 
der Fortsetzung der Arbeit durch erprobte, tüch-
tige Werkgesellen geneigtest zuwenden zu wollen, 
wogegen gute nyd rasche Besorgung der Bestel-
lungen zugesichert wird. 1 

Anna Kaupiug, 
Wit twe des verstorb. Schneider-

meisters I . Kauping. 

Leinewand, Tafelgedecke, Servietten, Taschen-
tücher, Handtücher und Zwil l ich aus belgischem 
Garn iu geschmackvoller Al lswahl, empfing eine 
neue Sendung und verkauft zu deu Fabrik-
preisen 1 

C. G . Metzke. 

Frische Apfelsinen, Zi tronen, Feigen und 
revalsche Killoftrömlinge empfiehlt 3 

I . I . L u n i n , 
im v. Mensenkampsschen Hanse am Markt. 

E in sehr guter Neisewagen wird bi l l ig ver-
kauft u. zu erfragen in der Zeitungs-Expedition. 2 

I m La Trobefchen Hanse ist eine menblirte 
Wohnung zn haben. 2 

Abreisende. 
Franz Jos. Benedict Kupkin, Stellmachergesell. 1 
Carl Kahlseldt. 2 
W i l h . Nnd. Schacht. 3 

Soeben ist erschienen und bei E I . Karow, 
Universitätsbuchhändler zu haben: 

Personal der Kaiserlichen Universität M Dorpat 
^ im Ansauge des 1. Sem. 1852 nebst An-
gabe der Zahl der Studirenden zu Anfange 
jedes Semesters seit dem Jahre 1836 und 
der Namen derjenigen Personen, denen im 
2 . Semester 1851 g e l e h r t e W ü r d e n er-
theilt worden sind. Preis geh. 20 Kop. 
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Kaukasus. — Aus länd i sche N a c h r i c h t e n : Frankreich.— 
England. — Spanien. — Portugal. — Schweiz. — Dänemark. — Oesterreich. — Griechenland. — Miscellen. 

I Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 6. April. Se. Ma je -

stät der Kaiser haben mittelst Allerhöchster Gna-
denbriefe Allergnädigst zu verleihen geruht: die diaman-
tenen Jnslgnien des St» Alerander-Newski-Ordens 
dem General-Adjutanten, General-Lieutenant Feld-
m ann, Direktor des Ingenieur-Departements — und 
den Weißen Adler-Orden dem General-Adjutanten, 
General-Lieutenant Besak I , Chef des Stabes des 
Inspektors der gesammten Artillerie. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Nes-
sort werden von Kollegienräthen zu Staatöräthen be-
fördert: die ordentlichen Professoren Grube nnd 
Carns in Dorpat; Becker in Kiew; B lum, ord. 
Professor am Pädagogischen Institut. 

Se. Majestät der Kaiser haben auf Vor-
stellung des Ministers deS Innern, betreffend die 
Darbringung des öselschen Adels, bei Gelegenheit der 
Feier der 25jährigen glücklichen Regierung Sr. Ma-
jestät, zum Unterhalt von sieben jungen öselschen 
Edellenten in den Lehranstalten und zum Besten des 
öselschen Hospitals, Allerhöchst zu befehlen geruht, dem 
öselschen Adel für diese Darbringungen nnd dessen 
treu-unterthänige Gefühle den Dank Sr . Majestät 
auszusprechen. 

Der Russ ischeJ n v a l i d e enthält nachstehende 
Nachrichten aus dem Kaukasus: 

Auf dem linken Flügel der Kaukasischen Linie ist 
das Tschetschna-Detaschemeiit, nach dem zweimonatli-
chen rühmlichen Feldznge, in die Kantonnements ent-
lassen. 

Durch die Lichtung des Waldes von den Festun-
gen WoödwishenSkaja und Groönaja und vom Fort 
^epli-Kitschn anö gegen das Innere des Landes hin 
und durch seine entschiedenen Operationen gegen die 
feindlichen Heerhaufen, zwang General-Lieutenant Fürst 
^a r iä t i nSk i die Tschetschenzeu die Ebene zwischen 
dein Argun und der Dsalka gänzlich zu räumen, 
c Dasselbe Ziel von der Kumykschcn Lime auS ver-
folgend, hat Obrist Baklamow während des Wm-
As mehrere Streifzüge über das Katschkalykowsche 
Gebirge ausgeführt, den Widerstand der dortigen Be-
AHner niedergeworfen und die Waldungen am Mit-
wick und Gudermeß gelichtet. , 

Im Wladikawkaßschen Bezirke ruckte General-

Major Baron WrewSki 2, bei der ersten Kunde von 
einem drohenden Aufstande in der Galaschcwschen Ge-
meinde, am 22. Februar mit 3 Kompagiiiecn Infan-
terie, 5 Ssotnieen Ssnnsha-Kasaken und einer Ssotnia 
von der Ossetischen Miliz gegen den durch seine Lage 
und einen Kranz von sechs gemauerten Thürmen stark 
befestigten Aul Datych. 

Die Einnahme dieses AulS, der um ein Erem-
pel zu statuiren, den Flammen übergeben wurde, stellte 
die Ruhe wieder her. 

Auf der Ostküste des Schwärzen-Meeres waren 
die Ubychen, ZWO Mann stark, von den Bergen her-
abgekommen und in den Paß Anri vorgedrungen, 
wurden jedoch von den Abchasen, die General-Major 
Kazo-Margani führte, mit Hülfe unserer Truppen, 
am 28. Februar, 12 Werst von Bombory, angegrif-
fen und nach heißem Kampfe in ihre Schneeberge 
zurückgeworfen. 

Zu derselben Zeit war Major Bibikow mit 3 
Kompagnieen ans der Nawaga-Festung ausgezogen 
und hatte den Aul der Ubychen, Ssotscha, zerstört. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 8. April. Ein höchst merkwürdiger 
Prozeß, der am 5. April vor dem Kriegsgericht in 
Lyon beendet wurde, gibt ein furchtbares Beispiel von 
revolntionairem Wahnsinn. I n einem Romane er-
zählt, würde der nachstehende Fall für pure Erfindung 
gelten und der revolntionaire Journalismus würde nicht 
verfehlen ihn als ein dem Hirne eines „Neaktionairs" 
entsprungenes Mittel zur Bekämpfung deS Sozialismus 
darzustellen. Die colöki-e", um die eS sich 
handelt, ist folgende: Der Matratzenmacher Benja-
min Richer, erst 27 Jahre alt, gehörte der geheimen 
Gesellschaft des „jo»n<> „'»ninxne» an. Diese hatte 
bei Gelegenheit der letzten französischen Dezcmbcr-Ereig-
nisse einen Aufstand beschlossen und Richer wollte sich 
dabei beteiligen. Am tt. Dezember befand sich der 
Angeklagte bel seiner Mutter, einer armen alten Frau, 
die.hn ahnungsvoll vor jeder Betheiliaung an poli-
tischen Ereignissen warnte. Er setzte sich an ihr Bett 
nieder und sie bat ihn, da er sehr aufgeregt war, 
sich schlafen zu legen. Der Sohn, der das Signal 
des Aufstandeö für den nächsten Morgen erwartete. 
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blieb wach, ohne indeß fort zu können, da seine Mutter 
ihn zurückhielt. Gegen 4 Uhr hört er Lärm und 
glaubt den Aufstand nunmehr» begonnen. Die Mut-
ter redete ihm immer freundlich zu und sagte: „Bleib' 
bei mir lieber Benjamin, ich wäre zu besorgt um 
dich, wenn du fortgingest." Darauf legte sich Ben-
jamin schlafen. Die arme Frau kochte ihm eine be-
ruhigende Tisane und brachte sie vor daö Bett. 
Benjamin kommt nun mit einem Male anf den Ge-
danken, feine Mutter habe daö Komplott, daö er 
ihr kurz v>vor entdeckt hatte, an die Polizei verrathen 
und glanbr, sie wolle ihn mit diesem Trank vergif-
ten. Er h îtte die Thränen, welche die Mntter schon 
vor seinem «cklaftngehen vergoß, für erheuchelt ge-
halten, und bolt nun ein Küchenmesser, daß er unter 
seiner Bettvecke verbirgt. Nachdem er sich geweigert 
hatte, zu trinken, kommt die sorgsame Alte zum zwei-
ten Male in fein Zimmer, richtet ihm sein Bett ein 
und vergießt heiße Thränen. Benjamin ist überzeugt, 
daß dies Krokodillö-Thranen sind, springt aus dem 
Bette und bringt der Mutter eine Stichwunde am 
Kopfe bei. Sie versucht, gegen die Treppe hin zu 
fliehen, er folgt ihr nach, sticht sie in die Brust, in 
die Seite, in die Lenden, nnd sie stürzt nach furcht-
barer Gegenwehr, mit 1.'! Wunden bedeckt, die Treppe 
hinab. Ein Weib, das Fleisch kaufen ging, hörte 
Lärm nnd fragte nach der Ursache. Man antwortete 
ihr: „Der Richer ermordet seine Mutter." Andere 
Zeugen sagen auS, daß der Mörder schon früher zu 
der Alten gesagt habe: »Ich will fette Wurst machen." 
Als er verhaftet wurde sagte er: »Ich habe mein 
Werk nun vollbracht. Meine Mutter ist eine Ka-
naille; sie ist mit der Polizei im Einverstandnisse." 
Eine fchanererregende Wirkung machte daö Protokoll, 
das der StaatS-Proknrator unmittelbar nach vollbrach-
ter That aufgenommen hat. Treppe und Flur wa-
ren förmlich von Blutlachen bedeckt, und die arme 
Frau, die noch lebte, konnte kaum mehr Antwort ge-
ben, so daß daS Verhör mehremale unterbrochen 
werden mußte. Das Kriegsgericht vernrtheilte Richer 
zur Todesstrafe und verordnete, daß er als Mutter-
mörder ini Hemde mit nackten Füßen und das Haupt 
in einen schwärzen Schleier gehüllt zur Nichtstätte ge-
führt werde. 

Herrv. Pcrsigny hat gestern bei der Preisvertei-
lung für Aiehzüchterei, die in Poissy viele hohe Staats-
beamten, die Ortsbehörden und Landwirthe ver-
sammelt hatte, in seiner Eigenschaft als Minister deS 
Innern, des Ackerbaues und des Handels seine erste 
öffentliche Rede gehalten. Er erinnerte an den Dank, 
der dem Landvolk gebühre, Frankreich durch seine ein-
stimmigen Kundgebungen zweimal gerettet zn haben 
und drückte die lebhaften Sympathieen deS Prinz-Prä-
sidenten für dasselbe aus. Als Beweise davon führte 
er die Einrichtung von Ackerbau-Kammern, das De-
kret über die Landbanken, die Nentenumwandlung, die 
den Zinsfuß des Kapitals mit dem Ertrag des Bo-
dens in Uebereinstimmuug gesetzt habe, und endlich 
auch die Dezentralisation der Verwaltung an, Dank 
welcher jetzt Niemand mehr aus Paris die Erlanbniß 
zur Bewässerung seines Bodens u. f. w. Monate 
lang abzuwarten brauche. Von der Beförderung der 

Viehzucht sprach der Minister noch besonders im Hin-
blick auf den Zweck, dem Volk dadurch eine zugleich 
wohlfeilere und kräftigere Nahrung zu liefern. 

Eine Reihe Gesetz-Entwürfe über staatswirth-
fchaftliche Reformen werden vorbereitet, um den Kam-
mern vorgelegt zu werden. Unter Anderem soll das 
Loos der Findelkinder dadurch verbessert werden, daß 
sie zur Gründung von Kolonieen in Algeriern ver-
wandt werden. Auch spricht man von neue» Eisen-
bahnen, wovon die eine Bordeaux direkt mit Lyon, 
die andere Marseille mit Nizza verbinden soll. 

Der Präsident der Republik hat 5l>,M9 Franken 
zur Errichtung eines Monuments für den Marschall 
Ney ausgesetzt. 

Mehre hiesige Blätter widmen dem Fürsten Schwar-
zenberg eine längere Nachrede, in der sie seine großen 
Talente, seine Energie während der kritischen Lage 
Oesterreichs und feine Mäßigung nach deren Beendl-
gnng rühmen. So die „Assembls-e Nationale", die 
„Union", die „Patrie" und das »Univers". Letzte-
res ist der Ansicht, daß er gegen die schweizer Radi-
kalen und die piemontesischen Liberälchen 
zu nachsichtig gewesen sei, woran indessen wohl die 
französische Diplomatie Schuld sein könne, die einer-
seits vom Nichtinterventions-System, andererseits von 
einer halben Sympathie für die Revolutionen im 
Ausland noch nicht hinreichend korrigirt sei. Bemer-
kenswerth ist bei der Union der Wunsch, daß es auch 
dem Nachfolger des Fürsten Schwarzenberg gelingen 
möge, die Ordnung uud den europäischen Frieden auf-
recht zu erhalten. 

Granier de Cassagnac gibt noch nachträglich den 
drei ausgeschiedenen republikanischen Deputaten Ea-
vaignac, Earuot und Hvnon eine Lection, in-
dem er sie der Widersetzlichkeit gegen den National-
willen zeiht und insbesondere dem Ersteren mit Be-
zug.auf dessen Protestation gegen „die Willknrherrfchaft 
und die Vernichtung der öffentlichen Freiheiten" die 
Juni-Deportation nebst der Unterrückung von 18 
Journalen und der 27tägigen Einsperrung Girardin'ö 
vorhält. 

P a r i s , 9. April. Der heutige „Moniteur" 
meldet in seinem nichtamtlichen Theile, daß die aus 
ganz Frankreich mit Ausnahme Korsikas eingegange-
nen Nückzahlungs-Fordernngen sür die öproz. Nente 
1,936,783 Fr. oder 38,735,<i«0 Fr. an Kapital be-
tragen. 

Seit dem Preßdekret sind in de» Departements 
49 Blätter, wovon 29 republikanische, I i i legitimisti-
sche, 1 orleanistifches, 1 bonapartistifchcs und 2 farb-
lose, eingegangen. Viele andere erscheinen nicht mehr 
täglich. I n Paris sind von 29 Journalen 12 ver-
schwunden. 

Die neueste Nummer des bonapartistischen „Pub-
lic" behandelt daS Thema: „daß, wenn es im Au-
genblick für Frankreich noch eine fonveraine Familie 
gibt, die sich die legitime Erbin der Gewalt nennen 
kann, dies die Familie des Kaisers Napoleon ist", 
in einem längeren Artikel aus der Feder de C5sena'S, 
welcher: „Die Legitimität deS KaiserthumS" über-
schrieben ist. 

P a r i s , 1l>. April. Die indirecten Einkünfte des 



Staates bemerkt heute der „Moniteur", sind in über-
raschender Progression gestiegen. DaS Ergebniß deS 
Monatö Januar 1852 ist hinter dem deö vorigen 
Jahres zurückgeblieben; das Febrnarereigniß von 1852 
hat daS von 1851 um 2 und das diesjährige März-
ergebniß das vom vorige» Jahr um 5 Mill. über-
stiegen. Diese rasche Zunahme ist ein glänzender Be-
leg für das Wiederaufleben deS Geschäftsverkehrs und 
das Wachsthnm der Arbeit. 

Man versichert wieder, am 13. April werde der 
gesetzgebende Körper die Mittheilung einer Botschaft 
des Prinz-Präsidenten erhalten, in welcher Ludwig 
Napoleon eine allgemeine Schilderung der Landesan-
gelegenheiten feit dem November v. I . , dem Datum 
der letzten, an die aufgelöste gesetzgebende Versamm-
lung gerichteten Botschaft, niedergelegt habe. 

Die heilige Woche geht heute zu Ende; man er-
innert sich seit langer Zeit nicht eines so frommen 
Eifers und eines so fleißigen Kirchenbesucks in Pa-
ris, wie selbige in r>en letzten Tagen gewesen sind. 
Seit dem Palmsonntag fassen die Räume der Gottes-
häuser kaum den Zudrang der Gläubigen. Viele 
taufende sind in den letzten acht Tagen zur Kommu-
nion gegangen. Es scheint ein ganz neuer Geist über 
die Bevölkerung der Hauptstadt gekommen zu sein. 
Die Regierung fördert diesen Geist aufs beste. I n 
allen Ministerien waren gestern und vorgestern sämmt-
liche Bureaur geschlossen, um die Beamten in den 
Stand zu setzen, am Gottesdienst und den Kirchen-
feierlichkeiten der Charwoche teilzunehmen. Die 
Theater gaben gestern Abend keine Vorstellungen. 
Seit Anfang der Woche ist daS große Viereck der ely-
seeifchen Felder in ein eigentliches Meßlager umge-
wandelt. Auf der ungeheueren Promenade haben eine 
Menge von Sehenswürdigkeiten aller Art sich nieder-
gelassen, darunter Ausstellungen mechanischer Ta-
bleauö, welche die Großthaten der kaiserlichen Armee 
vergegenwärtigen. Diese Messe scheint bis in die 
nächste Woche hinein danern zu dürfen. Zwischen 
den Spaziergängern und Equipagen von Longchamps 
gewahrte man eine große Anzahl von „Annonccwagen" 
ein neues System der Publizität, welckeö erkleckliche 
Fortschritte macht. Kleider, Schlachtvieh, Regen- nnd 
Sonnenschirme wurden in ergötzender Weise vor den 
Angen der Spaziergänger auf der langen Promenade 
hin- und hergefahren. 

Seitdem von der Einrichtung eines Mufeumö der 
französischen Könige im Lonvre die Rede ist, macht man 
sich keinen Begriff von der Anzahl der merkwürdigen 
und werthvollen Gegenstände, deren Erwerbung dem 
Direktor der nationalen Museen vorgeschlagen wird. 
A r ein Hemd Napoleons hat ein Liebhaber hundert 
Thaler verlangt. ^ ^ . 

Ueber den durch den Tod deS Fürsten Lchwar-
ienberg in Oesterreich eintretenden Minlsterwechsel, 
spricht sich der subventionirte „Public" also aus : uu-
A den jetzigen Umständen ist es für die osterrnchlsche 
Monarchie mehr als je ein Glück, eine politische Ue-
berlieferung wiederhergestellt zn sehen, nachdem dieselbe 
ans einer Revolution herausgetreten ist, welche diese 
Überlieferung beinahe zerstörte. Hr. v. 
berg war der bedächtige Fortsetze! Metternichs. Als 
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er das Ministerium des Auswärtigen übernahm, sah 
man, wir sagen dieß, weil es die Wahrheit ist, daß 
feine Hand noch nngewohnt war; doch bald faßte er 
daö Staatöruder mit sicherem Griffe. Man hätte 
eine bestimmtere, entschiedenere Haltung gegen Pie-
mont und die Schweiz gewünscht, aber man wird 
diese ersten Schwächen übersehen, wenn man der wirkli-
chen Thaten des Ministers gedenkt, wenn man das Jo-
sephinische System zertrümmert, die Kirche befreit, den 
Clerns wissenschaftlich gebildet und Ungarns Verfas-
sung in Fetzen gerissen sieht, jene Verfassung, welche 
die Constitution der permanenten Rebellion war. Das-
selbe Blatt sagt in einem Artikel, welcher den Titel: 
„Ideologen und praktische Männer" führt: „Man 
vergleiche das Benehmen Louis Napoleons, seitdem 
er Herr seines Handelns ist, mit seinem Ausspruch, 
den er vor geraumer Zeit niederschrieb: Ich liebe die 
Politik nicht, sie macht die edelsten Gefühle deS Her-
zens verdorren." 

P a r i s , 1l. April. Der „Moniteur" enthält 
ein neues wichtiges Dekret über den Studienplan der 
Lyceen, dessen Hauptzüge folgende sind:^ I n den Ly-
cecn iStaats-Gymnasien) wird der klassische nnd der 
Real-Unterricht frühzeitig nnd vollständig getrennt. 
Die Lyceen erhalten zu dem Zweck folgende Einrich-
tung. Außer einer Elementar-Abtheilung, die blos 
die Vorbereitung zum Gymnasial-Unterricht betreibt, 
bestehen zwei Haupt - Abteilungen, deren eine, die 
niedere oder «livision <tc> gi-iininnirl-, die 3 unteren 
Klassen begreift und sich auf die französische, lateini-
sche und griechische Grammatik, so wie auf die Geogra-
phie und Geschichte Frankreichs beschränkt fArithmetik 
wird nur eine Stunde wöchentlich nnd zwar mir in 
der obersten der drei Klassen, <Z»ni-i.i, gelehrt) und 
deren zweite oder "höhere abermals in zwei Abtheil i iN' 
gen zerfällt, in denen der Unterricht in den speziell 
klassischen und in den realen auseinandergeht. Die 
erste dieser Abcheilungen hat den Unterricht in den 
alten Sprachen und in der Geschichte zum Haupt-
gegenstand und bereitet zu den Faknltäts-Stndien der 
schönen Wissenschaften und deöRechlSvor; die zweite 
ist den mathematischen und Naturwissenschaften gewid-
met und bereitet zn den verschiedenen Professionen 
des Handels und der Industrie, zu den Spezialschu-
len und znm Stndinm der Medizin und realen Wls° 
senschasten vor. I n allen drei Klassen beider Unter-
abtheilungen werden die lebenden Sprachen, in der 
obersten die praktische Logik als „Kunst zu denke«" 
gemeinschaftlich gelehrt. I n alle Abteilungen werden 
unter Leitung der Geistlichkeit Vorträge über Religion 
und Moral gehalten. — I n der Normal-Schnle, aus 
der die Professoren der Lyceen hervorgehen, wird der 
philosophische Unterricht ebenfalls zwar beibehalten, 
aber einfach als Unterweisung in einer „Methode 
zur Erforschung deS Verfahrens, das der menschliche 
Geist in den Wissenschaften und in der Literatur ein-
schlägt", desinirt. Im Uebrigen wird auch hier die 
Trennung in klas,tsche und reale Studien streng fest-
gehalten und besonders auf die Ausbildung der Zög-
linge zu praktischen Lehrern Rücksicht genommen. — 
Auch btS m den Universitäts-Unterricht hinein ist die 
Trennung der klassischen und realen Studien verfolgt. 



indem z. B. in Zukunft die.Studenten der Medizin 
außerdem Baccalaureatö-Diplom der Wissenschaften 
auch noch das der Literatur nachzuweisen haben u. 
s. w. — DaS Dekret enthält ferner einige zweckmä-
ßige Reformen in Bezug aus die Eramina und Dip-
lome deö höhern Unterrichtswesens, so wie in Bezug 
auf den Besuch der UniversitätS-Vorlesungen seitens 
der Studirenden, der in Zukunft ähnlich wie in 
Deutschland unter der Kontrolle der Professoren stehen 
wird. Andere Reformen, u. A. die Festsetzung eineö 
-gewissen Alters, vor dem Niemand zur Bewerbung 
ums Baccalaureatö-Diplom zugelassen werden soll, 
sind im einlcitenven Bericht des Unterrichtö-MinisterS 
bloß angedeutet und sollen ihrer Wichtigkeit halber 
der Entscheidung deö gesetzgebenden Körpers vorbehal-
ten bleiben. 

Bei dem Senat sind etwa 200 Bittschriften ein-
gelaufen, welche die Wiederherstellung deS Kai-
sereichs beantragen. Man hält eS für sehr wahr-
scheinlich, daß der Senat einen neuen Aufruf an das 
Volk beschließen werde, kraft dessen der Kaisertitel 
LouiS Napoleon übertragen würde. Ueber den Zeit-
punkt ist man nur uneinig, nicht aber über die Ver-
körperung selbst. Man glaubt noch immer, derselbe 
werde am 5. Mai, am Sterbetage Napoleons erfol-
gen, andere meinen, der 15. August wäre dazu auö-
er sehen. 

E n a l <r n d 
London, 8. April. Die Arbeitervereinignng weicht 

Schritt für Schritt und daS Ende der ganzen Sache, die 
von französischen Blätter» als eine soziale Revolution von 
aller größter Bedeutsamkeit geschildert worden ist, wird 
nicht mehr lange aus sich warten lassen. Gestern ist 
ein Cirkular der Arbeiterverbrüderung an die verbün-
deten Meister versandt worden, Horm sie sich bereit 
erklären, wieder nach Umständen über die festgesetzte 
Zeit zu arbeiten und auch Stückarbeit zu übernehmen. 
Nur bitten sie zugleich um Zurücknahme der Erklä-
rung vom Februar, wonach kein Arbeiter zur Ver-
brüderung gehören soll. Ob dies geschehen wird oder 
nicht, läßt sich zur Stunde noch nicht angeben; aber 
mit jenem Cirkular ist die Einleitung zur Schlichtung 
der Hauptdiffereiizen unverkennbar getroffen. 

Der „TimeS" wird auö New - über die 
amerikanische Erpedition nach Japan geschrieben: „ I n 
wenigen Tagen wird Kommodore Perry mit zwei der 
allergrößten und zwei kleineren Dampfern auslaufen, 
um sich an der japanischen Küste mit der in den in-
dischen Gewässern stationirten Flotte zu vereinigen. 
I m Jahre 1846 hatte Koniodore Biddle zwar mehr 
Kanonen im indischen Archipel zu seiner Verfügung, 
dafür hatte er aber weniger Schiffe und unter diesen 
nicht einen einzigen Dampfer. Die Zeit ist vorüber, 
wo die Stärke eines Geschwaders von der Anzahl sei-
nê  Kanonenluken abhängt, und eS ist bewiesen, daß 
sich zuwcilen mit Einem Dampfer, der mir zwei schwere 
Geschütze führt, mehr als mit einer ganzen Segel-
flotllle ausrichten läßt. Kommodore Perry wird an 
der Spitze der mächtigsten Flotte stehen, die Amerika 
noch nach dem Osten entsendet hat, und sie ist für 
eine sogenannte Fnedenömission jedenfalls zu groß. 
ES Ist somit etwas Anderes, als eine „hydrographi-

sche Musterung der indischen, chinesischen und japani-
schen Küsten«, wie es die Organe der amerikanischen 
Regierung nennen, damit bezweckt. Der abenteuer-
liche Geist der Amerikaner sucht offenbar ein neues 
Feld für seine Thätigkeit. Die Vereinigten Staaten 
werden bald das Schießpulver-Drama, nach engli-
schem Muster, in Asien zur Aufführung bringen, und 
wahrscheinlich mit noch gerinaerer Mäßigung. Schon 
fallen ihnen die Sandwichö-Jnseln wie saule Früchte 
in den Schooß; die Reihe kommt nun an Japan. 
Der Kontinent von Amerika ist schon abgethan; in 
Europa ist nichts zu holen; da greift sichS am besten 
nach Asien hinüber. Wo eS sich nm Macht- und 
Gebietsvergrößernng der Republik handelt, da sind 
die Journale aller Parteien einig. Auf die Präsi-
dentenwahl wird diese Expedition auch nicht ohne 
Einfluß bleiben. Ein großer Seesieg aus Japan — 
gleichviel ob wahr oder nicht — durch Telegraphen-
drähte von 20,000 (englischen) Meilen Länge mit 
Blitzesschnelle im ganzen Lande ausposaunt, ist ein 
willkommnes Partei-Manöver, daS noch acht Tage 
vor der Wahl seine gnten Dienste thnn kann." 

I n der londoner geographischen Gesellschaft wurde 
am Montag Abend ein Bericht über die nenesien 
Entdeckungen des l)>. Rae in den Nordpolgegenden 
verlesen. l)>. Nae's Arbeit beweist, daß Victoria-
Insel und Wollaston-Land nicht, wie man glaubte, 
zwei getrennte Inseln, sondern Theile ein und dessel-
ben Landes sind, welches vielleicht im Norden mit 
Banks-Land zusammenhängt. Schiff-Neste, welche 
Rae auffischte, stammen nach allen authentischen 
Merkmalen aus der englischen Marine, doch ist kei-
nesweges ausgemacht, daß sie Franklin'ö Schiffen 
angehörten. WaS diese Trümmer werthvoll macht, 
ist der Umstand, daß sie von Osten gekommen sein 
müssen und daher beweisen, daß eine nordwestliche 
Durchfahrt, das Räthsel von Jahrhunderten, wirklich 
vorhanden ist. Der Bericht veranlaßte übrigens eine 
hitzige Debatte über die Vertheilnng der Thierwelt 
in der Nordpol-Region, in welcher der deutsche Ge-
lehrte August Petermann, einer der gediegensten Geo-
graphen in London, durch seine lichtvolle und wahr-
haft wissenschaftliche Auseinandersetzung einen glän-
zenden Triumph feierte. 

Der Bericht über den Untergang des Birkenhead 
erregt hier allgemeine Bestürzung. Der „Morning 
Harald,, kann nicht umhin, bei dieser Gelegenheit aus 
das verhängnißvolle Mißgeschick hinzuweisen, welches 
aus dem ganzen Kaffernkrieg zu ruhen scheine. Ueber 
daS unglückliche Ereigniß erfahren wir noch: Um 2 
Uhr am Morgen des 26. Februar litt der „Birken-
head" etwa zwei oder drei Meilen von der Küste Süd-
afrikas Schiffbruch. Mit Truppen zur Verstärkung 
der Armee deS S u Harry Smith war es von der 
Simons-Bay abgesegelt. Der Punkt, an welchem 
das Unheil vorfiel, war Point-Danger; hier scheiterte 
daS Schiff an einem Riff verborgener Klippen. ES 
fuhr mit einer Schnelligkeit von 84 Knoten. DaS 
Wasser war glatt, der Himmel klar, aber die Eile, 
mit welcher das Schiff durch daS Wasser schnitt, war 
der Grund seiner Vernichtung. Der Felsen drang 
dicht hinter dem Vorderinast durch den Boden des 



Fahrzeuges, und nach Verlauf von 2V Minuten Wa-
tt» nur noch ein Paar schwimmende Bretter und ein 
-paar armselige Geschöpfe, welche sich daran klammer-
ten, Alles, was vom Birkenhead übrig blieb. Von 
»38 Personen, welche wenige Stunden vorher Si> 
mons-Bai in dem stolzen Schiffe verlassen hatten, 
blieben nur 184 üb r i g , um die t raur ige G e-
schichte zu erzählen. Kein Geheimniß schwebt 
über dem Mißgeschick. Wir sind nicht wie in dem 
Fall der Amazone, auf Vcrmuthuiigen über die Ent-
stehung des Unheils angewiesen. Capitän S a l -
mons, der commandirende Offizier, voll Eifer, die 
Fahrt nach der Algoa-Bay abzukürzen, hielt sich zu 
nahe an die Küste. V ie rhunde r t und fün f nnd 
fünfz ig Personen haben in Folge dieser Verwe-
genheit das Leben verloren. Sobald daö Schiff 
auf die Felsen stieß, war das Eindringen deS Was-
sers so groß, daß die Mannschaft in den untern Trnp-
pendccks in ihren Hangematten ertränkt wurde. Ih-
nen wurde das bessere LooS zu Theil: wenigstens 
war ihnen die entsetzliche Todesangst der nächsten 20 
Minuten gespart, die TodeSart minder schmerzlich, als 
Anderen, welche zuerst von den stürzenden Balken 
und Röhren gequetschet wurden, um dann hinweggo 
schwemmt, und von den Haisischen, welche ringö um 
das Wrack auf Beute lauerten, verschlungen zu wer-
den. Von dem Augenblick an, wo das Schiff anlicf, 
scheint Alles aufgeboten worden zu sein, wag mensch-
licher Mnth oder männliche Kaltblütigkeit leisten 
konnte. Die Soldaten wurden auf dem Hinterdeck 
gemustert. Der Instinkt der Disriplin war starker, 
als selbst der Instinkt deS Lebens. Die Leute nah-
men so kaltblütig ihren Stand, wie bei einer Parade. 
Sie wurden in Ablösungshaufen getheilt, die einen 
an die Kettenpumpen, die andern an die Boote ge-
schickt. Capitän W r i g h t , vom 91. Regiment, wel-
cher am Leben blieb, um die schreckensvolle Scene 
zu berichten, meldet: »Jeglicher Mann that, wie ihm 
befohlen war, und kein Schrei oder Murren war un-
ter ihnen zu höre», bis daS Schiff sank. Alle erhiel-
ten ihre Orders und führten sie anö, als ob die 
Mannschaft eingeschifft würde, statt zu Grunde zu ste-
hen; nnr mit dem Unterschiede, daß ich nie eine 
Einschiffung mit so wenigem Geräusch oder Verwir-
rung von Statten gehen sah. Wie bei allen solchen 
Fällen, konnten die Boote nicht alle und nicht schnell 
genug dienstfertig gemacht werden. Unter den Geret-
teten befinden sich alle Frauen und Kinder, die am 
Bord waren. Nie war eine Zerstörung plötzlicher, 
oder vollständiger. Die einzige Hoffnung der Ueber-
lebendeu beruhte auf der großen Marsstange und auf 
der großen Marssegel-Raae, welche noch über dem 
Wasser waren. Auch schwammen noch an der Ober-
fläche einige Bruchstücke des Vorderdecks, einige Bal-
^n und treibende Bretter. Etwa 45 Personen klam-
merten sich an die Naae und wurden, nachdem sie 
W 2 Uhr des folgenden Nachmittags m dieser Lage 
geblieben, durch den Schoner 
^Nzeliien Personen, unter ihnen dem Wright, 
gelang eS, auf Brettern an die Küste zu schwimmen, 

sie mit nackten Füßen wanderten, bis sie die Woy-
»UNg von Fischern und Farmen fanden. 
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London, 10. April. Die Regierung macht amt-
lich bekannt, daß, nachdem eine Anzahl Negerhäupt-
linge sich verpflichtet, den Selavenhandel gänzlich ab-
zuschaffen, ihre Gebiete von der, über den ganzen 
Küstenstrich verhängten, Blockade befreit worden seien. 

Die „TimeS" stellen die Civilliste, die sich LouiS 
Bonaparte hat aussetzen lassen, der Behauptung des-
selben, daß er Alles für Frankreich, Nichts für sich 
gethan habe und thun werde, gegenüber. Auch die 
»Morning - Chroimle" und der „Morning-Herald" 
machen in eben nicht freundlicher Weise den jetzigen 
Herrn Frankreichs zum Gegenstände ihrer Besprechung, 
und das letztere Blatt wünscht, daß, wenn Louis 
Bonaparte einen stolzeren Titel annehme, er wenig-
stens keinen neuen Cardinal-Minister den Richelieu's, 
Mazarin'S, Dubois und Flenry'S hinzufügen werde. 

Am 23. April will Oberst Thompson eine Mo-
tion vor das Unterhaus bringen, welche eine totale 
Umgestaltung deS englischen Finanzwesens bezweckt. 
Es bandelt sich nämlich darum, Angesichts der zu 
befürchtenden Goldentwerthnng die legale Goldwäh-
rung abzuschaffen und ein limitirtes, nneinlösbareS 
Staatspapiergeld auszugeben, welches der Summe 
der vom Staate jährlich zu erhebenden Steuern gleich-
kommen soll, dessen Ausgabe-Quantität somit nach 
der Steuerveranschlagung von der Regierung nach 
Umständen modifizirt werden kann. Diese Angelegen-
heit kam seit Robert Peel schon wiederholt in der 
Presse und in Versammlungen zur Sprache, fand aber 
bis jetzt noch keinen Eingang im Parlamente. Die 
Entdeckungen in Kalifornien und Australien geben 
den sogenannten Papier-Valuta-Männern einen neuen 
Impuls, mit ihren Ansichten hervorzutreten. Sie 
zählen manchen Anhänger im Unterhaus?, darunter 
vor Allen Müntz anö Liverpool. Von den Ministern 
sollen Henley und DiSraeli sür die Ausgabe eines 
solchen limitirten Staatspapiergeldes gestimmt sein. 

London, 10. April. Gestern verließ wieder 
ein großer Theil der vornehmen Welt die Hauptstadt. 
Der Herzog vou Wellington reiste nach Strathfields-
aye; seinen 83sten Geburtstag (am I .Ma i ) wird er 
aber jedenfalls in Apsley-Houfe feiern. Vorgestern 
begab sich der Herzog v. Wellington nach WoolwiH, 
um den Schießübungen der Truppen mit der Minie-
Flinte beizuwohnen. Der alte Herr erschien auf dem 
Schießplatze zu Pferde, untersuchte die Gewehre und 
die durchlöcherten Schießscheiben, nnd schien für die 
neue Waffe sehr eingenommen zu sein. Jetzt, da der 
Arbeiterstreit zu Ende ist, wird Birmingham in kur-
zer Frist die von der Regierung bestellten 50,000 
Flinten zu liefern im Stande sein. 

Bombay, 15. März. (Tel. Dep.) Dem Ver-
nehmen nach soll heute die gegen die birmanische 
Stadt Rangun vorbereitete Expedition von Calcutta 
und Madras abgehen. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 5. April. Die „Gaceta" enthält das 

neue Preßgesetz, welches ungefähr eine Nachahmung 
des französischen ist. Man vermißte am Schluß des 
Dekretes die übliche Formel: Die Regierung giebt den 
CorteS Rechenschaft darüber. Die Opposition erblickt 
darin eine Verletzung des Parlamentarismus. 
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Allgemein ist der Unwille, den die heutige Be-
kanntmachung dcö neuen PreßgefetzeS hervorgerufen 
hat. Es war zwar bekannt, daß das erwähnte Ge-
setz streng sein werde: so hart jedoch, wie es ausge-
fallen ist, hätte man eö nicht erwartet. Dieses Mal 
trägt Herr Munoz, der erst vorgestern Abends von 
Paris zurückgekehrt ist, selbst die Schuld, da er, ohne 
vorher in seine Wohnung einzukehren, gleich zu Bravo 
Murillo sich begab und mehrere Stunden bei ihm 
verweilte. Man behauptet sogar, daß der Präsident 
der französischen Republik sehr bei der Sache betheiligt 
sei. — Am 3. d. M. ist im Miuisterrathe definitiv 
beschlossen worden, jegliches Anerbieten des uordame-
rikanischen Gesandte», das sich auf die Veräußerung 
Cuba'S an die Union bezieht, abzulehnen. 

I n diesen Tagen erschien im Bureau des cliknio 
,noro!>ntil in Valencia ein Dienstmädchen und ver-
langte die Einrückung eines Llrtikels in das Blatt, 
der sie persönlich betreffe. Sie sei nämlich mit ihrer 
Gebieterin durch eine sehr belebte Straße gegangen, 
als zwei junge Leute ihr begegnet wären und sie 
scharf angesehen, worauf der eine gesagt: mir gefällt 
das Dienstmädchen besser, als die Herrin. Diese habe 
daS Gesagte gehört, sei todtenbleich geworden und 
habe gesagt: gehen wir schnell nach Hause! Dies sei 
geschehen, man habe zu Hause Familienrath gehalten 
und sie (das Mädchen) sogleich ans dem Hause gejagt. 
DieS sei eine Beleidigung, wofür sie in dem öffent-
lichen Blatte Genngthuuug haben müsse. Der Re-
dacteur versprach il>r diese, schlug eS indessen dem 
Mädchen ab, in seinem Blatte lven Namen der 
Herrschaft zu nennen, die sie verletzt hatte. 

P o r t u g a l. 
Ju Porto bat der Untergang des Dampfboots 

„Porto" die schmerzlichste Aufregung verursacht, da 
a l l e Passagie re, M a n der Zah l , dabei den 
Tod gefunden, und nur 7 Mann der Mannschaft 
ihr Leben retteten. Das Schiff fuhr Sonntag vor 
acht Tagen Morgens nach Lissabon ab, und eö war 
schon bis Figueira gekommen, als es aus uubekaun-
teu Ursachen zurückfuhr, cS stieß de» 29. März 
Abends innerhalb der Barre anf Felsen; obgleich die 
Anker geworfen, wurde eö hin und her geschlendert, 
und versank in Felsenriffe, wo keine Hülfe ihm ge-
bracht werden konnte, nnd eS in wenigen Stunden 
zum Wrack wurde. Unter den Verunglückten ist der 
Rheder Anderson von London, der sranzösifche Kon-
sul, DistrecS, von Porto, und l>/,S Mitglied der por-
tugiesischen Bank, Oliveira. 

S cb w e i z. 
B e r n , 8. April. Wir stehen mitten in einem 

Vernichtnngskanipf; jede Partei wil l die andere für 
die nächste Zukunft unmöglich machen, sie zu Grunde 
Achten. Keine Waffe ist zu gif t ig, kein Mittel zu 
schlecht, das nicht angewendet würde, um den Geg-

Kredit beim Volke zu rauben. So sehr 
auch die >1cavicalen sich im voraus des SiegeS freuen, 
so ist das Endergebnis! der Abstimmung immer noch 
A r ungewiß. Der Danton Bern hat nal>e an 
W,A)l1 stimmfähige Bürger. Bei den NationalrathS-

letzten Jahres stimmten 
45,OW radieal und 3.),VW, nicht irren, 

conservativ. Nimmt man nun an, daß die Überzeu-
gung der radicalen die gleiche geblieben ist und einige 
der Indifferenten sich noch zu ihnen schlagen, so er-
halten sie eine kleine Mehrheit, vorausgesetzt, daß alle 
Bürger ihre Stimme abgeben und viele derjenigen, 
die damals nicht stimmten, nun zu den Conservati-
veu halten. Aber die Sache kann auch leicht eine 
andere Wendung nehmen; das Volk hat seine 
Launen. 

V o n d e r A a r , 11. April. Je näher die Stunde 
der Entscheidung rückt, desto größere Anstrengungen 
machen im Kanton Bern beide Parteien. Jede der-
selben rechnet sür sich ein Mehr von 1VMV Stim-
men. ES gibt im Kanton bei 29,Wi) Stimmfähige, 
die sich vou Weißen und Schwarzen bestechen lassen, 
und dann stimmen wie sie wollen. So sehr jede Be-
stechung dnrch das Gesetz verpönt wird, so sehr ist 
sie im Lande Bern gebräuchlich geworden. Man weiß 
daß da manche Großrathsrandidatur über tausend 
Franken kostet, in Fällen selbst, wo kein Gegenbewer-
ber auftritt. DaS sind Thatsachen, die das Gesetz zu 
einem leeren Buchstaben machen. 

D ä n e m a r k. 
Kopenhagen, 12. April. Die Dampfschif-

fahrt zwischen hier und Norwegen ist jetzt eröffnet; 
heute kam das norwegische Post-Dampfschiff »Christi-
ania" zum ersten Male in diesem Jahre von Chri-
stiauia hier an, und wird von nun ab einmal die 
Woche zwischen hier und Christian!« fahren und zwar 
von hier an jedem M ittwoch abgehen. Das Kriegö-
Dampfschiff „Hekla" ging heute Mittag mit dem 2. 
Linien-Bataillon von hier nach Eckernforde. Die 
M o r m o n e n oder sogenannten »Heiligen der letz-
ten Tage" haben sich hier in Dänemark und nament-
lich hier in Kopenhagen in letztern Jahren ziemlich 
stark verbreitet; es muß ihnen indeß hier wohl nicht 
recht zusagen, denn heute sind sehr viele vou ihnen 
mit dem Dampfschiff ,, Schleswig" über Kiel nach 
Hamburg abgereist, um von dort weiter nach Ame-
rika zu gehen. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 9. April. Die hiesige Zoll,onferenz hielt 

vorgestern, am 7ten d. M . , wieder die erste Sitzung 
nach der eingetretenen Veitagung. Der k. k. Mini-
sterrath I lr. von Hock eröffnete die Sitzung mit ei-
nem Vortrage, in welchem er auf die hohen Ver-
dienste des verewigten Ministerpräsidenten Fürsten v. 
Schwarzenberg um Oesterreich und Deutschland hin-
wies und die beruhigende Versicherung anfügte, daß 
an der Politik des großen Staatsmannes welche le-
diglich die Durchführung der Intentionen deS Kaisers 
bezweckte, nichts geändert werden würde, da Sc. k. 
k. apostolische Majestät befohlen habe, den kaiferl. 
diplomatischen Agenten die dahin zielende allerhöchste 
Wlllensmeinung knndzugcben. Diese Mitlhcilnng 
wurde von den anwesenden Herren Bevollmächtigten 
mit ungetheilter Befriedigung aufgenommen. 

Wien, 10. April. Der Hamb. „Börsen-Halle" 
wird berichtet, daß der Kaiser in einem Schreiben 
an den Hamburger Senat demselben seinen Dank 
sür die gute Aufnahme, welche die österreichischen 
Truppen in Hamburg gefunden haben, mit dem Hin-
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zufügen ausgesprochen hat, daß er diesen Dank nicht 
.̂sser zu bethätigen wisse, als dadurch, daß er von 

Begnadigungsrechte Gebrauch machend, dem 
Wunsche des Hamburger Senats gemäß, den in Haft 
oelludlichen Schneider Nuscstik begnadigen lasse. (Wie 
o>e B.-H. vernimmt, ist das vorerwähnte Schreiben 
am 1Y. dem Senate überreicht worden.) 

. Nach einer andern Mitteilung der ,,Börscn-H." 
wurde der Posten ciueö Minister-Präsidenten über-
haupt unbesetzt bleiben und die Minister unter Lei-
tung des Kaisers die Geschäfte collegialisch verwalten. 

Wien, 1/t. April. (Tel. Dep.) Die „Wiener 
Zeitung" bestätigt die Ernennung des Grafen Buol-
Schauenstein, Kaiserlichen Gesandten zu London, zum 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten und des 
Kaiserlichen Hauses. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 27. März. Die Antrittsrede Lord Der-

bys hat in Griechenland eine freudige Sensation er-
regt. Man hofft, daß England seine seit 18 Jahren 
gegen Griechenland verfolgte Politik endlich ändern 
werde. Sir Edmund Lyons, sagt man, habe seit dem 
Sturz seines Freundes und Gönners, des Grafen 
Armaunsperg, nur an Rache gedacht. Er protegirte 
die äußerste Linke, stachelte sie zu einer systematischen 
Opposition und wußte durch gehässige Berichte den 
König Otto mit Lord Palmerstou persönlich zu ver-
feinden. Als Sir E. Lyons den griechischen Posten 
verließ, kam Herr Wyse mit Palmerstonschen Instruk-
tionen nach Athen, die von dem durch Sir E. LyonS 
großgenährten Vorurtheil diktirt waren, und außerdem 
war daß Gesaudtschafts-Personal daö alte geblieben. 

M i s e e l l e » 
Zu den vielen Versicherungsgesellschaften, welche 

in England bestehe», haben sich in neuester Zeit auch 
einige gesellt, bei denen man sich selbst gegen jede 
Beschädigung, Verletzung ?c. in bürgerlichen Gewerben 
oder auf Eisenbahnen, Dampfschiffen ic. versichern 
kann. ' Die Zahl der Eisenbahnreisenden hat sich in 
den drei vereinigten Königreichen in einem unglaub-

lichen Maßstabe vermehrt und steigt noch fortwährend. 
Dadurch sind aber auch größere Gefahren für die 
reifende Menge entstanden, und viele Familien sind 
durch plötzliche Unglücksfälle, welche die äußerste Klug-
heit und Vorsicht weder vorauszusehen noch abzuwen-
den vermochte, in das tiefste Elend versetzt worden. 
Um dem vorzubeugen hat sich eine Versicherungsge-
sellschaft gebildet, welche für jeden Unfall, jede Be-
schädigung, welche der Versicherte an seiner Person 
erleidet, ze nach der Schwere oder Gefährlichkeit der-
selben stärker oder geringer geregelt ist und ausbezahlt 
wird. Wenn z. B. ein Arbeiter oder Handwerker ic., 
der von Edinbnrg nach Glasgow in einem Wagen 
dritter Klasse reist, statt 46 Pen« oder 2 sl. 18 kr. 
(für jede englische Meile 1 Penny oder 3 kr.), welche 
er für diese Strecke zu zahlen hat, 47 Penee oder 2 fl. 
21 kr. entrichtet, so erhält er, außer seinem Passagier-
billet noch eine Versicherungskarte, auf welcher seiner 
Familie 2W Pfund Sterling i24W fl.) ausbezahlt 
werden, wenn er auf der Reise das Unglück haben 
sollte, umzukommen, und ihm selbst eine verhältniß-
mäßig starke Entschädigung sichert, wenn er mehr oder 
weniger persönlich verletzt wird. 

Ein merkwürdiger Zufall ist es und wird dem 
bekannten Aberglauben der Seeleute ueue Nahrung 
geben, daß die beiden kürzlich verunglückten Schiffe 
„Amazone" und ,, Birkeuhead " an einem und 
demselben Taqe von Southamptou uud Portsmouth, 
nämlich Freitag den 2. April, abgesegelt waren. 

S te t t i n . Kürzlich ist am Strande bei Colberg 
in Pommern ein Stück Bernstein von milchweißer 
Farbe und 3 Pfund 6 Lolh schwer gefunden worden. 
Ein seltener Fund. 

I n Linz ist ein neuer Naturarzt aufgetaucht, 
Herr Heinrich Gwiede, der seiner Wissenschaft den 
Namen „Wnnderkrast der Bewegnngscur" 
beigelegt hat. Für 36 Kreuzer Münze sendet derselbe 
Jedem daS Geheimniß zu. Laufen bis zum Umfal-
len soll dabei daS Hauptmittel sei», um die Kranken 
wieder auf die Beine zu bringen. 

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , E h s t - u n d C u r l a n d gestattet den Druck: „ ,^ 
' ' 78. Dorpat, den g. April 1852. Abgetheilter Ccnsor Collegien-Rath de la k r o i i . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

I n Gemäßheit des § 78 der Vorschriften 
für die Studirenden dieser Universität wird hie-
durch bekannt gemacht, daß die Stndirenden: 
°er Medicin Alexander Hrehvrowiez und der 
^economic Meczyslaw Hrchorowiez und Samuel 
Strebeiko aus der Zah l der Stlidireilden aus-
geschieden sind. 3 

Dorpat , den 8. Ap r i l 1852. 

Neetor Haffner. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
verwaltung werden diejenigen, welche all die von 
der hiesigen Universität ausgeschiedenen Studie-
rende Alexander Hrehorowicz, Meczyslaw Hrehv-
rowiez und Samuel Strebeiko, legale Forderun-
gen haben, hierdurch angewiesen, binnen 14 Tage 
il dato su!) poena l"'«ec!>usi bei dieser Behörde 
die erforderliche Anzeige zu machen. 

Dorpat, Polizeiverwaltung, am 9. Apr i l 1852. 
Polizeimeister, Ma jo r v. Kurowsky. 

Sekretär v. Böhlendorfs. 



Diejenigen, welche die Lieferung von zwei 
Glasschränken für die hiesige Veterinairschule zu 
übernehmen willens sein sollten, werden hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
14. A p r i l o. anberaumten Torge und zum Pere-
torge am 16teu desselben Monats Vormi t -
tags 11 Uhr in der Kanzellei der Anstalt einzu-
finden und ihren B o t zu verlautbaren. Z 

Dorpat, am 7. Ap r i l 1852. 
Direktor Jessen. 

( M i t po l ize i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen» 
M i t der Bi t te um fernere Zusendung von 

abgenutzten Gegenständen, wie sie sich in jedem 
Haushalt vorfinden, zeigt der hiesige Frauen-
verein hiemit an , daß die sogenannte Plunder-
bude, deren Ertrag für die der Unterstützung 
sehr bedürftige M a r i e n H i l f e bestimmt ist, sich 
gegenwärtig i n d e m H a n s e des H e r r n 
S c h n e i d e r m e i s t e r s N i c o l a i befindet. Die 
zugesandten Gegenstände werden bankbar in Em-
pfang genommen sowohl im Hause des Herrn 
Buchdruckers L a a k m a n n , das in der Nähe der 
Bude gelegen ist, als auch bei der Frau Ober-
pastorin B i e n e m a n n , und im Hause der Frau 

Staatsrächm E w e r s . 3 

Hiemit mache ich die ergebenste Anzeige, daß 
ich die Apotheke des Herr» Enneman in Werro 

übernommen habe. 2 
Wer ro , den I . Ap r i l 1852. 

O . F . Köchert. 

Au f dem Luniaschcn Beigute Powado werden 
am 21. Apr i l dreißig bis vierzig Kühe und einige 
Pferde gegen baare Zahlung versteigert werden. 1 

S o eben erhielt in dem neuesten Fa^on 

und Dessins durchbrochene Strohhüte mi t Roß-
haar für D a m m , schäferartige Knaben- und 
Mädchen-Hüte und Knaben-Mützen von S t roh , 
als auch graue Filz-Hüte und empfiehlt zu sehr 
billigen Preisen L. I . B r o ck. 1 

Grau und weiß Wollengarn von vorzüglicher 
Güte, ist gegenwärtig wieder zu haben bei 

E. G . Metzke. 2 

Zur Bereinigung der Leinsaat, werden bei 
Unterzeichnetem Leinsaat-Maschinen zu 2 5 Rb l . 
S . - M . das Stück verkauft, mi t der Stel lung 
biö Dorpat. G . S t e i n , in Werro. Z 

Rothe Kleesaat von vorzüglicher Güte ist 
bei mi r i m Kaufhof N r . 28 zu haben. 2 

A . Wahlberg. 

I n meiner neuen Bude im Bauchschen 
Hause sind so eben angekommen und zu haben: 
frische Apfelsinen und Citronen; desgleichen in 
der alten Bude: Apfelsinen, Citronen und M a -
laga-Weintranben. G . P . Leschnew. 3 

. Frische Apfelsinen (große a 6 Kop., mittlere 
ä 5 Kop. das Stück) , Citronen, Feigen und 

revalsche Killoströmlinge empfiehlt 2 
I . I . L n n i n , 

im v. MensenkampsschenHanse am Markt. 

Abreisende. 
Carl Kahlfeldt. 1 
W i l h . Nnd. Schacht. 2 
Ti t . -Rath Adam Barac. 3 
Wi t twe Marie Peterson. 3 
F . Tamsen. 3 
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^ S ü l m M f e h e M a c h r i c h t e n . 

«n St . Petersburg , 7. April. Auf Befehl S r . 
^taz. des Kaisers der Allerhöchste Hof, in 
^eranlassuiig deS Ablebens Ihrer Großherzoglichen 
Hoheit der Herzogin Ida von Sachsen-Weimar, ge-
vornen Herzogin von Sachsen-Meiningen, Gemahlin 
veö Herzogs Karl Bernhard von Sachsen-Weimar, 
von heute ab auf fünf Tage Trauer angelegt, die in 
den gewöhnlichen Abstufungen getragen wird. 

Dem Ingenieur-Generalmajor S t r a h lmann, 
Mitglied der Plenar-Versammlung deS Departements 
der Militair - Ansiedluugen ist der St. StaniSlauS-
Ordeu Ister Classe Allergnädigst verliehen worden. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Marine-
Ressort <1. «l. 3Y. März, wird der Kapitain Isten 
Ranges W u l f , Kommandeur der lösten Flotte-
Equipage und deS Schisseö „Sultan Mahmud", zum 
Kontre-Admiral befördert und zum Koinmandenr der 
3ten Brigade der 5ten Flotten-Division ernannt. 

Von Wirklichen Staatsräthen zu Geheimeräthcu 
werden befördert: 

der interimistische Gehiilfe deS Finanz-Ministers 
B rök , wird zugleich in dieser Funktion bestätigt und 
zu», Senateur ernannt; — 

Kammerherr Baron Ungern - S te rnberg , 
außerordentlicher Gesandte und Bevollmächtigter Mi-
nister am Hofe Sr. Majestät deS Königs von Dä-
nemark. 

Der Staatsrath Baron Dr ie fen , Gehülfe des 
-Hlrigireiiden der 2teu Erpedition der befonderci! Can-
zellei des Ministeriums der auswärtigen Angelegen-
h e i t , ist zum wirklichen StaatSrath und der Colle-
gicmath E b e l ! ng Generalconsnl iu Paris zum 
StaatSrath befördert worden. , 
« .Mi t te ls t Allerhöchsten Tagesbefehls ini ̂  Civil-
Dessert ^vird der ältere Äeamte der 2ten Abtheilung 
^ Höchsteigenen Kamellet S r . Ma j . 
Wirkliche Staatsrath Zi'Nmerin an», auf seine Bitte 
^ Dienstes entlassen, mit dem R a n g e eincsGehei-

meraths. (St.Pet.Ztg.) 
< Der Obristlientenant Baron ^ " K ^ n - S t e r n -

vom frühereu BorißoglebsclM Uhlauen - Regt. 
-Krankheitshalber mit U n i f o r m , verabschiedet. 

ÜZonr Jngcnieur-Corpö der Wcgc-Comiumucatio-
befördert: z u - S t a b s c a p i t a i n s die Lieutenants: 

de la C r o i r , Gehnlfe deS Chefs der technischen Ab» 
theilung der Cvmmission zur Revision der Rechnungen 
im Ingenieur und Baufache im Kaukasischen Gebiet 
und Wi l ke 1 bei der Jekatcrinoölawschcn Gouver-
nements-Bau- und Wegeeommission; zum Capitain 
der StabScapitain Schefler bei der Stawropolfchen 
Gouvernements-Bau - und Wegeeommission. 

(Russ.Jnv.) 

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

Par iS, 12. April. Wegen des Osterfestes ist 
heute kein „Moniteur" erschienen. 

Heute Mittag hat der Präsident der Republik 
abermals auf dem große« Platz vor den Tuilerieeu 
über mehre Regimenter aller Waffengattungen Mu-
sterung gehalten. Er kam in einem bedeckten Wagen 
au, der wie gewöhnlich vorn und hinten von Ka-
vallerie-Piquets begleitet war. Hundert Schritte vor-
aus fuhren seine Ordonnanz-Offiziere, u. a. der 
Oberst Edgar Ney in glänzender Husaren-Uniform, 
in offenem Wagen. Der Präsident der Republik 
stieg in den Tuilerieen zu Pferde und ritt dann, be-
gleitet von einem zahlreichen Stabe, dem sich auch 
mehre fremde Offiziere angeschlossen hatten, an der 
Front der Truppen hinunter, die ihn mehrfach mit 

. dem Ruf: „Es lebe der Kaiser! Es lebe der Vater 
des VolkS!" empfinge». Er trug wie immer bei 
offiziellen Gelegenheiten die Uniforin ein-ö Divi-
sionS-Ge»eralS. Das schöne Wetter hatte auch ein 
zahlreiches Publikum herbeigezogen, daS dem militai-
rischen Schauspiel indessen nur von fern zusehen 
konnte, da der Raum für das Defilo der Truppen 
ringsum mit republikanischen Garden umstellt war. 
Ein Artillerie-Regiment, daS von Vinceniies herein-
kam, nm die Revne mitzumachen und mit seinen Ka-
nonen /iber die lange Linie der Boulevards zog, er-
regte einiges Erstaunen bei den friedfertigen' Spa-
ziergängern der Boulevards. 

Die Vollstreckung der Orleans-Dekrete vom 22. 
Januar hat bereits begonnen. Das Schloß von 
Neuilly ist von dm Staatsbehörden in Besch genom-
men worden. 

P a r i s , 13. April. <Tch Dep.) Die Jnven-
tar'Anfnahme des Schlosses Neuilly hat begonnen-
Dem gegen die Besitznahme protestirenden Schloßver-



Walter wurde Appell an die Gerichte nicht gestattet. 
Dem gesetzgebenden Körper liegt ein Gesetzentwurf 
über Nehabilitirung von Verurtheilten zur Berathung 
vor. 

Die Gesammtsumme vcr Pairs - Dotationen soll 
965,l)W Francs betragen. 

Der „Constitutionel" bringt einige neuere Mit-
theilungen über die in Bezug auf die nach Algerien 
Deportirten getroffenen Anordnungen. Sie werden 
in drei Kategoneen getheilt werden: Diejenigen, die 
bemittelt sind, so wie geschickte Handwerker werden 
zur Verminverung der dem Staat durch die Deporta-
tion erwachsenden Kosten in den bewohnten Oettern 
der Küste internirt, wo sie selbst für ihren Unterhalt 
zu sorgen haben ; die Ackerbauer, welche Reue zeigen, 
erhalten Ländereien und bilden die Kategorie der 
freien Kolonisten; die Hartnäckigen bleiben in den 
militairisch organisirten Kolonisätions-Abteilungen. 
Der „Constitntionnel" versichert abermals, daß nach 
Cayenne nur Galeerensträflinge und solche politische 
Verbrecher kommen, die schon wegen anderer Verbre-
chen gerichtlich verurtheilt waren, und äußert über-
haupt die Überzeugung: „Die Regierung werde nicht 
vergessen, daß es sich nicht um eigentliche Verurtheilte 
handle, sondern um Menschen, die Fehler begangen 
haben und sie durch ihr künftiges Verhalten wieder 
gut machen können. Man kennt das Herz Louis Na-
poleons, man weiß, daß er stetö zu den Maßregeln 
der Milde und des Vergessens geneigt sein wird." 

P a r i s , 14. April. <Tel. Dep.), Ein Dekret vom 
12ten d. verfügt die Absetzung der Professoren Mi-
chelet, Quinet 'und Mickiewicz beim College de France. 

P a r i s , April. Der gesetzgebende Körper 
hielt gestern und heute keine Sitzung. 

Die Errichtung des französischen Kaiserthrons 
im Jahr 180-i. 

Die Verschwörung Pichegru'S zeitigte, waS längst 
gewünscht oder gefürchtet worden war und zur Be-
kanntmachung nur der passende» Gelegenheit bedurft 
hatte. Behörden, Bürger, Soldaten sprachen nicht 
nur Entrüstung über ras Attentat und Kampflust 
gegen daS „mordstiftende" England aus, sondern zu-
gleich ward die Bitte laut, der erste Consul möge 
Frankreich gänzlich beruhigen; es ward mit geringer 
Verhüllung begehrt, daß er eine neue Dynastie grün-
den möge/ Zweifelhaft bleibt, ob sich die Stimme 
der Nation dawider erklärt haben würde, wenn sie 
hätte laut werden dürfe». Die noch übrigen Repu-
blikaner bildeten mindestens ebenso wenig die Nation 
als die neuen Monarchisten, die ihnen an Zahl schon 
gleich standen, schwerlich überlegen waren. Bona-
parte säumte nicht zu enträtseln, was ihm so wenig 
dunkel entgegengebracht wurde. Er wünschte aber, 
daß die Wünsche bestimmter gefaßt und von dem Se-
nat gegen ihn ausgesprochen würden. Dieser hielt 
sich noch zurück, aber Foucho machte ihm die 

die er aufsogen sollte, fertig. Statt eineö 
Glückwunsches, womit der Senat umging, begehrte 
Fouche emeu Antrag, daß die Eristenz der Regiernng 
über daS Leben ihres Chefs hinaus sichergestellt 
würde. Man verstand ihn. Die Adresse deS Senats 

vom 27. März des Jahreö 1804 enthielt daher Sätze 
wie: „Sie gründen eine neue Aera, müssen sie aber 
verewigen, der Glanz ist nichts ohne die Dauer" und 
sofort. Bonaparte bemühte sich nur wenig überrascht 
zu scheinen. Wenn aber auch klar vorlag, was er 
wollte, so warf er doch den Mantel des Trugs über 
das Wie. Er wolle, sagte er, darüber nachdenken; 
doch werde er keinesfalls einen neuen Machttitel an-
nehmen, ohne ihn der Sanction des Volkes zu un-
terwerfen. Der Staatsrat!) mußte nun drei Punkte 
diScutireu: ob die Erbregierung einer gewählten vor-
zuziehen, ob es jetzt rechte Zeil zu jener und wie sie 
einzuführen sei? Unter 27 Stimmen waren 7 vernei-
nende. Indessen wnrde bei Joseph Bouaparte machinirt, 
die einflußreichsten Senatoren, Tribunen :c. wurden 
ins Spiel gezogen; man stellte sich zu wissen, Mürat 
vermöge nur mit Mühe die Pariser Garnison zurück-
zuhalten, sie werde bei der ersten Nevue den ersten 
Consul als Kaiser begrüßen; man stellte dies als be-
denklich vor, die hohen Staatsbehörden müßten dem 
zuvorkommen. Noch nicht ein Monat war seit der 
Adresse des Senats verflossen und die Anstalten zur 
Proclamation deS Kaiserthums waren bereit. Eine 
Erklärung des ersten Consuls hervorzurufen, gab nun 
der Tribun Cur^e den Anstoß. Er legte nach vor-
heriger Besprechung mit Bonaparte am 23. April auf 
das Büreau des TribunatS den Antrag, Napoleon 
Bonaparte zum Kaiser und die Kaiserwürde für erb-
lich in seiner Familie zu erklären. Jetzt am 26ten 
April, gab Bonaparte dem Senat Antwort, doch im-
mer noch mit Rückhalt und dem Gaukelspiel vom Wil-
len deS Volks; die Souveränetät beruhe im französi-
schen Volk in dein Sinn, daß alles für sein Inte-
resse, sein Glück und seinen Ruhm geschehen müsse — 
der Senat möge seine Gedanken ganz und gar eröff-
nen. Dieser ernannte eine Commission aus seiner 
Mitte. Sic zögerte mit ihrem Bericht, bis daS Tri-
bunat weitere Schritte gethan haben würde; indessen 
gaben die Senatoren einzeln ihre Stimmen ab über 
Vervollkommnung der Einrichtungen der Republik; 
die meisten enthielten einfache Zustimmung zu dem 
Antrag im Tribunat. 

Hier kam eS am 3g. April zur Verhandlung, 
fünfundzwanzig Tribunen Machen für, Carnot ganz 
allein gegen das Kaiferthiim; er wnrde sodann von 
noch mehren Redner» bekämpft. Schließlich wurde 
eme Commission bestellt. Am 3. Mai erfolgte ihr 
Bericht. Er empfahl die Annahme deS Antrags. 
Der Antrag wurde angenommen, eine Deputation 
begab sich zum Senate unv kaum hatte sie sich zu-
rückgezogen, so folgte der nach allem Anschein schon 
bereit gehaltene Bericht der Senatscommission, eben-
falls für Kaiserthum und Erblichkeit und TagS darauf 
die Erklärung deS SenatS: die Senatorenwürde soll 
erblich sein. ' Doch hing der Senat noch allerlei Be-
gehrliches und Beschränkendes daran: für Senatoreil 
solle ein Pairsgericht bestehen, der Senat die Initia-
tive zu Gesetzen, wenigstens ein Veto haben und so 
fort. Bonaparte bezeigte im Staatsrath fein Mißfal-
len über die Anträge und hielt seine offizielle Erklä-
rung noch zurück, verhandelte aber in geheimen Con-
ferenzen nach und nach mit sämmtlichen bedeutenden 



Mitgliedern deö gesetzgebenden Corps, und fan̂ > hier 
Empfänglichkeit für seine Entwürfe, wenn auch eben-
falls nicht ohne Begehrlichkeiten, über welche jedoch 
leichter hinwegzukommen war, als über deS Senats 
Machtbegehren. Indessen liefen von allen Seiten 
Adressen mit Wünschen und Aufforderungen ein, wie 
Bonaparte sie begehrte. Das gesetzgebende Corps 
hatte keine Sitzungen, Fontanes aber raffte die zu 
Paris befindlichen Mitglieder desselben zusammen und 
begab sich mit ihnen zum ersten Consul, um diesem 
auszudrücken, daS gesetzgebende Corps habe keine an-
dere Wünsche als das Tribnnat. Die Constitution 
deö Kaiserthums, vorgelegt in Form eines organischen 
Senatuöcousults, war fertig. Am 16. Mai eröffnete 
der zweite Cousul (Sambachs) den Senat mit ei-
ner Rede über das SenatuSconsult. Die Commission, 
an welche es abgegeben wurde, berichtete darüber am 
18. Mai. Unter den Stimmzetteln waren zwei un-
beschriebene nnd drei verneinende. Dies war der letzte 
Moment der Opposition. Die Sitzung wurde auf-
gehoben und unmittelbar von ihr aus begab sich der 
Senat, begleitet von Reiterei, mit dein Senatnscon-
fult nach St. Clond, um Bonaparte alö Kaiser zu 
begrüßen. Er sah auf dem Marsfeld schon die Ka-
noniere bei dem Geschütze, dessen Donner das Kai-
serthnm verkünden sollte. Ans Cambacerös Anrede 
an »Seine Majestät", die damit schloß, daß der Se-
nat die Frage über Erblichkeit der Regierung der 
Sanktion deS Volks unterwerfe, aber die kaiserliche 
Majestät bitte, die organischen Dispositionen unmit-
telbar zur Ausführung kommen zn lassen,' und daher 
sofort' wie zum Ruhme so zum Glücke der Republik, 
Napoleou zum Kaiser der Franzosen proclamire, erwi-
derte der Kaiser wenige Worte: in dem Wohle deö 
Vaterlandes bestehe sein Glück; er nehme den Titel 
an, den der Senat für nützlich zum Ruhm der Na-
tion erachte, und unterwerfe der Sanction deS Vol-
kes daS Gesetz von der Erblichkeit. Das Ganze 
war wie eine Ucbcrrumpcluiig. Der Consul hatte 
erklärt, die Stimme deö Volkes hören zu wollen, 
occupirtc aber den Thron bloö auf den Grund eineö 
organischen SenatuSconsultS, uud daS Volk wurde 
nun durch ein kaiserliches Decret zur Abstimmung 
über Erblichkeit deS Kaiserthnms in Napoleons Fami-
lie aufgefordert. 

Au diesen Verlauf der Errichtung deS Kaiser-
thronö im Jahre 1804 zu erinnern, giebt daS Jahr 
1852 den naheliegenden Anlaß. 

E n g l a n d . 
London, 12. April. Mit den ParlamentS-

Osterferien ist im politischen Lebe» hier ein Stillstand 
eingetreten. Die Königin residirt in Windsor, Lord 
Derby, der die beiden letzten Tage in Brigthon zn-
brachte, begiebt sich hente von dort zum Besuch beim 
Herzog von Nichmond. Herr Disraeli verläßt gleich-
falls hente sein Landhaus, um einer Eiuladuug des 
Herzogs von Nichmond zu folgen; die übrigen Kabi-
netsinitglieder, mit Ansnahme deS Kolonial-MinisterS, 
besuchen Freunde und Verwandte ans dein Lande. 
Dasselbe gilt von den Parlamentsmitgliedern, die 
nicht in London ansässig sind oder durch Privatge-
schäfte i» per Hauptstadt festgehalten werden. 

Nachrichten aus Bombay vom 19. März zufol-
ge, besteht daö Expeditionskorps gegen die Birmanen 
aus 6000 Mann Truppen, zwei Kriegösegeln und 
13 Dampfern. Weitere Verstärkungen werden von 
der chinesischen Station erwartet. Die Erpedition 
sollte am 19ten von Kalkutta und Madras abgehen, 
nnd die ganze Flotille an der Mündung des Eaß oder 
dem östlichen Arme des Jrawaddy zusammentreffen. 
Sie würde dann wahrscheinlich auf diesem Flußarme 
stromauf fahren, um den Verpallifadirnngen vor und 
bei Rangun, die von 20,000 Birmanen besetzt sein 
sollen, auszuweichen. Die Landuugötruppen würden 
sich dann muthmaßlich gegen Prome in Bewegung 
fetzen. Die Grenzdörfer sind mittlerweile von den 
Birmanen verheert worden. Die Schrecken deö Krie-
ges haben somit begonnen. 

AuS Woolwich vom 10. April schreibt man: 
»Der „Jntrapid", ein Schrauben-Dampfschiff (Kom-
mandeur Mac Clinfock) und der »Pioneer«, Schran-
ben-Dampsschiff (Lieutenant-Kommandeur Osborne), 
stehen bereit, zugleich mit der „Assistance" und dem 
»Resolute", welche in einem oder zwei Tage» zur 
Reise gerüstet sein werden, Greenhiche am nächsten 
Donnerstage behufs ihrer Nordpol-Erpedition zu ver-
lassen. Die Lords der Admiralität beabsichtigen, den 
Schiffen nächsten Donnerstag vor ihrer Abreise einen 
Jnspektionsbesuch abzustatten. Verschiedene See-Ossi-
ziere besuchten Herrn Hey'S chemische Vorlesungen, 
der die Bombardiere der königlichen Marine-Artillerie, 
welche der Expedition beigegeben ist, unterrichtete, wie 
man vermittelst der galvanischen Batterie Schießpulvcr 
unter dem Wasser losbrciineii könne. Die Erplosions-
Ladungen bestanden ans einem halben Pfunde Schieß-
pulvcr in zehn Büchsen. Herr G. Sheyherd hat In-
struktionen von der Admiralität empfangen, den ganzen 
Gas-Apparat, der mit den Ballons, welche bestimmt 
sind, Botschaften in den Nordpol-Regionen zn versen-
den, zu untersuchen und auszubessern, so wie eine 
Anzahl neuer Ballons uud die Instrumente zu ihrer 
Füllung mit GaS zu liefern. Die Ballons werden 
so eingerichtet, daß sie zur Noch auch auf dein Was-
ser schwimmen können." 

Mit dem FrühlingSanbruch hat die Auswande-
rung in Irland wieder stärker und massenhafter als 
jemals begonnen. Alle Eisenbahnen, Landstraßen und 
Kanäle nach Dublin sind voll von Emigrantenzügen, 
die sich dort über Liverpool nach Amerika einschiffen. 

London, 13. April. Der Lord-Mayor gab 
gestern daö übliche Osterbankett; 350 Gedecke waren 
in der ägyptischen Halle des Mansion - House gelegt. 
Lord Derby war eigens vom Lande hereingekommen, 
um das Gastmahl mit seiner Gegenwart zu beehren : 
eben so ein Theil dcö diplomatischen Korps, der Mi-
nister deö Innern, der erste Lord der Admiralität, 
Baron Rothschild und Andere. Auf die Tischrede deö 
Premierministers war man am meisten gespannt. „Es 
wäre unverzeihlich", sagte derselbe, „wollte ich dem 
unS (den Mnnstern) ausgebrachten Toast, welchen-
die Versammlung so gütig aufgenommen hat, irgend 
eitlen polnischen Charakter beilegen. Ich glaube, 
einfach, daß Sic uuö mit Herzlichkeit begrüßen, alö 
Männer, die aus Pflichtgefühl eine schwere Berant-
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wortlichkeit übernommen haben. (Beifall.) Ich ver-
hehle mir die Schwierigkeiten nicht, unter denen wir 
am Anfang der Session und mtt wenig Muße zur 
Vorbereitung und reiflichen Erwägung von Maßre- ' 
geln ins Amt traten chört, hört!), aber ich glaube, 
unsere Freunde wie unsere Gegner lassen eS gelten, 
daß wir durch die Annahme des verantwortlichen Po-
stens unsere Pflicht erfüllt haben; größer wäre die 
Verantwortlichkeit für die Verlängerung eines mini-
steriellen Interregnums am Anfang der Session. (Hört! 
hört!) Das darf ich wohl sagen, ich sehe, daß man 
unö eben nicht für die acht- und rücksichtslosen Men-
schen hält, die im Stande wären, die Ehre deö Lan-
des und seine kommerziellen Interessen zu gefährden, 
oder die großen religiösen, moralischen und sozialen 
Verpflichtungen, die auf uns lasten, zu vernachlässi-
gen. (Beifall.) Ein so vollständiger Ministerwechsel, 
wie der hiesige, wäre in manchen Ländern wie eine 
halbe Revolution angesehen worden; hier sehen wir 
glücklicherweise solche Veränderungen eintreten, ohne 
die geringste Störung im ordentlichen Gange der 
Staatsgeschäfte, ohne die geringste Trübung in der 
heitern Physiognomie der Gesellschaft, und ich 
sage dieS mit noch größerer Freude ^ ohne einen 
Angenblick die persönliche Freundschaft politischer Geg-
ner zu unterbrechen. (Beifall.) Und welcher Ursache 
ist dies zuzuschreiben? Nicht dem Verdienst der zur 
Verwaltung Berufenen, sondern den Institutionen deö 
Landes, — der Zuversicht, die jeden Bürger Eng-
lands erfüllt, daß, wer immer Minister sei, jeder 
Minister im Lichte der Verfassung wandele, innerhalb 
der Grenzen der Verfassung handeln muß." (Bei-
fall.) Lord Derby schloß mit der Versicherung, daß 
er ohne das Vertrauen der Nation und deS Parla-
ments keine Minute länger als nöthig am Nuder 
bleiben werde. Der Beifall am Schluß seiner Rede 
wollte kein Ende nehmen. Auch der nordamerikani-
sche Gesandte, Herr A. Lawrence, erntete lebhaften 
Beifall, als er von dem Baude unauflöslicher Freund-
schaft zwischen England und Amerika sprach, und 
Herr Walpole, der Minister deö Innern, als er die 
Gemüthlichkeit im Mansion-House lobte, wo es keine 
Meinungszwiste gebe, wie im Hanse der Gemeine». 

I m Widerspruch mit den letzten wiener Berichten 
und den neuesten Briefen englischer Korrespondenten 
meldet die »Morning Chronicle" anö Malta vom 5. 
d. M., es sei an diesem Tage ein Kourier von Sir 
Stratsord Canning mit Depeschen an Lord MalmeS-
bury über Marseille nach England gereist. Diesen 
Depeschen zufolge wäre sehr wenig Aussicht, die Dif-
ferenzen zwischen dem Sultan und dem Viceköuig von 
Aegypten friedlich beizulegen. Es drohe im Gegen-
theil ein offener Bruch und beide Parteien seien auf 
dem Punkte angelangt, sich allen ErnsteS zu rüsten. 
Die „Morning Chronicle« ist übrigens das einzige 
hiesige Blatt, welches heute diese Nachricht mittheilt, 
die sehr problematisch erscheint. 

Aon Seiten cineS Privatmannes F. Füller, ist 
den Eigmlhumern und Kommissionairen deö Ausstel-
lungSgebauVcö der Antrag gemacht worden, dasselbe 
für 70,000 Pfd. zu verkaufen, in welchem Fall Herr 
Füller oder die Gesellschaft, in deren Namen er un-

terhandelt, daS Gebäude zu einem Wintergarten ver-
wenden würde, vorausgesetzt, daß die Regierung dazu 
die Bewilligung gäbe. 

Am Sonnabend beförderte die „Frauen - Emigra-
tions-Gesellschaft" wieder 50 Mädchen nach Australien. 
I m Ganzen sind jetzt aus England 85V Frauen und 
Mädchen von dieser Gesellschaft ausgeschickt worden, 
und der Erfolg ist für die Auswandernden sowohl, 
wie für die Kolonieen, wo sie sich niederließen, ein 
sehr erfreulicher gewesen, was namentlich der strengen 
Auswahl, der sich die Gesellschaft bisher beflissen hat, 
zugeschrieben wird. 

D e u t s c h l a n d . 
Kassel, 1V. April. Unmittelbar nach den Oster-

tagen wird die neue Verfassung publicirt werden; der 
Druck derselben hat bereits begonnen. So viel ver-
lautet, werben in Zukunft zwei Kammern bestehen; 
die erste wird zusammengesetzt: aus den Prinzen des 
Hauses, den Standesherren, den Obervorstehern der 
Sliste Wetter und Kaufniigen, den Deputirteu der 
althessischen Ritterschaft und des fuldaischen Adels, 
dem Senior der Familie Niedesel als erblichen Land-
marschall, dem Bischöfe, drei Superintendenten, und 
ans vom Landesherren zn ernennenden Mitgliedern 
mit einem Einkommen von mindestens 6000 Rthlr., 
deren Anzahl aber die der Standeöherren nicht über-
steigen soll. Die zweite Kammer soll bestehen auö: 
IL Abgeordneten der Städte, welche von den Stadt-
vorständen, den Mitgliedern der Stadträthe und Ge-
meindeausschüsse, den Gildemeistern uud Fabrikbesitzern 
und Großhändlern aus ihrer Mitte gewählt werden; 
16 Abgeordneten des Landes, von den Gemeinde-
vorständcn und Ausschußvorsteherii aus ihrer Mitte; 
1K Abgeordneten der Grundbesitzer, welche minde-
stens 200 Morgen bebauen, ebenfalls auS ihrer 
Mitte. — Eine Beeidigung der Staatsbeamte» auf 
die Verfassung wird nicht stattfinden. — Die Aus-
wanderung aus dem Kurfürstenthum uud über hie-
sige Stadt ist in beständiger Zunahme begriffen. 

Hamburg , 12. April. ^ ine enorme Anzahl 
Auswanderer ist theils schon eingetroffen, theils kom-
men die Leute morgen, um am 15. April eingeschifft 
zu werden. An diesem und dem folgenden Tage hat 
man hier nn Ganzen 2500 Personen zu erpediren, 
wozu 14 Schiffe bereit sind. Die Herren Knorr und 
Haltermann ^Expedienten für Herrn Sloman) über-
nehmen hiervon 1300. Herr A. Bollen circa 800 
und der Nest vertheilt sich auf ein paar andere Er-
pedienten. DaS Ziel dieser deutschen Auswanderer 
sind meistens die Staaten Wisconsin nnd Jowa; das 
dort schon vorhandene deutsche Element ist ein mäch-
tiger Magnet. Von den mittleren Staaten Michigan 
und Ohio scheint sich in neuerer Zeit der Strom der 
deutschen Einwanderung ganz abzuwenden, wenigstens 
so weit wir hier dies zu benrtheilen Gelegenheit ha-
ben. , Die angelegentlichste Sorge der Hainburger 
Rheder, welche Auswanderer-Expeditionen übernehmen, 
ist es jetzt, die erforderliche Anzahl Schiffe von genü-
der Qualität herbeizuschaffen. 

Bremerhaven, 10. April. Ueber die Besitz-
ergreifung der deutschen Kriegsschiffe „Gesion" und 
„Barbarossa" berichtet die ,,Wes. Ztg.« Folgendes: 



Einige Augenblicke blieben nur die preußischen Com-
missare mit den sie begleitenden Offizieren und Beamten 
allein auf Deck und daö Schiff ohne Flagge. ES 
waren dies wehmüthige und schmerzliche Augenblicke. 
Die trostlosen Resultate deutscher Uneinigkeit berührten 
die Gemüther auf daö Empfindlichste. Die preußische 
Besatzung bezog hieraus die Schiffe, die preußische 
Flagge wurde bei Trommelschlag und den anderen 
seemännischen und militärischen Honneurs, gehißt und 
der Commodore Schröder hielt eine kurze Anrede über 
die Besitzergreifung der beiden Schiffe, die mit einem 
dreimaligen Hoch auf Sc. Mas. den König von Preu-
ßen schloß. Diese Anrede lautet etwa so: „Ihr 
Männer, die vielleicht einmal mit diesen Schiffen ent. 
sernte Gegenden besuchen werdet, Euch empfehle ich 
ganz besonders die Fregatte „Eckernsörde", jenes Klei-
nod deutschen,Mutheö und deutscher Tapferkeit. Ihr 
werdet aus diesem Schiffe nicht nur Preußens, son-
dern auch Deutschlands Ehre zu wahren haben. Unter 
Preußens Flagge mögen also diese Schiffe den Deut-
schen aller Stämme im Auslände Schutz gewähren 
und so dem größeren wie dem engeren Vaterlande 
Nutzen bringen. 

Magdeburg, 14. April. Gestern Vormittag 
ging durch unsere Stadt die über Triest, Wien, Prag, 
Dresden und Leipzig kommende ostindische Ueberland-
post. Sie halte um <> Uhr deö Morgens Leipzig 
verlassen, wo sie Uhr mittelst eines besonderen 
Ertrazugeö angelangt war und geht nun direkt «ach 
London. 

B e r l i n , 15. April. Für den Monat Mai , 
in welchem eine Reise deö Kaisers von Oesterreich 
nach Böhmen bevorstehen soll, wird auch, wie man 
in unterrichteten Kreisen erzählt, ein Besuch des Kai-
sers iu Dresden erwartet, uuv soll die Verlobung des 
Kaisers mit der Prinzessin Sidonie in dieser Zeit 
vollzogen werden. 

B e r l i n , 1l>. April. Von verschiedenen Mä-
ßigkeitSvercinen sind wiederum Gesuche an die Kam-
mern gelangt, daö Branntweintrinken durch einschrän-
kende Maßregeln zu unterdrücken. Diese Petitionen 
erwartet daö Schicksal dcr früheren. Auch die Negie-
rung ist nickt geneigt, größere Beschränkungen, als 
die bestehende Gcsctzgcbnug in ausreichendem Maße 
vorschreibt, eintreten zu lassen. 

I t a l i e n . 
Rom, 5. April. Am gestrigen Palmsontage 

fand in der PetcrSkirche mit der gewöhnlichen Ent-
faltung aller kirchlichen Pracht und unter großem Zu-
drange, namentlich deö fremden Publikums, die Ccrc-
monic der Palmwcihuug durch Se. Heiligkeit statt. 
— Unter dem geringen Volke erregt eine polizeiliche 
Bekanntmachung, durch welche eine genaue statistische 
Aufnahme dcr Bevölkerung angeordnet wird, Aufsehen 
und Unzufriedenheit. Es sollen zu diesem Ende vom 
löten d. M. au je zwei Beamte dcr Regionö-Prä-
sidentschaften in allen Häusern umhergehen und die 
Einwohner gehalten sein, unter Vorweisung ihrer Ge-
burtsscheine sich in die Register derselben eintragen 
zu lassen. Wer die bisherigen römischen Zustände 
kennt, weiß daß nach solchen Papieren nur etwa bei 
Verheiratungen gefragt wurde und daß daher kaum 
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irgend Jemand ähnliche Zeugnisse besitze. Es War 
Sitte, daß die Pfarrer in dcr Fastenzeit in ihren Be-
zirken umhergingen und einfach alle Hausbewohner 
aufzeichneten, und wenn auch polizeiliche Anordnungen 
über Anmeldungen n. f. w. eristirten, so wurden 
sie nie sehr streng beobachtet. 

O c s t e r r e i c l i 
Wien, 12. April. I n der offiziellen Wiener 

Zeitung wird heute die Ernennung des Gr. v. Buol-
Schauenstein zum Minister der auswärtigen Angele-
genheiten und des kaiserl. Hauseö bekanntgemacht. 
Ueber die künftige Leitung dcr Ministerberathungen 
ist eine Kundmachung nicht erfolgt, und diese Ange-
legenheit also alö eine nur innere Gcschäftöfrage auf-
gefaßt. Das kaiserl. Handschreiben von vorgestern, 
womit die Ernennung erfolgte, beruft den Gr. v. 
Buol-Schauenstein, sicherm Vernehmen zufolge, auch 
zum Vorsitze in den Miiiister-Eonferenzen; die gestern-
gemeldeten Gerüchte finden hiermit ihre Erledigung. 
Die Stelle deö Minister Präsidenten ist nicht wieder 
besetzt, und eS scheint hiermit der nächste Uebergang 
zur Verwandlung dcr Ministerposten in Präsident-
schaften dcr einzelnen Ressorts angebahnt. DemReichs-
rathspräsidenten Frhru. v. Kübeck, welchem, laut des 
Reichöraths-Statutö, dcr Rang hinter dem Minister-
Präsidenten zugewiesen war, ist durch das Hinweg-
fallen dieser Würde die Stelle deö ersten Staats-
beamten eingeräumt. DieS ist die Phase der Dinge, 
wie sie sich nach ihrer jetzigen Gestaltung übersehen 
oder folgern läßt. 

A e g y p t e n . 
Triest , 14. April. (Tel. Dep.) Laut einer Kor-

respondenz dcr Priester Zeitung" ans Kairo vom 
3ten d. hat die Nachricht von der bevorstehenden An-
kunft Fuad Efendi'S mit Befehlen dcr Pforte große 
Befürchtungen erweckt. Neun Thore von Kairo wur-
den geschlossen. Die Wachtposten bei den übrigen 
Thoren sind verdoppelt. AbbasPascha ließ seinen 
Privatschatz nach dem Palast Abbasia übertragen. 
Die Garnison von Alexandrien wird verstärkt, die 
dortige Polizeimannschaft um 2W Kawassen vermehrt. 
Verschiedene Vorsichtsmaßregeln sind außerdem er-
griffen worden, nm einem etwaigen Handstreich vor-
zubeugen. 

Die englische Flotte krcuzt vor Mahon. 

Aus dem Tagebuche eines Livländers. 
Wien 1850. 

> Fortsetzung und Schluß.) 

Nachdem wir so einige Zeit in Bujukdöre zuge-
bracht, ließ sich unsere Ungeduld, Constantinopel zu 
sehen, nicht länger zügeln. Wir mietheten um einen 
äußerst billigen Preis ein mit zwei türkischen Ruderer» 
bemanntes Boot iEaique) und schifften unö Morgens 
früh auf dem Bosporus ein. Dieser Weg von etwa 
^ Stunden den Ca na l hinab, ist cm jeden Augenblick 
wechselndes Bild. Auf dem europäischen User, daS 
einer belebten Straße gleicht, reiht sich eine Ortschaft 
an die andere; schattige Thäler, rieselnde Bäche, 
stolze Banmgruppen — die Originale RuySdealscher 
Landschaften — wechseln am Fuße der bis an daS 
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Wasser reichenden Höhenzüge in Asien. Bei den 
Krümmungen des Canals folgt eine Ueberraschung 
nach der andere», und ich mochte seine Biegnuaen 
den Auszügen eineö Fernrohrs vergleichen. Hier 
fesselt der Palast eines türkischen Großen mit seinen 
vorspringenden Giebeln und mit Goldstäben vergitter-
ten Fenstern; — dort breiten die Platanen der 
„süßen Wässer" ihre Schatten. Wenn man die 
Schlößer Rumili und Anatoli-Hissar hinter sich ge-
lassen, so wird auch das asiatische User zur Heerstraße 
einer großen Stadt, und der Eanal immer breiter 
und breiter. Beglu-Beg, der im europäischen Geschmack 
gebaute Sommerpalast des Sultans, erscheint links 
am asiatischen User — die Höhen von Galata und 
Pera rechts am europäischen der Spiegel der 
PropontiS liegt vor uns. 

Je näher man der Einfahrt zum goldenen Horn 
kommt — je stärker wird die Strömung des Canals, 
und eö erfordert die Kraft und Intelligenz türkischer 
Bootsführer, um uicht auf die asiatische Seite nach 
Srutari getrieben zu werden. Dieser volkreiche Ort, 
die asiatische Vorstadt Constantinopels, liegt an dem 
Ufer des Meeres von Mannora, in daö er den Thurm 
des Leander wie den „,' inn" eines Schachspielers vor-
schiebt. Hinter der Spitze von Srutari tauchen die 
bewaldeten Kegel der Prinzen-Inseln gleich den tnmuli 
der trojanischen Ebene ans den Finthen des Meeres 
^nei-ull'ii,» Scutan gegenüber, an der Ein-
mündung des Canals in die PropontiS, liegt die Ein-
fahrt zum goldenen Horn, dem weltberühmten Hafen 
Constantinopels. 

Dieser tiefe Einschnitt des MeereS trennt die 
Höhen von Galata und Pera, und die ihren Fnß bewa-
chende türkische Vorstatt Topchaua, von dem eigentlichen 
Constantinopel (Stambul). Die Ansicht der Stadt 
macht vom Wasser einen unauslöschlichen Eindruck. 
Die Königin der Huris des Propheten, scheint sie 
langsam von ihren Farben-Hügeln herauSzusteigen, 
um sich in der PropontiS zu baden. Ihre Fußspitze 
ist der Serail in seinem blendend weißen mit schwarzen 
Cypressen abwechselnden Gebäuden, die bis in die 
PropontiS hineinreichen. DaS an der Einfahrt des 
^afenS verbreitete Leben ist ein ganz ungewöhnliches. 

Von dem Wasser des goldenen HornS sieht man 
nichts — es ist buchstäblich'von Booten bedeckt, welche 
die Communikatioii mit Stambul unterhalten. Hier 
ist der Brennpunkt von Constantinopel und in gewisser 
Beziehung des ganzen ottomanischen Reiches. Einen 
besonderen Eindrnck macht vie Stille, welche auf so 
viel hundert Booten, die alle Augenblicke an einander 
stoßen, unter tansenden von Menschen aller Nationen 
herrscht, was in der Sitte des Orients liegt, AlleS 
hübsch still abzumachen, ohue Eontakt mit Anderen. 

Hier kann man alle Nationalitäten Eiiropa's 
und Asien'S beobachten und zwar in der Eigenthüm-
lichkeit Constantinopels, bei dessem wichtigsten Ge-
schäft — beim Einschiffen. 

^onstantinopel lStambul) ist ein fast gleichseiti-
^ 7 ? ^ ^ dessen einer Schenkel von der Spitze des 
^ ^ ^ ^ Blachernen und den Höhen von 
Ejuv vom goldenen Horn — der andere, vom Serail 
bis zu dem Schlosse der sieben Thürme, von der Pro-
pontts bespult wird. ^ 

Es sind insbesondere drei Standpunkte, die die-
ses außerordentliche Bild aufrollen. — Der Thurm 
von Galata — der Jangen-Var oder Feuerthurm und 
der Berg von Bnlghnrlu. 

Eine enge, schlecht gepflasterte, von den vorsprin-
genden Giebeln der Häuser tief beschattete Straße 
steigt einer Treppe gleich, vom Hasen zu dem Berge 
hinauf den die fränkischen Viertel Galata und Pera 
bedecken. 

Galata, seit deu Kreuzzügen ei» genuesisches Em-
porium schied sich sonst durch eine Mauer vou Pera. 
An dieser noch wohl erhaltenen Ringmauer erhebt sich 
an der Grenze von Pera der runde, mit einem spitzen 
Dache versehene Thurm, auf dem man lange die Feu-
ersbrüuste in dem gegenüberliegenden Constantinopel 
signalisirte. 

Dieser Punkt ist die entzückendste A u s s i c h t ! — Z u 
den Füßen von Galata, das nach Hammer so groß 
ist wie Wien ohne Vorstädte, erblickt man den Hafen 
des goldenen Hornes, gefüllt mit Booten, Schissen, 
Dampfern und den vor dem Arsenal ankcrnden tür-
kischen Dreideckern —jenseit —Constantinopel, wie eS 
von der Spitze des Serailö, tief nnteii am Meere, 
bis zünden Höhe» des nach dem Fahnenträger des 
Propheten genannten, und diesem heiligen Ejnb, dem 
Capitol des coustantinopolitanischen Islam, immer 
höher von Hügel zn Hügel, von Moschee zu Moschee 
z c . , sich emporhebt. 

Der Blick schwelgt auf dieser in der Sonne des 
Südens schimmernden Wellenlinie. 

Die Dome der Moscheen sind die natürlichen 
Nuhepunkte des AugeS. Die Aja-Sofia ist die erste 
au der Perlenschnur dieser majestätischen „Kuppeu"; 
ihr folgen auf dem Fuße die Moschee» der Sultane 
Achmed-Baja, die ungeheure Masse der SuUemanja 
und die Moscheen Selims. Die Hügel der Stadt 
krönend, scheinen sie den Himmel erstürmen zu wollen. 
An ihnen erheben sich die Minarets wie Pfeile an 
einem riesigen Köcher. 

Man braucht nicht erst den Thurm vou Galata 
zu ersteigen um dieses große» Anblickes zu genießen, 
der das Auge erfrischt wie ei». Seebad den Körper. 

Am Fuße des Thurmes, ja in der weiter nach 
Pera führenden Straße selbst, öffnet sich die Aussicht. 
Am ungestörtesten erfreut man sich derselben auf der die 
Straße begrenzenden, verlassenen Grabstätte l 
<Iei M(NN), denn im Orient geht Leben und Tod 
stets Hand in Hand. Von den alten Grabsteinen 
betrachtet, scheint auch Constantinopel nur eine unge-
heure Grabstätte, dessen Monumente die Moscheen, 
dessen Begrasung die türkischen Häuser sind. 

Am schönsten ist diese Ansicht gegen Sounennn-
tergang. Dann geht auch die große Stadt zur Ruhe — 
und je stiller eS in ihr wird, je lebhafter wird die 
PropontiS. Ein Boot nach dem andern trägt die 
Bevölkerungen des asiatischen Users znrnck, die den 
Tag in Geschäften in Stambul zubrachleu. DaS gol-
dene Horn wird immer leerer, und feine Bewegung 
scheint den Weg nach Scutari eingeschlagen zu haben, 
dieser letzten Station aller aus Asien nach Constanti-
nopel ziehenden Karawanen — der Absteigeort der 
Courier«, von dem die S t a d t ihren Namen „uskudar" 
erhalten h a t . 



Der letzte Strahl der Sonne verteilt in Dieser 
großen Landschaft ans der Schneekuppe deS Olymps 
bei Brussa, und auf den Gipfel der die PropontiS 
begrenzenden Ausläufer des Tauruö. Dann erscheinen 
die Prinzeninseln als dunkele auf dem Meere zurück-
gebliebene Nebel. — Dieö ist das Zeichen zum Auf-
bruch; — die Straße von Pera ist verödet — ein-
zelne Hunde verlassen die Schlupfwinkel von Galata 
an der Abdachung dcö BergeS, uud kommen erst 
vereinzelt, dann bald in Abteilungen die Treppe her-
auf — man wird gut thun das nuferne H-Uel de 
l'Europa in Pera aufzusuchen, wo man vortrefflich 
anfgehvben ist. 

DaS zweite Belvedere znr Uebersicht der Stadt 
ist. Jangen-Vaz, der am alten Sxrail mitten in Con-
stantinopel, in modernem Geschmack erbaute, sehr hohe 
Signalthnrm für die Feuerschäden. Inmitten der gro-
ßen Moscheen sieht man hier, auS der Vogel-Perspec-
tive auf die Stadt hinab. Bei dem wachehabenden 
Polizeibcamten findet man vortreffliche auf dieser Höhe 
unentbehrliche Fernröhre. Die Aussicht von Jangen-
Vaz ist eine Riindsicht, vom Olymp bis nach Scu-
tari; von der Mündung des Bosporus über Galata, 
Pera und die süßen Wasser Europas im Hintergründe 
des goldenen Hornes, bis nach der Vorstadt Ejub, 
und von hier der Laiidmaner Constantinopels entlang, 
welche die dritte Seite dcö Dreiecks der Stadt bildet, 
bis nach Sauct Stefano an die Ufer deS Meeres zu-
rück. Eine Karte on ><>Iiot, an der man sich nicht 
satt sehe» kann. , 

Oer dritte Standpunkt, der Berg Bnlghurlu hin-
ter Seutari in Asten, eignet sich>.' um von Constan-
tinopel in einem letzten Blick Abschied zn nehmen. 
Auf dem Wege dahin kommt man an einem der 
größten Kirchhöfe der Welt, eine türkische Grabstätte, 
die den berühmten I» ( i n Paris, »in 
das Doppelte an Umfang, vielleicht an Interesse der 
Monumente, nur in anderer Art, übertrifft, und mit 
besserem Rechte als er, den Name» „eimöiinero ilo 

trüge. ES geht nämlich unter den Moslim 
die Sage, sie würden einst ihrer Besitzungen in Eu-
ropa verlustig gehe», um in Asien, ihrem wahren 
Vaterlande, ihre alte Größe wieder zu finden. Der 
Gedanke, daß bei dieser Veränderung seine Gebeine 
im Grabe gestört werden könnten, ist dem Türken 
unerträglich. Er läßt sich daher vorzugsweise bei 
Dulghnrlu begraben, und schifft so noch als Leichnam 
nach Asien. 

Die Grabstätte bei Bulghurlu ist mit einem Walde 
hundertjähriger Cypressen bepflanzt, deren Spitzsäulen 

sich so- innig verschlingen, daß die Sonne nicht im 
Stande ist, sie zu durchdringen. Selbst in den Mit-
tagstunden herrscht hier eine gcheiimiißvollc Dämme- ^ 
rung, eiue ahnungsvolle Stille, die nur von dem 
Girren der in den Bäumen nistenden wilden Tauben 
unterbrochen wird. 

Unter den Marmor-Monumenten >?es Islam, ans 
den Schatten dieses Todtenhaines, erblickt man im 
Vordergrunde die zahlreichen Moscheen von Scutari, 
über diese hinweg, daS ans dem goldenen Horn und 
von den Ufern der PropontiS in die Spitze des Serails 
auslaufende Constantinopel; in der Form einer un-
geheuren, in der Richtung nach Asien umgestürzten 
Pyramide. — 

Am Thurm vo» Galata fühlt man den Pulsschlag H 
der großen Stadt — der Blick von Bulghurlu ist der 
aus dem Bereiche der Todten auf ihre in diesem irdi-
schen Paradiese zurückgelassene schönste Erinnerung. — 

M i s c c t l e n. 
s)>. Mohnicke, aus Stralsund, war schon im 

December aus Japan nach Batavia zurückgekehrt, 
mit den reichsten Materialien, die er während eines 
halbjährigen Aufenthalts in jenem interessanten uud 
merkwürdigen Lande gesammelt. Er rühmt die Cul-
tur der Japaner alö sehr weit vorgeschritten und 
nennt sie tüchtige Mathematiker, erfahrene Astrono-
men, äußerst geschickte Künstler und Handwerker, den 
Europäern in manchen Zweigen der Industrie sogar 
überlegen, wogegen freilich die meisten höhern Wis-
senschaften und Künste, wie Heilkunde, Architektur, 
Malerei und Musik noch in der Kindheit stehen. Die 
Hauptstadt Jeddo ist von riesenhaftem Umfange. Die 
Ruhe des Landes ist seit 250 Jahre», seitdem sich 
Japan dem Auslände gänzlich versperrt hat, nie ge-
stört worden. 

I n London fängt, wie die Mg. Ztg. berichtet, 
deutsche Sprache, deutsche Litteratur uud deutsche Sitte 
wieder an Fashion zn werden. Frankreich ist seit 
dem 2. December mehr aus der Mode gekommen. 
Es ist z. B. »guter Ton« hier die Conversation, 
wie früher mit französischen, so jetzt mit deutschen 
Phrasen: „Wie befinden Sie sich", „das ist gut" 
u. s. w. zu untermischen. 

I i i einem Münchner Bier-Local herrscht folgende 
Lynchjustiz. Wird ein Gast ertappt, der, ohne die 
Zeche zu bezahlen durchgeht, so wird er in den Keller 
geführt, wo er nach Verhältniß der gemachten Schuld 
einen, zwei oder auch drei Büschel Meeret t ig 
reiben mnß, wobei ihm natürlich „die Augen überzu-
gehen pflegen." 

I m Namen deS General-GouveriremeiitS von L iv- , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
70. Dorpat, den 10. April I8S2. Abgeheilter Cenfor Collcgien-Rath I . de 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Gemäßheit des § 78 der Vorschriften 

für die Stndirenden dieser Universität wird hie-
durch bekannt gemacht, daß die Stndirenden: 
der Mcdicin Alexander Hrehorowicz und der 

Strebeiko aus der Zah l der Stndirenden aus-
geschieden sind. 2 

Dorpat, den 8. A p r i l 1852. 

Rector Haffneri 
V o n Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-

Oecononiie Mcczyslaw Hrehorowiez und Samuel Verwaltung werden diejenigen, welche an die vo^i 



der hiesigen Universität ausgeschiedenen Stnd i -
» reilde Alexander Hrehorowiez, Meczyslaw Hreho-

rowicz uud Samuel Strebeiko, legale Forderun-
gen haben, hierdurch angewiesen, binnen 14 Tage 
» öslo sul> poen.1 s» !lee.Iusi bei dieser Behörde 
die erforderliche Anzeige zu machen. 2 

Dorpat, Polizeiverwaltung, am 9. Ap r i l 1852. 
Polizeimeister, Ma jo r v. Knrowsky. 

Sekretär v. Böhlendorfs. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kreditkasse macht desmit-
O telst i n Beziehung auf den § 1 0 3 des Allerhöchst 

bestätigten Reglements bekannt, daß die Besitzer 
der unten benannten Güter zum September 1852 
um Darlehen aus der Kreditkasse nachgesucht ha-
ben. Demgemäß fordert die Verwaltung der 
Ehstländischen adlichen Kreditlasse alle diejenigen, 
welche gegen die Ertheilnng der gebetenen Dar-
lehen Einwendungen zu machen haben, auf, sich 
wegeu derselben binnen nuu und vier Monate«, 
also bis zum Isten August 1852, in der Kanz-
lei der Verwaltung der Ehstländischen adlichen 
Kreditkasse schriftlich zu melden und die Or ig i -
nalien sammt deren Abschriften, auf welche ihre 
Forderungen sich gründen, einzulieferu, indem 
nach Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen 
angenommen uud der Kreditkäufe deu 103 
und 106 des Allerhöchst bestätigten Reglements 
gemäß die Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten 
Darlehen eingeräumt sein werden. — Essemeggi, 
Hummala, Kcdenpäh, Kelp, Muunalas und die 
von Jessc abgcthcilte Landstelle Tammispäh. 3 

Neval, den 1. Ap r i l 1852. 
Präsident W . v. Samson. 

G . B . v. Rosen, Seeret. 
Diejenigen, welche die Lieferung von zwei 

Masschmuken für die hiesige Veterinairschule zu 
ubernehinm willens sein sollten, werden hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf deii 
14. Ap r i l e. anberaumten Torge und zum Pere-
torge am 16ten desselben Monats Vormi t -
tags 11 Uhr in der Kanzellei der Anstalt einzu-
finden und ihren B o t zu verlautbaren. 2 

Dorpat, am 7. Ap r i l 1852. 
Direetor Jessen. 

(Mi t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Die Landesbeitmge vom ehstnischen Distrikt 

werden von mir'.in. meiner Wohnung vom 7ten 

bis 21sten Ap r i l c. an jedem Tage, mi t Aus-
nahme der Sonntage von 9 bis 2 Uhr enipfan-
gen werden. 

Dorpat, 5. Ap r i l 1852. 1 
Landrath Stackelberg. 

Hiemit mache ich die ergebenste Anzeige, daß 
ich die Apotheke des Herrn Enneman in Werro 
übernommen habe. 1 

Wer ro , den 1. Ap r i l 1852. 
O . F . Köchert. 

I n meiner neuen Bude im Banchschen 
Hause sind so eben angekommen und zu haben: 
frische Apfelsinen und Citronen; desgleichen in 
der alten Bude: Apfelsinen, Citronen und M a -
laga-Weintrauben. G . P« Leschuew. 2 

Frische Apfelsinen (große ä 6 Kop., mittlere 
ä 5 Kop. das Stück) , Citronen, Feigen und 
revalsche Killoströmlinge empfiehlt 1 

I . I . L n n i n , 
im v. MensenkampffchenHause am Markt. 

E in sehr gnter Reisewagen wird bi l l ig ver-
kauft u. zu erfrage» iu der Zeitnngs-Erpedition. I 

I m La Trobeschen Hause ist eiue meublirte 
Wohuung zu haben. 5 

Ein geräumiges trocknes Quartier von 10 
Zimmern,. K/eete und S ta l l , Wagen- und Holz-
Schauer ist bi l l ig zu vennietheu und vom 1. 
M a i zu beziehen beim Gärtner Becker. 3* 

Abreisende. 
W i l h . Nnd. Schacht. 1 
Ti t . -Nath Adain Barae. 2 
Wit twe Marie Peterson. 2 
F . Tamsen. - 2 
S . A . N . Nieländer. 3 

Johann Kriwzoff. . 3 

Soeben ist erschienen und bei E I . Karow, 
Universitätsbuchliändler zu haben: 

Personal der Kaiserlichen Universität M Dorpat 
im Anfange des 1. Sem.. 1852; nebst-An-
gabe der Zahl der Stndire^den zu Anfange 
jedes Semesters- seit dem Jahre 1836 und 
der Nanlen derjenigen Personen, denen im 
2 . Semester 1851 g e l e h r t e W u r d e n er-
theilt worden sind. Pre,is geh. 20 Kop» 



krsckeint vier »lsl vS-
««vntliok, »m I»loiil»x, 
MitNvack, 0ov»er»tax u. 
8a»»»d«v>i. prftis iu v«r-
p»t 8^ l i l i l . 8., Ii»! Ver-
»onilunx «iurnti «Ii«- I'«»t 
IVk I i I .S . vie l>r»oun»--
rnrwv !>» i>is»ix<!>» 
vrre d«j >ikr Usiincli»» 
»>Ier in ilerllui'kilrui'kün i 
v»» ScliiiiimüNll's^VitNv 

Darptsche Zettung. 

M 36. 

«nrriütitor; von ^us» 
vSrkixeu Iiei Uew^jeiii-
xeu I>«8leoinploir, Uaicli 
« kleliü« sie »Iis Zlkitunx 

desieNsn «üoscden. 
vie Iiiüvrtinu» » vekük. 
reu kiir Ilelüliinlinzc^uu-
csii u»tl n̂̂ ejxev »Her 
^ r l lietrüxen 4? X»i>. 
S^.ZI. kur ilie Nvile «ilt-r 

deren Niium. 

Sonnabend 52. April 4832. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. - England.— 
Spanien. — Belgien. — Deutschland. — I ta l i en . — Oesterreich. — Ostindien. — China. 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe tersburg , 8. April. Am 6. April 

starb Hieselbst, nach einer schweren und langwierigen 
Krankheit, der Minister der Finanzen, Wirkliche Ge-
heimerath Graf Fedor Pawlvwitsch Wrontsch enko. 

Dem Wirklichen Staatsrath Jacobson, inte-
rimistischen Vice-Direetor des Commissariats-Departc-
mentö des Kriegs-Ministeriums ist der St. Annen-
Orden Ister Classe mit der Kaiserlichen Krone Aller-
gnädigst verliehen worden. 

Laut Allerhöchsten Tkigesbesehls im Civilressort 
vom 25. März sind befördert worden: der ordentl. 
Professor der Universität Dorpat Harnack zum Kolle-
gien-Rath; der Oberlehrer am Gymnasium zn Riga, 
Coll.-Assessvr Schafra n ow, zum Hofrath; dieTit.-
Räthe zu Coli.-Assessoren: die Oberlehrer der Gym-
nasien: des 2. St. PeterSbingischen Ewa ld , zn 
Pskow Lukin nnd in Archangel Noeder, sowie die 
jungem Lehrer deS St. Petersb. 2. Gymnasiums 
Lemm und deS 1. Moskanschen v. S ieverö ; die 
Oberlehrer der adeligen Kreisschnle in Telsch Schmidt 
und der höhern Manschen Kreisschnle K rajewSky, 
sowie die Coll.-Secretaire: der Lehrer ebenerwähnter 
Kreisschnle Harm sc n, nnd der Lemsalschen Frey 
— zu Tit.-Näthen. 

Mittelst Allerhöchster Tagesbefehle im Civil-Res-
sort sind befördert worden: der Hofrath Adelson, 
General-Konsul in Königsberg, zum Kollegienrath; 
die Kollegien-Assessoren und Kammerjunker v. Grote, 
Ister Sekretair bei der Legation in Neapel —, nnd 
Graf B indow, 2ter Sekretair bei der Gesandschaft 
in London, zu Hosräthen. lSt. Pet. Ztg.) 

S t . Petersburg, 9. April. Seine Majestät 
der Kaiser haben mittelst Allerhöchster Gnadenbriese 
Allergnädigst zu verleihen gernht: den St. Alerander-
NewSki-Orden: dem Oberhosmarfchall Grafen S ch li-
tt) a low, dem StaatS-Secretair Geheimeiirath H o f-
nrann und dem Ober-Prokureur des heiligen SynodS 
Generallieutenant General-Adjutanten Protassow. 

<Russ. Jnv.) 

Ausländisch- Nachrichten. 
F r a n k r e i c h 

P a r i s , 13. April. Am Samstag erschienen 
der Domänenagent Abraham und ein anderer Ange-

stellter in Neuilly und Monceaur, um kraft der 
Decrete vom 22. Januar im Namen deS Staats 
die Besitzergreifung vorzunehmen. Die Verwalter 
dieser Gebäulichkeiten widersetzten sich im Namen 
der Familie Orleans und verlangten, daß ihre Ver-
wahrung zu Protokoll genommen werde. DieS ver-
hinderte den ganzen Vollzug der Besitznahme, und der 
Act mußte auf gestern verschoben werden. Nichtsde-
stoweniger machte der Domänenagent am Ostersonn-
tag einen neuen Versuch. Gestern endlich erschien er, 
von einem Polizeicommissär und vielen Polizeidienern, 
sowie von dem Maire der Gemeinde begleitet, aber-
mals in Neuilly. Die Thüre und die Gitter waren 
geschlossen. Aufgefordert, zu öffnen, erklärte der Ver-
walter, er sei in seinem Hause und werde nur der 
Gewalt weichen. Dreimal forderte ilm der Polizei-
eommissär auf, zu öffnen. Vergebens. Da ließ man 
einen Schlosser rufen, der die Gitter und die Thüren 
aufbrach. Damit ging der Palast in das Besitzthum 
des Staats über. Die Sache wird nun vor den Gerich-
ten anhängig gemacht werden. I n Monceaur wurde 
in ähnlicher Weise verfahren. Dort war es der 
Maire des ersten ArrondisscmentS, der die Polizei-
agenten nnd den Commissär begleitete. Für den Maire 
von Neuilly mußte es ein unerquicklicher Auftrag fein, 
bei dieser Besitzergreifung mitzuwirken, denn er war 
ein Notar deö Hauses Orleans, daö ihn in andern 
Tagen mit Beweisen von Güte überhäuft hat. 

P a r i s , 14. April. Niemand zweifelt mehr an 
der Einsetzung des Kaiserreichs, mir über deren 
Zeitpunkt ist man noch uneinig. Am 1V. Mai dürfte 
Vie Neuerung jedoch noch nicht erfolgen. Die von 
außen kommenden Schwierigkeiten scheinen allein noch 
hinderlich. Mit der Nationalgarde versuchten der Ge-
neral Lawoestine und der StaatSchef Vieyra schon 
eine Kundgebung, indem sie die Republik für ganz 
todt erklärten. Die Nationalgarde wollte aber nicht 
in die Falle gehen. — Bonaparte wird, wie es heißt, 
zu Anfang des Sommers, nach dem Süden Frank-
reichs reise». 

I n Folge einer Verfügung vom 12. April d. I . 
werden, auf Antrag des Unterrichtsministers Hyppo-

^ Artikel 3. der Verordnung vom 
^ Miche lc t , Q u inet und Adam 

Mickiewitz ihrer Stellen als Professoren am l ^ I -
I«-L« lle kr-meo entsetzt. »Wir haben," sagt die 
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„Patrie", nicht nöthig, diese Maßregel zu erklären, 
noch sie zu rechtfertigen, das Interesse deö höheren 
Unterrichts heischte sie gebieterisch. Die Regierung 
will keine Tribüne» im Unterrichte mehr, sondern einzig 
und allein eine» Lehrstuhl und hat sehr Recht dabei. 
Was führte den ungeduldigen Haufen junger Leute 
nach dem <><> k>!>nce? War es etwa das 
Bedürfniß, neue Ansichten und Gedanken über Geschichte 
und Litteratur dort zu sammeln? Man kümmerte sich 
eben so wenig darum, als die, welche den Auftrag 
hatten, dort zu lehren. Man wußte aber, daß an 
gewissen Tagen und zu bestimmten Stunden Profes-
soren eine Vorlesung heftiger Opposition halten wür-
den, man wußte, daß politische Anspielungen nicht 
fehlen würden, Angrisse ans die gegenwärtigen Zu-
stände, auf die Stacitseinrichtnngen, die Religion 
selbst, mehr als durchschimmern würden. Man kam 
nicht hin, um sich zu belehren, sondern um sich in 
Leidenschaft zu versetzen. Man kam hin, um die Ver-
achtung der ehrwürdigsten Dinge dort zu lernen, wie 
die Abneigung gegen ernste Studien dort zu schöpfen. 
Solche Skandale durften sich nicht mehr erneuern. 
Die gefährdete Würde des höhern Unterrichts heischte 
eine Genugthunng und diese ist eben gegeben worden." 

Seit einigen Tagen haben die Wagner-Arbeiter 
einen Verein gebildet, welcher in eine förmliche Arbeits-
Einstellung umzuschlagen droht. Der Polizeipräfekt 
soll entschlossen sein, die Bildung einer Arbeits-Ein-
stellung mit aller Kraft zu unterdrücken. 

Der Präsident der Republik hat noch durch ein 
vom 21. März datirtes Dekret einen Kredit von 

Franken für allgemeine Sicherheitsausgaben 
eröffnet. 

Die halboffizielle „Patrie" meldet: „Alle Zei-
tungsgerüchte über MißHelligkeiten zwischen Frankreich 
und England entbehren, wie wir zu wissen glauben, 
jeder Begründung: die vollständigste Uebereinstimmung 
herrscht fortwährend zwischen beiden Regiernngen. " 

Die Deput i r ten werden jetzt von sämmt-
lichen Ministern und deren einzelnen Ablheilungs-
Vorstehern in regelmäßigen Audienzstunden empfan-
gen, wo sie mit denselben über örtliche und persönli-
che Angelegenheiten direct konseriren könne». 

Die Nationalgarde von Paris und des Weichbil-
des wird an der großen Revue, die am 1v. Mai 
auf dem Marsfelde stattfindet, Theil nehmen. 

Der „Constitutionnell" bringt die wichtige Nach, 
richt von der Unterwerfung der arabischen Konföde-
ration der Znanas unter die französische Oberherr-
schaft. 8V Hänptlinge derselben mit S i d i - i l - D jnd i, 
dem religiösen und kriegerischen Häuptling der Kon-
föderation, der sich selbst den „Stolz der Berge" nennt, 
sind nach Algier gekommen und haben ihre Unterwer-
fung in die Hände des Generalgouverneurs von Al-
gerien niedergelegt. Die Znanas bewohnten die ober-
sten Bergrücken des Djnrjnra, welcher als daS letzte 
Bollwerk der kabylischen Stämme zu betrachten ist. 
Durch diese Unterwerfung wird die Erpedition, die 
man zur Bekämpfung Großkabyliens machen wollte, 
unnutz, d« diese Konföderation mit Ausnahme eini-
ger wenigen Stämme die Gegenden bewohnt, die 
man mit Großkabylien bezeichnet. ES unterliegt wohl 

keinem Zweifel, daß die Franzosen Groß-Kabylien be-
zwungen haben würden, aber nur nach einem hart-
näckigen Kampfe und mit bedeutenden Verlusten. Die 
ZnanaS, sehr kriegerisch gesinnt, besitzen 9!>5V Ge-
wehre; die übrigen Groß-Kabylien bewohnenden Ara-
berstämme haben ungefähr 15VV Gewehre. Das 
Land selbst ist ganz zu einem Kriege, wie ihn die 
Kabylen nur zu führen verstehen, geeignet. Es ist 
daher ein sehr großer Vortheil, der Frankreich auS 
der friedlichen Bezwingung dieser Stämme erwachsen ist. 
Seit der Erpedition des Generals de St. Arnaud 
nach Klein-Kabylien hielten die französischen Truppen 
Groß-Kabylien in der strengsten Blokade. Dieses 
Land ist äußerst unfruchtbar; die dort lebenden Ka-
bylen bebauen dasselbe mit vieler Mühe, und eö ge-
hört ihre ganze Energie dazu, um dem undankbaren 
Boden etwas abzugewinnen. Es scheint, daß die 
strenge Blokade einen Getreideniangel zur Folge hatte 
und die Friedenspartei über die des Kriegs den Sieg 
davon trug. B u - B a g h e r l a , der an der Spitze 
der Kriegspartei stand und fortwährend die sranzöst-
schen Truppen beunrnhigte, ist auS Groß-Kabylien 
ausgewiesen worden. 

DaS „Pays" will wissen, in Grenelle sei eine 
Person verhaftet worden, die den Präsidenten der Re-
publik habe ermorden wollen. 

, Die Verpflichtung, welche die begnadigten Per-
sonen haben unterschreiben müssen, lautet wörtlich: 
„Ich Unterzeichneter erkläre, daß ich die Gnade, welche 
mir der Prinz-Präsident der Republik in Bezug auf 
meine Ausweisung erweist, mit Dankbarkeit annchme 
und verpflichte mich, niemals Theil zu nehmen an 
einer geheimen Gesellschaft, mich nicht mehr mit Po-
litik zu beschäftige» und der Regierung getreu zu sein, 
die sich Frankreich durch die Abstimmung vom Lvsten 
und Listen Dezember gegeben hat. - - verpflichte 
mich auch, alS polizeilich Beaufsichtigter, den Vor-
schriften der Behörden zu gehorchen." 

P a r i s , 15. April. «Tel. Dep.> Die Klage ge-
gen die Domainen-Verwaltung wegen Besitznahme 
der Schlösser Neuilly und Monceanr kommt morgen 
zur gerichtlichen Verhandlung. Paillct und Berryer 
vertreten Louis Philipp's Erben. — Die im heutige» 
Monitenr veröffentlichte Nebersicht der indirekten Sten-
ern im ersten Quartal ergiebt gegen den entsprechen-
den vorjährigen Zeitraum eine Vermehrung von Sechs 
Millionen. 

P a r i s , 1K. April. iTel. Dep.) Prinz Panl 
von Würtemberg (Brnder Sr. Majestät des regieren-
den KönigS) ist heute hier gestorben. 

E n g l a n d 
London, 14. April. Lord Derby, der zum 

Osterbankett des Lord Mayors eigens nach London 
gekommen war, ist gestern wieder nach den» Landsitze 
deö Herzogs von Richmond gereist. 

Die Manchester-Partei hat die Osterferien zu 
neuen Anstrengungen gegen die Miliz-Bill benutzt; 
eine Versammlung, welche gestern in Marylebone 
zu diesem Zweck stattfand, soll nur die erste einer 
Reihe von Versammlungen sein. Sie gab Herrn 
Cobden Gelegenheit, sich über die Milizfrage klarer 
als bisher auszusprechen und gegen den ihm gemach-
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teil Vorwurf zu protestiren, daß er darauf ausgehe, 
die Abschaffung von Armee unv Flotte plausibel zu 
machen. Er betheuerte, daß ihm die Sicherheit Eng-
lands eben so warin am Herzen liege, wie jedem an-
dern Engländer; aber die Miliz sei nichts als ein 
Parteimanöver, England sei mehr, als zur Vcrthei-
dignng gerüstet, und daS britische Volk zahle für Marine 
und Armee mehr alö der größte Staat in Europa für seinen 
ganzen Civil- und Militair-Etat. Er machte sich an-
heischig, den Lords Russell, Derby und Palmerston, 
so wie .Herrn Walpolc, auö ihren eigenen Angaben 
zu beweisen, daß die Miliz ein Luxus sei. Mit dem 
Koiitinent aber stehe man ja in den besten Beziehun-
gen, wogegen er auch nichtö einzuwenden habe; na-
mentlich lobe er ein gutes Einvernehmen mit Frank-
reich, welches keiner Intervention bedürfe. Die fran-
zösischen Ereignisse erregten zwar sein Erstaunen, aber 
wenn Z8 Millionen Menschen sich freiwillig einem 
Diktator fügten, sq müsse dies seine Gründe haben, 
worüber er nicht urtheile» könne; jedes Land habe 
seine eigene Vorstellung von dem, waS Freiheit sei; 
es gebe englische Einrichtungen, populäre sogar, wie 
das Grundbesitz- und Fideikommiß-System, welches 
Frankreich nie ertragen würde, und umgekehrt. Man 
solle daher die Franzosen über sich selbst verfügen 
lassen; wenn sie die Freiheit verloren hätten, so sei 
sie von ihnen selbst weggegeben, nicht mit Gewalt 
ihnen genommen worden. Die Rede CobdenS machte 
großen Eindruck, nnd zwei entschiedene Anti-Miliz-
Resolutionen wurden einstimmig genehmigt. 

Der ministerielle »Morniiig Herald" schließt ei-
nen Artikel über die freundlicheren Beziehungen zum 
Auslande, welche, wie er bemerkt, die besondere Auf-
merksamkeit und Würdignng jedes britischen Wählers 
verdiente», mit folgenden Worten: „Wir können nicht 
umhin, über die Ernennung des Grasen Buol zur 
Präsidentnr deö österreichischen Kabinets unsre Freude 
auszusprechen. ES ist ein glückbedentender Umstand, 
daß er eine gründliche Kcnntniß der wahrhaft briti-
schen Meinungen und Gesetze auö diesem Lande mit-
nimmt. ES ist ein Glück für den Frieden Europas, 
daß er in täglichem Verkehr mit den Mitgliedern un-
srer Regierung gelebt hat, und daß ein gegenseitiges 
achtungsvolles Vertrauen Zeit hatte, zu einem persön-
lichen Verhältnis» zu erwachsen, und daher um so 
leichter in die politische Verbindung übertragen wer-
den wird. Wir dürfen nicht erst hervorheben, daß 
der vortreffliche und talentvolle österreichische Gesandte 
zu den Whigs auf einem ganz andern Fuße stand. 
Genug, daß Graf Buol, indem er die Leitung der 
österreichischen Politik übernimmt, die britische Haupt-
stadt mit den freundschaftlichsten Gesinnungen für 
Ihrer Majestät Rathgeber verlassen hat." 

Die gestern mitgetheilte Nachricht, daß cm Cou-
rier von Sir Stratford Canning mit Depeschen an 
den englischen Minister deS Auswärtigen in Marseille 
tingetroffen ist, und daß in diesen Depeschen die Wahr-
scheinlichkeit eines bevorstehenden ernsten Konflikts 
zwischen der Pforte und dem Vicekönig von Aegypten 
ausgesprochen sei, wird heute in einem Briefe aus 
Malta in der „Times" bestätigt. Mittlerweile sind 
12,000-14,000 Arbeiter eifrig mit den Erdarbeiten 
der ägyptischen Eisenbahn beschäftigt. 

Die neuesten Berichte ans Malta vom 8. April 
melden daS Eintreffen einer großen uordamerikanischen 
Flotte in den Gewässern des Mitlcimeerö. Der Kom-
modore hat bereits die Meerenge von Gibraltar in 
der „Jamita" passirt; die Fregatte „Powhataii" mit 
den Sloops „St . Louis" und „Levant" wurden täg-
lich erwartet. 

Der elektrische Telegraph zwischen London und 
Bristol ist nun vollendet. ES bleibt nur noch die 
73 englische Meilen lange Strecke zwischen Bristol 
und Ereter übrig; aber auch dort werden die Drähte 
bis zum Juni gelegt sein, und dann ist auch das 
Telegraphenuetz aus allen Hauptverbindnngs-Linien 
Englands alö vollkommen geschlossen zu betrachten. 
Die Telegraphenverbindung zwischen Havre und Li-
verpool wird seit wenigen Tagen regelmäßig benutzt, 
um die täglichen Phasen des Baumwollcninarktes zu 
notiren. Die erste direkte Depesche zwischen den ge-
nannten beiden Plätzen wurde am vergangenen Don-
nerstag erpedirt. Sie ging vi-, Calais, nnd von da 
nach Havre in 10 Minuten. 

Die gestern mit der Ueberlandpost eingegange-
nen Nachrichten aus Australien reichen bis zum 10. 
Januar. Die Berichte schildern deu Reichthum der 
Gruben als außerordentlich, doch herrscht ein voll-
ständiger Wassermangel in Momit Alerander (Colonie 
Victoria), und ein Ueberfluß an Wasser in mehreren 
Ortschaften der Nen-SüdwaleS-Grubeu. Die Berichte 
aus Melbourne lauten nicht günstig, denn Gewalt-
t a t und Verworfenheit waren an der Tagesordnung, 
und sollen noch durch daS Herbeiströmen der Verbre-
cher-Bevölkerung von VandieiiieiiSlaiid vermehrt wor-
den sein. Von Adelaide (Australien) gingen die letz-
ten, in Sidney einget»offenen, Daten bis zum 24. 
Dezember, und hiernach war eö wahrscheinlich, daß 
die nächste Post Nachrichten über einen gleichen Reich-
thum in jener Colonie bringen würde. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 9°. April. Die Agenten der Regierung 

haben einen wichtigen Fang gemacht. Josö Ollis, 
mit dem Spitznamen c>I Ii»u (der Schöne), Haupt-
Agent der Montemolinisten in Katalonien, ist in der 
Nähe von Vich den Gnardias EivileS in die Hände 
gefallen. QniS war einer der verwegensten Partei-
gänger und unermüdlich, daS Landvolk gegen die Re-
gierung aufzuhetzen. Die Hast dieses Mannes wird 
Catalonien Ruhe geben. Wie wichtig diese Verhaf-
tungen für die Regierung sein muß, erhellt schon dar-
aus, daß sie den beiden Gnardias Civiles den auf 
den Kopf deS QniS ausgesetzten Preis von 100,000 
Realen gleich ausbezahlt hat. Aber vergebens hat 
man in dem Hause, wo QniS verborgen gewesen, 
nach Papieren gesucht; er führte auch nicht einen ge-
schriebenen Buchstaben bei sich. Auch in Aragon hat 
die Regierung einen bedeutenden Vortheil erlangt 
Gegen hundert Männer, die mit zur Bande des Bor-
ges gehörten, haben sich dem General-Capitain Don 
Juan de Lara auf Gnade und Ungnade ergeben. 
Dieser menichenfreundliche Mann hat nun, statt diese 
Leute zu verhaften, ihnen Arbeit verschaft; sie sind 
Anmtlich mit der Canalisirnng deö Ebro beschäftigt. 
Dieses rdle Benehmen des Generals hat auf die Be-



wohner des platten Landes, die fanatische Carlisten 
sind, so bedeutend eingewirkt, daß sie sich beeilen, ihr 
Unrecht einzusehen, unv schriftlich und mündlich darum 
einkoinmen, sie von nun an als treue Anhänger der 
Königin zu betrachten. ES ist dies ein doppelter 
Sieg, den die Regierung ohne Kampf erlangt hat. 
Am meisten aber trägt die Aussöhnung mit Rom dazu 
bei, weil, eben durch diese Aussöhnung, die Geistlich-
keit auf die Seite der Negierung sich geschaart hat 
und das Landvolk seinen Pfarrer» blindlings ergeben 
ist. Der Dechaut von Albarazin, ein sonst eifriger 
Carlift, hat dem General-Capitän bei seinem Seelen-
heile die Versicherung gegeben, er habe jetzt nichts 
mehr von den Carlisten zu befürchten. — Unser Hof 
ist noch gar nicht heimisch in Aranjnez; das Wetter 
war bisher nicht günstig, und die Wälder in diesem 
Paradiese Kastiliens sind »och ohne allen Schmuck. 
Bravo Murillo kommt täglich dort hin und arbeitet 
mehrere Stnnven mit der Königin-Mutter; bei der Kö-
»igin<Jsabella war er erst einmal. Er brachte ihr die 
Nachricht, daß der Infant Don Sebastian, Stiefsohn 
des Don Carlos nnd Schwager der Konigin Christine, 
nach Spanien zurückzukehren beabsichtige; der Infant 
hat bereits das Gnadengesuch einreichen lassen. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 15. April. Die „Jnd^peiidanee" wie-

derholt heute, daß nach der Grenze Befehle gesandt 
worden um den Eingang der französischen Verbannten 
zu verhinvern. Alle Fremden, die jetzt nach Belgien 
reisen, müssen ihre Pässe von den belgische» Behörden 
vorber visiren lassen. 

D e u t s c h l a n d . 
Bremen, 15. April. Der heutige Erpeditions-

lag für Auswanderer steht einzig in seiner Art da. 
Eine so bedeutende Anzahl von Passagieren wie heute 
ist noch nie an einem Tage von hier über See beför-
dert worden; man schätzt dieselbe auf etwa <>l)W. 

B e r l i n , 17. April. iB. N.) Die Frage, 
welche die »weite Kammer nach ihrem Zusammen-
tritt am meisten beschäftigen wird, ist die Verhand-
lung über die neue zu gründende Pa i r ie . So viel 
wir' bis jetzt über die deshalb herrschenden Ansichten 
in Erfahrung bringen, erkennt die Mehrheit der zwei-
lci, Kammer daS Prinzip, aus welchem der Heff-
ler'sche Antrag hergeflossen, vollkommen an: nämlich 
m dem neuen Oberhause nicht den kleineu Grundbe-
sitz repräsentiren zu lassen, der erst in vielen Fällen 
dmch neu zu gründende Fideieommisle einigen Bestand 
gewinnen möchte, sondern die Elemente darin zu ver-
einigen , welche schon in sich selbst eine Unabhängig-
keit haben unv zugleich der Krone ein Gewicht gegen 
die Volksvertretung in der zweiten Kammer verleihen. 
Ein ^aupt-Jrrthum bleibt aber für unsere Verhält-
nisse dadurch zu beseitigen, daß man bei u«S etwa 
daran denken möchte, eine gesetzgebende Gewalt nach 
dem Beispiele Englands zu schaffen: dieses kann 
in keiner Weise hier maßgebend sein, weil dort ganz 
andere Grundlagen des parlamentarischen Lebens be-
stehen und die historische Entwickelung eine ganz an-
dere gewesen ist, als in Preußen. Denn uin nur 
Eins anzuführen, so hat in England die Regierung 
und der König, dem Parlament gegenüber, gar keine 

Initiative. Der König, sagt die englische StaatS-
einheitslehre, hat keine berathende, sondern nur eine 
negative Stimme, und er hat für keine Maßregel die 
Initiative, ausgenommen die Acte der Gnade. Ganz 
anders stehen die Sachen in Preußen, und hiernach 
allein kann ein richtiger Beschluß in dieser hochwichtigen 
Frage gefaßt werden. Wir machen in dieser Bezie-
hung noch ganz besonders auf die in der ersten Si-
tzung der zweiten Kammer nach den Ferien bevorste-
hende zweite Abstimmung über die Fideicommisse auf-
merksam, von denen jedermann klar sieht, in welchem 
Zusammenhange sie mit der Frage der neuen Pa i r i e 
stehen, unv welche.Blicke die erste sehr schwankende 
Majorität weniger'Stimmen in die Verhandlungen 
über dieselbe thun läßt. 

I t a l i e n . 
Rom, 10. April. (Tel. Dep.) Das französische 

Kriegsgericht hat mehrere Römer wegen Mißhandlung 
und Verwundung französischer Soldaten verurtheilt; 
das höchste ausgesprochene Strafmaß beträgt 5 Jahre 
Kerker. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 13. April. Heute Vormittags wurde 

in der Pfarrkirche zu St. Michael für den verstorbe-
nen Minister-Präsidenten Fürsten von Schwarzenberg 
das Requiem geleseü. 

Der Minister des Aenßern, Graf Buol v. Schauen-
stein, war heute bereits im Ministcr-PalaiS be-
schäftigt. 

DaS Handelsministerium hat die Handelskammer 
aufgefordert, Erhebungen über den Getraideverkehr 
im Großen einzuleiten und darüber Bericht zu erstat-
ten. 

O s t i n d i e n . 
Bombay, 15. März. Nach den letzten Berich-

ten ans Mulmain machten die Birmanen einen Ver-
such, die Brig Serpent " , welche Bassien blokirte, 
von ihrem Posten zu treiben; der Versuch mißlang. 
General-Lieutenant Godwyn sollte das Kommando 
der Nangnn-Erpedition übernehmen, doch war eS un-
gewiß, wann sie nnter Segel gehen wird, da die 
Regiening gesonnen scheint, das Unternehmen bis znr 
kühlen Jahreszeit zn vertagen. Sir Colin Campbell's 
Expedition war nach Peschauer zurückgekehrt, nachdem 
sie in Dnb Schnbkude nnd anderen festen Plätzen 
Garnisonen zurückgelassen hatte. Inzwischen hört man 
aus Hongkong, daß der „Hastings" von dort am 
18. Februar gegen Rangnn segelte. Nach der „Bom-
bay TimeS" lauten die Nachrichten aus Raugun nichts 
weniger als friedfertig. Der König, heißt es,- sandte 
eine Deputation an den Kommodore, mit dem An-
erbieten, den Dampfer „For" unbelästigt zu lassen, 
wenn derselbe nur ein unterscheidendes Abzeichen — 
eine Art Friedens- oder Waffenstillstands-Flagge — 
aufhissen wollte. Der Kommodore würdigte den An-
trag keiner Antwort. 

Am 5. war der große amerikanische Kriegsdam-
pfer „Suöquehanna", von 24W Tonnen, in Hong-
kong angekommen, welcher zur Erpedition gegen Ja» 
pan bestimmt ist. Der Gouverneur, Sir G. Bonhain, 
hat auf einige Monate Urlaub erhalten und wird mit 

(Beilage.) 
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der nächste» Post in England ankommen. Der Dam-
pfer „Sphinr" war ans dem Norden zurückgekehrt. 
Die Seeräuber, welche in der Unigegend von Ningpo 
so großen Schrecken verbreiteten, hatten die Waffen 
niedergelegt. Dcr „Sphiur» besuchte auch die japa-
nische Insel Soochoo, deren Regenten dcr Kapitain 
Schartwell ein Schreiben Lord PalmcrstonS überbrachte, 
und ging da»» weiter nach dcr königlichen Stadt 
Shooi, wo der Kapitain eine Audienz beim Regenten, 
innerhalb der Stadtmauer hatte. Der Kapitain und 
die Mannschaft wurden sehr freundlich bewirthel nnd 
überhaupt mit Aufmerksamkeiten jeder Art überhäuft. 

Ueber Kalkutta entlud sich am 2. März ein furcht-
barer Donner-, Hagel- nnd Regen-Sturm. DaS elek-
trische Fluidum flog in großen Massen die Telegraphen-
Drähte entlang und detonirte auf den einzelnen Sta-
tionen mit Kanonendonner, that aber gar keinen Scha-
den. 

Die Berichte über die Rebellion in dcr chinesischen 
Provinz Kwangsi sind seltener geworden, vermnthlich 
weil die Feindseligkeiten während dcr Feiertage von bei-
den Seiten eingestellt wurden. DaS chinesische Neujahr 
hat aber nicht bloö dicRevolutiou, sondern, wie gewöhn-
lich, mich den Handel unterbrochen. Die Einsuhr 
ging noch immer gut vou Statten. Thee und Seide 
waren im Preise wenig verändert. Die Thce-Aussuhr 
übersteigt die des vorige» JnhreS biö jetzt bloö um 
1,800,000 Pfv. Die Seiden-Auöfuhr dagegen hat 
um 2703 Ballen abgenommen. 

C h i n a . 

Leben des Ka i se rs Taokuang. Memoiren 
des Hofes zu Peking und Beiträge zu der Ge-
schichte Chinas während dcr letzten fünfzig Jahre. 
Von K a r l Gütz.laff. Ans dem Englischen von 
J u l i u s Seybt . Leipzig, bei Karl Lorck. 1852. 
(8. 1W Seiten.) 

(N. Pr. Ztg.) Es bedarf nur der Erinnerung an den 
Namen des Verfassers deS vorliegenden Werks, um die 
sofortige Ueberzengung hervorzubringen, daß es sich in 
diesem Buche weder um unfruchtbare Vermiithuiigen, 
noch um wohlfeile Mitteilungen nach dem Hören-
sagen handelt, sondern um Thaisachen, welche theilS 
auf langjährigen persönlichen Erlebnissen benchen, 
Heils al'ö Resultate eines durch gründliche Kenntiiiß 
in Sprache, Sitten, Religion, Verfassung und Ge-
schichte jenes merkwürdigen und geheiinnißvollcn Vol-
kes unterstützte» Studiums zu betrachte» sind. Es 
gab vielleicht nur noch einen Europäer, welcher zu 
emer so genauen Bekanntschaft mit dem „Reiche der 
Mitte« gelangte, als der rastlose Misstonair Gntzlaff: 
nämlich der Genuefer Marco P o l o , dessen nun 
säst 600jährige Nachrichten, welche er im Gefängnis! 
von Genua im Jahre 1298 dictirte, nachdem sie lange 
M Ausgeburten eines kranken Gehirns gehalten wor-
den waren, sich durch die neuesten Untersuchungen 

mehr uud mehr bestätigen. Insbesondere gehört da-
hin der bereits damals allgemeine Gebrauch des 
Pap ie rge ldes und des H o lzta seldrncks. (Vgl. 
das 18. Cap. vou Marco Pvlo's „ I I >1illiane" in 
dcr Ausgabe von Namnsio sNaccolta :c.) 1583. 
II. I'ul. 29.) Gützlass ist der nordische Marco 
Polo. Mi t dcr Naivctät und Aufrichtigkeit eines al-
ten Chronisten beschreibt und schildert er, was er gese-
hen und waS er ans den authentischen Werken der 
Chinesen geschöpft, ohne sich viel bei dcr Erklärung 
gewisser Vorstellnngen, Begriffe und Namen aufzu-
halten, deren Bedeutung dem historischen Laien unbe-
kannt ist. Er steht mitten in seinem Stoff und setzt 
manche Vorkenntnisse bei dem Leser voraus. Hieraus 
solgt, daß das Buch trotz seiner leichten erzählenden 
Form dennoch gründlich gelesen sein will. 

Die Regierung des Kaisers Taokuang 
s 1820-1850) fällt i» die wichtigste und für Europa 
bedeutungsvollste Zeit der Chinesischen Geschichte. Die 
Dainpsschifffahrt, welche China um Tausende von 
Meilen Europa nähcr gerückt, hat anch den Einfluß 
der Europäischen Ideen um das Zehnfache vermehrt. 
Die Eröffnung dcr Häfcn, welche den Engländern 
den Zugang zum Herzen Chinas von Süden her 
angebahnt hat, das allmähliche Vordringen der Rus-
sischen Macht an den Grenzen des Chinesischen Si-
biriens: diese beide polartschen Bewegungen dcr größ-
ten Seemacht und der größten Landmacht Europas 
müssen notbwcndig einstmals zu einer Katastrophe 
führen, welche die Physionomie dcr ganzen civilisirten 
Welt verändern kann, sobald diese beiden Mächte in 
ihrem Fortschreiten aus einander platzen, und ihre 
Interessen in unmittelbaren Conflict gcrathcn. — Von 
diesem Gesichtspunkt ausgehend, führt nnS der 
Verfasser daS Gemälde deS Chinesischen Hoflebens 
unter dcr Ncgicrnng Toaknang's vor Augen, um zu 
zeigen, wie Jntrignen aller Art, Inncrc Zerfahrenheit 
und äußere Desorgauisatiou das ungeheure Chinesi-
sche Reich, altersschwach und entnervt, der nothwen-
digcn Auslösung entgeaensührcn, um einer höheren 
Phase dcr Civilisation Platz zu machen. Wir müssen 
unö statt einer anSführlicheu Charakteristik dieses an 
historischem Material, wie an interessanten Einzelhei-
ten reichen Büches damit begnügen, von den letzteren 
einige besonders hervorstechende auszuwählen, um dem 
Leser wenigstens eine Vorstellung von dem Treiben 
an dem Hofe des Herrschers von 305 Millionen Men-
schen zu geben. Der Kaiser vou China ist Autokrat 
im absolutesten Sinne deS Worts, aber er ist zugleich 
Sclave einer burlesken, durch Tradiiion geheiligten 
Hofetikette. Er kann Taufende seiner Unterthanen be-
liebig hinrichten laßen ohne deshalb in den Augen 
seines Volkes an Liebe und Achtung einzubüßen. 
Uber wollte er, dem Befehl des Ccrcmouial-Collegi-
ums zuwider, bei einem Dpser statt eines gelben ei-
nen rothen ..'lantel trage», so würden ganze Provin-
ze» sich cmpoicn. Auch von seinen Minister» ist er 
jehr abhaugig. Taoknang hattc von scincm Va-



ter her eineu Abenteurer Namens Lung im Minister-
rath, der ihm wegen seiner Vielrednerei verhaßt war. 
Taokuang verbannte ihn, aber Lung wußte durch seine 
Tochter seinen'alten Einfluß wiederzugewinnen. Da 
er ein-starker Zecher war, erschien er.oft im Miui-
sterrathe, ein feuchtes Handtuch um den Kopf ge-
wickelt, um sich das Blul abzukühlen. Später wußte 
jedoch der Kaiser sich seiner wieder zu entledigen. 
— Die Militair-Angelegenheiten waren, als die Eng-
länder unter Lord Napier mit einer Flotte an den 
Küsten Chinas erschienen, gänzlich in Verwirrung; 
trotzdem zweifelte man keinen Augenblick daran, daß 
es nur leichte Mühe kosten würde, diese „Barbaren" 
gänzlich zu vernichten. Als aber die Chinesische 
Flotte zerstört und die Landtruppen aufgerieben wa-
ren, begann der Hof die Sache ernster zu nehmen, 
und eS wurde in dem Ministerrathe über die Mittel 
und Wege berathen. Unter den Vorschlägen sind ei-
nige sehr bemerkenöwerth. Ein Chinesischer Großer 
reichte einen Plan ein, nach welchem eine Flotte, drei-
mal so zahlreich als die Englische, geschaffen werden 
möge, um alle Schisse auf ihrer Fahrt nach China 
aufzufangen und so die englische Flotte stückweise zu 
vernichten. Um aber eine solche Flotte zu bauen, 
mußte man erst ein englisches Kriegsschiff erobern... 
und daran scheiterte leider der Plan. Nach einem andern 
sollte ein Heer von 300,000 Mann graden Wegs durch 
die Wüste von Sibirien und Nußland nach London 
marschiren. Noch merkwürdiger war ein dritter Plan: 
Taokuaug fing, als die Engländer mit kleinen Dampf-
böten bis an seine Hauptstadt gelangten, sür seine 

Sicherheit zu fürchten an und befahl die Erbauung 
eines kolossalen Dampfers, welcher mit l>000 Mann, 
halb. Tauchern, halb Kanonieren, besetzt werden und 
mit einer Schnelligkeit von 4 Englischen Meilen in 
5 Minuten fahren sollte.. Sobald, dies Fahrzeug -die 
englische Flotte zu Gesicht bekäme, sollten die 3000 
Taucher ins Wasser springen und große Löcher in den 
Boden der Kriegsschiffe bohren, während die Kano-
niere ein fortwährendes Feuer unterhielten. Die da-
mit beauftragten Beamten begannen auch den Bau, 
allein als sie beinahe fertig waren, hatten sie nur eine 
Kleinigkeit vergessen, nämlich — die Dampfma-
schine. Sie versuchte» nun die Schaufelräder wie 
eine Tretmühle in Bewegung zu setzen, aber daß sie 
damit in 5 Minuten keine 4 Meilen zurücklegen konn-
ten, kann man sich denken. — Als die Missionäre 
ihr Werk in China wieder aufnahmen, wurden dem 
Kaiser durch die Ortsmandarinen die Bibel und an-
dere christliche Bücher zur Einsicht geschickt. Er be-
zeugte da rau f in der Ze i t l l n g, daß er sie 
erhalten, und er kl ä rte sie für „unk lafsisch". 
Später aber studirte er das neue Testa-
ment i n der Uebersetzung und befahl, daß 
man die Verbrei tung nicht verhindern sollte. 

Diese und tausend andere Züge geben dem Buche 
außer seiner historischen Wichtigkeit ein großes In-
teresse und machen seine Leetüre ebenso anziehend als 
belehrend. Wir müssen nnö mit derMittheiluug die-
ser wenigen Proben begnügen, welche hinreichen wer-
den, um eine Vorstellung von seinem reichhaltigen 
und fesselnden Inhalte zu geben. 

Z»i Namen deS General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
80. Dorpat, den 1?. April 1852. Nbgetheilter Censer Kollegien-Rath I . de la C r o i r . 

E i n Löbliches Vogteigericht dieser S tad t 
br ingt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 19. A p r i l Mi t tags um 1 2 Uhr vor dem 
Nathhause zehn Arbeitspferde verschiedenen Alters 
öffentlich iuictionis lex« versteigert werden sollen. 

Dorpat -Rathhaus, am 10. A p r i l 1852 . 3 
^<l inlind-itum: 

Seeret. 3t. Liude. 

Diejenige», welche die Lieferung von zwei 

Glasschränkcn für die hiesige Veterinairschnle zu 
übernehmen wil lens fein sollten, werden hier-

durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
14. A p r i l c. anberaumten Torge uud zum Pere-
torge am l ö ten desselben Monats Vo rm i t -
tags 11 Uhr in der Kanzellei der Anstalt einzu-

finden und ihren B o t zu verlautbareu. 1 
Dorpat, am 7 . A p r i l 1852. 

Director Jesscu. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Eine leichte Kalesche mi t einem Vorderver-
deck wird verkauft. Z u erfragen im Hause der 
Arau Staatöräthin Sahinen. 3 

Z u r Bereinigung der Leinsaat, werden bei 
Unterzeichnetem Leinsaat-Maschinen zn 25 M l . 
S . - M . das Stück verkauft, mi t der Ste l lung 
bis Dorpat . G . S t e i n , in Werro. 2 

Rothe Kleefaat von vorzüglicher Güte ist 
bei mi r ini Kanfhof N r . 28 zn haben. 1 

A . Wahlberg. 

Gran und weiß Wollengaru von vorzüglicher 
Güte, ist gegeuwärtig wieder zu haben bei 

E. G . Metzke. 1 

I n meiner neuen Bude im Bauchschen 
Hanse sind so eben angekommen und zu habe«: 
frische Apfelsinen und Citronen; desgleichen in 
der alten B i lde : Apfelsinen, Zitronen uud M a -
laga-Weintrauben. G . P . Lefchnew. 1 

Abreisende. 
Tit .-Rach Adam Baroc. 
Wi t twe Mar ie Petersen. 

F . Tamseil. 
S . A . N . Nieländer. 

Johann Kr iwzoff . 

1 
1 
1 
2 
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Montag 14. April t832. 
I n l ä n d i s c h e N a ä 

England. — Spanien. — 
Kirche» - Büchern Dvrpat'S 

»r ichten: Dorpat. — St-
Portugal. — Deutschland. 

!. — Concert-Anzeige. 

Petersburg. — 
— Oesterreich. 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — 
- - Amerika — Miscellen. Notizen aus !en 

Inländische Nachrichten. 
D o r p a t , 12. April. Sc . M a j e s t ä t der 

K a i s e r haben Allerhöchst zu genehmigen geruht, 
daß von der Dorpatschen Universität die Feier ihres 
fünfzigjährigen Bestehens im lausenden Jahr am 
12. Del ein der, dem nämlichen Tage, an welchem 
auch daS erste Jubelfest der hiesigen Universität 
25 Jahre nach ihrer Gründung im Jahr 1827 ge-
feiert wurde, begangen werden könne. 

S t . Pe te r sbu rg , 12. April. Der Kaiserliche 
Hof hat, in Veranlassung des Ablebens Sr. König-
lichen Hoheit des Herzogs Paul von Württemberg, 
vom 7. April an, auf 12 Tage Trauer angelegt. 
Diese Traner wird in den üblichen Abstufungen ge-
tragen werden. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 14. April. Obgleich einige Mitglieder 
deS Senats den lebhaften Wunsch ausgesprochen ha-
ben, daß ein summarischer Bericht über die Sitzuu-
zen dieser Körperschaft veröffentlicht werden möchte, 
>o scheinen doch die Verhandlungen der hohen Kam-
mer in tiessteS Dunkel gehüllt bleiben zu sollen, denn 
die Regierung hat sich jetzt gegen jede Veröffentlichung 
ausgesprochen. Sogar in dem Erscheinen der Si-
tzungSprotocolle des gesetzgebenden Körpers wird eine 
Verzögerung eintretcn, da sie erst nach offizieller Ge-
nehmigung in der folgenden Sitzung den Jonrnalen 
niitgetheilt werden sollen. 

P a r i s , 15. April Heute war der Glaube an 
die Nähe deS Kaiserreichs allgemeiner und nachhalti-
ger alö je; ganz Paris beschäftigte sich mit dem Fest, 
an welchem die Proklamation desselben erfolgen soll. 

Für morgen ist der gesetzgebende Körper zu einer 
Sitzung einberufen, um das Kupscrgeldgesetz weiter 
zu beralhen. 

P a r i s , 15. April. Der amtliche Theil des 
heutigen „Monitenr" beschränkt ?>ch auf die Mttthei-
theilung von 31 Ernennungen und Ersetznngcn un 
Personal der höheren Justiz-Beamte». 

Der „Mouiteur" veröffentlicht seiner eine Ueber-
sicht der Staats-Einnahmen im ersten Trimester deS 
lausenden JahreS. Die Einnahme anö den uidirckten 
Steuern betragen im Summa 185,26k,Ml) Fr. uud 

ü 

ergeben eine» Ueberschuß von 6,155,Wv Fr. über die 
Einnahmen im entsprechenden Zeitraum deS vorigen 
Jahres. 

Der Unterrichts - Minister hat die diesjährigen 
Konkurrenz-Prüfungen für die Gymnasial-Professoren 
aufgehoben und für die Zöglinge der Normalschule 
ein Eramen vor einer Kommission von General-In-
spektoren deS öffentlichen Unterrichts angeordnet, das 
die moralische und wissenschaftliche Befähigung deS 
Lehramts-Kandidaten zu ermitteln bestimmt sei. 

Der Senat hat seine drei Ausschüsse für die Ge-
schäfts-Ordnung, für daS Rechnungswesen und für 
die Petitionen gewählt. Nur die letztere hat eine 
politische Bedeutung, da sie über die eingegangenen 
Anträge auf Wiederherstellung deS Kaiserthumö zu 
entscheiden haben wird. 

Die halbamtliche „Patrie" widerlegt die Nachricht, 
daß die Sitzungen des Senats veröffentlicht werden 
sollen. 

Das „Public" entwickelt heute unter scharfen 
Seitenhieben ans das „Journal deS DvbatS", das sei-
ner unglücklichen Liebe für das parlamentarische Sy-
stem nicht entsagen wolle, die Vorzüge der Regierung 
der That vor den Negiernngen deS Wortes. 

Die Absetzung der drei Professoren deS College 
de France, Edgar Qninet, Wickelet und Mickiewicz 
hat, obschon dieselben schon feit einiger Zeit suspendirt 
waren, dennoch einige Sensation erregt, die jedoch in 
der Presse »och wenig Wiederhall findet. Den kon-
servativen Blätter» ist sie zu erwünscht, als daß ste 
trotz theilweiser Synipathiee» für die Uuiversitatsvor-
rechte etwas dagegen einwenden möchten, und nur die 
Negierungsorgane sagen offen, daß die drei Haupt-
prediger der Revolution Nichts alö die verdiente Strafe 
für die seit zwanzig Jahre» anSgesäete Verderbniß er-
halten habe». Vo» de» demokratischen Oppositions-
organen wagt nur das eine, der „Si^cle", seinem 
MiSmnth einen Ausdruck zu geben, indem es zu dem 
Absetzungödekret die Bemerkung hinzufügt: „Jetzt sind 
die Herren Michelet, Ouinet uud Mickiewicz also nur 
noch berühmte Philosophen und Historiker" (!?) und 
ihnen eine Art von Nekrolog in ähnlichen schmeichel-
haften und unverdienten Ausdrücken nachschickt. Das 
andere, die „Presse", ist bis jetzt still. Dafür ver-
öffentlicht aber der „Charivari" eine Anzahl ironischer 
Offerten uud Anstelluugsgesuche brodlos gewordener 



Professoren, die Buchhalter, Schreiber und selbst Do-
mestiken, wenn eö verlangt wird unter Anlegung von 
Livree, werden wollen. ^ 

Es ist gewiß, daß die Session der beiden Kam-
mern bis Anfangs Juni schon geschlossen wird. Daö 
Budget für 1853 soll erst Anfangs Winter vorkom-
men. 

Das „Journal des Döbats" hat Mittheiluugen 
aus der Schweiz, wonach man mit Spannung der 
Abstimmung entgegensehe, welche am 18. d. im Kau-
ton Bern staltfinden würde. Käme es dazu, daß die 
radikale Partei daö Heft dort erhielte, so würden die 
Folgen nicht zu berechnen sein. ES könnte dann leicht 
zu einem Einschreiten der BuudeSgewalt kommen. 

Nach den letzien Berichten aus Algier ist die 
Expedition gegen Kabylien förmlich aufgegeben und 
man wird sich jetzt darauf beschränken, unter Geleite 
der eben unterworfenen Kabylenhäuptlinge einen Zug 
durch die Gebirge zu unternehmen und Wege anle-
gen , um an Ort und Stelle die HuldignngSsteuern 
einzutreiben. Ein Corps von 7W0 Mann soll zu 
dem Ende die Bergsitze der Kabylen besuchen. 

Bonaparte läßt einer großen Anzahl von Ab-
geordneten, die in Paris nicht auS eigener Tasche 
leben können, ein gewisses, feststehendes Gehalt aus-
bezahlen. Die Gelder zur Bestreitung dieser Ausga-
ben, die natürlich nicht im Budget werde» sigurireu 
dürfen, werden aus deu geheimen Fonds gezogen. 
ES handelt sich eben im Frankreich von heute immer 
um Geld und Geld, um Gehalte und Gehalte. 

I m Elys<̂ e ist die Etikette jetzt strenger als je, 
und eö hält sehr schwer, bei L. Napoleon vorgelas-
sen zu werden. 

Ein nencS Symptom des nahen Ausbruchs deö 
Kaiserreichs wird aus sehr glaubwürdiger Quelle 
mitgethcilt. Bei einem Bronze- und Blech-Fabrikan» 
ten in den Marais wnrde» vor längerer Zeit 5Wt) 
Adler für die CzakoS der Offiziere bestellt, aber ohne 
Krone über dem Kopf des Adlerö. Vorgestern wurde 
die Bestellung um noch WUO Stück vergrößert, je-
doch mit der Weisung, diesen neuen, wie den frü-
herbestellten Adlern die Kaiserkrone auszusetzen. War-
um soll sich Bonaparte nicht znm Kaiser machen, 
wenn der Prinz Mural bereits das neapolitanische 
Wappen adoptirt hat? ^ ^ ^ 

P a r i s , 1<>. April. «Tel. Dep.) Der Prozeß 
wegen der Orleanschen Güter ist auf Berryers und 
Paillets Autrag acht Tage ausgesetzt, indem die Ver-
teidiger von den Motiven deö Antrags der Staats-
behörde ans Jukompetenz-Erkläning Kenntniß zu neh-
men wünsche». 

P a r i s , 17. April. Der amtliche Theil des 
„Mvnitenr" enthält heute nnr ErneiittUligen von Ju-
stizbeamten und zwei Decrete von untergeordnetem 
Interesse. 

Wegen deS HinscheidenS des Prinzen Paul von 
Württemberg ist der große Ball, den der Prinz-Prä-
sident übermorgen Abend in den Tuilerie» zu geben 
veabilchtHte uud zu welchem auch alle Deputaten 
,,im Ko>tmn" besonders waren eingeladen worden, ver-
schoben; ebenso andere Festlichkeiten, welche von eini-
gen der Munster vorbereitet waren. Indessen werden 

für diesen Aufschub zahlreiche Empfangsabende schad-
los halten, die sich in den nächsten Wochen ununter-
brochen folgen sollen. Nach dem Beispiel deö Staats-
oberhaupts werden der Marschall Prinz HironymnS, 
die Minister und die höchsten Würdenträger in den 
während der stillen Osterwoche verödet gewesenen Sa-
lons ein neues Leben wach rufen. Dies wird denn 
nicht ohne wohlthätige Nnckwirkung ans Handel und 

. Industrie, sowie auf die arbeitenden Klassen bleiben, 
wo sich ohnehin schon eine bedeutende Besserung, em 
neuer Aufschwung benierklich macht. I n den Werk-
stätten der Industrie, wie in den Ateliers der Kunst 
haben sich seit langer Zeit die Anstellungen nicht so 
gehäuft wie gegenwärtig. 

I n feinem halbamtlichen Theil druckt der „Mo-
nitenr" einen Bericht der „Patrie" über den vorge-
strigen Ausflug deö Prinz Präsidenten nach Vincen-
neS ab, worin man folgende Stelle bemerkt: »Der 
Prinz snhr über die QuaiS und kehrte durch den 
Faubourg St. Antonie und über die Boulevards zu-
rück. Er hatte keine Eskorte bei sich. Die Arbeiter, 
die wegen des Pfefferkuchen Jahrmarkts in großer 
Anzahl im Faubourg versammelt waren, bildeten ein 
geschlossenes Spalier auf dem Wege Louis Napo-
leons, den sie mit der lebhaftesten und ehrerbietigsten 
Sympathie empfingen. Das in der Menge herr-
schende Gefühl war das der Bewunderung für den 
Muth deS Staatsoberhaupts, das Angesicht der noch 
aufrecht gebliebene» Parteien keinen Anstand nimmt, 
allein und ohne Gefolge im Publikum zu erscheinen 
und so sein Vertrauen in die Massen zu beweisen, 
die ihn erwählt haben." 

P a r i s , 18. April. «Tel. Dep.) Äei de.r heu-
tigen Nevne hat sich die republikanische Garde am 
meisten durch den Rns: ES lebe der Kaiser! bemerk-
bar gemacht. 

Man bezeichnet die Vorlegung des Budgets von 
1^53 als nahe bevorstehend. 

E n g l n ,» d 
London, 13. April. Man gibt jetzt allgemein 

zn, daß das unkluge Verhalten der Maschinenfabrik-
arbeiter die »bleu Folge» gehabt hat, die jedermann, 
die unglücklichen Opfer selbst ausgenommen, von An-
sang an vorausgesehen hat. Die bedeutenden Neser-

^ amalgamirten Gesellschaft sind nahezu 
erschöpft durch die ungeheuren Ansprüche, die man an 
dieselben gemacht hat. Die Unterstützungen mußten 
von Woche zu Woche verhindert werden, in die bisher 
eomsortable Wohnung deS Arbeiters ist die Noth ein-
gezogen, und die Ligue hat nicht anders gekonnt: sie 
mußte sich auflösen. I n den letzten vierzehn Tagen 
sind nahezu tausend Arbeiter in die Werkstätten zu-
rückgekehrt, nachdem sie den Revers nnterzeichiiet, den 
ihnen die Fabrikherrn in ihrem Interesse, ja zu ihrem 
Schutze vorzulegen sich gezwungen sahen. Diese Lection 
ist theuer erkauft; möge sie wenigstens gute Früchte 
trage»! Die Arbeiter werden nicht länger mehr denen 
vertraue», die unter eiteln Vorwänden nur aus ei-
gennützigen oder ehrgeizigen Absichten Arbeitseinstel-
lungen predigen. — Gestern ist in Greenwich eine 
Petition für Erhaltung deö KrystallpalasteS mit vielen 
tausend Unterschriften bedeckt worden. 



London, 1-L. April. Die Ostern liegen zwar 
hinter uns, aber noch nicht österliche Stille, die 
den ZeitungScorrespondenten zu feiern zwingt, weil 
sie ihm den zu verarbeitenden Stoff nur spärlich bie-
tet. „Die Waffen ruhen," denn das Parlament hat 
noch die ganze Woche Ferien; ,, deS Krieges Stürme 
schweigen," den» Disraeli ist mit seinen Finanzprojecten 
noch nicht fertig, von denen uuö daö Heil kommen 
soll. Der neue Schatzkanzler arbeitet au hinein Evan-
gelium so eifrig, daß er nicht einmal bei dem solen-
nen Festmahl erschien, zu welchem nach alter Sitte 
der Bürgerkönig, der Lordmayor der City, auf 
Ostern die Minister und Diplomaten geladen hat. 
Disraeli tafelte nicht mit, aber mau hat den Chora-
gen der Ministeriellen im Hause der Gemeinen den-
noch leben lassen. Täglich verkehrt der Schatzkanzler 
mit den Finaiizsürste» der City, bei denen ihm seine 
alte Verbindung mit dem Hanse Rothschild trefflich 
zu statten kommt. 

AuS der australischen Stadt Melbourne vom 2. 
Januar meldet der „Sydney Herald" nnter Anderem: 
„Was so lange befürchtet wurde, ist eingetroffen: die 
Konstabler haben in Masse ihre Entlassung gegeben, 
und wir haben jetzt nicht mehr als zehn regulaire 
Polizeimänner in der Stadt. Sie können sich die 
Folgen denke». Unsere Straßen wimnieln »och von 
glückliche» Goldgräber», und diese umschwärmt eine 
Masse von ehemaligen Deportirten ans Vandiemcns-
land, gleich den Raubvögel - Wolken, die man am 
Meere über einem Z»g Seebarben oder andern klei-
nen Fischen lauernd hängen steht. Die furchtbarsten 
Gewaltseenen kommen am hellen Mittag vor. Leute 
sind schon ans offener Straße angehalten und aus-
geraubt worden, im Angesicht einer Menge von Zu-
schauern. Dabei ist die Stadt voll von neuen An-
kömmlingen; während täglich 5!n Menschenstrom durch 
daö Landthor nach den Minen pilgert, wird die Lücke 
durch einen andern Strom ausgefüllt, der zum Ha-
fenthor hereinkömmt. Karren und Leiterwagen, mit 
Mnndvorrath beladen, versperren die Gassen, und 
große Neirertrupps sprenge» ab und zu nach dem 
Thore, welches zu den Goldgruben führt. Und die 
ehrliche» Hüter seiner goldcue» Schätze hat der Kauf-
mann nnler deu Probe- und Straf-Kompagnie» der 
Deportirten zu suche»! Andere Dienstleute sind eben 
gar nicht auszutreiben. Fabelhaft sind die Berichte 
über das Glück in den Minen. Ei» Gentlemen, der 
früher als Wirthshaussänger den Spaziergängern in 
George- und Pitt-Street das Trommelfell zu spren-
gen pflegte, hat binnen fünf Wochen für 1Wl> Pfd. 
Gold erbeutet. Der Bericht des Geologen Herrn 
Hargrave über die Ergebnisse seiner letzten Reise wird, 
wie'es heißt, von der Regierung geheim gehalten, 
weil er den Golddurst allzu sehr aufregen würde, 
und soll erst nach der Ernte in die Oeffentlichkeit ge-
langen. Da die Regierung eine Belohnung vou 
1000 Pfd. für die Entdeckung eines Goldfeldes aus-
schrieb, welches 10,000 Pfd. in 2 Monaten liefere, 
so zeigte gleich ein Advokat, Herr Stephen, an, daß 
cr zwei ausgedehnte und noch unbekannte Goldfel-
der kenne, und bestimmte einen Tag, an der» er die 
Beamten an Ort'und Stelle führen will. Von ahn-
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lichen Entdeckungen spricht man auf vielen Punkten 
in der Umgegend von Adelaide, zwischen George Town 
und Launcestou, bei Hobart Town und in Vandie-
men's Land." 

Gerade in dem Augenblicke, wo eine neue Er-
peditionsflotille zur Aufsuchung Sir I . Franklins 
uud seiner Reisegefährten die Anker zu lichten im Be-
griff ist, veröffentlicht die Admiralität eine umfang-
reiche Korrespondenz, die dadurch veranlaßt wurde, 
daß die Mannschaft deS englischen Schiffes „Reno-
vation" im Frühjahr 1851 an der nordamerikanischen 
Küste zwei zwischen Eisbergen eingeschlossene Schiffe 
gesehen haben wollte, die ihrer Meinnng nach zur 
Flotille Franklins gehört habe» könnten. Nach vie-
lem Hin- und Wiederschreiben von Seiten der Ad-
miralität stellt sich folgendes heraus: Der Master 
des Schiffs ist gegenwärtig außer Landes und kann 
somit nicht veriiominen werden. Von der übrigen 
Mannschaft jedoch sind mehre davon überzeugt, die 
besagten beiden Fahrzeuge im Eise gesehen zu haben. 
Daß bei der Rückkehr nach England von der ganzen 
Sache keine Meldung gemacht wurde, ist eine unbe-
greifliche und schwer zu verantwortende Fahrlässigkeit 
des Kapitains. Daö Logbuch der „Renovation" ist 
leider auch nicht bei der Hand. Doch sollen jene 
Schiffe, nach übereinstimmenden Angaben, nnter 
45° 30̂  nördlicher Breite gesehen worden sein. Der 
Wind ging stark nach Norden, uud der Steuermann 
hatte es auf eigene Verantwortlichkeit hin nicht wa-
gen wollen, näher anS Eis hinanzufahren, um Ge-
naueres über die eingeklemmten beiden Schiffe zu er-
fahren. ES wurde übrigens keine menschliche Seele 
auf denselben sichtbar; der Kapital» der „Renovation" 
(Herr Coward) lag krank im Bett, und so beküm-
merte man sich nicht mehr um die verlassenen Schiffe, 
bis in der letzten Zeit zufällig Einer von der Mann-
schaft ans jenes Begegniß zu reden kam, wodurch die 
Admiralität veranlaßt wurde, die Sache weiter zu 
erörtern. Es konnte jedoch bis jetzt nicht mehr als 
daö hier knrz Berichtete aiiSgeniitttelt werden. 

Die Herren For und Henderson haben von der 
Regierung einen Verweis erhalten, weil sie im AuS-
stellnngsgebände ein Promenade-Konzert veranstal-
teten und somit ihre Besugiiiß überschritten haben. 
Es wird ihnen die Bestiinmung deö Kontrakts, daß 
daö Gebäude im Mai abgebrochen werden muß, ins 
Gedächtnis! zurückgerufen und mit gerichtlicher Ver-
folgung gedroht. Sic haben sich gestern bei der Re-
gierung entschuldigt und angezeigt, daß von morgen 
an daS Gebäude geschlossen ist. 

London, 1k. April. DaS londoner Packetboot 
„Northnmberland", Kapitain I . M. Lord, »rächte die 
Hin- und Herreise zwischen England und Amerika im 
vergangenen Monat binnen 30 Tagen. Die Barke 
„Allioth", Kapitain A. N. Lnnt, verließ London am 
10. März nnd traf am 31sten in Boston ei». Mau 
hält dies für die schnellste Barkenfahrt zwischen den 
beiden genannten Häfen, die je gemacht wurde. Noch 
interessanter «st es, die Reise deö amerikanischen Schnell-
seglerö „Witch of the Wave", Kapitain Millett, zu 
verfolgen, der gegenwärtig in den hiesigen ostindischen 
Docks von allen Sachkennern wie ein Weltwunder 



angestaunt wird. Dieses Schiff ist von der Größe 
der allergrößten Jndiensahrer und brachte die werth-
vollste Theeladung, die vielleicht je an Bord eines 
einzigen Fahrzeuges war, «anilich 19,000 Kisten der 
allerfeinsten Sorte. Die „Witch" hat an 1800 Ton-
nen Gehalt und ist bei New-York im vorigen Jahre 
gebaut worden. Von dort segelte sie zuerst nach 
Kalifornien, dann nach Hong-Kong, snhr von da 
nach Java - Hcad in 7 Tagen 12 Stunden und er-
reichte das Kap, bei ungünstigem Winde, in 29 Ta-
gen. Die ganze Reise von China bis zu den engli-
schen Dünen wurde in Z Monaten, die Reise um die 
Erde somit in 10^ Monaten zurückgelegt, das Ein-
und Ausladen in den genannten Häfen mitgerechnet. 
Ihre größte Schnelligkeit war 338 See-Meilen in 
24 Stunden. 

London, 17. April. Die Minister kommen 
bereits von ihren Landsitzen wieder nach London zu-
rück. Gestern traf Lord Derby nebst Gemalin ein; 
er begab sich noch am Abend zur Königin nach Wind-
sor. Auch Sir I . Packington, der Kolonialminister, 
ist wieder hier. Der preußische Gesandte hatte gestern 
eine Unterredung mit Lord Malmesbnry. Später cr-
cheilte Letzterer dem Herrn JameS Mather, Vater 
des jungen Mannes, von dessen Behandlung in Flo-
renz so viel im Parlamente die Rede gewesen, eine 
Audienz. Heute um 3 Uhr Nachmittags wurde im 
auswärtigen Amt Kabinetörath gehalten. Lord Derby 
und Hr. Disraeli werden heute Abend in der Gold-
smithS-Hall in der City von der Goldschmied-Gilde 
bewirthet. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 9. April. Nach dem Beispiel der 

französischen Regierung will auch die spanische Sträf-
lingseolonieu Herrichten und zwar auf de« Marianen, 
in Fernando-Po und Annobou. Die hierzu erforder-
lichen Kosten würden die zweijährigen Unterhaltungs-
kosten der abzuschaffenden Presidios nicht übersteigen. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 9. April. Ein in spanischer Spra-

che geschriebenes Pamphlet, welches die Vereinigung 
Portugals mit Spanien befürwortet, macht im Lande 
großes Aufsehen. 

Der Untergang des Dampfers Porto" fand ganz 
in der Nähe der Küste statt, von wo man das schreck-
liche Ereigniß mit ansah, ohne daß ein Lootse es 
wagen wollte, der stürmischen See zu trotzen, um 
den Unglücklichen beizustehen. Man sah den französi-
schen Konsul von Porto ans dem Nadkasten stehen 
und einen Piloten hinüberrufen; ein anderer, am 
Strande wohlgckannter Mann, Herr Joseph Allen, 
stand ans dem Verdecke, von seinen beiden Töchtern 
umschlungen. Baron Massavellos bot im Namen der 
Frau des He>rn Allen 12,000 MilreiS (18,000 Nthlr.) 
für den, der sich hinanswagen würde; umsonst, es 
mochte Niemand den Preis verdienen. Versuche, 
mittelst Raketen ein Tan nach dem gestrandeten Fahr-
zeuge zu werfen, mißlangen wegen der Heftigkeit des 

^ Stnrms. Um 7 Uhr brach das Schiff in der Mitte 
entzwei und sammniche auf dem Hinterdeck zusammen-
gedrängte Neisende wurden mit einem Male begraben. 
Eine halbe Stunde später war kein Sparren mehr 

von dem Fahrzeuge zu sehen. Von der Mannschaft 
sind nur 9 gerettet. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 18.April. (B.N.) Nach dem Wiederbeginn 

der Kammersitznngen werden in der zweiten Kammer auch 
dieVerhandluugen über die Kreis-, Provinzial- nndGe-
meindeordnung und die, hierzu von der Regierung ge-
machten, Abänderungsvorschläge eintreten, welche in 
der ersten Kammer im Laufe des Februar mit großer 
Kraft und Anstrengung behandelt worden sind. Diese 
Angelegenheit ist bekanntlich von der größten prinei-
piellen Wichtigkeit für unser ganzes constitntionelleS 
Staatsleben, weil es hierbei dem Kampf zwischen den 
alten ständischen Interessen gilt, deren höchste Blüte 
in ihrem Gesamnmompler noch einmal in dem stän-
disch gegliederten vereinigten Landtage hervortrat, 
uud dem neuen, seit 1848 aufgenommenen repräsen-
tativen Staat. Nachdem man sich der Hoffnung 
hingegeben hatte, daß die ständischen Gliederungen 
seit dem Erlaß der Constitution aufgehört haben, als 
staatliche Gliederungen zu wirken, indem Art. 4. der 
Verfassung ansdrücklich bestimmt, daß StandeSvor-
rechte nicht stattfinden sollen: ist durch die, auf einen 
Erlaß des Ministers des Innern geschehene Reacti-
virnng der alten Kreis- nnd Provinzialstände der 
ganze Kampf der ständischen und konstitutionellen 
Staatsform auf das Neue heraufbeschworen worden, 
und diesem Kampfe galten die wichtigen und zum 
Theil heftigen Debatten in der ersten Kammer, wel-
che jetzt in der zweiten Kammer ihre Fortsetzung fin-
den werden. Bei Gelegenheit jener Debatten wurde 
ganz richtig bemerkt, daß der Confliet zwischen der 
Centralvertretnng und den Provinzialständen nicht 
ausbleiben könne; für beide habe nnfer Staat nicht 
Raum, und die eine Macht müsse der andern weichen. 
Ein Keil sei in nnser konstitutionelles StaatSleben 
hineingetrieben worden, von dein Manche hoffen, daß 
er das Ganze sprengen werde; aber man habe die 
Gesahr wohl erkannt nnd deshalb würden alle Freunde 
deS wiedergeborenen Preußens nickt ablassen, ihre 
Stimmen gegen die Reaktivirnng jener ständischen 
Körperschaften zu erheben. — Diese Diskussionen ste-
hen jetzt in der zweiten Kammer bevor, nnd wir dür-
fen anführen, daß die nengebildetc Fraktion der Bür-
ger- und Bauern-Partei dabei nicht ohne entscheiden-
den Einfluß sein wird. 

den letzten Jahren ist die Branntweineinfnhr 
in Preußen, ungeachtet der bedeutenden Fabrikation 
innerhalb der Monarchie selbst, sehr erheblich gestie-
gen. Nainentlich war der Import aus den Zollver-
einsländern beträchtlich. Die gesammte inländische 
Branntweinsteuer beträgt etwa 5; Mill. Thaler. 

I n dem Bericht über die Londoner Industrie-
Ausstellung, welche die BerichtcrstattnngS-Eoinniission 
der deutschen Zollvereins - Regierungen herauSgiebt, 
und von dem jetzt wieder eine Lieferung erscheint, 
befindet sich, in Betreff der Betheiligung der verschie-
denen Völker der Erde an dieser Ausstellung, folgende 
Zusanimcnstellung. Der Zollverein und Mittel-Eu-
ropa hatten dott 2K19 Aussteller, Oesterreich und 
Süd-Europa 1073, Frankreich und West-Europa 2423, 
Rußland und Nord-Enropa 528, die Türkei und die 

(Beilage.) 
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orientalischen Staaten 132k, die amerikanischen Staa-
ten 595. 

Aus Schlesien und Westphalen sind, zwar nicht 
mit vielen, aber gewiegten Unterschriften versehen, 
mehrere Eingaben hier eingelaufen, in welchen über 
die Jesnitcnmissiouen, und zugleich über die Schlaff-
heit der evangelischen Kirche bittere Klagen geführt 
werden. Die Jesuiten haben sich zwar in den Schran-
ken der Gesetzlichkeit gehalten, und äußerlich keinen 
Anlaß zu Beschwerden gegeben, aber eS ist nicht weg-
zuleugnen, daß sie mehrere evangelische Kirchengenos-
sen in die katholische Kirche hinübergeführt haben. 
Die Eingaben dringen nun besonders ans Hülfe ge-
gen den eindringenden KatholiciSmnS, und es ist hohe 
Zeit, daß die Protestanten auf ihrer Hut sind, sol-
chem ConvertirungSeiser entgegenzutreten. 

B e r l i n , 19. April. Die während der Oster-
zeit vertagten Kammern haben heute ihre Berathun-
gen wieder begonnen. Gleichzeitig ist heute der 
Zollvereins-Congreß hier eröffnet worden. 

-O e st e r r e i c!) . 
Wien, 14. April. Der Herr Minister des 

Aeußern, Graf v. Buol-Schaueustein, hat die Ge-
sammtleitung des Ministeriums gestern übernommen. 

Die M den Berathungen über Zollfragen hier 
versammelten Abgeordneten deutscher Staaten halten 
noch fortwährend Sitzungen; heute fand eine solche 
statt und auf morgen ist wieder eine Sitzung ange-
sagt. — Bekanntlich liegt eS in der Absicht, den 
Kirchenstaat in den Postverci» aufzunehmen, welcher, 
von Preußen ausgegangen, bereits den größten Theil 
Deutschlands uud Oesterreich umfaßt. Der römische 
Kardinal-Staatssekretair soll sich den Vorschlägen aus 
Unterhandlungen wegen Beitritts deö Kirchenstaats 
sehr bereitwillig gezeigt haben. 

Wien, 17. April. Es ist bekannt, daß in den 
ersten Versammlungen des Ministerraths, welche nach 
dem Tode dcS Fürsten v. Schwarzenberg stattfanden, 
der Minister deö Innern v. Bach, weil er in 
dem gegenwärtigen Ministerium daS älteste Mitglied 
!st, die Verhandlungen als Vorsitzender leitete. Ge-
genwärtig hat nun der Minister der auswärtigen An-
gelegenheiten, Graf Buol nach dem darüber beste-
henden Reglement den Vorsitz übernommen. 

Der „Lloyd" äußert sich über diesen Umstand in 
sollenden Bemerkungen: »Der verstorbene Minister-
präsident hat in seinem höchsten Amte keinen Nach-
folger erhalten. ES gibt nicht länger einen Präsiden-
ten deö Ministeriums, und es hat demnach der Prä-
sident des NeichöratheS hinfort den ersten Rang uu-
er den Civilbeaiuten des Staates. Graf Buol-

^chauenstein wird in der Eigenschaft als Minister 
kaiserlichen HauseS nur den Vorsitz bei deu „Mi-

eter - Konferenzen» führen. Wir nehmen an, daß 
°>e frühere Benennung „Ministerrath" nicht länger 
vorkommen dürfte und erkennen hierin mehr als ei-
nen bloßen Wechsel des Namens. Die neue Benen-
nung deutet darauf hin, daß nicht länger daö Mini-

als ein geschlossener Körper über den einzel-
^misten, stehen wird, welcher durch Stimmen-

Meinung über alle wichtigeren Ange-
legenheiten nothwendigerweise feststellen muß. Der 

Ministerrath war ein beschließender Körper, die Mi-
nister-Konferenzcn werden aus berathenden hohen Beam-
ten zusammengesetzt sein, und die Schlußfassung dürste 
dann von Sr. Majestät dem Kaiser unmittelbar aus-
gehen. Daö ist die Deutung, welche wir jenem wich-
tigen Namenswechsel beilegen." 

Von dem Grasen Buol - Schancnstein ist bereits 
das diplomatische KorpS empfangen worden. 

^ A m e r i k a . 
Nenyork, 30. März. Aus Philadelphia ist 

die Nachricht von einer der furchtbarsten Feuersbrünste 
eingegangen, die je dort gewüthet haben. Drei der 
größten Jinporthäufer sind in Asche gelegt: Lewis 
uud Comp., Stuart und Bruder und Gihon und 
Comp. Der Verlust dcS erstgenannten HauseS wird 
aus 350,000, der dcS zweiten auf 300,000 und der 
dcS dritten Hauses auf 200,000 Dollare veranschlagt. 
Außerdem liabeu noch'Rogers und Comp, einen Scha-
den von 75,000 Doll. und andere Häuser geringere 
Verluste zu beklagen. 

M i s c e l ! e n. 
I n Paris wurde am Ostersonntag auf dem 

MarSseld eiu Versuch mit einem Ballon gemacht, des-
sen Erfinder, der Mechaniker d'Helle, die Lösung der 
Aufgabe versprochen hatte, den Ballon nach Willkür 
zu lenken. Der Versuch mißlaug gänzlich; der etwaS 
starke Wind entführte schnell den Ballon uud seine» 
Erfinder, der von der versammelten Menge (fünfzehn 
bis 20taufend Menschen) verhöhnt und ausgepfiffen 
wnrde. 

I n der Vorosterwoche hat die Königin Jsabella 
von Spanien einige Tage vor ihrer Abreise nach 
Aranjuez der Madonna von Atocha folgende Kleino-
dien zum Geschenk überschickt: 1. eine Krone von 
gediegenem Gold mit ächten Steinen uud brasiliani-
schen Topasen besetzt; unter den ersten sind mehre von 
der Größe einer Haselnuß, von so reinem Licht und 
so klarem Wasser, daß aus ihrer Tiefe die hellsten 
Stralen hervorquellen; sie hat die Form einer Kaiser-
krone nnd einen Werth von ti Millionen Realen; 2. 
eine gleichgeformte Kroue für das Jesuökindlein von 
derselben Pracht, uud 3. zwei handgroße Sträuße 
auS lauter Diamanten zusammeugesetzt. Für daS 
Ganze hat der Künstler Lovi 12 Millionen Realen 
erhalten. Man hat die Statue, mit den Geschenken 
angethan, vor dem Hockaltare auf einem Tisch ge-
stellt, dainil jedermann sie bewundere. Vier Invali-
den halten beständig Wache dabei. 

Notizen aus den Kucheii-Vütlicrn Dorpat's. 
Getaufte: St . Marien-Kirche: deö Schneiders 

Bock Sohn John Wilhelm. 
Proclamir te: St . Johann is -K i r che : der 

Handschuhmackermeiiter Carl Peter N ico la i , auS 
Minsk, mit Alwine Amalie Petsch. — St. Ma-
r i e n - K i r ch e: Kaufmann Nicolai Theodor Brandt 
mit Sophie Jenny Charlotte Volkmer. 

Gestorbene: S t . Johannis-Kirche: Catha-
rina Gleitet", Lehrerin, alt 01 Jahr. — S t . 
Mar ien-Kirche: Wittwe Anna Marie S tah l -
mann, alt 65 Jahr. 



D o r p a t , 14. April. Herr W . W u r m , Solo-
(,'ornet i> piston«, der Kaiserlichen Theater-Direction 
in St. Petersburg, ist hier angekommen und wird 
Mittwoch den 16. April im großen Hörsaal der Uni-
versität ein Concert geben. Herr Wurm ist der ge-
feierte Liebling des musikalischen Publikums der Re-

sidenz und selten findet ein Concert heimischer oder 
fremder Künstler ohne seine Mitwirkung statt. Auch 
für uuS ist ein so seltener Künstler eine besonders 
willkommene Erscheinung und wir freuen uuS die 
Zauberklänge dieses hier noch wenig gekannten In-
strumentes hören zu können. 

^ 8?. 
Im Namen des General-Gouvernements von 

Dorpat, den I i . April 1852. 
Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 

Abgeheilter Censor Collegien-Rath I . de la Cr vir. 

I n Gemäßheit des Z 7 8 der Vorschriften 
für die Studirenden dieser Universität wird hie-
durch bekannt gemacht, daß die Studirenden: 
der Medicin Alexander Hrehorowicz und der 
Oeconomie Meczyslaw Hrehorowicz und S a m u e l 
Strebeiko aus dcr Zahl der Studirenden aus-
geschieden sind. 1 

Dorpat, den 8. April 185Ä. 

Rector Haffner. 
V o n Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-

verwaltung werden diejenigen, welche an die von 

der hiesigen Universität ausgeschiedenen S t u d i -
rende Alexander Hrehorowicz, Meczyslaw Hreho-
rowicz und S a m u e l Strebeiko, legale Forderun-
gen haben, hierdurch angewiesen, binnen 14 Tage 
i» (iulo suli jioena >>> neciusi bei dieser Behörde 

die erforderliche Anzeige zu machen. 1 
Dorpat, Polizeiverwaltung, am 9 . April 1 8 5 2 . 

Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 
Sekretär v. Böhlendorff. 

Ein Löbliches Vogteigericht dieser S t a d t 

bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 1 9 . April Mittags um 1 2 Uhr vor dem 
Rathhause zehn Arbeitspferde verschiedenen Alters 
öffentlich nuetionis lexo versteigert werden sollen. 

Dorpat-Nathhans, am 10 . April 1 8 5 2 . 2 
V<l mlmilütmn: 

Secret. N . Linde. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 
Nachdem ich das Amt eines Landgerichts-

fecretaires niedergelegt habe, — beabsichtige ich, 

mich von jetzt ab mehr, als bisher, der Advoeatur 
zu widmen, - bringe Solches hiermit zur öffent-

lichen Kenntniß und zeige zugleich a n , daß ich 
täglich des Morgens bis 1 2 und des Nachmit-
tags von 5 ^ bis 6 ^ Uhr in meiner Wohnung, 

allhier P a l a i s - S t r a ß e Thabelsches H a u s , zu 
sprechen bin. 3* 

Riga, den 9 . April 1 8 5 2 . 
Hofgerichtsadvocat Bnrchard v o n K l o t . 

Ein geräumiges trockncs Quartier von 1 v 
Zimmern, Kleete und S t a l l , Wagen- und Holz-
Schauer ist billig zu vermiethen und vom 1 . 
M a i zn' beziehen beim Gärtner Becker. 2* 

Abreisende. 
S . A . R . Nieländer. 

J o h a n n Kriwzoff. 
L. Rosenhain, Schneidergesell. 
Ot to Konfa,' Schneidergesell. 
Ferd. Christian Niedler, Schuhmachergesell. 

1 
1 
3 
3 
3 
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Dorpat . — A u S l a u d >sibe N a ch r ich t e n : Frankreich. - England. — Deutsch-
land. - Schweiz. — Griechenland. - Amerika. — vl>> naturwissenschaftlichen Aibeirei i zur Kunde de« russischen Reich». 
— Miseellen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpa t . Nach dem gedruckten „Personal der 

Kaiserl. Universität zu Dvrpai im Anfange deS ersten 
Semesters 1852 nebst Angabe der Zahl der Studi-
renden zn Anfange jedes Semesters seit dem Iabre 183k 
und der Namen derjenigen Personen, denen im zwei-
ten Semester 1851 gelehrte Würden ertheilt worden 
sind, Dorpat, 1852. Verlag von C. Mattiesen, zu 
haben bei E. I . Karow, Nniversitätsbnchhändler, 
23 S . 8." befinden sich im lausenden Semester ans 
der Universität Dorpat f>kv Stndirende. Von diesen 
gehören 95 zur theologischen, I I I zur jliristischen Fa-
kultät, von denen wiederum 47 dem Studium der 
diplomatische» Wissenschaften obliegen, zur medizini-
schen 2<Ui, worunter 21 Pharmaeie - Stndirende; in 
der historisch-philologischen Fakultät habe» sich dem 
Studium der Philosophie 1, der Philologie 17, der 
Russischen Sprache und Literatur 1, der Geschichte 13, 
der Kameralwissenschasten 54. und in der physiko-
mathematischcn Fakultät dem Studium der Mathe-
mathik I v , der Astronomie t , der Physik 2V, der 
Chemie 8, der Mineralogie 2 , der Zoologie I i , der 
Botanik I , der Land- und Forstwirthschast ik gewid-
met. — Gebürtig sind ans dem Livländischen Gou-
vernement 234, ans dem Ehstländischen Gouverne-
ment 58, auS dem Kurländischen Gouvernement 133, 
aus übrigen Theilen des Russischen Reichs 225, u»d 
War aus dem Zarthum Poltn 33, anö Finnland 1, 

wie endlich aus dem Auslände 1v. 

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

P a r i s , 18. April. Heute Morgen hielt LoniS 
Bonaparte, trotz deS Regenwetters, wieder eine Heer-
schau ans dem Tuillerienhofe ab. Die „Patrie» be-
richtet, daß der „Prinz-Präsident" mit dem Rufe: 
»Es lebe Napoleon" empfangen worden. Die repu-
blikanische Garde rief seltsamerweise : „ES lebe der 

Die ..Patrie« berichtet, daß das auf den 10. 
Mai anberaumte Fest so großartig werden würde, 
wie nur jemals ein Fest hier gesehen worden. Alle 
Truppenkörper und auch das algierische Heer werden 
dabei vertreten sein. Vor der Facade der Militär--
schule werden prachtvoll deeorirte Niesentribuuen er-
richtet, aus welchen die Staatökorperschaften und daS 
diplomatische Corps zur Rechten und Linken des Prä-
sidenten, der die Mitte einninuut, Raum finden sol-
len. Für die Fremden von Auszeichnung wird eine 
besondere Tribüne errichtet, ans welcher 15VV Perso-
nen Platz finden sollen. Bonaparte wird nach der 
feierlichen Messe jedem Corpschef den Adler für da'S 
Regiment übergeben, worauf daS ganze Heer den 
E id der Treue ablegen wird. Das Fest, welches daS 
Heer dem Präsidenten giebt, wird Tags darauf 
stattfinden. 

Unter de» TageSgerüchten ist auch daS zu erwähnen, 
daß unter den FeucrwerkSkunstücken des II). Mai die 
..Hochs aus den Ka iser " in Riesengoldbuchstabtn 
prangen werden. Die Feuerwerker haben die Sache 
in daS Publikum gebracht. Die Demokraten ma-
chen die ironische Bemerkung, daß der Kl. M a i , wo 
Louis Napoleon allem Anscheine nach sich zum Kaiser 
ausrufen läßt, gerade der Tag ist, wo er kraft der 
gestürzten Verfassung seine Gewalten hätte niederle-
gen müssen. Beim Senat sind erst zwölf Bittschrif-
ten auf Wiederherstellung deS Kaiserreichs eingelaufen. 

Welches immer die Ansicht deS Publikums über 
die ConsiökationS-Erlasse von 22. Januar sein mag, 
jedenfalls haben alle Vorfälle, welche diese Erlasse 
veranlassen, ein Recht auf die öffentliche Neugierde. 
ES wurde im Namen der Familie Orleans geltend 
gemacht, daß die mit Beschlag belegten Guter Stamm, 
guter seien und eS wurde Alles, waS die Rechte der 
Besitzer bestätigen kann, hervorgesucht. Hierauf wurde 
im Namen des Staates eingewandt, das; die Erlasse 
vom 22. Januar mit Berufung auf ein Gesetz von 
17V0 und ans Verordnungen vom 10. Frmtidor deS 
IahreS M . den Charakter von hohen Berwaltungs-
maßregeln an sich tragen, und daß sich daS Gericht 
für incompetent auf die Gefahr hin erklären möge, 
die Gesetze zu verletzen, welche der richterlichen Ge-
walt verbieten, über Regiernngs- und VerwaltungS-



Handlungen zu erkennen und auf diese Weise den 
Grundsatz der Trennung der richterlichen und der 
Staatsgewalt aufzuheben. ^ ^ ^ ^ 

Montalembert macht in der Akademie Opposi-
tion gegen die bestehende Regierung. Es handelte sich 
in diesen Tagen darum, zwei Gegenstände zu wählen, 
die als Preisarbeiten von der Akademie ausgeschrie-
ben würden. Zunächst setzte er eö durch, daß eine 
Lobrede auf den Herzog von St. Simon ausgesetzt 
wurde. Bei diesem Anlaß verlaS er Stellen aus 
den Memoiren deS Herzogs, worin man eine Hindeu-
tung auf die Herzogin von Orleans zu finden glaubte. 
Von der Herzogin v. Orleans sagt er nämlich: „ I n 
die Verbannung gesandt, ohne daß sie es verdient, 
wurde sie zurückgerufen, ohne daß sie eö gefordert 
hätte." Hr. von Montalembert setzte weiter durch, 
daß eine Abhandlung über die Redner Englands anö« 
gesetzt werde. Hr. Molv fand den Gegenstand zu 
freisinnig. Hr. Villemain aber, von dem man rüh-
men muß, daß er mit Unabhängigkeit sich bis-
her benommen, rief auS: „Meine Herren, stimmen 
wir mit aller Freiheit, wir baben hier über keinen 
^Volksbeschluß" abzustimmen." 

Der Minister deS Innern de Persigny hat 
-5in Rundschreiben an die Präfekten erlassen, worin 
°«r sie auf die erhöhte Wichtigkeit ihrer Funk-
tionen seit dem Dezentralisations - Dekret (vom 
35. März) aufmerksam macht, ihnen die Zuziehung 
unterrichteter, arbeitsamer und streng rechtlicher Be-
amten anempfiehlt und Vorschriften über die an daS' 
Ministerium zu sendenden Berichte über die getroffenen 
Verfügungen ankündigt, wonach dasselbe leine Kön-

. trolle anstellen wird. Anstatt sich mit den Einzelhei-
' tei» der Verwaltung zu befassen, wird daS Ministerium 
deS Innern in Zukunft seine ganze Thätigkeit darauf 
richten, de» Präfekten durch Mittheilung allgemeiner 
Instruktionen an die Hand zu gehen. 

.DaS»PayS» sucht abermals zn beweisen, daß 
i der-gesetzgebende Körper keineSwegeS verdammt ist, 
^ eine wahre Nullität zu sein und zu bleibe». „DaS 
-Budget ist ein weites Feld," sagt das „Pays",. „es 

begreift Alles in sich und berührt Alles. Seine ge-
. «ane und einsichtsvolle Prüfung durch den gesetzge-

benden Körper hält alle Rechte deS Landes aufrecht 
.und öffnet allen praktischen Ideen und nützlichen Re-
formen einen hiureichendt» Durchgang. Das Reprä-

.̂ sentativ-System, wie es durch die Verfassung vom 
Januar eingerichtet ist, kann als sehr bescheiden 

erscheinen. ES hängt von ihm selbst ab, sich beden-
tend zu heben. Wir sind überzeugt, daß es sich be-
ben wird, weil eS die Fehler, die den Sturz deS par-
lamentarische» Systems herbeigeführt haben, zu ver-
meiden wissen wird." 

P a r i s , Ii). April. lTel. Dep.) Der gesetzge-
bende Körper hat heute daS Gesetz wegen Unischinel-
znng der Kupfermünzen mit 2I(! gegen 5 Stimme» 
angenommen.' Der Vorschlag des Präsidenten, die 

" venhcilten Gesetz-Entwürfe zur schließlichen 
Zchschung der Rechnungen von 18-58 und 184V auf 
die Tagesordnung z>, s^c„, wurde verworfen. Gleich 

der „Presse" soll auch ..Charivari" offiziell verwarnt 
worden sein. 

E »» ü l a n d. 
London, 17. April. Man will wissen, daß die 

Finanz-Anträge DiSraeli's für das nächste' Bndget 
sich wenig von den bisherigen unterscheiden würden. 
ES heißt, bei der Wohnungssteuer sollten die Häuser 
besteuert werden, die einen Ertrag von 5 Pfd. und 
darüber einbringen. 

Der..Morning Advertiser« sagt: „Lord Derby 
und seine Regierung haben, wie man uns ausö Be-
stimmteste versichert, daS Schutzzoll-System entschieden 
und gänzlich aufgegeben. Mehre ministerielle Kandi-
daten haben eine nach Umständen mehr oder weniger 
klare, in jedem Falle aber hinlänglich ausdrückliche 
Weisung erhalten, behutsam zu Werke zu gehen und 
weder sich selbst, noch die Regierung in Zukunft für 
Anti-Freihandels-Politik verbindlich oder verantwort-
lich zu machen. Der Kanzler der Schatzkammer hat 
ihnen aber auch zu verstehen gegeben, daß sie,.sich so 
viel als möglich angelegen sein lasse» möchten, den 
Vvrurtheilen der Schutzzoll-Freunde unter den. Pächter» 
mit Schonung zu begeguen und in den Ackerbau-Be-
zirken das Banner veö Freihandels nicht zu öffeutlich 
flattern zu lassen. Auch Herr ForbeS Mackenzie hat 
den Tory-Kandidaten Zurückhaltung in der Prinzipal-
frage anempfohlen." Die „Times" dagegen weist 
darauf hin, wie in den letzten Tagen zwei Mitglieder 
der Verwaltung, die Herren Uoung und Kelly, Aeü-
ßerungen gethan hätten, ans welchen offenbar hervor-
gehe, daß das Ministerium doch noch immer daran 
senke, ein Schutz-Syste?»'wieder herzustellen; sie for-
dert daher den Grafen Derby auf, unverzüglich das 
Parlament aufzulösen und yeue Wahlen zn veran-
stalten, da seine Kollegen die Stellung deö KabinetS, 
dem jetzigen Parlament gegenüber, nur gefährdeten. 

D e u t s th l «r n d 
B e r l i n , 21. April. Bereits seit einiger,Zeit 

hält sich hier- ein französischer Beamter auf, welcher 
ans besonderen Befehl des. Prinz-Präsidenten sich über 
die Verhältnisie der prcuß. Schulen untemchtsu lind 
seine Aufmerksamkeit gleichmäßig den pädagogischen, 
wie ökonomischen Zuständen zuwenden soll. ES find 
von diesem franz. Beauftragten bereits einige Mu-
steranstalten diesseits .besucht worden, eine größere 
R'undrelse in verschiedene Provinzen steht noch bevor. 

Anf Grund der Zollvereinsverträge nnd der Ab-
rechnungen von den-,übrigen VereinSregierungen wur-
den nach einer amtlichen.Aufstellung von Preußen in 
den letzten Jahren auf die erhobenen Eingangs-, Aus-
gangs- und Durchgangs-Abgaben jährlich im Durch-
schnitt 3 Mill. W4,3s5 Thlr. hcrauSgezahlj. Der 
durchschnittliche Jahres-Antheil für Preußen berechnet 
sich nach ?en Einnahme» der gedachten Art, in de» 

- letzten Jahren anf 12 Milü 584,481 Thlr. -
Die Fraetionen der rechten Seite der zweite» 

Kammer sind, dem Vernehmen nach, darüber einig 
geworden, eine Ausdehnung der gegenwärtige» Ses-
sion über Pfi'igsten hinaus nicht znzulassen. 



Die Erbfolgesrage in Baden, ist jetzt, wie die 
„N. P. Z . " meldet, definitiv dahin entschieden wor-
den, daß der Erbgrosiherzog L u d w i g die etwaige 
Suttession, gleichzeitig aber der Prinz Fr iedr ich die 
Regentschaft antritt. 

Der hier neubegründete »Verein für geistliche 
Kunst in der evangelischen Kirche" hat einen Preis 
von IVO Friedrichödor für daS von einem deutschen 
Künstler gemalte beste Bild ausgesetzt. 

Der Verfasser der Broschüre: „Rhederei der 
Königl. Preuß. Seehaudlung und der Verkauf der 
SeehaudlungSschiffe unter Verwaltung deS Präsidenten 
Bloch", AfsessorWaguer, Redakteur der Neue» Preu-
ßischen Zeitung, ist von dem Crjniinal-Gericht wegen 
Verläumdimg und grober Schmähung deS Seehand-
luugöpräsidenten Bloch zu ^monatlicher Gefängniß-
strafe veruttheilt worden. 

K a r l s r u h e , 2V. April. <T,l. Dep.> Der 
Großherzog befindet sich im Sterben, sein Tod. ist 
fast stündlich vorauszusehen. 

S ch w c i . 

Bern , 18. April. (Tel. Dep.> Bei der heutigen 
Abstimmung der Stadt Bern, über die beantragte 
Abberufung, hatte die Regierung 3000 Stimmen für, 
1600 g^en sich. I n der Stadt herrscht die vollkom-
menste Ruhe. 

Bern , 19. April. (Tel. Dep.'» Bei der Abstim-
mung über die Abbechfuiig sind die Radikalen geschla-
gen worden, indem 5000 mehr gegen, als für die 
Abberufung stimmten. Hier herrscht großer Jubel, 
Schlägerei, aber sonst keine ernste Ruhestörung. 

A m e r i k a 

N e w - J o r k , 3. April. Die neuesten Berichte 
<lus Kalifornien, welche bis zum 1. März reichen, 
find wieder voll von Mord- und Raubgeschichten. 
Kaum vergeht eine Nacht, wi) nicht ein gewaltsamer 
Einbruch vorkommt. Selbst die Lynchjustiz scheint 
ihre Schrecken eingebüßt zu haben. Am Ikten wur-
den Herr Dcrter und Küpitain Daniels in ihren Betten 
ermordet gesuyden. 'Die ThSter sind unbekannt. 

^ Der „Brintt" ist mit 300'chinesischen Auswan-
derer» eingelaufen. ,̂ ,Jn dcn Miiien steht eö so gut, 
wie sich bei der jchiäxn Jahreszeit „ „ r erwckrttn läßt. 
EM großer Plan ist im Entstehen, die Minen von 
Placecville, CoonHollöw, Diamond Spring und Gold 
Hi l l mit einer künstlichen Wasserleitung zu versehe». 
Dadurch würde ein 35 Meilen langer und 20Meilen 
breiter, wie eö heißt unerschöpflicher Goldlandstrich 
einen regelmäßigen Wasservorratb bekommen. Die 
Lciluiiss müßte 30 Meilen lang sein nnd ist bloS auf 
500,000 Dollars veranschlagt. Die Vortheile der-
selben sind kaum berechenbar. I n 0 Monaten könnte, 
dem vorgelegte Projekte nach, der Bau vollendet sein. 
I n Placerville stieß eine Gesellschaft in einer Tiefe 
von 195 Fuß auf schlammiges Erdreich, daö 120 
Dollars per Pfanne liefert. Englische Bergleute, 23 
an der Zahl, die von der !^ouvpnu-Non<Io iVlining-

compnAn? ausgeschickt wurden, find durch Stockton 
durchgekommen, um nach Mariposa weiter zu gehen. 

Die Einwanderung, aus Europa nach den Ver-
einigten Staaten ist fortwährend im Steigen. Seit 
dem 1. Januar d. I . beläuft sich ihre Anzahl in 
New - N»rk allein schon auf 40,000 Köpfe. Viele 
wurden vom Schiffsfieber hingerafft, wie denn der 
Skorbut in New-Uork und Baltimore überhaupt ge-
fährlich auftritt. Die deutsche Bevölkerung in den 
Vereinigten Staaten wird gegenwärtig anf wehr als 
4 Millionen veranschlagt. 

Die lmtnrwi'ssenschaftlichm Arbeiten zur Kunde 
des russischen Reichs. 

S i b i r i e n . 

(A. Z.) I n den sparsamen Mittheilnngen welche 
nnS auö Rußland zukommen, lasen wir kürzlich ei-
nige Details über eine große wissenschaftliche Expedi-
tion, welche Graf Slnatole D e m i d o f f , bekanntlich 
einer der reichsten Grundbesitzer Rußlands, nach Si-
birien ausrüstet. Auf seine Kosten und unter sei-
ner peisönlichen Leitung soll dieselbe drei Jahre 
lang in verschiedenen Richtungen jenes unermeßliche 
Reich durchziehen, welches der kühne Kosaken-Haupt-
mann Jermak einst mit einer Handvoll Abenteurer 
entdeckt und erobert und dem Czaren Iwan Wassil-
jewitsch zum Geschenk gemacht hat*). Der Czar 
Iwan mochte danialö so wenig alö der He.tman 
Jermak eine Ahnung von der. künftigen Wichtigkeit 
deS wilden EontinentS für den russischen Staat ha-
ben, welcher dorthin seiner Verbrecher und politischen 
Brauseköpfe sich entledigt, während er feine Goldkör-
ner, Platin und Silberstufen, Edelsteine und Zobel-
Pelze, überhaupt einen namhaften Theil seiner Ein-
künfte von dort empfängt, und mit den mineralischen 

*> Der Kosaken« Murtl ing Zermak hauste mit. seiner 
700 Mann starken «ante am Fuße des Uralgebirges, wo 
die Vorfahren der jetzigen Grafen Strogoxow, damals 
reicht Kaiifleute, ihr^ großartigen Besitzungen halten- Von 
dem Czar Iwan Wassiljewitsch, >» coutlimAcism zum! Tod 

. verurtheilt > ließ siw Jermak leicht von den Etrogo^ 
nvwS — deren Gitter fortwährend den Plünderungen der 
benachbarten sibirischen Völkerschaften ausgesetzt waren — 
bewegen gegen äNgemessene Belohnung die räuberischen 

'Nachbarstämme zu züchtigen und Uber die Sicherheit der 
Strogvnvwschen Besitzungen zu wachen. Durch den'gliM-
lichen Erfolg seiner ) ersten Unternehmungen'ermuthigt, 
wagte er an per.Spitze seines tollkühnen Kosakenschwar-
meS einen Streifzug in das Innere Sibiriens, und unter, 
warf sich das «anze Land. Mi t 7vo schlecht bewaffneten 
Wagehälsen vollbrachte der kühne Abenteurer die Erobe-
rung dieses unermeßlichen Reiches! Daraus entsandte 
Zermak einen seiner alten Naubgefährten, jetzt zum Genos-
sen seines Ruhmes geworden, mit der Botschaft an ^wan 
Wassilfewitsch.' Sr lasse dem Czar Land und Herrschaft 
von Sibirien anbieten, falls er selbst lZer,„ak> dadurch 
für sich und seine Waffenbrüder Verzeihung der alten Ver. 
brechen erwirke Solchergestalt sah sich Zwan i> Wassil-
lewitsch derselbe welcher der Herrschaft der Tataren ein 

T'tcl „Czar aller Reußen" 
e>,,e Handvoll Kosaken mit einem 

Konig>eich beschenkt, daS seine eigenen Staaten weit an 
Umfang überragte. 



Wundern ' dcS sibirischen Bodens einen Theil jener 
Industrie beschäftigt die bei der Londoner Welt-Aus-
stellung mehr des Stoffes als der Arbeit wegen die 
allgemeinste Bewunderung erregte. 

Seine Gelehrten hat sich Hr. v. Demidoss aber-
mals zum größten Theil aus Paris verschrieben, 
wie eS auch bei seiner früheren wissenschaftlichen 
Erpedition nach der Krimm der Fall gewesen. Wir 
wünschen im Interesse des wichtigen Unternehmens, 
welches uns, wenn nicht die politischen, doch einen 
Theil der naturgeschichtlichen Mysterien de6 großen 
geheimnißvollen Landes enthüllen soll, daß Herr v. 
Demidoss in der Wahl seiner Begleiter dießmal eine 
glücklichere Hand habe als bei seiner früheren Reife 
nach Südrußland. Das scharfe Urtheil welches der 
greise Staatörath'Steven, der gelehrteste und geist-
reichste Kenner deS russischen Südens, über den scien-
tifischen Werth der Krim'schen Expedition ausgespro-
chen, scheint uns vollkommen gerechtfertigt. Die 
Kenntnißlosigkeit jener HH. Pariser SavantS, welche 
Graf Demidoss damals nach der tanrifchen Halbinsel 
führte, wurde vielleicht nur von ihrer Anmaßung und 
Arbeitsscheu übertroffen. Eine rühmliche Ausnahme 
davon machte allein nur der bekannte Naturforscher 
NorHmann aus Finnland. Ihm verdankte der Heraus-
geber und das Publicum wirklich gute und gründliche Bei-
träge zu jenem großen Prachtwerk, welches mit außeror-
dentlichemLuruS ausgestattet ist, und die schönsten illu-
uliNirten Knpfertafeln enthält die wir je in einem 
Uatnrhistorifchen Werke sahen. Der größte Theil des 
Materials und gnte zwei Drittheile des Inhaltes 
wurden von Nordmann, daö übrige von seinen fran-
zösischen Collegen bearbeitet. Hr. v. Demidoss hatte 
üls freigebiger Mären natürlich auch seinen wohl-
Angemesseilen Antheil deS NnhmeS dabei. Se. Maje-
'stät der Kaiser Nikolaus, welcher gerade zur Zeit die-
ser wissenschaftlichen Erpedition feine Reiterheere in 
den füdrussischen Steppen inspicirte, geruhte die Dedi-
cation des'P^achtwerkeS anzunehmen. 

Hr. v. Dtmivoff,wird,° wie wir vernehmen, feine 
wissenschaftliche Commissi»» dießmal in mehrere Ab-
teilungen theilen, welche sich periodisch trennen, und 
Ml gewissen Hauptpunkten Sibiriens, die zu den 
Stationen und Winterquartieren der Erpedition be-
stimmt sind, wieder vereinigen sollen — eine Einrich-
tung welche in Berü'lsichtigung des ungeheuren Ter-
titvriumS das die Forscher dnrchwandern sollen, ge-
wißseht klng ist und zum Gelingen des Unternehmens 
Wesentlich beitragen dürste. Sibirien ist zwar heute 
lilcht überall mehr terra incugnitn. Seit den Rei-
sen deö berühmten Pallaö, die in jeder Beziehung reich 
vn hochwichtigen Entdeckungen waren, bis auf die 

'Aeüesten großartigen Wanderungen von Mi1>den-
^ , r f / Helmersen und Tschiatscheff, haben so 
manche Forscher und Sammler daö gewaltige Reich 
an sehr verschiedenen Punkten besucht, vom goldreichen 

öu jener merkwürdigen Halbinsel Kamtschatka, 
wo îl̂ senvuleane mit glühenden Lavaströmcn die blauen 
-Alande des ewigen EiseS durchbrechen, und vou den 

^ großeu Baikall-SeeS in äußersten 
^ ? . ? ^ ^ ° w a j a - S e m l j a , dein weißen Trauer-

höchsten Nordens, in dessen eisiger Atmo» 

fphäre. sich nur Eskimos und Seehunde: heimisch- süh-
len, und dessen Schrecken uns der geistvolle Ba-er 
so ergreifend geschildert hat. 

Aber nur ein kleiner Theil der physischen Geheimnisse 
deS ungeheuer» Contiuents ist damit aufgeschlosseil. 
Nicht der hunderttausendste Theil der Badenfläche 
Sibiriens ist wirklich von wissenschaftlichen Männern 
betreten und untersucht worden. Sie haben da» Lan6 
wohl durchzogen, aber nicht im wahren Sinne durch-
forscht. WaS in einiger Entfernung seitwärts von 
ihren Wegen lag, blieb unbetreten und unentdeckt. 
Was daS Innere der nnwirthbaren Wilvnisse, waS 
die unermeßliche Waldzone zwischen dem Jenissei und 
dem Jndigirkastrom, waS die schwer zugänglichen 
Hochthäler des östlichen Altai, des daurischcn Alpen-
kamineS, deS Jablonoi Khrebet an der hohen Granz-
wand deö russischen und chinesischen Reiches und an 
dem schroffen Küstengebirge deS okhotSkischen MeereS 
an Schätzen deS Mineralreiches, an Thieren und 
Pflanzen bergen, ist sast so unbekannt als der Mensch 
der jene Gegenden bewohnt. 

Die hohe Wichtigkeit Sibiriens sür die physische 
Erdbeschreibung hat A. v. Humbold t in sei-
nem klassischen Werke: „lV-V«ie c«>nirnlc" so weit 
beleuchtet als das ihm zugängliche, zum Theil von 
ihm und seinen Reisegefährten Rose und Ehren-
de rg, selbst gesammelte Material gestattete. Seit 
Humboldts Reisen sind bekanntlich an vielen Orten 
Sibiriens Stationen sür magnetische»und meteorolo-
gische Beobachtungen errichtet worden.') 

( S chluß f o l g t ) 

Die Linie dieser Stationen wurde in den letzten 
Jahren bis jenseits der Bebringstraße auf die russischen 
Besitzungen m Nordamerika ausgedehnt. 

M , s c e l l c „ 
Der neue Meßkatälog. Orr so eben b î 

Georg Wigand in Leipzig erschienene Meßkatalog für 
Ostern 1852 bringt das. Verzeichniß der seit Michae-
lis 1851 im Bereiche deS deutschen BuchandelS er-
schienenen Bücher, Landkarten, Zeitschriften -c. nebst 
einem Verzeichnis, von „künftig erscheinenden" Büchern, 
die im Laufe der nächsten Monate im Buchhandel er-
scheinen werden, zu einem Theil sogar bereits während 
deS Drucks des MeßkatalogS ausgegeben wnrden. 
Während der letzte Katalog (Mich. 1851) 3860 Ti-
tel der von Ostern bis Mich. 1851 wirklich erschiene-
nen und 1130 der als künftig erscheinenden» Werke 
enthielt, finden wir im gegenwärtigen,.Katalog, die 
Titel von 4527 erschienenen und 1163 künftig erschei-
nenden Büchern, woraus sich gegen daS vorige Halb-
jahr eine Zunahme von 700 Titeln ergiebt, die einer-
seits in dem Umstand, daß die Erpedition deö Meß-
katalogS sich bemüht hat, der periodischen Presse (mit 
Ausschluß der politischen TageSblätter> größere Auf-
merksamkeit zu widmen, anderntheils in der überhaupt 
gesteigerten bnchhändlerischen Thätigkeit ihre Erklä-
rung findet. Die im vorliegenden Katatog enthalte-
nen 5690 neuen Werke werden von 903 Firmen (un-
ter ihnen eine Anzahl bloßer Expeditionen für Zeit-
schriften) verlegt. Den stärksten Verlag haben die 

(Beilage.) 
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Firmen Vrauniüller in Wien mit 113, Brockhauö in 
Leipzig mit 95, Voigt in Weimar mit 76, Manz in 
RegcnSberg mit 68, Cotta in Stuttgart mit 62, 
-Uleweg in Braunschweig mit 50, Tenbner in Leipzig 
mit 46, O. Wigand in Leipzig mit 44, Georg Rei-
mer in Berlin mit 42, Muquatdt in Brüssel mit 41, 
Weber in Leipzig mit 39, Besser in Berlin mit 35, Diet-
richsche Buchhandlung in Güttingen mit 33, Weid-
Maniische Buchhandlung in Leipzig mit 33, Dümmler 
in Berlin mit 32, Metzler in Stuttgart mit 31, Ar-
nold in Leipzig und Baumgartner daselbst und Heymann 
in Berlin mit je 30, Decker in Berlin und Franz in 
München mit je 28, Wagner in Innsbruck und Mitt-
ler in Berlin mit je 27, Bädecker in Essen, Schnitze 
m Berlin und T. O. Weigel in Leipzig mit je 26, 
-Lasse in Quedlinburg, Ebner nnd Seilbert in Stutt-
gart, Gerold in Wien, Kirchheim nnd Schott in 
-Nainz, Scheitlin und Zollikofer in St. Gallen nnd 
-o. Tanchnitz in Leipzig mit je 25 n. s. w. 

Neue Heizm et Hove. I n London wurden, 
nach dem Athenäum vom 3.April, am polytechni-
schen Institut einige merkwürdige Proben gemacht 
um die Ergebnisse einer neuen Erfindung von Dr. 
-onchhoffner, der mit einem Hrn. DefrieS ein Patent 
daraus genommen hat, zu prüfen. Die Erfindung 
vestkht darin daß man im Kamln statt der Kohlen 
dünne Metallstücke anwendet, die, wenn man einen 
kleinen Strom von Gas darauf wirken läßt, augen-
blicklich glühendroth werde» und eine außerordentliche 
Hitze verbreite». Die Flamme welche durch eine geeig-
nete, aber sehr einfache Einwirkung des GafeS erzeugt 
wird, daö mit den Metallplättchen vereint wirkt, hat 
das Aussehen eines hellen, freundlichen Kohlenfeuers, 
"»d ist kaum davon zn unterscheiden. Die Hitze kann 
regulirt werden, indem man den Hahn der Gasröhre 
dreht Es bleibt kein Nuß, kein Rauch, noch sonst 
kwe Unannehmlichkeit der Kohlenfeuer, und daö GaS 

wie man sagt, augenblicklich ausgelöscht oder 
"o Feuer so schwach als man will gehalten werden. 

d " Sitzung der polytechnischen Gesellschaft 
s» -Lerlin sprach ein Herr Elsner über die Verferti-
gung ächter Edelsteine, die zuerst von Mitscherlich an-
geregt worden. Ein Franzose, Godiu, soll vor einigen 
fahren schon ächte Rubinen a»S Thonerde (Chromoryd) 
hergestellt haben. Ein anderer Edclstcinverfcrtiger ist 
Ar Direetor der französischen Porzellanmaiiufaetur in 
«cvrcs. I » dem Hochofen der dortigen Porzellan-
!,.b"k sollen sich nämlich Tropfe» bilde», die Aehn-
"chkeit mit Topas und Chrysolith haben und fast so 
luiwer sind wie ächte Edelsteine, das Glas ritzen nnd 
von keiner Säure angegriffen werden. Wenn diese 
Ek-l» " geschliffen werden, find sie kaum von ächten " »^">"ffen werven, 
^oeisteinen zu unterscheide». 

Der verstorbene Fürst Felir von Schwarzenberg 
hatte, wie aus einer Bekanntmachung hervorgeht, die 
seine Familie über sein Hinscheiden anzeigt, achtnnd-
zwanzig Orden. Er war ein großer, hagerer Mann 
mit scharfem durchdringendem Auge, Adlernase und 
feiiigeschnittenem Munde: er liebte eine glänzende Um-
gebung mehr als eine Hofmännische Toilette. I n 
Dresden wohnte er mit Herrn v. Mantenfsel in ei-
nem Haufe, der letztere in einer oberen Etage. Es 
soll einen cigenthünilichrii Eindruck gemacht haben, die 
Einrichtungen und Umgebungen beider Staatsmänner 
zu sehen. Unten morgens früh brillant erleuchtete 
Vorzimmer, reich gallonirtc Bedienten, auf silbernen 
Tellern die vielseitigsten Erfrischungen herumreichend; 
oben ein alter halbverschlasener Diener im Vorzimmer, 
seinem Herrn den gewöhnlichen Morgentrank, eine 
Hasergrützsnppe, bereit haltend. 

Henr iet te Sonntag singt jetzt in Hannover 
und Bremen nnd wird dann — nach Amerika gehen, 
wo sie von Dir. Mitchel auS London für 100 Vo» 
stellungcn 20,000 Pfd. Str. <140,000 Thlr.) erhält, 
welchen Betrag Herr Mitchel noch vor der Einschif-
fung in London zu deponiren sich verpflichtet hat. 

I n Wien ist der Versuch, Erzeugnisse auö Fäden 
der Spinnen zu fertigen, gelungen. Die Fädeu wer-
den mit einem Haspel gewonnen nud gebe» viernnd-
zwanzig Spinnen in sechs Minute» eine» glänzend 
weißen, äußerst feinen Faden von tansen'v Ellen Länge. 
Die Stoffe sollen die Seidenzeuge bei weitem über-
treffen. Ein Mechaniker hat dem Wiener Gewerb-
verein seine Versuche vorgelegt. 

I n einem Dorfe, nicht weit von Görlitz, wohnt 
ein Förster und ein Schulmeister. Der Förster will 
Rebhühner jagen, der Schulmeister seinen Rheumatis-
mus jagen, nämlich zum Teufel. Jener braucht da-
her eine Rebhühnerschnarre, dieser eine Nheumatis-
mnskette. Eine Rebhühnerschiiarre ist eine Art Schnur, 
womit der Jäger einen besondern schnarrenden Ton 
hervorzubringen versteht, der als Lockvogel bei der 
Rebhühnerjagd benutzt wird. Was rine Rheuniatis-
milskette ist, weiß jeder gute Deutsche. Sic geben 
also einem Boten, der zur Stadt geht, ihre Aufträge. 
Der Bote bringt die Nheumatismnokctte, vergißt aber 
die Rebhühnerschiiarre. Einige Tage später begegnen 
sich der Schulmeister und der Förster, und während 
dieser klagt, daß ihn der Bote im Stich gelassen, lobt 
jener die wahrhaft zauberhafte Wirkung seiner Rheu-
matiSmuskette. Der Jäger wird neugierig, auch ein-
mal so ein Wnnderding zu sehen; der Schulmeister ent-
blößt den Hals und zeigt - die Rebhühnerschiiarre. 
die der in der dentschen Industrie wenig Bewanderte 
für die Heilkette gehalten hatte. 

. Im Namen des G e n e r a l - Gouvernements vöu Liv-, CM- und Curland gestattet de» Druck -
Dorpat, den 1K. Shril !852. Abgethnlt«' Eenso. (5olIcgi«»-Rath I . ' d e la C r c . r . 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 

S.tädt Dorpat werden diejenigen, welche die Lie-

ferung .des M r das Qnarti.rwesen , erforderlichen. 
Bedarfs an Brennholz , Lichten, O e l und S t r o h , 
worüber eine speeielle Aufgabe nebst den Bedin-

gungen in der Raths-Kanzellei zu ersehen ist, zu 
übernehmen Wi l l ens und im S t a n d e sein sollten, 

hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
deu 2 5 . April d. I . anberaumten T o r g - , so 
wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags um 1 2 Uhr in Eines Edlen 

Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forde-
rungen zu verlautbaren und wegen des Zuschlags 
die weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat, Rathhans , am 1 5 . April 1 8 5 2 . 
I m Namen nnd von wegen Eines Edlen 

Nathes der S t a d t D o r p a t : 
Jnstizbürgermeister Helwig . 

Ober - Secret . Schmidt . 

V o n Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
S t a d t Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Hieselbst im 2 . Stadtthei l suli Nr . 3 0 ° 

belegene, zum Nachlasse des Serge i Jakowlew 
Abramow gehörige hölzerne W o h n h a u s auf A n -
trag Eines Löblichen Voigteigerichtes öffentlich 
versteigert werden soll, und werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 4 . J u l i 1 8 5 2 anberaumten Torg-, 

so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags um 1 2 Uhr in Eines Ed-

len Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
B o t und Ueberbot zu verlautbären und sodauu 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten. 3 

Dorpat , Rathhaus , am 1 5 . Apri l 1 8 5 2 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Natheö der Kaiserlichen S t a d t D o r p a t : 
Justizbürgermeister Helwig . 

O b e r - S e c r e t . Schmidt . 

D i e Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kreditkasse macht desmit-
telst in Beziehung auf den ß 1 0 3 des Allerhöchst 
bestätigten Reglements bekannt, daß die Besitzer 
der unten benannten Güter zum September 1 8 5 2 

n m Darlehen aus der Kreditkasse nachgesucht ha-
ben. Demgemäß fordert die Verwaltung der 

Ehstländischen adlichen Kreditkasse alle diejenigen, 
welche gegen die Ertheilung der gebetenen D a r -
lehen Einwendungen zu machen haben, auf, sich 
wegen derselben binnen nun nnd vier Monaten , 

also bis WM Istcu August 1 8 5 2 , in der Kanz-
lel der Verwaltung der Ehstländischen adlichen 
Kredltkasse schriftlich zu melden nnd die Or ig i -

nalien sammt deren Abschriften, a u f w e i c h e ihre 
Forderungen sich gründen, einzuliefern, indem 
nach Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen 
angenommen, und der. Kreditkasse den ZZ . 1 0 3 
und 1 0 6 des Allerhöchst bestätigten Reglements 
gemäß die Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten 
Darlehen eingeränmt sein werden. — Essemeggi, 
Hnmmala , Kedenpäh, Kelp, M u n n a l a s und die 
von Jesse abgetheilte Landstelle Tmnmispäh. 2 

Reval , den 1 . Apri l 1 8 5 2 . 

Präsident W . v. S a m s o n . 
G . B . v. Rosen, Seeret. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

M i t der B i t t e um fernere Zuseuduug von 
abgenutzten Gegenständen, wie sie sich i n jedem 
Hausha l t vorfinden, zeigt der hiesige Frauen-
verein hiemit a u , daß die sogeuannte Plnnder-
bnde , deren Ertrag für die der Unterstützung 
sehr bedürftige M a r i e n h i l f e bestimmt ist, sich 
gegenwärtig i n d e m H a n s e d e s H e r r n 

S c h n e i d e r m e i s t e r s N i c o l a i befindet. D ie 
zugesandten Gegenstände werden bankbar in Em-
pfang genommen sowohl im Hause des Herrn 
Buchdruckers L a a k i n a u n , das in der Nähe der 
B u d e gelegen ist, a l s auch bei der Frau Ober-
pastoriu B i e n e m a n n , und im Hause der Frau 
S t a a t s r ä t h i n E w e r s . ' 2 

Ein Kapital von 1 5 0 0 Rbl . S . wird auf 

sichere Hypothek gesucht. W o ? erfährt man in 
der Zeitungs-Erpedition. 3 

E s wird ein Schmidt von guter Führung, 
wenn möglich unverheirathet, für eine Fabrik 
auf dem Lande gesucht. Nähere Auskunft ertheilt, 
S t a d t London N o . 2 3 . N . Rosenthal. 3 

Ein Gärtner zu erfragen bei 3 

Brniningk. 

I n der Earlowaschen Straße neben der 
Kreisschule im Hause des Hrn . Inspektors der 
Veterinärschult, Petersoli , wird zu einem mäßi-
gen Preise eiu guter Reise-Tarantas verkauft. 3 

Eine leichte Kalesche mit einem Vorderver-
deck wird verkauft. Z u erfragen in, Hause der 
Frau S taa t srä th in S a h m e n . 2 

E c h t e s Selterswasser empfing und ver-

kauft N . Rosenthal. 3 

Abreisende. ^ 
L. R o s e n h a i n , Schneidergesell. 2 
O t t o Konsa , Schueidergesell. 2 

Ferd. Christian Niedler, Schühmachergesell. 2 
Henriette Auguste Nöber. ^ 

I . P e r d a u , Schneidergesell. ^ 
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Donnerstag t7. April « 8 3 2 . 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. - England. — Deutschland. - Schweiz. — Dänemark. — Oester-
reich. — Türkei . - Amerika. — China. — D i e naturwissenschaftlichen Arbeiten zur Kunde des russischen Reichs. (Schluß.) 
— Miscel len. — Dorpat . 

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

P a r i s , 18. April. Das Decket vom 23. März, 
welches in so bestimmter Weise die Befugnisse der 
Präsecten ausdehnt, hat in einem neuen Nundschrci-
den deS Ministers deS Innern einen trefflichen Com-
mentar gefunden. I n diesem Rundschreiben erhal-
ten die Präsecten die zweckmäßigsten Jnstrnctionen 
über ihre Befugnisse hinsichtlich außerordentlicher lo-
kaler Besteuerungen und Auflagen, bei Jmmobiliar-
verkäufen auS dem Eigenthum der todten Hand 
und bezüglich einer festen und starken Organisation 
ihrer Bureaubeamten und Hilfsarbeiter. Dann heißt 
eS in dem Rundschreiben weiter, die Centralverwal-
tung werde von nun an die Zeit, welche sie früher 
über Erledigung von Angelegenheiten rein localer 
Natur verlor, zur Entwerfuiig allgemeiner Instruc-
tionen verwenden, welche den Präfecten als Leitfaden 
für die gleichförmige Anwendung der VcrwaltiiugS-
gesetze zu dienen haben. So wird der Minister deS 
Innern den Präsecten nächstens detaillirte Instruc-
tionen mit Musterbescheiden sür jeden der ihrer Au-
torität untergebenen Gegenstände zugehen lassen. 

Die Vorlage deS BndgetS für 1853 im gesetz-
gebenden Körper steht in naher Aussicht. ES soll 
die Finanzen Frankreichs im blühendsten Zustand dar-
'stellen: 32 Millionen Ersparnisse auf daS Budget deS 
laufenden Dienstes; thatsächlicheö Gleichgewicht zwi-
schen Einnahme und Ausgabe; keine neue Auflagen, 
keine Anleihe, keine neue Veräußerung von Staats-
gütern. So sagt man. Mit wie viel Recht, wird 
sich bald zeigen. 

Der Municipal- und Departementsansschuß von 
Paris hat sich gestern mit dem der Hauptstadt vom 
Staate abgetretenen Gehölz von Bonlogne beschäftigt. 
Dieses Gehölz soll in einen herrlichen Park umge-
wandelt werde», wie sie die Umgebung Londons aus-
zeichnen, und kommen hierzu nach dem mit dem Staate 
abgeschlossenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn 
Jahre zwei Millionen Fr. zur Verwendung. Für die 
Herstellung eines GlaöpalasteS in den elysecischen Fel-
dern hat xine auS Kapitalisten gebildete Gesellschaft 
bereits zehn Millionen Fr. unterzeichnet; in diesem 
Augenblick »Verden die Pläne geprüft, welche von ei-
ner Menge von französischen und auswärtigen Archi-
tekten eingeschickt worden siud^ Herr von Sallan-

drouze de Lamornair, gewesener Commissar bei der 
Londoner Industrieausstellung, stcht an der Spitze 
der Unternehmergesellschast. Unter den vorgelegten 
Entwürfen werden die von Hittorf und Morean als 
die vorzüglicheren bezeichnet. Der Kiystallpalast soll 
so hergestellt werden, daß er verschiedenen Bestim-
mungen dienen kann: 1) für jährliche Ausstellungen 
der Scnlptnr und Malerei; 2, für alle fünf Jahre 
wiederkehrende Industrie-, und, wenn es nöthig er-
scheint, für sogenannte Weltausstellungen; 3) für 
Truppenmanöver. Die Regierung scheint wesentlich 
ein gedecktes Locol zu wollen, wo man bei jeder Wit-
terung die Linientriippeil, ja auch die Cavallerie 
nianövriren lassen könnte. 

P a r i s , 19. April. Die Kaiserfrage wird we-
nigstens noch dreimal sieben Tage auf der Tages-
ordnung bleiben, denn soviel man auch Beweggründe 
dagegen vorbringen möge, die Zahl der Gläubigen, 
daß daö Jahr 18V4 am 10. Mai nächsthin wieder 
auferstehcu werde, nimmt immer mehr zu. Höchstens 
daß »och Manche der Ansicht sind, nicht die Adler-
vertheilung auf dem Maröfcld, sondern das Lager in 
Compiegne werde die neue Aera des Kaiserreichs er-
öffnen. Die Zahl der an den Senat gerichteten Pe-
titionen uui Umwandlung der Republik wird auf 
zwölf angegeben, und man fügt hinzu, die Neberein-
stimmuiig in der Fassung aller lege de» Gedanken 
nahe, daß deiiselben daS früher schon einmal erwähnte 
imperialistische Comitc nicht'fremd sei. NebrigenS 
erklären auch viele Deputirte von ihren Wählern sich 
für beauftragt, auf die Herstellung deö Kaiserreichs 
hiiiznarbeiten, wahrend andere im entgegengesetzten 
Sinne wirken. Komme es aber wie eS wolle, so 
viel scheint gewiß, daß der Prinz-Präsident, so weit 
cö von ihm abhängt, ein »Napoleon deS Friedens" 
zu bleiben gedenkt. Bei dem Fest am 1l). Mai wer-
den alle Regimenter der Land- nnd Seearmce gleich-
mäßig vertrete» sein, die in Italien und Afrika die-
nende» nicht anSgenommen, ebenso die Militärschule 
die in Algerien creirten Truppentheile, SpahiS, Zua-
veu und andere erprobte französische Soldaten gewor-
dene Afrikaner. Die vornehmsten Araberhänptlinge 
in.^g>er wollen sich ebenfalls den Deputationen der 
aftlkanlscken Armee anschließen, ein neuer Beleg für 
deren aufrichtigen Wunsch, mit Frankreich verbunden 
zu vlelben. Die Truppen der Pariser Armee und der 
ersten Militardivision, welche in ihrer Gesamintheit 
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ausmarfchiren, bilden die imposante Masse von 33 
Bataillonen und 57 Esradronen. Für die großen 
StaatSkörper, die Gesandten und Mitglieder deö di-
plomatische» Corps werden Tribünen rechts und links 
von derjenigen errichtet, von welcher herab Ludwig 
Napoleon dem Obersten jedes Regiments die Fahne 
überreichen wird; außerdem ist eine Tribüne mit 15W 
Plätzen sür ausgezeichnete Fremde aller Nationen re-
servat, deren Besuch man in Paris erwartet. Andere 
Tribünen sür die übrige große Masse der Zuschauer. 
Das Bankett, welches mit diesem Fest verbunden 
werden sollte, ist, wie es heißt, ausgegeben, nicht 
aber der große Ball und das Lustfeuerwerk. 

P a r i s , 2t) April. Der „Monitenr" veröffent-
licht heute in seinem amtlichen Theil ein Rundschrei-
ben, welches der Polizeiminister v. Maupas an die 
seinen Befehlen untergebenen Generalinspertoren ge-
richtet hat, um diese über ihre Obliegenheiten zu be-
lehren. Nach der Absicht und dem Ausdruck des Mi-
nisters sollen die Generalinspeetoren eine ununter-
brochene wohlthuende Verbindung zwischen der Regie-
rung und den Massen vermitteln Helsen. I n diesem 
Sinn und für den Geist des Rundschreibens ist sol-
gende Stelle desselben bezeichnend: »Vor Allem mnß 
Ihr prüfender Blick in die unteren Schichten der Be-
völkerung dringen. I n diesen noch so wenig erforschten 
Regionen soll es, endlich tagen nnd die Wahrheit ge-
lehrt werden. Erforschen Sie mit Umsicht alle Äb-
lagerungen dieser Volksschichten und dringen Sic ent-
schlossen in alle seine Tiefen. Nehmen Sie alle Fa-
briken und Werkstätten durch, besuchen Sie die großen 
Sammelpunkte der Arbeiter, befragen Sie den Arbeit-
geber und den Arbeiter und belehren Sie beide über 
ihre gegenseitigen Interessen; sie sollen in Ihnen ei« 
nen Rathgeber nnd nötigenfalls einen Vermittler 
finden. Seien Sic für jeden sichtbar und jedem zu-
gänglich, in Städten, auf dem Lande, sür den Rei-
chen wie für den Armen, sür Große und Kleine. 
Damit keine gute Idee verloren gehe, sondern frucht-
bringend werde, muß jeder billige Wunsch und jede 
ernste Belehrung bei Ihnen eine gute Aufnahme fin-
den, woher sie auch kommen mögen. Prüfen Sic 
sorgfältig den Gang und die Entwicklung aller der 
lebendigen Kräfte, deren intelligente Anwendung die 
Wohlfahrt der Gesellschaft begründet. Der Stand 
der Saaten, Getreidepreise, Verpachtungen nnd Ver-
kauf von Grundstücken, der Zinsfuß, kurz alleS, was 
den Ackerbau, die Industrie und den Handel belebt, 
muß Ihre Aufmerksamkeit und Sorgfalt in Anspruch 
nehmen ie." 

Der Ministerrath hat sich heute mit der Frage 
beschäftigt, ob nicht die Memoiren von Alerander 
Dumas zu verbieten seien. — Dem „Charivari" ist 
eine erste Verwarnung zugegangen. 

Man kündigt auf deu 111. Mai zahlreiche Beför-
derungen in der Armee an. Es sollen 5 DivisionS-
Generalc, Brigade-Generele, eine Menge Obersten 
und andere Offiziere ernannt werden. Dem diesjäh-
rigen MilUair-Kalender zufolge zählt die französische 
Armee 18,304 Offiziere, worunter 5 Marschälle, 78 
Diviirons-Generale und 152 Brigade-Generale. Als 
Ober-Befehlshaber ist der Prinz-Präsident der Repu-
blik aufgeführt. 

Eine telegraphifche Depesche des StaatSrath 
Queu t i n Bauchart aus Tou lou meldet Folgen-
des: „Ich habe meine Untersuchung in Bezug auf 
die Verurtheilten deS V ar-Departements unter Mit-
wirkung aller Behörden beendet. Auf -L73 sür Al-
gler bezeichnete Gefangene habe ich die Freilassung 
von 293 befohlen. Von 335 Ausgewiesenen oder mo» 
mentan Entfernten habe ich 2VV begnadigt. Von 
513 Jnterniruiigen habe ich 5V5 nachgelassen. Alle 
diese Individuen haben der Person des Prinzen 
Treue geschworen." 

Die aus Frankreich ausgewiesenen Personen 
müssen sich in Zukunft nach England und Spanien 
begeben. Die Reife nach Belgien ist ihnen nicht mehr 
gestattet. 

P a r i s , 2V. April. (Tel. Dep.) Billanlt 
überbrachte heute im Kostüme, von HnissierS beglei-
tet, dem Präsidenten ins Elysöe daS votirte Gesetz 
über die Umschmelznng der Kupfermünzen. Letzterer 
ist heute nach Sologne abgereist und wird vier bis 
fünf Tage abwesend sein. 

P a r i s , 21. April. (Tel. Dep.) Der gesetz-
gebende Körper hat heute keine Sitzung gehalten. 

P a r i s , 21. April. (Tel. Dep ) Die Strenge 
gegen die Presse verdoppelt sich. Auch in den De-
partements haben schon mehre Journale, wie nament» 
lich der »Ami de l'Ordre" von Amienö und der 
„Spectatenr« von Dijon vom Präfekten erste amtli-
che Verwarnungen erhalten. 

P a r i s , 22. April. (Tel. Dep.) I n den heu-
tigen pariser Morgen-Zeitungen befindet sich eine of-
fizielle Erklärung der Regierung, in der eS heißt, 
man unterschiebe ihr irrthümlich den Wunsch, bei der 
Revue auf dem MarSfelde im Monat Mai eine Aen-
dernng der gegenwärtigen Zustände hervorzurufen, 
falls eine solche Entschließung nothwendig werden 
sollte, so werde sie nur durch die Initiative zustän-
diger Autoritäten und durch die Beistimmung des 
Volkes statthaben. Sollten auch die Truppen den 
Präsidenten auf dem MarSfelde als Kaiser begrüßen, 
so würde doch dadurch das Kaiserthum nicht eine 
Stunde früher wiederhergestellt. 

» ^ ^ n g l a n d. 
London, 1.). April. DaS Parlament tritt 

heut wieder zusammen. Der Globe dringt darauf, 
daß die Opposition auf baldigen Schluß der Session 
bestehe. 

Die Wahlbewegnng wird im Lande eifrig betrie-
ben, obgleich der Zeitpunkt der ParlamentS-Anflösung 
noch gar nicht feststeht. 

Einige Zeitungen hatten davon gesprochen, daß 
der Herzog von Wellington seine Stellung als Ober-
befehlshaber deS HeereS niederlegen, und der Herzog 
von Cambridge ihm zu folgen berufen wäre. Die 
allgemeine Militärzeitung stellt in Abrede, daß der 
Herzog von Cambridge zu diesem hohen Posten auS-
erfehen wäre, so lange Männer, wie Lord Hardinge 
und Lord Fitzroy Sommerset, in dem Heere fignrirten. 
Der Rücktritt des Herzogs von Wellington scheint 
übrigens nicht mehr zweifelhaft. 

Nachrichten aus Süd-Australien., vom 6. Jan. 
melden daS Fortschreiten der Entvölkerung der Colo-
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nien durch Auswanderung nach den Victoria - Gold-
gruben. Die Colonisten verlassen zu Tausenden zu 
Wasser und zu Lande ihre Ansiedelungen, alle Schiffe 
in den Häfen sind nach Melbourne bestimmt. Die 
Regierungsbeamten in den Departements von Adelaide 
sind nicht mehr in ihren Bureaur zu finde». Der 
Verkehr ist in Verwirrung gerathen und Arbeiter sind 
zu den höchsten Löhnen nicht aufzutreiben. 

London, 19. April. I » dem Proeeß Miller-
SalomonS, bei welchem eS sich bekanntlich um die 
Frage handelt, ob ein Israelit im Parlament einen 
Sitz einnehmen dürfe, ohne den herkömmlichen Eid 
zu leisten, ist heute vom Court of Erequer jene Frage 
verneinend entschieden worden. Lionel v. Rothschild 
und Alderman SalomonS müssen demnach eine etwai-
ge Abänderung jener EideSbestimmuiig abwarten, che 
sie ihrc Plätze im Unterhaus einnehmen. 

Auf Bestellung der Donan-Dampfschifffahrts-Ge-
sellschaft werden in Liverpool 3V eiserne Dampfboote 
ebaut. Sie werden solid nnd nach großem Maß» 
abe konstruirt. Von diesen 3V Dampfern werden 

10 anf der Werfte der Herren Thomas Vermon 
und Sohn gebaut; eS werden lange flache Boote 
(Länge 176 Fuß), die nicht tiefer als ö Fuß gehen 
und sich für Douaufchifffahrt besonders eignen werden. 
Ihre Bestimmung ist, als Frachtschiffe für Waarcn 
aus dem schwarze» Meer zu dienen 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 22. April. Ueber Berufung der ein-

zelnen Provinzial - Landtage soll noch gar nichts be-
stimmt und eS vielmehr Absicht sein, bevor man Be-
stimmungen trifft, das Ende der gegenwärtigen Kam-
mersession abzuwarten. 

Nach dem eben erschienenen Berichte, welchen 
der Abg. Keller, Namenö der Commission der zweiten 
Kammer, über die Pair iesrage erstattet hat, ist 
die Ablehnung dcr, von der ersten Kammer be-
schlossenen Neubildung dieser Körperschaft erfolgt, 
nachdem der Commissar der Regierung sich zu Gnn-
sten einer jetzt vorzunehmenden Abänderung dcr be-
treffenden Verfassnngsartikel, der Minister deö Innern 
aber zu Gunsten des, von der ersten Kammer ange-
nommenen Vorschlages sich betheiligt, auch dcr Letz-
tere bei dem Schlüsse erklärt hatte, daß dcr Vorschlag 
den Ansichten der Königl. Staatsregicrung entspreche 
nnd, im Falle der Annahme, durch die zweite Kam-
mer, auch ihre Genehmigung erhalten würde. Der 
Haupt-Artikel (3.) des Vorschlags, welcher die Zu-
sammensetzung der Kammer normirt, wurde zuerst zur 
Abstimmung gebracht. AbändernngSanträge zn dessen 
einzelenen Positionen waren keine gestellt. Die Ab-
lehnung erfolgte mit k gegen k Stimmen. Gegen 
die Annahme des Art. t . allein für de» Fall, daß 
die Art. 2. und 3. verworfen werden sollten: — 
Art. 1. setzt bekanntlich an die Stelle der Art. »5 
bis 68. der Verfassung „die Bildung der erste» Kam-
mer durch Anordnung deS KönigS" - erklärten sich 
unter 12 Stimmen 8. Gegen die vorgeschlagene Neu-
bildung wurde hauptsächlich geltend gemacht, daß die 
gedenken, die gegen die, in die Versassnng vom 31. 
Januar 1850 bei dcr Revision aufgenommen, die 

künftige Bildung dcr ersten Kammer betreffenden Be-
stimmungen vor zwei Jahren erhoben worden, vor-
zugsweise denjenigen Theilen derselben gegolten hätten, 
welche durch den neuen Vorschlag eine niibeqrenzte Aus-
dehnung, und zwar auf Kosten des nn bedenklicheren 
TheileS gegeben werden solle. Eine erbliche Pairie 
lasse sich nicht willkürlich schaffen, nnd selbst in Eng-
land, wo dieselbe sonst in der Geschichte des Landes 
ihre feste Wurzel finde, habe man sich zu einem Theile 
wenigstens bis anf den heutigen Tag mit WahlpairS 
behclfcn müssen. I n unserem Lande dagegen fehlen 
die Elemente zn einer erblichen Pairie, und seien auf 
natürlichem Wege auch von der Zukunft nicht zu er-
warten. Königliche Ernennungen anf Lebenszeit kön-
nen die wirklichen Vortheile einer erblichen Pairie 
nimmermehr zu wege bringen, und da solche Ernennun-
gen auf Lebenszeit in Ermangelung des Stoffes zu 
erblichen Kreationen, der ganz regelmäßige Modnö 
für die Besetzung dcr ersten Kammerwürden und der 
neue Vorschlag nicht einmal ein Marimnm für die 
Mitgliederzahl der letzteren festsetze, so wärde von die-
ser Einrichtung nicht allein sür die Unabhängigkeit der 
ersten Kammer selbst, sondern auch für die freie Bewe-
gung und daS Gewicht der zweiten die größte Gefahr 
zu besorgen. Aber auch abgesehen von diesen und 
anderen inneren Mängeln des Vorschlags, sei es jeden-
falls nicht für zeitgemäß zu erachten, daß jetzt schon zu 
einer Aendernng dcr bestehenden Bestimmungen ge-
schritten werde, noch che man anch nur einen Schritt 
zur Ausführung nnd Verwirklichung der mühsam zu 
Stande gebrachten Bestimmungen gcthan habe. 

B e r l i n , 23. April. Die Regierung hati» diesen Ta-
gen bei verschiedenen Anlässen unumwunden den Wunsch 
geäußert, daß dieKammern ihreArbeiten für die laufende 
Legislaturperiode so bald als möglich zu Ende führen 
möchten, da die angestrengte Thätigkeit derselben zu 
vielseitig in Anspruch genommen wird, als daß sie 
allen Anforderungen genügen könnte, wenn die zeit-
raubenden Sitzungen der Kammern sich noch sehr in 
die Länge ziehen sollten. Allem Anschein nach wird 
auch aus diesen Wunsch eingegangen, nnd man kann 
damit eine Aenßernng deö Präsidenten der ersten 
Kammer in Verbindung bringen, daß die Sitzungen 
wahrscheinlich über den Mai nicht hinans gehen dürs-
ten. So liegt es anch ganz in dem Wunsche vieler 
Mitglieder der zweiten Kammer, baldmöglichst ihrem 
engern BernfSkreise wiedergegeben zu werden, weshalb 
an der Verwirklichung des von der Regierung aus-
gesprochenen Wunsches nicht zn zweifeln ist. 

S c h w e i z . 

Bern , 2V. April. Kanonensalven haben dem 
Lande den Sieg der Regierung verkündigt. An der 
Abstimmung betheiligten sich 82,758 Bürger, von de-
nen sich 44,63i1 gegen und 38,119 sür die Abberu-
fung erklärten, so daß die konservative Partei eine 
Mehrheit vvn 6520 Stimmen erhielt. Emmenthal, 
Oberaargan und Seeland blieben ihrem radikalen 
Charakter getreu und votirten die Abberufung, aber 
urit elnem viel geringeren Mehr, als man gefürchtet 
hatte; Mlttelland, Oberland und der Jura dagegen 



stimmen viel günstiger, als man besonders aB-den 
beiden letzteren Landeötheilen hoffen durfte. Die Ab-
stimmung ging in allen Gemeinden ohne bemerkenS-
werthe Störung vorüber, und die Couservativeu in 
der Hauptstadt beweisen eine Mäßigung, welche selbst 
von den Radikalen anerkannt wird. Stämpfli hat 
Bern verlassen und sich in seine radieale Heimatge-
gend zurückgezogen. Cs ist kein Grund zu der An-
nahme vorhanden, daß diê  Ruhe irgendwie noch ge-
stört würde. AlleS sehnt sich nach Nuhe; der Bür-
ger hat sich an dem fortwährenden Politisiren über-
sättigt und ist froh, wieder zu seiner Arbeit znrück-
kehren zu können. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 18. April. Die „Departements-

Tidcnde" meldet amtlich: Unterm 17. d. Mts. ist der 
Domäiiendirettor Dr. Bang, welcher bis jetzt interi-
mistisch das Portefeuille deS Innern verwaltet hat, 
definitiv zum Minister des Innern für das Königreich 
Dänemark bestellt worden; in Verbindung mit dieser 
Stellung behält er auch das Ministerium deS Kir-
chen - nnd Unterrichtswesens interimistisch bei. 

O c sl c r r c i cti 
Wien, 21. April. (Tel. Dep.) Die hiesigen 

Zollkonserenzen wurden gestern Nachmittag dnrch eine 
Rede des Grafen Bnol-Schaucnstein an die Abgeord-
neten geschlossen. I n derselben wurde hervorgehoben, 
daß nach dem Wunsche des Fürsten Schwarzenberg 
in den Konferenzen nur Entwürfe ausgearbeitet, end-
gültige Beschlüsse aber nicht gefaßt wurden. Es wird 
Werth darauf gelegt, daß auch bei den berliner Zoll-
konserenzen, hinsichtlich der Verträge über Neugestal-
tung deS Zollvereins bündige Vereinbarungen nicht 
früher stattfinden mögen, als der Handels- und Zoll-
einiguugS-Vertrag mit Oesterreich verhandelt worden 
und zum nahen Abschlüsse gereist sein wird. 

Schließlich gab der Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten im Namen des Kaisers die Zusiche-
rung, daß, wie bei Lebzeiten des Fürsten Schwarzen-
berg , auch seruer eben so beharrlich eine dereinstige 
Zolleinigung DentschlandS uud Oesterreichs erstrebt 
werden wild. Der bayerische Gesandte, Graf von 
Lerchenfeld, beantwortete die Rede und nahm die ge-
gebene Zusicherung als eine Bestätigung der gemein-
samen Bestrebungen entgegen. 

Wien, 22. April. (Tel. Dep.) Die heutige 
„Wiener Zeitung" bringt das Schlußprotokoll der 
wiener Zollkonferenz. Oesterreich erklärte sich durch 
seine Vorschläge so lange gebunden als nicht der 
Zollvereins-Vertrag erneuert oder umgestaltet wird. 
Baiern, Sachsen, Würtemberg, Baden, Kurhcsscn, 
Hessen, Nassau und Hcsscu-Hoinbura, treten den öster-
reichischen Entwürfen im vollen Umfange bei und 
verpflichten sich, auf den berliner Konferenzen die An-
nahme derselben werkthätig zu betreiben. Braun-
schweig spricht sich in anerkennender Weise für die 
österreichischen Vorschläge aus, bedauert aber durch 
die Kucksichten seiner geographischen Lage gebunden 
ö" p"'- Idenburg erklärt, sein Beitritt zum Sep-
tember-Vertrag verpflichte es, sich fest an Preußen 
und Hannover zu halten. Der Bevollmächtigte der 

Hansestädte unterzeichnet blos zum Zeichen seiner An-
wesenheit bei den Verhandlungen. Frankfurt erklärt 
den Beitritt in solchem Umfange, wie seitens Bayerns, 
Sachsens zn sür nnthnnlich, doch verspricht es, bei 
den berliner Konferenzen für die Annahme der öster-
reichischen Vorschläge zu wirken. 

T ü r k e i . 
Konstanti i iopel, 1t). April. <Tel.Dep.) Fuad 

Efendi erhielt die Weisung, vorläufig einen entschei-
denden Schritt in Aegypten nicht zu unternehmen. 

A m e r i k a . 
Neuyork, 7. April. Anläßlich einer Wahl ist 

es in St. Louis zu Unruhen gekomen, bei welchem 
sechs Menschen daS Leben eingebüßt haben. — Zwei 
Erplosionen von Dampsbooten haben de» Tod einer 
großen Anzahl von Personen zur Folge gehabt. — 
I n Ecuador sind neue Unordnungen ausgebrochen. — 
Auf Haiti herrscht tiefe Nuhe. — Aus Havanna 
nichts Neues von Belang. 

Ein Nenyorker Blatt erzählt nachstehende schreck-
lichen Vorgänge, deren Schauplatz die Magellaus-
straße gewesen ist. Die Negierung von Chile hat in 
dem Fort BulneS eine ^träflingscolonie hergerichtet, 
welche nach den letzten Berichten 688 Einwohner 
zählte. Zu Ende December v. I . brach in derselben 
eine Empörung ans, und der Gouverneur ein sehr 
verdienstvoller Mann, Munez Gamero, mußte mit 
dem Kaplan auf die andere Seite der Meerenge flie-
hen. Dort irrten sie mehrere Tage umher, lebten 
von rohen Fischen und erduldeten die furchtbarsten 
Qualen. Endlich zwang sie das Elend, nach der 
Kolonie zurückzukehren, wo ihrer die gransamsten 
Mißhandlungen warteten. Man wollte den Gouver-
neur lebendig verbrennen; der Scheiterhaufen war 
schon angezündet. Der Unglückliche bat, man möge 
ihm wenigstens Viesen furchtbaren Tod ersparen. Diese 
Gnade wurde ihm bewilligt: man erschoß ihn und 
verbrannte dann seine Leiche auf dem Scheiterhaufen, 
den die wilde Rotte, die Nationalhymne singend, um-
tanztc. Eine amerikanische Barke, die ,,Floride", traf 
während dieser Vorgänge ein; sie wurde genommen, 
ihr Patron, ein Herr Schaw aus Neuorleanö, so-
gleich erschossen. Den Capitän ließ man am Leben, 

e>! das Fahrzeug lenke. Ein englisches Schiff 
die « Elisa Cornish", welches ans der Fahrt von Val-
paraiso nach England am Schauplatz dieser Meute-
reien ankerte, wurde mit beinahe I W M l ) Dollar 
ebenfalls gekapert und der Capitäu in Ketten gelegt, 
spater erschossen. Hierauf gingen die Meuterer unter 
Segel. Aber bald brach eine Nevolte an Bord aus; 
die Rädelsführer wurden erdrosselt und das Schiff 
lief in einen Häsen von Chile ein. Als der englische 
Admiral von diesen furchtbaren Ereignissen Kenntniß 
erhielt, schickte er den KriegSdampfer „Piragv" und 
die Fregatte „Thetis" ab, sich der Meuterer zu be-
mächtige». LeßtereS gelang; sie befinden sich fämmt-
lich in den Händen der britischen oder chilesischen 
Behörden. 



Die naturwissenschaftlichen Arbeiten zur Kunde 
des russischen Reichs» 

S i b i r i e n . 
» ( S c h l u ß . ) 

Der Reichthum Sibiriens an edlen Mineralien 
ist noch mehr berühmt als erkannt. Man braucht 
nicht gerade immer daS sibirische Meteor-Eisen, wel-
ches PallaS entdeckte, oder die Gold-, Silber- und 
Platinstufen deö Ural und Altai, oder die prachtvol-
len russischen Malachit-Aasen ans der Londoner Aus-
stellung zu eitiren. Die Zahl der höchst seltenen, 
zum Theil ganz eigenthümlichen oder wenigstens bis 
jetzt nirgends anderSwo gefundenen Mineralien aus 
Sibirien ist so groß, daß es kaum irgend eine oruk-
tognostische oder geologische Sammlung giebt welche 
die sibirischen Metallstufen, Kry stalle und selbst Fels-
arten nicht zu ihren größten Zierden rechnete.*) Je-
der Mineralog welcher die Sammlung des russischen 
BergeorpS in St . Petersburg oder des Leuchtenberg-
schen CabinetS besuchte, kann sich des Erstaunens 
über die Prackt der gesehenen Raritäten nicht erweh-
ren. ' Kalifornien nnd Brasilien mögen goldreicher 
seilt, sie sind sicherlich nicht so mineralogisch interes-
sant, und haben für die Kenntniß der Gesteine nicht 
so wichtige Beiträge geliefert wie Sibir ien.") 

Unter len »euentdeckten Mineralien lasen wir 
in de» letzten Jahrgänge» des Bulletin der Petersburger 
Akademie die Beschreibung des Diphanit, welcher in den 
Smaragdgrube» deS Ural auf einem braunen Glimmer-
schiefer, wo er mit Cvmophan. Smaragd und Phenakit 
vorkommt, entdeckt wurde. 

"" i Außer den bekannten Arbeite» von Humboldt 
und Gustav Rose bat besonders der rm'ßsche Geolog Hel> 
werfen, welcher sich später und länger als jene Forscher 
im Ural und Altai aufgehalten, der Petersburger Akademie 
der Wissenschaften sehr interessante Mitteilungen über 
das Vorkommen der Goldsejfen und Silberminen gemacht, 
deren Zahl durch die neueste» Entdeckungen wieder vermehrt 
worden ist, Im eigentlichen Altai, der sehr reich an Sil-
ber und Kupfer ist, wurde noch keine bauwürdige Gold-
seife gefunden, was 5e l morsen dem Fehler deS Diorits 
zuschreibt, der im sibirischen Ural allenthalben daS ursprüng-
lich goldhaltige Gestein zu sein scheint, aus welchem die 
GebirgSwAsser den Goldsand zu Tag fuhren. In den von 
Norden nach Süden an den Altai heranstreichende» Ge-
birgszügen des Alatan und des Salairschenqebirges, welche 
in merkwürdiger Weife die geognostifcheu Verhältnisse des 
Ural wiederholen, tritt mit dem Diorit plötzlich auch daS 
Gold wieder in reichen und ergiebigen Alluvionen auf. 
Hier mögen einige chronologische Notizen über die fort- -
schreitende Goldausbeute Sibiriens an geeigneter Stelle 
sein, Nock zu Anfang dieses Jahrhunderts hatte man von 
den, Goldreichthum des Diluviums von Asien nur eine sa-
genhafte Kunde. obgleich s»on im Alterthum in diesem 
Welttheile Arbeiten auf Gold getrieben wurde», und die 
alten Asiaten durch den Besitz dieses Metalls die Aufmerk. 
samkeit der übrige» Völker auf sich gezogen hatten. Hero-
dot läßt in den sandigen Flächen Indiens große Ameisen 
leben, die sich unterirdische Wohnungen graben, und dabei 
goldhaltigen Sand zu Tage fördern, welche die Inder, auf 
Kamele verpackt, davonfuhren. Tibet, das chinesisa>eHoch. 
land Caraiam, der JnduS und Ganges fuhren Goldsand, 
und Ken,au», die Mittelstufe zwischen Hochtibet und Ben-
galen, ward von jeher daS „goldreiche" genannt. Aber erst 
>m Jahre 1814 wurde der große Goldreichthum des auf-
geschwemmten Landes von Nordasien entdeckt. Hier liegt, 
im asiatischen Rußland auf beiden Seite» deS Urals, «ine 
nie geahnte Goldmenge. DaS Gold findet sich auf vielen 

Ueber die Flora und Fauna Sibiriens' haben 
unS die russischen Naturforscher seit dein'Ansang die-
ses Jahrhunderts viele hochwichtige Aufschlüsse gelie-
fert, welche besonders in den letzten Jahren durch 
eifrige Sammler Zuwachs erhielten. Wie bedeutend 
aber auch die Sammlnngen sind welche in neuester 
Zeit, besonders dnrch den kühnen Reisenden M i d -
dendo r f und den unermüdlichen W o ssnensenskij, 
nach Europa gelangt sind, so wurde die Wißbegierde 
der Kenner durch das bisher Erhaltene doch mehr 
gereizt als befriedigt. Wir lernen in dem salzgefchwän-
gerten Boden der Kirgisensteppen, in den Hochthälern 
deS Altai und des damischen AlpenkammeS wie auf 
dem vulkanischen Boden der ochotSkiscben Gebirge einen 
erstaunlichen Reichthnm sehr mannigfaltiger Pflanzen-
formen kennen, welche Ledebour in seiner ^Ivra 
>-n88!l!n beschrieben nnd znm Theil selbst gesammelt 
hat. Was in den minder zugänglichen Gebirgen Si-
biriens, in den altanischen, amginökischen nnd nert-
schenskischen Gebirgszügen, und besonders in den 
Hochthälern deö Jablonoi, Khrcbet, in dem mit un-
absehbaren Waldungen bedeckten Gränzlande der Jaku-
ten, welches feine Gewässer nach der Lena sendet, an 
eigenthümlichen Pflanzenformen vorkommt, ist höchst 
Stellen wenige Zolle untcr dem Nasen, in feinen Blätt-

. che» und in größere» Körnern und Geschiebe, in Sand und 
Tkonfchichte». Schuluyew, Direktor der Katharinenbur-
gischen Bergwerke, fand es im genannten Jahre zuerst in 
einer offenen Sandebene I bis I>Z Werste von Katharinen-
burg entfernt. ES wurde kurze Zeit nach der Entdeckung 
die Gewinnng durch Waschen eingeleitet, und bald fand 
man Goldgeschicde von mehreren Pfunden Gewicht. Die 
reiche Ausbeute reizte zu weiten, Untersuchungen, und eS 
wurden um Kalharittenburg lind in den Beresow'schen 
Bergwerksbezirken nach einander »och mehrere Goldsand-
ablagerungen aufgefunden, namentlich an den Ufern der 
Neiva Scbnralka und Kalata. Im Jahre ISIS fingen 
auch Privaten an auf ihrem Grund und Voten Gold zn 
waschen. Die Nachsuchungen wurden fortgesetzt. Im 
Jahre 1822 wurden schon 2ii Pud aus Sand gewonne-
nen GoldeS abgeliefert. Diese plötzliche Vermehrung um 
die Hälfte der bisher aus dem Beresow'schen Bergwerke 
gewonnenen Goldmenge — sie hatte nie 4» Pud übertroffen 

erregte nun große Aufmerksamkeit, und hatte zur Folge 
baß im Sommer I82Z eine Bergcvminissio» an den Ural 
abgesendet wurde, welche die Aufgabe hatte das dortige 
Gvldvvrkomnien auf daö genaueste zu untersuche». Die 
Commission fand daß der Goldsand nicht locale, durch die 
Uralgewässer angeschwemmte Ablagerungen bilde, sondern 
sich an beiden Seiten des Gebirges, namentlich am viili-
chen Abhang, auf einer an I00V Werste lange» Strecke 
verbreitet finde, und daß die ganze Nasse verwitterter Ge-
birgstrümmer, womit die Oberflache dieies Landstrichs be-
deckt ist, bis auf eine gewisse Tiefe, überall mehr oder we-
niger Goldtheile enthalte. Es wurden nun an vielen Stel-
len »e»e Waschwerke angelegt, und im Jahre 1K24 waren 
schon 12.00» Menschen mit Goldwäschen beschäftigt. Man 
fand Goldgeschiebe von mehrere» P'ui'ten. Beim Anblick 
von derben Stücken von 10 und 2l> Pfnnten erstaunt >»a» 
billig, und wundert sich wie dieselben durch Jahrhunderte 
hindurch, wenige Zoll unter der Obel fläche verdvraen blei-
ben konnten. Mit tem Gold kommen Körner von Zinno-
ber, ged.ege» Kupfer. Granat. Oelandrit, Alb.t, Cev'om.t. 

»°r. Die Masse des San. 
deS ist stark mit Geschieben von Grünstein. Cl'lvritschiefer 
und Serpcntm untermengt, und schließt znweilen Knoche» 

Üeber die fortschreitende Zunahme 
i » e/ ü ausbeute verweisen wir auf die Mitlhcl 
lungen Humboldts. 
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unvollkommen bekannt.- Dasselbe läßt sich von der 
dortigen Fauna sagen. DaS Petersburger Museum 
hat seine größte zoologische Seltenheit aus Sibirien 
erhalten, jenes mit Haut und Mähne »och theilweise 
bedeckte Mammuthskelett, welches der Naturforscher 
Adams in dein Lena-Else fand, wo die weißen Bären 
noch von dem Fleisch des vorwelklichen Riesenthi'ereS 
zehrten, welches dort seit einer Reihe von Jahrtau-
senden wohlerhaltcn eingefroren lag. 

Die sibirische Fauna hat von den höchsten Orga-
nismen bis zu den niedersten Classen der wirbellosen 
Thiere einen Neichthum von Arten und Individuen 
aufzuweisen der dort viel bedeutender erscheint alö in 
Europa unter gleichen Breitegraden. Obgleich dem 
Charakter der europäischen Fauna sehr nahe verwandt, 
sind die sibirischen Thiere im allgemeinen doch schö-
ner geschmückt. Wir erinnern hier nicht an die be-
kannten Pelzthiere die unfern Damen den schönsten 
Wiuterputz liefern, sondern an jene mannichfaltigen 
Conchylien nnd Jnsectenformen welche anS dem west-
lichen und östlichen Sibirien nach Europa gelangt 
sind und die Zierden unserer Sammlungen bilden. 
Vergangenen Sommer bereiste der ungarische Ento-
molog Kindennann aus Ofen die Kirgisensteppen, und 
hat von dort reiche Ausbeute nach Kasan und Pe-
tersburg geschickt. Der berühmte Naturforscher Mid-
dendorf, welcher Sibirien in der größten Ausdehnung 
durchzogen hat, und dessen Reisewerk so eben im Druck 
begriffen ist, hat dort aus allen Thierclassen viel 
NeneS und Schönes entdeckt/) Ueber seine paläon-
tologischen Sammliiiigen haben Hel werfen und 
Keyserling im Bullelin der Petersburger Akademie 
Bericht erstaltet. Die Sammlungen haben auch in 
Bezug auf die Geologie Sibiriens wichtige Ausschlüsse 
geliefert. Die schöne» Ceratiten, zum großen Theil 
neue Arten, welche Middendorf in den höheren Brei-
tezonen Sibiriens aufgefunden, haben das dortige 
Vorkommen des Muschelkalks, den das Genus <>» 
rinito« s? ausgezeichnet charakterisirt und der in Si-
birien bisher noch nicht beobachtet worden, nachgewie-
sen. Auch eine bedeutende AnSvehnung der Jura-
formation, welche vom Ural bis in die Thäler der 
Lena fortzusetzen und von Tertiärschichten überlagert 
zu sein scheint, ist durck die von Middenvorf mitge-
brachten geleimte,, und Petrcfacten außer Zweifel ge-
stellt. Unter den krystallinifch-eruptiven Gesteiuarteu 
welche der gelehrte weisende in verschiedenen Gegen-
den des östlichen Sibiriens sammelte, befinden sich 
viele Trachyte, eine Felsart die früher nirgends in 
den sibirischen Gebirgen beobachtet worden. 

Die Reise des Hrn. v. Middendorf in jenen ho-

Die Herausgabe les Middendorf'schen Werkes 
beweist wie großartig man in Rußland wissenschaftliche 
Unternehmungen von oben unlerstiwt, Die Petersburger 
Akademie der Wissenschaften wandle sich an de» Kaiser, 
da ihre Mittel zur Bestreitung des Kostenaufwandes den 
d»ese« wissenschaMche Prackiw»? verursacht«, nicht hin-
richte, Der Kaiser bewilligte sogleich die bedeutende 
Summe von ig.3»v Silberrubel f>.̂ . Wir legen 

-ö^kanz des Bulletin der Petersburger Akademie 
^ von bedeutenden Geschenken zu lesen 

ivcIcbe der rdiesem ersten, wissenschaftlichen Institut 
Ses rnssiiche» Reiches gewährt. ^ , 

hen Breitegraden war, eine der gefahrvollsten und 
mühseligsten die je unternommen worden, an eigent-
lich wissenschaftlichen Resultaten aber erscheint sie doch 
minder reich als der weit kürzere Besuch Humboldts 
und seiner Begleiter, und die Reife des Geologen 
Helmersen im Ural und Altai. Kaum minder an-
strengend und an gesammelter Ausbeute noch erfolg-
reicher als die Middendorf'schen" Reisen waren die 
Wanderungen von Jlja Wossnensenskij, welcher 
acht Jahre lang an den Nord - und Ostküsten Sibi-
riens und des russischen Amerika sich aufgehalten und 
seine ungeheuer» Sammlungen glücklich nach Europa 
gebracht hat. Der Akademiker Brandt erstattete der 
Akademie hierüber Bericht. Die ersten Sendungen 
Wossnenfcnökij'S, welche großentheils zu Schiff über 
London nach St. Petersburg gelangten, bestanden 
anö 36 Kisten mit ethnographischen, mineralogischen, 
paläontologifche», botanischen und besonders zoologi-
schen und zootomischen Gegenständen. Es befand sich 
darunter ein vollständiges Wallfischskelett. Die werth-
vollste Seltenheit der Sendung waren die auf der 
Behringsinsel aufgefundenen Reste der Steller'fchen 
Seekuh/) Der Akademiker Brandt bezeichnet die 
Wossnensenskij'schen Sammlungen als die wichtigsten 
Materialien zur Kenntniß der Fauna des russischen 
Reichs. 

Noch ungleich reichhaltiger als die Resultate der 
stientifischen Erpeditionen in Sibirien möchten wir die 
wissenschaftlichen Arbeiten nennen welche in den letzten 
Jahren von russischen und deutschen Forschern in den 
KaukasuSläiidern ausgeführt worden. Vor allem 
müssen wir der Beiträge deS geistvollen Ab ich geden-
ken, welcher mit großen geologischen Kenntnissen eine 
tiefe Einsicht in die neueste Chemie verbindet. Abich, 
der seine Professur in Dorpat niedergelegt hat um, 
alö Chef des bergmännischen Corps in Transkauka» 
sie», seine ganze Kraft und Zeit der gcognostischcn 
Untersuchung deS Kaukasus widmen zu können, be-
findet sich gegenwärtig in Berlin um ein großes 
wissenschaftliches Werk zn beendigen. Wir kommen 
ans seine der Petersburger Akademie vorgelegten Ar-
beiten, welche hochwichtige Resultate über die physi-
sche Geographie und Geologie des Kaukasus enthal-
ten, in einem folgenden Aufsatz ausführlicher zurück. 

Mehr noch alö die geognostische Strnctur deS 
Kaukasus ist seine Flora und Fauna, besonders in 
den letzten Jahrzehnten, erforscht worden, und wir 
können gegenwärtig sagen daß daS Thier- und Pflan-
zenreich deS kaukasischen Jsthmnö bekannter sind alö 
die Faunen und Floren von Spanien, Portugal, 
Griechenland und der europäischen Türkei. Zu den 
anziehendsten natnrhistorischen Werken die wir seit 
langer Zeit gelesen, rechnen wir die Beiträge zur 
Kenntniß deS russischen Reichs von Baer und Hel-
mersen. Baer hat bekanntlich zu wiederholtenmalen 
den höchste» Norden deS asiatischen Rußlands bereist. 
Er ist einer der genialsten Natnrzcichncr die wir ken-
nen. Seine Darstellung der Verbreitung der Orga-

Die Steller'sche Seekuh, die einst auf den Beb' 
ringsinseln lebte, ist dort autgerottet, und wie Dronte 
(li!i-us ins,,,»-») auf Isle de France, gänzlich vom Erdboden 
verschwunden. 



nismen und dcS Naturcharakters der Polarzone ist 
meisterhaft, und steht an Treue, Klarheit und ergrei-
sender Schönheit der Schilderung den klassischen Na-
turbeschreibungen Humboldts, Leopold v. Buchs und 
Eduard Pöppigs vollkommen ebenbürtig zur Seite. 

M i s c e t l c 

London. Der kritische Lieutenant Girardot, der sich 
ans dem Schiffbruch des „Birkenhead" gerettet hat, 
schreibt an seinen Vater in England ans der SimonS-Bay 
vom 1. März: »Ich blieb auf dem Wrack, bis eö 
in die Tiefe sank; die Saugkraft deS WassenvirbelS 
zog mich eine Strecke weit hinab, und ein Ertrinken-
der klammerte sich an mein Bei», aber eS gelang 
mir, ihn von mir zu stoßen und wieder auf die Ober-
fläche zu kommen, worauf ich auf einige Stücke 
Holz zuschwamm, die ich nmbertreiben sah und land-
wärts steuerte. Ich brachte gegen 5 Stunden im 
Wasser zu, denn daS 2 englische Meilen entfernte 
User ist dort so felsig, und die Brandung ging so 

.hoch, daß sehr Viele beim Landungsverfuch ertranken. 
Beinahe A l le , die ihre Kle ider vom Leib 
rissen, ehe sie ins Wasser spränge», kamen 
um, den» während sie dadurch leichter zu schwimmen 
dachten, fielen sie einem schlimmer» Feind, als dem 
Element, zum Raub: sie wurde» »äml ich von 
Haifische» gepackt. Hunderte dieser Ungeheuer 
lauerten unter der Oberfläche der Wogen tingS um 
uns, und ich sah einige Leute dicht neben mir in 
ihren Nachen fallen; aber da ich halb angekleidet 
war, gaben die Bestien Ändern den Vorzug. Ich 
wurde nicht im Mindesten beschädigt, aber die mei? 
sten Offiziere kamen nm, weil sie die Geistesgegen-
wart verloren; Manche, weil sie Geld in die Ta-
schen steckten, Andere, weil sie die schweren Ueberröcke 
nicht auszogen. UebrigeuS hätten vielmehr Leute 
gerettet werden können, aber die drei Boote ließen unS 
im Stich." 

E in B a l l bei der Schauspielerin Rachel. 
DaS Hotel Rachel gehört nicht bloö ob seines Na-
mens, sondern namentlich wegen deS ReichthuniS und 
Geschmacks, der sich darin entfaltet, zu den tausend 
Wnndern von Paris. Hier die Beschreibung eines 
BalleS, der neulich von der berühmten Mimin gege-
ben ward; er solgte auf ein Diner, zu welchem nur 
politische Personen geladen worden waren. Gegen 
8 Uhr fanden sich die für den Abend geladenen Gäste 
ein, und ein überreich costümirler Diener kündigte 
äm Salon der ^»ermione eine gewisse Anzahl in Kunst 
und Wissenschaft berühmter Männer an. Zwei Mi-
nister, fünf bis sechs Diplomaten, einige Magistrate, 
Generale, Künstler und Schriftsteller, wie Ha-
ttvy, Hertz, Eugöne Delacroir, Pradier, Alfred 
Arago, Arsi're Houssaye, Barre, Emil Augier, Hiller, 
Rolle, Nestor Roqueplau nud Andere, stellten sich 
nach einander ein. Eine treffliche Musik ging den 
:Tänzcn voran. Madame Frezzolini sang, von Hil-
ter begleitet eine Arie anS der „Somnambul«", dann 
Mlle. Miolan und mehre Andere, bis die Damen, 

müde- vom ApplaMcen, sich nun. nach dem Tanze 
sehnten. Man tanzte wie bei der Vermählung einer 
Fürstin und um 3 Uhr wurde soupirt, wie man bei 
ApicinS oder Lneullns zu essen pflegte. Es ging da-
bei also zu: die Damen besetzten, wie dieö in der 
Ordnung ist, zuerst die Tafel und wurden hierbei von 
den appetitlich zusehenden Herren bedient. DaS Ori-
ginelle aber dabei war, daß nach beendigtem Mahle 
die Damen ihre Plätze ihren improvistrten Pagen 
überließen und sich anschickten, denselben Dienst auch 
bei ihnen ^u versehen. Da sah man denn Mlle. 
Dedrain in ihrer prachtvollen Toilette, Veilchen und 
Diamanten im Haare, die Teller des Herrn Guizard 
wechseln, man sah Mad. Ther^a, auch von der Co-
modie sranyaise, eine von den Pariser Schönheiten, 
dem Doctor Philips ein Messer reichen; man sah Mlle. 
Rebecka, die hüblche und liebenswürdige Schwester 
der berühmten Amphitryone, den jungen Grafen Le 
Hon, ehemaligen CabinetSchef des Herrn v. Morny, 
bedienen, und Mlle. Marquette mit ihrem lieblichen 
Madonnengesichte, wie man es hier in Pen Salons 
nennt, eine Trüffclpastcte dem Herrn v. Fiennes rei-
chen, den ein solches Glück ganz verlegen machte. 
Emil Angier konnte gewiß nicht alle Gläser leeren, 
die von so vielen schönen Händen ihm geboten wurden. 
Mlle. Rachel füllte mit ihrer tragischen Hand die 
Becher ihrer Gäste mit köstlichem Bordeaux — 2V Fr. 
die Flasche, wie Paza Felir flüsternd bemerkt haben 
soll — und sicher dachte Keiner daran, so schließt die-
ser entzückte Bericht, eö für Gift einer Borgia zu 
halten. 

Eine Dame, welche sich von dem Clavier-Vir-
tuosen Herz das Zengniß hat ausstellen lassen, daß 
sie eine Stunde Unterricht von ihm genossen habe, 
läßt sich gegenwärtig in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika gegen ein Entri'e von 3 Dollars öffent-
lich sehen nnd soll enorme Einnahmen machen. 

Do rpa t , 17>April. Herr W. W u r m , t>olo-
n >>i5<»n5 der Kaiserlichen Theatcr-Direction 

in St. Petersburg, fand bei seinem gestrigen Conrert 
im großen Hörsaal der Universität verdiente Anerken-
nung und lebhaften Beifall. Der meisterhafte Vortrag 
auf diesem so schwierigen Instrumente, ließ die der 
menschlichen Stimme ähnliche Klangfülle desselben 
in vollkommener Reinheit vernehmen und riß die Zu-
hörer zu wiederhohlten Beifalls-Aeußerungen hin. 

Zum Schlüsse wurde der Künstler nochmals her-
vorgerufen, wodurch sich derselbe zum Vortrag noch 
eines Liedes bewegen ließ, welches bei der großen 
Anstrengung die dieses Instrument erfordert doppelte 
Anerkennung verdient. Die von einem Gesangverein 
der Studirenden unter Leitung des Herrn Univ -Musik-
LehrerS Brenner mit gewohnter Präcision vorge-
tragenen Mannerquartette erhöhte», den Genuß deS 
Abends. 

nächste» Sonntag den 2l). A p r i l wird 
Herr W. W u r m auf vielfaches Verlangen noch ein 
Eoncert geben. 

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ St. D-rpat, den 17. April I8S2. Abgetheilter Censvr Kollegien-Rath I . de la Croir. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n Einem Kaiserlichen Universitäts - Ge-

richte zu Dorpat werden, nach Z 1 1 und 6 9 
der Vorschriften für die Studirenden, alle Die-
jenigen, welche au die Herrn: Stmi. tlieol. Ferd. 

B a u m b a c h , Aler. Bernewitz und Carl Pezold , 
8 t u 6 . äi>»I. Nie . v. Nummel, 8 tu6 . med. Georg 

F r i e d e n d e r , Wilftied Gehewe, J u l . Lundberg, 

Ernst Krause, Theophil S v e u s o u und Andreas 
Krause , so wie 8tuc>. enm. Heinrich B a r o n 
Bruiningk — aus der Zeit ihres Hierseins aus 

irgeud einem Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen n «luto, suli j'oenn s,rne-

clusi, bei dem Kaiserlichen Universttätsgerichte zu 

melden. 3 
D o r p a t , den 1 6 . April 1 8 5 2 . 

Rector Haffuer. 
A . W u l s f i u s , I. ^ ° t . 

Eiu Löbliches Vogteigericht dieser S t a d t 

bringt hiedurch zur allgemeiiieu Kenntniß, daß 
am 1 9 . April Mi t tags um 1 2 Uhr vor dem 

Rathhause zehn Arbeitspferde verschiedenen Alters 
öffentlich mictionis lexv versteigert werde» sollen. 

D o r p a t - N a t h h a u s , am 1 0 . April 1 8 5 2 . 1 

Seeret. I i . Linde. 

A u f Befehl Se iuer Kaiserliche» Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen ic. thun W i r 
Bürgeuneister und Nach der Kaiserlichen S t a d t 
Dorpat hiermit kund und zu wissen, welcherge-
stalt der hiesige Kaufmann 2ter Gilde Ludwig 

Wilhe lm Hmiüngsoi i zufolge mit dem Herrn 
Kreisdeputirteu Georg B a r o n von Nolcken am 
1 8 . März c. abgeschlossenen und au demselben 
Tage Hierselbst corroborirteu Kallfeoutractes die 
im hiesigen Kaufhofe -,ub N r . 11 belegene stei-
nerne B u d e f m einen Kaufpreis vou 3l)l) R b l . 

S l b . aequirirt, zu seiner Sicherheit um ein ge-

setzliches >>»>»!ii!mn s»i-«)c!iiin>'i uachgesucht und 

mittelst Resolution vom heutigen Tage nachge-
geben erhalten hat. E s werden demnach alle 

Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück zu 
Recht beständige Ansprüche haben , oder wider 
den' abgeschlossenen Kaufeontraet Einwendungen 
wachen zu köuneu vermeinen, sich damit in ge-
setzlicher Art binnen einem J a h r und sechs 
Wochen s ljatn Iiujus sirvoiüMiilis und also 
spätestens am 2 7 . M a i 1 8 5 3 bei diesem Nathe 
zu melde» angewiesen, mit der V e r w a r n u n g , 

daß nach Ablauf dieser peremtorischeu Frist Nie-
mand mit etwamgen Ansprüchen weiter gehört, 

sondern der ungestörte Besitz gedachter B u d e 
dem hiesigen Kaufmann 2ter Gilde Ludwig 
Wilhe lm Henningso» nach I n h a l t des Contrae-
tes zugesichert werden soll. Z 

D o r p a t - N a t h h a u s , am 1 5 . April 1 8 5 2 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen S t a d t D o r p a t : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober - Teeret. Schmidt . 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Zur Verbindung der Stationen Uddern 

und Kuikatz mit F e l l i n und Enseküll 
ist versuchsweise auf dem Gute Suis!ep eine 
Station errichtet worden. Außer der Verbin-
dung von Dorpat und Walk mit Fe l l i n 
ist dadurch die Möglichkeit geboten auch Per-
lt au in regelmäßigen Stationen über Euse-
kül l zu erreichen. — Die Entfernung 

von Suislep nach Uddern ist 36 Werst 
von Suislep nach Kuikatz „ 22 Werst 
von Suislep nach Fellin „ 37 Werst, 
von Suislep nach Euseküll „ 35 Werst 

und wird ohne Unterschied pr. Werst und Pferd 
3 Cop. Progott berechnet werden. — Was 
die übrigen Bedingungen betrifft, so wird die 
Erpedition sich nach den auf der großen Post-
straße geltenden Regeln richten. 3 

Die bei dcn Bauern-Umschreibungen gebräuch-
lichen Austritts - und Aufnahmeschcine, 
wie auch Umschreibimgs-Listen sind zu haben 
in der Buchdruckerei von Schünmannö Wittwe und 
C. Mattiesen. Z 

Zur Bereinigung der Leinsaat, werden bei, 

Unterzeichnetem Leinsaat-Maschinen zu 2 5 R b l . 
S . - M . das Stück verkauft, mit der S t e l l u n g 
b is Dorpat. G . S t e i n , in Werro. 1 

Ein geräumiges trocknes Quartier von 1 6 

Zimmern, Kleete und S t a l l , Wagen- und Holz-

Schauer ist billig zu vermietheu und vom 1 . 
M a i zu beziehen beim Gärtner Becker.. 1^ 

Abreisende. 
L. Rosenha in , Schneidergesell. ,1 
O t t o Konsa , Schneidergesell. . 1 

Ferd. Christian Riedler, Schuhmachergesell. ? 
Henriette Auguste Röber. 2 

I . P e r d a u , Schneidergesell. 2 
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I n länd ische Nachr ichten: S t . 
Spanien. — Deutschland. — Schweiz, — 

Petersburg. 
Italien. — 

- Au Ständische Nachr i ch ten-
Oesterreich. — China. 

Frankreich. — England. — 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 15. April. I h re Majestät 

die Kaiser in sind heute, um 1l1 Uhr Morgens, 
nach Warschau abgereist. 

S t . Petersburg , IL. April. Sc. Majestät 
der Kaiser haben, mittelst Allerhöchsten UkaseS an 
den Dirigirenden Senat vom !>. April, dem Kollegen 
deS FinanzministerS, Senateur Geheimerath Brock, 
die Verwaltung deS Finanzministeriums, mit dem 
Titel eines Dirigirenden Staats-Sekretairs des Finanz-
ministeriums ^np!in^«loi^arn 
Hlunuv'ropvilioi»',, ll'unauooiii,) zu übertragen ge-
ruht. 

Se. Majestät der Kaiser habe» mittelst 
Allerhöchster Gnadenbriefe den St. Annenordcn Ister 
Classe Allergnädigst zu verleihen geruht: dein Genc-
ralmajor Röhrberg 1, Chef der Artillerie-Garniso-
nen des Donau-Bezirks, dem Generallieuteiiant Lin-
gcn, Chef der Artillerie-Garnisonen des Livländischm 
Bezirks und dem wirklichen Staatsrath Mendt Ge-
neral-StabSdoetor der Flotte. 

DerObristvon Friedrichs, Commandeur der 
3te» Brigade des ßibirischen Linien-Kasaken-Heeres 
ist zum Ritter des St. Wladimir-Ordens 3ter Classe 
miaimt worden. 

Actien preise in S t . Petersburg am 15. April 1832. 
Primitiver .. . > 5-
Werth, ' 
R. K.S. 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 21. April. Der Unterrichts-Minister 
For tou l hat an alle Akademie-Rektoren ein Rund-
schreiben ergehen lassen, worin er sie auffordert, aus 
den regelmäßigen Besuch der Vorlesungen seitens der 
Studenten der Rechte, der Medizin und der Pharma-
cie zn halten und den Eltern oder Vormündern der-
selben über deren Verhalten in- und außerhalb der 
Lehr-Anstalten, so wie über jede gegen sie verhängte 
Disziplinar-Verfolgung Nachricht zu geben, und zwar 
über jenes am Schluß jedes Semesters, über diese 
auf der Stelle. 

Der „Moniteur" macht bekannt, daß der Prinz-
Präsident der Republik die Senatoren, Staatöräthe, 
Deputirten, Generale und Admirale zwei Mal wöchent-
lich deS AbendS im Elysöe empfangen wird. 

Man liest ferner im „Moniteur": „Die Regierung 
hoffte, daß die Vertheilung der Fahnen der National-
garde gleichzeitig mit der auf den 19. Mai für die 
Armee angesetzten stattfinden könnte. Allein die Reor-
ganisation der Nationalgarde ist nicht weit genug ge-
diehen; bei der gegenwärtigen Sachlage könnten mit 
der pariser Natioualgarde mir Detachements aus drei 
oder vier unserer größeren Städte vereinigt werden 
und die Regierung hat daher ihrem Plan entsagen 
müssen. Sic hat es vorgezogen, die vollständige Been-
digung dieser Reorganisation abzuwarten, damit die 
gesammte Nationalgarde wie die Armee bei der Ver-
theilung ihrer Adler repräseutirt sein kann, und hat 
demnach letztere Feierlichkeit auf den 15. August an-
gesetzt." 

DaS »Pays» enthält einen, die sremde Presse 
besprechenden Artikel. Sie tadelt die feindliche Sprache 
des größten Theils der ausländischen Blätter über 
die Ereignisse deS 2. Demnbers. Das „Pays" be-
streitet der ausländischen Presse das Recht, die Regie-
rung und die Institutionen, die sich ein Volk gegeben, 
anzugrelfeu uud es will, daß die mit Frankreich in 
freundschaftlichen Beziehungen stehenden Regierungen 
nicht dulden, daß dies geschehe. 
^ ^ Prinzen Paul von Württemberg 

ist einbalsamirt worden und gestern unter Begleitung 
der Personen aus dem Haushalt des Verstorbenen 



in einem besondern Wagen nach Württemberg abge-
gangen, wo sie beigesetzt werden wird. 

Der verstorbene Marschall Gerard bat letztwillig 
verfügt, man möge ihn ohne das übliche Gepränge 
seines Grades, ganz einfach bestatten und die hier-
durch ersparten Kosten nach seiner eigenen besondern 
Anordnung zu milden Zwecken verwenden. 

(A. Z.) Ueber die Form in der das Kaiserthum 
restanrirt werven wird, herrscht jetzt wenig Zweifel 
mehr: L. Napoleon wird die Krone seines Oheims 
sich nicht ans Bajonetten präsentiren lassen, sondern 
aus der Hand deS regelmäßig befragten Volkes ent-
gegennehmen. Die Frage ist nur noch wie er die 
ungeheure Kraft des populären Willens, mit deren 
Hülse er den größte» Theil seiner Bahn allen Hin-
dernisien zum Trotz schon zurückgelegt hat, abermals 
in Bewegung setzen wird, um von der vorletzten 
Stalion bis zur letzten zu gelangen. Wenn man 
denElyse nahestehenden Personen glauben darf, so 
wird die Methode ganz dieselbe sein wie die schon 
zur Erschütterung der Verfassung von 18-58 erfolgreich 
angewandte: die Massen-Petitionen, und kein Zwei-
fel daß ihr die Verfassung von 1852 noch viel weni-
ger widerstehen wird als jene. Durch die allgemeine 
Volksstimme aufgefordert, wird dann der Senat die 
Abänderung der Verfassung beschließen, und endlich 
das National-Serutininm, da eö sich um eine wesent-
liche Grundlage derselben handelt, ,>>-<, so, i»-> sein Ja 
dazu sagen. Der Napoleonische Enthusiasmus ist un-
ter den Franzosen auf einen solchen Grad gestiegen 
daß eine neue Abstimmung allerdings nur noch eine 
Förmlichkeit ist, die höchstens dem Ausland gegenüber 
ihren Nutzen haben kann. Denn im Inland offen-
bart er sich in tansend und aber tausend Gestalten. 
Um nur Eins zu erwähnen: die Schauläden in Pa-
ris sind jetzt mit Adlern überschwemmt, als ob sie 
niemals Lilien oder gallische Hähne oder phrygische 
Mützen gekannt hätten, mit Adlern in Messing gegos-
sen, Adlern in Stein gehauen, Adlern von Bretzel-
teig, Adlern von den Fleischern in die Ochsenviertel 
eingeschnitten u. s. w. Auch haben die jungen Pa-
riser von dein großen Oster-Jahrmarkt im Faubourg 
St. Antonie her eine unglaubliche Menge von Pses-
serkuchen-Adlern im Leibe. Das nnn ulir-, des 
Napoleonischen EnthussiaSmus kann man aber auf 
einem Spaziergang in die Nue de la Verrerie, die 
Gegend der großen Zuckerwaaren-Läden, sehen. Dort 
ist an einem Schaufenster folgendes in Zucker gegos-
senes Bild zu sehen. I n einer Bauernhütte sitzt vor 
dem flackernden Kaminseuer ein Geistlicher in seiner 
Tracht, und neben ihm steht der Wirth des Hauses 
mit seinen zwei Kindern, der nach einer an der Wand 
ausgehängten Lithographie zeigt, auf der Napoleon 
in seiner Lieblingsstellung, die Hände auf dem Nu-
cken und mit dem historischen Hut und Ueberrock, 
abgebildet ist. Unter dem ganzen steht die Legende, 
mit der ohne Zweifel der Bauer auf die religiösen 
Entwickclungen seines Gastes antwortet: „Ja sehen 

Pastor, der ewige Vater sür uns — das 
ist der da." vn^r>2v»n8, Alansieur Iv 
l »> <>. povi- nn>>8, I? voll:» Iv pöro ätvrnol.) 

P a r i s , 22. April. (Tel. Dep.) Zufolge 

Dekrets im heutigen „Moniteur" folgen, dem Rang 
nach, Senat, gesetzgebender Körper, StaatSrath. Nach 
einem offiziösen Artikel desselben Blattes bleibt die 
Herstellung des Kaiserreichs der Initiative der gro-
ßen Staatskörper und der Zustimmung deö Volks 
vorbehalten und wird dies durch Kaiserrufe des Hee-
res am Iv. Mai nicht beschleunigt werden. 

P a r i s , 23. April. (Tel. Dep.) Der Prinz-
Präsivent ist gestern von seiner Reise zurückgekommen. 
Der gesetzgebende Körper hielt eine Sitzung, in wel-
cher nichts BemerkenswertheS verhandelt wurde. 

E n g l a n d . 
London, 2t1. April. I n der heutigen Sitzung 

des Oberhauses wiederholte Graf von Derby auf 
eine Anfrage des Marquis v. Clanriearde hinsichtlich 
des katholischen Kollegiums in Maynooth seine frü-
here Versicherung, die Negierung habe nicht die Ab-
sicht, sich gegenwärtig mit der Bewilligung zu be-
fassen, nnd bezeichnete'die Cominentarieu der Zeitun-
gen über solche Fragen als absurd. Im Unterhaus 
wurden die Minister wieder vielfach inlerpellirt, un-
ter andern auch über die beiden angeblich in Italien 
an Engländern verübten Mißhandlungen. Nene Er-
gebnisse kamen dabei nicht zur Sprache. 

Die Blätter beschäftigen sich heut in längeren 
oder kürzeren Artikeln mit dem Urlheile des Schatz-
kammergerichtS in der Sache Miller-Salomons. Die 
„Daily-Newö" meinen, daß die Frage der Znläfsigkeit 
der Jude» zum Parlament nun dringender, als je, 
die Entscheidung deS Unterhauses erfordere. Die 
Wähler von Greenwich, wie jeder andere Freund 
bürgerlicher und religiöser Freiheit, müssen unausge-
setzt eine Veränderung deö Gesetzes verlangen. Der 
„Morning'-Herald" meint, daß die Entscheidung deö 
Gerichtshofes die Hoffnungen der Rothschilds und 
Salomon's vernichten müsse: es sei gerade nicht wahr-
scheinlich, daß daS gegenwärtige Parlament die Frage 
berühren werde, daö nächste Haus der Gemeinen aber 
werde einen christlicheren Charakter haben, als daS 
gegenwärtige: welchen Grund sollten also jüdische 
Candidaten haben, bei einem so vollkommen hoffnungs-
losen Kampfe zu beharren? Die „Morning Ehronicle" 
benutzt diese Frage, um gegen Hrn. d'Jsraeli, den 
dies Blatt so bitter haßt, einen neuen Hieb zu führen. 
Viele Umstände kämen zusammen, um gerade ihn zur 
Lösung dieser Frage geeignet erscheinen zu lassen. Das 
Blatt führt heut wieder einmal den Beweis, daß daö 
Verfahren des Gr. Derby alles parlamentarische We-
sen an der Wurzel verwunde. 

Der »Globe« giebt das, in den Clubs bespro-
chene Gerücht, daß der Schatzkanzler die Aufhebung 
der Einkommensteuer beabsichtige, wieder. 

Eine neue Dampsboot-Verbindung zwischen Ply-
mouth und Madeira und der afrikanischen Küste wird 
hergestellt. 

London hat gegenwärtig 15,3VZ befugte Lohn-
kutscher. Die Zahl der Omnibus-Conducteure ist 4 lM. 
Aus diesen Zahlen ergiebt sich, daß nicht weniger, 
als Omnibus und L(M Droschken in den 
Straßen der Weltstadt umherfahren. 

London, 21. April. Alderman Salomons hat 
gegen daS Unheil deS Schatzkammer-Gerichts eine 



Appellation wegen Formfehler beim höchsten richterlichen 
Tribunal deö Landes (den Pairs) eingereicht. Die 
„TimeS" spricht sich sehr lebhaft für den Vernrtheilten 
aus. Man glanbt, derselbe werde wohl jedenfalls 
eine Jndemnitäts-Bill erhalten, denn unmöglich könn-
ten die Strafen (schwere Geldbuße und Verlust aller 
bürgerlichen Rechte), denen ihn das Urtheil aussetze, 
vollzogen werden; sie hätten wenigstens nicht in der 
Absicht deö ihm besreundeten Klägers gelegen; es 
habe sich mir um die Entscheidung einer zweifelhaften 
Rechtsfrage gehandelt. 

I n einer Zuschrift an die ..Times" wird die 
„offizielle" Ausnahme gerügt, die dem General NosaS 
in England zu Theil geworden sei. Von vielen Seiten 
habe man die Behauptung aufgestellt, daß politische 
Flüchtlinge von unreiner Vergangenheit daS englische 
Asyl nicht verdienten oder doch keine Sympathie, son-
dern nur die einfache AnsenthaltSbewillignng erhalten 
sollten. Wie komme es nun, daß ein englisches 
Kriegsschiff dem Rosas zur Verfügung gestellt worden, 
der in seinem Vaterlande sich der schmählichsten Un-
terbilk nng schuldig gemacht und selbst die brutale 
Ermordung eines britischen Offiziers anf feinem Ge-
wissen habe. Dieser Offizier fei Herr Waidlaw, 
Steuermann deö Kriegsschiffes »Rarer", der unter 
dem Schutz einer Waffenstiilstandsflagge gelandet und 
von den Leuten deö Rosas auf die barbarischste Weise 
ermordet worden sei, wofür der Diktator jede Erklä-
rung und Gciiugthuuiig verweigert habe. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 15. April. Vor einigen Tagen ereig-

nete sich auf der Eisenbahn von Aranjuez ein trauri-
ger Vorfall. Ein Reiter, der seine Kunst und Ge-
wandtheit zeigen wollte, halte bereits mehrere Male 
mit seinem Pferde, bei dem Herannahen des ZngeS', 
über die Bahn gesetzt: einmal mußte er jedoch die 
Entfernung nicht recht abgemessen haben, genug die 
Locomotive erfaßte ihn und zerschmetterte Roß und 
Reiter. Sehr gefährlich ist auch das Erwarten deö 
Zugeö, vou Seiten der Menschen, am Thore von 
Atocha, aus der Bahn selbst, und eö ij» als ein Wun-
der anzusehen, daß noch nicht Unglücksfälle dabei vor-
gekommen sind. 

D c u t s cl? l a n d 
Kar l s ruhe , 23. April. (Tel. Dep.) DaS 

Mil i ta i r ist in den Kasernen konsigiiirt, weil deö 
Großherzogö Tod nahe bevorsteht. Die Theater sind 
geschlossen. 

B e r l i n , 23. April. Herr N. Luther aus 
Schweidnitz, welcher jetzt der Sternwarte in Volk bei 
Düsseldorf vorsteht, benachrichtigte gestern Abend um 
8 Uhr die hiesige Sternwarte durch den Telegraphen, 
daß rr ganz nahe bei Flora einen beweglichen Stern 
11. Größe, wahrscheinlich einen neuen Planeten, 
entdeckt habe, den F>r. »>. Brünnow auch sofort 
hier auffand. Es ist" dieses bereits der 25. Planet, 
da Herr Gaöpari'6 in Neapel am 1?- Marz 1852 
bekanntlich den 2-i. Planeten entdeckt hat. 

S ch w e i z . 
Auö der Schweiz, 21. April. Die nachträg-

lich in Bern eingegangenen Abstimmnngsergebmsse 
erheben die konservative Mehrheit biö auf 6598 St»n-
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wen. Es fehlen jetzt nur noch drei Gemeinden deö 
Amtsbezirks Pruntrnt, welche zusammen 432 Stim-
mende zählen. Auf der Baustätte des Bundesraths-
hauses zeigt sich an einem hohen Mastbaum die In-
schrift: «Gottlob mit Nassau ist es aus, wir bauen 
nun mit Freuden dieses Hanö." Das ganze Bauge-
spann ist mit den eidgenössischen Farben geschmückt. 
Den 24. d. M. werden die Ausgeschlossenen aller 
Bernervereine in der Hauptstadt eintreffen, um die 
Regierung zu beglückwünschen und ihr einen großar-
tigen Fackelzug zu bringen. Die „Basler Zeitung" 
sagt in ihrem heutigen Eingangsartikel: „Der Sieg 
der guten Sacke in Bern übertrifft, wir gestehen eS 
offen, unsere kühnsten Erwartungen. Die Hoffnung, 
die wir nach den Maiwahlen von 1850 sür Wieder-
genesung des KantouS Bern und durch ihn der Eid-
genossenschaft geschöpft hatten, waren durch manche 
Erscheinung wieder heruntergestimint worden, und der 
Anklang, den die verabschenenSwerthe Millionenagi-
tation beim Volke gesunden, nnd der sich namentlich 
beim Resultate der Nationalrathswahlen kundgab, 
schien jene Maihoffnung gänzlich zerstören zu sollen; 
wir hatten uns daher höchstens anf eine compacte 
Minderheit gegenüber den radical-socialistischen Wüh-
lereien gefaßt gemacht. Es ist anders gekommen, und 
wir begrüßen diesen Ausgang als ein für Bern und 
die gesammte Schweiz glückliches Ereigniß." 

Bern , 21. April. Die hiesige conservative 
Zeitung „Vaterland" spricht sich über die nnn einzu-
haltende Politik solgendennaßen anS: »Was wir so 
oft schon gesagt, wir wollen keine Neaction, kein Ver-
lassen oder auch nur Schwächen der Demokratie, 
wir wollen namentlich auch festhalten an den Zusa-
gen deS 8 85 der Verfassung, daS Alles wiederholen 
wir heute, nach dem Siege, mit gleicher Bestimmt-
heit. Wir erwarten von der Regierung, daß sie den 
Sinn der erfolgten Abstimmung verstehe; er ist vor 
Allem ans der: daS Volk ist der Unruhen müde, 
es will nun einmal Ordnnna nnd Frieden!" 

I t a l i e n 
Rom. (A.Z.) DerZulanfvonFremden in der heiligen 

Woche war dieses Jahr ungewöhnlich stark, zum.!! von 
Paris aus ./k'rnin« <I« >,lni>n>" organ.jirl wurcen, 
welche in Civitaveechia mehrere mit Reisenden über-
füllte Dampfboote ausluden. Man konnte deßhalb 
die verschiedenen Ladungen gruppenweise in den Kir-
chen deö neue» und den Ruinen deS alten NomS her-
umrennen sehen, um in der Geschwindigkeit so viele 
NeimmSeenzen als möglich von der ewigen Stadt auf-
zuraffen. Die Segenocrtheilung auf dem Petersplatze 
gestern, als am Ostertage, war überaus festlich. Die 
Menge des sashionablcii nnd deö unfashionablen Pu-
blikums bedeckte den nngehenern Platz. Ob Sie das 
herbeigeströmte Landvolk mit seinen malerischen Trach-
ten zu dem zweiten oder ersten zählen wollen, über-
lasse ich Ihrem Geschmack. Der Papst sah wohl und 
ungewöhnlich heiter nnd vergnügt ans. 

e st e r r e j cl> 
Wien, 21. April. Der Kaiser wird mit Be-

stimmtheit un Mai in Pesth erwartet, um der 
Enthüllung deS Hentzi-MonumentS in Ofen beizu-
wohnen. Dieselbe ist auf den 21. Mai bestimmt. 



Die Truppenkörper, welche während der Belagerung 
Ofens die Garnison der Festung gebildet habe», sind 
angewiesen worden, die verdientesten Leute, welche an 
der glorreichen Waffenthat Tlieil genommen haben, 
als Vertreter ihrer Abheilungen zu der EnthülluugS-
feier nach Ofen zu senden. Im Juni geht der Kai-
ser nach Siebenbürgen und wird am 19. Juni die 
Landesgrenze betreten. 

Die schon im Herbste deS verflossenen Jahres 
anberaumte, aber bis jetzt verschobene, gemeinsame 
Berathung der Statthalter aller Kronländer hat vor-
gestern ihren Anfang genommen und zwar unter dem 
Borsch des Minister des Innern. Aus dem Umstände, 
daß der Vicestatthalter sür Ungarn, Graf De La 
Motte, hierher berufen worden, will man die Folge-
rung ableiten, daß Baron Geringer bei der Verwal-
tung dieses Kronlandes bereits als beseitigt betrach-
tet werden dürfe. Das Gerücht, welches den Gra-
sen Appony als künftigen Chef der Civiladministra-
tion bezeichnet, gewinnt taglich mehr Bestand, nnd 
diese wahrscheinliche Ernennung ist jedenfalls ein Be-
weis von der mehr und mehr in das Geleise der 
Metternich'schen Politik zurücklcitenden Richtung der 
inneren Verwaltungssrage, denn bekanntlich war Graf 
Appony daö tauglichste Organ- der Metternich'schen 
Politik in Ungarn. Man hegt die Erwartung, daß 
die Publikation der neuen Kronlandsverfassungen be-
reits im Mai werde erfolgen können, indem die Sta-
tuts-Entwnrfe vollkommen ausgearbeitet sind und nur 
die Einwendungen der Statthalter gehört und erwo-
gen werden sollen, um sofort die allerhöchste Schluß-
fassnng einzuholen. 

C h i n a. 
Das chinesische neue Jahr, meldet die Triester 

Zeitung, scheint glücklich für daS himmlische Reich 
begonnen zu haben. I n Kanton, wo die Feiertage 
ohne die gefürchtete Störung der Nuhe und Sicherheit 
vorübergegangen sind, glaubte man zwar keine Be-
sorgnisse hege» zn dürfen, so lange Kwci-lnm-fu, die 
Hauptstadt von Kwang-si, in Den Händen der Kai-
serlichen bleibt; allein eö fragt sich, wie lange diese 
sich hier würden behaupten können, da der Aufstand 
ftetS eine größere Ausdehnung gewinnt, und mit den 
Fortschritten desselben den Regieruugstruppen der. 
Muth immer mehr entfällt. Nach den letzten Berich-
te» batten die Ausständischen den kaiserl. Truppe» ei-
nen Hinterhalt gelegt und sie geschlagen. Sie hat-
ten sich, mehr als 10,MI Mann stark, an der Mun-
dung des Pak-scha-ka nveiß/r Sandstrom) postirt und 
mittlerweile die Bezirksstadt Sow-hun mit etwa still 
Mann, meistens alte und gebrechliche Leute, besetzen 
lassen. Die Behörde» dieser Stadt riefen den Bei-
stand deS GeneralisstmuS der kaiserl. Truppe», Par-
Tsin-Tick, an, der sich auch wirklich mit 30,000 Mann 
in Marsch setzte nnd die Stadt angreisen ließ. Die 

dort befindliche Besatzung ergriff die Flucht, die Ta-
taren setzten ihnen bis jenseit des Pak-scha-ka nach, 
wo sie Halt machten, als die Nebellen aus ihrem 
Hinterhalte hervorbrachen. Sie faßten indeß bald wieder 
Muth und drangen vorwärts, als sie die geringe Zahl 
der Gegner wahrnahmen. Kaum hatten sie aber 6 
bis 7 Li zurückgelegt, als sie sich plötzlich in einer 
Thalschlucht, die nur einen Ausgang hatte, von allen 
Seiten durch die Aufständischen umzingelt sahen, die 
ein lebhaftes Kanonenfeuer gegen sie eröffneten. Mehr 
als 1000 Kaiserliche blieben aus dem Platze, etwa 
3000 wurden zu Gefangenen gemacht. Ein panischer 
Schrecken bemächtigte sich der ganzen Armee, die sich 
nun in aller Eile und in Unordnung zurückzog. Auch 
daS „Chinese Nepository" spricht von verschiedenen 
Vortheilen, welche die Rebellen besonders durch die Ein-
nahme von Piiig-naii-tschan, etwa 40 Meilen westlich 
von Cassinflusse, errungen haben, indem sie hierein? feste 
Position gewannen. Ihre eigentliche Stärke kann nicht 
mit Genauigkeit angegeben werden, indem die Be-
hörden Alles anwenden, um die Verbreitung der 
Nachrichten vom Kriegsschauplatze zu hindern; den-
noch gehen von dort fortwährend ziemlich bestimmte 
Berichte ein, die fast durchgehends ungünstig für die 
Tataren lauten, welche unter Anderm in der Nähe 
der Stadt Tschaou-ping-kin, die ebenfalls von den 
Rebellen besetzt ist, 6000 Mann verloren, so daß ihr 
General von der Absicht ihnen entgegenzurücken, ab-
gehen mußte. Auch bei King-tschn-fu waren mehre 
Scharmützel. Die Rebellen flohen, die Soldaten 
setzten ihnen »ach, allein 12 Tage waren bereits ver-
gangen, ohne daß man wußte, was aus ihnen ge-
worden sei. Auch dem Gen. Seu erging eS sehr 
schlecht. Auf dem Marsche mit 4000 Mann wurde 
er unverinnthet von den Aufständischen angegriffen. 
Dadurch entstand unter den seinigen eine so große 
Unordnung, daß er sich mit einem Verlust von 2300 
Mann in die Stadt King-tschu-fu zurückzog und sich 
daselbst einschloß, während die Nebeken alle Kauflä-
den in der Vorstadt in Brand steckten. Auö Peking 
wird gemeldet, daß die Aiifständischcn sich mit den 
Gebirgsbewohnern von Me-outsch vereinigt haben 
und bereits ein 20,000 Mann starkes >̂eer bilden, 
und da die Negierung nur 10,000 Mann gegen sie 
absenden konnte, so ist es nicht wahrscheinlich, daß 
man wirksam gegen sie operiren werde. Auch in der 
Provinz She-tschuen herrschte die größte Verwirrung. 
Die Nebellen hatten die Wasserverbindung zwischen 
Kanton und Wn-tschow abgeschnitten, so daß alle 
Nahrungsmittel zu fehlen austilgen. Auch wird er-
zählt, daß die Aufständischen bei dem Durchbruche 
eineS Tunnels eine reichhaltige Silbermine gefunden 
haben, welche sie mit Geldmitteln versieht und in den 
Stand setzt, die ihnen nvthigen Lebensmittel baar zu 
bezahlen. 

. I m Namen des General - Gouvernements von L i v - , Elist- und Kurland gestattet de» Druck: 
»>>. Dorpat, de» 2<I. April IL5S. I n Stelle des abgetheilten Cei'isorö: . R. L inde, z 



^Nr. 6 0 . S ö n n a b e n d d. 1 9 . April 1 8 5 2 . ) 

J n t e l l i g e n z - N a c k r i e b t e n 

Gericktliche Bekanntmachungen. 
V o n Einem Kaiserlichen Nniversitäts - Ge-

richte zn Dorpat werden, nach Z I I und 6 9 
der Vorschriften für die Stndirenden, alle Die-
jenigen, welche an die Herrn: Ätm!. tl.ool. Ferd. 
B a u m b a c h , Alex. Bernewitz nnd Carl Pezold , 

.Ii,»!. Nie. v. Rummel, Georg 

Fr iedender , Wilfried Gchewt, J u l . Lundberg, 

Ernst Krause, Theophil S v e n s o n nnd Andreas 
Krause, so wie Html, nun, Heinrich B a r o n 

Brniningk — aus der Zeit ihres Hierseins aus 

irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen » . sub >>oo»a -w-

clusi, bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
melden. 2 

Dorpat , den 16 . April 1 8 5 2 . 

Neetor Haffner. 
A . Wnlssins,' I. Aot . 

Al ls Befehl Se iner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reußen re. thnn W i r 
Bürgerincister und Rath der Kaiserl ichen S t a d t 
Dorpat hiermit kuud und zn wissen, welcherge-

stall der hiesige Bürger und Schnhmachermeister 

Johann Georg Verwenndell zufolge mit den 

Erben des weil. Herrn Kirchspielsrichters und 

Ritters Carl von S t a d e n am 1 2 . März d. I . 

^geschlossenen nnd am 17ten inen«, 
hierselbst corroborirten Kanfeontracts das hier-

selbst iin Istcn Stadttheile -̂ ud Nr. 5 1 belegene 
steinerne W o h n h a u s für die S n m m e von 3 ^ 0 0 

N » b . S i l b . - M . aegniriri, zu seiner Sicherheit 
ein gesehliches >ml)!ie>iw >>>-<ie!.'>ma nachgesucht 

und mittelst Resolution vom heutigen Tage nach-
gegeben erhalten hat. E s werden demnach alle 
Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück zu 
Recht beständige Ansprüche haben, oder wider 
d m abgeschlossenen Kaufeoutrakt Einwendungen 
machen zn können vermeinen, damit in gesetzli-
cher Art binnen einem Jahre nnd sechs W o -
chen i! «Iii!» l!u>»5! i.iinüti-i und also späte-

stens am 2 7 . May 1 8 5 3 bei diesem Rathe zu 
melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 

nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand , 
mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 

ungestörte Besitz gedachter Immobi l i en dem 
schnhmachermeister J o h a n n Georg Verwenndell 

nach I n h a l t des Contractes zugesichert werden 
soll. 3 

Dorpat-Rathhans , am 1 5 . April 1 8 5 2 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen S t a d t D o r p a t : 

Instizbürgerme ister Helwig. 

Ober -Teere t . Schmidt. 
A u f Befehl Se iner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen :e. wird aus 

dem DorPatschen Landgerichte dcsmittelst bekannt 

gemacht, daß des verstorbenen Post-Commissairs 
P a u l J o h a u u Anderson gerichtlich deponirtes 
Testament am 2 5 . April i-, Vormittags um 

1 2 Uhr hiesetbst eröffnet nnd pnblieirt werden 
soll. 3 

D o r p a t , am 1 8 . A p n l 1 8 5 2 . 

I m Namen und von wegen des Kaiser-

lichen Landgerichts DorPatschen Kreises: 
Landrichter S a m s o n . 

v. W e r m a n , Seeret. 
V o n Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

S t a d t Dorpat werden diejenigen, welche die Lie-
ferung des für das Qnartierwesen erforderlichen 

Bedarfs an Brennholz, Lichten, O e l nnd S t r o h , 

worüber eine speeielle Ausgabe nebst den Bedin-

gungen in der Raths-Kanzcllei zu ersehen ist, zu 
übernehmen Wil lens und im S t a n d e sein sollten, 

hierdurch aufgefordert, sich zn dein deshalb auf 
d m 2 5 . April d. I . anberaumten T o r g - , so 
wie dem alsdann zn bestimmenden Peretorg-
Terininc Vormittags um 1 2 Uhr in Eineö Edlen 
Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forde-
rungen zu verlantbaren nnd wegen des Zuschlags 
die weitere Verfüguug abzuwarten. 2 

Dorpat, Rathhans , am 1 5 . April 1 8 5 2 . 
I m Namen nnd von wegen Eines Edlen 

Rathes der S t a d t D o r p a t : 

Jnstizbürgermeister Helwig . 

Ober - Seeret . Schmidt . 
V o n Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

S t a d t Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Hieselbst im 2 . S lad ich eil «üb Nr . 3 0 " 

belegene, zum Nachlasse des Serge i J a l o w l e w 

Abramow. gehörige hölzerne W o h n h a u s ans A n -

trag Eines Löblichen Voigteigerichtes öffentlich 
versteigert werden joll, nnd werden demnach Kauf-

liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zn dem des-



halb auf den 4 . J u l i 1 8 5 2 anberaumten Torg-, 

so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags u m 1 2 Uhr in Eines Ed-

len Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
B o t und Ueberbot zu verlautbaren uud sodann 

wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzu-

warten. 2 
Dorpat , Nctthhaus, am 1 5 . April 1 8 5 2 . 

I m Namen und von wegeil Eines Edlen 

Rathes der Kaiserliche» S t a d t Dorpat : 

Justizbürgermeister Helwig. 
O b e r - S e e r e t . Schmidt . 

D ie Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlicheu Kreditkasse macht desmit-
telst in Beziehung ans den § 1 0 3 des Allerhöchst 
bestätigten Reglements bekannt, daß die Besitzer 
der uuteu benannten Güter zum September 1 8 5 2 

«in Darleheu aus der Kreditkasse nachgesucht ha-
ben. Demgemäß fordert die Verwaltung der 

Ehstländischen adlichen Kreditkasse alle diejenigen, 
welche gegen die Ertheilung der gebetenen Dar-

lehen Einwendungen zu macheu haben, auf, sich 
wegen derselben binnen m m und vier Monaten, 

also bis zum Isten August 1 8 5 2 , iu der Kanz-
lei der Verwaltung der Ehstländischen adlichen 

Kreditkasse schriftlich zu melden und die Orig i -

nalien sammt deren Abschriften, auf welche ihre 

Forderungen sich gründen, einzuliefern, indem 
nach Ablauf dieses Termius keine Bewahrnngen 
angenommen und der Kreditkasse den ZZ 1 0 3 
und 1 0 6 des Allerhöchst bestätigten Reglements 
gemäß die Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten 
Darlehen eingeräumt sein werden. — Essemeggi, 
Hnmmala , Kedenpäh, Kelp, M l m n a l a s und die 
von Jesse abgetheilte Landstelle Tammispäh. 1 

Reval , den 1 . April 1 8 5 2 . 

Präsident W . v. S a m s o n . 
G . B . v. Rosen, Seeret. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Ich wohne jetzt in dem Hanse der Credit-

S o e i e t ä t , gegenüber dem großen Universitäts-

gebäude, zwei Treppe« hoch. * 
A . S c h u m a n n , 

Landgerichts- und Raths-Advoeat . 

Alle zu dem Gute Cabbiua angeschriebellen 

Indiv iduen haben bis zum ersten M a i dieses 

Jahres ihre Pässe umzuwechseln nnd ihre Ab-
gaben einzuzahlen, widrigenfalls sie a ls Herum-
treiber zu betrachten sind und sodann a ls Un-

verpaßte für jeden Tag die gesetzliche S t r a f e zn 
erlegen habeil werden. 2* 

E s wird ein Schmidt von guter Führuug, 

wenn möglich uuverheirathet, für eiue Fabrik 

auf dein Lande gesucht. Nähere Auskuust ertheilt, 
S t a d t Londoil N o . 2 3 . N . Nosenthal. 2 

E m Reisegefährte auf gemeinschaftliche Ko-
sten nach Reval zum 2 2 . April wird gesucht. 
D a s Nähere in der Klugescheu Buchhandlung. 1 

Ein Gärtner zu erfragen bei 2 

Brniningk. 

Ein Kapital von 1 6 0 0 R b l . S . wird auf 

sichere Hypothek gesucht. W o ? erfährt man in 
der Zeitnngs-Erpedition. 2 

E c h t e s Selterswasser empfing und ver-
kauft N . Nosenthal. 2 

I n der Carlowaschen Straße neben der 

Kreisschule im Hause des Hru. Juspeetors der 
Veteriuärschule, Petersoll , wird zu einem mäßi-
gen Preise ein guter Ncise-Tarantas verkauft. 2 

I m Leziusschen Hause dem Hrn. O b e r - P a -
stor Bienemanu gegenüber ist eine große W o h n u n g 
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiteu zu vermie-
then und daselbst bei Mad. Lezius zu erfragen. 2 

E s sind auf dem Hofe Cabbiua für die 
Sommermonate 6 möblirte Zimmer nebst Wirth-

schaftsbequemlichkeiten zu vermiethen, sowie auch 

eine Quant i tä t vorzüglich schöner Kartoffeln -i, 

8 0 Kop. S . pr. Löf zum Verkauf zu haben. 2 * 

Gute Stiefelwichse ist zu habe» bei 3 

R . H . Eckert. 

Abreisende. 
Henriette Auguste Röber. 1 
I . Perdau , Schileidergesell. 1 

Amal ia Glaser. 3 

Wegen des plötzlich erfolgten Todes des mit der Zeitnngs - Censur beauftragten 
Censors, kann heute keine Zeitung erscheinen. 



ürzclisint vier Il»I « ö -
cnentliüti, »m lUontsx, 
klitlvncli, I)o»»sr»liix u. 
S»U»<>»!»>I> preis in »ar-
p»t 8^ kvl. S., dvi Ver-
»evlluox «lun'k lli«- I'osl 
lll HIiI. S . »je priup»»--
ratiov vvirtl »u t>ie»i?em 
Orte doi i>er 
»per in <I«rvu<!l>>Ir»i'k>!r>>i 
vovLcliünmaiin'sXVittvvi! 

Dörptsche Zeitung. 

« t . 

»vtr idi lvl ; von 
»»rtixeii dsi ilemj«»!. 
r e» I>oslcomi>toir, Äurok 
velvde» »i« Iii« Zleitiiiix 
r u do-iielien viinsclieu. 
v i s lnsertiall» » <Zei>ii>>. 
reo lür vsli»>ii>tmiieiiui>. 
xeo uocl ^nzeixeii »Her 

belrüxen ko>>. 
kür >Ii« !ivile s^er 

ilerLii Nsum. 

Montag Li. April » 8 3 2 . 

Z i,ländische Nachrichten: St. Petersburg. - Riga. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. -
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chen-Büchern Dorpat'S. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 17. April. Se. Maj . der 

Kaiser haben mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefes 
dem älteren Censor des St. Petersburgischen Post-
amts wirklichen Staatörath Ulrichs den St. Sta-
nislaus-Orden Ister Classe Allcrgnädigst verliehen. 

Dem Direktor der Sternwarte in Pulkowa, 
Wirklichen Staatsrat!) Strnve ist Allcrgnädigst ge-
stattet worden, den ihm von Sr. Majestät dem Kai-
ser Franz' Joseph, für seine Theilnahme an den im 
Königreiche Polen und in Oesterreich ausgeführten 
trigonometrischen Messungen, verliehenen Orden der 
Eisernen Krone 2ter Klasse anzuiiehmen und zu 
tragen. (St. Pet. Ztg.) 

Riga, 1k. April. Se. Majestät der Kai-
ser haben auf Coiiiit̂ -Beschluß der Herren Minister 
am 28.' März Allerhöchst geruht die Beamten bei Sr. 
Durchlaucht und in der Canzellei des Kriegs-Gou-
verneurs von Riga, General-Gouverneurs von Liv-, 
Esch- und Kurland, für ausgezeichnet eifrigen Dienst 
und nützliche Bemühungen zu belohnen, und zwar: 
StaatSrath v. Tideböhl mit dem St. Wladimir-
Orden 3. Classe; Coll.-Rath v. Brevern und Hof-
rath Schmit mit dem St. Annen-Orden 2. Classe; 
Coll.-Assessor v. Gern groß und Tit.-Rath Po or-
ten mit den folgenden Rangklassen; Coll.-Assessor 
v. Cnbe, Tit.-Rath Wassiljew und Coll.-Secre-
tair Heimberger mit der Jahres-Gage, sowie Coll.-
Registrator Sel iwanow mit der HalbjahrS-Gage. 

(Nig. Ztg.) 

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

P a r i s , 22. April.'Bekanntlich haben die Pra-
fekten der Departements Loiret, Eher und Loire et 
Eher den Präsidenten der Republik in einer Audienz 
auf den unglückliche» Zustand der Landschaft Sologne 
aufmerksam gemacht und ihn um eine Verbesserung 
derselben gebeten. Der Präsident antwortete, daß die 
Regierung sich mit d i e s e r Angelegenheit bereits be-
schäftigt habe, daß das Budget von 1856 bedeu-
tende Fonds zur Fruchtbarmachung deö dortigen Bo-
dens enthalte und daß er übrigens selbst eine Reise 
durch jenen Landstrich zu machen gedenke, um dann 

nach eigener Anschauung Maßregeln treffen zu kön-
nen. Gestern begann der Prinz denn auch wirklich 
seine Reise. Gegen fünf Uhr langte er im Hofe der 
Eisenbahn, die nach Orleans führt, an. Zwei fei-
ner Adjutanten: die Generale von Goyon, der Oberst 
von Böville und der Ordonnanz-Offizier Major Le-
pic begleiteten ihn. I n einem der Wartesäle befan-
den sich die Herren Abatncci, v. Pcrsigny, Lefebvre-
Duruflo, DumaS, Negnauld, Becquerel, Chatelun 
und mehre andere Beamte aus dem Ministerium für 
öffentliche Arbeiten. Der Präsident bestieg einen fürst-
lich ausgestatteten Waggon und fuhr unter dem Zu-
rufe der den Eifenbahnhof umstehenden Masse ab. 
Zwei Stunden später war er in Orleans. Dort 
wurde er von dem Präfekten Dubessey und dem Ge-
neral Coeur empfangen. Die ihn erwartende Menge 
beobachtete eine ruhige Haltung. Der Präsident be-
gab sich hierauf nach dem Hotel der Präfektur, wo 
er den General-Prokurator Leserrurier, den ersten 
Gerichts-Präsidenten de Bauzelles, den Präfekturrath 
u. s. w. empfing. Nachdem er sich in den zu seiner 
Verfügung gestellten Appartements erholt hatte, be-
gab er sich in einen der Säle des Hauses, wo die 
Offiziere der Garnison versammelt waren. Vier von 
ihnen erhielten daS Kreuz der Ehrenlegion. Einer 
derselben, Major der GenSdarmerie, ist bereits 29 
Jahre im Dienst, und da er ein Schulkamerad des 
Generals de Goyon war, so bat sich dieser anS, ihm 
daS Kreuz selbst an die Brust legen zu dürfen. 
Hierauf stellte der General v. Goyon dem Präsiden-
ten einen Polen vor, der Offizier unter dem Kaiser-
reiche war und sich jetzt als Eisenbahn-Aufseher in 
beschränkter Lage befindet. Der Präsident ließ ihm 
eine Gratifikation von 400 Franken zustellen, was 
den armen Mann so rührte, daß er vor Thränen sei-
nen Dank nicht aussprechen konnte. Einem andern 
Soldaten, der sich vorstellte, schenkte der Präsident 
200 Franken. Man kann nicht übersehen, daß der-
gleichen edelmüthige Handlungen die geeignete Wir-
kung in der Armee hervorbringen. Um 8 Uhr aina 
der Präsident mit Madame Dubessey, der Krau des 
Präfekten am Arm, zur Tafel, zu welcher auch die 
oben erwähnten Autoritäten gezogen waren. Am an-
dern Morgen um V Uhr sollte er weiter reisen. Auf 
dem Ruckw^e wird er das Gut Lafertö-BeauharnaiS, 
das seiner Faimlie gehört, besuchen. 



Par i s , 22. April.' Die wichtigste Veröffent-
lichung des heutigen „Moniteur" ist in seinem »nicht 
amtlichen" Theile zu finden. Es ist folgende ,,mit-
getheilte" Erklärung: „Viele Personen bilden sich ein 
und wiederholen, daß das Kaiserthum bei Gelegenheit 
eines Festes ausgerufen werden soll. Der Regierung 
dergestalt den Wunsch nach einem Vorwand zur Aen-
derung der bestehenden Ordnung der Dinge unter-
schieben, heißt sich eine durchaus falsche Vorstellung 
von der Art machen, wie sie ihre Pflichten betrachtet. 
Wenn die Nothwendigkeit jemals einen derartigen 
Beschluß herbeiführen sollte, so würde er nur durch 
die Initiative der konstituirten Gewalten und mit 
der Zustimmung des gesammten Volkes vollführt wer-
den können. Was die Akklamationen der Armee be-
trifft, so sind sie zwar für das Staats-Oberhaupt ein 
kostbares Zengniß der Gesinnungen, von denen sie 
beseelt ist, allein sie können keinerlei politische Wirkung 
haben. Wenn auch bei der Feierlichkeit des nächsten 
10. Mai die auf dem Mörsfeld versammelten 
Maiiii den Präsidenten mit dem Namen Kaiser be-
grüßen sollten: die Wiederherstellung des Kaiserthumö 
würde davurch um keine Stunde beschleunigt werden." 

Ueber die großen Maifestlichkeiten erfährt man 
noch folgende Einzelheiten: Die Feste werden zwei 
Tage lang daucrn. Man wird am 10. Mai mit der 
Einsegnung der Fahnen beginnen. Ein reich verzier-
ter Altar wird auf der Mitte des MarSfeldeS errich-
tet werden und der Erzbischos von Paris den Gottes-
dienst abhalten. Nach der Ceremonie wird der Prä-
sivent der Republik selbst die Fahnen vertheilen, wor-
auf die Armee vor demselben vorbeidefiliren wird. 
Dieser Tag wird durch ein großes Feuerwerk be-
schlossen werden. Mehr als ZÜMll Bomben werden 
abgebrannt werden; t i(M Artilleristen werden wah-
rend 2 Stunden Raketen steigen lassen und 72 Ka-
nonen fortwährend ein rollendes Feuer unterhalten. 
De» Schluß deö Feuerwerks wird vie Erscheinung des 
Triumphbogens bilden, auf dessen einer Seite daö 
Kreuz der Ehrenlegion, auf der anderen d.ie von dem 
Präsiventen errichtete Medaille zu sehen sein wird. — 
Am folgenden Tage wird in der militairischen Schule 
(kcolo ii,iIi«!,ii-«>) der große Ball stattfinden, den die 
Armee dem Präsidenten' gibt. Der Hof der Schule 
wird als Ballsaal eingerichtet werden. 80,000 Ein-
ladungen sind an alle Notabilitäten ergangen. Um 
Mitternacht wird ein allgemeines Bankett stattfinden. 
Der Präsident wird an einer Tafel von 15V Couver-
ten mit den Frauen der Gesandten und hohen StaatS-
würdenträger Platz nehmen. Madame Magnan 
wird an der Seite des Präsidenten sitzen. 8 andere 
Tafel» werden für die übrigen Damen hergerichtet 
werden. Die anwesenden Herren werden erst später 
die Freuden der Tafel genießen. 

Vom Präfekten der Nieder-Alpen ist folgende te-
legraphische Depesche eingetroffen: „Gestern sind die 
letzten Begnadigten in Freiheit gesetzt worden. Ei-
nige Worte, die ich an sie richtete, wurden mit dem 
hundertfach wiederholten Ruf: Es lebe Napoleon! 

Dankbarkeit ist tief, die Wirkliug uner-
meßlich, und dieser Akt der Milde, der gleichzeitig 
em Ellert der Moralisation und wohlverstandener Pa-

cificatkön ist, wird glückliche und unvertilgbare Folgen 
haben." 

Bei der letzten Heerschan ritt Bonaparte eines 
der feurigsten von den 120 Pferden, welche er für 
sein Haus angekauft hat. Das Pferd machte einen 
Seitensprung und Bonaparte fiel der Hut vom Kopfe. 
Ein Offizier der republikanischen Garde hob ihn auf 
und überreichte ihn Bonaparte mit den Worten: 
„Monseigneur! Eine Krone würde fester sitzen." 

Uebriaens soll Bonaparte sich zu einer glaub-
würdigen Person geäußert haben: „Für meine Per-
son gebe ich nichts auf den Kaisertitel, aber ich bin 
ihn denen meiner Freunde schuldig, welche an meine 
Sache glauben und darin eine dauernde Weihe mei-
ner Macht sehen. Indem ich die Vortheile dieser 
neuen Regierungsform anerkenne, verhehle ich mir 
deren Schwierigkeiten nicht. Daö Kaiserthum befe-
stigt mich, setzt mich aber auch Gefahren anS." 

Pa r i s , 23. April. (Tel. Dep.) An der Sache 
der Mandatare der Familie Orleans gegen die Do-
mainen-Verwaltnng wegen der Schlösser Neuilly und 
Moneeaur hat der Seine - Gerichtshof erster Instanz 
nach den beredten Vorträgen von Pai l le t undBer-
ryer gegen den Antrag der Staatsbehörde sich kom-
petent erklärt. 

P a r i s , 24. April. l Tel. Dep.) An der Börse 
hieß eö, daS Gouvernement beabsichtige, die Eisen-
bahn-Attien zu besteuern. ES sollen 22 Präfektureil 
neu besetzt werden. 

P a r i s , 25. April. (Tel. Dep.) Es zirkuliren 
wieder Gerüchte über Aeuderungen im höheren Be-
amten-Personal. Man bezeichnet Carlier als Polizei-
Präsekten. Die Korrespondenten der ,.Morning Chro-
nicle" und der »Neuen Preußischen Zeitung" sind 
verwarnt und im Fall nochmaliger Veröffentlichung 
falscher Nachrichten mit Ausweisung bedroht worden. 

P a r i s , 26. April. (Tel. Dep.> Der „Moni-
teur» enthält: Alle Offiziere und die dem Kriegs» 
Minister untergeordneten Beamten müssen im Monat 
Mai den Eid leisten. Daö Jahr 1851 soll für die-
jenigen Trnppen, die am 2. Der. in Garnisonen stan-
den, wo Unruhen waren, oder nach solchen gerufen 
wurden, als Kriegöjahr gerechnet werden. ES fin-
det eine Auszeichnung dieser Truppen statt, und Ver-
theilung von Dekorationen und Medaillen. 

E n g l « ! n d. 
U n t e r h a u s . Sitzung vom 22. Eine Anzahl 

Bittschriften für Erhaltung deö Krystall-Palastes wird 
vorgelegt, ebenso eine beträchtliche Menge Bittschriften 
für Abschaffung der Steuern auf Zeitungen und auf 
Papier. Sir I . Pakingtou kündigt an, daß er 
am 3. Mai eine Bill zur Verleihung einer Verfas-
sung für New-Seeland einbringen werde. DerSchatz-
kanzler berichtet, daß mit Oesterreich noch Verhand-
lungen über die Ausweisung von Missionären auö 
Ungarn im Gange seien, und, sobald dieselben been-
digt wären, der betreffende Schriftwechsel dem Parla-
ment vorgelegt werden würde. Herr Mi l lner G i b-
son beantragt, daß solche finanzielle Anordnungen 
getroffen werden, um das Parlament in Stand Z» 
setzen, die Papiersteuer aufzuheben; ferner, daß der 
ZeitungSstempel und die Anzeigensteuer abgeschafft 
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werden. Der Antragsteller setzt auseinander, daß sein 
Antrag nicht eine Parteifrage sei, sondern die allge-
meinen Interessen des Publikums berühre, und er ihn 
deshalb jetzt vorgebracht habe, um den Schatzkanzler 
vor der Vorlegung des Budgets zu veranlassen, seine 
Aufmerksamkeit dieser Frage zu widmen. 

Kaum haben die Sitzungen deS Parlaments wie-
der begonnen, so drängen sich auch bereits von Neuem 
die Kombinationen über den Zeitraum der Auflösung. 
Man hat jetzt wiederum ein Anzeichen entdeckt, daß 
die Frist dieses Ereignisses als nickt mehr fern erschei-
nen lasse. Die Feier deS GeburtStageS der Königin, 
welche regelrechter Weise auf den 24. Mai fallen 
müßte, ist dicömal auf den 13. Mai angesetzt, wie 
überhaupt alle Hosseste in die Mitte Mai zusammen-
gedrängt sind. Soviel ist gewiß, daß die Regierung 
für alle Fälle freie Hand haben will, den Faden der 
Session abzuschneiden, sobald der Zwang allzudring-
lich werden sollte: mehr aber kann man anS jenen 
Anordnungen nicht schließen. Es ist ja möglich, daß 
bei der Budgetberathung die Negierung auS ihrer 
Zurückhaltung treten, die Opposition die Nachsicht 
aufgeben muß, welche sie bisher übte, nnd da wäre 
es immerhin gut, wenn die Entlassung deö Parla-
ments mit der möglichst geringen Störung bewerk-
stelligt werden könnte. Dieses Budget wird mit vie-
ler Spannung erwartet. Noch immer macht der 
Schatzkanzler nnr geheimnißvolle Anspielungen über 
den Zeitraum, wo er seine Vorlagen an das Parla-
ment bringen werde. Und während die Einen dieses 
geheimnißvolle Wesen sür einen Beweis halten, daß 
das Budget einige erstaunliche Anträge enthalten werde, 
beharren die Anderen darauf, daß daö Werk dcS Hrn. 
d Israeli sich nur auf den bisherigen und bestehenden 
Gang beschränken werde. 

Die Nordpol-Erpedition nnter dem Commando 
Sir E. Belcher's verließ gestern Morgen Greenhithe, 
um nach den Nordpol-Gegenden zur Aufsuchung Sir 
I . Franklin'ö abzusegeln. Die Blätter enthalten 
ferner Actenstücke in Betreff der beiden Schiffe, welcke 
von der Brigg „Renovation" anö,' im Frühjahr 1851, 
gesehen sein sollen. Die Vernehmungen, die auf Be-
fehl der Admiralität in Linierick angestellt worden, 
stellen jene Thatsache fest, auch scheint soviel klar zu 
sein, daß die Schiffe mit dem Eise vom hohen Nor-
den aus hcrabgctricbeil sein müssen. Nur kann be-
greiflicher Weise nicht festgestellt werden, ob eS die 
Schiffe Sir I . Franklin'ö waren. 

S c h w e i z . 
Bern , 21. April. Durch die nachträglich ein-

gelangten Abstimmungen anS Pruntrut, Gadincn und 
Tuttannen hat sich die konservative Mehrheit, wie zu 
erwarten war, noch verstärkt, sie beträgt jetzt «5!>8 
Stimmen, es stehen bloö noch drei pruntrutische Ge-
meinden aus, welche zusauiincn 432 Stimmberechtigte 
Zahlen. 
. Die »Baöler Zig." bespricht dcn Sieg der kon-
I.ervativen Partei Berns in der Abberufungsfrage und 
äußert sich schließlich dahin: ,.Es stand die Partei 
da vor dem Kampftage, wohlorganisirt und entschlos-
M und mit dem Bewußtsein, daß auch im Fall einer 
Niederlage ihre Sache noch nicht verloren wäre. Kaum 

hatte sie zu hoffen gewagt, mit so starker Mehrheit zu 
siegen. Der Sieg wird nun die Partei kräftige», ihr 
Bewußtsein heben, ihridcn Muth geben, die schwere 
Aufgabe, die ihr obliegt, mit Entschiedenheit durchzu-
führen. Denn wahrlich, sie weiß eS, warum sie sich 
angestrengt hat, es war nicht bloß, um noch zwei 
Jahre am Nuder zu bleiben, um dcn trostlosen, schwan-
kenden Zustand noch länger fortdauern zn machen: es 
war um dcn Kanton zu retten von dem drohenden 
Verderben, um Ordnung und Ruhe herzustellen, um 
das Eigeuthlim gegen unselige Gelüste zu sichern, um 
dem endlosen Wühlen ein Ende >u machen. Alles 
was wir auS Bern vernehmen, bestärkt uns in der 
Gewißheit, daß der Sieg in diesem Sinne werde be-
nutzt werden, und wir hegen die frohe Hoffnung, daß 
daS zu frischer Gesundheit wieder erstarkte Bern auch 
in der Eidgenossenschaft wieder eine Stellung einneh-
men werde, wodurch dem um sich greifenden Berdel' 
ben gewehrt, geschlagene Wunden geheilt, begangenes 
Unrecht gut gemacht werden wird. Voll freudiger 
Hoffnungen blicken auf Bern alle Diejenigen, welche 
ein freies, einiges, starkes, schweizerisches Vaterland 
wünschdn, welche auf eine nickt bloS in Phrasen sich 
kundgebende Versöhnung hosten, welckc den neuen 
Bund halten, aber die alten lebensfähigen Grundla-
gen desselben, vor Allen aber die alte Biederkeit und 
Treue nicht mnthwillig zerstören wollen." 

D e u t s c h l a n d 
K a r l s r u h e , 25. April. (Tel. Dep.) Der 

Großherzog ist gestern Abend gestorben. Prinz Fried-
rich hat bis zur Wicdergencsnng deS Erbgroßherzogs 
Ludwig die Regierung angetreten. 

B e r l i n , 24. April. Sc. Majestät der König 
geruhten Allerhöckstsich durch vcn Herrn Ministerprä-
sidenten die Bevollmächtigten zur Zollkonserenz heute 
Mittag in Charlottenburg vorstellen zu lassen nnd die-
selben hieraus zur Tafel zn ziehen 

Kö ln , 22. April. Hr. Thiers passirte heute 
AbnidS aus der Reise von London nach Italien un-
sere Stadt, um zunächst in Bonn zn übernachten. 

Auf die Entscheidung des höchsten Preußischen 
Gerichtshofs in der Hassenpflugschen Sacke ist man 
sehr gespannt. Wird daS Urtheil deS Greisswalder 
Gerichtshofes von dem hiesigen bestätigt nnd ausrecht 
erhalten, so dürste, da die Rechtsmittel des Angeklag-
ten mit der Berufung an den hiesigen höchsten Ge-
richtshof erschöpft sind, ein Steckbrief gegen Hrn. 
Hasscnpflng crlasscn werden, worin alle betreffenden 
Preußischen Behörden n. s. w. aufgefordert werden, 
denselben bei Betretnng auf Preußischem Gebiete zu 
verhaften und in Gewahrsam zu bringen. 

Bremen, 23. April. Die verspätete Ankunft 
deö Washington, sein Einlausen in den Hasen von 
Milsord, angeblich um Kohlen einzunehmen, hatte 
hier schon Besorgnisse erregt, «ndlich kommt daS Schiff 
an, aber — ohne Eapitän! Die Erzählung der 
Passagiere über diese Reise sind Schauer erregend. 
Schon am zweiten Tage der Reise fiel eö den Ossi-

«"5 d " Eapitän den Courö zu nördlich 
hielt, Vorstellungen halfen nicht, bis die von Norden 
herantreibenden Eisschollen jeden Zweifel benahmen. 
Drei Tage kämpfte daö Schiff gegen daö immer hef-



tiger andringende Eis, bis ein glücklicher Wind es 
davon befreite. Der Capitän steuerte jetzt direkt auf 
Irland, und dreimal war das Schiff im Begriff zit 
stranden, und nur eine gütige Vorsehung, so wie die 
Wachsamkeit nnd das energische Einschreiten der Offi-
ziere nnd deö Ingenieurs retteten Schiff und Men-
schen vom augenscheinlichen Untergänge, denn so nah 
lagen schon ein Mal die Risse. Was bis jetzt Nie-
mand auszusprechen gewagt hatte, ward zur Gewiß-
heit — der Capitän war gestörten Geistes! — Heute 
sind die Pressen in der Druckerei vou Emil Meyer 
von der Polizei versiegelt worden, auf Veranlassung 
des Bundes- Conimissars. I n jener Druckerei ward 
ein demokratisches Lokalblatt gedruckt. 

O c st e r r e i cd. 
Venedig, 24. April. (Tel. Dep.) Die kai-

serlich russischen Großfürsten sind gestern Abend hier 
eingetroffen und wurden vom Erzherzog Franz Karl 
in russischer Ulanen-Uniform empfangen. Der Her-
zog von Leuchlcuberg hat ihnen sofort einen Besuch 
gemacht. Der Markusplatz war festlich beleuchtet. 

A m e r i k a 
New Dork, 3. April. Die Einwanderung seit 

Anfang dieses Jahres übersteigt alle Begriffe; 2VW 
bis Svvl) Aiikömiiiliiige deö Tags sind keine Selten-
heit, und bloß in New Uork sind feit dem 1. Jan. 
mehr als gelandet. Der Nationalität nach 
sind e? vorwiegend Deutsche. Die deutsche Bevölke-
rung in der Union übersteigt bereits vier Millionen. 
Leider wurvcn in letzter Zeit viele Emigranten durch 
daS Schiffsficber hingerafft, welches nun auch in der 
Stadt New ?>ork manches Opfer fordert. — Im Senat 
zu Washington ist die Erpedition gegen Japan zur 
Sprache gekommen, jedoch ohne eigentliches Ergebniß.-
Die Goloregionen Kaliforniens scheinen mehr als je 
durch die Indianer beunrnhigt. Die Goldgräber be-
standen in litzter Zeit mehrere Gefechte mit ihnen; in 
einem derselben wurden Indianer erschlagen. 

Merkwürdige Entdeckung in Virginien. 
Ein Schreiben in der.Richmond Times (Verein. 
Staaten) inelvet, daß mehrere Leute die beim Kalk-
steinspreugen beschäftigt gewesen, in -der Nähe von 
Bnchanan in Botetonrt County eine Höhle mit einem 
Eingang von <> bis k Fuß Höhe und über 1W Fuß 
Länge und mit zwei Zimmern oder Räumlichkeiten 
gesunden. I n dem ersten Raum sanden sie etwas ir-
denes Geschirr nnd ein großes steinernes Kreuz. An 
dem Kreuz entdeckte man Schnitzwerk, das. aber durch 
die Länge ver Zeit so zerstört oder verloschen war daß 
man eS kaum mehr erkennen konnte. Einige Bürger 
begaben sich nachgeheiids mit einer Laterne in daS 
zweite Gemach und fanden hier ein Skelett, auf einer 
ungeheuer großen eisernen Kiste sitzend und den Nücke» 
gegen die Wand gelehnt. Beim Oeffnen dieser Kiste 
fanden sie in derselben Goldmünzen, die aus einer 
Seite ganz glatt waren und anf der andern ein Kreuz 
mit gewissen Charakteren oder Zeichen darauf hatten. 
Das Gold in der Kiste ist nach feinem Gewicht 788 
Dollars Werth. 

sil! i s c c l l e n 
. Handel mit weißen Sklaven in London, ob-

gleich schon mehrmals in englischen und deutschen 

Blättern gebrandmarkt, geht noch immer in alter 
Weise fort. ES eristiren nämlich in London schurki-
sche Subjecte, Deutsche und Italiener, welche zuwei-
len Geschäftsreisen auf den kontinent machen, um 
die Eltern armer Kinder (in Deutschland und Italien) 
durch lügnerische Vorspiegelungen hoher Gratificatio-
nen zu bewege», ihnen ihre Kinder mit nach London 
zu geben, wo dieselben dann aus die empörendste Weise 
zum betteln angehalten, dabei dem Hunger, der Blöße, 
ost sogar der Prostitution überantwortet und von 
den Sklavenhaltern sehr häufig aufs gröblichste miß-
handelt werden. Wo man einen armen, zerlumpten 
Knaben auf dem Strande oder sonst in einem der ge-
schäftlichen oder fashionableren Quartiere von Lon-
don mit kläglichen Geberden Streichhölzchen, weiße 
Mäuse, Murmelthiere, oder ein armes Mädchen Be-
sen zum Verkauf auSbieten sieht, da darf man sicher 
darauf rechnen, daß man einen solchen weißen Skla-
ven vor sich habe. Diese Kinder sind verpflichtet am 
Abend den Srlavenbesitzern eine bestimmte Summe 
abzuliefern. Geschieht, dieses nicht, so werden sie 
mißhandelt und ihnen die Nahrung entzogen. Es 
scheint in England keine Behörde befugt zu sein, die-
sem empörenden Menschenhandel zu steuern. Man 
kann in solchen Fällen in England nur an die Tä-
tigkeit von Privatassociationen appelliren, wie,.Mor-
ning Advertiser" neulich bei Gelegenheit deö folgenden 
neuen Scandals, der mit einem solchen armen Kinde 
vorgefallen, that. Vorige Woche wurde ein armer, 
kleiner Italiener vor Mr. Norton gebracht, den man 
Tags vorher, halb todt vor Erschöpfung — augen-
scheinlich in Folge des Mangels hinreichender Nah-
rung — in der Straße liegen gefunden hatte. Der 
Knabe erzählte, daß er und seine Kameraden (dreißig 
bis vierzig in der Gewalt eines Sklavenhalters) nur 
einmal täglich etwaö.Essen, nämlich Thee und But-
terbrod, bekämen. Zugleich gab der Knabe an, daß 
er in den letzten drei Wochen von zwei Italienern, 
die seinen Eltern daheim versprochen, ihnen sür ihre 
(der Kinder) Dienste 12 Franken monatlich zu zahlen, 
ohne-vorher der Obrigkeit ihrer Länder vorgestellt zu 
sein, in dieses Land eingeführt worden seien. 

, Das Bnrnetisiren. I » Glocester befindet 
Anstalt zum Bnrnetisiren (nach dem Erfinder 

dieses Prozesses Sir William Burnett, so benannt) 
des Bauholzes, wo dasselbe im Großen betrieben wird. 
DaS Bauholz wird zunächst auf Eifenbahnkarren, so 
viel als möglich in Gestalt eines Zylinders geladen 
und diese alödann in den für den Prozeß eingerichte-
ten Zylinder hineingeschoben. Diese letztern haben 
das Ansehen langer Dampfkessel. Sobald der Karren 
mit dem Bauholz hineingeschoben und die Enden ge< 
hörig verschlosseu sind, wird die Luft vermittelst einer 
Dampfmaschine so viel als möglich ausgepumpt. Hier-
auf wird der ganje innere Raum mit Kreosot oder 
Zinkchlorid, je nach dem besondern Zweck ausgefüllt, 
und sobald dieser Punkt erreicht ist, ein Druckwerk, 
dessen Kraft bis zu einem Druck von 130 Pfd. auf 
den Qnadratzoll gesteigert werden kann, in T h ä t i g k e l t 

gesetzt, wodurch die eingelassene Flüssigkeit in die Po-
ren des HolzeS getriebeil wird. Da man den kubi-
schen Geyalt des Holzes vorher berechnet hat uno 

(Beilage) 
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die Kapazität des Zylinders kennt, so ist eS möglich 
daS Hineintreiben der Flüssigkeit genau bis aus den 
Punkt fortzuführen wo das Holz bis inS Innerste 
derselben durchdrungen ist. DieS geschieht in etwa 
2z Stunden, worauf die Auflösung wieder abgezapft 
wird und der Prozeß deS BuruetistrenS beendet ist. 
Beim Durchsägen deS Holzes findet sich, daß dasselbe 
überall bis in feine innerste» Theile von ver Auflö-
sung gleichmäßig durchdrungen ist. Bei der Behand-
luua mit Zinkchlorid verändert es seine Farbe nicht 
beträchtlich, während eö durch die Anwendung von 
Kreosot geschwärzt wird. Die Kosten deS Burnetisi-
rens betragen etwa 12 Sch. (4 Thlr.) für die Last 
clmxl) und sichern daS so präparirte Holz vollkom-
men gegen Insekten und die Einwirkung deS Wassers, 
machen es mit einem Wort zu einer fast unzerstör-
baren Substanz. (Anstria.) 

Englische Blätter enthalten Einzelheiten über 
Jenny L ind 's Traunng mit dem Pianisten Otto 
Goldschmidt anS Hamburg. Vor dem Abschluß deS 
EhevertragS habe Jenny 2ö, lM Pfd. Strl. (fast 
14V,WO Thlr.) zu einer Stiftung in Schweden be-
stimmt »nd nach der kirchlichen Trauung sich an daS 
Piano gefetzt und die Schlußcavatiue auS der Nacht-

wandlerin („Ach Gedanken nickt ermessen, alle Wonne 
die ich fühle:r.") entzückend schön gesungen. Gold-
schmidt, welcher jetzt h-i Jahr alt ist, sei übrigens 
sieben Jahre jünger als seine Gattin. Das Ehepaar 
werde im Sommer nach Deutschland komme». 

Im Namen des General - Gouvernements von 
87. Dorpat, den 21. April 1852. 

D o r p a t , 21. April. Gestern Abend gab Herr 
W. W u r m , 5!»lo-<«rnk>t i> Iiistons der Kaiserli-
chen Theater-Directiou in St. Petersburg, noch ein 
zweites und letztes Coucert im großen Hörsaal der 
Universität. Der gesangreiche, hinreißend schöne Vor-
trag, sowie die vollendete Meisterschaft in der geschmack-
vollen Behandlung dieses herrliche» Instrumentes, fand 
abernialS begeisterten Anklang und wurde durch leb-
hafte Beifalls-Bezeigmigen und öfteres Hervorrufen 
des trefflichen Künstlers gebührend gewürdigt und aus-
gesprochen. Möchte der mit Recht in St. Petersburg 
so gefeierte Künstler auch Dorpat dereinst wieder be-
suchen und uns mit seinem ebenso schönen alö seltenen 
Tülent abermals erfreuen. 

Notizen aus den üirclirii-Süclicrn Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . JohanniS-Kirche: deö Buch-

halters Peter Wi lde Sohn Franz Vincent; deS 
JnstrumcntenniackcrS Berich. Gust. Bettcher Toch-
ter Alcraiidniie Wilhelmine Louise. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i S - K i r c h e : deS 
Schlossergesellen A. Schultz Tochter Annette, alt 
3 Jahr; des Drechölergcscllcn Ed. B raun Sohn 
Heinrich, alt 3 Jahr; Hofräthin Annette Lehrberg 
geb. Ehlertz, alt 7 ^ Jahr; Kollegien-Rath und 
Ritter Jiran Anton dela C r v i r , alt 70^Jahr.— 

' S t . Marien-Kirche: Fran Henriette v. Hüene 
geb. v. Baumgarten, alt 73 Jahr. 

Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
In Stelle des abgetheilte» CensorS: R, Linde. 

c>̂ ?r 

T u tle! ' 

l l i m ' M M A l l v r k a i M ' i i i 

n'elcl io »vi 

i m "-rossen I t ö r s a l l l ä e r t l n i v e i s i t i l t K ta t t Lu l l en v v i r ä , 

. I -I f? n i> j k «z II r I' Ii e i n 

/ too io» ' «mck OtMSötV ckö,' 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
-? V o n Einem Kaiserlichen Universitär - Ge-

richte zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 6 9 
der Vorschriften für die Studirenden, alle Die-
jenigen, welche an die Herrn: tlivol. Ferd. 

B a u m b a c h , Alex. Bernewitz und Carl Pezold, 
istuci. llijil. Nie . v . Rummel, Ltuci. meci. Georg 

Friedländer, Wilfried Gehewe, I u l . Lundberg, 

Ernst Krause, Theophil S v e n s o n und Andreas 
Krause, so wie c-»». Heinrich B a r o n 
Bruiniugk — aus der Zeit ihres Hierseins aus 

irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen « . «»l> >>oenn s» no-

clusi, bei dein Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
melden. . i 

Dorpat , den 1 6 . April 1 8 5 2 . 
Nector Haffner. 

A . W u l f s i u s , I. Not . 

V o u Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

S t a d t Dorpat werden diejenigen, welche die Lie-
ferung des für das Quartierwefen erforderlichen 

Bedarfs an Brennholz, Lichten, O e l und S t r o h , 
worüber eine jpeeielle Aufgabe nebst den Bedin-

gungen in der Raths-Kanzellei zu ersehen ist, zu 
übernehmen Wi l l ens und im S t a n d e sein sollten, 

hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 2 5 . April d. I . auberaumten T o r g - , . f o 

wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-

Termine Vormittags um 1 2 Uhr in Eines Edlen 

Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forde-
rungen zu verlautbaren uud wegen des Zuschlags 
die weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat, Nathhaus , am 1 5 . April 1 8 5 2 . 
I m Name» und von wegen Eines Edlen 

Rathes der S t a d t Dorpat : 

Instizbürgermeistcr Helwig. 
Ober - Seeret. Schmidt. 

A u f Befehl Se iner Kaiserlicheil Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ?e. wird aus 
dem Dorpatscheil Landgerichte desmittelst bekannt 

gemacht, daß des verstorbenen Vost-Coinmifsans 

P a u l J o h a n n Andersoll gerichtlich deponirtes 
Testament am 2 5 . April Vormittags um 

1 2 Uhr Hieselbst eröffnet uud publieirt wetdm 

soll. 2 
D o r p a t , am 1 8 . April 1 8 5 2 . 

I m Namen und vou wegen des Kaiser-

lichen Landgerichts Dorpatschen Kreises: 

Landrichter S a m s o i l . 
v. Akerman, Seeret. 

Demnach bei der Oberdirection der Livlän-

dischen adeligen Güter-Credi t -Soe ie tä t der,Herr 
Friedrich Graf Stenbock Fermor auf das 'im R i -

gaschen Kreise und Dünamündeschen Kirchspiele 
belegene Gut Mühlgraben um ein Darlehn in 

Pfandbriefen nachgesucht hat , so wird solches 
hiemit öffentlich bekannt gemacht, damit die resp. 
Gläubiger , deren Forderungen nicht ingrossirt 

sind, Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen, 
während der 3 Monate n l!»to dieser Bekannt-

machung, binnen welchen die nachgesuchten Pfand-

briefe nicht ausgereicht werden können, zn sichern. 
Riga , den 1 5 . April 1 8 5 2 . 3 

Der Livl. adeligen Güter-Credit-Soeietät 
Oberdirection: 

P . F . v. Schnitz, Ober-Direetor. 
v. Tiesenhansen, Obcr-Dir . -Seer . 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 

D i e D ö r p t s c h e S t a t i o n ist e r b ö t i g 
H e u a u f W i e d e r g ä b e zu v e r a b f o l g e » . 3 

Nachdem ich das A m t eiues Landgerichts-
seeretaires niedergelegt babe, — beabsichtige ich, 
mich von jetzt ab mehr, als bisher, der Advoeatur 

zu widmen, bringe So lches hiermit zur öffent-

lichen Kenntniß uud zeige zugleich a n , daß ich 
täglich des Morgens bis 1 2 uud des Nachmit-
tags voll 5 ^ bis 6 ^ Uhr iu meiner W o h n u n g , 

allhier P a l a i s - S t r a ß e Thabelsches H a u s , zu 
spreche» biu. 2 * 

Riga , den 9 . April 1 8 5 2 . 

Hosgerichtsadvoeat Burchard v o n K l o t . 

Ein Kapital von 1 5 0 0 Rbl . S . wird auf 

sichere Hypothek gesucht. W o ? erfährt man in 
der Zeitungs-Erpedition. 1 

Die bei de» Bauern-Umschreibungen gebräuch-
lichen Austritts- und Anfnahmescheine, 
wie auch Umschreibungs-Liste» sind zu haben 
in der Buchdruckerei von Schümnanns Wittwe und 
C. Mattiesen. 2 

Eiuc leichte Kalesche mit einem Vorderver-
deck wird verkauft. Z u erfrage» im Hanfe der 
Frau Staatsräth in S a h m e n . 1 

Amalia Glaser. 

Deppisch. 

Abreisende. 
2 
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Mittwoch 23. April 1832. 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. - England. -
Spanien. - Deutschland. - Schweiz. — Ztalien. - Oesterreich. - TUrkei. — Persien. - Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 19. April. Se. Majestät 

der Kaiser geruhten am Donnerstag Abend, den 
17. April, nach Warschan abzureisen. 

Se. Majestät der Kaiser haben daS Höchst-
demselben dargebrachte Eremplar des von dem Lehrer 
der deutschen Sprache an der Haupt-Ingenieurschule, 
Titulairrath v. Müller, verfaßten »Lehrbuchs der deut-
schen Sprache für die russische Jugend" Allerhöchst 
entgegenzunehmen nnd dem Verfasser ein seinem Range 
entsprechendes Geschenk zu verleihen geruht. 

(St. Pet. Ztg.) 
Mittelst Allerhöchsten Gnadenbrieses ist dem Eom-

mandenr der Tnlaschen Gewehr-Fabrik, Generalmajor 
von Samson der St. Stanislauö-Ordcn 1. Classe 
Allergnädigst verliehen worden. 

Der stellvertretende Gencralquartierineister der 
Reserve-Truppen, Generalmajor Baron Salza 2 
ist alö verstorben auS den Armeelisten gestrichen wor-
den. (Russ. Jnv.) 

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

P a r i s , 23. April. Die Hauptneuigkeit deö 
beutigen TageS, die nicht verfehlen wird, große Sen-
sation zu machen, ist die (bereits telegraphische gemel-
dete Nachricht) daß sich in dem Prozeß der Mandatare 
der Familie Orleans gegen die Domäne, der Gerichts-
hof erster Instanz trotz des von dem Seincpräsecten 
vor 8 Tagen eingelegten DeclinatorinmS, nachdem 
die Herren Berryer und Paillet plaidirt hatten, für 
competent erklärt hat. DaS weitere Verfahre» wurde 
bis über vierzehn Tage ausgesetzt. Die Künde von 
diesem nicht unwichtigen Ereiguiß hat sich erst heute 
Abend spät verbreitet, da die Gerichtssitzung über eine 
Stunde länger alö gewöhnlich dauerte. Keines der 
Pariser Blätter erwähnt noch dieser Thatsache. Die 
heutige Entscheidung läßt zwar noch nicht auf den 
Spruch in der Streitsache selbst schließen, sie ist aber 
immerhin ein Zengniß sür ehrenwerthe Unabhängig-
keit. Wahrscheinlich wird nun die Domäne Cassation 
dieser Eompeteuzerklärung beantragen. , . . 

Am 6. Mai wird eine der sonderbarsten Auctio-
mn in Paris stattfinden. Alle alten, nicht bezahlten, 
Forderungen des- ehemaligen Bankhauses JacqueS La-

fitte, wobei sich einzelne sehr beträchtliche Beträge be-
finden, werden in Pausch und Bogen zu dem Aus-' 
rufSpreise von 599 FrS. versteigert werden. Die Mehr-
zahl der Schuldner besteht anö Herzogen, MarquiSI, 
Grafen, Baronen, Vicomtessen, Gräfinnen und Her-
zoginnen, Alle mit ihrem vollständigen Namen und 
Titel, in der Verkaufsanzeige angeführt. 

Straß bürg, 22. April. Nur eine Bewegung 
herrscht im ganzen Lande, und diese betrifft — die 
Aenderuug der Staatsform. Was auch verschiedene 
Blätter über dje Zögernng des Präsidenten behaupten 
mögen, so ist doch so viel gewiß, daß L. Napoleon 
von allen Seiten und aus allen Theilen deö Landes 
gedrängt wird, daS Kaiserreich so bald als möglich 
zu verkünden. — Nach Berichten ans Paris, die ans 
guter Quelle kommen, wird L. Napoleon in den 
nächsten Monaten die östlichen Departements besuchen 
und einige Tage in unserer Stadt zubringen. — Au-
ßer dem Lager in Compiegne soll auch eine größere 
Vermehrung von Truppen, namentlich Kavallerie, in 
Lnneville angeordnet werden. 

Folgende Inschrift wird auf die goldene Tafel 
gesetzt werden, die man auf den Sarg deö Kaisers 
nageln wird: »Geboren den 15. Angust 17ti9. Es-
kadronschef bei der Belagerung von Toulon im Jahre 
1793, 24 Jahr alt. — Artillerie-Kommandant in 
Italien 1794, 25 Jahre. — General en vliok der 
Armee in Italien, 1797, 28 Jahre. — Or machte die 
Erpedition von Aegypten im Jahre 1798, im Alter 
von 29 Jahren. Zum ersten Konsul 1799 im Alter 
von 30 Jahren ernannt. Konsul auf Lebenszeit nach 
der Schlacht von Marcngo im Jahre 1809. Kaiser 
im Jahre 1894, 35 Jahre alt. Dankte im Jahre 
181S, 46 Jahre alt, nach der Schlacht von Waterloo 
ab. Starb den 5. Mai 1821, 52 Jahre alt." 

E n g l a n d . 
London, 24. April. Da Kossuth in nächster 

Zeit anö den Vereinigten Staaten nach England zu-
rückkehrt und das britische Ministerium vor einigen 
Tagen hiervon in Kenntniß gesetzt wurde, so hat 
Graf v. Z l̂meSbncy, auS eigener Veranlassung und 
von dem Gedanken ausgehend, daß die Anwesenheit 
deö uligarischen Agitators in London dem österreichi-
schen Ca bin et Bedenken erregen könne, dem Grafen 
v. Buol-Schauenstem, Minister der auswärtigen An-
gelegenheiten in Wien, eine Depesche mit den' fried-



lichsten Versicherungen zustellen lasse», in welcher zu-
gleich bemerkt ist, daß das britische Cabinet sich zwar 
streng an die Gesetze seines Landes binde, zugleich 
aber auch die energischsten Maßregeln ergreifen werde, 
wenn Kossuth versuchen sollte, seine revolutionäreit 
Pläne gegen den Continent wieder anzuspinnen. ES 
geht hieraus das herzlichste Einvernehmen zwischen 
England und Oesterreich hervor. > 

Herriers der Sceretär des Controllebureaus, 
hat anläßlich seines Vorschlags, für die ostindischen 
Angelegenheiten eine Prüfungskommission zu ernen-
nen, Rechenschaft abge/egt über die Lage dieses Lan-
des feit 1834. Dieser zusolge wären seit jenem Zeit-
punkt die Einkünfte Ostindiens um 6 Millionen Pf. 
St. gestiegen, obgleich in Folge der Kriegskosten eine 
enorme Schuld und ein Deficit von 278,000 Pf. St. 
im Schatz vorhanden ist. Der Handelsumsatz hat sich 
mehr als verdoppelt und England hat seinem Gebiet 
154,000 Quadratmeilen mit einer Bevölkerung von 
zwei Millionen Seelen angefügt. Die Eingeborenen 
haben in der Eivilisation ungeheure Fortschritte ge-
macht, ebenso in ihren Beziehungen zur Verwaltung. 
Die Zahl der UuterrichtSanstalten für Jndier ist im 
Verhältniß von 2 zu 40 gewachsen. Kurz, der Mi-
nister scheint nur die Verlängerung deö alten Frei-
briefs der ostindischen Compagnie zu wollen, der durch 
die Wohlfahrt der von ihr regierten Besitzungen legi-
timirt ist. Auftey hat hingegen die entschiedene Ab-
neigung der Eingebornen zur Sprache gebracht, die 
durch die englische Polizei, die Willkür der persönli-
chen Besteuerung, die Salzabgabe, die Bodensteuern, 
die Eroberungskriege entstanden fei. Indessen war 
diese Opposition ohne Erfolg. Der Negierungöan-
trag, auch von Lord John Russell unterstützt, wurde 
angenommen. 

Einer vou „Freeman'S Journal" mitgetheilten 
Erklärung des katholischen Bischofs von Birmingham 
zufolge ist die katholische Hierarchie Englands' von 
Cardinal Wiseman zu einer Anfangs Mai abzuhal-
tenden Synode berufen worden. Gestern sind nicht 
weniger als drei Meetings zu Gunsten der Erhaltung 
des KrystallpalasteS abgehalten worden. — I n ver-
schiedenen Theilen Englands werden seit einiger Zeit 
zahlreiche Meetings gehalten, welche das Durchgehen 
der Milizbill zu hintertreiben suchen. I n London 
fand gestern eine solche Versammlung unter Vorsitz 
des Parlamentsmitgliedes Williams statt. Es war 
eine Resolution angenommen, welche die Regierungs-
maßregel als unnöthig und verderblich hinstellt. 

London, 24. April. I m Hause der Gemeinen 
stand gestern die zweite Lesung der Milizbill auf der 
Tagesordnung. Sir de Lary-EvanS beantragte Ver-
tagung auf drei Monate, was einer Verwerfung 
deö Gesetzentwurfs gleichkommt. Dieser Antrag wurde 
unterstützt von Rich, Walsh und I . Peel, welche die 
Bil l für nutzlos oder unzureichend ansehen. Sir Ro-
bert Peel bekämpfte den Entwurf ebenfalls, aber vom 
Standpunkte der Oekonomie lind der ungefährdeten 

Englands auS. Er benutzte zugleich diesen An-
laß, zu erklären, er werde, obgleich ein Liberaler und 

nichtsdestoweniger der Regierung seine 
Unterstützung angedeihen lassen, wenn Graf von 

Derby von dem protectiouistischen System sich lossa-
gen wolle. Sir Robert Peel würde einer Miliz die 
Vermehrung des Effectivbestaudes der Armee um 
10,000 Mann vorziehen. Nach außen feien die Mi-
lizen eine Herausforderung zum Krieg uicht aber 
eine Bürgschaft des Friedens. Auch Lord John Rus-
sell hat die zweite Lesung der Milizbill bekämpft; 
sein Entwurf, sagte er, habe die Miliz auf frei-
willigen Dienst gegründet, während die vorliegende 
Bill ein Söldner- und Zwangsinstitut daraus machen 
wolle. Lord Palmersto» dagegen unterstützte den Re-
gieriingsentwurf mit dem Bemerken, alle» Parceigeist 
wolle er bei Seite lassen. Nur Sir I . Paking-
ton übernahm gestern noch die Vertheidigung der 
Bil l und die Fortsetzung der Debatte wurde auf 
Montag verschoben. — Der Hof wird vom 22. Mai 
an feinen Aufenthalt in Osborne nehmen und etwas 
später, nach erfolgter Auflösung des Parlaments, 
wird sich die Königin mit dem Prinzen Gemahl auf 
der Insel Wight ei»>chiffen und mit ihrem gewöhnli-
chen Sommcrausflug nach Balmoral in Schokland 
eine Reise nach Bristol, Watersord, Dublin und Ho-
lyhead verbinden. 

Die Arbeiten zur Vollendung der Eisenbahn über 
die Landenge von Panama, welche das atlantische mit 
dem stillen Meere verbinden wird, schreiten vorwärts. 
Die englische Dampfpackboot-Gesellschaft hat sich bei 
dem Unternehmen betheiligt. Die Bahn ist von Navy-
Bay bis nach Bujia-Saldado am Flusse Ehagreö, 
eine Strecke von 70 M. , vollendet, und wird bereits 
befahren. Die ganze Bahn wird, wie man annimmt, 
zu Ende deS nächsten Jahres dem Verkehre übergeben 
werden. 

London zählt jetzt 307,722 Wohnhäuser und in 
allen Stadttheilen nnd am Saum aller Vorstädte wird 
fortwährend gebaut. I n den letzten 10 Jahren hat 
die Bevölkerung um 21 pEt., die Häuserzahl aber 
nur um 17 pEt. zugenommen. Dabei gibt es, nach 
dem CensuS, unter 100 Häusern 5 unbewohnte, meist 
in den ältesten Stadttheilen im Innersten Londons. 
Wer immer kann, wandert nach den luftigen Regio-
nen im Westen, Norden und Nord-Osten auS. Die 
neueren Häuser sind, nach kontinentalem oder schotti. 
schem Muster, geräumiger angelegt und fassen eine 
größere Anzahl Familien. Altenglische Wohnhäuser 
sind nur auf eine Familie berechnet. 

Die Dürre in Irland hat 8 Wochen gedauert 
und auf den SanitätSzustand Dublins sehr schlimm 
gewirkt; namentlich grasflrte die Bronchitis sehr bös-
artig. Am Donnerstag endlich trat starker Regen ein. 

Die Gesammteinnahmen der Bibelgesellschaft be-
liesen sich im Jahre 1851 auf 147,47V Pfd. Der 
JubiläumS-Fonds der Gesellschaft beträgt jetzt 43, lM 
Pfd. Bei der letzten Monat-Versammlung, welcher 
der Bischof der Kapstadt beiwohnte, wurden 2000 Pfd. 
auS diesem Fonds zur geistlichen Unterstützung von 
Emigranten und der Rest auf indische, afrikanische und 
australische Misston verwendet. 

Von 1847 bis 1851 sind, nach parlamentarischem 
Ausweis, aus den Häfen des Vereinigten Königreichs 
7129 Schiffe mit Emigranten an Bord abgesegelt. 
Von je 2S? Schiffen litt eines Schiffbruch. Unter 
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der Oberaufsicht von RegierungS-Emigrations-Büreaus 
standen 5964 Schiffe, unter denen 30 Schiffbrüche 
stattfanden; unter 913 Schiffen ans unbeaufsichtigten 
Häfen 13 Schiffbrüche. Die Zahl der Passagiere auf 
den 7129 Schiffen betrug 1,494,044 Personen. Von 
diesen kamen 1043 im Schiffbruch um. Von den 
Passagieren auf den von den Emigrations-Kommissai-
ren befrachtete» Fahrzeugen kam keiner ums Leben. 

London, 27. April. (Tel. Dep.) Die zweite 
Lesung der Mil iz-Bil l ist n»t einer Majorität von 
159 Stimmen angenommen worden. Die Peeliten 
stimmten mit dem Ministerium. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 19. April. Die fremden Mod i -

stinnen, welche in Madrid ansässig sind, haben be-
reits eine Versammlung gehalten, bei welcher mehrere 
Reden gehalten worden sind, um dem verderblichen 
Einflüsse deS immer mehr nm sich greifenden Natio-
nal-.Vj-ij!' (Stutzerinnen) CostümS entgegen zu arbei-
ten. Bei den Stiergefechten sieht man die Dalnen 
fast nur in diesem kleidsamen Costüm. 

Die Nhrenfrage kommt wieder in, Bewegung: 
der „Orden" meldet, daß die Uhr der CabaÜerizaö 
anderthalb Stunden den übrigen vorgehe; 
die Nachtwächter machten es indeß nicht besser, wäh-
rend einer 12 Uhr abrufe, rufe der andere halb zwei 
ab; der eine berufe sich auf jene Uhr und der an-
dere auf die deS Palastes. 

D e u t s c h l a n d 
Baden. Einem Artikel der Karlsr. Ztg." über 

den Thronwechsel entnehmen wir, daß der Thron-
folger, Erbgroßherzog Ludwig, nachdem ihm der Tod 
des GroßherzogS mitgechcilt,' unmittelbar darauf aus 
eigener, freier Entschließung auf die Regierung deö 
Landes zu Gunsten seines Bruders, des Prinzen Frie-
drich, verzichtete, und selbst die Aussicht auf eine der-
einstige Uebernahnie der Regierung von der Hand 
wieS. Er bat seinen Bruder, nicht allein die Pflich-
ten der Regierung, sondern auch die Würde derselben 
in ihrem vollen Umfange zn übernehmen. 

B e r l i n , 2K. April. I n der heutigen Sitzung 
der zweiten Kammer wird der Gesetz-Entwurf, betref-
fend die ZcitnngSstcuer wiederholt angenom-
men. — Es folgt hierauf der Bericht der Kommis-
sion, betreffend-die von der Ersten Kammer beschlos-
sene Abänderung der Art. 65 bis 68 der Verfaf-
sUNgs-Urkunde (Bildung der Ersten Kammer.) (Be-
richterstatter Abg. Keller.) Der von der Ersten 
Kammer beschlossene Gesetz-Entwurf lautet dahin: 

Art. 1. An die Stelle der Artikel 65, 66, 67 
nnd 68 der Velfassuugö - Urkunde vom 31. Januar 
1850 tritt die Bildung der Ersten Kammer durch An-
ordnung des Königs. . „ , ^ 

Art. 2. Die Erste Kammer soll bestehen: K) 
aus den großjährigen Prinzen des königl. Haufeö; 
kl aus den Häuptern der hohenzollernschen Fürsten« 
Häuser; o) ans dm Häuptern der frühem reichsstcitt. 
dischen Geschlechter in Preußen; 6) aus den Häup. 
A n der Famlllen, denen daS Recht auf Sitz und 
Stimme in der Ersten Kammer in Lineal. Erbfolge 
verliehen wirb; e) auS Mitgliedern, welche der Kö> 

a«s dem gtößern Grundbesitze, aus dm.grö-

ßer» Städten und aus den Landes-Universitäten'auf 
Lebenszeit beruft; s) aus solchen Mitgliedern, welche 
der König auf Lebenszeit ernennt. 

Art. 3. Die Wirksamkeit der Ersten Kammer 
(Artikel 1, 2) beginnt am 7. August 1852. BiS zu 
diesem Zeitpunkte verbleibt es bei den Wahlgesetzen 
für die Erste Kammer vom 6. December 1848 und 
30. April 1851. 

Die Kommission hat, wie bereits mitgetheilt, die 
Ablehnung des Beschlusses der Ersten Kammer em-
pfohlen. 

Nach einer längeren Debatte, bei welcher der 
Minister-Präsident v. Man teu f fe l und die Abg. 
Geppert, Riedel , Hesseu. s. w. für den Vor» 
schlag der ersten Kammer, die Abg. von Vincke, 
Gras D y r n , v. Fock n. s. w. sich gegen densel-
ben ausgesprochen, wird die Verwerfung des Be-
schlusses der ersten Kamniet mit 142 gegen 125 St. 
angeno m m e n. 

Be r l i n , 27. April. (B. N.) Eine ganz merk-
würdig zusammengesetzte Majorität hat in der gestri-
gen Sitzung der zweiten Kammer dem wichtigsten 
Schritte zu einer Verbesserung deS preußischen 
Verfassungslebens die Zustimmung versagt. 
Alle Mitglieder der ersten Kammer, so weit sie nicht 
auf die Verteidigung eines persönlichen Partei-In-
teresses angewiesen waren, hatten die Bedeutung des 
Antrages begriffen, sie hatten erkannt, daß nur auf 
diesem Wege daö Königthum den gegenwärtigen Ver-
fassungSziiständcn befreundet, und diese selbst mit den 
kräftigsten und hervorragendsten Elementen des Lan-
des in Verbindung gesetzt'werden könnten. Aber Wir 
sehen Hrn. v. Fock und Hrn. v. Vincke verbündet 
in der Anpreisung eines EonstitutionaliSmuS, von 
dem wir nur noch den Schatten haben. Die Eom-
mission hatte es sich so leicht gemacht, wie die Kam-
mer; nie ist man über eine der bedeutendsten Fragen 

.so bequem hinweggekommen. Der größte Theil der 
Linken in der ersten Kammer hatte mit Hrn. Camp-
Hausen Einsicht genug gehabt, die Schale wegzuwer-
fen, sich an deii Kern zu halten; aber die Eonstitu-
tionetlen der zweiten Kammer sind in ihrer Doctrin 
zum geschickten M i t t e l für eine» Zweck geworven, 
mit dem sie doch auf keinen Fall Gemeinschaft 
wollen. DieS Votum wird über die politische Be-
deutung der gegenwärtigen zweiten Kammer entschei-
dend sein. Das Resnltat — wäre es nicht zu 
vermeiden gewesen, wenn.. daS Ministerium mit 
größerer Energie in dieser Lebensfrage für die Be-
schlüsse der ersten Kammer ausgetreten wäre? Die 
Regierung beweist mehr als genügende Energie, um 
die Kammer in viel geringfügigeren Dingen ihren An-
sichten geneigt zn machen: hätte es diesmal nicht daS 
Interesse der Krone gefordert, deren Macht die erste 
Kammer durch ihren Antrag zu erweitern gedachte 
eine Niederlage in so hochwichtiger Sache zu vermei-
den? 

B e r l i n , 28. April. Nach dem Schluß der 
Sitzung der zweiten Kammer am Montag begab sich 
der Ministerpräsident zum Vortrage bei Sr. M. dem 
Koniae nach Charlottenburg. - Gestern Vormittag 
um 9 Uhr versammelte sich der Ministerrath in dem 



Conferenzsaal der ersten Kammer, um, wie die „N. 
Pr. Ztg." meldet, über die Schritte zu berathen, 
welche die Regierung in Folge der vorgestrigen Ab-
stimmung in der zweiten Kammer zu nehmen haben 
möchte. 

Das schon vorgestern in Umlauf gesetzte Gerücht, 
als werde wegen der in der zweiten Kammer erfolg-
ten Abstimmung über die Bildung der ersten Kam-
mer eine Kammer-Auflösung erfolgen, entbehrt, wie 
versichert werden kann, jeder Begründung. 

Ein in der kirchlichen Geschickte Berlins nner-
hörtes Ereigniß hat sich in den letzten Tagen dieser 
Woche zugetragen. Seit dem Freitag sind zwei und 
zwanzig Personen, bisher der protestantischen Eonfes-
ston angehörig, zur katholischen Kirche übergetreten. 
Am Freitag nahmen 18 bisherige Protestanten unter 
Ablegung der Beichte von dem Kaplan Herzog, sämmt-
lich weiblichen Geschlechts, daö Abendmahl. Heute 
convertirte der Kaplan Franke drei Personen unter 
diesen zwei Frauenzimmer, und der Missionsvicar 
Müller im katholischen Krankenhause eine. I n der 
Hauptstadt des protestantischen Deutschlands ist eine 
Konversion in dieser Ausdehnung noch nicht vorge-
kommen. 

S c h w e i z . 
Bern , 24. April. Nach der Zeitung „Vater-

land" hat man sich im Nationalrath in der Univer-
sitätsfrage dahin verständigt, daß die polytechnische 
Schule nach Gens, die Universität nach Zürich kom-
men solle. Die Commission wird jedoch keine An-
träge bringen bis über die Eisenbahnsrage entschieden 
ist. Der Beitrag dls Bundes ist ermäßigt worden 
für die Universität auf 267,lM Fr., für das Poly-
technikum auf lUMl» Fr. Auch soll der Sitz der 
Universität mir 7()Mt) Fr., der Sitz des Polytech-
nikums nur Fr. zahlen. Die Verlegung ei-
ner katholisch-theologischen Facultät in eine protestan-
tische Stadt sand keinen Widerspruch. — Die Eisen-
bahncommission tritt den 28sten zusammen. — Die' 
für heute anberaumten Festlichkeiten bestehen in einem 
öffentlichen Dankgottesdienst im Münster, wozu der 
Kirchenvorstand selbst durch eine Ansprache eingeladen 
bat; Generalversammlung der Bernervereine, wozu 
schon sehr viele Teilnehmer ans allen Theilen des 
KantonS eingetroffen sind; gemeinschaftliches Mit-
tagsmahl ; Abends Illumination und großer Fackel-
zug mit Musik und Sängerbegleitung, wozu jeder sich 
mit Fackel oder Laterne ans der kleinen Schanze ein-
finden kann; schließlich Bankette in allen Gastwirth-
schasten, die Gäste vom Lande werden bei den Stadt-
bürgern ihr Unterkommen finden. 

I t a l i e n . ^ ^ 
Rom, 18. April. Der Bischof von Samos 

(in p!,i-«i>,»5) apostolischer Nuntius in Japan, ist 
einige Tage vor Ostern hier eingetroffen. Dieser 
Prälat kommt von Hong-Kong, in China, wo er 
seit einigen Jahren die Möglichkeit erwartete, seinen 
Posten antreten zu können. Er bringt nach Rom die 
ActenstüSe des ersten, von den apostol. Bischöfen ge-
haltenen, Concilinms, um sie der Propaganda-Con-
gregation vorzulegen. 5 Bischöfe, ungefähr 30 Prie-
ster und eine große Anzahl Christen haben dieser für 

China so neuen Versammlung beigewohnt. — Bei 
einer neulichen Revision der Vatikanfchen Bibliothek 
machte man die traurige Entdeckung, daß auch fünf 
Kästchen voll antiker Kameen und geschnittener 
Steine mit Inschriften (meist Abraras) vor nicht lan-
ger Zeit daraus entwendet worden sind! Ohne Zwei-
fel gingen sie denselben Weg, wie die antiken golde-
nen Kaisermünzen. Die gestohlenen Gegenstände wa-
ren ein Vermächtniß des gelehrten Cardinal Zur la . 

O e s t e r r e i c h 
Wien, 24. April. Die »Lith. Corr.« meldet, 

daß das Ergebniß der Berathungen über die Festsetzung 
des Wirkungskreises der Ministerien vom Kaiser ge-
nehmigt sei und nächstens veröffentlicht werden solle, 
und theilt die Bestimmungen über die allgemeinen 
Wirkungskreise derselben mit. Das Prinzip derselben 
macht die Aufzeichnung der einzelnen Bestimmungen 
unnöthig; die Ministerien haben nämlich einmal die 
Gesetze, Verordnungen, Befehle u. f. w. deö Kaisers 
zu vollziehen, sie dürfen Vorschläge zu solchen Gesetzen 
u. s. w. machen, die ihre» Wirkungskreis überschrei-
ten und haben nur in Verwaltungsgegenständen von 
geringerer Bedeutung leS ist bei allem daS Maaß 
festgesetzt) eine selbstständige Verwaltung. Nur in 
dringenden Fällen sind sie zu provisorischen Verfügungen 
befugt und haben die kaiferl. Genehmigung erst nach-
her einzuholen. Nach einer Korrespondenz der„Schl. Z" 
ist diese Umstaltung deS Ministerial-OrganiSmuö schon 
von dem Fürsten Schwarzenberg ausgearbeitet 
worden. 

Man hat auch hier die Unzweckmäßigkeit (?) der 
unterirdischen Telegraphen eingesehen und im ganzen 
lombardisch-venetianischen Königreiche ist die oberirdi-
sche Leitung angeordnet worden. 

Personen, die dem Grasen v. Chambord nahe 
stehen, versichern, daß der Prinz seine Anhänger drin-
gend ersucht habe, sich von jeder der jetzigen Regie-
rung feindseligen Handlung fern zu halten. Die Zahl 
der bei ihm in Venedig weilenden Legitimisten ist die-
ses Jahr sehr gering. 

T ü r k e i . 
Konstantin opel, 14. April. (B. N.) Die 

wichtigste Nachricht, welche ich Ihnen von hier mit-
theilen kann, ist, daß wir in vier Jahren eine Ei-
senbahn von hier bis nach der ungarischen Grenze, 
zum Anschluß an das europäische Eisenbahnnetz, haben 
sollen. Die Erbauer sind Engländer. Schon ist ein 
engl. Ingenieur vor einigen Wochen hier mit einigen 
Technikern und Gchülscn angekommen, um, im Auf-
trage der Gesellschaft, den besten Bauplan zu entwer-
fen. Derselbe hat sich schon zweimal von hier nach 
Adrianopel, zur Besichtigung und Nivellirung, bege-
ben und wird den Balkan-Ucbergang vorzüglich in'S 
Auge zu fassen haben. Dem Vernehmen nach soll 
die Bahn über Sophia weiter gehen, aber früher, 
gleich hinter dem Balkan-Uebergang eine Zweigbahn 
nach den Donau-Fürstenthümern führen, um von dort 
ans die Verbindung mit Rußlanp zu bewerkstelligen. 
Wenn auch mannigfache Schwierigkeiten im Balkan-
Uebergange zu überwinden sind, so sind dieselben doch, 
wie man unS versichert, keineSwegeS mit denen deS 
Semmerings u. f. w. zu vergleichen. Die türkische 

(Beilage) 
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Regierung bietet der Gesellschaft ihre Hand, und es 
dürfte durchgängig das Terrain unentgeltlich gege-
ben werden. 

P , e r s i e n 
(M. Chronirle.) Nach Briefen ans Erzeruin 

ist die Cholera wieder mit Heftigkeit in Persten 
ausgebrochen, wo diese Pest anfing') und sich von 
da aus nach Europa verbreitete. Sie zeigte sich 
zuerst in Suk-Bulk, bei Sulcimaiiieh. Zugleich soll 
der Typhus in Teheran und Tabris grassireu. Die 
Behörden Erzerums, erschrocken, verordneten Reini-
gnngsuiaßrcgcln. um der Ansteckung vorzubauen. 
Mail kann nicht sicher sein daß die Seuche nicht ih-
ren vorigen Weg nach Europa einschlägt; aber in 
London geschehen keine Vorkehrungen, und doch ist in 
Gray's Jnn-Lane, Whitechapel und St. Giles ein 
empfänglicherer Krankheitsherd als in Teheran und 
Tabris." 

"> Zlire eigentliche Heimat!) ist, nach der Annahme 
der Aerzte, da« GangeSthal. 

M i s c e ! l c n. 
I n Nürnberg, welches im siebzehnten Jahrhundert 

ein besonderer Sitz der Kochkunst gewesen zu sein 
scheint, erschien ein vollständiges Kochbuch unter dem 
seltsamen Titel: „Der aus dem Parnaffo ehemals ent-
laufene» vortrefflichen Köchin, welche bei denen Göt-
tinnen Cereö, Diana und Pomona viele Jahre ge-
dient, hinterlasse»? und bisher bei unterschiedlichen 
der löblichen Kochkunst beflissenen Frauen zu Nürn-
berg zerstreut und in großem Geheim gehalten gewe-
sene Bemerkzettul" (Nürnberg, I0iN, 1018 Seiten in 
Quart). Voluminös waren die Kochbücher der da-
maligen Zeit. Das Salzburger vom Jahr 171!) be-
steht ans vier Qnartbänden. 

Die Jndianifchcn Ürbewohner Australiens hält 
der Reisende Gerstäcker, dessen Rückkehr man in die-
sem Sommer entgegensehen darf, für daS vielleicht 
auf niedrigster Stufe stehende Volk der Erde. Eine 
häßlichere, schmutzigere Naee lasse sich kaum denken. 
Sie bauen sich keine ordentlichen Hütten, sie haben 
nicht einmal Bogen und Pfeile. Wohnungen brau-
chen sie deS Klimas wegen nicht und ihr Nomadenle-
ben treibt sie von Ort zu Ort; gegen den Regen 
wissen sie sich sehr geschickt durch ausgestellte Stücke 
Baumrinden zu schützen und gegeu Kälte ist ihre 
derbe Natur abgehärtet. Bogen und Pfeile haben 
sie nicht, weil daS Hol, ihrer Wälder wahrscheinlich 
nicht elastisch genug zu Bogen ist und sie auch mit 
Hilfe ihres Wurfstocks die kleinen Speere so weit und 
Ncher wie einen Pfeil schleudern. Zu ihrem Haupt-
putze gehört daS Eiureiben ihrer rabenschwarzen Haare 
mit Fett; das Nierenfett ist die Trophäe, die sie ih-
ren übenvundenen Feinden «ntreißen und durch das 
sie, wenn sie sich damit einreiben, die Stärke des Be-
siegten auf sich zu übertragen meinen. Der Norda-
nierikanische Wilde skalpirt seinen zu Boden geworfe-
nen Feind, ohne ihn zu tödten; die Australischen India-

ner schneiden ihren Gefangenen den Leib auf, versi-
chern sich ihres Fettes und bekümmern sich um wei-
ter nichts. ..Jetzt, wo ich Australien hinter mir 
habe«, erzählt Gerstäcker, „schreibe ich mit großer 
GemüthSrnhe über diese, das Wenigste zu sagen, un-
angenehme Gewohnheit dieser wilden Stämme. Da-
mals aber, als ich den Murray hinunter durch ihre 
Mitte zog, war mir gar nicht so wohl zu Muthe 
und ich weiß mich eines Morgens noch recht gut zu 
erinnern, daß ich mich ordentlich untersuchte, ob ich 
mein Bischen Fett noch richtig bei mir hätte." 

Ein Heirathsinstitnt eigemümlicher Art ist in Bom-
bay in Ostindien die sogenannte Bieollaschule, wo 
außer den Kindern der Mittlern Klassen auch arme 
Waisen weißer christlicher Eltern erzogen werden. Ein 
neueres englisches Reisewerk meldet darüber folgendes: 
Wenn ein Mann von geziemendem Rang sich zu ver-
heirathen wünscht und nachweisen kann, daß er die 
zur Unterhaltung einer Fran erforderlichen Mittel be-
sitzt, so wendet er sich in der Regel (denn die weißen 
christlichen Mädchen sind sehr begehrt) an die Vor-
steherin der Bieollaschule, macht sie mit seinem Wunsche 
und seinen Verhältnissen bekannt und erkundigt sich 
nach der Anzahl nnd dem Charakter der heiratsfähigen 
Mädchen. Werden seine Verhältnisse entsprechend und 
begründet befunden, so erhält er von der Vorsteherin 
für einen der nächsten Abende eine Einladung zum 
Thee, um ihm Gelegenheit zu einer Wahl zu gebeu. 
Die älteren Mädchen werden von seinem Besuche und 
seinen Absichten in Keuntnig gesetzt nnd diejenigen 
von ihnen, welche in den Ehestand einzutreten wün-
schen, geben ihre Absicht kund, an der Partie Theil 
zu nehmen. Meist erscheinen bei dergleichen Gelegen-
heiten vier oder fünf Coiuurrenten im Salon der 
Lehrerin. Der Gentleman, während er nach Möglich-
keit bemüht ist, sich angenehm zu machen, durchmustert 
im Laufe deS Abends die jnugen Damen, prüft sein 
Herz nnd läßt dann seine Vorliebe für eine oder die 
andere Schöne durchblicken. Werden diese Anzeichen 
seiner Neigung günstig aufgenommen, so hält er am 
folgenden Morgen förmlich um sie an. Die Auser-
sehene ist indessen nicht im geringsten behindert, die 
Ehre der Verbindung abzulehnen und sich für die nächste 
Theepartie aufzubewahren, was oft genug geschieht. 
Im Fall der Gewährnng folgt möglichst bald die 
.Hochzeit und die allerdings sehr bescheidene Mitgift 
wird auö dem Fond der Anstalt bestritten; überdies 
tragen sämmtliche Schnlmädchen ans das bereitwilligste 
zur Ausstattnng der Glücklichen bei. 

Die Sage, daß der Kukuk seine Eier zum Aus-
brüten in die Nester fremder Vögel trage, wurde von 
den meisten Naturforschern eben nur als eine Sage 
angesehen. Neueidings wurde aber in einem wissen-
schaftlichen Blatt mitgetheilt, und zwar von einem 
Korrespondenten des „Zoologist", daß im letzten Früh-
ling ein Kukuk mit einem Ei im Schnabel geschossen 
worden ist. Der Schütze hatte den Vogel, der ihm 
durch den Gegenstand im Schnabel aufgefallen war, 



eii,e weite Strecke verfolgt, ehe er zum Schusse kam. 
Es ist dies wol als ein Beweis dafür anzusehen, daß 
der Bqgxl ftiis ssi j,i ein Windes Nest trqgen whllse. 
Die scheue Levensari deS Kukuks, weicher uur in den 
dichtesten Gebüsche» nistet und den Nachstellungen der 
Menschen mit vieler Geschicklichkeit zu entgehen weiß, 
hat bisher noch immer verhindert, über sein Brntge-
schäft etwas zuverlässiges zu erfahren. 

AlS der Reisende Pinto die Tartarei durchreiste, 
fand er neben einer Pagode, von einer einzigen Mauer 
umschlossen, hundertachtzig Klöster, von nicht weniger 
als viernndzwanzigtanfend Mönchen und Nonnen 
bewohnt. I n einem dieser Klöster lebte die verwitt-

wete Schwester des Chqns mit einer geringe» Beglei-
tung von sechstausend Frauen (?). Sie selbst nannte 
sich g„s D?M!h; !-Mr!'esen G HMe Gyttcs". 

Ber l in . Wie weit der Scandal mit den Hei-
rathsofferten dnrch die öffentlichen Blätter schon aus-
gebeutet wird, zeigt folgende Annonee des hiesigen 
,',JntelligenzblatteS": „Zwei adlige Damen, so wie 
„eine Dame auS dem KanfmannSstande, werden als 
„Mitwirkerinnen in HeirathS - Vermittlungen -gegen 
„anständiges Honorar gesucht im ersten Commisions-
„Bureau in vertrauungsvollenAufträgen von I . Naue, 
„Breitestraße Nr. 6." 

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curlaud gestattet den Druck: 
Dorpat, den 2Z. April 1852. I n Stelle des abgetheilten CensorS! N. Linde. 

Gerichtliche Wekanutmaehun^en. 
Voil Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Hierselbst im 2teu Stadttheil «»!) Vir. 193 
belegene, den Erben des weiland Meschtschanins 
Leonti Archipow gehörige hölzerne Wohnhaus ans 
Antrag Eines Löblichen Voigteigenchtes öffentlich 
versteigert werden soll, — und werden demnach 
Kanfliebhaber hierdurch aufgefordert sich zu dem 
deshalb anfdcn Jn l i 1832 anberaumten Torg-, 
so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags nm 12 Uhr in Eines Edlen 
Rathes Sitzungszimmer einzllsinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen 
des Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhcms, am 13. Apri l 1852. 
I m Nameu und von wegen Eines Edlen 

Rath es der Stadt Dorpat: 
Jnstizbnrgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. Schmidt. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ze. wird ans 
dem Dvrpatscheil Landgerichte desmittelst bekannt 
gemacht, daß des verstorbenen Post-Coinmiffairs 
Paul Johann Anderson gerichtlich deponirtes 
Testament am 23. Apri l t-. Vormittags um 
12 Uhr hieselbst eröffnet und publieirt werden 
soll. 5 

Dorpat, am 18. Apri l 1852. 
I m Namen und von wegen des Kaiser-
lichen Landgerichts Dorpatschen Kreises: 

Landrichter Samson. 
v. Akcnnan, Secret. 

Die Verwc^lmng der Allerhöchst bestätigten 
Ehstländischen adlichen Kreditkasse macht hiermit 
berannt, daß folgende Kassenverschreibungen als 
den. Eigenthümcrn abhanden gekommen ange-
zeigt worden: 

1) die landschaftlichen Obligationen: Hage-
weid Nc. 2 I j 1 1 5 l 5 , groß 500 Rbl. S . - M . , 
Selgs Nr. 54j7704, groß 100 Rbl. S . -M . , 
und Rahhola Nr. 28>21071, groß 200 Rbl. 
S . - M ; 

2) der Zinseszinsrevers der Depositenkasse 
Nr. Ct C l ^ X , groß 50 Rbl. S . - M . , ausge-
stellt an die Kreuzkirche; 

3) die Reverse der Depositeukafse: Nr. 4836, 
groß 150 Rbl. S . - M . , und Vir. 2793, groß 
170 Rbl. S . -M . 

Sic fordert diejenigen, welche an beregte Ver-
schreibungen Ansprüche zu haben behaupten, 
auf, ihre Rechte binnen Jahr und Tag in der 
Kanzlei dieser Verwaltung zu bewahren nnd 
auszuführen, widrigenfalls, wenn sich Niemand 
mit Ansprüchen gemeldet haben wird, dem H 84 
des Allerhöchst bestätigten Reglements für die 
Kreditkasse gemäß erwähnte Verschreibungen als 
mortifizirt erklärt nnd in Stelle derselben den 
Eigenthümern neue ausgefertigt werden sollen. 3 

Reval, den 1. April 1852. 
Präsident W. v. Samson. 

E. B . v. Rosen, Seer. 
( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Am 21. d. M . sind m der Nähe der Uni-
versität 100 Rnb. verloren gegangen. Der Fin-
der wird ersucht, das Geld dem Avvoeaten St l -
ei'nsb.) gegeil eine angemessene Belohnung einzu-
händigen. 3 

Echtes Selterswasser empfing und ver-
kauft N. Rosenthal. 1 

A b r e i s e n d e . 
Amalia Glaser, 
l)!-. Deppisch-
Carl Nielsen. 
Emanuel Schott. 

1 
2 
3 
3 
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Donnerstag 24. April »832. 

I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : S t . Petersburg. — Aus länd ische N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — 
Spanien. — Deutschland. - Oesterreich. - Griechenland - Türkei. — Amerika. - China. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Donnerstag, d. 17. April, 

hatte der als außerordentlicher Gesandter Sr. K. K. 
Apostolischen Majestät akkreditirte General Graf von 
MeuSdor f f -P ou i l l y die Ehre, von Sr . Maje-
stät dem Kaiser iu ciner Audienz empfangen zu 
werden und Sr . Majestät seine Kreditive zn über-
reichen. ^ 

S t . Petersburg. Der ReichS-Kauzler, Graf 
v on Nessel rode, ist am Sonnabend den 19. April, 
aus hiesiger Residenz nach W a r s c h a u ^ t t e i ^ ^ 

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

P a r i s , 2K. April. I n der heutigen General-
sitzuug hat der Staatsrat!) die Prüfung der verschie-
denen Budgets für daS Jahr 1853 begonnen und, 
wie es heißt, fünf derselben ohne Oppolitiou ange-
nommen: das Budget des StaatsmiuisteriumS, wel-
ches die drei großen StaatSkörper umfaßt, das Bud-
get der Ehrenlegion, des Justizministeriums und der 
diationaldrnckerei und endlich des Ministeriums der 
auswärtigen Angelegenheiten. Weder von einem 
Amendement noch von einer Modifikation war die 
Rede. Ein einziges Mitglied, fügt man hinzu, habe 
einige Bemerkungen gegen eine vorgeschlagene neue 
Vermehrung der ersten Präsidenten und Generalpro-
curatoren der Appellhöfe von Bordeaur, Lyon, Ronen 
und Toulouse erhoben und die Absicht verfochten, man 
möge es bei der schon 1852 eingetretenen Vermehrung 
bewenden lassen; der gesetzgebende Körper werde ,ich 
schwerlich geneigt finden lasten, daS Mehr der Aus-
gaben zu votiren, welches die Erhöhung mancher Ge< 
halte zur Folge haben müsse. Nach dem Budget der 
auswärtige» Angelegenheiten kam das des Kriegs-
ministcriums an die Reihe: eine Verminderung des 
Effectivstandes det Armee ist nicht m Vorschlag ge-
bracht. Der Staatsrat!) wird jetzt jeden Tag Gene-
ralsitzung halten; nächsten Mittwoch soll die Diseus-
sion über Modificatioiien im < <">o sic-ii?" fortgesetzt 
werden. Neue Gesetzentwürfe von Wichtigkeit liegen 
im Augenblick nicht vor. — 2m Thronsaal des 
Schlosses zu Fontaincbleau hat der Prmz - Präsident 
den sogenannten VereidigungStisch, an welchem dle 

hohen Staatsbeamten dem Kaiser den Eid der Treue 
zu schwören pflegten, wieder aufstellen lassen. Dieser 
Tisch, mit rothem Sammt bedeckt, mit dem Adler und 
den Bienen in Gold gestickt, stand seit dem Jahr 
181,4 in der Möbelkammcr und ist nur eine Vervoll-
ständigung deS dort wieder hervorgeholten kaiserlichen 
Mobiliars. — Zwischen Frankreich und Oesterreich 
sind Verhandlungen behnsS eines Handels- nnd Schiff-
fahrtsvertragS angeknüpft. 

P a r i s , 26. April. Ein Präsidial - Dekret im 
heutigen „Monitcur" bestimmt, daß binnen Monats-
frist, vom 1. Mai an gerechnet, die Offiziere aller 
Waffengattungen, so wie die sämmtlichen vom Kriegs-
Ministerium abhängigen Beamten den verfassungs-
mäßigen Eid zu leisten haben. Der Kriegsiuinister 
wird das Verfahren dabei je nach den Graden und 
anderen Umständen regeln. 

Ein anderes Dekret verfügt, einer schon anfangs 
Derember erlassenen Verordnung entsprechend, die den 
Dienst der Truppen zur Wiederherstellung der Ord-
nung im Innern mit Feldzügcn im Ausland auf glei-
che Linie stellt, daß das Jahr 18,)1 den MilitairS 
aller Grade und Waffen als KriegSjahr gerechnet 
wird, insofern ste sich am 2. Deeember an Orten, 
wo Unruhen ausgebrochen sind, in Garnison befan-
den oder deshalb dorthin berufen wurden. Es sind 
außer Paris 21 Departements, die als damals im 
Ansrubrzustand befindlich, ausgeführt werden. 

P a r i s , 27. April. Die 4;proee»tige Rente 
ist heute unter Pari, die Zprocentige um 1? Fr. ge-
fallen. Für diese starke Baise giebt man verschiedene 
Gründe an. Der richtigste und wesentlichste scheint 
der zu sein, daß große Vorräthe von den kleinen Ea-
pitalisten, die sich zu verkaufe» gezwmigen sahen, auf 
den Mar°kt geworfen wurden. Uebrigens scheint auch 
daS seit einigen Tagen vielfach wiederHolle Gerücht, 
daß die Regierung eine Anleihe negociren wolle, die-
sem Fallen der Rente nicht fremd zu fein. Man wird 
sich erinnern, daß noch vor wenigen Tagen die Or-
gane der Regierung mit vielem Eelat die Lage der 
Finanzen als überaus befriedigend darstellten. ES 
war von Gleichgewichte, von 32 Mill. Ersparuugen 
im laufenden Dienst und namentlich auch davon die 
Rede, daß man einer Anleihe nicht bedürfe. Sind die 
Gerüchte, die heute in der Börse im Umlauf waren 
und die Eourfe herabdrückten, wahr, so steht es um 



die Finanzen und namentlich um daS Budget für 
1853 keinesweges so glänzend. Möglich auch, daß 
daS erstinstanzliche Urtheil im Proceß Orleans nach-
theilig auf den Stand der Börse gewirkt hat. Nach 
einem Artikel der „Patrie-- über dieses Urtheil zu 
schließen, scheint die Regierung diesen Conflict sofort 
vor de» Staatsratl, bringen zu wollen. 

Der „Moniteur" meldet, daß der schon einmal 
wegen des TodeS des Prinzen P a u l von Württem-
berg verschobene große Tuilerieen-Ball wegen des To-
deS des Großherzvgs von Baden abermals um vier 
Tage ausgesetzt und aus den 1. Mai verlegt worden ist. 

Halboffüielle Organe bezeichnen heute in be-
stimmtester Weise das seit gestern von Spekulanten 
verbreitete Gerücht, die Regierung wolle eine Anleihe 
negociren, als durchaus ungegründet und führen zu 
besserer Bekräftigung an, daß der Schatz die für heim-
zuzahlende Renten erforderlichen 38 Millionen Fran-
ken bereits deponirt habe, und daß derselbe in diesem 
Augenblick bei der Bank von Frankreich noch über 
einen Credit von 100 Millionen zu verfügen habe. 

P a r i s , 2.̂ . April. (Tel.Dep.) Der „Moniteur" 
bringt ein Dekret, wonach 4,403,436 Fr. 3prozentige 
gegen 4,475,655 Fr. 4;prozentige zu annullirende 
Renten in daö große Schuldbnch eingetragen werden 
sollen. 

ES bestätigt sich, daß dem Staatsrath der Kom-
petenzkonflikt in der Sache der OrleanSgüter vorliegt. 

E n g l a n d 
London, 26. April. Der ministerielle „Morning He-

rald" rügt die Beurtheilungen Louis Napoleon's von Sei-
ten mancher englischen Journale als böswillig und gibtzu-
gleich zu verstehen, daß Louis Napoleon auch durch An-
nahme des Kaisertitels das Vertrauen der gegenwär-
tigen britischen Regierung nicht verscherzen würde. 
Seine Aufgabe fei, gleichviel unter welchem Titel er 
regiere, eine Aufgabe des Friedens und der Erhallung. 
Er sei berufen, daö Prinzip der Autorität wiederher-
zustellen, welches Frankreich durch alle bekannten Re-
gierungSformen in sechsjährigen Kämpfen nicht fest-
zustellen vermocht habe; und Frankreich sei im Be-
griff, unter scin'M Seepter den in England langge-
hegten, aber von manchen Engländern vergessenen 
Grundsatz zur Richtschnur zu nehmen, den Grundsatz: 
vor der eigenen Thür zu fegen. 

Wie werthvoll der Grund und Boden gegenwär-
tig in der City von London ist, kann man anS fol-
gender Notiz ersehen. Vor wenigen Tagen wurden 
drei alte baufällige Wohnhäuser in Cornhill aller-
dings einer der größten Verkehrsstraßen, si'rr 32,000 
Pfd. verkauft. Nach der Fläche welche diese Häuser 
tinnehiiien, gerechnet, kommt der englische Acre Bo-
dengrund in der City gegenwärtig auf nicht weniger 
als 400,000 Pfd. zu stehen. 

Gestern, um 3 Uhr Morgens, lichtete der „Fal-
con", das schönste Segelschiff, das je das Hafenthor 
^vn Liverpool verließ, die Anker, um mit 300 bis 
400 Auswanderern nach Port Philipp in Australien 
abzugehen. Es befanden sich unter den Passagieren 
vermögendere, als man sonst auf AuSwanderungS-
Segelfch.ffen zu scheu g-wohnt ist. 

London, 27. April. Gestern als am Geburts-

tage der Gräfin von Neuilly, begaben sich Ihre Ma-
jestät die Königin, Prinz Albert und ihre königl. 
Hoheit die Herzogin von Kent nach Claremont, um 
der verwittweteu Königin ihre Gratulation abzustatten.— 
Bei der Herzogin von Norfolk und bei Miß Contts 
war gestern glänzende Soiree. Auf der letzteren hat-
ten sich KW Gäste, darunter die meisten hier beglau-
bigten Gesandten und die Elite deS Adels, eingefunden. 

I n weiteren Verlauf der gestrigen Debatte des 
Unterhauses über die Miliz-Bill erbot sich Hr. Chap-
lin, gegen einen RegieruugS.Vorschuß von 55V,VW 
Pfd. auf 30 Jahre, eine südwestliche Eisenbahn zu 
bauen, welche durch raschen Truppentransport eine 
Miliz jeder Art uunöthig mache» würde. Admiral 
Berkeley suchte die Palmerstonsche Jnvasions-Besorgniß 
lächerlich zu machen. Die Landung einer französischen 
Erpedition von Cherbonrg aus würde 50 oder 60 
Transportschiffe und ebeu so viele Dampfer beschäfti-
gen. Nun mache er sich anheischig, mit 400V Mann 
und 1000 Schiffsknaben auf 30 Segel-Dampfern von 
900 Tonnen per Dampfer und zwe« großen Kanonen 
auf jedem, unterstützt von 0 größern Dampsern, jede 
Landung zu vereiteln. Für 200,000 Pfd. fei dieser 
Dienst einzurichten. Die Miliz habe nie etwas Be. 
deutendes geleistet. 

Der Abstimmung von gestern Abend wird eine 
mehr parlamentarische als militairische Bedeutung bei-
gelegt. Für Lord John Russell und seine Parte» gilt 
der Sieg deö Ministeriums als ein harter Schlag. 
„Chronicle" und „Heralv" Wersen ihn bereits zu den 
Todten. I n seiner Ungeduld, das Ministerium zu 
stürzen, habe er gerade zur Befestigung des Ministe-
riums beigetragen. Sein Kommando über die Oppo-
sition sei mehr als in Frage gestellt. Das Peeliten-
Organ, die „Chronicle" kündigt ihm den Respekt auf, 
weil er die Opposition aus kleinlichem Ehrgeiz in den 
Sumpf geführt habe. Die „TimeS" nennt die gestrige 
Abstimmung ein „Tadelövotum" gegen den ehemali-
gen Minister. 

S p a n i e n . 
Madr id . Statt abzunehmen, wird der Reiz 

an den Stiergefechten mit jedem Jahr stärker. I n 
dem am 13. April in Madrid abgehaltenen Stier-
kampfe war die Arena überfüllt; die Damen waren 
alle in der Tracht der Maja, wie die Volksstutzerin-
nen in Andalusien genannt werden, erschienen. I n 
diesem Kampfe blieben nicht weniger als zehn Stiere 
und zweiundzwanzig Pferde; ein Stier von der Heerde 
Durans, deren Vaterland die Weiden am Ufer deö 
Guadalquivir sind und die für die wildesten aller 
Stiere Spaniens gelten, tödtete allein zehn Pferde 
und warf sechs der geschicktesten PicadoreS, die zu 
Pferde sitzen und niit einer Lanze bewaffnet sind, wel-
che nur eine fünf Linien lange scharfe Spitze hat, zu 
Boden. Diesen wüthenden Stier, dem die Banderille-
roS während des Kampfes vierzehn Fähnlein angehef-
tet hatte», erlegte der berühmte Chieranero, ein Neffe 
des großen Montes, nach dem Tod feines OheimS 
der erste Degen (>>i-imk>>i, 05,.-xl-,) Spaniens. Der 
Matador faßte die wnthende Bestie, die sehr weitste-
hende Hörner hatte, von der Seite und brachte ihr 
einen so meisterhaft geführten Stoß bei, daß sie au-



genblicklich niederstürzte. Groß war der Beifall, den 
das Publikum dem Matador zollte. Aus allen Lo-
gen regnete es Geldbeutel, seidene Tücher und Shawls, 
selbst Fächer, auf ihn herab. Man bemerkte, daß der 
Enthusiasmus des zarten Geschlechts größer war als 
der der Männer, und daß selbst vornehme Damen 
aus Mangel an Spenden dem jugendlichen und hüb-
schen Matador Handküsse zuwarfen und dabei sagten: 
i/s'omn ( Iiir», In ?rk>8 UN ,1NA<?I!" (Nimm Junge, 
denn du bist ein Engel!) 

D e u t s c h l a n d 
Koblenz, 26. April. Wir erfahren von guter 

Hand, daß beschlossen worden ist, den elektrischen Te-
legraphen von Berlin nach Deutz auf dem rechten 
Rheinufer bis Ehrenbreitstein zu verlängern und ihn 
an diesem letzteren Orte durch den Rhein bis zum 
hiesigen Residenzschlosse zu führen. Wir glauben, 
daß diese Telegraphen Einrichtung, welche möglichst 
dem Lause der Chanssee folgen soll, schon in der 
nächsten Zeit ausgeführt werden wird, indem Seitens 
der hiesigen königlichen Regierung an die rechtsrhei-
nischen Ortsbehörden bereits die Anweisung erlassen 
worden ist, den mit der Vermessung beauftragten 
Beamten möglichst Hülse und Unterstützung zu ge-
währen. Wir glaube» auch, an diese neue Telegra-
phen-Verbittdung die zuversichtliche Hoffnung knüpfen 
zu dürfen, daß die Residenz Sr. königl. Hoheit des 
Prinzen von Preußen in unserer Stadt eine bleibende 
sein werde. 

Aachen, 28. April. Der in der letzten Nacht 
um halb 3 Uhr von Belgien her erwartete Eisenbahn-
Personenzug ist zwischen den beiden Tunnel's diesseits 
Herbesthal aus den Schienen gerathen. Drei Pack-
wagen wurden zertrümmert; von den Passagieren, 
welche um 4 Uhr mittelst eines Ertrazuges weiter 
befördert werden mußten, ist glücklicherweise Keiner 
verletzt. 

Münster, 23. April. Heute erlebte» wir an 
dem Schwurgerichte eine seltsame Seene. Ein reicher 
Schulzensohn wurde nach der Anklagebank geführt, 
weil er eine Wittwe, die seine Liebe mit Kälte abge-
wiesen, lebensgefährlich mißhandelt hatte, nachdem er 
NachtS in ihr Schlafzimmer gedrungen war. Der 
Angeklagte trat in den GerichtSsaal, jchaute stch »ach 
einem offenen Fenster »m, und sprang aus demselben 
-auf die Straße. Während die Zuschauer sich kaum 
über diesen etwa 24 Fuß tiefen Sprung verwundern 
konnten, hatte der Angeklagte, der unverletzt geblieben, 
schon das sichere Weite erreicht und ist bis zur Stunde 
noch nicht cingefangen. 

Ber l in , 29. April. Vorgestern Nachmittag um 
6 Uhr wurde, unter dem Vorsitz Sr. Majestät des 
Königs, in Bellevne ein Ministerrath gehalten, in 
welchem eine Vorlage an die Kammer» beschlossen 
wurde, nach welcher die in der Verfassung enthaltenen 
Bestimmungen über die Bildung der ersten Kammer 
vom 7. August 1852 ab außer Wirksamkeit treten, 
und von demselben Zeitpunkte an, die erste Kammer 
durch Anordnung Sr. Majestät deö Königs gebildet 
werden soll. Dieser Gesetzentwurf ist den Kammern 
in heutiger Sitzung mittelst königlicher Botschaft zur 
Beschlußnahme vorgelegt worden. 

B e r l i n , 39.April. DaS „C.-B." sagt: der vorge-
stern von der Regierung im Allerhöchsten Auftrage vorge-
letzte Gesetz-Entwurf, betreffend die Abänderung der Ver-
fassung über die Bildung der ersten Kammer, ist ei-
gentlich das Resultat der Meinungsäußerungen im 
Ministerrath, als man zuerst über den Heffterschen 
Antrag berieth. Wir erwähnten bereits damals, daß 
bezüglich der zukünftigen Bildung der ersten Kammer 
von allen Mitgliedern deS Ministeriums die Ansicht 
festgehalten wurde, daß das Oberhaus lediglich durch 
k. Anordnung zu bilden sei, während in Bezug auf 
die Feststellung oder theilweise Bestimmung über die 
Kategorien, aus denen die k. Anordnung die Kammer 
bildet, die Meinungen von einander abweichen. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 27. April. Nach den getroffenen Vor-

bereitungen zu schließen, dürfte der Hos bald nach 
Schönbrunn übersiedeln, wo viele Verschönerungen 
vorgenommen werden. 

Uebermorgen wird die Erzherzogin Sopie nebst 
ihrem jüngsten Sohne, Carl Ludwig, hier zurücker-
wartet, an welchem Tage auch der Herzog von Braun-
schweig hier eintrifft. Die Anwesenheit des Letzteren 
soll dessen Erbfolge-Angelegenheit zum Zweck haben, 
da nach seinem Tode daS Herzogthum dem in Lon-
don lebenden, älteren Bruder wieder zufallen würde. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 20. April. lTel. Dep.) Am Char-

freitage fand während der Prozession eine Ruhestö-
rung statt, die einigen Schreck verursachte, allein bald 
beseitigt ward. 

T ü r k e i . 
Kon stan t in opel, 17. April. (Tel. Dep.) 

Gegen die neuen Stenern erhebt sich Opposition in 
fast sämmtlichen Provinzen. Der „Jmpartial de 
Smyrne« schlägt eine Taback- und Tranksteuer vor. 

A m e r i k a 
New-Jork , 19. April. Aus den Kongreß-

Sitzungen ist zu erwähnen, daß der Senat von Herr» 
Graham (Marine-Secretair) ein offizielles Schreiben 
erhalten hat, worin die Expedition «ach Japan leb-
haft befürwortet wird. Daß in dieser Zuschrift kein 
Wort von kriegerischen Absichten, sondern bloS von 
einer ersprießlichen RekognoSzirung der nördlichen, chi-
nesischen und japanesischen See die Rede ist, macht 
Niemand an dem Nebenzweckder mit Geschütz u. Munitioii 
wohlanSgerüsteten „Rekognoszirnngs-Flotte" irre. 

Der Telegraph zwischen Meriko und Vera-Cruz 
war am 29. März beinahe vollendet. Der zwischen 
New-Aork und New-OrleanS t3999 englische Meilen 
lang) hat am 9ten die erste Depesche befördert. Sie 
kam 69 Minuten früher an, als die Ausgabestunde 
lautete. 

An der ganzen atlantischen Küste wütheu seit dem 
7teu starke Stürme, nnd muß man auf traurige Nach-
richten von Schiffbrüchen leider gefaßt sein. Der 
Wind blies von N. O. ; es fiel Schnee, dazwischen 
blitzte und donnerte es. Mehre Eisenbahnen sind 
dnrch die beispiellos hohe Flut arg beschädigt worden. 

Eine neue, furchtbare Dampfboot-Erplosion kam 
am 9te» bei Lerington in Missouri vor. Der Kessel 
der »Saluta« sprang; 109 Passagiere, meist Mor-



moncn, kamen dabei umS Leben. Von den Schiffs-
offizianlen wurden bloö 2 gerettet. 

Die Schifffahrt auf dem Erie-See ist noch im« 
mer durch große Eisanhäufungen unterbrochen, und 
die Auswanderer, welche sich dort angesammelt haben, 
sollen durch den Mangel der allernotl,wendigsten Le-
bensbedürfnisse schwere Leiden auszustehen haben. 

C l) i n a 

<A. Z.> Leser gewöhnlicher Art werden die fol-
genreichen Ereignisse in Asien nnd Afrika kaum be-
achte». Ganz anders diejenigen welche an eine 
Zeitung die Anforderung stellen daß sie ihnen alle 
wichtigen Begebenheiten, wo sie sich immer auf Erden 
ereignen mögen, vorführe. Solche denkende Beobach-
ter der großen Weltperiode in welcher wir leben, wollen 
auch die Quellen wissen woher die MittheiluNgen 
fließen, namentlich bei Nachrichten über so ferne Län-
der wie das östliche und nordöstliche Asien, bei denen 
es selten gestattet ist verschiedene Berichte und Anga-
ben zu vergleiche» um sich ei» selbständiges Urtheil zu 
bilde». 

Eine einheimische Presse als Sinnbild und Organ 
der VolkSmeinung ist im Mittelreich nicht vorhanden. 
Wir wollen auch die Botschaft nicht vorenthalten daß 
die Sprache der vierhundert Millionen Chinesen kein 
Wort für Freiheit und Preßfreiheit besitzt. China ist 
das Musterlanv der „Ruhe und Ordnung." Der 
arme Iii-. Morrison hat sich lange besonnen wie er 
in seinem englisch-chinesischen Wörterbuch den Begriff 
Freiheit erklären könne. Man kennt in jenem 
Musterstaale bloß eine amtliche Zeitung. Dieß ist 
der Kingpao oder Hosherold, welcher die Berichte 
und VorsteUnngen der Kreisbeamten enthält, sowie 
die hierauf erfolgten Beschlüsse der verschiedenen Mi-
nisterien, des Geheimraths und deö Cabinets der zehn-
tausend oder unendlichen Jahre — eine der vielen 
Ehrenbenennniigen sür die schwachen Sterblichen welche 
auf dem himmlischen Thron sitzen. 

Dieser Hosherold, welcher in einem Bureau 
des KricgöininistcriumS redigirt wird, ist aber sehr 
theuer, und theilt aus weiser Vorsicht eine so 
große Masse unnützes und alberneS Zeug mit daß 
selbst die chinesischen Mägen eS nicht verdauen kön-
nen. Man glaubt dortigen Landes es sei dieß das 
beste Mittel um die verderbliche Sucht des Zeitungs-
lesens im Keime zu ersticken. Die Erlasse allgemeiner 
Bedeutung, nnd diejenigen welche die Verhältnisse ein-
zelner Kreise berühren, werden aus der Masse des 
todten Stoffs gesichtet, abgeschrieben und für geringes 
Geld verkauft. Zusätze oder Anmerkungen zu machen 
ist bei Leibesstrafe verboten. I n den Kreishauptstädten 
und andern bedeutenden Orten erscheinen noch Anzei-
ge», worin dem guten Volk die Ankunft und Abreise, 
die Audienztage und Tempelbesuche seiner Herren, der 
Mitglieder der hohen Bureaukratie angezeigt werden. 
Von den LandeSvcrhältnissen, von seinen Rechten und 
Befugnissen, von den Ereignissen im eigenen Reicht und 
^ m Staaten erfährt das Volk nicht daöMindeste. 
^ Gegebenheiten des englisch-chinesischen Krieges 

wurden in Europa und Amerika mehr besprochen, und 
sind hier ohne Zweifel besser uud allgemeiner bekannt 
als unter dem schwarzhaarigen Volke der Blume der 
Mitte. 

Die Herausgeber der englischen Zeitungen in 
China sind demnach auf ihre eigenen Beobachtungen, 
und auf die Nachrichten welche die einheimischen Kund-
schafter ihnen zutragen, angewiesen. Dieß sind durch-
gängig gemeine Leute, weiche für Geld einen Misch-
masch von Lüge und Wahrheit berichten. Höhere 
Personen und Beamte verkehren auch jetzt noch nicht 
in freundlicher geselliger Weise mit den Freniden, 
und sprechen in keinem Fall über die iunern Angele-
genheiten ihres Vaterlandes. Es erscheinen gegen-
wärtig mehrere englische Journale in China. Daö 
älteste ist das ^-ininn welches bereits 1828 
begann nnd von l)r. Morrison dem Vater bis zu 
seinem Tod redigirt wurde. Auf breiterer uud zum 
Theil selbst auf wissenschaftlicher Grundlage beruht 
das 1833 durch amerikanische Sendboten gegründete 
l.Ikineü«' welches eine Hauptquelle der 
neuen Geschichte und Literatur des östlichen Asiens 
bildet. Die rivalisirenden großen Kaufherren zu 
Kuangtong und Hongkong lassen ihre Interessen durch 
eigene Zeitungen vertreten, wie das Hongkong Iis-

der I''i'ic»>! nnd die t^kinn IN.-nI — 
letztere schreibt in amerikanischem Sinn — welche ne-
ben anziehenden und wichtigen Mittheilungen viel 
persönliches Gezänke enthalten, und für den europäi-
schen Leser die örtlichen Vorfälle zn ausführlich be-
spreche». Einen bedeutenden Fortschritt in dem west-
östlichen Zeitungswesen machten die HH. Medhurst 
und Shairiuau durch die Begründung des Xanl, 
Ill-i-nisl zu Shanghai, welcher, wie es scheint, dem 
gewöhnlichen Parteigetriebe fern bleibt, und sich die 
Aufgabe stellt das ganze chinesische Cultiirleben in seinen 
Bereich zu ziehen. Hr. Medhurst gibt überdieß eine 
Zeitschrift unter dem Titel heraus, wovon 
eine Abtheilung unter der Aufschrift: ein Blick in 
daS Innere China's, welcher einen Ausflug in die 
Seiden- nnd Theegegenden enthält, vor einiger Zeit 
in London erschienen ist (V (.ilnn««. intvrioi-
»s (lUiin, ol„!,inl>sl .Inning k> .̂,nln<>^ llirougl, 
liil' 5>ilii kmrl (üi'l'k'n ( nlinlrilv«. 
»Ion. 1850). Das Journal in chinesischer Sprache, 
welches amerikanische Sendboten zu Niiigpo erscheinen 
lassen, ist bloß für die Bewohner des Mittelreichs be-
rechnet, und befolgt vorzüglich Mifsionszwecke. Ganz 
unbedeutend ist das tin <I» l »vorn» zu Macao; 
eS enthält bloß den Beamtenwechsel, und andere dem 
europäischen Leser gleichgültige Ereignisse nnd Ver-
fügnngen in Betreff der portugiesischen Besitzungen 
in Asien. 

Man wird jetzt wissen weßhalb die Nachrichten 
über die inner» Zustände des chinesischen Reiches so 
unsicher und schwankend sind; man wird einsehen mit 
welcher Vorsicht die sogenannten geheimen Denkwür-
digkeiten deS HoseS zu Peking, in dem Leben des 
Taokuang von Gützlaff, gelesen werden müssen. Wir 
können unter diesen Umständen das Amt eines histo-
rischen Berichterstatters nur sehr mangelhaft verwalten. 



Wir müssen unS mit der Zusammenstellung der Be-
richte in den erwähnten öffentlichen Blättern, lind 
was unS aus gütigen Privatmittheilnngen zukommen 
sollte, begnügen. Hie und da werden geographische 
und ethnographische Erläuterungen hinzugefügt, damit 
der weniger kundige europäische Leser die Bedeutung 
der Mittheilungen erkennen möge. Für die Wahrheit 
aller dieser Ausgabe mögen und können wir natürlich 
nicht einstehen. 

Die Namen der chinesischen Länder, der Städte 
und Ortschaften werden so verschieden geschrieben, daß 
sich selbst ein kundiger Leser nu> mit Mühe zu recht-
finden kann. Auf unfern Karten, die von französischen 
Jesuiten herrühren, sind sie nach französischer Schreib-
weise wiedergegeben. Die Engländer und Amerikaner 
schreiben nach ihrer Aussprache bald so, bald anders, 
und befolgen gar kein System. Auch erscheinen die 
Worte nicht selten in der Cantoner Mundart. Wir 
geben die Namen »ach der allgemeinen Sprache der 
Gebildeten im Mittelreiche (Knau hoa), und nach der 
Norm unseres deutschen Alphabets. Znr bessern Orien-
tirnng setzen wir hie und da die Längen- und Brei-

tengrade hinzu; hiemit wird sich der Leser leichter ans 
den Karten zurechtfinden können. 

Der Aufstand zu Kuangsi ist, wie man aus dem 
Hosherold ersieht, einige Monate nach dem Tod des 
Taokuang, im November 1850, ausgebrochen, und 
verbreitete sich alsbald über mehrere Alpengane und 
schwer zugängliche Bergwaldungen, südwestlich der 
Kreishauptstadt Kueilin. Gützlasf ward alsbald hie-
mit iu Verbindung gebracht. Der Seeräuber Tieute, 
so erzählt man in Canton, hätte sich zu Hongkong 
vom deutschen Sendbvten laufen lasse», und dafür 
aus der MisstoiiScasse, die von Württemberg und dein 
arme» Kurhessen reichlich versehen wurde, große Sum-
men gezogen. Tiente nenne sich zu Kuangsi einen 
Apostel deS neuen Glaubens, und seine Anhänger 
Schangti Hori, die Genossenschaft deö erhabenen Ge-
bieters, wie die protestantische» Missionäre im Chi-
nesischen die Gottheit nenne», zum Unterschied von 
den Katholischen, die Tientsch», HimnielSherr, sagen.') 

») Die Frage mit welchem chinesischen Wort man die 
Gottheit bezeichne» »Nisse, damit sie nicht mir der Welt, mit 
der Materie zusammenfalle, hat seit d^m Beginne des sieb-
zehnten Zahrbunderts eine Menge Streitschriften Hervorge-
rufe» Um hierüber z» einem sichern Srgebniß zu kommen, 
ließ der anglieanische Bischof von ViUoria de» geiehrien 
Statthalter zu Fokien um eine Zusammenkunft bitten 
Sijukiju. der Statthalter, unterhält mannigfache Verbindun-
gen mit den Missionären, und hat, ivaS er von ihnen und 
auS ihren Schriften lernte, in einem Werk von sechs Bänden 
verarbeitet, das unter dem Titel Hai kuo Iu schi, d. b. 
Geschichte des Reichs jenseits des Meeres mit Karten, er-
schienen, nnd mit einer empfehlenden Vorrede deS Oberstatt-
halters der beiden Kreise Fokien und Tschekiang versehen 
ist. Eijuki ju erklärte dem Bischof >» der Amtsstube zu 
Futsch»», wo die Unterredung stattfand, bei dem Worte 
S c h a n g t i denke sich der Chinese nicht irgendeine geistige 
Kraft wie sie jedem Gegenstand innewohne, sonder» das 
höchste Wesen selbst; Schlingt, fei ganz dasselbe wie T i c » > 
tschu, der Gett der westlichen Völker, eine allen gebildeten 
Chinesen bekannte Benennung. Man könne Gott wohl 
auch S<b in heißen, weil man sich unter diesem Wort et-
was formloses, unmaterielles denke. Wolle man aber allen 

Sollte diese Angabe wahr sein, schreibt vor kurzem 
ein deutscher Missionär aus China, so könnte das 
Christenthum nach Unterdrückniig des Aufstandes, welche 
übrigens durch die kaiserlichen Truppen nicht möglich 
zu sein scheint, leicht neue Verfolgungen erleiden. 
Diese Befürchtung ist bereits eingetroffen. Der Haß 
der Chinesen richtet sich vorzüglich, was höchst ausfal-
lend ist, gegen die evangelischen Sendboten auS Deutsch-
land. Lechner ist, wie die letzte Post meldet, aus 
dem Reiche verbannt, und ein strenger Erlaß, in der 
bekannten Weise des Landrichters Wan, gegen die 
Lehre Jesu erlassen worden. Eine Stelle in einem 
Briefe GützlaffS, kurz vor seinem Tode niedcrgeschrie-' 
ben, welcher in den Neuesten Nachrichten ans China, 
herausgegeben von der Direction der chinesischen Stif-
tung zu Kassel (1 Ort. 185l), abgedruckt ist, scheint 
die Behauptung der chinesischen Bevölkerung in Kan-
ton zu bestäligen. „Die Gerüchte," heißt es darin, 
»daß der sich zum Kaiser anfwerfende Tiente die 
Anbetung Gottes angeordnet habe, werden mehr und 
mehr glaubwürdig. Wir hörten solches heute von 
einigen Mandarinen. Er hat dieß selbst in seine 
Fahne geschrieben nnd überall bekannt gemacht; ja er 
besteht selbst auf der Feier des Sonntags. Sein 
Rathgeber in dieser Hinsicht ist ein gewisser Fung, 
der früher im Evangelium unterrichtet worden und 
viel zur Vertilgung der Götzen beigetragen hat." 

(Fortsetzung fo lg t . ) 

Zweifel beseiljgen, so möge man T i e n s c h i n . himmlischer 
Gein, schreibe». Den Katkolieismus, setzte der Statthalter 
hinzu, neiiiien wir jetzt Tientschu kiao, die Lehre des Him-
nielSherr», de» Protestantismus hingegen Zesnkiao, die 
Lehre Jesu. 

' M i 5 c c t l c n 
S t . Petersburg, 21. April. Die Familie 

Neruda hat ein trauriges Ereigniß in unseren Mauern 
bis heule zurückgehalten. Der talentvolle sechszehn-
jährige Violoncellist Victor, ei» Bruder Wilma's und 
AinelieS, ist am Ittten d. Mts. an der Auszehrung 
gestorben. 

Die berühmte Gemäldesammlung deS Marschalls 
Soult wird jetzt versteigert; indeß soll schon bei 
Lebzeiten des Besitzers viel davon verkauft worden 
sein, und unter ander» soll der Heizog vo» Snther-
land drei der vorzüglichsten Bilder derselben für zwan-
zigtausend Gnineen an sich gebracht habe». Man 
weiß auch, daß die beiden'Mnnllo im Louvre von 
dieser Sammlung herrühren, und daß der Kaiser Na-
poleon sehr dillig dazu kam. Es war ihm nämlich 
hinterbracht worden, daß der Marschall in dem Au-
genblick, wo er den Tod von zwei französischen Sol-
daten, die in einem spanischen Dors ermordet wa-
ren, durch die Plünderung und Zerstörung dieses 
Dorfes rächen wollte, durch die Mönche eines be-
nachbarten Klosters, die ihm besagte Gemälde als 
Lösegeld überbrachten, znr Ausgabe seineö Racheplans 
bestimmt worden ist. Der Herrscher forderte die Ge-
mälde vergebens von seinem Lieutuant, der von ei-
ner Entschädigung sprach. «Nun darauf soll mir's 
nicht ankommen", sagte der Kaiser, „ich will dem 
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Herzog von Dalmatien dafür zahlen, was sie ihm 
kosten; er mag sich aus meiner Garde zwei Solda-
ten wählen." 

I n Paris soll, wie von dort gemeldet wird, in 
kurzem ein Eongreß der europäischen — Luftschiffer 
abgehalten werden. 

Baumwol len indust r ie in England. I n 
der Versammlung der Gesellschaft der Kunst und Ge-
werbe zu London am 3. April gab ein Herr Bazley 
eine historische Uebersicht der Baumwollenindustrie 
in England, und merkte dabei an, daß im vorigen 
Jahre 7<>0 Millionen Pfund Baumwolle verarbeitet 
worden seien durch I,25l),öW Arbeiter, die mit ihren 
Familien 3? Millionen Menschen ausmachen, oder 
den achten Theil der gesammten englischen Bevölke-
rung. Die Ausfuhr hatte einen Werth von 30 Mil l . 
Pfd. St. Bon den Steuern deS Landes werden 12 
Mi l l . Pfd., oder fast der vierte Theil von denjenigen 
bezahlt, welche mit der Baumwollenindustrie beschäf-
tigt sind. Unter andern Mitteilungen, in welche 
sich Herr Bazley einließ, findet sich bei Aufzählung 
der Länder, welche die Baumwolle liefern, auch die, 
daß ein Stück Land, nicht größer als die Grafschaft 
Aorkshire, hinreiche, um eine Masse Baumwolle zu 
erzeugen, fast doppelt so groß, als der jährliche Ver-
brauch von England. 

I m Jahr 182<i entdeckte bekanntlich der gelehrte 
Cardinal Mai einen Theil von Cicero's ,,«Ie ropuklioa" 
und ließ ihn drucken. Einige Eremplare kamen nach 
Paris. Unter anderen Personen, denen sie zuerst in 
die Hände fielen, waren ein überzähliger Lehrer an 
einer von den großen Schulen der Hauptstadt und ein 
Familienvater, vessen Sohn eben diese Schule besuchte. 
Nun hatte es der Lehrer für gut gehalten, eine wie-
dergefundene Seite von Cicero ins Französische zu 
übersetzen und seinen Zöglingen als Aufgabe zum Ue-
bersetzen ins Lateinische zn geben: er war vollkommen 
versichert, daß keiner stehlen konnte. Jener Vater un-
tersucht zufällig aber die Aufgaben seines Sohnes und 
findet diese Aufgabe, erinnert sich, worans sie genom-
men ist, und dictirt selbst seinem Sohn die lateinische 
Seite des Cicero. Die Abschrift wird mit den übri-

gen Ausarbeitungen eingesammelt. Da der überzäh-
lige Lehrer, welcher die Aufgabe gegeben hatte, ver-
hindert ist, so corrigirt der ordentliche Professor die 
Aufgabe, ohne zu wissen, woraus sie genommen ist. 
Nach einer reifen und gewissenhaften Prüfung erkennt 
er, daß fünf Zöglinge ein besseres Latein geschrieben, 
als der, welcher wörtlich aus Cicero copirt hatte, so 
daß Cicero selbst nur der sechste in der Klasse ward! 

Der Schilderung einer Reise Gerstäckers von Ade-
laide nach Gawlertown, in Australien entnehmen wir 
folgende humoristische Stelle: Vier magere Pferde 
zogen an, und im Galopp ging eS über die Nußknacker-
straßen gen Gawlertown, daS Ziel unserer einstwei-
ligen Bestimmung. Der Kutscher war, wie er selber 
sagte, früher einmal Capitän eineö Schooners gewe-
sen und suchte nun seine Pferde, welche sehr fantasti-
sche Namen wie Morgenstern, fliegender Fisch, Schön-
heit, Büchsenkugel :c. hatten, mit einer wahren Unzahl 
von SeeauSdrücken zu überreden, den Galopp, in den 
sie im Anfang, wie aus Versehen, gefallen und der 
ihnen schon lange leid that, noch etwas beizubehalten. 
Mi t der Peitsche wußte er gar nicht nmzugehen und 
hatte bald daS,obere, bald das untere Ende deS Stiels 
in der Hand, womit Morgenstern wie Schönheit gleich 
unparteiische Risse bekamen. Sieben Meilen weiter 
wurden die Pferde gewechselt, und wir bekamen Jenny 
Lind, Robert Peel, Känguruh und Red River vor die 
Achse. Aus Robert Peel zerschlug er schon die erste 
Viertelmeile den Peitschenstiel, und wären nicht die 
Jenny Lind und Red River gewesen, wir hätten die 
nächste Station im Leben nicht erreicht. Känguruh 
machte seinem Namen Ehre; er sprang aber negativ 
— er knickte immer hinten in die Knie. 

Ergänzung zu Nr. III. des Inlandes Nr. 16. 

Der Vogel Kukuk ruft den eigne» Name« 
Die Nachtigall singt ihre schönen Lieder 
Was thut der Rab'? — Er stiehlt ein fremd Gefieder 
Und krächzt im Schmuck der Chiffern hiesger Damen. 
Doch kaum ertönt nur seiner Stimme Schall, 
So rufen lächelnd gleich die Hörer all: 
„ D a s ist ein Rab' und keine Nachtigall." 

^ SS. 
I m Namen deS General-Gouvernements von Liv-

Dorpat, den 24. April 18S2. 
Ehst- und Curland gestattet den Druck: 

Stelle des abgetheilten CensorS: R. Linde. 

Gerichtliche Wekanntmachnngcn. 
Ans Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reussen Zt. thun Wi r 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dvrpat hiermit kuud und zu wissen, welchergc-
stalt der hiesige Kaufmann 2ter Gilde Ludwig 
Wilhelm Henningson zufolge mit dem Herrn 
Kreisdeputirten Georg Baron von Nolcken am 
18. März c. abgeschlossenen und an demselben 
^age hterselbst corroborirtm Kaufeontraetes die 

im hiesigen Kanfhofe s»li Nr. 11 belegene stei-
nerne Bude für einen Kaufpreis von 3 W M l . 
S lb . acquirirt, zu seiner Sicherheit um eiu ge-
setzliches i»i>»!n'um nachgesucht und 
mittelst Resolution vom heutigen Tage nachge-
geben erhalten hat. Es werden demnach alle 
Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück zu 
Recht beständige Ansprüche haben, oder wider 
den abgeschlossenen Kaufe ontract Einwendungen 
machen zu können vermeinen, sich damit in ge-



setzlicher Art binnen einem Jahr und sechs 
Wochen » Imjus pinol»m!,tis und also 
spätestens am 27. Mai 1853 bei diesem Rathe 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, 
sondern der ungestörte Besitz gedachter Bude 
dem hiesigen Kaufmann 2ter Gilde Ludwig 
Wilhelm Henningson nach Inhalt des Contrae-
tes zugesichert werden soll. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 13. April 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secret. Schmidt. 
Ans Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen :c. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit kund nnd zu wissen, welcherge-
stalt der hiesige Bürger und Schuhmachermeister 
Johann Georg Verwcnndell zufolge mit den 
Erben des weil. Herrn Kirchspielsrichters und 
Ritters Carl von Staden am 12. März d. I . 
abgeschlossenen und am 17ten ^usil. mens, 
hierselbst corroborirten Kauseontraets das Hier-
selbst im 1 steil Stadttheile «»!> Nr. 51 belegene 
steinerne Wohnhaus für die Summe von 
Rub. Silb.-M. acguirirt, zu seiner Sicherheit 
um ein gesetzliches imliücum >» oel-nua nachgesucht 
und mittelst Resolution vom heutigen Tage nach-
gegeben erhalten hat. Es werden demnach alle 
Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück zu 
Recht beständige Ansprüche haben, oder wider 
den abgeschlossenen Kaufeontrakt Einwendungen 
machen zu köuuen veuneinen, damit in gesetzli-
cher Art binnen einem Jahre und sechs Wo-
chen » <l»>« l!uj»8 i>>oc!->m!>tik! und also späte-
stens am 27. May 1853 bei diesem Rathe zu 
melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischeu Frist Niemand 
mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem 
Schuhmachermeister Johann Georg Verwenndell 
nach Inhalt des Contractes zugesichert werden 
soll. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 15. April 1852. 
I m Pameu uud von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

Von Einen: Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das hieselbst im 2. Stadttheil s»b Nr. 30° 
belegene, zum Nachlasse des Sergej Jakowlew 
Abramow gehörige hölzerne Wohnhaus auf An-
trag Eiues Löbliche» Voigteigerichtes öffentlich 
versteigert werden soll, und werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 4. Juli 1852 anberaumten Torg-, 
so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Ed-
len Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten. 1 

Dorpat, Rathhaus, am 15. April 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Hierselbst im 2len Stadttheil «»Ii Nr. 193 
belegene, den Erben des weiland Meschtschanins 
Lconti Archipow gehörige hölzerne Wohnhaus auf 
Antrag Eines Löblichen Voigteigerichtes öffentlich 
versteigert werden soll, — und werden demnach 
Kansiiebhaber hierdurch aufgefordert sich zu dem 
deshalb auf den 4. Juli 1852 anberaumten Torg-, 
so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen 
des Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathhans, am 15. April 1852. 
I m Namen und vou wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Demnach bei der Ob rdirection der Livlän-

dischen adeligen Güter - Cndit - Soeietät der Herr 
Friedrich Graf Stenbcck Fermor ans das im Ri-
gaschen Kreise und Dünamündeschen Kirchspiele 
belegene Gut Mühlgraben um ein Darlehn in 
Pfandbriefen nachgesucht hat, so wird solches 
hiemit öffeutlich bekannt gemacht, damit die resp. 
Gläubiger, deren Forderungen nicht ingrosstrt 
sind, Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen, 
während der 3 Monate » dieser Bekannt-
machung, binnen welchen die nachgesuchten Pfand-
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brteft nicht ausgereicht werden können, zu sichern. 
Riga, den IS. April 1852. 2 

Der Livl. adeligen Güter-Credit-Soeietät 
Oberdirection: 

P. F. v. Schultz, Ober-Director. 
v. Tiesenhansen, Ober-Dir.-Seer. 

Ein Löbliches Veitei- als Amtsgericht bringt 
hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß am 5. 
Mai Mittags um 12 Uhr im Gerichtslotale ver-
schiedene Schuhmacher-Werkzeuge und halb fer-
tige Schuhmacher-Arbeiten öffentlich -lucticmis lex« 
gegen baare Zahlung versteigert werden sollen. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 24. April 1832. 
^t! mimijitluin: 

Seeret. N. Linde. 
( M i t polizei l icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Mit der Bitte um seruere Zusendung von 

abgenutzten Gegenständen, wie sie sich in jedem 
Haushalt vorfinden, zeigt der hiesige Frauen-
vcrein hiemit au, daß die sogenannte Plunder-
bude, deren Ertrag für die der Unterstützuug 
sehr bedürftige Mar ien Hilfe bestimmt ist, sich 
gegenwärtig in dem Hause des Her rn 
Schneidermeisters N i co la i befindet. Die 
zugesandten Gegenstände werden bankbar in Em-
pfang genommen sowohl im Hause des Herrn 
Buchdruckers Laakmann, das in der Nähe der 
Bude gelegen ist, als auch bei der Frau Ober-
paftorin Bienemann, und im Hause der Frau 
Staatsräthin Ewers. 1 

Zur Verbindung der Stationen Uddern 
und Kuikatz mit F e l l i n und Euseküll 
ist versuchsweise auf dem Gute S u i s l e p eine 
Station errichtet worden. Außer der Verbin-
dung von D o r p a t und Wa l k mit F e l l i n 
ist dadurch die Möglichkeit geboten auch Per -
lt au in regelmäßigen Stationen über Euse-
küll zn erreichen. — Die Entfernung 

von Suislep nach Uddern ist 36 Werst 
von Suislep nach Kuikah „ 22 Werst 
von Suislep nach Fellin „ 37 Werst 
von Suislep nach Enseküll „ 35 Werst 

und wird ohne Unterschied pr. Werst und Pferd 
3 Cop. Progon berechnet werden. — Was 
die übrigen Bedingungen betrifft, so wird die 
Erpedition sich nach den auf der großen Post-
straße geltenden Regeln richten. 2 

Alle zu dem Gute Cabbina angeschriebenen 
Individuen haben bis zum ersten Mai dieses 
Jahres ihre Pässe umzuwechseln und ihre Ab-
gaben einzuzahlen, widrigenfalls sie als Herum-
treiber zu betrachten sind und sodann als Un-
verpaßte für jeden Tag die gesetzliche Strafe zu 
erlegen haben werden. ' 1* 

Die Dörptsche S t a t i o n ist erbötig 
Heu aufWiedergabe zu verabfolgen. 2 

Ein Gärtner zu erfragen bei 1 
Bruiuiugk. 

Es wird eiu Schmidt voll guter Führuug, 
wenn möglich unverheirathet, für eiue Fabrik 
auf dem Lande gesucht. Nähere Auskunft ertheilt, 
Stadt London No. 23. N. Nosenthal. 1 

Am 21. d. M. sind in der Nähe der Uni-
versität 1W Rlib. verloreil gegangen. Der Fin-
der wird ersucht, das. Geld dem Advoeaten Sti-
einsky gegen, eine angemessene Belohnung einzu-
händigen. 2 

Eine Fortepiauo vou 6 Oetaveu steht zum 
Verkauf bei Mechauieus Brücker. 3* 

Ju der Carlowascheu Straße neben der 
Kreisschule im Hause des Hru. Inspektors der 
Veterinärschule, Peterson, wird zu einem mäßi-
gen Preise ein guter Neise-Tarantas verkauft. 1 

Es sind auf dem Hofe Cabbiua für die 
Sommermonate 6 möblirte Zimmer nebst Wirth-
schaftsbeqnemlichkeiten zn vermietheu, sowie anch 
eine Quantität vorzüglich schöner Kartoffeln » 
80 Kop. S. pr. Los zum Verkauf zu habe». 1* 

Gute Stiefelwichse ist zu habe» bei 2 
N. H. Eckert. 

I m Leziusschen Hallst dem Hrn. Ober-Pa-
stor Bieuemanu gegeuüber ist eiue große Wohnung 
mit allen Wirthschastsbequemlichkeiten zu vermie-
then und daselbst bei A!ad. Lezins zu erftageu. 1 

Abreisende. 
vi-. Deppisch. 
Carl Nielsen. 
Emauuel Schott. 

1 
2 
2 
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Sonnabend 26. April t852. 

Z n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Dorpat . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. - Deutsch-
land. — Oesterreich. — Schweden und Norwegen — China. — Miscel len. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat . Mittwoch den 23. April fand, nach 

beendigtem Gottesdienst in den hiesigen Stadtkirchen, 
zur Feier des Namens-FesteS Ih re r Majestät der 
Kaiserin Alexandra Fcodorowna ein festlicher 
Redeaet im großen Hörsaal der Universität Statt. 

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

P a r i s , 28. April. Der,.Moniteur" veröffentlicht 
das für die Finanzwelt sehr wichtige Präsidial-Dekret, 
wodurch zurBeendigungderRenten-UmwandlungS-Ope-
ration 4,403,436 Fr. 4^proz. Renten durch 4,475,l>55 
Fr. W C. 3proz. Renten ersetzt werden, die, vom 
22. Dezember an laufend, inS Staatsschnldbuch ein-
getragen werden sollen. 

Der Seine-Präsekt hat im Namen der Domainen-
Verwaltung gegen daS Kompetenz-Urtheil des Civil-
Tribuuals in Sachen der Orleanö'schen Erben eine 
Konflikt-Beschwerde beim Staatsrath erhoben. 

Daö neueste, oben mitgetheilte Finanz-Dekret 
wird von den Blättern, welche der Renten-Konversion 
abhöld waren, lebhast angegriffen. Selbst daS „Jour-
nal des Di'batö" geht ans seiner Zurückhaltung her-
aus uud meint, eine solche Maßregel käme cincr 
neuen Anleihe gleich, welche nicht durch öffentliche 
Submission, sondern unter heimlicher Verabredung 
ausgegeben worden sei. > ^ -

Dem „Journal des D^batS" zufolge wird daö 
Budget für das Jahr 1853 wenig Unterschied von 
dem des laufenden JahreS zeigen. DaS Kriegsbndget 
soll zwar um einige Millionen vermindert, der Esfektiv-
bestand der Armee aber beibehalten seiu. DaS Defizit 
soll 40 Millionen betragen, wovon aber eine Anzahl 
nicht verausgabter und zn anuullirender Kredite ab-
gehen würde. Nachdem der gesetzgebende Körper das 
Buget erhalten haben wird, werden ohne Zweifcl 
seine Sitzungen häufiger als bisher, dem „Eonstitu-
tiouuel" zufolge alltäglich, fortgehen. 

Das „Public" enthält heute ein imperialistisches 
Manifest, u n t e r der Aufschrift: „Kaiserthum, Republik 
oder Monarchie." Das Kaiserthum ist darin definirt 
als die Regierung eines Einzigen im Interesse Aller, 
die Republik als die Negierung der Menge, die tag-

täglich mit allen ihren Launen und Schwankungen in 
die öffentlichen Angelegenheiten eingreift, und endlich 
die Monarchie als die Regierung eines Einzigen im 
Interesse einer Minderzahl, einer Aristokratie. Nach 
dieser allerdings sehr willkürlichen Definition spricht 
sich das „Public" sür daö Kaiserthum aus, daö die 
Wohlthaten der Monarchie, Ordnung und Stätigkeit, 
mit dem demokratischen Charakter der Republik ver-
einige, ohne den Mängeln dieser beiden Regiennigs-
sormen unterworfen zu s ĵn. Daö »Public« spricht 
ferner die Ueberzengung aus, daß Frankreich das 
Kaiserthum wolle, und verlangt deshalb mit Ent-
schiedenheit, daß das Volk endlich befragt werde, ob 
es die Republik, die Monarchie oder das Kaiserthum 
will, daß die Regierung die Frage stelle, und daß 
der Unsicherheit der Zukunft, den AnSknnftsmitteln, 
den Zwittersystemen uud den provisorischen Regierun-
gen einmal ein Ende gemacht werde. „Wir haben 
daS Kaiserthum der l̂ ache nach", sagt der Verfasser 
des Aussatzes, de Cosena, „aber wir haben es nicht 
der Form nach. Warum sollen wir eS nun nicht der 
Form nach haben? Wirklich stark und wirklich groß 
ist nnr daS Harmonische, daS Aufrichtige, daS Voll-
ständige, denn dieö allein reißt daS Gemüth hin, 
fesselt die Phantasie uud imponirt die Menge. Man 
muß in dieser Welt immer Fleisch oder Fisch sein. 
Man mnß immer den Mnth seiner Meinung, seines 
Wunsches, seines Willens haben. Man muß immer 
auswendig sein, was man inwendig ist. Man .muß 
sich die logischen Konsequenzen der Präniisscn, die 
man hingestellt hat, gefallen lassen. Man muß btS 
zum Aeußersteu seines Prinzips, bis zum Zielpunkt 
seiner Bahn vorgehen." 

Die „Patrie" enthält folgende Notiz: Einige 
deutsche Blätter berichten, beim Herannahen des Festes 
vom 10. Mai habe eine große Anzahl von Fremden 
auf der Polizeipräsectur Pässe genommen, und zwar 
in Voraussicht von Eveutualitäten, welche die innere 
Politik Frankreichs niodisiciren könnten. Wir sind im 
Stande zn versichern, daß diese Gerüchte allen Grun-
des entbehren. Die Geschäfte haben im Gegentheil 
seit einigen Tage einen neuen Aufschwung genommen, 
den man vornehmlich dem großen Zufluß von Frem-
den in Paris verdankt. Ans der andern Seite haben 
viele Personen, welche sich um diese Zeit auss Land 
zu begeben Pflegen, ihre Abreise verschoben, nm der 



glänzenden Feierlichkeit, welche sich vorbereitet, anzu-
wohnen. 

Man versichert, daß die Orleanisten Alles aufbie-
ten, um der jetzigen Regierung Opposition zu machen. 
Sie sollen über große Geldmittel verfügen können und 
fest entschlossen' fein, eine großartige Propaganda 
gegen die bonapartistifchen Ideen vom Auslande her 
zu machen. Mehrere einflußreiche Mitglieder der rein-
orleanistischen Partei haben vor kurzer Zeit in Brüs-
sel eine Conferenz abgehalten, in welcher sie über den 
Plan zu ihrem neuen Feldzuge ein Abkommen getrof-
fen haben. — Das letzte Unheil des Tribunals erster 
Instanz über die Competenz-Erklärung bei dem orlea-
nistischeu Prozeß hat in gewissen Kreisen große Unzu-
friedenheit erregt; eine telegraphische Depesche, die man 
über dieses Urtheil nach London senden wollte, konnte 
erst am nächsten Tage abgehen. — I n der letzten Zeit 
sollen Unregelmäßigkeiten bei den Verhaftungen, die 
im Deeember stattgefunden, an mehreren Orten an 
den Tag gekommen sein. Mehrere Personen, reichen 
und angesehenen Familien angehörig, wurden verHaft 
tet, um gegen eine gewisse Summe oder Kaution in 
Freiheit gesetzt zn werden. Die Centraibehörden in 
Paris sollen äußerst ungehalten über diese Vorgänge 
sein. Man spricht von der bevorstehenden Entfernung 
mehrerer Beamten, die ftch diese Dinge haben zu 
Schulden kommen lassen. Noch ein Wort von Du-
pin, das derselbe gestern Abend in dem Tnilerien-Gar-
ten gesagt: „Wenn ich gewußt hätte," sagte derselbe 
zu einem seiner ehemaligen College», „was sich ereig-
nen würde, so hätte ich am 2. Dceember meine Pflicht 
gethan." (Hr. Dupin hat sich stets durch seine Worte 
ausgezeichnet.) 

P a r i s , 29. April. (Tel. Dep.) Nach der 
„Patrie" wird der Polizeiminister gegen Korrespon-
denten französischer oder fremder Journale, welche 
falsche Nachrichten veröffentlichen, kraft Artikels 15 
deS Preßgesetzeö die gerichtliche Bestrafung zu einjäh-
rigem Gefängniß und I0V0 Franken beantragen. Dem 
mit Prüfung des Budgets für 1853 befaßten StaatS-
rath ist mitgetheilt worden, daß er künftig unter Vor-
sitz und Mitwirkung deö Präsidenten der Republik daö 
Budget selbst aufzustellen habe. 

E n g l a n d 
London, 27. April. Lord John Russell hat 

in der heutigen Sitzung deS Hauses der Gemeinen 
angekündigt, daß er in den nächsten Tagen eine Mo-
tion einbringen werde, den Wortlaut des von den 
Mitgliedern des Hauses abzuleistenden EideS neuerdings 
in Erwägung zu ziehen. Da es hierbei darauf abge-
sehen ist, den Juden den Eintritt ins Parlament zu 
ermöglichen, so erregte Lord John Russell's Ankündi-
gung natürlich große Sensation im Hanfe. 

Der Mangel an Regen macht sich in allen Thei-
len des Landes, ja sogar in den Fabrikstädten, schmerz-
lich fühlbar. So sah sich daö Komitä der Wasser-
werke in Manchester genöthigt, 2M Mil l . Gallonen 
-Uiafler von den Eisenbahn-Kompagnieen der Manche-

' ' Shcsfieiv - und Lineolnshire - Bahn zu kaufen, 
"asm 15V0 Pfd. St. zu zahlen. Während 

zweier Monate ist m dem Distrikte von Manchester 
ranm Zoll Regen gefallen, und die ärmeren Haus-

haltungen sind kaum im Stande, sich den allernoth-
wendigsten Wasserbedarf zu verschaffen. 

I n London wird durchschnittlich in jeder siebenten 
Minute ein Kind geboren, und in jeder neunten Mi-
nute stirbt einer von den Bewohnern. Die Bevölke-
rung Londons beträgt gegenwärtig 2,362,W0 Seelen. 
Wenn die durchschnittlichen GeburtS- und Sterbefälle 
der letzten fünf Jahre auch weiterhin konstant bleiben, 
dann würden in den nächsten 31 Jahren so viel Men-
schen sterben, als London jetzt Einwohner hat, und 
doch würde nach Ablauf von 39 Jahren (von jetzt 
an gerechnet) die Riesenstadt doppelt so viel Einwoh-
ner als heute haben. Liverpool hatte im Jahre 1831 
eine Einwohnerzahl von 253MV, und die Vermeh-
rung der Einwohner Londons stieg zwischen 1841 
und 1851 um 413,VW. 

Von Adelaide in Australien sind neuere Berichte 
eingetroffen. Sie gehen bis zum 1v. Januar und 
sagen ans, daß die angeblichen Goldlager in der Nähe 
von Adelaide auf bloßeu Erdichtungen beruhen. Die 
Regierungö-Kommissaire ließen sich von Hrn. Stephen 
zum zweiten Mal nach seinem verheißenen Goldfeld« 
führen, aber man mochte graben, so weit und tief 
man wollte, eS kam kein Körnchen Gold zum Vor-
schein. Und doch sollte früher an derselben Stelle 
eine vielversprechende Ausbeute gemacht worden sein. 
Die Kommissaire sagen daher in ihrem Gutachten, 
daß sie dag erste Mal das Opfer eines Betruges ge-
wesen. WaS die früheren Berichte über die massen-
hafte Auswanderung von Sidncy und Port Philipp 
betrifft, so soll Vieles davon übertriebe!, sein. Von 
den <;7,VM Einwohnern beider Städte sollen im Gan-
zen bloS sich nach den Golvregionen haben ver-
locken lassen; nnd der fommerzielle Schrecken soll mehr 
von verfehlten Minenspekulationen als vom Goldüber-
fluß der Minenspekulanten herrühre«. So haben die 
Kompagnieen der Burra Buna und der Kapudan-
Minen allein schon an 25l),W0 Psd. versplittert, 
ohne daß der Prosit noch anö Tageslicht gekommen 
wäre. Trotzvem sind die Aktimiaire dieser Unterneh-
mungen noch nicht entmuthigt, und haben sich ihre 
Aktien kürzlich wieder von 6V und 80 auf 1l10 geho-
ben. Die Heu- und Frucht-Ernte ist glücklicherweise 
über Erwarten gut. ausgefallen. 

Ueber San Francisco ist die Nachricht von einem 
Brande eingegangen, welcher angeblich fast ganz Hong-
kong in Asche gelegt haben soll. Alle Bnchdrnckereien 
wären ein Raub der Flammen geworden und deshalb 
keine Zeituugeu erschienen. Daö Feuer soll am 26. 
Dec. v. I . ausgebrochen sein und vielen Chinesen 
das Leben gekostet haben. 

D e u t s c h l a n d . 
H a l l e , 28. April. Gestern bemerkte man in 

dem Nachmittags nach Berlin abgehenden Eisenbahn« 
znge einen Wagen, der auf beiden Seiten mit Krän-
zen geziert und mit den Worten bezeichnet war: 
..Erster Wagen, der direct vom M a i n nach B e r l i n 
fährt." Die Vollendung der ganzen Bahnlinie ist 
mithin erfolgt und soll die neue Bahnstrecke am 1. 
Mai dem Verkehr übergeben werden. Der Wagen 
war Morgens um 4 Uhr von Frankfurt abgegangen 
und wird die ganze Strecke in etwa 18 Stunden zu-



rückgtltgt haben. Später wird die Fahrzeit von Frank-
furt nach Berlin 1k Stunden betragen. 

Kön igsberg , 23. April. Gestern feierte die 
Gesellschaft der »Freunde Kaut'S" den Geburtstag 
des großen Philosophen durch ein Mittagsmahl im 
Deutschen Hanse. Nur noch einer seiner unmittelba-
ren Schüler war anwesend, der allgeehrte Herr StaatS-
ministcr v. Schön. Die Festrede des Herrn Geh. 
Rath Professor Rosenkranz knüpfte an die uns nahe-
liegende Hoffnung an, ein ehernes Standbild des ge-
feierten MeisterS auf dem Philosophendamme errichtet 
zu sehen. Bohnenkönig, und semit Vorsitzender der 
Gesellschaft für daS nächste Jahr, wurde Herr Pro-
fessor Sanio. 

Magdeburg, 29. April. Der Bahnzug von 
Leipzig brachte diese Nacht wieder 499 Auswanderer 
aus dem Süden Deutschlands, welche über Bremen 
nach Amerika gehen. — Mit einem vorgestern ankom-
menden Zuge fuhren eine große Anzahl junger, hei-
ratsfähiger Mädchen, meist aus dem baierschen Ober-
lands, durch, welche in Amerika in den an Frauen 
Mangel leidenden Kolonieen ihr Glück zu machen ge-
denken. 

B e r l i n , I . Mai. Das Propositions - Decret 
wegen Nenbildung der ersten Kammer nimmt die Tei l -
nahme aller Mitglieder beider Kammer» in Anspruch. 
Die Zustimmung der ersten zu demselben kann als ge-
wiß angenommen werden. Was die Stimmung in 
der zweiten betrifft, so erzählte man sich schon am 
Tage der Vorlage, daß mehrere Mitglieder derselben, 
namentlich solche, welche die Ablehnung deS bettessen-
den Antrages der erste» herbeigeführt hatten, sich ent-
schlossen hätte», ihr Mandat niederzulegen. War daS 
Gerücht gegründet, so ist der Plan nicht zur Ausfüh-
rung gekommen. Andererseits spricht man davon, daß 
man von verschiedenen Seiten her die Absicht hege, 
die allgemeine Fassung des Propositions-Deeretes zu 
individualisircii, und daß demgemäß einer ziemlich lan-
gen Reihe von Amendements entgegenzusehen sei. Ob 
aber die Regierung überhaupt mit einer solchen Glie-
derung ihres allgemeinen Grundsatzes sich einverstan-
den erklären wird, scheint mehr, als zweifelhaft, da 
eS alle Wahrscheinlichkeit für sich hat, daß sie zu der 
vorgelegten Fassung deS Gesetzentwurfes gerade durch 
die Haltung der Parteien, von denen die Ablehnung 
deS Hesster-Koppe'schen Antrages herbeigeführt wurde, 
bestimmt worden ist. Sie hat ohne Zweifel die Ue-
berzeugling gewonnen, daß sachliche Berechtigungen zur 
Repräsentation mit den wünschenSwerthen persönlichen 
Eigenschaften zusammenfallen müssen, und, ohne jene 
im geringsten unberücksichtigt zu lasse», unter diesen 
die Wahl dem Könige vorbehalten. Die Wahl der 
Commissions-Mitglieder zur Begutachtung deS Decreteö 
ist so ausgefallen, daß ein Antrag auf Zustimmung 
zu demselben daS Ergebnis! der Commissionsberathun-
gen sein wird. 

Auch in andern, als Abgeordneten-Kreisen ist man 
auf die Entscheidung der zweiten Kammer über den, 
mittelst k. Proposition vorgelegten Gesetzentwurf in 
Betreff der Neubildung der ersten Kammer gespannt. 
Wenn, wie versichert wird, die Fraktion Arnim jetzt 
für den Entwurf stimmt, so ist dessen Annahme wohl 
unzweifelhaft. 

Die Commission der ersten Kammer über die k. 
Botschaft, die künftige Bildung der ersten Kammer 
betreffend, hat erst gestern Abend eine Sitzung gehal-
ten. ES scheint sich in der ersten Kammer die Ansicht 
geltend zu machen, daß eö angemessen fein möchte, 
wenn die zweite Kammer bei der Berathung dieses 
Gesetzentwurfs vorangehe. Die Berathung desselben 
im Plenum der Kammern dürfte nicht vor Ende der 
nächsten Woche erfolgen. 

Es sind hier jetzt schon sranzösisclie Fünf-Franken-
stü^e mit dem Brustbilde Louis Napoleon's in Umlauf. 
Am Rande befinden sich nicht mchr die Worte: 
kerto, I'^nlit!^, ülorliito, sondern: l^ieu protößk 
la k'rnnco. 

O e s t e r r e i c h . 
T r i est, 29. April. lTel. Dep.) Die heutige 

Triester Zeitung enthält dieNachricht auSEairo vom 19., 
daß dem Vicekönige das Recht über Leben und Tod 
vorläufig noch auf 7 Jahre versichert worden ist 

Schweden und Norwegen. 
Chr i s t i an ia , 23. April. Die ungewöhnliche 

Milde des vergangenen Winters ist unseren Eisenbahll-
bauten trefflich zu Statten gekommen. Es ist unun-
terbrochen sortgearbeitct worden und die schwierigste 
Strecke der ganze» Bah», zwischen Christiania und 
dem Flusse Niite, Ivo die Sagemühlen liegen, welche 
die Hanptznsnhr von Dielen liesern, die einen der 
wichtigsten Erport-Artikel Christiania'S bilden, ist so 
weit vorgeschritten, daß zuverlässig schon im nächsten 
Herbst Waaren - nnd Passagier-Beförderungen auf 
derselben stattfinden werden. Zu diesem Behuse wird 
auch jetzt schon sür Güter- und Personenwagen gesorgt, 
und die BahuhofSbauten in Christiania sind in Angriff 
genommen. Auf der ganzen Linie herrscht lebendige 
Thätigkeit und die versprochene Vollendung der Bahn 
im October 1853 kann bei solchen Fortschritten nicht 
bezweifelt werden. 

C h i n a . 
( F o r t s e t z u n g . ) 

Die Nachrichten des Hofherolds über den Fort-
gang des Anfstands sind, wie mau leicht denken kann, 
äußerst spärlich. Man erfährt hier bloß die Namen 
der außerordentlichen kaiserlichen Bevollmächtigten welche 
zur Vernichtung der Rebellen nach Knaugst gesandt 
werden. Nach den Summen zu urtheilen welche die 
Rebellion seit ihrer Entstehung dem Staat gekostet hat, 
muß sie sich über große Marken erstrecken und im 
Volk tiefgreifende ÄZunelu geschlagen haben. Die 
Hülfsquclleii aus Knangsi selbst und den benachbarten 
Kreisen Kuangtong, Jmman, Kncitfchou und Hunau, 
im ganze» über eine Million Tael, reichen schon lange 
nicht mehr aus. Bis z» Ende des vorigen Jahrs 
sind aus dem kaiserlichen Schatz bereits drei Millionen 
Tael oder zwölf Millionen Gulden unseres Gelds 
nach dem Kriegsschauplatz gegangen, die großen Sen-
dungen von Natnralien aus den öffentlichen Getreide-
magazinen werden hiebe! nicht mitgerechnet. 

Wir wissen über den Aufstand in Kuaugsi, sagen 
(31. Jan. 1852) die kundigen Herausgeber dcS chine-
sischen Archivs, nichts sicheres. Die höhern Cantoner 
Behörden thun äußerst geheimnißvoll, und haben ihren 



Untergebenen anempfohlen über diese Angelegenheit 
gar nicht zu sprechen. So viel ist sicher: der Aufstand 
hat in den letzten Monaten an Umfang und Bedeu-
tung zugenommen. Jongiigan Tschau*), eine wich-
tige Stadt im Pinglo-Bezirk, ungefähr vierzig engli-
sche Meilen westlich vom Kneiflnß, wurde von Tiente 
eingenommen und zum Hauptquartier erhoben. Die 
Rebellion muß eine große Anzahl Häuptlinge zählen, 
sonst würden sich die Beamten schon längst in der 
gewöhnlichen Weise den Frieden erkauft habe». Wären 
es nur einige Führer, so hätten sie im Verhältniß zu 
ihrer Macht Rang und Titel und Geldbelohnungen 
erhalten. 

Der Friend of China (27. Febr. 1832) bringt 
eine große Anzahl Briefe seiner chinesischen Berichter-
statter, die mit dem nennten Tage deS zwölften Mo-
nats im ersten Jahre Hienfong (29. Jan. 1852) be-
ginnen. Die kaiserlichen Truppen, heißt es darin, 
seien von den Leuten deS Tiente nächtlicherweile in 
einem Bambuöwalde überfallen worden; über <>Wl) 
Mann seien auf dem Platz geblieben und die andern 
nach allen Richtungen zerstäubt. Ein Lederhändler, 
der aus den nordwestlichen Theilen des Kreises nach 
der Hauptstadt Canton zurückkehrte, erzählt, der Ge-
neral Sin hätte unfern von Kaoutscbeu (21° -48̂  Br>, 

2' 13" L. von Peking) eine neue- Niederlage er-
litten. Die brennenden Fackeln an den Hörnern der 
gegen die Nebellen losgelassenen Ochsen dienten bloß 
zum Verderben deS kaiserlichen HeerS. Als nun der 
Mandschu-General Wnlantai am sechzehnten Tag deö 
zwölften Monats (5. Febr. 1832) gegen Jongngan 
Tschau ziehen wollte, hätten ihn mehrere Tansende 
seiner Leute verlasse» und wäre» mit Sack und Pack 
zum Feind übergegangen. Es mangle den Kaiserlichen 
durchgängig an Lebensmitteln. Einzelne Nebellenhan-
sen seien an die Gränzen des Kreises Knangtong vor-
geschoben worden, hätte» sich aller nordwestlichen 
Burgen und Salzmagazine bemächtigt, so daß die 
Wasserverbiiidiuig zwischen Kuangtong und Kuangsi 
völlig unterbrockcn und es unmöglich ist Proviant 
nach dem Kriegsschauplatz zu bringen. Die kaiserlichen 
Truppen leiden großen Mangel, während die Leute 
des Tiente Ueberfluß besitzen, namentlich auch an Geld, 
da sie in der Nähe von Tsintschcn (23° 2ti' 28" Br. 
und 6° 37̂  20" L. von Peking!, wo herrlicher Zimmt 
wächst und das Gras I n , ans welchem Zeuge ge-
woben werden, kostbarer und besser als Seidenwaa-
ren, Silberminen entdeckt haben, deren Erträgnisse zum 
Ankauf von Lebensmitteln und zur Werbung frischer 
Banden verwendet werden. Hiedurch wären neuerdings 
viele Negicrnngsttnppen bewogen worden ihre Fahnen 
zu verlassen und sich dem König Tiente anzuschließen. 
Eine Schlacht sei geschlagen worden; 160Ö der Kai-

°> Kuei ist das vorzüglichste Erzengniß von Knangst, Der 
armenische Geschichtschrewei- Moses vo» Chorene im fünften 
,'^^bu»dert wußte schon daß die Cassia .nls China kommt, 
" " ^ . / ' ' P e r s e r nennt beide, die Cassia und den Zimmt, 
?>°I> w 6 ">>l einander verwechselt werden, chinesische» 
»nd hohe» Klieibaum führen mehrere Berge 
Kauptstatt sei°k!> » ' ^ 5 lhren Namen, und seine 
>24° 1' 12" Cassiawaldmig, Zvngngan Tschv» 
enien Tdal und'ia ^ Peking» liegt in einem 
enge» 4.)-. ..»d .st r.ngz.,,.. von hohen Bergen umgeben. 

serlichen seie» todt auf dem Platz und 3000 gefangen 
worden. Man fürchtet für Kueiliu. Ein Bulletin in 
chinesischer Sprache fügt hinzu: Tiente ziehe in der 
That von fünf verschiedenen Seiten gegen die Haupt-
stadt des Kreises, und der Manschil - General hätte 
einen Eilboten nach Canton gesandt mit der Bitte 
ihm frische Truppen, Munition und Geld zu senden, 
sonst könne er es nicht wagen dem Feind in einer 
offenen Feldschlacht zu begegnen. 

Die Fortschritte deö Tiente mögen die Ansrüh-
rischgesinnten in den übrigen Kreisen ermnthigt haben 
sich ebenfalls gegen die Maudschu zu erheben. Ans 
dem Cantonf iuß, schreibt der Friend of China 
(11. Febr. 1852», schwärmen so viel Seeräuber daß 
die meisten Boote welche ans Hongkong nach Canton 
fahren von ihnen angegriffen und ausgeplündert wer. 
den. Was neues sei es daß ein Piratenschiff mit 
europäischer Bemannnng oder mit europäisch gekleide-
ten Chinesen an der Tigermünduiig hin- und herfahre 
nnd anf Beute laure. I n der Stadt Jaitschäu (18° 
13̂  der Br.), am südlichsten Ende der Insel Ha inau 
und des ganzen chinesischen Reichs, hat sich die Be-
völkerung gegen die Regierung erhoben; die Aufstän-
dischen sollen zwar niedergeschlagen fein, aber es feh-
len nähere Nachrichten. I n dem Kreise H.up e ver-
einigten sich die Rebellen mit den antochthonen Clanen 
der Miaotse, welche in ihren Bergwaldungen immer 
noch der chinesischen Civilisation trotzen, und zählten 
dann über 20,000 Mann. Sie wendeten sich nach 
Kneitschou und belagerten die Hauptstadt dieses 
Kreises. Auf Befehl deö KriegSministerinmS kommen 
1t>,(M Man» auö dem westlichen Kreise Ssetschnen 
herbei, welcher aber selbst in den letzten Zeiten von 
Aufständen, Erdbeben und Hnngersnoth heimgesucht 
wurde. Jene 10,000 sollen sich mit den Truppen 
der inittleru Kreise Hnpe, Hnnan und Kneitschän 
vereinigen, nm dann mit vereinter Kraft gegen die 
Nebcllen zu ziehen. 

Elf schiffbrüchige Japanesen welche über ein Jahr 
aus einer unbewohnten Felseniusel, in der Nähe der 
Liönkieu-Gruppcn, von Fischfang gelebt haben, sind 
in einem Bremer Schiffe nach Hongkong gebracht 
und von der englischen Regierung mit allem Röthigen 
versehen worden. Sie werden nach ihrer Heiinath 
zurückgesendet. Im Febrnar 1832 lagen vier deut-
sche Handelsschiffe in den chinesischen Gewässern: die 
Brig Appollo nnd die Barke Heloise a»S Bremen, 
dann die Barke Daniel Roß und die Brigg Solide 
ans Hamburg. Die Handelsinarine aller Nationen, 
die Opinmschiffe in den verschiedenen Stationen längs 
der südlichen und östliche» Küsten mitgerechnet, zählt 
130 Fahrzeuge. I n Hongkong sind bereits einige 
amerikanische Kriegsschiffe angekommen welche zu der 
japanischen Erpedition stoßen sollen. Die Thec-Aus-
fnhr nach Amerika hat in de» letzten Jahren sehr 
zugenommen: sie betrug 18W bis 50 nicht weuiger 
als 21,750,000 Pfd. Ju demselben Grad nimmt 
auch die englische Anssuhr zu, namentlich an Seide, 
so daß jetzt kanin ein Drittheil der Seide von Ita-
lien nach England geht wie vor zehn Jahren. 

Der Haß der Chinesen gegen die Fremben, na-
mentlich gegen die Engländer, welche sie im Handel 

(Beilage.) 
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und Gewinn beeinträchtigen, ist im Zunehmen be-
griffen. I n Schanghai, wo die Masse der Bevölke-
rung friedlichen Sinnes und den Ausländern am ge-
neigtesten sein soll, findet man doch häufig Proclama« 
tionen angeschlagen die den Barbaren Tod und Ver-
derben drohen. 

„Vernehmet, o vernehmet ihr verhaßten Barba-
ren," so ungefähr lautet eine dieser Bekanntmachungen, 
„wir Patrioten und ehrcnwcrthe Leute der überaus 
reinen Dynastie wollen euch einen Spiegel vorhalten, 
damit ihr erfahret wer ihr eigentlich seid. Nur durch die 
Sprache, und in keiner andern Beziehung seid ihr von 
dem wilden Gethier unterschieden. Wir haben Ver-
stand, wir beachten Verhältnisse und Gesetze; ihr aber 
seid blind und dumm und wollt keine Vernunft an-
nehmrn. Ihr müßt, es bleibt nichts übrig, ihr müßt 
bis zum letzten Mann anögerottet werden. 

Seil eurem ersten Austreten im Mittelreiche 
habt ihr alleö gethan uns zn verderben; ihr habt von 
den Schiffen auf uns geschossen; ihr habt nnS mit 
Opium vergiftet; ihr habt innerhalb der Stadt Teu-
selSgebäude sKirchen) errichtet, und jetzt wollt ihr 
ein anderes Tenselsgebäude in Songkiang ausbauen! 
Noch mehr, um Pferderennen zu halten zerstört ihr 
die Gräber nnd gönnt de» Todten ihre Nuhe nicht. 
Unersättlich wie die Wallfische, gierig wie der Seiden-
wurm auf dem Maulbeerblatt, verlangt ihr immer 
noch mehr, je mehr ihr gewinnt. Selbst unsern ge-
ringen Verdienst habt ihr an ench gezogen. Jetzt 
aber ist das Maß voll, der empörte Himmel hat eu-
ren Untergang beschlossen; unser Volk wird euch durch 
göttliche Feuerwaffen vernichten. 

„Höre nun, o Volk, auf folgende vier Normen 
zur Ausrottung der Barbaren. 

»Alle Barbaren müssen geköpft werden, auf daß 
die Schmach abgcthan und unser Mittelland nicht 
länger beschmutzt werde. So lautet das Gebot der 
Führer. 

„Keinem andern soll ein Leid widerfahren, nie- ' 
niand soll belästigt werden. Wer widerstrebt, wird 
selbst erschlagen. So lautet das Gebot der Führer. 

"Der Tag der Rache wird im geheimen festge-
setzt. Wir werden die Barbaren mit Verrath umzin-
geln, sie iinvcrsehei»6 überfallen und niedermachen. 
Eingeborne welche die Schulen der Barbaren besuchen, 
sie bedienen oder sonst mit ihnen verkehren, müssen 
sie alsbald verlassen und zu ihrer frühem Beschäfti-
gung zurückkehren. Bleiben sie, so werden die Unter-
tanen der überaus reinen Dynastie und die Barba-
rni, die Diamanten und Kieselsteine, zu gleicher Zeit 
ausgerottet. So lautet daS Gebot der Führer. 

„Nach dem Untergang der scheußlichen Horden 
wird jhr Besitzthum denen gegeben welche sich im 
^ampf ausgezeichnet haben. So lautet das Gebot 
der Führer.« , ^ 
. Den Engländern, »unersättlich wie die Wallfi-
>che und gierig wie der >?eidcnwurm auf dem Maul-
beerblatt," genügen die Vortheile des Friedens zu 

Nangking schon lange nicht mehr. Sie wollten 
Tschnsan und andere nordöstliche Inselgruppen in Be-
sitz nehmen; sie wollten den Zutritt ins Innere deS 
Reiches, nach Peking nnd den weitgestreckten Gauen 
der Tungusei und Mongolei, nach den östlichen Tur-
kestan und Tübet erzwingen. Diesen Bestrebungen 
und Wünschen wird durch die Erweiterung deS an-
glo-indischen Reiches im Nordwesten großer Vorschub 
geleistet. Die Vernichtung der Slkh, die Besitznahme 
Kaschmirs und Baltistanö, sowie der südlichen Al-
penlandschasten deö Himalaja machte in den letzten 
Jahren die Engländer auch ans der westlichen Seite 
zu Gräuznachbaren der Chinesen. Man sucht jetzt nach 
Ladakh, nach Vorder- nnd Hinter-Tübet, gegen Jar-
kend und Kaschgar in der kleinen Bncharei vorzudrin-
gen, und stößt allenthalben auf chinesische Mauern. 
Einige englische Reisende und Kundschafter sind be-
reits an den Gränzen und im Innern TübetS gefan-
gen nnd deS Landes verwiesen worden. Die Gebie-
ter Indiens wollen sich dies nicht lange mehr gefal-
len lassen; sie werden früher oder später mit Gewalt 
erzwingen waS man ihren Bitten bis jetzt versagt. 
Und so wird an den nordwestlichen wie an den süd-
östlichen Gränzmarken ein reicher Stoff eingesammelt 
zu einem zweiten englifch-chi'nesifchenKrieg. 

( S c h l u ß f v l g t ) . 

M »' s c c t l c n. 
Lola Montez hat einen jungen Schriftsteller 

in Neu-England, den Sobn von Mrs. Ware, einer 
der ersten Dichterinnen jenes Landes, engagirt, für 
sie eine Art von epischem Drama zu schreiben, welches 
die Hauptereignisse ihreö Abenteurerlebens umfassen 
nnd die hervorragenden Persönlichkeiten, mit denen sie 
in Berührung gekommen ist, aus die Bühne bringen 
soll. ES wird 5 Akte haben; die beiden ersten um-
fassen ihr Leben in Europa, und es werden darin 
vorkommen: König Ludwig von Bayern; sein Sohn, 
König Mar; Graf Pepin, Privatfecretär deö KönigS 
Ludmg; Lieutenant Heald und seine jungferliche 
Tante; Eugene Eue; Dujarrier, Herausgeber deS 
„Siöcle", und andere Pariser literarische Größen. 
Im dritten Akte werden auftreten: Kossuth; Prinz 
Bobo, Kronprinz von Hayti, tättovirt in seinem va-
terländischen afrikanischen Stil, und verschiedene litte-
rarische Größen Nordamerikas. Natürlich wird Lola 
als Hauptrolle sich selbst spielen. 

München, 24. April. Die Bierbrauer in Mün-
chen haben an Sommerbier für 1852 einqesotlen 
341,092 Eimer. 

Von Abd-el-Kader erzählt mau sich in Amboise 
eine hübsche Anekdote. Ein Schreiblehrer der Stadt 
giebt den vier Kindern des Emirs aus dem Schlosse 
Unterricht, und Abd-el-Kadcr war mit den Fortschrit-
ten der Kinder so zufrieden, daß er sich erkenntlich 
zeigen wollte. Als der Schreiblehrer eines Tages 
hinkam, sagte ihm der Emir, er wolle sich ihm dank-
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bar erweisen, und darum mache er ihm eine seiner 
fünf Krauen zum Geschenk. Er wäre ja Gefangener 
und hätte mit den übrigen vier noch genug. Der 
Schreibmeister hatte alle Mühe, dem Emir verständ-
lich zu Machen, daß er sein Geschenk nicht annehmen 
könne, denn er habe schon eine Frau. Das Lustigste 
bei der Sache ist aber, daß der arme Schulmeister 
nicht mehr in das Schloß darf, nachdem er seiner 
Frau das seltsame Anerbieten mitgetheilt. 

Salmond, der Befehlshaber des am Cap der 
guten Hoffnung gescheiterten Truppenschiffes „Birken-
head", ist der dritte von drei Brüdern, welche im 
britischen Seedienst das Leben eingebüßt haben. Ei-
ner der Brüder fiel während des letzten Krieges als 

Midshipman im Kampf mit einer amerikanischen Fre-
gatte. Den zweiten, welcher eine englische Fregatte 
befehligte^ raffte die Malaria in wenig Stunden hin. 

Die Zahl der Studenten auf den 28 deutschen 
Universitäten ̂  betrug im Ganzen 19,334. Davon 
halten sich „StudirenS halber" auf: in Wien 2178, 
München 1906, Berlin 1574, Prag 1324, Bonn 955, 
Leipzig 848, Breslau 844, Tübingen 77V, Würzburg 
727, Göttingen 697, Heidelberg 677, Halle 594, 
Erlangen und Jena je 385, Gießen 379, Gratz Z6V, 
Königsberg 347, Freiburg 346, Münster 323, Oll-
mütz 264, Marburg 263, Innsbruck 217, GreifS-
wald und Bern je 185, Zürich 169, Kiel 145, Ro-
stock 92 und Basel 65. 

Zm Namen des General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet de» Druck: 
SO. Dorpat, den 2<Z. April 1852. 3» Stelle des abgetheilten Censors: R. L inde. 

Gerichtliche Bekanntmachungen 
Ein Löbliches Veitei- als Amtsgericht bringt 

hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß am 5. 
Mai Mittags um 12 Uhr im Gerichtslocale ver-
schiedene Schuhmacher-Werkzeuge und halb fer-
tige Schuhmacher-Arbeiten öffentlich nuctionis lexe 
gegen baare Zahlung versteigert werden sollen. 2 

Dorpat-Rathhans, am 24. April 1852. 
.Vil miinllatum: 

Secret. R. Linde. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Dienstag den 29. April um 8 Uhr Abends 

findet eine Uebnngsversammlnng des Dorpater 
Gesangvereins statt. 2 

Jemand, der den 2. Mai Morgens mit der 
Post nach Reval fährt, wünscht einen Reise-
gefährten auf halbe Progon. Näheres in der 
gewesenen Schrammschen Fabrik beim Mecha-
nikus Schöneich. 2 

Die Dörptfche S t a t i o n ist erbötig 
Heu aufWiedergabe zu verabfolgen. 1 

Am 21. d. M. sind in der Nähe der Uni-
versität 1W Rub. verloren gegangen. Der Fin-
der wird ersucht, das Geld dem Advocaten Sti-
einsky gegen eine angemessene Belohnung einzu-
händigen. 1 

. Rosen blühen in großer Auswahl 
b" Joh. Daugul l . 3 

Die von mir verwaltete Leihbibliothek steht 
zu Verkauf und ich bin stets bereit, über ihren 
Bestand und die Bedingungen des Kaufs dersel-
ben Auskunft zu geben. Zugleich ersuche ich Alle, 
in deren Händen noch mir gehörige Bücher sind, 
dieselben mir abzuliefern. Raupach. 3 

neue KonekunF / /e -
» inA« io/t « 4 Ao/?. K>Mo/c. — 

io/t ^«öao/c mit 

F'. 

Gute Stiefelwichse ist zu haben bei 1 
N. H. Eckert. 

Abreisende. 
Carl Nielsen. i 
Emanuel Schott. z 
Eugen Homo. Z 
Gregor Andrejew Hermann. 3 
C. G. Keller, Handluugs - Commis. 3 
H. M. Normaim, Knochenhauergesell. 3 

Bei Universitätsbuchhändler, 
ist zu haben: 

A m a r a n t h. 
Von 

Gsear v. Ncdwitz. 
Zwölfte Auflage. Maiuz 1852. 

Elegant gebunden 1 Nbl. 92 Kop. S. 3* 
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Montag 28. April ^ 8 3 2 . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Riga- — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. 
England. — Deutschland. — Schweiz. - I ta l i en . - - - Oesterreich. — Türkei. — Amerika. — China. — M i s e e l l e n . 
Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's. 

I Httlmzbische Nachrichten. 
St . P e t e r s b u r g , 22. April. I n Veranlas-

sung des hochfeierlichen Namenstages I h r e r Maje-
stät der Kaiser in Alexandra Feodorowna 
und I h r e r Kaiserlichen Hohe i t der F rau 
Großfürst in A lerandra Josephowna am 23. 
April, erscheinen an diesem Tage um 11 Uhr Mor-
gens in dem Winter-Palaste S r . Majestät deö 
Kaiserö alle angesehene Personen beiderlei Ge-
schlechts, desgleichen die Stab- und Oberz-Ofsiziere der 
Garde, Armee und Flotte, zur Anhörung der Litur-
gie und um I h r e n Kaiserlichen Hohei ten die 
Glückwünsche darzubringen, die Damen in russischer 
Tracht, die Cavaliere in Parade-Uniform. ES haben 
sich zu versammeln: die Personen, die den Zutritt 
nach den Chevaliergarden haben — im Weißen Saale 
deS von S r . Kaiserlichen Hoheit dem Thron-
folger Cäsarewitsch bewohnten FlngelS, sämmt-
liche übrigen Personen im Isten Reserve-Flügel und 
zwar: in den ersten drei Zimmern — die Generali-
tät und das gesammte Äarde-Corps, in den beiden 
letzten Zimmern — die Offiziere der Armee und 
Flotte und im Alerander-Saale die städtischen 
Damen und übrigen Personen. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Ressort wird der Artillcric-General-Lieutenant Die-
terichö 1, bestätigter Präses der Kriegsgerichts-
Kommission beim St. petersburgischen Ordonnanz-
Hanse, als verstorben aus den Dienstlisten gestrichen. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Nes-
sort werden befördert: die Staatsräthe Dnhaniel , 
älterer Beamter in der 2ten Abtheilung der Höchstei-
genen Kanzellci S r . Majestät deS Kaisers, und 
v. Brewern, bei derselben Abtheilung angestellt, 
zn Wirklichen Staatsräthen. 

S t . Petersburg , 24. April. Se. Majestät 
der Kaiser haben mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls 
im Militair-Ressort, ,1. 17. April, zur Bezeigung 
Seines Kaiserlichen Wohlwollens dem Jäger-
Ngte des General-Adjutanten Fürsten Woronzow sür 
die glänzenden Waffeiithate» und die iiiusterhaste Tapfer-
keit, welche dasselbe in allen Affairen auf den, linken 
Flügel der kaukasischen Linie und in zahlreichen Ge-
fechten in Dagestan, besonders aber in der Großen 
und Kleinen Tschetschna, an den Tag gelegt hat, ein 

Zeichen an der Mütze, mit der Aufschrift „für Aus-
zeichnung" zu verleihen geruht. 

Der Kriegö-Minister, General-Adjutant, Gene-
ral der Kavallerie, Fürst Tschernyschew wird zur 
Herstellung seiner Gesundheit ins Ausland beurlaubt, 
vom 15. Mai bis zum 1. August; für die Zeit sei-
ner Abwesenheit wird sein Gehülfe, General-Adjutant, 
General-Lieutenant Fürst Do lgorukow 1, das 
Krichs-Ministerium verwalten. 

Der interimistische Chef des Isten Gendarmen-
Bezirks, General-Lieutenant Graf Zuceato, und 
der Kommandirende deS Pawlowschen Leibgarde-Regts, 
General-Major Ho l thoyer 2, werden in ihren 
Funktionen bestätigt. 

Der znr Disposition des Kriegs-Ministers und 
deö General - QuarlicrmeisterS deS Haupt-Stabes 
Sr . Kaiserlichen Majestät gestellte General-Ma-
jor B lom wird zum interimistischen General-Quar-
tiermeister der Reserve-Truppen ernannt. 

S t . Petersburg , 25. April. Sc. Majestät 
der Kaiser haben mittelst Allerhöchsten Gnadenbrie-
fes Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. An-
nen-Orden Ister Klasse mit der Kaiserlichen Krone 
dem Wirklichen Staatsrath Oldenbo rg er, Dirigi-
rendem der Militair-Typographie^ und der Typogra-
phie des Departements der Militair-Ansiedelnngen. 

Lant Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 13. April ist der Post-Jnspettor des Isten Post-
Bezirks, wirkl. StaatSrath v . D r e y l i n g , zum etat-
mäßigen Conseils-Mitglied? beim Oberdirigirenden 
deö Post-Departements ernannt worden. 

Der Lieutenant Erdmann, von der 23stm Equi-
page, wird zum Kommandireiideii des Dampfschiffs 
„Ishora" ernannt und in die 7te Eguipage überge-
führt. — Der Lieutenant Baum garten I , von der 
3ten Equipage, wird zum Kommandeur deö Dampf-
schiffs ..Fontanka" ernannt. — Der General ̂  Lieute-
nant G essen, Mitglied der Plenar-Versammlung der 
Marine-Intendantur, wird als verstorben ans den 
Dienstlisten gestrichen. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Marine-
Ressort wird der Kollegienrath K l a w e r , Sektionö-
chef in der Kanzellei deö Marine-Ministeriums, zum 
Staatsrathe befördert. 

A u f V e r f ü g u n g deö H e r r n O b e r - D i r i g i r e n d e n 
des Post-DepartementS werden auch in diesem Jahre 



Post-Equipagen zwischen St. Petersburg und Reval 
und zwischen Reval und Hapsal gehen. Preise der 
Plätze: zwischen St. Petersburg und Reval, ein Platz 
im Wagen 16 Rbl. S. , ein Außenplatz 10 Rbl. S. , 
— zwischen Reval und Hapsal, ein Platz im Wagen 
5 Rbl. S., ein Außenplatz 4 Rbl. Silb. — Jeder 
Passagier hat 2V Pfund Gepäck frei; für Uebergewicht 
zahlt man 5 Kop. S. per Pfund oder 2 Rbl. Slb. 
per Pud. Um Plätze zu belegen hat man sich in St. 
Petersburg an die Abtheilung für Postkutschen, in 
Reval unv Hapsal an die Herren Postmeister zu 
wenden. (St. Pet. Ztg.) 

S t . Pe te rsburg , 25. April. Am 20. April 
um 8 Uhr Abends geruhten I h r e Majestäten der 
Kaiser und die Kaiserin und I h r e Kaiser-
liche Hoheit die Großfürst in M a r i a M a r i -
mi l ianowna in erwünschtem Wohlsein in Warschau 
einzutreffen. (Russ.Jnv.) 

Riga. Am 24̂  April ist das Dampfschiff „Düna" 
Capitain Gernet, in Bolderaa mit 6 Passagieren an 
Bord angelangt und geht Montag den 28. April von 
hier nach Stettin ab. 

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

P a r i s , 29. April. Der ..Monitenr" veröf-
fentlicht zwei Deerete, kraft welchen die Beamten und 
Angestellten aller Rangklassen in den Ministerien der 
Finanzen und des öffentlichen Unterrichts innerhalb 
des Monats Mai den von der Verfassung vorgeschrie-
benen Eiv zu leisten haben. Die Verweigerung des 
Eides hat den Verlust der Anstellung im Gefolge.— 
Ferner enthält der »Moniteur« die Mittheilung, der 
Prinz-Präsident wünsche, daß dem Publikum der grö-
ßere Theil der Plätze auf dem Marsfeld zur Verfü-
gung gestellt werden könne. I n diesem Sinne seien 
denn auch die erforderlichen Anordnungen getroffen 
worden. Privattribünen dürfen ohne vorherige Ge-
«ehmignng der Behörde nicht errichtet, und Tische, 
Bänke oder Stühle an bevorzugte Zuschauer zum Nach-
theil der Masse nicht Miethweise vergeben werden, 
sondern bleiben ein- für allemal ausgeschlossen. 

Der gesetzgebende Körper war heute Nachmittag 
iu den Bureaur versammelt, um für fünf Gesetzent-
würfe localer Natnr eine Prüfungseommission zu er-
nennen. Dem Staatsrat!, ist der Eutwnrf eines Ge-
setzes über den öffentlichen Unterricht fanimt motivi-
rendem Bericht des Ministers Fortonl zur Begutach-
tung vorgelegt worden. I n seiner gestrigen Sitzung 
hat der Staatsrath in Generalsversammlung die 
Budgets der Ministerien des Innern, der Polizei und 
deS Cultus und öffentlichen Unterrichts erledigt. 

Gestern Abend hat der Marineminister Dncos 
der Elite der politischen und diplomatischen Welt so-
wie der Pariser Gesellschaft ein überaus glänzendes 
Fest gegeben. Man tanzte bis 4 Uhr Morgens. 

, Herr v. Morny ist aus Belgien, wohin er in 
gekehr t ^^^ " gereist war, wieder hierher zurück-

Nach einer Angabe im „Constitution»?!" fand die 
Polizei gestern früh in den Vorstädten St. Martin 
und St. DeinS einige gedruckte Maueranschläge, wel-

che unter dem Titel „Aufruf an das Volk" und un-
terzeichnet von den »Freunden der Revolution« in 
den abscheulichsten Ausdrücken wilder Leidenschaften 
zum Aufstand auffordern. Die theilweise Unleferlich-
keit der Schriftstücke beweist, mit welcher Hast die ge-
heime Presse den Druck bewerkstelligte. ES sollen ei-
nige Verhaftungen vorgenommen sein. 

Der..Akhbar" von Algier berichtet, daß in der 
Nacht vom 8. April die Garnison von Tlemcen 
unter dem Befehl deS General Montauban gegen die 
Beni-SnassenS, einen maroccanifchen Stamm aufge-
brochen ist, um sie für den Angriff auf die Oulad 
Mellouk zu züchtige». Es kam zn einem Gefecht, in 
welchem die Beni-SnassenS ISO Todte auf dem Platz 
ließen, während die Franzosen nur 10 Todte oder 
Verwundete hatten. Die französische Reiterei nahm 
allein Theil am Gefecht, weil die Infanterie mit der 
Schnelle des Marsches nicht Schritt halten konnte. 
Ein Corporal der Spahls, der den Feinden in die 
Hände fiel, wnrde von diesen buchstäblich in Stücke 
gehauen. Am 12. April kehrte Montanban'S Ko-
lonne nach Tlemcen zurück. Eine andere ernstere Erpe-
dition gegen die feindseligen Stämme steht in Aussicht. 

P a r i s , 1. Mai. Dem „Moniteur", so wie 
gleichzeitig sämmtlichen übrigen pariser Journalen ist 
die Konflikt-Beschwerde des «seine-Präsekten gegen 
die Kompentenz-Erklärung des EivilgerichtS in der 
Orleansschen Güterangelegenheit zur Veröffentlichung 
mitgetheilt worden. Wesentlich Neues ist in diesem 
Dokument nicht enthalten, nur daß es noch viel schär-
fer, als bisher geschehen, die unantastbare gesetzliche 
Kraft des Dekrets vom 22. Januar behauptet, das 
daher in seinen Wirkungen von der richterlichen Ge-
walt nicht angegriffen werden könne. „Das Dekret 
vom 22. Januar", drückt sich das Dokument nament-
lich auS, „ist vom Prinz-Präsidenten der Republik in 
seiner ganzen legislativen Machtvollkommenheit erlas-
sen worden und hat dem Tert des 58sten Artikels der 
Verfassung gemäß den vollständigen Charakter eines 
Gesetzes, dessen Wirkungen eS auch haben muß. Das 
Dekret hat auf definitive Weise die Wiedervereinigung 
der in der Schenkung des seligen Königs LouiS 'Phi-
lipp an seine Kinder begriffenen Güter mit den Staats-
domainen ausgesprochen und die Besitzergreifung im 
Namen des Staats ist nur die Folge nnd Ausfüh-
rung des beregten Dekrets. DaS von den Erben 
des seligen Königs LouiS Philipp's eingelegte Gesuch 
steht mit demselben im Widerspruch und bezweckt, die 
Verwaltungsbehörde in ihrer Wirksamkeit zu behin-
dern. Das Eiviltribunal hat daher, indem eS sich 
für kompetent erklärte, den gesetzlichen Bestimmungen 
zuwider gehandelt, die den Gerichtsbehörden verbie-
ten, sich in die Regierungs- und Verwaltungshand-
lungen einzumischen, und hat den Grundsatz der 
Trennung der Gewalten verletzt." Einen PassuS ent-
hält jedoch daö Dokument der auf die Anerkennung 
der von der Schwester LouiS Philipp's, Madame 
Ad-'laide herrührenden Ansprüche der Orleans'schen 
Erben, insofern dieselbe persönliche Miteigenthümcrin 
mehrer der in Frage stehenden Domainen war, schlie-
ßen lassen könnte. — Der Seine-Präfekt Berger hat, 
wie in dem Dokument ausdrücklich besagt ist, in der 
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ganz«» Angelegenheit auf direkten Befehl deS Finanz-
Ministers gehandelt. — Einen unangenehmen Ein-
druck macht es heut, daß das »Public", die Veröf-
fentlichung der Namen sämmtlicher StaatSräthe, die 
über den Kompetenzkonflikt zu entscheiden haben wer-
den, durch das gestrige „Journal deS Dvbats", als 
eine Drohung im Hinblick auf gewisse Eventualitäten 
betrachtend, seinerseits mit der Veröffentlichung der 
Namen der 9 Richter des Civil-TribunalS antwortet, 
die sich in der Kompetenzfrage zu Gunsten der Or-
leans'schen Erben entschieden haben. 

I n dem am 17. März dekretirten Budget deS 
laufenden Jahres stehen die drei großen SiaatS-
körper mit folgenden Summen aufgeführt: der Se-
nat mit 1,414,050, der Staatsrat!) mit 1,947,KW, 
der gesetzgebende Körper mit 701,500 Fr. Die Do-
tationen der Senatoren betragen 770,490, die Ge-
halte der Großwürdenträger 293,099 Fr. Das Per-
sonal des StaatörathS nimmt 1,869,699 Fr. in An-
spruch. Der Präsident deS gesetzgebenden Körpers 
hat 82,299, die beiden Quästoren 15,499 Fr. 

Nach einer offiziellen Ermittelung betrug Ende 
1859 das gesammte K r iegsmate r i a l Frank-
reichs 449 Mil l . an Werth. 

Ueber daö Fest, waö die Armee von Paris am 
11. Mai dem Präsidenten der Republik geben wird, 
erfährt man noch folgende Einzelheiten: Mehr als 
199 Offiziere sind zu Festordnern ernannt worden. 
Der Kommission die zur Leitung der Vorbereitungen 
des Festes erwählt worden ist, werden die Generale 
M a g n a » und Carre let präfidiren. Der Hof der 
Militairfchule ist bekanntlich in eine» Ballsaal umge-
wandelt worden. Die Zimmerarbeit kostet allein 
29,999 Franken. Er wird von 24,999 Wachslichten 
erleuchtet und mit kriegerischen Trophäen ausgeschmückt 
werden. DaS Orchester wird aus 399 Musikern be-
stehen. Von den Offizieren der Armee haben die 
UnterlicutenantS und Lieutenants 3, die Hauptleute 4, 
die Bataillons- »nd Eskadronchefs 7, die Obersten 8, 
die Brigadegenerale 19, die Divisionögenerale 12, 
und der General «>n eliof der Armee von Paris 15 
Tage Sold zur Deckung der Kosten unterschrieben. 

P a r i S , I . Mai. (Tel. Dep.> Nach dem dem 
Staatsrath vorliegenden Gesetz-Entwurf soll der höch-
ste Gerichtshof aus zwei Kammern mit je fünf Nich-
tern und Suppleants bestehen, die ans den Mitglie-
dern des CassationShofes genommen werden. 

P a r i s , 3. Mai. (Tel. Dep.) Der gesetzgebende 
Körper diskutirt das Nehabilitations-Gesctz. 

E n g l a n d . 
London, 28. April. AuS der gestrigen Sitzung 

des Hanseö der Gemeinen ist noch nachzutragen, daß 
King seine alljährlich wiederkehrende Motion ein-
brachte, den Wahleensus für die Bevölkerung des 
Landes mit dem der Städter gleichzustellen, jedem, 
der ein 19 Pfd. St. jährliches Einkommen abwer-
fendes Eigenthnm besitzt, Stimmrecht zu geben, die 
Dauer des Poll auf 24 Stunden zu beschränken, 
^uf 8 Tage dagegen die für nothwendig werdende 
Ersatzwahlen anberaumte Frist. Wie sich erwar-
ten ließ, wurde diese Motion von der Regierung be-
kämpft und vom Hause mit 292 gegen 149 Stimmen 

verworfen. Der Generqlmajor Reid will die Regie-
rung nächstens darüber interpelliren, ob sie eine Ver-
mehrung der in Großbritannien und Irland statio-
uirten regelmäßigen Militärkräfte beabsichtigt. 

London, 29. April. I m auswärtigen Amte 
ist gestern eine die dänische Erbfolge betreffende 
Eonserenz gehalten worden. Außer den Vertretern der 
Mächte, welche daS Londoner Protokoll deS Jahres 
1859 unterzeichnet haben, wohnte derselben auch der 
preußische Gesandte bei. Die Verhandlungen waren 
rein präliminarischer Natur. Wie man hört, soll in 
einer binnen kurzem abzuhaltenden zweiten Conserenz 
näher auf die Sache selbst eingegangen werden. — 
Die heute früh in Spithead angelangte „Amazon" hat 
Nachrichten vom Cap gebracht, welche fünf Tage wei-
ter reichen, als die zuletzt erhaltenen. Die „Amazone" 
hat SiMon'S Bay am 7. März verlassen, die Kaffern 
hatten ihre Feindseligkeiten theilweise eingestellt und 
um Frieden gebeten; da sie sich aber den von Sir H. 
Smith gestellten Bedingungen nicht ohne Rückhalt un-
terwerfen wollten, so traf dieser Anstalten zu großar-
tigen militärischen Operationen nnd wollte am 8. März 
ausrücken, um den Kei zu überschreiten. 

Ans Valparaiso wird vom 21. Februar durch 
Kapitain Morshead das tragische Ende des von der 
patagonischen Missionsgesellschaft im September 1859 
nach Dicton Island (südliche Spitze von Amerika) 
ausgeschickten Kommandeurs A. Gardiiier und seiner 
Gefährten an die Admiralität gemeldet. Der Bericht 
von Kapitain Morshead ist ziemlich detaillirt und ent-
hält die Gewißheit, daß Gardiner mit seinen Leuten 
verhungert ist. Man fand ihre Leichen am Strande, 
zugleich mit Tagebuchblättern, in welchen ihre viel-
fachen Leiden und Entbehrungen bis beinahe zum 
letzten Augenblick mit großer Gottergebung verzeich-
net sind. Sie waren mit ihren beiden Booten ge-
strandet und hatten sich lange Zeit anfs kümmerlichste 
von ab- und zufliegenden Fettgänsen, ausgespülten 
todten See- und halbverfanlten Landthieren ernährt, 
bis sie zuletzt vor Ermattung sich nicht mehr fort-
schleppen konnten. »Groß und merkwürdig", stand 
in Gardiners Tagebuch vom 5. September, „ist Got-
tes Liebe sür mich. Er hat mich bis heute erhalten, 
und zwar ohne daß ich Hunger und Durst fühle, 
obwohl ich seit vier Tagen ohne leibliche Nahrung 
bin." Die letzten halbverwischten Spnre» seiner Hand-
schrist datiren vom 6. September. Die Leichname 
wurden von Kapitain Morshead am Strande begra-
ben nnd eine Inschrift in den Nferfelfen gehauen. 
Die Papiere sind in den Händen der Admiralität. 

Das Telegraphennetz Englands wird mit jedem 
Tage vollständiger. Es wnrden in den letzten 6 Mo-
naten 1609 englische Meilen Drähte gelegt. 

London, 30. April. I m Oberhause hat ge-
stern Lord Granville die Regierung über den dem 
General Rosas gewordenen Empfang interpellirt und 
der Graf v. Malmeöbury hat erwidert, eS sei in 
dieser Hinsicht weder auö dem Ministerium, noch dem 
der Finanzen ein Befehl ansgegangen. Die Regie-
rung habe dem Erdictator einen friedlichen Wohnsitz 
in England bewilligt. — Das HauS der Gemeinen 
hat sich gestern gegen die Erhaltung deö Krystallpala-



stes entschieden;- morgen schon wird der Anfang mit 
dem Niederreißen gemacht. 

Auf Racatea, einer der Gesellschaftsinseln, ist 
eine Revolution ausgebrochen, die Königin Pomare 
gestürzt, die Republik proclamirt und ein Präsident 
für zwei Jahre gewählt worden. 

London, 1. Mai. (Tel. Dep.) I n der in 
dieser Nacht stattgehabten Sitzung des Unterhauses 
wurde von DiSraeli ein Erpose der Finanz-Maßre-
geln vorgelegt, wobei derselbe die Erklärung abgab, 
daß die vom Parlament im letzten Jahre befolgte Po-
litik ihn nicht veranlassen könne, EingangSzölle wieder 
herzustellen. Er proponire, die Einkommen-Tare und 
EigenthumS-Steuer auf 1 Jahr zu erneuern. — Die 
Opposition war hiermit befriedigt und Wood, Hume, 
Daring, Gladstone, Bright und Labouchöre unter-
stützten diesen Antrag. Gegen denselben sprach Sib-
thorp. Die Präposition wurde angenommen. 

D e u t s c h l a n d . 
München, 28. April. Was König Ludwig von 

seiner Thronbesteigung (13. October 1835.) bis zu 
seiner Abdikation (31. März 1848.) für Kunst aus 
seinem Privatvermögen verwendet hat, beträgt nach 
einer dahier erschienenen Statistik nicht weniger als 
22,190,605 fl., sohin kommt auf jedes Jahr in ruiu 
der Summe eine Million Gulden. 

München, 30. April. (Tel. Dep.) Von Sei-
ten der Regierung sind folgende Gesetz-Vorlagen den 
Kammern zugegangen: ein Gesetz, daö die Preßver-
brechen den Geschwornen-Gerichten entzieht und Kau-
tionen für Zeitungen einführt; ein Gesetz über Ver-
minderung der Diäten für die Abgeordneten, so wie 
ein, die Veränderung der Gewerbesteuer betreffendes 
Gesetz. 

Kar ls ruhe, 3. Mai. (Tel. Dep.) Der Prinz-
Regent hat nach einer eindringlichen Rede die Huldi-
gung der höheren Staatsdiener im Schlosse, der Un-
terbeamten im Stäudehause entgegengenommen, und 
hat die Bürgerschaft auf dem Rathhausplatze den Eid 
der Treue geleistet. 

Ber l in , 1. Mai. I n beiden Kammern haben die 
Commissionen zur Vorberathung der Gesetzes-Vorlage, 
betreffend die zukünftige erste Kammer, vorgestern Abend 
ihre erste und einzige Sitzung gehabt. I n der ersten 
Kammer hat die Kommission die Vorlage mit 8 gegen 
ö St. angenommen. I n der Commission dei! zweiten 
Kammer dagegen stellte der Abgeordnete v. Bodel-
schwingh (Hagen) ein Amendement, nach welchem der 
h. 2. der Gesetzes-Vorlage («Nach diesem Zeitpunkt 
erfolgt die Bildung der ersten Kammer auf Grund 
königl. Anordnung") lauten soll: «Nach diesem Zelt-
punkt werden die Mitglieder der ersten Kammer vom 
Könige ernannt." Dies Amendement wurde auch von 
der Commission mit großer Majorität angenommen. 
I n dieser Commission wurde die Vorlage der Negie-
rung von dem Minister-Präsidenten selbst vertheidigt. 

Die'dem „C.-B." entnommene Mittheilung, daß 
die Fraction Bethmann-Hollweg bereit sei, der Regie-
rungs-Borlage wegen Neubildung der ersten Kammer 
beizutreten, ist, durchaus unrichtig. Die Mitglieder 
dieser Fraction haben, in der Commission der ersten 
Kammer dagegen gestimmt. 

Es liegt der zweiten Kammer ein schon öfter gestellter 
Antrag des Grafen Cieszkowski und Genossen wegen 
Errichtung einer akademischen Lehranstalt in Posen vor. 
Der Antragsteller hofft diesmal wenigstens, daß die 
Kammer denselben der Staatsregieruug zur Berück-
sichtigung empfehlen werde, indem er zu den früheren 
Gründen auch die Widerlegung des von einer Com-
mission der vorigen Session ausgegangenen Berichts, 
der diesem Antrage ungünstig war, hinzugefügt hat. 
Seine Gründe sind folgende: 1) Posen ist die ein-
zige Provinz des preußischen Staats, welche noch 
keine Universität besitzt. 2) Von den 16 Millionen 
Preußen besitzen 14 Millionen Deutsche 7 Universitä-
ten , die 2 Millionen Polen können also wohl, den 
Grundsätzen der austheilenden Gerechtigkeit gemäß, 
eine Universität beanspruchen, besonders da dieselbe 
zur Aufrechthaltung der ihnen garantirten Nationalität 
so nothwendig ist. 3) Die Lubranski'sche Aeademie 
in Posen, das Jesuitencollegium daselbst und andere 
polnische katholische Anstalten besaßen Fonds von 
mehreren Millionen, welche an die Edneationscom-
mission der Republik Polen und von dieser an die 
preußische Regierung übergingen, geschweige anderer 
Fonds, welche die preußische Regierung noch selber 
eingezogen hat. Nun schreibt aber § 192 bis 193, 
Tit. Vl. Theil II. des allgemeinen preußischen Land-
recht ausdrücklich vor, dergleichen Fonds der Absicht 
der Stifter und Donatoren gemäß — also hier auf 
nationale, resp. confefstonelle UitterrichtSzwecke - zu 
verwenden. 4) Dem Posenschen Landtage von 1845 
ist das königliche Versprechen, diesen Antrag ehestens 
zur Ausführung zu bringen, gegeben worden. 

Ber l in , 4. Mai. Am nächsten Donnerstag wird 
die Verhandlung über das die Bildung der ersten 
Kammer betreffende Proposttions - Deeret der Negie-
rung aus die Tagesordnung der zweiten Kammer 
kommen. 

Viele Abgeordnete haben ihre hiesigen Wohnun-
gen bereits auf Ende d. M. gekündigt, da sie als 
gewiß annehmen, daß die Sitzungen der Kammern 
spätestens bis dahin geschlossen werden. 

S c h w e i z . 
Bern, 27. April. Die heutigen Regierungs-

raths-Verhandlungen melden, daß die Einberufung 
deö Großen Raths auf den 10. Mai beschlossen 
worden ist; einige Tage vorher werden alle Regie-
rungsstatthalter des Landes sich in Bern einfinden, 
um mit dem Regieruugs-Rathe die gegenwärtige Lage 
des Landes zu besprechen und über mehre Gefetzvor-
schläge ihre Meinung abzugeben. 

I t a l i e n . 
T u r i n , 26. April. Ein großes Unglück hat heute 

die Stadt Turin betroffen. Die Pulverfabrik, welche 
sich in einer Vorstadt befand, ist gegen Mittag, wie 
es scheint durch Unvorsichtigkeit der Arbeiter, in die 
Luft geflogen und hat den nächststehenden Häusern 
und deren Bewohnern nicht unbedeutenden Schaden 
zugefügt. 

Gegen 60 Arbeiter, die zur Zeit der Erplosion 
in der Fabrik beschäftigt waren, sollen das Leben 
verloren haben. 



Einen großen Schrecken verbreitete die Nachricht 
in der ganzen Stadt, daß die der Fabrik' zunächst 
gelegenen Häuser in Brand gerathen seien, und auf 
diese Weife dem in größester Nähe befindlichen Pnl-
ver-Magazine eine Erplosion drohe. 

Se. Majestät der König, der Herzog von Genua 
und der Kriegs - Minister haben sich sogleich an den 
Ort der Gefahr begeben, und den getroffenen Anord-
nungen ist es gelungen, ferneres Unglück zu verhüten. 

Man ist gegenwärtig Herr des Feuers und da-
mit die dem Pulver-Magazine drohende Gefahr ab-
gewendet worden. 

T u r i n , 28. April. Die Zahl der Arbeiter, 
welche durch die vorgestern erfolgte Erplosion der Pul-
verfabrik ihr Leben verloren haben, beläuft sich auf 
2t), eben so viele haben bedeutende Verlegungen er-
litten. Viele endlich werden noch vermißt und dürf-
ten erst ermittelt werden, nachdem es gelungen sein 
wird, die eingestürzten Mauern und die Steinhaufen 
fortzuschaffen, unter denen man noch Leichen vermu-
thet. Die Entstehungsweise der Erploston ist noch 
nicht genau zu ermitteln gewesen, da Diejenigen, wel-
che darüber allein Auskunft ertheilen könnten, selbst 
als Opfer gefallen sind. I n der Fabrik befanden 
sich 10,000 Kilo Pulver, dagegen in dem, 40 bis 50 
Schritte davon entfernten Magazine 40,000 Kilo. 
Die dasselbe umgebenden brennbaren Stofft hatten be-
reits Feuer gefangen, und nur der Geistesgegenwart 
eines Feuerwerkers ist es gelungen, solche von dem 
Magazine schleunigst zu entfernen, und auf diese Weise 
ein Unglück zu verhüten, welches halb Turin in einen 
Schutthaufen verwandelt haben würde. I i i Folge 
deS Ausfliegens jener 10,000 Kilo sind die umstehen-
den Häuser stark beschädigt worden, während in ent-
fernter liegenden die Decken eingestürzt und die Be-
wohner mehr oder minder beschädigt worden sind. 
Der königliche Hof befand sich zur Zeit des Unfalles 
in Moncalieri, von wo der König in Folge tel̂ egra-
phifcher Nachricht sofort nach Turin und zur Brand-
stätte eilte, wo der Herzog von Genua bereits auf 
das thätigste und erfolgreichste beschäftigt angetroffen 
wurde. Abends waren alle Theater geschlossen, und 
Kollekten zur Unterstützung der ihrer Ernährer beraub-
ten Familien sind sogleich veranstaltet worden. Daö 
traurige Ereigniß wird hoffentlich die Entfernung der 
Pulver-Welkstätten und Magazine anS der Nähe der 
Stadt zur Folge haben. Dem Vernehmen »ach svll 
auch ungesäumt die Bewilligung der Gelder behufs 
Aufführung der erforderlichen Magazine und Fabriken 
in der Gegend von Tofsano von Seiten deö KriegS-
Ministeriums bei den Kammern nachgesucht werden. 

O e st e r r e i ck. 
W i e n , 30. April. Ihre k. k. Hoheit Frau Erz-

herzogin Sophie ist gestern Nachmittags Uhr von 
Ihrer Reise aus Italien zurückgekehrt. I m Bahnhofe 
versammelten sich zahlreiche Civil- und Militair-Auto-
ritäteu zum Empfange der hohen Ankommenden, die 
sich ohne Aufenthalt in die k. k. Hofburg begab. 

Der erste BotschaftS-Sekretair der kaiferl. russi-
schen Gesandtschast, Herr Paul v. Gabriel, ist gestern 
früh mit der Nordbahn nach Krakau abgereist, um 
daselbst die Ankunft Sr. Maj. des Kaisers von Ruß-
land zu erwarten. 

T ü r k e i . 
Konstant inopel , 17. März. Hier herrscht 

Windstille; aller Augen sind derzeit auf Kairo gerichtet. 
Aus B e i r u t schreibt man: Drei griechische 

Schiffe mit christlichen Pilgern beladen, welche von 
Cypern nach Jaffa segelten, sind an der Küste zwi-
schen Latakia und Tripolis bei Giblet gescheitert. 
Bei 14V der frommen Wallfahrer, welche sich auf 
dem einen Schiffe befanden, büßten mit Ausnahme 
eines einzigen ihr Leben ein; die auf den zwei ande-
ren Schiffe Befindlichen wurden dagegen fämmtlich 
gerettet. Der Gouverneur von Beirnt nahm sich ih-
rer hilfreich an, und bezahlte für sie die Ucbersahrtö-
kosten nach Jaffa. 

A m e r i k a . 
Neu York, 17. April. Fillmore scheint als 

Präsidentschaftskandidat zn Gunsten Websters zurück-
treten zu wollen. — Kossuth ist nach Washington 
zurückgekehrt/ wo er sehr eingezogen lebt. — I n der 
Havanna ist es am 7. April zwischen englischen und 
amerikanischen Seeleuten zu einem furchtbaren Kampf 
gekommen, so daß die bewaffnete Macht intervemren 
mußte; mehrere Todte blieben auf dem Platz. — 
Aus Kalifornien um drei Tage neuere Nachrichten. 
Eine französische Erpedilion war von San Francisco 
aufgebrochen, angeblich um Gold zu suchen, that-
sächlich aber um das Gebiet von Sonora zu revolu-
tioniren und dort eine unabhängige, auch den Ver-
einigten Staaten nicht angehörende Negierung einzu-
setzen. Kaliforniens Einwohner sind hiermit nichts 
weniger als einverstanden, und es foll eine Erpedition 
von 1000 Llmeiikaiicrn nach Sonora aufbrechen, die 
Franzosen zu verjagen. Eö ist überdies bekannt, daß 
die Einwohner dieses Landes unabhängig bleiben 
wollen. 

C h i n a. 
( S c h l u ß . ) 

Seitdem der Afrikanische Sklavenhandel untersagt 
ist, machen die brittischen SchiffScapitäne Geschäfte 
in Hindu und Chinesen. Sie verführen nach Mau-
ritius und Euba, nach Westindien und Südamerika 
eine Anzahl Kuli, wie sie diese neue Gattung Leibei-
gene nennen, und lassen sich fürs Stück gewöhnlich 
25 Pf. St. bezahlen. Diese armen Leute werden 
manchmal auf der Ueberfahrt der Art mißhandelt daß 
sie sich gegen ihre Zuchtmeister erheben, sie todtschla-
gen und sich der Fahrzeuge bemächtigen. Mehrere 
Fälle dieser Art sind schon vor einigen Jahren vorge-
kommen, und neulich hat den Eapitän deS Schiffes 
Mctory, welcher 300 Chinesen nach Callao verhan-
deln wollte, ein ähnliches Unglück betroffen, mit an-
dern Worten: ihn hat ebenfalls die Nemesis erreicht. 
Die Auswanderung nach Singapor. wohin 1851 
über 800» Chinesen gingen, und Manila, wo der 
ganze Kleinhandel in den Händen der Chinesen ist, 
nach Australien, wo sie sich als Schäfer verdingen, 
und Kalifornien trägt einen andern Charakter; es 
sind zum großen Theil Leute von einigem Vermögen, 
welche die Ueberfahrt selbst bezahlen. Ist doch der 
Werth der Ausfuhr von Kanton nach dem Goldlande 
im Jahre 1851 auf 800,000 Dollars gestiegen 



Im Laufe dtS MonatS Januar 185S sind drei-
zehn Schiffe von Hongkong nach Kalifornien abgegan-
gen, welche 4000 Auswanderer an Bord hatten, und 
eine ebenso große Anzahl wird im Februar dahin zie-
hen. Es mögen jetzt bereits an 30,000 Chinesen 
dort wohnen, ungefähr ein Sechstel der ganzen Be-
völkerung dieses jüngsten Staates der Union. Den 
ganzen Tag über, so heißt es im West lande von 
Nr. Karl Andree, ziehen Schaaken Chinesen durch 
die Straßen von San Francisco. Hier gehen sechs 
oder acht einzeln hintereinander, in einem unregelmä-
ßigen Gänsemarsch, nnd betrachten sich alles was ih-
nen auffällt. Offenbar sind sie neue Ankömmlinge, 
frisch aus dem Reiche der Blume der Mitte nach 
Amerika befördert. Bald nachher kommt ein ganzer 
Trupp; der eine schleppt Zucker, der andere einen Sack 
mit NeiS, der dritte Mehl, was alles in großen Vor-
rathShäusern aufgespeichert wird; denn diese Chine-
sen sind wie die Ameisen. Hier trägt einer einen gro-
ßen mit Kleidungsstücken oder Kleiderstoffen gefüllten 
Korb, dort wandert ein Bejahrter, der mächtig große 
Brillen auf seiner Stumpfnase trägt und in einem 
Notizbuch blättert, um irgend ein Hauö zu finden. 
Oftmals sieht man auch mehr als Hundert beisam-
men, die gemeinschaftlich die Merkwürdigkeiten der 
Stadt betrachten, und sich lebhaft mit einander un-
terhalten. 

AlS Köche oder Hausdiener finben sie es ange-
messen sich amerikanische Namen beizulegen; insgemein 
aber wird der chinesische Name beibehalten. Ein re« 
nomirter Koch auS dem himmlischen Reich führt auf 
seinem Schilde auch den Namen Thomas Tuck. I n 
einer Zeitung von San Francisco wirv ein Schiff 
gelobt das für Passagiere gute Gelegenheit und aller-
lei Bequemlichkeit, nebst guter Behandlung von Sei-
ten des Capitäns darbiete. Dieses bezeugen die HH. 
San Man, Chnng Dee, Pin Chung, Li-Tschin und 
Long Fun. Chinesische Aushängeschilde erblickt man 
in allen Straßen, wie Waschanstalt von Pan-Tschiong; 
chinesisches Waarenlager von Ton-Wn; chinesische 
Seidenhandlung von Wang Eching; große Bügelau-
sialt von On Schong. 

An der Ecke der Claystraße in San Francisco 
haben die Chinesen ein großes und sehr hübsches 
Waarenlager gebaut. DaS Anshängschilv hat nur 
eine chinesische Ansschrist, aber nicht nach chinestscher 
Art perpendicnlär, sondern die Zeichen stehen wag-
recht hinter und neben einander, wie bei unserer eu-
ropäischen Schrift. I n diesem Waarenlager sind hun-
dert und aber hundert Gegenstände der verschiedensten 
Art aufgespeichert. Die Kausleute verlassen selten 
ihren Laden, sonder» bleiben in demselben, und war-
ten ruhig bis Käufer sich einfinden. Die Hausirer, 
und eö giebt deren unter den Chinesen nicht wenig, 
gehen von früh bis spät mit ihren Paketen von Haus 
ZU Haus. Sie machen den Amerikanern eine sehr 
unbequeme Coucurrenz, indem sie ihnen weder an List 
noch an unermüdlicher Rührigkeit und Sparsamkeit 
irgend nachstehe,,. Verfälschten Thee für ächten zu 
verkaufen verstehen sie meisterhaft. Die Kaufleute 
sind umsichtig und geschickt; sie fassen leicht waö der 
Kunde verlangt, was aber der Steuereinnehmer be-

deutet und will lassen sie sich nur sehr schwer begreif-
lich machen. 

Man rühmt die Mäßigkeit und daS ruhige Be-
tragen der Chinesen allgemein; eö giebt kaum ein 
Beispiel daß einer von ihnen sich betrunken oder un-
angemessen und lärmend betragen hätte. I n ihren 
Häusern leben sie sehr vergnügt, machen oft Musik 
und tanzen dazu. Sie rauche» Cigarren, manche so-
gar schon auf der Straße, worin der Amerikaner ei-
nen Beweis von Fortschritt erblickt. 

Der Strom der Einwanderung hat sich mit 
Macht nach der Amerikanischen Westküste ergossen, 
wo Anglo-Amerikaner und Deutsche, Franzosen und 
Engländer, Schotten und Jrländer, Sattdwichinsula-
ner nnd Spanier, Neger, Indianer, Südsee-Jnsula-
ner und Chinesen bei und durcheinander leben und 
verkehren. Die erste Hälfte unsers Jahrhunderts hat 
schon wunderbare Dinge genug gesehen; die zweite 
wird nicht weniger merkwürdige Erscheinungen aufwei-
sen. I m Jahre 1900 werden China, Japan, die 
Südsee-Jnseln, Australien, der indische Archipelagus 
und die Westküste Amerika's einen ganz andern An-
blick gewähren; es kann eine Mischung der Völker 
und Kulturen entstehen wovon wir jetzt noch keine 
Ahnung haben. 

M i s c e ! l c n 
Ein französischer Präfeet hat kürzlich ein hübscheS 

Quiproquo zu Staude gebracht. Eine Zeitung in 
Dijon druckte eine Stelle aus einer Rede des Prof. 
S t a h l in Berlin ab, in der von den französischen 
Kaiserprojecten die Rede war, und setzte unter den 
Artikel im Frankreich müssen bekanntlich alle Zeitungs-
artikel mit den« Namen ihres Verfassers unterzeichnet 
sein) einfach „Stahl", als wäre der Artikel etwa von 
einem Dijoner Journalisten dieses Namens. Der 
Präfect erließ wegen dieses Artikels eine Verwarnung 
an das Dijoner Blatt und ermahnte besonders den 
„Dijoner Journalisten Stahl", künftig vorsichtiger 
zu schreiben! Man kann sich denken, weiche Heiterkeit 
diese Verfügung in unterrichteten Kreisen erregte! 

I n der Welt ist Alles zu gebrauchen. So zahlt 
der Augsburger Magistrat für die Baierifche Metze 
(fast ein Preußischer Scheffel) Maikäfer 12 Kreu-
zer und benutzt, diese, wenn auch nicht singenden doch 
summenden „Boten des Frühlings" zur Beförderung 
der Aufklärung, indem sie in der städtischen Gas-An-
stalt als Material willkommen sind. 

Guano. SLer hat nicht in neuerer Zeit schon 
von dem Guano, dem thenern — Vogelmiste gehört, 
der in ganzen Schiffsladungen nach England gebracht 
wird, und solche Wunder zum WachSthum der Pflan-
zen thun soll? Er sieht uugesähr wie Rhabarber 
braun, gelb oder schmutzig weiß aus, je nach seinem 
Alter, denn mancher mag wohl schon seine 1000 oder 
mehrere 1000 Jahre alt sein. Der weiße, in dem 
sich auch mitunter noch Federn finden, ist der theuer-
ste, weil nämlich der frischeste. Eö hängt aber 
damit folgendermaßen zufammeu: 

An der Küste deS südlichen Peru (Provinz Are-
quipa) ist ein so sonderbarer Strich, wo daö ganze 



— 7 -

Jahr fast kein Regen noch Than fällt. Da häuft 
sich nun auf unbewohnte» Uferstelle», Felsen uudJn-
seln der Koth der Seevögel (Pelikane u. f. w. die 
ohnehin viel erdartiges an Knochen und Gräten der 
Fische mit hinterschlucken) ohne zu faule», zu solch 
einer Art von Erde an, und zwar in so mächtigen 
Schichten, daß man ihn gräbt, wie bei uns zu Lande 
den Lehm, und ihn zur Düngung des regenarnien Acker-
landes der dortigen Gegend mit ausgezeichnetem Erfolge 
verwendet. So hat Gotteö Weisheit jeder Gegend ihr 
eigenes Geschenk und jedem Mangel seine Abhülfe ge-
geben, auf daß nirgens der Mensch umsonst betet: 
„unser täglich Brod gieb uns heute." Und bloS an 
jenem regenlosen Strich (von 13-20° südl. Breite) 
bildet sich der Guano, schon bei Lima findet man 
gar keinen mehr. Seine Benutzung kannte nian schon 
im 12. Jahrhundert zur Zeit der JnkaS, wo jed« der 
zahlreichen Guano-Inseln unter einem eigenen Auf-
seher stand und die Seevögel ordentlich gehegt wur-
den. Die klugen Europäer werden sie wohl nach und 
nach todtschießen, den Guano, der da ist, fortholen, 
und so in ihrer wüsten Unersättlichkeit der ganzen 
Wohlthat ein Ende machen, wie sie durch ausrotten 
der Wälder, durch Vertilgung ganzer Thiergattungen 
u. s. w. schon mancher Wohlthat auf der Erde ein 
Ende gemacht haben. Eine ganze Weile kann er frei-
lich noch reichen, denn, obgleich jährlich über I M M l ) 
Ctr. ausgeführt werden, spürt mau bis jetzt doch 
noch keine sonderliche Abnahme. Man denke sich, so 
viel Millionen Centncr von ausgedörrtem Koth von 
Seevögeln. 

Auch an der Südivestküste von Afrika finden sich 
Guano-Inseln. So fand Capitain Par r dort einen 
reichen Fundort an der Insel Jchaboe, einen nackten 
Felsen ohne Erdc und ohne Spur von Vegetation 
H Stunde vom Ufer, aber mit einer 2V Fuß hohen 
Schicht von Vogeldünger bedeckt. Wahrscheinlich hatte 
sie noch nie ein menschlicher Fuß zuvor betreten, ohne 
Hafen und von heftiger Brandung umgeben, war sie 
nur mit großer Gefahr zugänglich. Eine Art Pin-
guinen (Fettgänse) waren die einzigen Bewohner, 

und zwar in solcher Anzahl, daß Parr kaum aus-
schreiten konnte, ohne ans einen Vogel zu treten, 
Sie gingen aber auch nicht auö dem Wege, sondern 
pickten mit dem Schnabel auf seine Füße, und wenn 
eine Flinte abgefeuert wurde, flatterten sie nur sehr 
wenig und erhoben ein großes Geschrei. Auch hier 
ist die Gegend völlig regenlos und 10V Meilen weit 
längs der Küste deS Landes kein süßes Wasser zu 
finden. 

An einem herrlichen Frühlingstag machten Sir 
Walter Scott und Lady Scott in der Umgegend 
von Abbotssord einen Spaziergang. Sie kamen auf 
ihrer Wanderung über ein Feld, wo mehre Schafe 
mit ihren Lämmern, welche um ihre Mütter ihr fröh-
liches Spiel trieben, dem Auge ein freundliches Bild, 
darboten. ES ist kein Wunder, rief der berühmte 
Novellist, von dem Anblick angezogen, daß von den 
frühesten Zeiten an die Dichter daS Lamm zum Sym-
bol deS Friedens nnd der Unschuld gemacht haben! 
— Es sind in der That, erwiedevte seine Frau, ganz 
allerliebste kleine Thiere, vorzüglich mit einer Krän-
tersauce! 

Notizen aus !>ni lurchen-Sürlicrn Dorpat's. 

G e t a u f t e : S t . Johannis-Kirche: des Tisch-
lermeisters Joh. Anton Schienckrich Tocht.r Ida 
Maria Johanna. — St . Mar ien-Kirche: des 
Landmessergehülsen Jacobson Tochter Veronica 
Herminia. 

P r o c l a m i r t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : der 
hiesige Stadttheilsaufseher-Gehülfe Eduard August 
Waldemar Schumann mit Jacobine Mathilde 
Dorothea Wilken. 

Gestorbene: S t . Johann iS -K i r che : Gym-
nasiast Wilhelm Robert Holtz. alt 18 Jahr. — 
St . Mar ien-Kirche: der verabschiedete General-
Major und Ritter Carl v. Der-Felden, alt 56 
Jahr; der hiesige Bürger und Schneidermeister 
Eduard Friedrich Spah l , alt 37 Jahr. 

I i » Namen des General - Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet de» Druck: 
92. Dorpat, de» 28. April I8S2. I n Stelle des abgetheiltcn CensorS: R. Linde. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kreditkasse macht hiermit 
bekannt, daß folgende Kassenverschreibungen als 
den Eigenthümern abhanden gekommen ange-
zeigt worden: 

1) die landschaftlichen Obligationen: Hage-
weid Nr. 21111313, groß 500 Rbl. S . - M . , 
Selgs Nr. 54j7704, groß 100 Rbl. S . -M. , 
und Rahhola Nr. 28j21071, groß 200 Rbl. 
S . - M ; 

2) der Zinseszinsrevers der Depositenkasse 
Nr. groß 50 Rbl. S . -M . , ausge-
stellt an die Kreuzkirche; 

3) die Reverse der Depositenkasse: Nr. 4836, 

groß 150 Rbl. S . -M . , und Nr. 2793, groß 
170 Rbl. S . -M. 

Sic fordert diejenigen, welche an beregte Ver-
schreibnngen Ansprüche zu haben behaupten, 
auf, ihre Rechte binnen Jahr und Tag in der 
Kanzlei dieser Verwaltung zu bewahren und 
auszuführen, widrigenfalls, wen» sich Niemand 
mit Ansprüchen gemeldet haben wird, dem Z 84 
des Allerhöchst bestätigten Reglements für die 
Kreditkasse gemäß erwähnte Verschreibungen als 
mortifizirt erklärt nnd in Stelle derselben den 
Eigenthümern neue ausgefertigt werdeu sollen. 2 

Revalz, den 1. April 1852. 
Präsident W. v. Samson. 

C. B . v. Rosen, Secr. 



Ein Löbliches Veitci- als Amtsgericht bringt 
hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß am 5. 
Mai Mittags um 12 Uhr im Gerichtslocale ver-
schiedene Schuhmacher-Werkzeuge und halb fer-
tige Schuhmacher-Arbeiten öffentlich suctionis Ivs« 
gegen baare Zahlung versteigert werden sollen. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 24. Apri l 1852. 
.̂ «l MiMllittuin: 

Secret. N. Linde. 

Demnach bei der Oberdirection der Livlän-
dischen adeligen Güter-Credit-Societät der Herr 
Friedrich Graf Stenbvck Fermor auf das im Ni-
gaschen Kreise und Dünamündeschen Kirchspiele 
belegene Gut Mühlgraben um ein Darlehn in 
Pfandbriefen nachgesucht hat, so wird solches 
hicmit öffentlich bekannt gemacht, damit die resp. 
Gläubiger, deren Forderungen nicht ingrossirt 
sind, Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen, 
während der 3 Monate -> dieser Bekannt-
machung, binnen welchen die nachgesuchten Pfand-
bncfe nicht ausgereicht werden können, zu sichern. 

Riga, den 15. April 1852. 1 
Der Livl. adeligen Gnter-Credit-Societät 

Oberdirection: 
P. F. v. Schultz, Ober-Director. 

v. Tiesenhausen, Ober-Dir.-Secr. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 

Dienstag den 29. April um 8 Uhr Abends 
siudct eine Uebungsversammlung des Dorpater 
Gesangvereins statt. 1 

Ich wohne jetzt in dem Hause der Credit-
Soeietät, gegenüber dem großen Universitäts-
gebäude, zwei Treppen hoch. * 

A. Schumann, 
Landgerichts- und Raths-Advocat. 

Nachdem ich das Amt eines Landgerichts-
secretaires niedergelegt habe, — beabsichtige ich, 
niich von jetzt ab mehr, als bisher, der Advocatur 
zu widmen, bringe Solches hiermit zur öffent-
lichen Kenntniß und zeige zugleich an, daß ich 
täglich des Morgens bis 12 und des Nachmit-
tags von 5^ bis 6^ Uhr in meiner Wohnung, 
allhier Palais-Straße Thabelsches Haus, zu 
sprechen bin. . ^ 

Niga, den 9. April 1852. 
Hofgerichtsadvoeat Burchard von Klot. 

Zur Verbindung der Stationen 'Uddern 
und Kuikatz mit F e l l i n und Euseküll 
ist versuchsweise auf dem Gute S u i s l ep eine 
Station errichtet worden. Außer der Verbin-
dung von D o r p a t und Wa l k mit F e l l i n 
ist dadurch die Möglichkeit geboten auch Per-
lt au in regelmäßigen Stationen über Ense-
kü l l zu erreichen. — Die Entfernung 

von Snislep nach Uddern ist 36 Werst 
von Suislep nach Kuikatz „ 22 Wetst 
von Suislep nach Fellin „ 37 Werst 
von Suislep nach Enseküll „ 35 Werst 

und wird ohne Unterschied pr. Werst und Pferd 
3 Cop. Progon berechnet werden. — Was 
die übrigen Bedingungen betrifft, so wird die 
Expedition sich nach den auf der großen Post-
straße geltenden Regeln richten. , 1 

Jemand, der den 2. Mai Morgens mit der 
Post nach Neval fährt, wünscht einen Reise-
gefährten auf halbe Progou. Näheres in der 
gewesenen Schrammschen Fabrik beim Mecha-
nikns Schöneich. 1 

Rosen blühen in g r o ß e r A u s w a h l 
bei Joh. Dangu l l . ^ 2 

Echtes Selterswasser empfing und verkauft 
N. Nosenthal. 3* 

Soeben erhaltene frische Flensbnrger Austern 
verkaust -i 8 Kop. S. pr. Stück 3 

C. H. Jürgensoil, 
im v> . Frohbeeuschen Hanse am Markt. 

/ /o-
i e / t « 4 — 

Mi/ 
«UL/KttiÄ'se/tS?' Z 

Holländische Heringe -i 1 Nbl. 25 Kop. pr. 
Tönuchen verkauft, Kaufhof Nr. 38, 3 

N. Nosenthal. 

Ein Englischer Doppellauf ist bei dem Büch-
senschmidt Loze für billigen Preis zu kaufen. 3 

I m v. Hnenefchen Hause am Embach, zur 
ebenen Erde, ist eine Familienwohnnng von 5 
Zimmern uebst Zubehör zu haben. 3 

Abreisende. 
Eugen Homo. 2 
Gregor Andrcjcw Hermann. 2 
C. G. Keller, Handlungs - Commis. 2 
H. M. Normann, Knochenhauergesell. 2 
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In länd ische Nachrichten: Dorpat. — Riga- — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. - England. 
Deutschland. - Schweiz. - Oesterreich. - Aegypten. — Amerika. — Californien. — Miscellen. - Neruda'». 

Inländische Nachrichten. 
Dorpa t , A4. April. Bei der bereits in Nr. 64 

d. Ztg. erwähnten Feier des hohen NamcnsfesteS 
I h r e r Majestät der Kaiser in Alexandra 
Feodorowna und Ih rer Kaiserlichen Hoheit 
der Großfürst in Alexandra Zosephowna 
von Seiten der hiesigen Universität sprach der Fest-
redner Professor Dr. Krnsc über das jetzt von vie-
len Seiten behandelte Thcma der Entstehung dcö Russ. 
Staats und der Abstammung des Russischen Fürsten-
Geschlechts aus dem Geschlecht? der Südjütifchen von 
Odin ihren Ursprung heUeitenden Könige, wobei er 
sich auf seine ausführlichen Beweise in seinem neue-
sten großen Werke ,,(!Iir»nil!i»n ,X«n >i»!>rm»rum " 
und hinsichtlich der Identität des Volks ans seine 

rnlivoniv»" und die im Central - Museo der 
Universität gesammelten Alterthümer im Vergleiche 
mit den skandinavischen Alterlhnmern bezog, auch 
die Schwierigkeiten zeigte, welche bis jetzt der Er-
kennung des wahren Zusammenhangs der älte-
sten Verhältnisse Rußlands mit denen des Auslands 
entgegenstanden. Der Reichskanzler GrafNnmjan-
zo^v wurde als Derjenige bezeichnet, welcher zuerst 
den rechten Weg zur Ermittelung der Wahrheit betrat. 
Den Schluß der Rede bildete die Entwicklung der 
großen Folgen jener Verbindung des Gcrmano-
Skandinavischen und Slavischen Elements im 
östlichen Europa, durch welche Rußland in kurzer Zeit 
so bedeutend und mächtig wurde, wie wir es schon 
zu den Zeiten W ladimir 's d. H. sehen, und welche 
gegenwärtig zum Heile Enropa's Rußland an die 
Spitze seiner Staaten gestellt hat. 

R iga, 22. April. Gestern feierte hicselbst eine 
große Anzahl von Literaten das 56jährige Bestehen 
der Universität Dorpat. Ein Festmahl vereinigte Glie-
der aller Generationen in dem Saale der kleinen St. 
Johannis-Gilve. Diese Feier galt zugleich dem 25-
jährigen Bestehen der Koinmilitonenstiftung, deren 
Zweck Darreichung von Stipendien für mittellose 
Stndirende ist. Nach dem zur Feier deS 25jährigen 
Bestehens veröffentlichten Berichte dieser Stistung hat 
dieselbe durch Beiträge der Mitglieder die Summe von 
4735 Nbl. 39 Kop., und an Renten dieses Kapitals 
26V2 Rbl. 13; Kop., zusammen 7427 Nbl. 52z K. 
in Einnahme gehabt. Hievo» sind verausgabt wor-

den: an Stipendien 3123 Rbl. und für Aufgeld beim 
Ankauf von Werthpapieren 142 Rbl. 52^ Kop., so 
daß gegenwärtiger Bestand deö Kapitals 4160 Rbl. 
ist. (Inland.) 

Musländische Nachrichten. 
K r a n k r e i c k . 

P a r i s , 2. Mai. Man beschäftigt sich neuer-
dings wieder mit der Frage nach dem Zeitpunkt, wo 
die französischen Okkupationstruppen aus Rom zurück-
gezogen werden sollen. Die «Patrie" hatte angedeu-
tet, daß die Regierung diese Maßregel vielleicht schon 
bald ergreifen und dadurch eine Ersparniß im Budget 
von 1853 herbeiführen würde. Allein daS „Jour-
nal deS D6batS" bemerkt heute mit Recht, daß die 
Truppen in Rom nur mit ihren gewöhnlichen Kosten 
im Budget aufgeführt sind, da das Mehr für den 
Feld-Etat immer durch Ergäiiznngö-Kredite gedeckt 
wird, und läßt dabei erkennen, daß die Behauptung 
der „Patrie" keineswegs über allem Zweifel steht. 
Es scheint, daß die Anwesenheit des Hetrn v. R ay-
neval in Paris dieser wichtigen Angelegeheit nicht 
fremd ist. 

Der B ericht des M i n iste rS For toul an 
den Präsidenten der Republik zu dem neuen 
Unterrichtsgesetz, dessen Prüfung so eben dem Staats-
rath übertragen worden ist, wirst ein interessantes 
Licht auf die Stellung, die L. Napoleon zum Klerus 
nehmen will: „DaS Gesetz vom 15. März 185V, 
wie fast alle in jener UebergangSperiode erlassenen 
Gesetze, wo eö gleich unmöglich war, die ächte Frei-
heit und die wahre Autorität abzugrenzen, beruht fast 
gänzlich aus dem falschen Grundsatz: daß man die 
Exekutivgewalt für verdächtig halten muß. Es war 
unmöglich, ein Mistrauenösystem, dessen Prinzip daS 
frei befragte Frankreich einstimmig verdammt hat, 
länger aufrecht zu erhalten. Jener feierlichen Mani-
festation entsprechend, hat'schon das Dekret vom 9. 
März 1852 die Rechte der Regierung in der Sphäre 
deS Unterrichts wiederhergestellt, wie dies auch für 
alle andere Zweige der Verwaltung geschehen ist. ES 
hat die Unabsetzbarkeit der Professoren gewisser hoher 
Unterrichtsanstalten anfgehoben, so daß „ein Lehrstuhl 
nicht mehr als daS unbewegliche Eigenthum deS 
Gelehrten, der ihn einmal erlangt hat, betrachtet 
wird, worin er sich, wie in einer Citadelle, verschon-



y 

zen kann, um ungestraft den öffentlichen Gewalten zu 
trotzen", und es hat die Befugnisse des obersten Un-
terrichtS-KollegiumS in der Art beschränkt, daß dieses 
der Regierung wohl noch seinen Rath, aber nicht 
mehr seine Befehle ertheilen kann. Allein das Gesetz 
vom 15. März 1850 hat noch andre Mängel, denen 
abgeholfen werden muß: es hat durch Vervielfälti-
gung der Agenten und Kollegien , so wie durch Ver-
wickelung des Geschäftsganges die Central-Autorität 
geschwächt; es hat unter dem zweideutigen Namen , 
der NnterrichtSfreiheit ein Prinzip in die Gesetzgebung 
eingeführt, das nicht länger darin bestehen kann: das 
Recht, die Jugend zu belehren, kann nicht Jedermann 
überlassen, kann nicht dem Zufall preis gegeben wer-
den. Die beiden Mächte: Religion und Staat, sind 
es, die, nachdem sie sich um die Herrschaft nur zu 
lange gestritten haben, jetzt zum Unterrichten verge-
sellschaftet werden müssen. I n einer geregelten Thei-
lung zwischen diesen beiden Mächten und in dem 
gleichzeiligen Nebeneinanderbestehen beider Leitungen 
besteht allein die wahre Freiheit. Die Transaktion 
vom 15. März 1852 hat die Errichtung geistlicher 
Erziehungs-Anstalten begünstigt und die ist ihr wich-
tigstes wie heilsamstes Resultat gewesen. Ihre Re-
gierung, gnadiger Herr, will dasselbe durch den Bei-
stand deS Autoritäts-Prinzips, das sie in allen Zwei-
gen der Verwaltung wieder eingesetzt, noch befestigen 
und entwickeln. Der zwischen der geistlichen und der 
weltlichen Macht abgeschlossene Pakt wird durch be-
stimmte Anordnungen besiegelt werden, die jede der 
beiden in ihre betreffenden Rechte wieder einsetzt und 
die früheren täuschenden Namen beseitigt. Die Ver-
antwortlichkeit wird groß sei», sowohl für die Regie-
rung als für das Episcopat; aber das Ziel ist so 
edel und hoch, daß die vereinte Mitwirkung beider 
Kräfte nicht zu viel ist, um eS zu erreichen. — Dies 
ist, gnädiger Herr, das Grundprinzip des Gesetzent-
wurfs. den sie besohlen haben, Ihnen zu unterbreiten." 
Zur Erläuterung des der Kirche eingeräumten Ver-
hältnisses ist zu bemerken, daß die geistliche Behörde, 
unabhängig von der weltlichen, Antorisationen zur Er-
richtung von Elementar- und höheren lliuerrichtS-An-
stalten ertheilen kann, daß jene unter gemischter Be-
aufsichtigung stehen, daß aber in den letzteren die Ge-
neral-Jnspecloren deö Staats a l l e i n Zutritt haben. 

Heute fand im Tnilerieenhofe wieder eine Re-
vue vor dem Präsidenten der Repub l i k statt. 
Mehre Regimenter trugen schon an ihren Tschakos 
den kaiserlichen Adler, statt des gallischen HahnS. 
Wie gewöhnlich war der Präsident der Republik von 
einem zahlreichen Generalstab begleitet. Die Solda-
ten riefen, wie bei den früheren Revuen lebhaft: 
„Vive Napoleon!" Dagegen ward kein: „Es lebe 
der Kaiser!" gehört. Eine zahlreiche Menschenmenge 
wohnte trotz deS unfreundlichen Wetterö der Revue 
bei. 

Am 5. Mai, dem TodeStage des Kaisers Napo-
ieon, wird ein feierlicher Gottesdienst im Jnvaliden-

/'"Usindcn, dem der Präsident der Republik 
^^ ' . 'ö l 'cder seiner Familie beiwohnen werden. 

vierteln ein" ^ man in den volkreichen Stadt-
vierteln ein. „Neues wichtiges Dekret deö Prinzen 

Louis Napoleon" aus, das „alle Welt im höchsten 
Grade interessire". Die zahlreichen Käufer deö Blat-
tes fanden weiter nichts als daS Dekret, daS die 
5 Sousstücke bis Ende des Jahres einzuziehen ver-
ordnet, um nur die 4 Sousstücke in Verkehr zu 
lassen. 

Obgleich der Prinz-Präsident die Tnilerien noch 
nicht bewohnt, so hat doch der ansgedehnte Palast 
seinen ganzen früheren Glanz wieder gewonnen. Ge-
stern strahlten seine Säle in Kerzenschimmer und De-
mantseuer, denn Ludwig Napoleon gab den dritten 
großen Ball. AlleS, waS die Hauptstadt von Ansehen 
und Ruhm, Rang und Schönheit Glänzendes aufzu-
weisen hat, war da versammelt, eine ungewöhnliche 
Anzahl von Gästen, die bis gegen den frühen Morgen 
beisammen blieben. - Morgen Abend gibt der Finanz-
minister Binean seinen zweiten großen Ball. 

E n g l a n d . 
London, 1. Mai. Der wesentliche Inhalt deö 

Finanzberichts, welchen der Schatzkanzler Disraeli ge-
stern im Haus der Gemeinen erstattet hat, ist folgen-
der. Zunächst erinnert er daran, daß in den Staats-
einkünften ein wesentlicher Aussall dadurch entstehe, 
daß die Zeit der Einkommensteuer um sei. Beide 
Seiten des Hauses möchten deßhalb jede vorgefaßte 
Meinnng und jedes Vornrtheil bei Seite lassen und 
ihm bei einer ruhigen Ueberschanung der Finanzlage 
deS Landes folgen, damit dann daS praktischste und popu-
lärste Mittel zur Deckung des Desicils gesunden wer-
den könne. Das Staalseinkommen fließe aus drei 
Quellen: diese seien Einfuhrzölle, Abgaben auf ein-
heimische Erzeugnisse nnd endlich directe Steuern. Ein 
sehr beträchtlicher Theil deö Einkommens werde noch 
auö der erstgenannten Quelle gewonnen und wenn er 
sehe, was in dem gegenwärtigen wie in frühern Par-
lamenten geschehen sei, so glaube er nicht gnt zu thun, 
wenn er Erhöhung der Einfuhrzölle zur Deckung deö 
DefieilS vorschlage. Seit 1842 seien diese Zölle syste-
matisch und ununterbrochen vermindert worden, so daß 
die Gesammtsumme der Nedneliou für die letzten Jahre 
sich ans 9,000,000 Pf. St. belaufe. Ermuthigender 
sei auch die Aussicht nicht, die Abgaben auf inländische 
Erzeugnisse zu erhöhen. Ucber den Weg, auf welchem 
die Industrie Englands gefördert werden könne, gebe 
es zwei Ansichten: die eine befürworte die Aufhebung 
der Einfuhrzölle, die andere verlange Erlaß oder Ver-
minderung der Amse; wie könne da ein Finanzminister, 
der ein Deficit zu decken habe, dem man aber jene 
beiden Hauptquellen des StaatSeiiikommenS verstopfe, 
anö Ziel kommen? Während die EingangSzölle sich 
um 2,000,000 Pf. St. vermindert hätten, feien in 
derselben Zeit auch von den Abgaben auf heimisches 
Produkt um beinahe 1,500,000 nachgelassen worden, 
und erst vor acht Tagen habe man hier im Hause 
eine abermalige Verminderung um 1,400,000 Pf. St. 
in Vorschlag gebracht. Unter solchen Umständen müsse 
der Finanzminister auf dem Weg der directen Be-
steuerung über das Deficit hinauszukommen suchen. 
I n den letzten zehn Jahren habe man es besonders 
auf Sir Robert Peels Veranlassung mit der Einkom« 
mensteuer versucht, und zwar auf der breiten Grund-
lage von Eremtiouen nnd in einer der Bevölkerung 
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am wenigsten fühlbaren Weise. Und doch sei die 
Einkommensteuer so unpopulär und verhaßt geworden, 
daß sie vom Parlament immer nur provisorisch erneuert 
worden sei und nun wieder einer besonder» Prüfungs-
commission vorliege. Demiiach habe auch hinsichtlich 
der direkten Steuern der Finanzminister dem Hause 
gegenüber keine besonders crmuthigeiidc Aussichten. 
Als ein Mitglied der Eiiikommenstcuercommission sei 
er unter andern» namentlich auch zu der Ueberzeugnng 
gekommen, daß die Eremtioiien in der dircctcn Be-
steuerung ebenso wenig am Orte seien, wie bei der 
indirekten. I n der lctztcn Session sei die 2,000,000 
Pf. St ertragende Fenstersteuer durch eine Wohn-
haussteuer ersetzt worden, welche durch ihre Eremtio-
iien von 3,500,000 Häuser nur ans 400,000 anwende 
bar sei. Nach dieser Darlegung ging der Schatzkänz-
ler auf deu eigentlichen Etat dcr Staatseinkünfte und 
Ausgabe» über. Sein Vorgänger im Amt habe de» 
Betrag der Einkünfte für daö am 5. April zu Ende 
gegangene Jahr zu 52,140,0>>0 Pf. St. veranschlagt, 
ergeben aber habe es 52,408,3 l7 Pf. St., also trotz 
der ansehnlichen Abgabcnverminderung 328,000 Pf. 
St. über den Voranschlag. Einfuhrzölle: Voranschlag 
20.400,000, Ergebniß 20,673,000 Pf. St. - Anise: 
Voranschlag 14,000,000, Eigcbniß 14,543,000. — 
Stempel: Voranschlag 6,310,000, Ergcbniß 6,346,000. 
— Steuer»: Voranschlag 4,348,000, Ergebniß in 
Folge von Aushebung der Fenstersteuer nur 3,691,000. 
— Eigcnthums- und Einkommensteuer: Voranschlag 
5,380,00»^ Ergebniß 5,283,000. - Post: Voranschlag 
830,000, Ergebniß 1,056,000. — Domänen: Vor-
anschlag 160,000, Ergebniß 100,000. — Vermischte 
Einnahmen ?c. : Voranschlag 7 1 2 , 0 0 0 , Ergclmiß 
682,000. — Der Ausgabcnctat war veranschlagt z» 
50,247,000 Pf. S t . ; 'wirklich verausgabt wurden 
aber 50,291,000 Pf. St. — M das nächste im 
April 1853 ablaufende Finanzjahr sind die Ausgaben 
zu 51,163,979 Pf. St. veranschlagt: hiervon kommen 
auf die Staatsschuld 30,550,000 Pf. St . , auf die 
Armee 6,491,893, auf die Flotte (einschließlich dcS 
PacketdiensteS > 6,493,000, ausden Kaffernkricg 660,000, 
ans die Miliz 350,000, aus dcn Staatsdienst 6,619,086 
Pf. St. — Die Staatseinkünfte dagegen sind zu 
48,983,500 Pf. St. veranschlagt, demnach stellt sich 
ein Deficit von 2.180,470 Pf. St. heraus, welches, 
wenn noch der bei dcn Einnahmen in Anrechnung 
gebrachte halbjährige Ertrag dcr Einkommensteuer mit 
2,641,500 Pf. St. in Abzng kommt, 4,820,000 Pf. 
St. betragen würde. Wäre dagegen die Einkommen-
steuer 1851 anstatt auf ein, auf z w e i Jahre bewilligt 
Worden, so würde sie in dem Eumahmebndget von 
1852 53 mit 5,187,000 Pf. St. 'N.Anrcchimng kom-
men und würde sich dieses dann ans ol,6,5,000 Pf. 
St. belaufen, gegen das AuSgabenl'ndgct von 
51,163,979 Pf. St. also einen Ueberfchuß von etwa 
460,000 Pf. St. ergeben. Bei solcher Sachlage 
glaubten die Minister Ihrer Majestat als daö klügste 
und kürzeste Auskunftsmittel dem Parlament eine 
Fortbcwilliaung der Einkommensteuer für eine bestimmte 
Zeit in Vorschlag bringen zu s o l l e n . Es wurde ihm, 
so bemerkte der Schatzkanzler am Schluß icwcS Be-
richtes, angenehmer gewesen sein, die Industrie 

Landes zu erleichtern und eine richtige Ausgleichung 
in der Besteuerung ans Grundsätze der Billigkeit zu 
versuchen, indessen habe er hier nur die Pflicht, die 
Finanzlage des Reichs dem Hause darzustellen und 
dem Hause die wohlerwogene Meinung von Ihrer 
Majestät Regierung zu erkennen zu geben. Er bean-
trage deßhalb die Fortbewilligiing der Einkommensteuer 
auf ein zweites Jahr. Daß dieser Antrag vom Hause 
genehmigt wnrdc, ist bereits gemeldet. 

D e u t s ck l a » d. 
B e r l i n , 5. Mai. Bei Gelegenheit der Bera-

thungen der Budgetcommission der ersten Kammer 
wurde aus die Nothwcndigkcit einer Vermehrung der 
Staatseinnahmen hingewiesen, und eine höhere Be-
steuerung des TabackS, besonders der Eigarren, als 
indirecte Steuer, als ein geeignetes Mittel dazu be-
zeichnet; jedoch davon abgegangen, als dcr RegiernngS-
Commchariiis die Erklärung abgab, daß die Regie-
rung bereits ihr Augenmerk darauf gerichtet habe, 
und eine abermalige Steuererhöhung demnächst ein-
treten werde. 

Posen, 30. April. Vor einigen Tagen hat das 
hiesige Schwurgericht ein nnverheiraihcteS, 26-jähri° 
ges Fraiiciizimmer zum Tode verurtheilt, welches das 
schauderhafte Verbrechen begangen, ihr 6»jährigeö 
Kind, um sich desselben zu entledigen, lebendig zu be-
graben. Sie hörte die fürchterliche Sentenz anschei-
nend mit Gleickgiltigkeit nachdem sie alle Einzelnhei-
ten des Mordactcs mit Ruhe erzählt hatte. 

F rank fu r t a. M. , 4. Mai. (Tel. Dep.) Ein 
bedeutender Brand wnthet in Lorchhausen im Rhein-
gau. 

WieSbaden, 4. Mai. (Tel. Dep.) Der Her-
zog hat durch einen Sturz vom Pferde den Arm ge-
brochen. Der Zustand ist nicht gefährlich. 

S ch w c i z. 
Bern, 1. Mai. Alle Wünsche dcr siegreichen 

Partei vereinigen sich vorläufig in folgenden zwei 
Hauptpunkte«', cinc christliche Volksschule und Züge-
lung der Presse. Auf dem Gebiete des ErziehungS-
wesens werden die umfassendsten Maßregeln vorbe-
reitet. Was dcn Schutz vor dem Preßnnsug betrifft, 
so wird in einflußreichen konservativen Organen für 
ein zu erlassendes Preßgesctz folgende Grundlage bean-
tragt: 1) Hinterlegung cincr bcdcutendcn Summe 
für jedes bestehende oder noch zu gründende Blatt; 2) 
Unterzeichnung aller räsonnirenden Artikel mit dem Na-
men dcS Verfassers; 3) bcdcntendc Strafbestimmun-
gcn gegen Preßvergehen, bcfondcrs acgcn falsche Un-
terzeichnungen und gegen Angriffe ans persönliche Ehre 
und das Familienlcbcn; 4) schnelle Justiz gegen Preß-
vergehen; 5) Freigebnng dcr Wahl deö Gcschwornen-
gerichtS an den Kläger im ganzen Gebiet deö Kan« 
tonS, über welches erwciölichermaße» ei» Blatt folg-
lich auch das Vergehe» verbreitet worden ist. 

Aus der Schweiz, 1. Mai. I n dcr Ver-
sammlung der Ausschüsse dcr Berner-Vereine, am 
24sten dieses Monats, sagte Hans Schnel l un-
ter Andern»: Er fühle sich gedrungen, seine Freude 
auszusprechen über den erhaltenen Sieg. Wenn man 
die Stimmen bloß zahle, so sei die Mehrheit zwar 
nicht sehr groß; desto stolzer dürfe man aber sein. 



wenn man die Stimmen wäge; dann sei es ein gro-
ßer Sieg gewesen. Zweierlei freue ,hn namentlich 
dabei: das Scheiden des Kerns von der Spreu und 
die Vereinigung von Stadt und Land. Das eigent» 
liche Krebsübel liege nicht nur im Kanton Bern, son-
dern in der ganzen Welt; das sei der Abfall von 
Gott und von Dem, dessen Namen wir tragen. Es 
handle sich nicht um einen Sieg über Personen, son-
dern um größere Güter; und wenn nach dem Ge-
schehenen die Negierung (derer nichts vorzuschreiben 
habe> nicht „regieren" wollte, so könnte das Volk, 
der Souverän, einschreiten. Die Verfassung sei nichts 
nutz; schon bei der Jesuitenjagd habe er gesehen, wo-
hin das führen müsse. Damals sei Vertreibung der 
Jesuiten das Stichwort gewesen. Aber was sei da-
bei herausgekommen? Statt der Altjesuiten, bei denen 
der Zweck tnämlich Erhaltung des reinen Glaubens) 
gut, aber bisweilen die Mittel schlecht gewesen, seien 
neue Jesuiten aufgetreten, bei denen Zweck und Mit-
tel beide schlecht sind. An den Platz des Christen-
thumS habe man die sogenannte Philosophie gesetzt, 
die dem Glauben an Gott nnd an Christum eine 
neue Religion substituirt, in welcher Gott und die 
Natur, der Schöpfer und das Geschöpf zusammenfal-
len. Die gegenwärtige Verfassung komme ihm vor 
wie eine Polizei, die sich die Schelme selbst gegeben 
hätten. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 28. April. Man würde die gegenwär-

tige Pause, welcher in der Pnblication neuer Gesetze 
eingetreten, ganz falsch benrtheilen wenn man daraus 
auf irgendwie einen langsamem Gang der Geschäfte 
in jenen Kreisen nrtheilen wollte, welche hierin die 
maßgebenden und entscheidenden sind. Vielleicht zu 
keiner Zeil herrschte eine so anhaltende und unausge-
setzte Thätigkeit in allen höheren Regierungskreisen. 
So beginnt z. B. Baron Kübeck jeden Morgen um 
k Uhr bereits zu arbeiten und gönnt sich erst gegen 
5 Uhr Nachmittags einige Ruhe. Es sollen auch 
bereits, wie bestimmt versichert wird, mehrere wichti-
ge organische Gesetze sich im Cabinet Sr. Majestät 
befinden und eine baldige Publikation entgegensehen 
lassen. Nenerviiigs hört man mit Bestimmtheit als 
den Termin, an welchem die neuen Organisationen 
ins Leben.treten solle», den Beginn deS Verwaltungs-
jahres, den Monat November bezeichnen. 

A e g y p t e n . 
Nachrichten aus Alerandria von 21. April be-

richten von der allgeineimen Frende, welche dort über 
die Lösung der Tansimat-Frage herrscht. Die nähe-
ren Details derselben sollen folgende sein: Der Vi-
cekönig nimmt den Tansimat an, erhält jedoch das 
Zugeständnis! der hohen Pforte, noch durch sieben 
^ahre die Prügel- und die Todesstrafe über seine 

verhängen, und von diesen den willkür-
cyen Frohn- und Militärdienst fordern zu dürfen; 

-r deS TansimcitS. Dagegen wird 
5- i. 375,000 Thlr., jährlich 

so hat AbbaS Nasck ^ Eisenbahnfrage betrifft, 
I V Pascha auf die Bemerkung des Fuad 

Eff., daß die hohe Pforte befürchte, der Ertrag der 
Producte Aegyptens würde nicht hinreichen, um die 
Kosten des Unternehmens zu decken, nnd den Tribut 
an die hohe Pforte zu geben, geantwortet: die Ar-
beiten der Barage (der berühmten Nielschleusen unter-
halb Cairo) haben viel mehr gekostet, als der Eisen-
bahnbau veranschlagt sei, und der Tribut wurde den-
noch regelmäßig gezahlt. Es blieben noch Differen-
zen rücksichtlich der Erbschaft Mohamed Ali'S zu 
schlichten, welche aber, als blos die Familienglieder 
betreffend, und als reine Geldangelegenheit, keinen 
politischen Charakter an sich tragen, daher leicht zu 
ebnen sind. 

A m e r i k a 
N e w - J o r k , 19. April. Der Präsident hat 

dem Senat der Union einige die Erpedition nach 
Japan betreffende Aetenstücke übersaudt. Folgende 
Sätze sind einem offieiellen Schreiben Fillmore's an 
de» Kaiser von Japan entlehnt: 

„Ich sende zu Ihnen einen hochgestellten Beam-
ten, der kein religiöser Missionär ist, um Handelsbe-
ziehungen zwischen unsern beiden Ländern herzustellen. 

Sie wissen daß die Vereinigten Staaten von 
Amerika sich anSdehnen von einem Oeean bis an 
den andern, daß Oregon und Kalifornien Theile des-
selben sind, und daß aus diesen an kostbaren Metal-
len reiche Ländern unsere Dampfboote die Küsten Ih-
res glücklichen Vaterlands in weniger als zwanzig 
Tagen erreichen können. Unsere Fahrzeuge schiffen 
beständig zwischen China und Kalifornien hin und 
her; sie fahren Ihren Küsten entlang; Stürme nnd 
Unwetter können sie beschädigen. Wir erwarten von 
Ihrer Freundschaft Humanität für die Menschen, 
Schutz für das Eigenthum. Wir wünschen, daß un-
ser Volk mit dem Ihrigen Handel treiben könne, abcr 
wir gestatten niemand, die Gesetze Ihres Reiches zu 
verletzen. Sic haben Erzengnisse, die zu kaufen wir 
glücklich sein, und wir haben solche, die Ihren Un-
terthanen zusagen werden. Ihre Staaten erzeugen 
Kohle in Ueberfluß und unsere Fahrzeuge bedürfen 
dieses Artikels: unsere Schiffe würden glücklich sein, 
fänden sie einen Hafen bei Ihnen, nnd wäre es ih-
nen gestattet, in denselben einzulaufen. Noch in man-
cher andern Hinsicht werden die Beziehungen zwischen 
unsern Ländern beiden von Nntzen sein. Prüfen wir 
also wohl, welche neue Interessen auS den jüngsten 
Ereignissen, die unsere Länder einander genähert ha-
ben, enstehen können, und welche Gesinnungen der 
Freundschaft und Gegenseitigkeit die Herzen derjenigen 
beseelen sollen welche sie regieren. 

Trotz der friedlichen Sprache dieser Botschaft glau-
ben die Politiker daß die Vereinigten Staaten bald 
in Asien werden Fuß gefaßt haben und daß Japan 
für die große Republik eine Art Ostindien werde. 

Im Westen der Union haben in der Osterwoche 
nicht weniger als 323 Menschen durch Dampfboot-
erplosion das Leben verloren: auf dem „Glenroc" bei 
St. Louis 150 Todte, auf dem »Redstone" auf dein 
Ohio 65, auf der ..Saluda" auf dem Missouri löl), 
auf dem »Parahontas« auf dem Mississippi 8. ES 

(Be i l age ) 
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wäre wahrhaftig an her Zeit, daß der Congreß sich 
mit diesem Gegenstand beschäftigte und eine Prüfung 
der Maschinen vornehmen ließe, sowie andere Maß-
regeln der Strenge ergriffe, um solchem unheilvollen 
Wesen ein Ende zu machen. 

C a l i f o r n i e n. 
Mit der Überschrift ..Epidemie« enthält die Ca-

lisornische Zeitung folgenden Bericht über das jetzt 
in Kalifornien herrschende Duellfieber: Wir müssen 
endlich unsere Leser mit dem Vorhandensein einer Epi-
demie in unserer Mitte bekannt machen. Obgleich 
dem Anscheine nach von gefährlichen Folgen begleitet, 
hat sie sich selten als tödlich erwiesen; ihre Symp-
tome sind folgende: Das Gesicht des Patienten be-
kommt eine feuerrothe Färbung, heftiges Zittern zuckt 
durch den ganzen Körper, das Nervensystem geräth in 
Aufregung, die Fäuste ballen sich zusammen, und das 
Ganze schließt damit, daß der Theil des Gesichts um 
die Augen herum schwarz uud blau wird, manchmal 
von einem heftigen Nasenbluten begleitet. AlS die 
Krankheit sich zuerst zeigte, erschien sie in der Form 
von regelmäßigen Duellen; aber seitdem hat Ich ihr 
Charakter einigermaßen verändert. Duelle, scheint eS, 
sind zu ordinär geworden, und Faustschläge aus dem 
Stegereife an der Tagesordnung. Kaum hatten wir 
obiges niedergeschrieben, als unter unsern Augen zwei 
Opscr von der Influenza ergriffen wurden. „Sic 
thateu es!" „Sie sind ei» Esel." »Aber Sie thatcn 
es!" »Sie lügen!" Ein Faustschlag und uun los-
gegangen. Schnell wurde Hülse gebracht und zwei 
Märtyrer mit zerschlagenen Nasen eilten hinweg mit 
dem patriotischen Bewußtsein ihrem Lande einen gro-
ßen Dienst erwiesen zu haben." Dabei bemerken wir 
daß die Verfassung deö Staates alles Duelliren ver-
bietet. 

Aus den vielfachen blutigen Berichten von Mord 
und Raub, welche die letzten kalifornischen Zeitun-
gen bringen, erhebt sich zugleich ein wahrhafter 
Angstschrei nach Einwanderung von Frauenzimmern 
.-aus allen Schichten der Gesellschaft," nach demjeni-
gen Elemente, das viel wirksamer, als Nichter und 
besetz, die rauhe Sinnesart wilder Abenteurer bessern 
und veredle» kann. Erst die Frauen werden Kalifor-
nien aus einem Jagdrevier nach Gold zu einem dau-
ernd bewohnbaren Laude machen. Aber wie wenige 
anständige Frauenzimmer getrauen sich alö Sendbo-
ten des Friedens dort hinzuziehen! 

Unter den Todtschlägen wird auch der eiues 
Deutschen dnrch einen Chilensen angeführt. Der 
Name H e i n r i c h M i t t w a y ist wahrscheinlich et-
was entstellt. 

I n einem andern Aufsatze wird auf die außer-
ordentliche Fähigkeit des Bodens in vielen Theilen 
Kaliforniens und auch in der Äähe von St. Fran-
e>sco für Weizeubau hingewiesen, und zugleich das 
-»-dauern ausgesprochen, wie bisher der gänzliche 
-Mangel an Mehlmühlen die Kultur dieses eintragU-
cyen und unentbehrlichen Artikels verhindert, und die 

Bewohner durchaus auf die Einfuhr von fremdem 
Weizenmehl beschränkt habe, von dem bekanntlich den 
größeren Theil dorthin der südamerikanische Staat 
Chili liefert. 

Wie lebhaft der Reiseverkehr im Innern Kalifor-
niens sein muß, läßt sich aus folgender, einer Kali-
fornischen Zeitung vom 15. November v. I . entnom-
menen Notiz ersehen. Von Sacramento City, dem 
Hauptstationsorte zwischen San Francisco und den 
besuchtesten Minen, gehen täglich sechs regelmä-
ßige Fahrposten oder Omnibus nach MarySvillt, 
zwei nach Drytown und Jackson, eine nach Stockton 
und eine andere dahin dreimal wöchentlich, zwei täg-
lich nach Coloma, und je eine nach Nevada, Placer-
ville und Auburn. Die durchschnittliche Zahl der 
allein täglich zwischen Marysville und Sacramento 
reisenden Personen beläuft sich auf 7Y. Dabei darf 
nicht vergessen werden, daß der Dampsschissverkehr 
zwischen Sacramento City und San Francisco der 
Summe deS genannten Landverkehrö mindestens gleich-
kommt. 

M i s c c l l c i l . 
Eine Thatsache uud eine Moral verdient bei 

den entmuthigendcn bisher stets vergeblichen Forschun-
gen »ach dem Nordpolfahrer Sir John Franklin her-
vorgehoben zu werden: die Thatsache, daß kürzlich 
schon wieder fünf Schisse ausgelaufen sind, die Ver-
lorenen zu suchen; die M o r a l , daK ein Land großeS 
von seinen Söhnen erwarten darf, wenn sie so treuer 
Erriniierung, so ausdauernder Sorge gewiß sind. 
WaS wohl für einen Deutschen geschehen würde', der 
iu der Lage Franklins wäre? Man würde ihm längst 
ein Denkmal gesetzt haben. 

N t e r u d a s . 
lPrivat-Mittheilung aus St. Petersburgs 

Wir werden sie leider in Dorpat nicht sehen und 
böreu, sie eilen in ihr Vaterland zurück, um dort in 
heimische Erde die Überreste eiues geliebten Familien-
gliedes niederzulegen. Die eisige Hand deS TodeS 
knickte in ihrem Kreise, einem musikalischen Blumen-
garten, eine zarte Kunstblüte in ihrer hoffnungsreich-
sten Entfaltung: im sechzehnten Lebensjahre verschied 
zu St. Petersburg V i c t o r Neruda, Miterbe deS 
ausgezeichnete» Talents, daö allen Kindern als Erb-
theil zufiel, Schüler seines Vaters, schon jetzt ein tüch-
tiger Violoncellist. Das Nerudasche Quartett, einzig 
in seiner Art, ist somit auf eine schmerzliche Weise 
aufgelöst. Bei der Leichenfeier trugen die ersten 
Künstler der Residenz, ein Vieurtemps, Maurer, 
Damcke u. a. m. den Sarg in die Gruft, waö den 
Meistern wie dem Jünger in der Kunst zur Ehre ge-
reicht. Schade, daß Dorpats kunstsinnigen Einwoh-
nern der musikalische Genuß entgeht! Wi lhe lm ine 
hat sich als Violinistin noch vervollkommt, wie am 
Körper so auch im Spiel an Kraft nnd Haltung ge-
wonnen, und dabei noch an Gefühl, an Seele für den 



Ätsqflg auf ihnr Geige. Sie erregt» allgemeine Be-
wunderung und daS Bravo, daö Ihr die ersten No-
tabilitäten der Musik begeistert zuriefen, wollte gar 
nicht enden, ich nenne hier nur Vieurtemps und Mau-
«r , von denen sie die schwierigsten Tondichtungen mit 
wahrer Meisterschaft vortrug, Gercke, Damcke. Auch 
Amal ie hat auf dem Pianoforte unverkennbare Fort-

jetzt mehr Sicherheit und Nachdruck 

S -

im Vortrage. Die dritte Schwester, kaum 14 Jahre 
alt eilt ihren Schwestern mit Eifer und Erfolg nach: 
sie führt schon jetzt ihren Bogen mit Männerhand 
ausdauernd und fest und überraschte die Zuhörer 
durch ihre Frühreife. Beifall aus Beifall! Wünschen 
wir den lieben Nerudaö eine glückliche Reise, uuS die 
Gelegenheit, sie früher oder später noch zu hören: sie 
bleiben uns auch in der Ferne Werth und unvergeßlich. 

Zm Namen des General - Gouvernements von 
^ YZ. Dorpat, de» ZV. April I8S2. 

L iv- , Ehst- und Kurland gestattet den Druck! 
I n Stelle de« abgetheilten Eensor«: R. Linde. 

( M i t polizeil icher Bewi l l i gung . ) 

Da ich beabsichtige, nächstens mit meiner 
Frau ins Ausland zu reisen, ersuche ich Dieje-
nigen , die etwa Rechnungsforderungen an unS 
haben, sich innerhalb 14 Tagen a ä»ln, zur 
Liquidation an mich zu wenden. — Hiermit 
verbinde ich die Anzeige, daß während meiner 
Abwesenheit Herr Maximilian Thun die Ge-
fälligkeit haben wird, meine Vollmacht zu über-
nehmen und demgemäß vollkommen ermächtigt 
ist, Zahlungen für mich zu empfangen, darüber 
zu quittiren und überhaupt überall mich zu 
vertreten. 3 

Dorpat, am 28. Zlpril 1852. 
Samson von Himmelstiern, Landrichter. 

Die von mir verwaltete Leihbibliothek sieht 
zu Verkauf und ich bin stets bereit, über ihren 
Bestand uud die Bedingungen des Kaufs dersel-
ben Auskunst zu geben. Zugleich ersuche ich Alle, 
in deren Händen noch mir gehörige Bücher sind, 
dieselben mir abzuliefern. Raupach. 2 

Unterzeichnete macht hiemit bekannt, daß 
Stahlstiche: nach Raphael, Correggio, Leonardo 
da Vinci, Albrecht Dürer und Anderen zum 
Verkauf ausgestellt sind. 3 

Collegiemäthin de la Croizc, 
im Hause des Hrn. Baron v. Nolken. 

D a s T a x e t e n ^ R a g e r 
bei Unterzeichnetem erhielt vollständige Completti-
rung in geschmackvoller Auswahl uud zu billigen 
Preisen. R. H. Eckert. 4* 

Sehr feste gelbe Waschseife für 1 R. 65 K. 
Pr. 2V Pfund nnd echte Kokosseife 75 Kop. 
für 12 Stück, wie auch Dachpappe aus der 
Fabrik zu Carolen verkauft 3 

(5. F. Keller, 
Kaufhof Nr. 21. 

Eine große Auswahl von Damen-Zeug-
wie auch lederne, 

sind für b llige Preise zu haben in der Peterburger 
Straße bei der Wi twe Schienckr ich. 3 

Soeben erhalteue frische Flensburg« Austern 
verkauft -i 8 Kop. S. pr. Stück 2 

C. H. Jürgenson, 
im vr.Frohbeenschen Hause am Markt. 

Ve8ten M a l e r kirn 18» verkauft 
ssu 3 6 kop. pr. Iiru8okka 3 

v . lss. «eller, 
ic.-l.isl.ot' Nr. 21. 

Eine große menblirte Wohnung nebst Wa-
genremise, Stallraum :c., am Kukkulinschen See 
gelegen̂  kann einer anständigen Familie für die 
kommende Sommerzeit vermiethet werden. Das 
Nähere erfährt man bei dein Herrn Rathsherrn 
Ehorn in Dorpat. 1 

Abreisende. ^ 
Eugen Homo. 1 
Gregor Andrejew Hermann. 1 
C. G. Keller, Handlungs - Commis. 1 
H. M. Normann, Knochenhauergesell. 1 

Die Herren Jsoard , früher Direetor des 
hiesigen Theaters, Erdensohn uud Hädrich 
beabsichtigen in Dorpat in dcn nächsten Tagen 
eine große mustkalisch-declamatorische Soir6e 
zn veranstalten. Alle drei gehörten sowohl früher 
in Riga, wie später hier zu den beliebtesten Mit-
gliedern nnd dürfen daher die geehrten Dorpater 
Kunst- und Musikfreuude sowohl durch die Lei-
stungen der drei genannten Herren sowie durch 
die Wahl der vorzuführenden Piecen übelzettgt 
sein, mehr als Gewöhnliches zu hören. 

R e v a l , im April 1852. 
Mehrere Kuustfreunde. 

Bei Universitätsbnchhändler, 
ist zu haben: 

A m a r a s; t h« 
Von 

O s c a r v . Nedwi tz . 

Zwölfte Auflagt. Mainz 1852. 
Elegant gebunden 1 Rbl. 92 Kop. S. 2* 
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Deutschland. - Oesterreich. — Amer ika . — MiScel len. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg. Am 23. April, dem Na-

mensfeste I h r e r Majestät der Kaiserin und 
I h re r Kaiserlichen Hohei t der Großfürst in 
Alexandra Josephowna, wurde von dem Beicht-
vater I h r e r Majestäten dem Protopreöbyter Ba-
shcmow, in der Hof-Kathedrale des Winterpallastes 
ein feierlicher Gottesdienst abgehalten, in Beisein 
I h r e r Kaiserlichen Hoheiten deS Th ron -
folgers Cäsa rewitsch, der Frau Großfürst in 
Cäfarewua, der Frau Großfür st in M a r i a 
Nikolajewna und des Pr inzen Peter von 
Oldenburg, S r . Großherzoglichen Hohei t 
des Herzogs von Meckleuburg-Strel i tz, der 
Mitglieder des Reichsraths, der Minister, der Sena-
teurs, der Hoschargen und angesehenen Personen bei-
derlei Geschlechts, der Generalität, der Stab- und 
Oberofsinere der Garde, Armee und Flotte. 

Nach beendigtem Gottesdienst brachte Se. Emi-
nenz der Metropolit Nikanor, von den Mitgliedern 
deö Heiligen SynodS begleitet, I h ren Kaiser l i -
chen Hoheiten die Glückwünsche dar. 

Am Abende war die Stadt erleuchtet. 

Se. Majestät der Kaiser haben mittelst 
Allerhöchsten GnadenbricfS, dem für besondere Auf-
träge beim Post-Departement angestellten Wirklichen 
Staatsrat!) Wedel den St. Annen-Orden Ister Klasse 
Allergnädigst zu verleihen geruht. 

Der Direktor des Post - Departements und St. 
Peteröburgische Post-Director macht bekannt, daß bei 
dem gegenwärtigen Stande deö Eises auf der Newa, 
eö sich nicht erwarten läßt, daß das Dampfschiff 
..Wladimir" am 3. Mai werde in See gehen können. 
Die Zeit der Abfahrt wî d besonders angezeigt werden. 

S t . Petersburg, 28. April. I n den Abend-
stunden deS gestrigen Tages sehte sich die Eisdecke der 
Newa im Weichbilde der Stadt in Bewegung. Heute 
am Vormittage war zu beiden Seiten der Blago-
weschtschenSkischen Brücke der Strom vom Eise be-
freit, doch standen oberhalb gegenüber der Festung 
noch große Eismassen unbeweglich, so daß die Kom-
munikation mittelst Böten noch nicht hergestellt wer-
den konnte. Gegen 4 Uhr Nachmittags endlich losten 
sich anch diese ElSmassen. (St. Pct. Ztg.) 

S t . Petersburg . Nachtraglich zu dem in 
No. 37 d. Ztg. enthaltenen kurzen Bericht über die 
diesjährige General-Versammlung der Herren Actio-
naire der Feuerversicherungs-Compagnie „Salaman-
der" theilen wir noch Folgendes aus der Rede deS 
DirettorS, Sr. Erlaucht des Herrn General-Adju-
tanten Grafen von Adlerberg bei Eröffnung der 
Sitzung mit: 

„Meine Herren! 
Es ist uns angenehm die diesjährige Sitzung mit 

der Mittheilung eröffnen zu können, daß sich der Wir-
kungskreis unserer Kompagnie im verflossenen Jahre 
wesentlich erweitert hat. I n Berücksichtigung des wach-
senden Vertrauens des Publikums zu uus und zugleich 
von dein stets gehegten Wunsche geleitet, unserer Kom-
pagnie durch solideö Verfahren in allen ihren Wir-
kungskreisen Anklang zu verschaffen, machten wir eö nnS 
zur Pflicht, bei Annahme von Versicherungen in den 
Gouvernements mit möglichster Vorsicht zu Werke zu 
gehen. Zu der Ueberzeugung gelangt, daß sich von 
einer zu schnellen Erweiterung solcher Versicherungen 
nicht immer ein günstiger Erfolg erwarten läßt, haben 
wir unS streng an den Grundsatz gehalten, dieselben 
nur nach und nach über verschiedene Oerter des Reichs 
auszudehnen. 

DaS Resultat deö verflossenen Jahres hat die 
durch unS getroffene» Maßregeln, wie Sie aus der 
Abrechnung ersehen werden, gerechtfertigt. 

Vom 1. Jan. 1851 bis zum 1. Jan. 1852 
sind an Prämien eingegangen . 251,825R. 35K.S. 
gegen 185V mehr 

18,600 N. 95 K. S. 
Die Zinsen und andere Einnah-

men betragen 80,197— 88 

Davon gehen ab: 
Brandschäden 
gegen 1850 weniger 

32,954 N. 3» K. S. 
die Unkosten der Verwaltung . . 
gegen 1859 weniger 

8,562 N. 9 K . S . 

332,023- 23 -

. 196,415 - 99 — 

49,151 — 59 — 

245,567 - 58 
der Jahresgcwinn 86,455 — 65 



Wenn die 185V der Kompagnie zurückerstatteten 
71,933 R. 35 K. S. nicht in Anschlag gebracht wer-
den, so beträgt der Jahresgewinn für 1851 gegen den 
von 1850, 51,428 R. 31 K. S. mehr. 

Wir schlagen vor ans diesem Gewinn für die 
Dividende 16 N. S. pr. Aktie, 64,WO N. S . zu 
bestimmen und den Nest von 22,455 N. 65 K. S. 
auf daS Reserve-Kapital-Conto zu übertragen. 

Die vorstehend angeführten vergleichenden Ziffern 
werden Sie überzeugen, daß solche, bei dem zuneh-
menden Vertrauen des Publikums zu uns, wohl als 
Bürgschaft für einen ferneren guten Erfolg, ange-
nommen werden können. 

Die großen Brandschäden für welche, von der 
Gründung der Kompagnie, bis zum 1. Januar 1852 
ca. 800,000 N. S. bezahlt worden sind, also für 
44 Jahr beinah 40A des Grund-Kapitals, haben noch 
keinen bessern Erfolg unserer Kompagnie erzielen lassen. 
Jndeß liefert auch diese Ziffer einen deutlichen Beweis 
für den Nutzen, den unsere Kompagnie während der 
noch so kurzen Daner ihres Bestehens dem Publikum 
gebracht, indem sie viele Familien vor Mangel und 
gänzlicher Verarmung, deuen sie sonst durch ldie ver-
heerenden Wirkungen des Feuers ausgesetzt gewesen 
wären, bewahrt hat. 

Trotz dieser bedeutenden, man kann sagen außer-
ordentlichen Verluste, im Vergleich mit dem gewöhn-
lichen Gang von Operationen ähnlicher Etablissements, 
blieb das Grund-Kapital unserer Kompagnie nicht 
allein unangetastet, sondern wir wurden anch noch in 
den Stand gesetzt ein Reserve-Konto zu bilden. 

Die Rufs. Seiven-Manufaktur hat für das Jahr 
1850 keine Dividende bestimmt und in der allgemeinen 
Versammlung ihrer Aktionäre wurde erklärt, daß sie 
in dem Jahre mit Schaden gearbeitet habe. 

Uebcr den Erfolg des verflossenen 1851 Jahreö 
ist noch nichts bekannt, da die allgemeine Versammlung 
der Aktionäre der Seiven-Manufaktur noch nicht Statt 
gefunden hat." 

Nachdem vorstehende Rede verlesen worden, ent-
schieden sich die Herren Aktionärs für den Vorschlag 
der Herren Direktoren 64,000 N. S. als Dividende 
auszuzahlen und 22,455 N. 65 K. S. auf daS Re-
serve-Kapital-Conto zn übertragen. 

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

P a r i s , 3. Mai. Man kann den Fuß nicht 
mehr anö dem Hause setzen, ohne nicht hören zu 
müssen: „Nnn, also am 10. Mai werden wir das 
Kaiserreich bekommen?" Nein, und tausendmal uem; 
man denkt nicht daran. Nicht, als ob nicht der Prinz 
sich zum Kaiser könnte proclamiren lassen, wann er 
will, aber er weiß sich zu gedulden und abzuwarten. 
Eine Stelle in seinem Buch „Ir i t is .X!>l>nlo<>s>ien-
nes" ist wie eigenS geschrieben auf die gegenwärtige 
Sachlage. Sie lautet: 

hellen wir zunächst die Wahrheit fest, daß, als 
das französische Volk Napoleon als Kaiser proclamirte, 
Frankreich von beständigen Unordnungen und Wechseln 
so erschöpft war, daß alles dazu beitrug, das Staats-
oberhaupt mit ver absolutesten Gewalt zu bekleiden. 

Den Kaiser brauchte eS deßhalb nicht danach zu ge-
lüsten; er hatte sich im Geaentheil zu erwehren. Je 
mehr sonst die öffentliche Meinung die Schwächung 
der Staatsgewalt forderte, weil sie dieselbe für feind-
selig hielt, desto mehr ließ sie sich bereit finden, die 
Regierung zu stärken, als es die Schützerin und Wie-
derherstellen« in ihr erblickte. ES hätte nur an Na-
poleon gelegen, weder einen gesetzgebenden Körper 
noch einen Senat zu haben, so sehr war man ver 
vorigen Redereien müde, die, wie er selbst sagte, von 
einem Schwann von Leuten geführt wurden, welche 
einander über die Nüancen in den Haaren lagen, ehe 
sie noch die Farbe zum Sieg geführt hatten. 

Diese Worte schildern besser als alles die gegen-
wärtige Lage. I n sechs Monaten, einem Jahr muß 
das Kaiserreich in den Händen Ludwig Napoleons 
liegen, gehe eö nun aus der Erkenntlichkeit deS Vol-
kes oder auS dem Bedürsniß der Stabilität hervor, 
welches immer eines der charakteristischen Gefühle 
deS Landes gewesen ist. Bisher bestanden noch Frank-
reichs Nnhe nnd Wohlfahrt mehr in Hoffnungen als 
in Wirklichkeit. Es heißt zwar, die Geschäfte nehmen 
einen neuen Aufschwung, aber auch das ist noch mehr 
Wunsch als Thatsache. Eine Fülle von Unterneh-
mungen sind von der Regierung decretirt, ungeheure 
Kapitalien sind zur Verfügung gestellt, aber die in-
dustriellen Aufträge und Bestellungen bleiben noch auS. 
Wartet man mit dem Eintritt in die Bahn größerer 
Handels- und Gewerbthätigkeit, bis die neue Regie-
rung ihre definitive und gewissermaßen vom Geschick 
vorgezeichnete Form angenommen hat? Alles läßt dieS 
glauben, und mehr dieses Motiv als der Ehrgeiz 
wird seiner Zeit den Prinz-Präsidenten nöthigen, die 
Krone der Cäsaren auf sein Haupt zu setzen. Eine 
größere Macht wird ihm diese Krone nicht geben, ja 
sie bereitet ihm vielleicht heute noch unbekannte Ge-
fahren, aber ein providentielleS Gesetz reicht sie ihm 
und er wird sie nicht zurückweisen können. 

Die Vermählung des Herrn v. Persigny mit 
Fräulein Ney ist nnnmehr eine Thatsache. Der Präsi-
dent schenkt ihm eine halbe Million zur ersten Ein-
richtung; ein Gerücht behauptet, die Braut erhalte 
die nämliche Summe. Sie wird übrigens 1,500,000 
Fr. von Seiten ihrer Mutter erhalten. 

P a r i s , 3. Mai. Gestern gab Hieronymus 
Bonaparte seinem Neffen ein Gastmahl, um ihn mit 
mehreren Mitgliedern seiner Familie, welchen er seit 
langer Zeit abgeneigt ist, wieder auszusöhnen. 

Der gesetzgebende Körper hatte gestern znm ersten 
Male eine bewegtere Sitzung. Es handelte sich um 
die Nehabilitirung der Verurtheilteu. Die beiden 
Hauptredacteure deS „Const.", die Herren Veron und 
Gramer v. Cassagnac sprachen aber beide in verschie-
denem Sinne, der eine gegen, der andere für den Ent-
wurf. Gramer hielt namentlich die Gelegenheit für 
Passend, einen Ausfall auf die Revolution von 1789 
zu machen, wurde indeß durch die Zeichen des Un-
willens seiner College» enttänscht. Nach der allge-
meinen Debatte begann die Versammlung die Einzel-
berathung der Artikel, welche morgen fortgesetzt wird. 

Das Budget von 1853 ist gleichfalls vorgelegt 
worden. Die Versammlung hat 21 Mitglieder zu 



dessen Vorprüfung zu wählen beschlossen. I n den 
Plenarsitzungen wird es von 25 Staatsräthen ver-
theidigt werden. 

Wie eS heißt, soll die Senatssession nach dem 
Schlüsse deS gesetzgebenden Körpers fortdauern, um — 
die Bittschriften wegen Wiederherstellung des Kaiser-
reichs zu prüfen. ÄiS jetzt sind 3l) solcher Bittschrif-
ten eingegangen. 

Die Nachricht von Persigny'ö Rücktritt wird sich, 
allem Anschein nach, in sehr kurzer Zeit, bestätigen; 
es ist jedoch falsch, wen» man daranö auf eine Art 
von Ungnade schließen will. Bei dem letzten Ball 
in den Tuilerien hätte man ans den vertraulichen Un-
terhaltungen deö Prinzen-Präsidenten mit Herrn v. 
Persigny eher auf eine Vermehrung, als Verminderung 
der freundschaftlichen Verhältnisse schließen können. 
Das Aufgebot zu Persigny'ö Heirath mit der Prin-
zessin Ney von der Moökwa ist jetzt erfolgt. 

Die Generale Lamoriciire. Changarnier und Be-
deau, welche in der Rangliste unter den General-Lien-
tenants in Diöponibilität aufgeführt sind, nnd den 
entsprechenden Gehalt beziehen, werden nunmehr auf-
gefordert, den verfassungsmäßigen Eid zu leisten, 
widrigenfalls sie von der Armeeliste gestrichen werden. 

P a r i s , 3. Mai. Der heutige „Moniteur", 
ohne amtliche Mittheilungen, enthält einen ausführ-
lichen Bericht über den bereits erwähnten großen 
B a l l in den Tnilerieen. Er preist den Glanz 
der Dekorationen, den Neichthnm der Damentoiletten, 
die vortrefflichen Orchester, die mit Meisterwerken der 
Kochkunst, reichlich versehenen BüssetS nnd den muster-
haft organisirten Dienst, nicht ohne auf daS Bestreben 
LouiS Napoleons'hinzuweisen, durch große ofsicielle 
Festlichkeiten die Lurnsgewerbc in Paris kräftig zu 
fördern, worin übrigens die Minister nnd andere hohe 
Würdenträger deS Staates seinem Beispiel folgen. 

Das m i l i t a irische Fest, das am lö. und 
11. Mai in Paris stattfinden wird, soll, insoweit es 
die Revue betrifft, ganz dem nachgebildet werden, 
welches 1815 in Paris stattfand. Der Prinz Ludwig 
Bonaparte, heute Präsident der Republik, wohnte 
demselben damals, Jahre alt, bei. Man glaubt, 
daß die Revue und die Verlheilung der Adler 4 Stun-
den dauern wird. — Mit den Einladungskarten zu 
dem Ball vom 1Ü. Mai, den die pariser Armee dem 
Präsidenten gibt, scheinen MiSbränche getrieben wor-
den zu sein. Die Organisationskommission dieses 
Balleö hat ein „Mitgetheilt" veröffentlichen lassen, 
dein zufolge alle schon verschickten Kartest nicht mehr 
gültig sind. Die Personen, welche schon Karten er-
halten haben, werden nene empfangen. Der Eintritt 
zum Ball wird Jedem verweigert werden, der nicht 
persönlich eingeladen worden ist; wie die mitgetheilte 
Note meldet, hat man strenge Maßregeln in dieser 
Beziehung genommen. 

P a r i s , -L.Mai. (Tel.Dep.) Der Senat ist dem 
vom legislativen Körper angenommenen besetze über 
die Umpragung der Kupfermünze beigetreten. 

P a r i s , 4. Mai. (Tel.Dep.) Im gefttzgebendcn 
Körper fortgesetzte Diskussion über das ^iehabilita-
tionögesetz. 

E n g l a n d . 
London, 4. Mai. Am Sonnabend war der 

GebnrtSlag deö Prinzen Arthur, zweiten Sohnes JH--
rer Majestät. Die Königin nahm die Glückwünsche 
der königlichen Familienmitglieder in Empfang nnd 
gewährte dann dem Herzog von Wellington, dessen 
83ster Geburtstag ebenfalls ans den 1. Mai fällt, 
eine Privataudienz. Am Abend wohnten Ihre Ma-
jestät und Prinz Albert der ersten Vorstellung der 
"Hugenotten" im königl. Theater von Eoventgarden 
bei. Gestern waren Lord und Lady Palmciston zur 
königlichen Tafel geladen. Se. königliche Hoheit der 
Graf von Aguila, Bruder dcS Königs von Neapel 
und Admiral der neapolitanischen Flotte, fährt fort, 
alle auf Schiffsbaukunst und Flottendienst bezüglichen 
Einrichtungen in genauen Augenschein zu nehmen. 
So be>nchte der Graf in den letzten Tagen mehre 
SchiffS-Maschinen-F.ibriken von großen londoner Fir-
men und begab ,,ch am Sonnabend an Bord dc.-
für Se. Majestät len Kaiser Von Rußland im Ban 
begriffenen Dampfjacht „Aleraiidria", die in wenigen 
Tagen schon zum Transport nach St. Petersbuig 
fertig sein soll. 

Das große Gebäude der Ausstellung ist definitiv 
für 7<>,<>W Pfd. veikanst worden. Der Verkaufs-
koutrakt war jchou abgeschlossen, alö den Bauunter-
nehmern von anderen Parteien 5l>M und 10,WO 
Pfd. mehr geboten worden. Die Angebote kamen 
aber zn spät. WaS die Käufer mit dem kolossalen 
Gebäude anfangen werden, ist bis jetzt ein Geheimniß. 
Wie eS heißt, wollen sie daraus einen großen BolkS-
belnstigungSort machen und eS zn diesem Zwecke an 
einem schönen Punkte in der nächsten Umgebung der 
Hauptstadt aufstellen. Mau spricht vou Battersea 
und von Wienbletonpark als den geeignetsten Ans-
stellungsörtern. Doch ist b i s zur Stunde noch nichts 
entschieden. 

London, 5. Mai. (Tel.Dep.) Im Unterhaus? 
wurde in vergangener Nacht ein Amendement Cobdens, 
die Milizbill betreffend, durch 2W Stimmen verwor-
fen. Die urfprüugliche Negieruugsmotion, daß daS 
Hans die Bill in einer Comit̂ sitznug berathe, wurde 
mit einer Majorität von 134 Stimmen angenommen. 
Bright, Eobden, Hnmc schlugen eine Vertagung der 
Bill vor nnd nnterlagen in zwei Divisionövoten. Die 
Bill wird, wie DiSraeli verlangt, am nächsten Don-
nerstag ei scheinen. 

D e u t s c h l a n d 
Königsberg, 3. Mai. Heute, bald nach 2 

Uhr Mittags, vernahm man in mehren Theilen un-
serer Stadt ein heftiges Dröhnen des Erdbodens, 
gleich einem momentanen heftigen Kanonendonner. 
Bald erhielt man die Nachricht, daß daS in der Uni-
wallung des ehemaligen Forts Friedrichsburg, nicht 
zu fern vom Zeughanse, belegene Pulverniaaazin der 
hier garnifonirenden Artillerie in Folge einer, natür-
lich durch Unvorsichtigkeit herbeigeführten Erplosion 
in die Luf t gesprengt sei. Leider sind mehre 
Personen ums Leben gekommen. Zur Zeit zählt man 
deren drei, nämlich den im Laboratorium beschäftigt 
gewesenen Artillerie-Zeugschreiber, einen Arbeitsmann 
und deiijenlgen Soldaten, durch welchen der Wacht-



Posten vor dem Gebäude besetzt war. Von den eben 
bezeichneten Dreien waren bereits einzelne verstüm-
melte Körpertheile aufgefunden. Vier andere Per-
sonen sind mchr oder minder verletzt. I n den übrigen 
in der Umwalluug dieses ehemaligen Forts belegenen 
Gebäuden sind außer andern mehr und minder er-
heblichen Beschädigungen die Fensterscheiben wohl durch-
weg als zerlrümniert zu erachten. Balken- und Mauer-
stücke von dem in die Luft gesprengten Gebäude lagen 
mehr und minder fern von der Unglücksstätte umher, 
und auf der Stelle, wo das Gebäude stand, sind die 
Verwüstungen der Art, daß es kaum kenntlich oder 
glaublich ist, wie daselbst jemals ein Gebäude cnstirt 
hat. 

Ber l i n , 7. Mai. I n Folge einer hier einge-
gcmgenen telegraphischen Nachricht, daß I . M. die 
Kaiserin von Rußland später, alö Anfangs bestimmt 
war, an der preußischen Grenze eintreffen würde, ist 
Se. Mas. der König erst gestern Vormittag gegen 
11 Uhr dahin abgereist. Se. M. wird daher mit 
I , M. der Kaiserin erst morgen Abend hier eintreffen. 
Die Müslkcorpö der hiesigen Regimenter werden bei 
der Ankunft I I . MM. an verschiedenen Stellen der 
Verbindungsbahn, anf welcher I I . MM. sich von 
dem Frankfurter nach dem Potsdamer Bahnhofe be-
geben, aufgestellt sei», und bei dem Vorübersahren 
I I . MM. die russische Nationalhymne spielen. Auf 
dem Potödamer Bahnhose wird I . M. die Kaiserin 
durch Deputationen aus dem Militär und Civil bewill-
kommnet werden. 

O c st e r r e i cl,. 
Wien, 2. Mai. Mit großer Freude hört man, 

daß der Kaiser sich mit der Prinzessin Sidonie von 
Sachsen in einigen Tagen verk'ben werde, zu welchem 
Zwecke auch die Erzherzogin Sophie von ihrer Reise 
so schnell zurückgekehrt ist. - Ein zweites Gerücht 
bestätigt die schon längst besprochene Errichtung eines 
Polizei-MinisteriumS, mit dem F.-M.-L. von Kempen 
an der Spitze, wo dann auch der Belagerungszustand 
aufgehoben werden soll. 

Wien , <j. Mai. Wie man erfährt, werden in 
Prag großartige Festlichkeiten zu der dort stattfinden-
den Verlobung deS Kaisers veranstaltet, und vorzugs-
weise soll es eine Illumination der Stadt sein, welche 
Alles überbieten soll, was man bisher in der Art 

New-York , 21. April. Die Zuschrift des 
Präsidenten an den Senat, welcher sich über die Mo-
tive der Erpedition nach Japan ausspricht, scheint dem 
Senat nicht befriedigend erschienen zn sein, er wird, 
wie es heißt, die Forderung stellen, auf vertrauli-
chem Wege einige weitere Erläuterungen zu erhalten. 

Aus Kalifornien werden die letzten Berichte von 
neuen Gold-Entdeckungen bestätigt, und hat sich eine 
Gesellschaft mit IMVMll Dollars Kapital ge-
bildet, um eine regelmäßige Dampfboot-Verbindung 
mit den Sandwichs-Inseln zn organisiren. Die Fran-
zoftn m Sonora sollen sich mit revolutionairen Plä-
nen tragen. Sie wollen Sonora isüdlich von Kali-
fornien) und Kalifornien selbst zu einem selbständigen 
Staat machen und zu diesem Zwecke eine Expedition 
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gegen Kalifornien bezwecken. I n San Franzisko niacht 
dieses Gerücht großen Lärm, und spricht man schon da-
von, das Prävenirc zu spielen und die Franzosen von 
Sonora zu verjagen, um diese igegenwärtig mexikanische) 
Provinz zum Gebiet der Vereinigten Staaten zu schla-
gen. Freilich haben weder die amerikanische, noch die 
französische Regierung mit diesen kriegerischen Unter-
nehmungen das Mindeste zu schaffen, doch könnten 
beide durch die Abenteuerlust einzelner Parteien mit 
einander in unangenehme Händel verwiilelt werden. 

M i o c c 1 ! c n. 
Die politische Probestadt in Amerika. 

I n der neuesten Nummer deö Westminster Review 
(April) finden wir eine Angabe die uns bis jetzt 
völlig fremd geblieben; eS handelt sich um nichts ge-
ringeres als um eine eigene Stadt, in der man die 
politischen Experimente erproben will wie sie an den 
Menschen anschlagen. So wird ganz ernsthaft erzählt: 
„Von allen Ländern ist Amerika in den günstigsten 
Umständen um sociale Probleme theoretisch und prak-
tisch zu lösen. Eine neue Partei hat sich erhoben 
welche ein neues Licht auf diesen Punkt geworfen zu 
haben behauptet. Im fernen Westen hat man seit 
den letzten zwanzig Jahren sociale Erperimente in einem 
neuen Utopia, Trialville ldie Probestadt) genannt, 
unter der Oberaufsicht Josiah Marrens gemacht. 
Dieser Mann ist der Prophet des nenen Grundsatzes, 
und ein gewisser Stephan Pearl Andrews ist sein 
Apostel und sein Dolmetscher. Bis jetzt sind uns von 
einer beabsichtigten Reihe von Schriften über »die 
Wissenschaft der Gesellschaft" zwei Nummern zugekom-
men. Die erste enthält eine Vorlesung von Herrn 
Andrews über die wahre Constitution der Regierung 
in der Herrschaft des Individuums. Die zweite ist ein 
Pamphlet über „die Erzeugungskosten als Gränze deS 
Preises, ein wissenschaftlicher Maßstab der Ehrlichkeit 
im Handel." 

Wenn sich die Weisheit der Schule auf diese 
beiden Abhandlungen beschränkt, so wird sie die Mensch-
heit ebüi nicht vorwärts bringen. Der Erzengnnas-
preiS, bemerkt das Westminster Review, ergiebt sich 
aus dem was der Mensch von seiner Arbeit zu dem 
Preis des Rohstoffes hinzuthut, aber wer bestimmt 
den Preis dieser Arbeit? Nach der Lehre von der 
Souveränetät deö Individuums nicht die Regierung, 
sondern daS Individuum, und dieß Individuum muß 
sehen ob ein anderes Individuum ihm den Preis den 
er setzen will zahlt. Amerika ist das Land der unbe-
schränktesten Entfaltung der Kräfte; die Narrheit, so 
weit sie andern nicht schadet, scheint aber auch dazu 
zngehören. (Ausland.) 

Wie durch Franz Drake die Kar to f fe ln 
in Europa eingeführt wurden. — »Die Kar-
toffeln soll er zuerst an einen Freund nach England 
geschickt haben, und schrieb dabei, die Frucht dieses 
Gewächses sei so trefflich und nahrhaft, daß er ihren 
Anbau für sehr nützlich halte; schrieb aber sonst nicht 
ein Wort über Pflanzung, Wartung und Einerntung 

(Beilage.) 
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derselben, denn er war überhaupt kurz von Worten, 
aber rasch und kräftig von Thaten. Der Freund dachte 
»im, Franz Drake habe mit dem Worte» Frucht, die 
Saamenknollen gemeint, die am Kartoffelkraute hangen. 
Da es nun Herbst war und die Knollen schön gelb 
geworden, lud der Mann eine Menge vornehmer 
Herren zu eiucm Gastmahle ein, wobei es hoch her 
ging. Am Ende kam auch eine zugedeckte Schüssel. 
Und der Hausherr stand auf, brachte einen Toast ans, 
hielt darauf eine schöne Rede an die Gäste, und sagte 
in derselben, er habe hier die Ehre, seinen werthen 
Gasten eine Frucht vorzusetzen, zu welcher er den 
Saamen von seinem Freunde, dem berühmten See-
fahrer Drake erhalten hätte mit der Versicherung, daß 
ihr Anbau für England höchst wichtig werden könne. 
Und alle Gäste standen auf, stießen an mit den Glä-
sern, ließen den Seehandel hoch leben. 

Die Herren auS dem Parlament kostete» nun die 
Frucht, die in Butter gebacken, und da der Koch keinen 
Geschmack hatte hineinbringen können, mit Zucker und 
Zimmt bestreuet war. Aber die Frucht schmeckte ab-
scheulich, und es war Schade um de» Zucker und daS 
Gewürz und um den leckem Wein, der getrunken 
Wurde, um die Kartoffeläpsel hinunterzubringen. Dar-
auf urtheilten alle weife Herren am Tische, die Frucht 
rönne wohl snr Amerika recht gut sei», aber in Eng-
land werde sie nicht reif. Und der Wirth traute den 
Gästen, denn er glaubte eS seien Herren aus dem 
Parlament, die viel Verstand haben und Alles recht 

und genau kennen müßten; und was sie sagten das 
sei richtig und wahr. Und da ließ denn der Guts-
herr einige Zeit nachher die Kartoffelsträuche heraus-
reißen und wollte sie wegwerfen lassen. Aber eines 
Morgens ging er durch seinen Garten und sah 
in der Asche eines Feuers, daö sich der Gärtner 
angemacht hatte, schwarze runde Knollen liegen. 
Er zertrat ein solches Ding und und siehe, es war 
inwendig ei» schönes weißes Mehl; und da er das 
Ding in die Hand nahm, duftete es ihm so lieblich 
entgegen, wie eine gebratene Kartoffel. Der Herr 
fragte den Gärtner, was daS für Knollen wären. 
Und der Gärtner antwortete und sagte ihm, daß sie 
unten an der Wurzel deö fremden amerikanischen Ge-
wächses gehangen hätten. Nun ging dem Herrn erst 
das rechte Licht auf, wie eS oft zu geschehen pflegt, 
daß man z. B. klüger ist, wenn man vom Rathhanse 
kommt, als wen» man hinaus geht, und daß nach 
der That der kluge Rath kommt. Kurz der Herr 
merkte, was sein Freund Drake gemeint hatte, und 
lernte, daß bei der Kartoffel Frucht, Saamen und 
Wurzel beisammen ist. Er ließ die Knollen sammeln, 
zubereiten, und lud dann die ParlamentS-Herren wie-
der zu Gaste. Gewiß wurde auch wieder eine Rede 
gehalten, und der Inhalt derselben wird wohl gewesen 
sein, daß der Mensch, wenn er bloS nach dem urtheilt, 
was so oben auf dcr Oberfläche ist, und nicht auch 
tiefer gräbt, bisweilen gar sehr irren könne. Und so 
ist eS auch." 

I m Namen des General - Gouvernements von 
>' Si. Dorpat, den l . Ma i 1852. 

L i v - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
I n Stelle des abgetheilten Zensors: R> L inde. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Natüc dcr Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
den Bau einer Klete beim nenerbanten Pick-
ttnnnschen Kruge ans dem Stadtpatrimonial-
^ute Saddoküll zn übernehmen Willens sein 
lollten, hierdurch aufgefordert, sich zn dem des-
halb auf den 13. Mai d. I . anberaumten 
Tvrg-, so wie dem alsdann zn bestimmenden 
Peretvrg-Termine Vormittags 12 Uhr in Eines 
^dlen Natbts Sitzungs-Zimmer einzufinden, 
ihre Forderungen zu verlantbaren und wegen 
^ s Zuschlags die weitere Verfügung abznwar-
wi. Der Plan ncbst Anschlag ist in dcr 
^aths-Kanzellei zu inspicircn. 3 

.Dorpat-Nathhaus, am 30. April 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathcs der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermcistcr Hclwig. 

Ober - Secret. Schmidt. 

Auf Befehl Scincr Kaiserlichcn Majestät 
dcs Selbstherrschers aller Ncnsscn :c. thun Wir 
Bürgcrmeister nnd Rath dcr Kaiscrlichcn Stadt 
Dorpat hiermit kund und zu wissen, welcherge-
stalt der hiesige Kaufmann 2ter Gilde Ludwig 
Wilhelm Henningson zufolge mit dem Herrn 
Kreisdepulirten Georg Baron von Nolckcn am 
18. März abgeschlossenen und an demselben 
Tage hicrselbst corroborirten Kanfcontraetes die 
im hiesigen Kaufhofe sud Nr. 11 belegene stei-
nerne Bude für einen Kaufpreis von 300 Nbl. 
Slb. acqnirirt, zn seiner Sicherheit nm ein ge-
setzliches i»,i.!it'u.n nachgesucht und 
mittelst Resolution vom heutigen Tage nachge-
geben erhalten hat. Es werden demnach alle 
Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück zn 
Nccht beständige Ansprüche haben, oder wider 
den abgeschiedenen Kanfcontraet Einwendungen 
machen zu können vermeinen, sich damit in ge-
setzlicher Art binnen einem Jahr nnd sechs 



Wochen s 6ato iiu '̂us proolsmatis und also 
spätestens am 27. Mai 1853 bei diesem Nathe 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, 
sondern der ungestörte Besitz gedachter Bude 
dem hiesigen Kaufmann 2ter Gilde Ludwig 
Wilhelm Henningson nach Inhalt des Contrae-
tes zugesichert werden soll. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 15. April 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secret. Schmidt. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstländischen adlichen Kreditkasse macht hiermit 
bekannt, daß folgende Kassenverschreibungeu als 
den Eigenthümeru abhanden gekommen ange-
zeigt worden: 

1) die landschaftlichen Obligationen: Hage-
weid Nr. 21111515, groß 500 Rbl. S . -M. , 
Selgs Nr. 54j7704, groß 100 Rbl. S.-M., 
und Nahhola Nr. 28 >21071, groß 200 Rbl. 
S . -M; 

2) der Zinseszinsrevers der Depositenkasse' 
Nr. c c c c i . x . groß 50 Rbl. S.-M., ausge-
stellt an die Kreuzkirche; 

3) die Reverse der Depositenkasse: Nr. 4836, 
groß 150 Rbl. S . W . , und Nr. 2793, groß 
170 Rbl. S.-M. 

Sie fordert diejenigen, welche an beregte Ver-
fchreibungen Ansprüche zu haben behaupten, 
auf, ihre Rechte binnen Jahr und Tag in der 
Kanzlei dieser Verwaltung zn bewahren und 
auszuführen, widrigenfalls, wenn sich Niemand 
mit Ansprüche« gemeldet haben wird, dem Z 84 
des Allerhöchst bestätigten Reglements für die 
Kreditkasse gemäß erwähnte Verfchreibnngen als 
mortifizirt erklärt und in Stelle derselben den 
Eigenthümern neue ausgefertigt werden sollen. 1 

Reval, den 1. April 1852. 
Präsident W. v. Samson. 

C. B. v. Rosen, Secr. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das hicrselbst im 2ten Stadttheil Nr. 193 
belegene, den Erben des weiland Meschtschanins 
.̂eontl Llrchipow gehörige hölzerne Wohnhaus auf 

Antrag Eines Löblichen Voigteigerichtes öffentlich 

versteigert werden soll, — und werden demnach 
Kansliebhaber hierdurch aufgefordert sich zu dein 
deshalb auf den 4. Juli 1852 anberaumten Torg-, 
so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren nnd sodann wegen 
des Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 15. April 1852. 
In t Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secret. Schmidt. 
(M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Eine kleine Linien-Droschke steht zum Verkauf 

im Grossenbachfchen Hause in der Steinstraße, — 
zu erfrage» beim Hauswächter. 3 

Zwei gebrauchte Klapper-Maschinen zur Be-
reinigung der Leinsaat, sind » 1 2 Rbl. pr. Stück 
zu haben bei C. F. Gruuert. 3 

Eine Fortepiano von 6 Oetaven steht zum 
Verkauf bei Mechauieus Brücker. 2* 

Roseu blühen in großer Auswahl 
bei Joh. Daugu l l . 1 

voi'/c«»/« i'o/t tt 4 /II'. Kiüok. — 
i'o/t 

Holläudische Heringe -i 1 Rbl. 25 Kop. pr. 
Tönnchen verkauft, Kaufhof Nr. 38, 2 

N. Roseuthal. 

Ein Englischer Doppellauf ist bei dem Büch-
senschmidt Lotze für billigen Preis zu kaufen. 2 

Soeben erhaltene frische Flensbnrger Austern 
verkanst -i 8 Kop. S . pr. Stück 1 

C- H. Jürgeusou, 
im !)>-. FrohbeenschenHanse am Markt. 

Ein Vorsteherhund ist zu verkaufen nnd kann 
ctwanigen Liebhabern vor dein Kauf auf die Probe 
gegebeu werden. Näheres in der Zeitgs.-Erped. * 

Abreisende. 
H. G. Kühn, Handlungs-Commis. ^ 
Orgelbauer Auton Widas. 3 
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. - N a r w a . — Nachrichten aus dem Kaukasus. — A u s l ä n d i s c h e 
N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. - Deutschland. - Dänemark. - Oesterreich. — Türke i . — Miscel len. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg , 29. April. Gestern Abend, 

gegen 8 Uhr, verkündete Kanonendonner von der 
Festung, daß die Newa der Schifffahrt wieder zurück-
gegeben sei. Rechnet man den gestrigen Tag, den 
28. April, als den Tag deS Aufganges, so ist der 
Strom diesen Winter 138 Tage mit Eis bedeckt ge-
wesen, d. h. 11 Tage über die mittlere Zeitdauer. 
Der diesjährige Ausgang gehört zu den ungewöhnlich 
späten, da im Verlause von 133 Jahren die Newa 
nur Ein Mal später sich ihrer Eisdecke entledigt hat, 
nämlich 181V am 30. April und nur Ein Mal am 
28. April, nämlich 1807. (St.Pet.Ztg.) 

Auö Narwa. Die Erinnerung an den 21. 
April, als den StistungStag der Universität Dorpat, 
fand am genannten Tage auch hier ihre treuen und 
warmen Vertreter. Eine Anzahl Freunde und Anhän-
ger der Wissenschaft, und unter ihnen insbesondere 
Diejenigen, die ihre Bildung und zum Theil auch 
ihre bürgerliche Stellung dieser gefeierten Hochschule 
zu danken haben und deren Herz noch jetzt, wie einst 
in jugendlich nngeschwächter Begeisterung, dieser nimn 

anhängt, versammelten sich am Abend deS 21. 
d. M . zu festlicher Gemeinschaft. Die vom Rector 
Magniftt'us 1)r. Ewers — unvergeßlichen Anden» 
kens ! — zur 23-jährigen Jubelfeier der Universität 
herausgegebene Denkschrift bot Stoff und Anlaß zu 
vielfachem herzlichen Gedenken vergangener Zeiten. 
Um dieses unvergessen zu machen, sprach sich der Wunsch 
auö, das Andenken an das 50-jährige Jubiläum der 
Universität Dorpat dnrch irgend welche Stiftung anch 
für unsere alle Stadt zu firiren. Zur Verwirklichung 
dieses Wunsches bliebe noch Zeit bis zum 12. Deceni-
ber d. I . , dem eigentlichen Gründnngstage der Uni-
versität Dorpat. Die Versammelten schieden daher 
mit dem gegenseitigen Versprechen, diese Angelegenheit 
auf's Ernstiichste zu bedenken und zu beratheu. 

(Nig. Ztg., 
S t . Pe te rsburg . Die „Nordische Biene" 

enthält Folgendes: I m Kamenskischen Hüttenbezirke, 
etwa 90 Werst von Katharinenburg, ist ein reiches 
Ste inkoh len lager gefunden worden , das , w i e m a n nach 
einer vorläufigen Schätzung annimmt, gegen 50 Mm. 
P u d S te inkoh len en thä l t . Diese Entdeckung ist nicht 

nur im Interesse der Wissenschaft wichtig, sondern 

noch viel mehr in gewerblicher Hinsicht. Da man 
nun die Gewißheit hat, daß im Ural Steinkohlen-
Formationen enthalten sind, darf man mit ziemlicher 
Sicherheit erwarten, daß Lager dieses kostbaren Brenn-
materials dort auch noch an anderen Stellen vorhan-
den sind. Um zn verdeutlichen, welche Bedeutung 
das Ausfinden der Steinkohle für den Hüttenbetrieb 
im Ural hat, darf nur au den unerschöpflichen Neich-
thum an Mineralien, die dieses Gebirge in seinem 
Innern birgt, erinnert werden und an die ungeheure 
Quantität Holz, die zu dessen Bearbeitung alljährlich 
verbraucht wird. Es ist bekannt, daß viele dortige 
Hüttenwerke, die früher von Waldungen umgeben wa-
ren, jetzt gänzlich entblößt sind und mehrere Werste 
weit das nöthige Brennmaterial holen müssen. 

S t . Petersburg . Der Russische I n v a -
lide bringt folgende neuere Nachrichten aus dem 
Kaukasus : 

Am 26. März vereinigte General-Major M ö l -
le r -Sakomelsk i auf den rechten Argun-Ufer, in 
der Nähe der Festung Wosdwishenskaja, 3^ Batail-
lone vom Jägcr-Regimente Fürst Wvronzow, 6 Kano-
nen und 3 Ssotnien Kasaken in der Absicht, den Anl 
Talgik's zu zerstören und die dort befindlichen Ge-
schütze zu erobern. ^ 

Am Abende desselben Tages verließ dieß Deta-
schameut unbemerkt das Lager nnd näherte sich, nach 
einem Marsche von 30 Werst, dem vor dem Aul 
liegenden Walde. Da die hier aufgestellten feindli-
chen Pikets die heranziehenden Kolonnen bemerkten, 
beschloß der Führer des Detaschements, obwohl es 
nock finstere Nacht war, sogleich, noch ehe der Feind 
zur Besinnung käme, das Dorf anzugreifen. Um 
dem Feinde die Möglichkeit zn nehmen Talgik irgend 
welche Hülfe zu bringen, ließ Baron M ö l l e r - S a -
komelski den Oberst-Lieutenant Liaschenko am 
Eingange des Waldes mit 0 Kompagnieen, 4 leich-
ten Geschützen und sämmtlichen Kasaken zurück und 
zog selbst mit 2 Bataillonen und 2 GebirgS-Kano-
uen weiter vorwärts. 

Nach einem Geschwindmarsche von beinahe 3 
Werst durch den mit abgefallenem Reisig und gefäll-
ten Baumstämmen verlegten Wald, erreichten die un-
ermüdlichen Jager endlich den mit Wall und Graben 
befestigten Aul, drangen hinein und brachten ihn in 



kurzer Zeit in ihre Gewalt. Major Ok lob -
shio rückte mit seinen tapferen Kompagnieen, das' 
gegen ihn aus den Hütten gerichtete feindliche Feuer 
nicht achtend, zum Sturme gegen den befestigten Hof 
Talgik's vor. Das Thor wurde augenblicklich zer-
trümmert und die Jäger, vorauf die erste Karabinier-
Kompagnie und deren tapferer Führer Kapitain M a n-
ßuradsew, hieben die dort kämpfenden Münden 
nieder, eroberten zwei Kanonen, nämlich eine öpsün-
dige mit Vordergestell und eine Gebirgs-Kauone eben-
falls mit Vordergestell, außerdem das Naiben-Feld-
zeichen, vernichteten einen bedeutenden Pulvervorrath 
und zerstörten die ganze Festung. Der Naib Talgik 
rettete sich durch Flucht. 

Darauf trat das Detaschement seinen Rückzug 
an und der Feind, der bedeutende Streitkräfte an sich 
gezogen, eröffnete einen hartnäckigen Kampf in der 
Hoffnung, die Kanonen wieder zurück zu erobern; 
doch die überlegten und vorstchtlichen Anordnungen 
des Oberst-Lieutenants Liafchenko, der bei Zeiten 
den Wald mit der Reserve besetzt hatte, und die Ord-
nung, in welcher der Rückzug ausgeführt wurde, 
machte daß die Tfchetschenzen nirgend Erfolg hatten. 
Der Verlust des Feindes muß sehr bedenkend gewe-
sen sein; auf unserer Seite siel ein Ober-Offizier und 
wurden 3 Stab- und Ober-Offiziere schwer, 5 leicht 
verwundet; außerdem zählen wir unter den Gemei-
nen 16 Todte und 191 Mann verwundete. 

Zu derselben Zeit gaben auf der vorderen Ku-
mykscheu Linie die Bewohner der Hinteren Mitfchi-
kowschen Aule: Maslygasch und Gurdali, den Wunsch 
zu erkennen, sich in unser Gebiet überzusiedeln. Um diese 
Uebersiedelung zn bewerkstelligen, vereinigte Oberst Ba-
klanow in das Fort Kurinsk ein Detaschement aus 
13 Kompagnie Infanterie und 6 Ssotnien Kasaken, 
nebst k Kanonen bestehend, zog mit demselben am 
23. März in der Morgendämmerung zu diesen Auls 
und deckte den Auszug der Einwohner, die mit ihren 
Habseligkeiten den Weg über das Katschkalikowsche 
Gebirge nahmen. Der Naib Gechi hatte zahlreiche 
Streitkräfte aufgebracht und erreichte mit diesen den 
Zug aus dem Gebirge in einem dichten Walde. ES 
entbrannte ein heißer und hartnäckiger Kampf, der 
etwa vier Stunden dauerte. Durch die erfolgreiche 
Wirkung der Geschütze und der Raketen-Batterie, so-
wie durch das Kleingewehrseuer wurden alle Angrisse 
des Feindes zurückgeschlagen. Gegen 3 Uhr Nach-
mittags kehrte daS Detaschement wohlbehalten in das 
Fort Kurinsk zurück und geleitete dahin 258 Seelen 
beiderlei Geschlechts, mit ihrem ganzen Viehstande 
und allen ihren Habseligkeiten. I n diesem siegreichen 
Kampfe wurden auf unserer Seite 3 Ober-Offiziere 
verwundet; vou Gemeinen sielen 1V Mann und 87 
wurden verwundet. 

Auch die anderen Mitfchikowfchen Aule beabsich-
tigen sich zu unS überzusiedeln. Diese Geneigtheit 
eines bis hiezu seindlichen Stammes zeigt, wie gün-
stig für uns die Stimmung in der Großen Tschet-
schna geworden ist. 

Zur Fortführung der Waldlichtungeft in den 
Engpässen der Klemen Tschetschna, in die ein Theil 

der Einwohner sich von der Ebene zurückgezogen hat-
te, wurde am 8. März in Uruß-Marian und Atsch-
choi ein Detachement aus 6^ Bataillonen Infanterie, 
7^ Ssotnien Kavallerie und 10 Geschützen bestehend, 
unter dem Befehl des General - Majors Baron 
Wrewski zusammengezogen. 

Es gelang dem Baron W r e w s k i den Feind 
über die Direction seines Marsches zu täuschen und 
am folgenden Tage eine Position am Flusse Noschna 
einzunehmen, noch ehe die Tfchetschenzen sich in be-
deutender Zahl sammeln konnten. Er begann sogleich 
die Arbeiten, die rasch gefördert wurden, ungeachtet 
unter Anführung dreier Naibs aus den feindlichen 
Aulen Verstärkung herbei eilte. Zu gleicher Zeit 
wurde eine Nekognition der Lokalität, den Paß auf-
wärts, ausgeführt, wobei das Dorf Mullatschi zer-
stört ward. 

Nach Beendigung der projectirten Arbeiten am 
Flnste Noschna, rückte das Detaschement am 14. März 
zum Flusse Gechi vor, wo es vom Feinde heftig an-
gegriffen wurde; die Erplosion dreier, rechtzeitig ge-
legter, Flatterminen fügte demselben jedoch einen sol-
chen Verlust zu und verbreitete bei ihm so großen 
Schrecken, daß das Schießen sogleich aufhörte und 
die Tschetscheuzen-Hansen sich zerstreuten. Nachdem 
das Detachement in Geche übernachtet, setzte es am 
15. März seine Bewegung zum Flusse Schalashi sort. 
Die starke Position zwischen diesem Flusse und dem 
Walerik, in verschiedenen Richtungen durch Verhaue 
befestigt und vertheidigt von einem ansehnlichen Fein-
deShaufen, wurde im Sturm genommen, trotz dcS 
hartnäckigen Widerstandes der Tschetschenzen. Das 
Detachement schlug an diesem Orte ein Lager auf, 
begann den Wald zu lichten und erkundete zu glei-
cher Zeit, in einzelnen Kolonnen die Umgegend. Am 
21. März waren alle Arbeiten beendet, und am Tage 
darauf bezog das Detachement wieder seine Quar-
tiere. 

Unser Verlust besteht: an Todten: aus 1 Ober-
Ofsizier und 4 Gemeinen, an Verwundeten: aus 3 
Ober-Offizieren nnd 48 Gemeinen. (St.Pet.Ztg.) 

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

. ^ /Moniteur" dessen amt-
licher Theil nichts Erliebliches enthält, füllt sich mit 
der Aufzahlung von Vorbereitungen zu dem großen 
auf den nächsten Montag anberaumten Fest der Fah-
nenweihe und Adlervertheilung. Diese Feierlichkeit 
wird außer den offiziellen Deputationen der französi-
schen Truppenkörper und den von ihren Regierungen 
hierhergesandten fremden Offizieren eine unglaubliche 
Menge Einwohner der Departements und Ausländer 
nach Paris ziehen. Man schlägt die Anzahl der Zu-
schauer, die am 111. Mai nach dem Marsfelde strömen 
werden, das schaulustige Publikum der Hauptstadt 
einbegriffen, auf Dreimalhnnderttaufeud und mehr an. 
Unter diesen Umständen ist die Ordnung der Festlich-
keit eine ernste Aufgabe geworden, zu deren Lösung 
viel Takt, Geschicklichkeit und Erfahrung gehört. Die 
offiziellen Blätter machen das Publikum im Voraus 
mit den zu treffenden Anstalten bekannt. I n der Mitte 



vor der Militairschule, die das MarSseld im Süden 
begrenzt, werden sich die Tribünen des Prinz-Präsiden-
ten, des diplomatischen Korps und der großen Staats-
körperschaften erheben. Die Tribüne des Prinz-Prä-
sideiite» selbst wird auch die Minister, die in Paris 
anwesenden französischen Gesandten, die Marschälle und 
Admiräle, so wie seinen Hausstaat aufnehmen. Die 
Mitglieder seiner Familie werden eine besondere kleine 
Tribüne neben der seinigen einnehmen. Auch für die 
Fremden, insbesondere für die in Uniform anwesenden 
ausländischen Offiziere, ist eine besondere Tribüne von 
12VV Plätzen bestimmt. Im Ganzen werden die offi-
ziellen Tribünen gegen 13,VW Personen fassen können, 
also nur wenige Glückliche machen, da, wie ans dem 
heutigen „Monitcnr" hervorgeht, nicht weniger als 
15V,WO Gesuche um Karten zu den Tribünen beim 
Grasen Baeeiochi, dem Ordner und Ccremoiiicnmeister 
des Festes eingelaufen sind. Uebrigens sind auch durch 
Privatspekulanten erbaute Tribünen vom Kriegsmini-
ster gestattet worden und die pariser Gemeindebehörde 
hat, um die Armee zu ehten, die Errichtung einer 
besonderen Tribüne für sich und auf ihre eigenen Ko-
sten beschlossen. Was die Feierlichkeit selbst betrifft, 
so wird sie im Wesentlichen darin bestehen, daß jeder 
Negimentöführer die Stufen, die zur Tribüne deS 
Prinz^Präsidenten führen, hinaufsteigt, dort auö des-
sen Händen die Fahne mit dem Adler in Empfang 
nimmt und sich dann an de» Fuß deS Altars begibt, 
wo der Erzbischof von Paris mit feiner Geistlichkeit 
die Einsegnung vornimmt. — Mehre fremde MilitairS, 
u. A. zwei russische Generale, der sardinische General 
Trotti u. s. w>, so wie auch K arabische Häuptlinge 
sind schon angekommen, um dein 1V. Mai beizuwoh-
nen. — Der Seine-Präfekt gibt, im Namen der Stadt 
Paris, den Abgeordneten der sämmtlichen Truppen-
körper, die zur Fahnenweihe hier sind, ein großes 
Festessen. 

Für den großen Ball, dm die Offiziere der pari-
ser Garnison dem Prinz-Präsidenten zn Ehren geben 
werden, sind außerordentliche Vorsichtsmaßregeln zur 
Sicherheit der Gäste, namentlich gegen FenerSgefahr, 
getroffen. Daö Gitterthor des Gebäudes der Mili-
tairschule, daS de» Haupteiiigaiig zum Balllokal bil-
det, ist niedergerissen und eine Wand desselben so ein-
gerichtet worden, daß im Falle eines plötzlichen Un-
glücks zwei Hammerschläge hinreichen, um sie umzu-
werfen, nm eine Bresche von 12V Fnß Breite zu öff-
nen, durch die sich die ganze Masse der Gaste retten 
kann. Uebrigenö werden auch rings um den Ballsaal 
herum von drei zu drei Schritt Feuerlöschmänner mit 
nassen Schwämmen und Schläuchen, die mit Lösch-
Punipeil in Verbindung stehe», ausgestellt sein. 

Gestern hat der Präsident der Republik die Vor-
bereitungen, welche auf dem Marsfeld für das Fest 
vom 1v. Mai gemacht werden, infpizirt und dann 
dein Erzbischof von Paris einen Besuch abgestattet. 

Heute hat in der Kirche der Invaliden der feier-
liche Gottesdienst zum Gedächtnisse deS Kaisers Na-
poleon stattgefunden. Bedeutende militainfche Streit-
kräfte waren um das Jnvalidenhotel ausgestellt, in 
dessen Umgebung sich eine große Menschenmenge ein-
gefunden hatte. I n den beiden Höfen des HotelS 

bildeten die Invaliden die Spaliere. Das Thor des 
ersten Hofes, so wie die Kirchenthüre waren mit 
schwarzem Tuch ausgeschlagen nnd überall glänzte der 
Buchstabe IX'. in Silber. Das Innere der Kirche 
selbst war auf ähnliche Weife ausgeschmückt. Lorbeer-
kronen umgaben die Namen der berühmtesten Schlach-
ten , die der Kaiser mitgemacht hat. Der Präsident 
der Republik kam nm I I Uhr an. Derselbe, wie 
gewöhnlich in General-LieutenantS-Uniform, fuhr in 
einer prächtigen Kalesche, nnd war von einer Eska-
dron Reiterei begleitet. Der Marschall J6r»me Bo-
naparte empfing ihn. Außer diesen befanden sich im 
Chor die Minister, die Marschälle, der militärische 
Hofstaat des Präsidenten, die Mitglieder der Familie 
Bonaparte, die Geistlichkeit, mit dem Erzbischof von 
Paris an der Spitze, die Senatoren, die Depntirten, 
die Staatsräthe, die Mitglieder der Gerichtshöfe. 
Auf der resecvirten Galerie befanden stch viele Offiziere 
und Beamte. Der Gottesdienst, bei dem das Musik-
korps des 56. Regiments mitwirkte, dauerte eine 
Stunde. Der Präsident wurde bei feiner Ankunft 
und seinem Fortgehen mit „Vivo ! " emp-
fangen. Der Nils: »Es lebe der Kaiser!" wurde 
wenig gehört. Mehre Mitglieder deS diplomatischen 
Korps hatten sich ebenfalls im Jnvalidendome einge-
funden. 

Zu M a r s e i l l e ist der Central-Polizei-Kommis-
sair verhaftet worden, weil er mit Begnadigungen und 
Freilassungen von Deeember-Insurgenten Handel ge-
trieben hat. 

Die 4 Gefangenen einer Strafanstalt bei L i l l e , 
die ihren Wächter crmordeten, um nach Cayenne ge-
bracht;» werden, sind gerichtet worde»: 3 sind znm Tode, 
einer zn lebenslänglichen Zwangsarbeiten verurtheilt. 

Das „Public" enthält in der neuesten Zeit sehr 
beachtenswerthe Artikel. Dasselbe äußert bei Gelegen-
heit deö Todestags deS Kaisers Napoleon Folgendes: 
„Wir hätten gewünscht, daß die öffentlichen Anstalten, 
die Börse, die Tribunale, die Schnlen nnd Theater 
geschlossen worden wären. Man mnß noch ei» Jahr 
warten. Ein Tag wird kommen, nnd dieser Tag ist 
nahe, wo die NatioAaltrauer eine europäische werden 
wird. Der größte der großen Männer hat daS Recht 
einer universellen Andacht an seinem Grabe, heute 
besonders, wo sein Erbe als der Herrscher jener zwei-
ten Hälfte eines Jahrhunderts anerkannt ist, dessen 
erste Hälfte jener ausgefüllt hat." 

Die „Patrie" enthält eine drohende Note gegen 
die Korrespondenten der fremden Journale. Diese 
Korrespondenten, meint das halbamtliche Blatt, seien 
der Behörde bekannt; wenn die von ihnen veröffent-
liche» Nachrichten Veranlassung zu Verfolgungen gä-
ben, so könnte es sich leicht ereignen, daß die Aus-
weisung aus Frankreich nicht die einzige Strafe sein 
würde, die man über sie verhängen könne 

Der Plan zu dem Bau des Crystall'-Palaste in 
den elyseeischeu Feldern ist angenommen. 5r . H i t -
to r f wird mit der Ausführung dieses Riesenbaues 
beauftragt jein. Die Höhe des letzteren wird die der 
Thnrine von Notre-Dame übertreffen, nnd die guß-
eisernen Säulen, welche daS Dach tragen werden, 
haben an der Basis einen Metre Durchmesser. 
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P a r i s , 7. Mai. (Tel. Dep.) Der gesetzgebende 
Körper debattirte in heutiger Sitzung über Gegen-
stände vFn untergeordneter Bedeutung. 

E n g l a n d . 
London, 4. Mai. I m Oberhause brachte 

heute Lord Lyndhurst eine Bil l ein, welche Beseiti-
gung der Hindernisse bezweckt, die in der Eideslei-
stung den Bekenner» jüdischen Glaubens beim Ein-
tritt ins Parlament :c. entgegenstehen. Nach einigen 
Bemerkungen des Grafen Derby, der nnter den vor-
liegenden Umständen nichts gegen eine solche Bil l hat, 
wird der Antrag ohne Opposition angenommen. 

Man vermuthet, daß daö Ministerium beabsich-
tigt, daS Parlament in der zweiten oder dritten Wo-
che deö Juni aufzulösen. Falls nicht ein unvor-
hergesehener Zwischenfall eintritt, wird, wie man er-
fährt, die amtliche Zeitung vom 18. oder 22. die 
k. Verfügung der Auflösung enthalten. 

Der Aldermanii SalomonS sprach vorgestern 
Abend in einer großen Versammlung seiner Wähler 
von Greenwich und setzte auseinander, er werde die 
Entscheidung seiner Angelegenheit dem Volke überlas-
sen, und demnach keine weitere Berufung einlegen. 
Wenn die Wähler von Greenwich ihn wieder zu ih-
rem Vertreter wählten, werde er seinen Sitz in dem 
Parlament nehmen und die ersten Prozeduren mit-
machen, er werde bei der Sprecher-Wahl mitstimmen, 
denn vor dieser Abstimmung werde kein Eid von 
ihm erfordert. So werde er die Regelwidrigkeit und 
Verwerflichkeit des jetzigen Znstandes zeigen. Die 
Eidfrage werde dann vor das HauS kommen und 
wenn dasselbe sich weigere, einen Beschluß zu fassen 
welcher ihm die Privilegien der Gesetzgebung gestatte, 
werde er in die Hände der Wähler von Greenwich 
ein Amt niederlegen, das er nicht nützlich verwalten 
könne. Die Versammlung gab Hrn. Salomons ein 
Vertrauensvotum. 

Die Provinzialblätter melden von fortwähren-
den stillen Rüstungen zur Verteidigung „Englands". 
Bei Swanfea sollen uene Strandbatterieen errichtet, 
und nach dem »Esser Herald" die Landwehr-Reiterei 
der Grafschaft ansehnlich vermehrt werden. 

Die Pariser militärischen Feste vom 10. Mai 
und die erwartete Verkündung des KaiserthumS geben 
der südöstlichen Eisenbahn Veranlassung, auf die 
Schaulust dcs englischen Publikums zu speeuliren. 
Am 8. und 9. Mai werden Passagiere, welche bis 
zum 12. wieder zurückfahren wollen, sür 56 Schil-
ling (18z Thlr.) auf der ersten, für 40 Sch. (13? 
Thlr.Z auf der zweiten Klasse für Hin- und Rückfahrt 
von London nach Paris angenommen. 

London, 7. Mai. (Tel. Dep.) Disraeli er-
klärte in der, hente Nacht stattgehabten Sitzung dcs 
Unterhauses, die Regierung werde dem nächsten Par-
lamente Maßregeln zur Abhülfe der Noth der Acker-
bau-Interessen vorschlagen. 

D e u t s c h l a n d . 
-öer lni , 7. Mai. Die zweite Kammer hat in 

wo über den Gesetz-Entwurf, 
betreffend die Neubildung der ersten Kammer, berathen 
ward, sowohl die Regierungsvorlage alö sämmtliche 
Amendements verworfen. Zu Recht bestehen demnach 

für jetzt noch die allgemeinen, im Artikel 63 der Ver-
fassung enthaltenen, Normen. 

Ä e r l i n , 8. Mai. Sc. Maj. der König ist 
vorgestern Abend in Breslau angekommen, gestern 
früh nach Myslovicz gefahren und gestern Abend nach 
Breslau zurückgekehrt. Heute wird Se. Maj. mit 
I . Maj. der Kaiserin Nachmittags zwischen 5 und 6 
Uhr hier eintreffen, und sofort über die Verbindungs-
bahn nach Potödam fahren. 

I n den höchsten Kreisen WienS spricht man, 
wie die ,,N. P. Z . " meldet, jetzt lebhaft von einer 
demnächst bevorstehenden Reise Sr. M . des Kaisers 
von Oesterreich nach Potsdam. 

Der Bevollmächtigte Bayern's hat in einer der 
letzten Sitzungen der Zoll-Confcrenz abermals darauf 
angetragen, Oesterreich an den Berathungen Theil neh-
men zu lassen. Der Antrag wnrde von den Ver-
tretern Sachsens und mehrerer süddeutscher Staaten 
unterstützt, preußischer Seits aber entschieden abge-
lehnt. 

D ä n ö m a v k. 
Kopenhagen, 5. Mai. Die Angelegenheiten 

mit dem Herzog von Augusten bürg sollen 
nunmehr insoweit definitiv geordnet sein, als der 
Herzog sich zur Annahme der ihm von der dänischen 
Krone gemachten Propositionen bereit erklärt habe. 
Diese Propositionen gehen dem Verlauten nach da-
hin, daß der Herzog von Augustenburg von Däne-
mark für seine sämmtlichen bisherigen, im Herzogthum 
Schleswig belegenen Güter eine Entschädigung von 
drei M i l l . NeichSbankt Haler empfängt, welche 
im Laufe von 12 Jahren, in 12 Terminen, und 
zwar jedeö Jahr mit 250,000 Rbthlr. auszuzahlen 
sind; Zinsen vom Kapital werden jedoch nicht erlegt 
werden. Gegen diese von Dänemark zu zahlende 
Entschädigung soll der Herzog von Augnstenburg sei-
nerseits auf alle und jegliche Forderung auf diese 
Güter, so wie auch ans jegliche sonstigen P r ä -
tensionen Dänemark gegenüber für sich und seine 
Familie auf immer verzichten. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 4. Mai. I n der Organisation der öster-

reichischen Armee werden, wie man vernimmt, demnächst 
wichtige -Veränderungen eintreten, die einerseits Erspa-
rungen im Militärbudget, andererseits die Vervoll-
kommnung der Wehrkräfte zum Zwecke haben. Es 
sollen nach Auflösung der Landwehrbataillone die vier-
ten Infanterie Bataillone in den Werbbezirken statio-
nirt bleiben und bloS zur Ablichtung der Rekruten 
verwendet werden, so daß die ersten drei Bataillone 
stets auö vollkommen ausgebildeten Soldaten beständen. 

Der Minister des Ausw., Graf Boul-Schauen-
stein, unterzieht sich feit Uebernahme des Ministe-
riums den angestrengtesten Arbeiten, und ist täglich, 
schon srüh 7 Uhr, in seinem Bürean zu finden, daö 
er gewöhnlich vor Mitternacht nicht verläßt. 

M a i l a n d , 29. April. Graf Franz Annoni ans 
Mailand, bis 1848 Oberst-Lieutenant im öten Graf 
Radetzky-Husaren-Regiment, k. k. Kämmerer und Rit-
ter mehrer Orden, wurde wegen HochverrathS und 
Desertion vom Kriegsgerichte in eunlumkieinm zum 
Tode verurtheilt und das Urtheil in ollixio am Galgen 

(Beilage) 
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vollzogen, während der Verurtheilte, wie man sagt, 
in Paris seine 350,WO Zwanziger jährlicher Renten 
verzehrt. — 

T ü r k e i . 
T u n i s , 25. April. (Tel. Dep.) Der aus 

Koiistantinopel eingetroffciic Pforten-Kommissar So-
liman Bey überbrachte dem Fürsten den Viee-Königs-
Titel und mehrere Deeorationeu. 

M i s c c ! l c n 
Zu den HülsSmitteln der Bildung gehören die 

Zeitungen. I n Nordamerika giebt es weder C a u-
t ionen, noch Z eit un gS st e in pe l , nur ein Porto 
bei der Beförderung derselben. Innerhalb der Grasschaft, 
in welcher ein Blatt erscheint, wird es ganz frei ver-
sendet, in einer Entfernung bis 50 engl. Meilen ko-
stet eS 5 CentS, wenn eS täglich erscheint, von 50 
bis 3W Meilen 10 Cents n. s. w. Man darf an-
nehmen, daß es über 1600 Zeitungen und Zeitschrif-
ten verschiedener Art in den Ver. St. giebt. I n 
Newyork cristire» 15 täglich erscheinende Zeitungen 
mit durchschnittlich 13V,VW Er. ( In London bei den 
vielen Abgaben nur 10 mit 65,000 Er.) Besonders 
beachtungswerth ist die Zunahme der deutschen Thä-
tlgkeit in der Union. ES giebt in derselben jetzt, so 
Weit sich ermitteln läßt, 79 deutsche Buchhandlungen 
IN 14 Staaten; die übrigen haben keine, darunter 9 

'in Newyork, 8 in Philadelphia, 9 in Cineiiinati. 
Deutsche Vuchdruckereien werden 97 in 2V Staaten 
angegeben, darunter 7 in Newyork, 4 in Philadel-
phia, 6 in Cineiiinati und 1 in Washington. Deut-
sche ' 
wovon 

Blätter und Zeitschriften giebt eö zusammen 152, 
on 27 täglich erscheinen, und zwar in 19 Staa-

ten (67 Städten), wovon in Newyork 19, in Cin-
eiiinati 17, in Philadelphia 7, in St. Loniö 10, in 
Washington 1 (der Zuschauer am Potomae). Die 
überwiegende Mehrzahl, 90, gehört der linken Seite 
der Republik, nur 13 der eonservativ.gemäßigten Re-
publik an: eoiumuuistisch sind nur zwei, in New-
Uork und Nauvoo <wo Cabet'S Jkarien spielt). Der 
„Adler" in Reading steht schon in seinem 56sten, die 
„I1-mnvl>r klniieUt:" in ihrem 47sten Jalire. Der 
interessanteste Titel aller Blätter ist wohl folgender: 
„Der politische Huinbug - Vertilger." 

Die „wahrhaft liebenswürdige" Sitte der gentile» 
Glasaugenzwickmühle, resp. das Einklemmen der Lorg-
nette in die Augenwinkel mit obligater Gesichterschnei-
derei dazu, droht von den Straßenstntzern männlichen 
Geschlechts auch auf das schöne überzugehen. Nach 
den neuesten Pariser und Londoner Mode-Berichten 
fangen die weiblichen Lionues an, ihre Guckgläschen 
nicht an Schnürchen, sondern an Kettlein zu tragen, 
die am Ohrring befestigt sind nnd bis an die Augen 
reichen! 

S chw e i z. Ein gewisser Samuel OchS in Oed-
liSenti will daS Geheimniß erfunden haben, aus GraS 
und Heu eine künstliche Milch zu bereiten. Die Er-
findung dieses Ochsen haben die Kühe schon längst 
producirt. Wie ein Schweizer Blatt — der „Hinter-
wäldler" — aber erklärend hinzufügt, so producirt 
dieser Schweizer OchS ans der gleichen Masse Gras 
und Heu noch einmal so viel Milch als eine Kuh und 
„verbuttert und verkäsert" sie nach Belieben. Eine 
niedliche Lüge! doch wer weiß, ob die Fortschritte 
der Chemie sie nicht einst znr Wahrheit machen. 

I m Name» des Wencral-Gouvernements von 
95. Dorpat, den 3. Mai 1852. 

L i v - , Ehst- und l5>,rwnd gestattet den Druck: 
I n Stelle des abgeheilten Neusers: R. L inde . 

Gerichtliche Bekanntmach,lnften. 
Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 

bringt hierdurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 14. Mai Nachmittags um 3 Uhr in der 
Wohnung des Stuhlmachermeisters Iürgeuson, 
Neben dem Hanse dcs Malermeisters Oberg, jen-
seits des Embachs, verschiedene Meubel, als 
Stühle, Sopha's, Tische, Schränke, desgleichen 
auch Stuhlmachcr-Werlgeräthe und andere Ef-
fekte gegen baare Zahlung öffentlich 

versteigert werden sollen. 3 
Dorpat-Nathhans, am 2. Mai 1852. 

^ I> nunttliltmn: 
Teeret. N. Linde. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
^erwaltnng wird hierdurch bekannt gemacht: 
daß am 12. Mai d. I . von 3 Uhr Nachmit-
tags ab im von Hueneschen kleineren Hause bei 

der hölzernen Brücke verschiedene Möbel und 
Wirthschaftssacheu, so wie auch Bücher, gegen 
baare Bezahlung in Silbermünze öffentlich ver-
steigert weiden sollen. 3 

Dorpat-Polizeiverwaltuug, deu 2. Mai 1852. 
m^iu l iU i i i » : 

Sekretär v. Böhlendorfs. 
Bon Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
den Ban einer Klete beim nenerbautm Pick-
nnrmschen Kruge auf dem Stadtpatrimomal-
Gute Saddolüll zu übernehmen Willens sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, steh zu dem des-
halb auf den 13. Mai d. I . anberaumten 
Torg-, so wie dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorg-,Termine Vormittags 12 Uhr in Eines 
Edlen Nathes Sitzungö-Zimmer einzufinden, 
ihre Fordernngen zu verlautbaren und wegen 



.des Zuschlags die weitere Verfügung abzuwar-
ten. Der Plan nebst Anschlag ist in der 
Raths-Kanzellei zu inspiciren. 2 

Dorpat-Rathhans, am 30. April 1852. 
I m Namen und voll wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Von dem Dorpatschen Gonvernements-

Schulen - Direetorate werden diejenigen, welche 
die in diesem Jahre an den Gebäuden des 
Dorpatschen Gymnasiums auszuführenden, auf 
156 Rbl. 89 Kop. S. veranschlagten Repara-
turen, nach dem höheren Orts genehmigten, täg-
lich von 11 bis 1 Uhr Vormittags in der 
Canceller dieses Directorates, zur Ansicht vorlie-
gendeil Kosten-Anschläge zu übernehmen geneigt 
sind, hierdurch aufgefordert, zum Torge am 
27. Mai uud zum Peretorge an» 3l). Mai d. 
I . um 12 Uhr Vormittags in dem Saale des 
hiesigen Gymnasiums zu erscheinen und ihren 
Minderbot zu verlautbareu. Z 

Schroeder. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekamltmachzmgen. 

Meinen geehrten Geschäftsfreunden theile 
ich hierdurch mit, daß ich meine Sortiments-
Buchhandlung und Leihebibliothek an Herrn 
Theodor MoWe verkauft habe, welcher dieselbe 
am heutigen Tage für eigene Rechnung übernimmt. 
Indem ich für das mir geschenkte Zutrauen bestens 
danke, bitte ich zugleich, dasselbe meiuem Herrn 
Nachfolger zu bewahre«, der es gewiß rechtferti-
geil wird. 

Dorpat, den 1. Mai 1852. 
Franz Klnge. 

Mit Bezug auf vorstehende Mitteilung des 
Herrn Franz Äürge mache ich die ergebene An-
zeige, daß ich dessen käuflich übernommene Buch-
handlung uud Leihebibliothek in das neu erballte 
v. Akermansche Buden-Loeal verlegt habe 
und unter der Firma 

Imhhandlimg von Theodor g»W 
für eigeue Rechuung fortführen werde. — Ich 
bitte die Gunst, deren sich das Geschäft seither 
zu erfreuen hatte, auch auf die neue Firma zu 
übertragen und werde mir dieselbe durch Prompt-
helt Mld Reellität stets zu erhalteil suchen. 1 

Dorpat, den 1. Mai 1852. 
Theod. Hoppe 

Da ich beabsichtige, nächstens mit meiner 
Frau iils Ausland zu reisen, ersuche ich Dieje-
nigen, die etwa Rechnungsforderungen an uns 
haben, sich innerhalb 14 Tagen n zur 
Liquidation an mich zu wenden. — Hiermit 
verbinde ich die Anzeige, daß während meiner 
Abwesenheit Herr Maximilian Thun die Ge-
fälligkeit haben wird, meine Vollmacht zu über-
nehmen und demgemäß vollkommen ermächtigt 
ist, Zahlungen für mich zu empfangen, darüber 
zu quittiren und überhaupt überall mich zu 
vertreten. 2 

Dorpat, am 28. April 1852. 
Samson von Himn^lstiern, Landrichter. 

Dienstag den 6. Mai um 8 Uhr Abends 
wird eine Uebungsversammlung des Dorpater 
Gesangvereins stattfinden. 2 

Unterzeichnete macht hiemit bekannt, daß 
Stahlstiche: nach Raphael, Correggio, Leonardo 
da Vinci, Albrecht Dürer und Anderen zum 
Verkauf ausgestellt siud. 2 

Collegienräthitt de la Croir, 
im Hause des Hrn. Baron v. Nolken. 

Resten Ala lerk i i n»88 verkauft 
2U 3 Z K o p . p r . K r u s e k k a 2 

0 . k". Keller, 
Xa»5I>nt' IXi'. 21. 

Eine große Auswahl von Damen-Zeng-
schuhen nnd - S t i e f e l n , wie auch lederne, 
sind für billige Preise zu haben in der Peterburger 
Straße bei der Wittwe Schlenckrich. 2 

I m v. Huencschen Hause am Embach, zur 
ebenen Erde, ist eine Familienwohnung von 5 
Zimmern nebst Zubehör zu haben. 2 

Vooal - Oonoert. 
Hio sio/t /tie?'-

von 

/)«s 

W. Isoard. A. Erdensohll. E. Hacdrich. 

Abreisende. 
H. G. Kühn, Handlungs-Commis. ^ 
Orgelbauer Anton Widas. ^ 
Nicolai Lopazinsky. ^ 
Heinrich Sniadecki. ^ 
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Inländische Nachrichten. 
Riga , 2. Mai. Zufolge Allerhöchsten Befehls 

vom 23. April sind die bei seiner Durchlaucht dem 
Herrn General - Gouverneuren der Ostsce-Gonverne-
mentS stehenden Herren: der Kammerherr StaatSrath 
von Wa lu jew znm wirklichen StaatSrath, und 
Collegienrath von Brevern , sowie Coll.-Assessor 
Baron Meng den, zu Kammerjuiikern dcö Kaiser-
lichen HoseS ernannt worden. 

R iga , 2. Mai. Am 27. April war unsere 
Düna-Floßbrücke für den Wagenverkehr hergestellt. 
Die Legnng war durch den niedrigen Wasserstand bis 
dahin verzögert worden. Derselbe Grnnd hat die An-
kunft der Strusen auf der Düna bis jetzt verhindert, 
was zu vielen Besorgnissen Anlaß gegeben hat. Nach 
einer Mittheilung der ..Stadtblätter" sind jedoch alle 
Strusen von Porätsch in der Düna. Briefe aus Be-
lm berichten, daß das Wasser gestiegen ist, alle Bar-
ken im Laden und die ersten bereits am 22. April von 
dort abgegangen sind. (Nig. Ztg.) 

Auf Verfügung deö Ober-Dirigirenden des Post-
Departements ist eine regelmäßige Verbindung mittelst 
Postkutschen zwischen Riga und Dorpat errichtet wor-
den. Diese Equipagen gehen zweimal wöchentlich, 
des Montags uud Freitags, aus Riga wie auö Dor-
pcit ab. Die Preise der Plätze zwischen Riga und 
Dorpat sind: im Wagen 8 Rbl., außerhalb 6 Rbl. 
S . , für die Fahrten nach den auf dem Wege zwi-
schen Riga und Dorpat gelegenen Städten besteht 
eine besondere Tare. Jeder Passagier hat 20 Pftmd 
Gepäck frei; für Ueberfracht wird 5 Kop. per Pfd., 
oder 2 Nbl per Pud bezahlt. Mau belegt Platze 
i» diesen Equipagen: in Riga beim Gouvernements-
Postmeister, in Dorpat beim KreiS-Postmeister. Da 
außer den zwischen St. Petersburg uud Riga, so 
wie zwischen St. Petersburg uud der preußischen 
Aränze, nach Tauroggen, regelmäßig gehenden Post-
Auipagen, noch desondere Eqmpagen zwischen St. 
Petersburg und Narva, und weiter zwischen Narva 
und Dorpat eingerichtet sind, so wird durch Einrich-
tung von Post-Equipagen zwischen Riga und Dorpat 
die Kommnnication zwischen allen aus diesem Wege 
gelegenen Städte» den Reisenden auf jede mögliche Nielse 
erleichtert und bequem gemacht. (St.Pet. Ztg.) 

Man liest im Kawkas: 
Die Inseln des KaSpischcn Meeres sind schon 

lange bekannt durch ihren Neichthum an grauen mW 
rothcn Gänsen, an Schwänen und andern Vögeln, 
welche sich bei ihren Wanderungen auf denselben nie-
derlassen, oder dort überwintern. Man findet in die-
sem Meere viele unbewohnte Felsen und Inseln, und 
da im Sommer die Sonnenhitze dort außerordentlich 
groß ist, sind alle Bedingungen zur Erzeugung deS 
Guano gegeben, dieser für den Ackerbau so kostbaren 
Substanz, welche Europa mit großen Kosten aus 
Südamerika und den australischen'Inseln bezieht. 

Ich habe oft aus der Ferne Felsen gesehen, die 
wie Kreide erglänzten; die Küstenbewohner sagten 
mir, daß diese weißen Massen anS Vogel-Exkremen-
ten beständen, welche sich seit Jahrhunderten ange-
häuft und von der Sonne gebleicht feien. Ich habe 
weder Gelegenheit gehabt diese Felsen in der Nähe zn 
sehen und ihre Mächtigkeit zu untersuchen, noch die 
chemische Beschaffenheit des Guano und seinen Ein-
fluß auf die Vegetation zu erforschen. Die mit je-
dem Jahre zunehmende Wolga-Schifffahrt wird das 
Kaspische Meer für Europa zugänglicher machen als 
die Inseln des Stillen Weltmeers es sind, und ein 
bedeutender Theil des Gnano - Handels kann so in 
die Händc der Russen übergehen, wenn das Guano 
deS KaSpischcn MeereS als ebenso wirksam erkannt 
wird, wie das deS Stillen Weltmeers. 

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

P a r i s , tt. Mai. Der „Monitenr" meldet, daß 
die Professoren Villemain und Cousin von der lite-
rarischen Facultät zu Paris, ans ihr Ansuchen, den 
Abschied mit Pension erhalten haben. Es scheint, 
daß sie diesen Schritt gethau, um der Eidesleistung 
auszuweichen. 

Zehn Mitglieder des Straßbnrger GemeinderathS 
haben den Eid verweigert und ihre Entlassung ge-
nommen. Man Hort fortwährend von einzelnen Mit-
gliedern der gewählten Lokal-Körperschaften, die den 
Eid nicht leisten wollen. Man kann aber nicht sa-
gen, daß ihre Zahl verhältnißmäßig groß sei. 

I n seinem nichtamtlichen Theile berichtet der 
„Moniteur", daß die Regierung die Konzession der 
Eisenbahnen von Paris nach Cherbourg und von 



Bordeaux nach Cette zu verschieben beschlossen hat. 
Um jedoch dadurch die Ausführung derselben nicht zu 
verzögern, wird der Staat mittelst eines Kredits von 
3 Millionen, die später bei der Konzession in Abzug 
gebracht werden sollen, die Arbeiten provisorisch be-
ginnen lassen. Diese Maßregel ist durch das Erschei-
nen einer außerordentlichen Menge von neu kreirteu 
Eisenbahnpapieren auf dem pariser Geldmarkt, deren 
abermalige Vermehrung ernstliche Verlegenheiten hätte 
bereiten können, nothwendig geworden. 

Man erfährt noch Folgendes über die Vorberei-
tungen zn dem großen Feste vom 10. Mai: die vier 
Seiten des Marsfeldes bilden die Grundlage der ge-
troffenen Dispositionen. Die Südseite, wo das Ge-
bäude der Militairschule steht, ist durch die offiziellen 
Tribünen eingenommen, in deren Mitte sich die des 
Prinz-Präsidenten befindet. Die drei anderen Seiten 
sind für die zu der Feierlichkeit kommandirten Truppen 
der pariser und der umliegenden Garnisonen bestimmt, 
wo sie in Massenstellung, die Front nach dem im 
Innern des Marsfeldes errichteten Altar gekehrt, die 
langen Linien des nngeheuren Platzes ausfüllen wer-
den, nnd zwar die Infanterie auf der Westseite, die 
Kavallerie ihr gegenüber ans der Ostseite, die Artil-
lerie im Norden mit dem Nucken an der Jena-Brücke. 
Die Deputationen aller Trnppenkörper der Land- uud 
See-Armee, die zum Abholen der neuen Fahnen nach 
Paris beordert sind, werden in dem inneren Raum 
des Vierecks stehn, dessen äußere, eine sanfte Böschung 
bildende Umgebung dem nicht privilegirten Publikum 
als Standort dient. Um 12 Uhr kommt, von 21 
Kanonenschüssen begrüßt, der Prinz - Präsident über 
die Jena-Brücke an, reitet im Galopp an den drei 
Fronten herunter nnd begibt sich dann auf die für 
ihn bestimmte Tribüne. Die Chefs der einzelnen 
Truppenkörper steigen dann der Reihe nach zu ihm 
hinauf, empfangen aus seiner Hand die Fahne, die 
der KriegSminister oder der General Magnan, Ober-
Befehlöhaber der Armee von Paris, ihm darreichen, 
und stellen sich dann wieder am Fuße der Treppe, der 
Tribüne gegenüber, auf. Auf eiu gegebenes Zeichen 
steigen sie hierauf, durch einen Generalstabsoffizier 
geführt, zusammen wieder die Treppe hinauf nnd nä-
hern sich dem Prinz-Präsidenten, der eine Anrede an 
sie halten wird. Auf ein andres Zeichen verlassen 
sie abermals die Tribüne und verfügen sich mit ihren 
Fahnen nach dem Altare, wo sodann unter allen mi-
litairifchen AchtungSbczengungen, Trommelwirbel, Fan-
faren und Wassenpräscntircn, während die Offiziere 
ohne Kommando ihr Haupt entblößen, die Messe ge-
feiert wird. Die Einsegnung der Fahnen wird von 
abermaligen Trommelwirbeln nnd Fanfaren und 1l)1 
Kanonenschüssen begleitet. Unmittelbar darauf findet 
zum Schluß der ganzen Feierlichkeit der Vorbeimarsch 
der Truppen statt. — Der „Patrie" zufolge ist das 
große Feuerwerk, daö denselben Abend abgebrannt 
werden sollte, auf den Ilten verlegt worden. 

Die Staats-Einnahmen, die schon im März ei-
Abschuß von 5 Millionen über die des glei-
7 ^ " . ^ im vorigen Jahr darboten, zeigen, dem 

"Constitulwnucl" zufolge, für den vergangenen April 
ein noch günstigeres Resultat. 

Der »Constitution»«!" drückt heute unter seinen 
kleinen Nachrichten die Korrespondenz des »Frankfurter 
JournalS" aus London ab, worin der Abschluß eines 
Defensiv - Vertrages zwischen England und Belgien 
behauptet wird. 

Gestern Abend um 9 ; Uhr sind in dem Cafv 
Frontin, Boulevard Poissonniöre, ungefähr 2l1 bis 
3l) Personen verhaftet worden. Unter den Verhafte-
ten sollen sich mehre Deutsche befinden, so wie ein 
gewisse Anzahl Franzosen. Letztere sollen sofort in 
Freiheit gesetzt worden sein. 

Im Saone- und Loire-Departement, wo in der 
letzten Zeit viele Brandstiftungen stattfanden, sind 7 
Personen verhaftet worden, welche man für die Ur-
heber derselben hält. I n dem Loire-Departement, wo 
ebenfalls in der letzten Zeit viel Feuer angelegt wor-
den sind, hat man deshalb gleichfalls mehre Personen 
verhaftet. I n dem in der Nähe von Paris gelege-
nen Walde Chanlilly haben in den letzten Tagen 4 
Brände stattgehabt. 

Eine große Zahl politischer Verurtheilter anS 
dem Departement der Nonne, die zum Theil in dem 
Fort Bicetre, znm Theil in Joiyny und SenS gefan-
gen saßen, sind mit einem Spezialzng auf der Lyoner 
Eisenbahn abgegangen. Dieselben sind zur Deporta-
tion verurtheilt und werden nach Tonlon gebracht. 

P a r i s , 7. Mai. DaS Budget von 1853 ist 
wie daö von 1852 nur mittelst eines Deficits zu decken. 
Das AnSgabenbndget beläuft sich auf i486 Mi l l . , 
das der Einnahmen anf 144<i Mill. Wenn man von 
diesen beiden Budgets die ordentlichen Einnahmen und 
Ausgaben abzieht, so ergeben sich 1V5V Mill. Ausgaben 
und 1W9 Mill. Einnahmen, waö immerhin ein De-
ficit von 41 Mill. giebt. DaS Budget von 1853 ist 
um 27 Mill. niedriger angesetzt als das des lausenden 
Jahres. Diese Ersparniß wnrde durch die Umwand-
lung der 5proe. Rente uud durch Creditvernilnderun-
gen in den Ministerien deö Krieges und Unterrichts 
erzielt. Wie es aber bei Budgets gewöhnlich der 
Fall ist, so ist der Ungewißheit ein großer Spielraum 
gelassen. Der Finanzininister hat, indem er die Steuer-
zahlungen nach den ersten drei Monaten dieses Iah. 
res berechnet, die Steuern tun 22 Mill. höher angesetzt 
als für das Jahr 1852. Außerdem rechnet der Mini-
ster, um daö Deficit zu decken, anf Creditannulliruugen, 
welche jedes Jahr 5Ü Mill. betragen; dann mnß aber 
auch erwogen werden, daß Ergänznngö-Credite nicht 
werden verlangt werden können, und nnglücklicherweise 
vergeht kein Jahr, in welchem nicht unvorhergesehene 
Ausgaben zu machen sind, welche nicht auf daö Bud-
get gesetzt werden konnten. 

Die Fremden treffen zu den Maisestlichkeiten schon 
schaarenweise ciu und alle Hotelö sind bereits über-
füllt. Engländer, die zn den Festlichkeiten hier-
her gekommen, zählt man schon über 1V,VM; aus 
den Departementen Frankreichs erwartet die Hauptstadt 
über l)0,Wl1 Gäste. Deutsche, Belgier, Italiener :c. 
mit eingerechnet, darf man die Zahl der nur zu dem 
Maifest gekommenen Fremden füglich auf 2W,vöö 
Seelen veranschlagen. Bleibt jeder dieser Gäste durch-
schnittlich acht Tage in Paris und verzehrt nur 2lW 
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Fr., so tragen diese Festlichkeiten der Hauptstadt nicht 
weniger als 40 Millionen Franken ein. 

P a r i s , ? . Mai. (T.D.) Die Journale „le PayS" 
und „le Pnblic" haben wegen Erörterung der Verhand-
lungen deö gesetzgebenden Körpers vom Polizei-Mini-
ster de MaupaS erste Verwarnungen erhalten. Ans 
gleichem Grunde ist die Vertheilnng der belgischen 
„Emaneipation" ans der Post inhibirt worden. DaS 
»Journal de Genöve" wird in Frankreich nicht ferner 
zugelassen. Albert und Barbös sollen einen Flucht-
versuch von Belle-Jsle beabsichtigt haben. 

P a r i s , 8. Mai. Die auf übermorgen angesetzte 
große inilitairische Feierlichkeit nimmt die Aufmerksamkeit 
deS Publikums,die Kräfte der Jndustrie, dieThätigkeit der 
militairifchen, geistlichen nnd Polizei-Behörden, die Spal-
ten der Journale,die Anschlageplätze an den Straßenecken 
in ungewohntem Grade in Anspruch. ES ist buch-
stäblich wahr, daß die Arme nicht hinreichen, um die 
Privat-Toiletten, die am 10. Mai oder bei dem ihm 
folgenden großen Offizierball glänzen wollen, und 
selbst gewisse Uniformstücke der Truppen znr rechten 
Stunde fertig zu haben. Schneider, Schnhmacher, 
Modehändler klagen, daß sie keine Arbeiter, nament-
lich keine Nähterinnen finden können, und mehre Re-
giments-Chefs von der Infanterie haben schon die 
Lieferanten, mit denen sie für die neuen Epanlettes 
der Kompagnieen vom Centrnm auf den 10. Mai 
Kontrakt geschlossen hatten, gerichtlich belangt, weil 
dieselben in der Unmöglichkeit zu sein behaupten, das 
Versprochene zu leisten. Der Polizeipräfekt von Pa-
ris hat eine lange Ordonnanz erlassen, um die ver-
schiedenen Kanäle und Mündungen, durch die sich 
die ungeheuren Menschenfluthen von nah und fern, 
die in Paris zusammenströmen, in den Umkreis deS 
Marsfeldes ergießen sollen, genau vorzuzeichncn. 
Die Journale sind voll von den Einzelheiten deS re-
ligiösen und des militairifchen TheilS der Festlichkeit. 
Die Fahnenweihe selbst wird in folgender Weife vor 
sich gehen: der Erzbischos von Paris besprengt die 
um den Altar herum ausgestellten Fahnen nnd Stan-
darten eine nach der andern mit Weihwasser, setzt sich 
dann nieder und legt die Mitra an. Einer der Fah-
nenträger nähert sich ihm, kniet nieder nnd der Prä-
lat richtet an ihn eine für Alle bestimmte lateinische 
Anrede deS Inhalts: »Empfanget diese dnrch die 
Segnungen deö Himmels geheiligten Fahnen; mögen 
sie der Schrecken der Feinde deS christlichen Volkes 
sein und möge Gott euch die Gnade verleiben, zu 
seines Namens Ehre und Ruhm unversehrt mitten in 
Feindeöhanfen einzudringen." Hierauf gibt der Prä-
lat dem Fahnenträger den Fnedensknß mit den Wor-
ten: l'nx li lü! und, nachdem derselbe umgekehrt, dem 
ganzen Volke den feierlichen Segen. — DaS Dcsile 
der Truppen uach der Festlichkeit kommandirt der Ge-
neral Magna», Oberbefehlshaber der Armee von Pa-
ris, in Person. 
, Heute Abend werden die Führer der hierher ge-
kommenen Militair-Oeputationen znm Fahnenverthei-
"lUgSfest im Elyfee empfangen. -

Wie man versichert, bat die französische Negie-
rung die Absicht, die französischen Trnppen ans Rom 
zurückzuziehen. Sie soll die römische Negierung er-
mächtigt haben, Anwerbungen in Frankreich zu ma-

chen. Der General Kalb ermatte n nnd der Haupt-
mann Dupasquier sollen mit den Werbungen 
beauftragt sein. 

P a r i s , 9. Mai. (Tel. Dep.) I n der „Pa-
trie" wird amtlich darauf aufmerksam gemacht, daß 
Art. 1k des Preßgesetzes jede Art Bericht über die 
nicht öffentlichen StaatSrathSsitzungen untersage. Dem 
Staatsrath soll ein Gesetz über Umwandlung der im-
merwährenden in lebenslängliche Renten vorgelegt 
werden. Börse und Gerichte sind für morgen ge-
schlossen. Das Feuerwerk findet erst am 13ten statt. 

Außer St. Arnand sollen auch Magnan, Para-
guay-d'Hilliers und Castellane zn Marschällen beför-
dert werden. 

P a r i s , 10. Mai. (Tel. Dep.) Der heutige 
„Moniteur" bringt eine Menge Ernennungen von 
Präfekten, Unter - Präfekten, Generalen. 34 Seiten 
desselben sind mit Ernennungen von Offizieren ange-
füllt. 

Die Revue und die dabei stattgehabte Ceremonie 

waren prachtvoll. Der Prinz-Präsident war um 12 
Uhr auf dem MarSfelde angekommen und hielt bei 
Vertheilnng der Adler eine Rede, die nnter ungeheu-

rer Akklamation also schloß: Die Adler deS Kaisers 
mußten wiederkehren, da Frankreich wieder frei ist. 
Nehmt diese Adler wieder, nicht als Drohung gegen 
das Ausland, sondern als Symbol unserer Unabhän-
gigkeit. 

E n g l a n d . 
London, 5. Mai. DaS Haus der Gemeinen 

setzte gestern die Berathnng über die Milizbill der 
Regierung und Cobdens Amendement fort, verwarf 
letzteres mit 285 gegen 76 Stimmen nnd nahm den 
ursprünglichen Antrag, die Bill dem Comite zn über-
weisen, mit 219 gegen 85 Stimmen an. Bei der 
vorhergegangenen DiSeussion machten alle den Gesetz-
entwurf unterstützenden Redner geltend, daß ohne die 
Annahme desselben England nicht ans feine Sicher-
hnt pochen könne und da Hnme von der Nednerbüyne 
herab sich darüber ausgelassen hatte, wie ihm an 
eine französische Invasion zu glauben unmöglich sei, 
entgegnete ihm Lmd Palmerston in einer Rede, aus 
der wir folgende Stelle als die bezeichnendste hier 
müssen Raum finden lassen. Lord Palmerston sagt 
nnter ander»: 

Die chreiiwerthcn Mitglieder, deren Beruf sie 
nur mit den Künsten des Friedens, mit der Wissen-
schaft, mit der Industrie beschäftigt, die vom Krieg 
nnd feinen Wcchfclfällcn nichts kennen (Beifall), die 
nicht wissen, mit welchen Mitteln der Krieg sich 
macht und erhält, möchten gern daö Land einschläfern 
in seine Sicherheit und es verhindern, auf jemen 
Schutz bedacht zu fein. (Bravo.) Es ist wahr, daß 
sie Englands Meinung leugnen und behaupten, die 
Meinung im Ausland sei dieselbe wie bei uns. Ich 
kann für meinen Theil zur Unterstützung meiner An-



ficht eine mächtige Autorität anführen. Ich habe den 
letzten König der Franzosen gehört und ich habe sei-
nem Wort geglaubt; ich habe Ludwig Philipp ge-
hört, als er nach dem aus der Frage von Ta'i'ti ent-
standenen Streit England besuchte; — und man er-
laube mir, das Haus daran zu erinern, daß das 
Land damals, nahe daran zu einem Krieg gezwungen 
zu werden, nicht auf denselben vorbereitet war, und 
daß die nämlichen Leute, die heute den Frieden predi-
gen, damals diejenigen waren, deren Deklamationen 
einen Bruch herbeiführen konnten. — Ludwig Phi-
lipp sagte mir bei diejer Gelegenheit, er freue sich 
über den friedlichen Ausgang jenes Streites; seine 
Generale aber hätten sich im Fall eines BrucheS ver-
pflichtet, binnen acht Tagen in London zu fein. iHört! 
Hört!) Das sollte doch auf den Verstand derjenigen, 
welche die Ansicht der englischen Generale und Admi-
rale mißachten, einigen Einfluß ausüben. 

Begreiflicherweise mußte eine solche Aeußerung 
im Hause der Gemeinen die größte Sensation erre-
gen, und daß sie auch in der Presse ihren Widerhall 
finden wird, unterliegt keinem Zweifel. 

London, 6. Mai. Der gestrige Hofball war 
außerordentlich glänzend. Es waren über 1466 Per-
sonen anwesend. Der Buckingham-Palast war aufs 
prachtvollste geschmückt. Von der großen Eintritts-
halle bis zu den Ball- und Speisesälen waren Blu-
men in voller Blüte »nd Gewächse aus allen Zonen 
!n geschmackvollen Gruppen geordnet. Die Geladenen 
lngen um 9 Uhr an vorzufahren. Bald nach 16 
A)r erschien Ihre Majestät die Königin mit dem 

Prinzen Albert, der Herzogin von Cambridge, der 
Prinzessin Marie und dem Hofstaat im Ballsaale, 
wohin sich nun alle Gäste aus dem ersten Salon 

«und der Gemäldegallerie begaben. Die Königin er-
öffnete den Ball in einer Quadrille mit dem Herzog 
von Bueelench, gegenüber dem Prinzen Albert und 
der Prinzessin Marie. Zwischen 12 und 1 Uhr wurde 
auf einem goldenen Serviee das Souper eingenom-
men und später wieder getanzt. Beinahe sämmtliche 
hier anwesenden Vertreter fremder Höfe mit ihren 
Damen hatten sich eingefunden. Graf Malmesbury 
hatte gestern Mittag Audienz bei Ihrer Majestät. 
Später' fuhren der Herzog und die Herzogin von Ne-
mours im Schlosse zum Besuch vor. Der russische 
Gesandte, Baron Bninnow, gibt dem Grasen von 
Aquila zu Ehren morgen im Gesandtschastshotel eine 
Soiree. 

Die gestrige Sitznug des Unterhauses schloß, wie 
die Verhandlnngen gleich anfangs erwarten ließen, 
mit der Verwerfung von Herrn Crawford's Pächter-
rechtsbill durch 167 gegen 57 Stimmen. I n Eng-
land schenkt man dem Verhältnis; zwischen irischen 
Pächtern nnd Gutsherrn wenig Theiluahme. 

Der Nadschah von Kurg, ein hindostanischer Fürst, 
ist gestern in Sonthampton eingetroffen. Er hat die 
Reise nach England zu dem Zwecke unternommen, 
um seine Tochter hier erziehen zu lassen, eine für ei-
nen rndischcn Fürsten ganz neue Absicht. Während 
der «eesahrt unterhielt sich der Nadschah, der vom 
Major Drnmmond begleitet wird, mit den Paffagie-
xn und verkehrte sehr leutselig mit denselben. Der 

Fürst bringt einen Theil seiner Familie mit sich, dar-
unter zwei seiner Frauen, die während der ganzen 
Fahrt den Blicken der Passagiere und der Beman-
nung dadurch sorgsam entzogen wurden, daß sie in ei-
ner Kajüte eingeschlossen blieben. I n Southamptolk 
nahm der Nadschah gestern in Nadley'S Hotel sein 
Nachtquartier. Die beiden Franen wurden erst bei 
einbrechender Dunkelheit in aller Stille von Bord des 
Schisses in daS Hotel gebracht. Heute wird die 
ganze Gesellschaft in London eintreffen. Die Tochter 
wird als ein hübsches, intelligentes Kind geschildert. 
Die Dienerschaft des Nadschal) besteht aus strengen 
Hindus. Unter ihrem Gepäcke befindet sich eine große 
Anzahl sonderbarer Küchengeräthe. Als sie gestern 
im Hotel abgestiegen waren, begannen ihre Anstalten 
zum Kochen ihrer Mahlzeit. Sie wünschten am Ufer 
eines Flusses zu koche», aber da man ihnen diese Wün-
sche nicht erfüllen konnte, begannen sie ihre Küchen-
operationen im Hofe. Bevor sie ihre Feuer anzün-
deten, wuschen sie sich sorgsam Hände und Füße, 
breiteten dann ibren Mundvorrath aus, der in einer 
Menge kleiner Säcke voll Neis bestand, welchen Ci-
tronen beigelegt waren. Nachdem die Fener angezün-
det, warfen sie sich zur Erde, ism die Flammen mit 
dem Mnnde anzublasen, gleichzeitig ihre Speise her-
umrührend, die in messingenen Pfannen schmorte. 

Die britische und auswärtige Bibel - Gesellschaft 
hielt, unter dem Vorsitze des Grafen Shaftesbury, 
gestern ihre 48ste Jcchres-Versammlnng. Bemerkens-
werth ist, daß die Einkünfte dieser MissionS--Gesell-
schaft im verflossenen Jahre sich auf 108,45V Pfund 
gehoben hatten. Es wurden für 51,766 Pfd. St. 
alte und neue Testamente und im Ganzen 1,154,642 
Eremplare derselben durch die Gesellschaft verbreitet. 
Seit der Gründung der Gesellschaft sind von ihr 
25,402,369 Eremplare der beide» Testamente in die 
Welt geschickt worden. 

Am 16. Juni soll die Gewerbe - Ausstellung in 
Cork eröffnet werden; der Mayor der Stadt hat sich 
die Freiheit genommen, den Viee-König, Lord Eglin-
ton, zu einem Bankett, welches diesen Tag feiern'foll, 
einzuladen, und hat eine huldreich zusagende Antwort 
erhalten. Gräsin Eglintoi, hat sich ihrerseits bereit 
finden lassen, einen brillanten Ball, welcher am 11. 
Juni in Eork zur Aufmunterung des irischen Fabrik-
fleißes gegeben wird, zu patroiiisirc». Es heißt, daß 
alle Damen auf diesem Ball nur in irischen Stoffen 
gekleidet erscheinen werden. 

Einem Gerüchte zufolge haben die gegenwärtigen 
Eigenthümer des großen AusstellnngSgebäudes Grund 
und Boden in der Nähe feines jetzigen Aufstellungs-
ortes angekauft, um daS Gebäude dahin zu tranSpor-
tiren. 

Nachrichten von Kap bis zum 1. April sind ge-
ster» in Plymouth durch den Schraubendampfer „Har-
bringer" angelangt. Am 24. März war dieses Schiff 
mit dem stellvertretenden Gouverneur Darling und 
General-Major Aorke in der Tafelbai angekommen. 
Erst am ZIsten März langte die „Hidra" mit dem 
Ober-Kommandanten und Gouverneur, General-Lieu-
tenant Catheart, daselbst an. Se. Ereellenz legte im 
NegierungShauS in der Kapstadt den üblichen Eid ab, 



erhielt eine Glückwünschnngs - Adresse von der Muni-
zipalität und war im Begriff, sich an Bord des 
,,Styr" nach dem Kriegsschauplatz zu begeben, wo 
Sir H. Smith sich noch befand, als der »Harbinger" 
absegelte. Die letzten OperationSpläne Sir Harry 
Smith's zeigten, daß er die höchste Energie zu ent-
wickeln begann, gerade im Augenblick, wo er das 
Kommando abgeben mußte, deinem Aufruf an die 
Bürgerwehr hatten am 8. März etwa 8l)l) Bürger 
entsprochen meistens holländische Abkömmlinge und 
sehr wenig englische Kolonisten. Der legislative 
Rath hatte Anstalten getroffen, um die im Jahre 
1850 der Kolonie von der eirglichen Krone verliehene 
Repräsentativ - Verfassung zu verwirklichen, obgleich 
Herr Montagu, der Stellvertreter des Gouverneurs 
im legislativen Rath, für den Aufschub der Maßre-
gel bis nach Beendigung des Krieges sprach. Sir 
Harry Smith bestand aus der Durchführung der 
Verordnungen. Herr Montagu bemühte sich nun um 
Erhöhung deö Wahlcensus. Diese Frage war bei 
Abgang deS ,,Harbinger" noch nicht entschieden. 

London, 10. Mai. (Tel. Dep.) Ehegestern 
unterzeichneten die Repräsentanten der Mächte, welche 
daö londoner Protokoll unterzeichnet, den Vertrag, 
Welcher die dänische Erbfolge dem Prinzen Friedrich 
Schleswig - Holstein - Glücksburg und seinen männ-
lichen Erben von jetziger Gemahlin zusichert. Auch 
Ritter Buusen hat im Namen Preußens diesen Ver-
trag mitnlitcrzeichiiet. I n demselben wird auch die 
Integrität der dänischen Monarchie als wünschens-
wert!) bezeichnet, jedoch nicht dnrch die Mächte ga-
rantirt. 

I n Mansion-House (der amtlichen Wohnung deö 
Lord-Mvyor) erklärte Graf Derby, daß jede Macht, 
die an Angriffe denke, ohne dazu gereizt zu sein, den 
allgemeinen Widerspruch der Mächte erfahren würde. 
I n seiner Antwort nimmt der französische Gesandte 
Graf Walewski Lord Derby zum Zeugen, daß die 
Beziehungen beider Länder nie so zufriedenstellend ge-
wesen seien, als jetzt. 

S p a n i e n 
Madr id , I . M a i . Die spanische Regierung hat 

ihre Zustimmung zur Ausführung einer „Eisenbahn 
von Madrid nach der französischen Grenze« gege-
ben. Nach dem in dieser Beziehung vorgelegten Plan 
soll die Eisenbahn bei Jruu sich mit der französischen 
vereinigen. 

Großer Jubel herrscht unter den Anhängern deS 
jetzigen Systems: ein Sieg folgt dem andern. Kaum 
hat der Infant D. Sebastian der Königin schriftlich feine 
Huldigung dargebracht, so beabsichtigt der Infant Do» 
Juan, der zweite Sohn deS Don EarloS, ein Gleiches zu 
thnii. DieNachricht langte am 28. d., am Geburtstage 
der Königin Mutter, während der Familicntasel inAran-
juez an. Die Königin Jsabella war sichtlich ergriffen: 
sie selbst wünscht nichts sehnlicher, als sich mit ihrer Fa-
milie auszusöhnen. ^ ,c.5. 

Es sind, nach amtlichen Berichten, im I . 1851 
auf den Universitäten, Gymnasien, u. s. w. nnmatri-
culirt worden: in der Facnltät der Philosophie 14,460 
Schüler: in der theologischen Facnltät 1628; in der 
Jurisprudenz 3420: in der medicinischen Facultät 

1463: in der chirurgischen 11: in der Pharmaeeutischen 
470: im Notariat 1822: zusammen 23,579. Die 
Universitäten, welche die meisten Besucher haben, sind 
Madrid, Barcelona, Valladolid iresp. 5362, 3305 
und 2483.) Die Universität von Oviedo hat die we-
nigsten: 742. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 8. Mai. Heute gegen 7 Uhr trafen 

Ihre Majestät die Kaiserin von Nußland und Se. 
Majestät der König, von Breslau kommend, auf der 
Eisenbahn hier ein. I n Begleitung der Allerhöchsten 
Herrschaften befanden sich die königlichen Prinzen. 
Allerhöchst dieselbe«! führen von dem Niederschlesischen 
Bahnhofe aus auf der VerbindungS - Eisenbahn nach 
dem Potsdamer Bahnhofe und Warden auf der gan-
zen Linie von den dichtgeschaarten Volksmassen mit 
Freudenbezengniigen und Jubel begrüßt. Auf dem 
Potsdamer Bahnhofe hatten sich die Herren StaatS-
Minister, die Generalität, so wie die Spitzen der Be-
hörden versammelt,, um Ihrer Majestät der Kaiserin 
ihre ehrfurchtsvolle Huldigung darzubringen. Se. 
Majestät der König geruhten Allergnädigst, Ihrer 
Majestät der Kaiserin die Herren Staats - Minister 
vorzustellen, von denen der Herr Minister-Präsident 
v. Manteuffel, im Gefolge der Allerhöchsten Herr-
schasten sich nach Potsdam begab. I n Begleitung 
Ihrer Majestät der Kaiserin befinden sich der Kaiserl. 
Russische General Graf Aprarin und der Kaiserliche 
Ober - Hofmarschall Graf Schuwalow, so wie die 
Ehrendamen Ihrer Majestät Gräfin Ticsenhausen, 
Gräfin Nelidow und Fräulein von Rauch. 

Frankfur t a. M. , 16. Mai. (Tel. Dep.) 
Eine kvnfidciitielle Erinnerung ist von Seiten deö 
Bundestages rem Senate wegen Verfassungsänderung 
zugegangen. Nach §. 46 der wiener Akte müsse 
Frankfurt ein christlicher Staat bleiben. 

O e s t e r r e i c h 
Wien, 8. Mai. (Tel. Dep.) Der Kaiser von 

Rußland ist eingetroffen. 
Eine selbständige, unmittelbar dem Kaiser unter-

geordnete, oberste Polizeibehörde ist errichtet. Zum 
Chef derselben ist Feldmarschall - Lieutenant Kempen 
ernannt. 

M i S c c l I c n 
Die HeidenMission und die Kön ig in V ic -

tor ia . Anö einem Pnvatbriefe im li.illl'iin 
monlle <-Î vnc>n - „Der Prinz Albert hatte den Wunsch 
ausgesprochen, den Besuch deö > " . >!. Crowther , 
Ml'ssioiiairS von Abeokuta zu empfangen, dieser be-
gab sich den 18. Nov. nach Windsor. Während die 
Unterhaltung zwischen dem Prinzen Albert. Lord W. 
Russell und dem >ev. 1̂ 1. Crowther über die Missio-
nen, den Sklavenhandel n. im Gange war, trat nnsre 
vielgeliebte Königin still und unvermerkt in den Saal, 
und indem sie sich neben ihren Gemahl setzte, wie eS 
jede andere gute Frau gcthan haben würde, nahm sie 
treulichen ^ntheil an der interessanten Unterhaltung, 
die stattfand. Der r?v. I>1. Crowther war unbeschreib-
lich verwundert und erfreut zugleich, als er die Kö-
nigin sich über die verschiedenen Umstände der Mission 



mit einer innigen Sachkenntniß ausdrücken hörte. Sie 
bat den rov. l>I. Crowther, seine Karte aufzuschlagen, 
um die genaue Lage von Abeoknta, Dahomey, Port-
Lagos :c. mit ihm darauf zu suchen. Ueber den letz-
teren Ort drückte sie den Wunsch aus, daß dieser Ha-
fen (der noch der Mittelpunkt des Sklavenhandels auf 
der afrikanischen Küste ist» ganz vernichtet würde. Als 
der i^v. !Vl, Crowther seine Karte etwas zn rasch 
aufschlug, blies der Luftzug dieser Bewegung die auf 
dem Tische stehende Lampe aus, was unsern Missio-
nar in einige Verlegenheit setzte. Aber die Königin 
erheiterte dieser kleine Unfall sehr. Sie befahl den 
Herren, sitzen zu bleiben, ging zum Kamin, holte 2 
Achter und stellte sie auf den Tisch, mit so viel Ei-
fer, als eö nur die dienstfertigste ihrer Kammerfrauen 
hätte thun können. Die Unterhaltung währte in die-
sem traulichen Tone 1^ Stunden, worauf die Königin 
den >ov. iVI. Crowther verabschiedete, ihm für die 
gegebenen interessanten Erläuterungen lebhaft dankte 
und ihn ermunterte, in dem Evangelisations-Werke, 
dem er sich gewidmet, auszuharren. — Der Prinz 
Albert hat im Namen der Königin und im seinigen 
dem > v v. !V1. Crowther 15t1 Pf. Sterl. (IWö Thlr.) 
alö Beisteuer zur Errichtung eines evang. Bisthums 
m Sierra Leoua geschickt." 

(Wie die Zeitungen seitdem gemeldet, ist die Stadt 
Lagos, nachdem man zuvor vergeblich friedliche An-
knüpfung versucht hatte, bereits am 26. Der. von 
einein englischen Geschwader durch einen sehr tapfern 
Kampf erobert und gänzlich zerstört, der König und 
sein Volk vertrieben und das Gebiet einem andern, 
befreundeten Häuptlinge übergeben worden.) 

Erfrorene Emigranten in den Vereinig-
ten Staaten. Die »Westpennsylvanische Staats-
zeitung" enthält ein trauriges Beispiel von der Wir-
kung der diesjährigen strengen Kälte in den ,, Ver-
ein i g t en S ta a ten", und zugleich des unheilvollen 
Treibens von P riv a tsp e cu la n t en i n N e w y o r k. 
Der Bericht ist folgender: 

„Ueber die erfrorene Leiche der Anne Pernig.-
uo t , Frau von Pierre Claude Peruignot, eine Fran-
zösin, wurde gestern eine Coronerjuiy in dem Waaren-
hause von Mr. Fadven und Covode dahier abgehalten. 
Aus dem Zeugenverhör ging hervor, daß eine Gesell-
schaft von etwa W Einwanderern, meist Deutsche, 
welche in Newyork vom Agenten Wm. Riscbmüller, 
Nr. 150 Greenwichstraße, 'und vom Agenten Franz 
Frank in Philadelphia laut Karten die Versicherung 
erhalten hatten, daß sie in sechs Tagen in Cincinnati 
sein würden, bereits zehn Tage unterwegs hieher wa-
ren, auf dem Caiial einfroren, dort ohne Feuer zum 
Wärmen, dann im StationShauö der Eisenbahn ohne 
warmes Zimmer und von Westmoreland Co. hierher 
aus einem Frachtwagen so schlecht besorgt, daß das 
delicate Weib auf dem Wagen erfror, während die 
anderen ebenfalls bitter von der Kälte litten. Die 
Merzte erklärten in Folge ihrer ,»»rtk>m Unter-
« das Weib erfroren sei und daß ein star-
ker Mensch dabei zu Grunde gehen könne. Die Jury 
that deu Ausspruch, daß sie die unmittelbare Ursache 
des Todes dieser Frau in dem Umstand finde, daß 
sie der Kalte zu sehr ausgesetzt gewesen — uud daß 
diese Aussetzung von der unverantwortlichen Gleich-

gültigkeit der pennsylvanischen Eisenbahngesellschaft ge-
gen menschliche Leben veranlaßt worden sei, indem 
dieselben nicht besser für die Bequemlichkeit der Rei-
senden und namentlich der Emigranten sorge. Gestern 
kamen abermals sechs Wagen voll von Emigranten 
von BlairSville dahier an. Auch sie hatten eine furcht-
bare Kälte ausgehalten und zwei Kinder aus der Ge-
sellschaft erfroren, gleich der Französin zu Tode. Daö 
Publikum ist höchst aufgeregt über die Pflichtvergessen-
heit der pennsylvanischen Eisenbahngesellschaft, und 
man spricht sich allgemein dahin aus, dieselbe für 
Schadenersatz zu verklagen. Das ist wohl recht; aber 
welches Geld kann dem Manne die Gattin, den 
Waisen die Mutter, de» Eltern ihre Kinder ersetzen? 
Weiter verbreitete sich die Nachricht dahier, daß noch 
ein anderes Canalboot diesseits BlairSville mit deut-
schen Emigranten eingefroren sei. 

Hamburg. Die neueren über die vom,,Colo-
nisationsverein von 1849" in Hamburg gegründete 
deutsche Colonie Donna FranziSca in der südbrk-
silianischen Provinz Sta. Katharina eingegangenen 
Nachrichten, namentlich in Briefen von Ansiedlern an 
ihre Verwandte und Freunde in Deutschland und der 
Schweiz, stimmen darin überein, daß die Verhältnisse 
dort in rascher, gedeihlicher Entwicklung begriffen sind. 
Mehrere dieser Briefe, sind voll von Ausdrücken der 
Zufriedenheit und der Hoffnung auf eiue glückliche Zu-
kunft. Die erste Ausiedlung „Schrödersort" bildet 
sich allnachgerade zu einem Städtchen heran, geziert durch 
niedliche Gärten, in denen die mannigfalligsten Ge-
müse und Obstarten, Mais, Kartoffeln, Maudioca, 
Bananen, Taback u. a. m. herrlich gedeihen; auch 
Caffee- und Zuckerrohrplautageu sind bereits angelegt, 
und die Versuche mit dem Baumwollenbau haben er-
freuliche Resultate geliefert. Die Lichtungen im Ur-
wald werden fast täglich vermehrt und erweitert, die 
Wege immer mehr verbessert und verlängert. Nach 
Ankunft der vorletzten Expedition mit einer verhältniß-
mäßig großen Anzahl Bemittelter trat ein Mangel an 
Arbeitern ein und der Arbeitslohn stieg bedeutend. 
Auch Handwerker von manchen Fächern, namentlich 
Zimmerleute, Tischler, Schmiede, Schlosser, Bäcker, 
Fleischer, Schuhmacher, Schneider, Böttcher, Wagner, 
Ziegelarbeiter, Töpfer n. a. m. waren gesucht und 
wurden sehr gut bezahlt. 

Notizen aus dcn t-urclicn-Llüchcru Vorpat s. 
Getaufte : S t . Mar ien-Kirche: deö dimittirten 

Rittmeisters Robert von Engelhardt Sohn Paul 
WilhelmLndwig; deS Müllermeisters Kühn Toch-
ter Juliana Selma; deS Gärtners Jacobson 
Sohn Eduard Alerauder. 

Procltlmirte : S t. Jo Haiini S - Kirche: der 
Kaufmann Nicolai Jacob Kupffer zu Mitau, 
mit Elisabeth Charlotte Gertrud B ran dt. — St . 
Mar ieu - Kirche: Tischlergeselle Joh. Carl Wald-
mann mit Anna K i l l . 

Gestorbene: S t . Mar ien-K i rche: Kanzellist 
Friedrich Girgenson, alt 28 Jahr. 

I n der St. Marien-Kktche am HimmelfahrtStage 
deutscher Gottesdienst nebst heil. Abendmahls-Feier 
um 11 Uhr Vormittags. . 

^ 97. 
Zm Namen des General - Gouvernements von 

Dorpat, den 5. Mai I8S2. 
L iv - , Ehst- und Curland gestattet de» Druck: 

I n Stelle des abgetheilten CensorS: R. L«nde. 
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l'klxo (Ivr ^v l jvnsmit te l i» Dorpat 
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Li i i k'rün^brol soll N'iexe» u. xelteulilus Zloz. 
L i» Xrinxel ansVilsser sei»!»»!!«-» -^ausd iem 
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L i» l irut nus reinem IVoxxi-nmelil- - - -
L. I i rot V. Iiöli Proissn ist vsrtiält»issin.s»vo^v,t!ol>er. 

? I v i s c k : 
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v i e r : 
Doppel -v ier , eine Iloutville von ^ 8tnk- » 

„ ^ kür sitzende käste I» den 'krgctsurs — 
V»kel- oder Zliltel-Ii ier, eine vouteille von ^ Siek— 
Ordiusires oder l i r u x s - v i e r , ein Stok - -

v r a » il v « i n : 

liemeiner liornlirnndvvein d. 2> Stok, in den ürüxest 
Gemeiner Koinlirimdn'vin ein Stok, in »Ion Häusern 

der l-etr»»livl>!indlvr - - - - - - - -
^dxvüoxoner versiisster Nrandvvvin, ein Stok - -
Kocli feinerer, doppelt »Iixe^oxener, von 4L dis 
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vie Hederselireituni; der in der voistelieude», ovrixkeitlicv 
suxeordneteu 'i'axo der I^vlieiisiniltsl kostxesetute» I'roiso beim 
Verkauf ^vird tivi ^ndroliunx der im Z 1131 «los Strnkxosots-
duclie» kestxesetüton 8tr»f>! untersxxt. 

I ' l lbl icgtum, vorpÄt-kat l i lu in», den I . I>lai 1852. 
Im Käme» UI»I von ^vexen Lines lödlielieu Voxtei-

xvriclit» dieser Slüdt: 
d. Odvrxericktsvnxt v . v . v o s s ü r t . 

Seerstär k . l ^ i n d s . 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
Verwaltnng wird hierdurch bekannt gemacht: 
daß am 12. Mai d. I . von 3 Uhr Nachmit-
tags ab im von Huencschen kleineren Hause bei 
der hölzernen Brücke verschiedene Möbel und 
Wirthschastssachen, so wie auch Bücher, gegen 
baare Bezahlung in Silbermünze öffentlich ver-
steigert werden sollen. 2 

Dorpat-Polizeiverwaltnng, den 2. Mai 1852. 
^<i militl-'Uuin: 

Sekretär v. Böhlendorff. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
den Bau einer Klete beim nenerbanten Pick-
Nurmschm Kruge auf dem Stadtpatrimonial-
Gute Saddoküll zu übernehmen Willens sein 
sollten, hierdurch ausgesordert, sich zu dem des-
halb auf den 13. Mai d. I . anberaumten 
^°rg-, so wie dem alsdann zu bestimmenden 
^eretorg-Termine Vormittags 12 Uhr in Eines 

^en Nathes Sitzungs-Zimmer einzufinden, 

ihre Forderungen zu verlautbaren nnd wegen 
des Zuschlags die weitere Verfügung abzuwar-
ten. Der Plan nebst Anschlag ist in der 
Raths-Kanzellei zn inspiciren. 1 

Dorpat-Rathhans, am 30. April 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. Schmidt. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Da ich beabsichtige, nächstens mit >meiner 
Frau ins Ausland zu reisen, ersuche ich Dieje-
nigen, die etwa Rcchnnngsfordcrungen an uns 
haben, sich innerhalb 14 Tagen -» 6->to, zur 
Liquidation an mich zn wenden. — Hiermit 
verbinde ich die Anzeige, daß während meiner 
Abwesenheit Herr Maximilian Thun die Ge-
fälligkeit haben wird, meine Vollmacht zu über-
nehmen nnd demgemäß vollkommen ermächtigt 
ist, Zahlungen für mich zn empfangen, darüber 
zn quittiren und überhaupt überall mich zu 
vertreten. 1 

Dorpat, am 28. April 1852. 
Samson von Himmelstiern, Landrichter. 

Dienstag den 6. Mai um 8 Uhr Abends 
wird eine Uebnngsversammlung des Dorpater 
Gesangvereins stattfinden. 1 

Meinen hochgeehrten Gönnern und Freunden 
mache ich hiemit die ergebenste Anzeige, daß ich 
gegenwärtig im Hause der Wittwe Toepffer, neben 
der Bude des Herrn Kaufmann Thun, wohne. 3 

A. Großmann, 
Buchbinder nnd Futteralmacher. 

Das Gasthaus „zum weiße» Roß" ist so-
gleich zur Arende zu vergeben. Des Nähern we-
gen hat man sich an die Techelfersche Gutsver-
waltung zu wenden. 3 

Die von mir verwaltete Leihbibliothek steht 
zu Verkauf und ich bin stets bereit, über ihren 
Bestand und die Bedingungen des Kaufs dersel-
ben Auskunst zu geben. Zugleich ersuche ich Alle, 
in deren Händen noch mir gehörige Bücher sind, 
dieselben mir abzuliefern. Raup ach. 1 

Eine kleine Linien-Droschke steht zum Verkauf 
im Grossenbach,chen Hause in der Steinstraße, — 
zu erfragen beim Hauswächter. 2 

Zwei gebrauchte Klapper-Maschinen zur Be-
reinigung der Leinsaat, sind ä 12 Rbl. pr. Stück 
zu haben bei C. F. Grunert. S 
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Echtes Selterswasser empfing und verkauft 
N. Rofenthal» 2* 

D a s T a p e t e n ^ N a g e r 
bei Unterzeichnetem erhielt vollständige Completti-
rung in geschmackvoller Auswahl und zu billigen 
Preise». R. H. Eckert. 3* 

Sehr feste gelbe Waschseife für 1 N. 6S K. 
pr. 20 Pfund und echte Kokosfeife ä 75 Kop. 
für 12 Stück, wie auch Dachpappe aus der 
Fabrik zu Carolen verkauft 2 

C. F. Keller, 
Kaufhof Nr. 21. 

Holländische Heringe -i 1 Nbl. 25 Kop. pr. 
^ Tönnchen verkauft, Kaufhof Nr. 38, 1 

N. Rosenthal. 
Abreisende. 

H. G. Kühn, Handlungs-Commis. 1 
Orgelbauer Anton Widas. 1 
Nicolai Lopazinsky. 2 
Heinrich Sniadecki. 2 
H. Großmann, Handlungs-Commis. 3 
Tammur, Tischlergesell. 3 

Bekan ntmachung 
vom Direetor des Post-Departements und 

Petersburgischen Post-Director. 
Mit Genehmigung des Herrn Ober-Dirigi-

renden des Post-Departements, find von nun 
an zur Beförderung der Passagiere und Reisen-
den Postequipagen zwischen Dorpat und Riga 
eingerichtet worden. Die Abfertigung aus beiden 
Orten findet zwei Mal wöchentlich statt, und 
zwar am Montag und Freitag. 

Die Preise der Plätze in den Equipagen 
sind folgende: 

Innerer Aeußerer 
Platz. Platz. 

Rbl. K . S . Rbl. K . S . 
Von Riga nach Wolmar 4 — 3 — 

„ „ „ Walk. . 5 50 4 — 
„ „ „ Dorpat. 8 — 6 — 

VonWolmar,, Riga . . 4 — Z — 
„ „ /, Walk. . 2 — 1 50 
„ „ ,, Dorpat. 5 — 3 50 

Von Walk „ Riga . . 5 50 4 — 
„ „ „ Wolmar 2 — 1 50 
„ „ „ Dorpat. 3 — 2 50 

Von Dorpat „ Riga . . 8 — 6 — 
„ „ Wolmar 5 — 4 — 
„ „ Walk. . 3 — 2 50 

Außerdem hat jeder Reisende 20 //. Ge-
päck frei, das Uebergewicht wird mit 5 K. pr. 

berichtigt. 
Die Reisenden haben sich zu melden in 

Riga beim Gouvernements-Postmeister und in 
Dorpat beim Kreis-Postmeister. — Die Zeit der 
Abfertigung ist 9 Uhr Morgens. 

XVockse ! - und (^elcl-(^)urs am 3 . A la i 1652 . 

I 8t lUxa. 
^mstertlam . . . . . . . 

^ I.oudvll 3 . . . . 
„ Uiunvurx 

Ltaltls-I'apierv 
KZ Inscriptivnen . . . 
LZ 8.->l 

«lito l . u. 2 Sor. . . . . 
3 «.V 4 . . . ttito. . . . . . . 
4A cZito . 

Ultu Lüeslitx 

Uito clita Ä ^Vnl. . . . 
îvIänUisclw I'kaluUiriele . . . 

6itu . . . 
Vurläiu!. kun^daro 

<lito suf'kLrmlU 
LstlilänU. lZitn 

ljito Stioxltt«. l»fan«ldnef« 

188 -̂189^ 
37Z 

3 Z Z - 3 ! 

109 
102z 

18»; 

3äz 

109 

gs 

>01̂  
1»l 

i n « t? v » I 

v o m 20 . Ins ?um 26. ^ p r i l 1L52. 

r e i s e i i , 

nm 3 0 . ^ p r i l 1852 . 

' S i lber- Nünsie. Slldsr» ZlÜUI-i.. 

IU-. k „ . lU>. Iil>. I IU>. Uli. KP-
^Vs>2o>i, IZO u 132 I'kil. >>r. 15 "rsclivNvnrt ^128 — 120 

— ! ä IL rselielvvort pr. — 

8»mi»vr-^Vai^e» . . ,, ,, ,, — - — lroxxöii . . ä 15 I> >> »> 85 — — 

Nuxxvn, Iiis». V, I'fti. , , „ so - 88 l»«r«tu . . . a IS 1, >1 »» — — — — 

>>it» vou I I S - I I » l-5.1. „ SS — 75 Ilster ^ 20 — — — — 

Versts, xrvke . . . 
' i 75 — 72 ^Vai-ioiimvlil . . . l>r. l'scliotvverik 3 — 2Z — 

üito tome 
11 II — — — Velivutvltvs koxevumelil , , — — — 

klklZi, nscU guali tät . ^ 
i» II . - — (Zrolios koxs«»i»el>I . , , . pr. l^ullo — IZ -

llaker ^ „ I» 45 lioiudrsimt^oiil j «lsiitl . . pr. ? a s s — — 

üorsl i rgul l tveiu , SVZ uacli vüto pr. Limvr 10 — — — ililu s !l >1 1, »» ! - — — 



ürzckoint Vier »l»I vvii-
v»sulli>'t>, am Slontilx, 
Aliltvvocli, Nonuerstsx >i. 
Lnn» Niviill, pru is iuv i i r -
>>»< 8^ 8,,,I><>j Vor-
«kniiunx iluri'I, >I>>- I'ust 
1öM>I z , vj>> I'ränum«!-
r!>li»i> v i r i l »v Iiivüixein 
l>rke d«i >!kr »vli!t>:I>»n 
uiioi i» il.-rllui'lnli 

Dörptsche Zettung. 

M 7V. 

' '»rrll ' t i ivi. V(», .̂ 11^-
uarsieeri k'-i 
xeu I'x-.K'iimpluir, ,!urc>> 
uelclio» üie llie z?ejr,i»x 
r« dv-!ie>>el> viiusr'Nun. 
vi? I»»«rli»U!i - lZebük-
ren sur U«kn»ntinn<-I,iii> 
?»» ullii ^nueixvu all>>r 
^rl dt-lr»?,-» Kv,,. 
S-I» sur >i>« ^eilv »i!^r 

lixuin. 

Mittwoch 7. Mai t852. 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. - Deutschland. — Oesterreich. 
Miscel len. 

Türkei . — Amerika. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i ch. 

P a r i s , 9. Mai. Die Hauptstadt schwimmt 
bereits im Glänze des Festes; die ganze Bevölkerung 
erscheint auf den Straßen und Promenaden; den 
fremden Besuchern sind die reichen Kaufläden geöff-
net; Vergnügen nnd Spekulation gehen Hand in 
Hand durch Paris. Die Deputationen der Armee 
scheinen schon alle eingetroffen. Man sieht sie zahl-
reich in den Straßen vertreten, entweder die Woh-
nungen aussuchend, die ihnen von der Militärbehörde 
angewiesen sind, oder die Sehenswürdigkeiten in Au-
genschein nehmend, au denen Paris so reich ist. 
Die verschiedenen Uniformen und Kostüme machen 
das Bild zu einem migemeiii bunten und malerischen. 
Sogar die sonst so rigoristischen Engländer scheinen 
vergessen zu haben, daß hente ein Sonntag ist, denn 
man sieht sie überall, zu Fuß, im Eonp^, im Fiaker, 
iin OmnibnS. I n diesem Augenblick drangen sie sich 
iu die Waggons der Eisenbahn, um uach Versailles 
zu fahren und dort, in der alten Residenz des vier-
zehnten Ludwig, um halb fünf die Wasserkünste im 
Parke spielen zu sehen. Mittlerweile treffen die Rc-
staurateure des Boulevard die geeigneten Anstalten, 
die englischen Gäste bei ihrer Heimkehr mit französi-
scher Küche zu empfangen. 

P a r i s , 9. Mai. Der „Monitenr" zeigt an, 
daß Bonaparte morgen um 11H Uhr zu Pferde die 
Tuillerieu verlassen wird, um sich nach dem Mars-
selde zu begeben. Er wird, außer seinem General-
stab, von dem Prinzen Jerome Bonaparte, dem 
Kriegsminister, den Marschällen und deren Adjutan-
ten und den zu diesem Zweck schriftlich eingeladenen 
Generalen begleitet sein. Kein anderer O f f i -
zier darf sich diesem Zuge anschließen. 

Heute am Vorabend des großen MilitarfesteS 
gewährt Paris einen ungemein belebten, festlichen An-
blick. Die Boulevards, die eliseeischen Felder, der 
Tuillerienaarten, das Museum deö Louvre sind ge-
drängt voll Menschen. Von Stunde zu Stunde 
durchschneiden lange Wagenreihen mit Kiffern und 
Reisegepäck die Reihen der Fußgänger. Bis gestern 
früh waren 120,090 angekommene Fremde angemel-
det. seit gestern aber ist der Zufluß an Fremden .m 
fortwährenden Wachsen. Daß eine große Aiizabl 

Fremder nach Paris in der Ueberzeugung gekommen, 
der Ausrufung deS Kaiserreiches beizuwohnen, ist 
bekannt; und doch gehört nur wenig Kenntniß der 
hiesigen politischen Verhältnisse dazu, um einzusehen, 
daß morgen das Kaiserreich nicht ausgerufen werden 
kann, weil Bonaparte vor sogenannter Einwilligung 
der Nation den Kaiserthron in keinem Falle besteigen 
will. Wie weit aber die Kundgebungen des Heers 
ans den, als unvermeidlich betrachteten Schritt ein-
wirken nnd ob sie ihn überhaupt beschleunigen werden, 
läßt sich jetzt nicht bestimmen; so viel ist jedoch ge-
wiß, daß die Lösung der Kaisertbumsfrage ganz an-
derswo, als auf dem Marsfelde zu suche» ist. 

Die 27 Arabischen Häuptlinge, welche zu dem 
Militärfeste hierher eingeladen waren, logiren im Gast-
hof auf Kosten deö KriegSministcriiiinS. — Der groß-
artige vierseitige Altar auf dem Marsfelde, zu wel-
chem 50 Stufen hinaufführen, ist gestern mit einem 
colossalen Kreuze geschmückt worden. Die gesanunte 
Geistlichkeit von Paris wird in mehreren Reihen auf 
den Stufen des Altars aufgestellt sein, und eine weit 
in das Marsfeld hinreichende Linie bilden. An zwei 
Seiten des Altars sind kostbare Lehnstühle für die 
Eardinäle und anderen, der Feier beiwohnenden Prä-
laten aufgestellt. > 

DaS große Fenenverk wird erst am Donnerstag, 
den 13. Mai, abgebrannt werden. Die Gerüste sind 
noch nicht fertig. 300 Wagen sind erforderlich, um 
daö ganze Material des Feuerwerks au Ort und 
Stelle zu schaffen. Es werden K0,000 Pfnud Pul-
ser verbrannt werden, 72 Kanonen während der gau-
zen Dauer deö Feuerwerks unaufhörlich feuern. I n 
der Schlußdekoration, die bekanntlich den Triumphbo-
gen darstellen wird, erscheint die Ziffer 7,509,000 in 
so eoloßaler Größe, daß sie von allen Punkten der 
Hauptstadt wird gesehen werden können. 

ES heißt, Thiers hätte die Erlaubniß erhalten 
zurück zu kommen, er hätte jedoch erklärt, nicht eher 
davon Gebrauch zu machen, alö bis die Verbannung 
seiner Schicksalsgefährten aufgehoben wäre. Mau 
versichert, er hätte sich einen Tag hier aufgehalten, 
bevor er seine Reise nach Italien angetreten. 

Gestern wurden die Weine und Wagen des ver-
storbenen Marschalls Soult versteigert. Der StaatS-
wagen, welchen Ludwig Philipp dem Marschall bei 
der Krönung der Königin Victoria geschenkt, hatte 



42,000 Frs. gekostet, und ging für 1910 Frs. fort, 
womit die Posamcntier-Arbeiten noch nicht bezahlt 
sind. Ein Engländer bot einige Stunden später 
15,000 Frs., der Erwerber, ein Pariser Fuhrherr, 
ging jedoch nicht darauf ein. Die Weine erlangten 
durchweg hohe Preise. 

P a r i s , 9. Mai. Eine Verordnung des Staats-
ministers bestimmt, daß die Versteigerung der ersten 
Arbeiten zum AnSban deS Louvre und der Tnilerien 
am 24. Mai stattfindet. Diese ersten Arbeiten sind 
auf 106,000 Franken veranschlagt. 

Von heute an bis zum nächsten Mittwoch sind 
jeden Tag 500 Plätze in dem „ ( dos 

und der zur Verfügung 
der Soldaten und Unteroffiziere gestellt, die mit den 
Deputationen nach Paris gekommen sind. 

Die Zahl der Truppen, die der Revue morgen 
beiwohnen werden, beträgt 80,000 Mann mit 100 
Kanonen und 05 Schwadronen Reiterei. Die Gar-
nisonen von Paris, Versailles, Meaur, Mclun, Ven-
dünie und Chartres werden auf dem Marsfelde ver-
einigt sein. 

Zum Ball in der Militairschnle sind 12 bis 15,000 
Personen eingeladen worden. DaS Orchester ist aus 
kolossale Effekte berechnet. Auch drei Glocken werden 
in demselben signriren. 

Daö Feuerwerk wird erst nächsten Donnerstag auf 
dem Troeadero stattfinde». Gestern fand eine Probe 
statt, die vollkommen gelang. 

Der ,,Co»stitutionnel" kündigt eine interessante 
Finanzmaßregel an, die binnen Kurzem von der Re-
gierung dem Staatsrath zur Vorprüfung überwiesen 
werden soll. Es handelt sich nämlich um die Um-
wandlung von 4^proz. Renten in lebenslängliche Ren-
ten auf den Staat. EincStheilS soll auf diesem Wege 
mit der Amortisation der öffentlichen Schuld ohne be-
deutende Mehrausgaben für den Staat der Anfang 
gemacht und den kleinen Rentiers ein erwünschter Vor-
thcil dargeboten, andernthcils die 4?proz. Rente, die 
durch die KonversionSmaßregel etwas gelitten hat, 
wieder gehoben werden, indem die zu errichtenden le-
benslänglichen Renten nur durch vorherigen Ankauf 
von ^proz. Renten erworben werden können. Die 
Maßregel stützt sich auf Erfahrungen in England und 
in Frankreich selbst zur Zeit Neckerö. Doch fragt es 
sich, ob nicht die bestehenden LebenöversichernngS-Ge-
sellschaften, die vom Staate autonsirt worden sind, 
entschädigt werden müssen. Man sieht jetzt, woher 
zur Zeit das Gerücht über Einziehung der Äsiekliranz-
Unternehmungen durch den Staat kam. 

Der Präsident der Republik hat gestern eine Pro-
menade in einem offenen Wagen durch die Straßen 
von Pcms gemacht, ohne von einer Eskorte begleitet 
zu sein. Er snhr zuerst nach dem Pont neus, um die 
dortigen Arbeiter zu besichtigen, dann nach dem Hotel 
de ville, und kehrte durch daö Viertel der Bank nach 
dem Elysöe zurück. 

Der gestrige Ball bei dem Präsidenten des Ge-
setzgebungö-Körpers, B i l l au l t , war sehr glänzend. 
Auch die Prmzessin Mathilde erschien auf einige Au-
genblicke in den Salons. Große Aufmerksamkeit er-

regten die zur Feier des 10. Mai nach Paris gekom-
menen arabischen Offiziere in ihren rothen Bnrnons. 

Zwischen einigen Marokko bewohnenden Araber-
stämmen und den französischen Truppen haben Kämpfe 
aDd'e'r. Grenze Algeriens stattgehabt. Die ersteren 
hatten sich Räubereien zu Schulden kommen lassen. Der 
General Montanban wurde gegen die Araberstämme 
abgesandt, die, nachdem sie mehre Dörfer ans algeri-
schem Gebiete geplündert, sich nicht weit von den 
Quellen des Kis, der die Grenze zwischen Marokko 
und Algerien bildet, aufgestellt hatten. Die französi-
schen Truppen griffen die Araber an, trieben sie in 
die Ebene und rieben sie fast gänzlich auf. 150 Ma-
rokkaner blieben auf dem Platz, 10 Dörfer wurden 
verwüst?t, 200 Ochsen und 800 Hammel hinwegge-
führt. Die Franzosen verloren 10 Spahis und 2 
Reiter; außerdem hatten sie 12 Verwundete. 

E n g l a n d 
London, 8. Mai. Das Haus der-Gemeinen 

ist auch gestern mit der Milizbill noch nicht fertig ge-
worden; vielmehr soll die Debatte nächsten Montag 
fortgesetzt werden. Am Donnerstag wurden die sie-
ben ersten Artikel der Bill angenommen und ein 
Amendement von Eharteris, den von der Regierung 
vorgcschlagcnen Effeetivbestaud von 80,000 Mann auf 
40,000 Mann herab zu setzen, mit 237 gegen 106 
Stimmen verworfen. Ein gleiches Schicksal fand ge-
stern ein Amendement von Bright, welches die Peit-
schenstrafe für die neu zu ereirende Miliz abgeschafft 
wissen wollte; der Antrag fiel durch 1W gegen 92 
Stimmen. Die Eiiikoiiiiimisteiicrbill ist vorgestern 
zum zweitenmal verlesen worden und ging gestern pro 
sonn-, durchs Comite. 

Die „TimeS" fordert die Negierung auf, Truppen 
nach Australien zu senden, um die Aufrechthaltuiig der 
Gesetze und der gesellschaftlichen Ordnung im Gold-
lande zu sichern. Die Kolonial-Negieriiiig sei nicht 
mehr im Stande, ihre Beschlüsse durchzuführen. Der 
Gouverneur von Port Philipp habe die Tare für die 
Erlaubniß, Gold zu graben, von 15 auf 30 Schilling 
erhöhen wollen; in Folge der Opposition, welche diese 
Maßregel bei den Goldgräbern gefunden, habe er je-
doch kluger Weise von der Durchführung derselben 
abgestanden, da ihm die Macht hierzu gefehlt. Die 
Goldgruben hätten alle abenteuerlichen entschlossenen 
Menschen aus der ganzen Kolonie auf einen Pnnkt 
konzeutrirt; die Arbeiter ihre bisherigen ländlichen Be-
schäftigungen aufgegeben, die in den Pflanzungen an-
gelegten Kapitalien gingen aus Mangel an Arbeits-
kräften dem Ruin entgegen, und Gesetzlosigkeit nnd 
rohe Willkür würde hereinbrechen, wenn nicht durch 
eine Verstärkung der Truppcnmacht der fortschreitenden 
Auflösung Einhalt gethan werdet 

Der Radschah von Kurg, dessen Ankunft in Sout-
hampton bereits gemeldet, ist mit feinen beiden 
Frauen und Familie in Mirvats Hotel in Lon-
don angekommen. Der Fürst ist ein Pensionair der 
ostindischen Compagnie, er bezieht 12,000 Pfd. jähr» 
lich und residirte bis setzt in Benareö. Die Diener-
schaft befolgt mit Strenge die Sitten und Gesetze der 
Kaste, der sie angehören. Sie essen nur Vegetabilien: 



Reis, Zwiebeln und Gemüse, und trinken nichts als 
Wasser. 

Contre-Admiral Sir Charles Napier macht in 
einem Briefe an die „Times" wieder Vorschläge zur 
besseren Vertheidigung des Landes durch Verstärkung, 
Bemannung und Bewaffnung der Flotte im Kanal. 
Er stellt die Behauptung auf, daß, wenn seine Vor-
schläge von der Regierung angenommen würden, mit 
geringen Ausgaben daS Land vollständig gesichert sei 
und die Errichtung einer Miliz durchaus überflüssig 
sein würde. 

Der „Morning Herald" bemerkt mit Bezug auf 
den Bericht eines der außerordentlichen Kommissare 
Louis Napoleon'S über Frankreichs soziale Uebel: 
«Auf alle Fälle haben wir eine hinlängliche Bestäti-
gung für die Thatsache, daß so ernste Gefahren über 
der Gesellschaft in Frankreich schweben, welche hinrei-
chend sind, um die regeste Aufmerksamkeit der Regie-
rung in Anspruch zu nehmen, wenn nicht ihre Sorg-
falt für jetzt ganz in Anspruch zu nehmen." 

London, I I . Mai. (Tel. Dep.) I n gestriger 
Sitzung veö Unterhauses beantragte Gladstone, über 
die Motion Disraeli's, betreffend die vakanten Par-
lamentsitze zu Sudbury und St. Albans, zur Tages-
ordnung überzugehen. Diese wurve mit 234 gegen 
148 Stimmen angenommen, mithin eine Majorität 
von 36 Stimmen gegen die Regierung. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 9. Mai. Daß durch die Abstim-

mung der zweiten Kammer am 6. Mai ein entschei-
dender Wendepunkt für die innere Politik Pren-
ßenS eingetreten sei, daran zweifelt hier niemand, der 
mit den Verhältnissen näher vertraut ist. ES wird 
nunmehr nur darauf aiikomnien, welche Partei: die-
jenige, welche die Verfassung beseitigen will, oder 
jene, welche sie ausrecht erhalten will) die Oberhand 
erlangen wird. Der bedeutungsvollen Sitzung vom 
6. Mai ist wenigstens das Gute beizumessen, daß 
die Lage der Sache in Betreff der innern Entwickelung 
Preußens offen und unverhohlen dargelegt worden 
ist. Die Rede des Grafen von Arnim-Boitzenburg 
kann daö Verdienst beanspruchen, daß sie keinen Zwei-
fel mehr darüber obwalten läßt, daß in Preußen 
wirklich eine Partei besteht, welche die Verfassung 
beseitigen nnd zu berathenden Neichsständen zurück-
kehren will. Der Aruimschen Auffassung steht nun 
im konservativen Lager schroff diejenige gegenüber, 
Welche der Graf von Fürstenberg-Stammheim vor 
kurzein in seiner Erklärung kundgegeben hat, indem 
derselbe sagt: „Die Kammern haben von denen, die 
sie wählten, den Auftrag deö verfassungsmäßigen Wir-, 
kens empfangen und e n t g e g e n g e n o m m e n ; sie stehen also 
völlig außer ihrem Mandat, sobald sie die Versassung 
vernichten oder sie zn vernichten streben. Die Ver-
sassung selbst ist nicht ihr Eigenthum, sie ist daö Ei-
genthum des ganzen Volkes und deö Königs. Die 
K a m m e r , welche die Verfassung vernichtet, vergreist 
sich an anvertrautem Gute. Auch köiinen die Kam-
mern den König nicht seines auf die Versapnng ge-
schwornen Eides entbinden, denn die Kammern wür-
den sich dadurch über den König stellen.« Die hier 
Metz» angedeutete Auffassung ist deßhalb nicht ohne 

Gewicht, weil mehrere Träger derselben sich des Ver-
trauens Sr. Maj. des Königs erfreuen, nnd densel-
ben auch Gelegenheit geboten wird, ihre Ansichten 
gegenüber dem Könige auszusprechen. Die bezeichne-
ten verschiedenen Anschauungen dürften in kurzer Zeit 
zum Zusammenstoß kommen, nicht allein in höhern 
Kreisen, sondern auch in den Kreisen der Wähler. 
Die konservative Gesammtpartei, welche bisher hier 
noch eine gemeinsame Organisation gehabt hat, wird 
sich in Folge der Rede des Grasen v. Arnim-Boitzen-
bnrg in zwei Lager trennen, von denen daS eine daS 
Banner sür die Verfassung, und das andere jenes ge-
gen die Verfassung erheben wird. Auf diese Weise 
wird der Kampf, welcher bisher nur in den höhern 
Kreisen auSgefochten wurde, auch bis in die Volks-
klassen dringen. Welche Stellung daö Ministerium 
bei diesem Kampfe in Betreff der Verfassung beobach-
ten wird, darüber ist noch nichts Näheres anzudeuten. 

Nach der Erklärnng, welche der Mnister des In-
nern in der Eommission der ersten Kammer in Be-
treff deö Art. 65 der Verfassungsurkunde abgegeben 
hat, und nach jener des Herrn Ministerpräsidenten 
in der zweiten Kammer über denselben Gegenstand, 
kann auf eine Uebereinstimmung innerhalb des Mini-
steriums in dieser Frage nicht geschlossen werden, 
daher ist auch schwer zu bestimmen, wie sich daö Mi-
nisterium im Ganzen, den Bestrebungen zur Beseiti-
gung der Verfassung gegenüber, verhalten werde. 

Be r l i n , 11. Mai. Wie die »Zeit" in ihrer 
gestrigen Nummer ganz unumwunden erklärt, ist der 
Bruch inmitten des Ministeriums unheilbar geworden 
und kann nur mit dem Rücktritt einer Seite gehoben 
werden. Das genannte Blatt giebt zu verstehen, daß 
nicht nur der Minister v. Westphalen, sondern auch 
mehrere Beamte seines NessortS an dem Confliet be-
teiligt sind. Der principiclle Gegensatz zwischen dem 
Minister-Präsidenten und dem Minister V. Westphalen 
besteht darin, daß jener, in Beziehung aus das Pro-
positions-Dccret, erklärte, der König werde ein Statut 
über die Bildung der ersten Kammer erlassen, und 
dieses nur auf 'verfassungsmäßigem Wege geändert 
werden können, wogegen der Minister des Hnncrn eine 
beliebige Gestaltung deö allgemein gehaltenen Deere-
tes über die Bildung der ersten Kammer in Anspruch 
nimmt. Der Gegensatz beider Ansichten ist kein an-
derer, als der, welcher sich zwischen dem Grafen v. 
Arnim, durch dessen Rede in der zweiten Kammer, 
und dem Festhalten deS Minister-Präsidenten an der 
Aufrechterhaltniig der Verfassung herausgestellt hat. 
An eine Versöhnung solcher Gegensätze ist nicht zu den-
ken; sie kann nur durch Weichen der einen, oder der 
andern Seite herbeigeführt werden. 

O e s t e r r e i c h . 
^ v. Maj Heute früh 9 Uhr fand bei 
Hofe e.n öffentlicher, feierlicher Kirchenaang statt, an 
dem w samm lichen Hofchargen, Generäle nnd Civil-
Autoritäten Theil nahmen. — Der Gouverneur von 
Ungarn, Erzherzog Albrecht ist aus Pesth gestern wie-
der, hier eingetroffen, auch Fcldmarschall Fürst von 
Windi>chgratz hat seinen Aufenthalt aus Böhmen nach 
unserer Residenz verlegt. 



Wik», 11. Mai. (Tel. Dep.) Das heutige 
Reichsgesetzblatt bringt ein Kaiserliches Patent vom 
6. d. M . , die Behandlung und Bestrafung Derjeni-
gen betreffend, welche Militairpersouen zum Treubruche 
oder zur Verletzung ihrer sonstigen Dienstpflicht zu 
verleiten suchen. 

T n r i c l . 
Konstant inopel , I . M a i . (Tel. Dep.) Neue-

stens auS Aegypten hier eingelaufene Depeschen haben 
bei dem Divau große Befriedigung erweckt. — Ueber 
die Insel Kreta eirkuliren beunruhigende Gerüchte; 
es herrscht dort starke Gährung. Mehrere Kriegsschiffe 
sind dahin beordert worden. 

A m e r i k a . 
Newyork , 21. April. Die „Weser-Ztg. " 

schreibt: Die Neger haben jetzt zwei Concurreuteu erhal-
ten, die vielleicht wirksamer als alle Kreuzer Euglauds 
den Sklavenhandel und zuletzt der schwarzen Sclaverei 
selbst ein Ende machen. Man will nämlich gefunden 
haben, daß gemieihete Cnlies und Chinesen weit vor-
theilhafter sind als Neger: man hat keinen Ankaufs-
preis zu bezahlen, man läuft nicht das Risieo, daß 
der Tod des Selaven den Ankaufspreis zu Verlust 
kehre, und — Culics und Chinesen sind weit arbeit-
samer als die Schwarzen. Wären nur diese fleißigen 
und genügsamen Arbeiter schon auf der Stelle in be-
liebiger Äienge zu haben. Der Zug von Chinesen 
und Culies nach den SandwichS-Juselu, nach Kali-
formen, nach Euba und den übrigen Westindischen 
Inseln ist aber in der That in steter Zunahme, und 
sie sollen allen Erwartungen entsprechen. Vielen scheint 
eS schon ausgemacht, daß auf den Westindischen In-
seln in wenigen Jahren Asiatische Arbeit die Afrikani-
sche verdrängt haben wird. I n Kalifornien bemerkt 
man, daß sich die Chinesen weniger geschickt in den 
Minen anstellen als zu den Arbeiten des Laudbaues; 
aber sie sind auch in den Minen fleißig und, ohne 
ermüdet zu werden, zu Leistungen fähig, denen Nichts 
gleich kommt. Dabei verachten sie keine Arbeit, son-
dern thuu Alles, was ihnen unter die Hand kommt. 
Die Nachricht, daß in Kalifornien Schätze zu gewin-
ne» feien, wirkt magisch in dem übervölkerten Ckina, 
wo die Arbeit so wohlfeil ist. Die Amerikanischen 
Clipper, die dorthin fahren, sind der lebendigen Rück-
fracht völlig sicher. Chinesen sind die Gold-Wäscher 
zu San Framisco und die Dienstboten jeder Art. 
Ihre Ernährung kostet wenig; es giebt Natten genng 
in der Stadt, das ganze Chinesische Reich zu ernähren, 
sagen sie; so haben sie dort nicht nnr wohlfeilen 
Braten, sondern auch amüsante und lohnende Jagd. 
Auf Euba miethet man gegenwärtig die errellentesten 
Asiatischen Arbeiter um 4 (?» Dollars monatlich und 
kann sogleich mit ihnen auf eine Reihe von Jahren 
abschließen. I n -il) bis Tagen kann man eine 
Ladung von Macao nach Cardenas ziehen, und der 
-preis für diese Passagiere ist nicht viel höher, wie für 
le Irland« von Averpool nach New-Uork. 

S h u k o w s k i . 
Dem Nachrufe, mit welchem die Noi-discke 

Biene das Andenken au den zu Baden-Baden am 

12. April verstorbenen Shukowski feiert, entlehnen 
wir folgende Notizen über die Lebensumstände dieses 
großen russischen Dichters: 

„Waßili Andrejewitsch Shnkowski wurde im 
Jahre 1783 in Tula geboren. Nachdem er in der 
dortigen Volksschule den ersten Unterricht genossen, 
bezog er die Universität zu Moskau, die dem Staate 
schon so viele tüchtige Männer, dem Kaiser so treue 
Diener geliefert hat. Hier erwachte das dichterische 
Talent in ihm und seine ersten poetischen Versuche im 
I . 1802 erregten schon damals ungewöhnliches Aus-
sehen. Das erste seiner Gedichte, daS gedruckt erschien, 
war »Der Dorfkirchhof", eine Übersetzung aus dem 
Englischen. Nach vollendeten Studien trat Shu-
kowski in Moskau in den Staatsdienst. AlS aber 
im 1.1812 nicht das Zaarthmn Rußland, wohl aber 
der Ruhm Rußlands gefährdet war, trat er in die 
Reihen der vaterländischen Armee und diente bis die 
russischen Truppen die LandeSgränzen überschritten, 
als ein neuer Tyrtäus die Tapfern zum Kampfe ent-
flammend und ihre Heldcnthaten in Liedern feiernd. 
Für diesen ehrenvollen Dienst wurde er mit dem St. 
Annen-Orden 2ter Klasse belohnt. Er kehrte darauf 
in das Gouvernement Tula zurück, wo zwei duftige 
Rosen erblüht waren, seine Nichten, lange Zeit die 
Zierden ihres Geschlechts, Alexandra und M a r i a 
P r o t a ß o w , deren Geist nnd Herz, so reich von 
der Natur ausgestattet, Shnkowski bildete. Hier ver-
mählte sich Alexandra mit dem bekannten Schriftsteller 
Wojekow und als dieser im Jahre 1814 einen Ruf 
als Professor für russische Literatur an der Universi-
tät Dorpat erhielt, siedelte sich die ganze Familie Pro-
toßow und mit ihr auch Shnkowski nach Dorpat 
über. Hier war es, wo der Dichter sich mit Eifer 
und Erfolg dem Studium der deutschen Sprache und 
Literatur widmete und im Kreise seiner Familie so 
wie im Umgange mit Weihranch, Petersoll und an-
deren Freunden der schönen Literatur zwei glückliche 
Jahre verlebte. Im I . 181<> erhielt Shnkowski 
durch die Gnade des Kaisers Alexander l. eine 
lebenslängliche Pension von 4W<1 Rubel. I m fol-
genden Jahre wurde er an den Kaiserl ichen Hof 
berufen und ihm die Unterweisung I h r e r Maje-
stät der Kaiser in (damals Kaiserlichen Hoheit) 
Alerand ra Feodorowua in der russischen Litera-
tur übertragen. Später zum Lehrer der russischen 
Sprache und Literatur bei S r . Kaiserl ichen Ho-
heit dem Großfürsten Th ron fo lge r Cäfare-
witfch ernannt, blieb er in dieser Stellung bis znr 
erlangten Großjährigkeit S r . Kaiserl ichen Ho-
heit. Mit dem Range eines Geheimrarhs des Dien-
stes entlassen, siedelte er sich mit seiner Gattin und 
seinen Kindern an den Usern des Rheins au und 
wohnte abwechselnd in Düsseldorf uud Baden, an 
welchem Orte er sein ruhiges Leben endete. 

«Im Jahre 1808 übernahm Shnkowski die Re-
daktion des von Karamsiii gegründeten, einst berühm-
ten literarisch-politischen Journals k-bo?«»«,. IZn^onbi 
EuropäifcheBote), au der er auch in den folgenden beiden 
Jahren, in Gemeinschaft mitKatschenowki, thätigenAn-
theil nahm. Er lieferte für dieses Journal viele Ue-
bersetzuugcn, aber auch manche Original-Aufsätze und 



Gedichte, die alle kostbare Perlen der russischen Lite-
ratur sind. Puschkin nannte sich gerne einen Schü-
ler Shukowski's und sagte immer, daß er an den 
Versen Shukowski's seine Verse gebildet habe. Shn-
kowski hat zuerst russische Balladen, in der Manier 
Bürgers? zuerst russische Herameter gedichtet und in 
seinen vortrefflichen Übersetzungen der Schillerschen 
'»Jungfrau von Orleans« und des Byron'schen „Ge-
fangenen von Chillon" zeigte er, daß man selbst ein 
großer Dichter sein müsse um mit Erfolg die Werke 
großer Dichter übersetze» zu können. I n seinen letz-
ten Lebensjahren übersetzte er Homer'6 Odyssee, wo-
bei ihm, da er der Griechischen Sprache nicht kundig 
war, der bekannte Hellenist Professor Grashof behülf-
lich war, der über jedes Wort des Urtertes die deut-
sche Uebersetzung und unter jedes deutsche Wort den 
grammatischen Sinn des griechischen schrieb. Die 
Uebersetzung ist vortrefflich, gan̂  im Geiste HomerS. 
Wer in den Jahren 1,897 und 1812 lebte und fühlte, 
der erinnert sich wohl welchen Eindru^ in allen Stän-
den Shukowski's damals gedichtete Kriegslieder her-
vorbrachte». Nichts ist und kann volkstümlicher 
sein im russische» Geiste, als seine Ballade „Sswät-
lana". Den Gefühlen aller Russen gab er den schön-
sten Ausdruck in unserem National-Gesang: „KoMv, 

xp!»»»-< — — Die letzte, die fünfte, Ausgabe 
seiner Gesammtwerke erschien im Jahre 1849, >in 
1<1 Theilen; sie ist Sr. Ka iser l i chen H o h e i t 
dem Groß fü rs ten T h r o n f o l g e r Cäsare-
wi t fch gewidmet. (St. Pet. Ztg.) 

Do rpa t . Am 19. April starb hier der abge-
theilte Censor Collegienrath und Ritter I w a n de 
la Cr v i r im 71. Lebensjahre. Den größten Theil 
seiner amtlichen Wirksamkeit verlebte der verstorbene 
in Mitau, wo er 30 Jahre laug zuerst Secremir des Kur-
ländische» Eivilgouverneurs, später Canzellei-Director 
desselben war. Das „Inland" nennt von seinen schrift-
stellerischen Arbeiten: das Pantheon der Russischen 
Literatur 1800, das Russische historische Journal „Ge-
nius der Zeit", 1807; sein in Russischer, Deutscher 
und Französischer Sprache mit Stahlstichen illustrir-
tes Weltpanorama, 1835; die mit Stahlstichen ge-
schmückte» Werke über Guechciilaud und die Schweiz 
und die Bilder Nußlands, 1827 — 1840; zuletzt 
auch noch die Hütte bei Moskwa, die Uebersetzung 
von Polewoi'S Suworow, einige Gedichte :c. Es 
ist diesen Sachen noch hinzuzufügen: daS jüngste 
1832 als gedrucktes Maiiuscript erschienene Werk des 
Verstorbenen: „Dramatische Versuche von I . de la 
Croir--. Es enthält drei Stücke, deren Idee aus 
französischen Originalen entnommen ist. Die ersten 
beiden — „Splitter und Balken", Lustspiel in 2 Ar-
ten, und „Die Hausfreunde", Lustspiel in einem Act, 
— verdanken ihre Entstehung den sämmtlichen Oou-
vi>ki <lri>i»!ni<juo8 des Französischen Dichters Brau-
nol r , in der Umgebung deö Grasen von Provence 
Ludwig XVI l l ) 1805 zu Mitau lebend, die er im 
Manuskripte Herrn de la Croir schenkte. Das dritte 
«st ein Lustspiel in drei A c t e n , „Übertreibungen, oder 
-prozeßsucht und Genesung" frei nach Racine's 

PIiNlIoin-5". Alle drei Dramen find in Versen ge-
schrieben. (Rig. Ztg.) 

M i 5 c c l ! c n 
Die Westseite I r l a n d s in Flammen. Die 

neuerlichen Berg- und Waldbrände im irischen Irland 
von der Südwest- bis zur Nordwestspitze sind seltsam 
wie das Schicksal deS Volks. Der 
llinn meldet, der berühmte „Keeper" Berg in Tippe-
rary brenne in fürchterlicher Ausdehnung, die Flam-
inenmasse wüthe mit wildester Gewalt über eine (eng-
lische) Meile WegeS in der Länge, und ihr Anblick 
Nachts, von Süden her, gewähre einen so großartig» 
schrecklichen Eindruck, wie man im letzten Jahrhundert 
wohl nie in Irland gcsehen. Das Feuer soll zufällig 
entstanden lein. Die Berge in der Nachbarschaft von 
Tralee (in Kerry), von Glounskehcen bis nach dein 
alten Killarney-Weg, haben in den letzten Paar Näch-
ten — nach dem '?> !>!«'? < !>i-»nic!o von Mitte April — 
eine völlig vulcanische Erscheinung dargeboten. Eine 
Strecke von nichreieii (engl.) Meilen nach dem Gipsel 
jener Gebirgskette hinauf, stand die Haide in einem 
Flammenmeer, daS schönste Schauspiel gewährend, daS 
wir je gesehen. Auch die PapS in der Landschaft 
Cork und Drung Hill in Jveragh loderten hoch aus, 
und daS Ensemble mnsi von dem Theil der atlantischen 
See, wo daS Ange einen Theil von beiden Feuern 
erfasse» koiiiite (denn die Flammenwoge auf den Tralee-
Bergen war auch an ihrer Südseite sichtbar», über 
alle Maßen großartig gewesen sei». Keclac-lohane-
Wald, unweit Castlemame, fing zufällig am 22. April 
Feuer, uuv eS brannten 20 Morgen nieder. Alle 
Berge von Eastlemaine bis Jnch haben während der-
selben Woche in Flammen gestanden. Mittwoch Nacht 
den 21. April gerieth ein Neisigwaid bei Ballinthogher 
in Brand. Mit ungeheurer Wildheit wogten die 
Flammen fort und nahmen sich prachtvoll auS von 
den Höhen um Sligo, waren aber nur mit großer 
Mühe zu löschen. Später in derselben Nacht brach 
daö Strauchholz auf dem hochragenden Berg Benbnl-
hen, 7 engl. Meilen von Sligo, von selbst in Flam-
men auS. Etwas Großartigeres war nicht zu sehen. 
Die Stadt schien mit Feuerbergen umgürtet zu sein. 
Eigenthum ging nicht verloren, da Benbulhen ein 
dürrer Berg ohne Anpflanzung und Vegetation ist. 
Doch ist gewiß viel Wild u m g e k o m m e n . — Dies kann 
man wohl die „Feuersänle" nennen bei dem Auszug 
der Kinder Erin aus dein Aegyptenlande. 

Im Haag lebt ein junger Mann, Karl V . , der 
in zehn Jahren scin mehr als bedeutendes Vermögen 
durchgedacht hat, um in London und Paris alö 
Dandy und Lio» eine Nolle zu spielen, und sich jetzt 
auf die äußerste Nothdurft beschränkt sieht, wenn auch 
erst neunundzwanzig Jahr alt. Um seine Umstände 
zu verbessern, ist er allen Ernstes auf den Einfall 
gekommen, sich selbst ausspielen zu lassen. I n den 
Buchhandlungen und an anderen öffentlichen Orten 
benachrichtigen große Anschlagzettel das Publikum von 
dieser Lotterie zu hunderttausend Loosen -> 10 Fran-
ken, was gerade eine Million ausmacht. Die Asfischen 
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geben eine Beschreibung seiner Person und mel« die Gewinnende welche seine Hand begehrt, auch be-
den, daß, wenn der Gewinnende ein Mann, er die schaffen sei, Herr Karl V. giebt die feierliche Ver-
Million mit dem Ausspielenden »heilen werde; ist eS sicherung, sie zu ehelichen. Er ist der festen Ueber-
eine Frau, so hat sie die Wahl zwischen der Hand zeugung, bis Ende dieses Jahres alle'Loose unterge-
deS Herrn Karl V. oder 5VVMV Franken. Wie bracht zu sehen. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck! 
^ S8. Dorpat, den 7. Ma i I8S2. I n Stelle des abgetheilten Censors: R. L inde. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni-

-versität zu Dorpat werden diejenigen, welche 
1) die diesjährigen Reparaturen an den 

hiesigen Uuiversitätsgebäudeu, bestehend in Mau-
rer-, Töpfer-, Zimmermanns-, Tischler-, Schlos-
ser-, Glaser-, Maler-, Klempner- und Stein-
brücker-Arbeiten; 

2) die Aufführung eines Pallisadenzanns 
um den Universitär-Holzplatz; 

3) die Anfertigung einiger Menblen, als: 
1, Sophas aus Birkenholz, 1. Waschschranks 
und 3. Spiegel mit Nahmen aus Ellernholz, 
1. Schranks und 1. Pflastertisches aus Kiefern-
holz und I . großen Holzkasteus für das Univer-
sitäts-Clinicnm, und 

4) die Lieferung der für die Feuerlöschanstalt 
der Universität erforderlichen 4 Wafserküfen und 
1. Zobers aus Fichtenholz, 1. Zobers auch Ei-
chenholz, 1. großen Leiter und 1. eisernen Beils, 
so wie die Reparatur von Wassereimern und 
Beilen, 
zu übernehmen willens sein sollten, hiedurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 13. Mai 
o. anberaumten Torge, und znm Peretorge am 
16. Mai e. Mittags 12 Uhr, im Loeal der Uni-
versitäts-Nentkammer einzusiilven und nach Bei-
bringung der gesetzlich erforderlichen Saloggen 
ihren Bot zu verlautbaren. Die betreffenden 
Kostenanschläge liegen täglich in der Canzellei 
der Rentkammer zur Ansicht aus. 3 

Dorpat, am 6. Mai 1852. 
Rector Haffner. 

Seeret. PH. Wilde. 
Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 

bringt hierdurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
Nachmittags um 3 Uhr in der 

Wohnung des Stuhlmachermeisters Jürgenson, 
neben dem Hause des Malermeisters Oberg, jen-
seits des Embachs, verschiedene Menbel, als 

^ Schränke, desgleichen 
auch Stuhlmacher-Werkgeräthe und andere Ef-

fekte gegen baare Zahlung öffentlich suctionis 
lege versteigert werden sollen. 2 

Dorpat-Rathhans, am 2. Mai 1852. 
manllntum: 

Seeret. N. Linde. 
Auf Befehl Seiuer Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ie. thuu Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit kund und zu wissen, welcherge-
stalt der hiesige Bürger und Schuhmachermeistet 
Johann Georg Verwenndell zufolge mit den 
Erben des weil. Herrn Kirchspielsrichters uud 
Ritters Carl von Staden am 12. März d. I . 
abgeschlossenen und am 17ten Hus,!. mens, 
hierselbst corroborirten Kaufcontracts das Hier-
selbst im Isten Stadttheile su>i Nr. 51 belegeile 
steinerne Wohnhaus für die Summe von 3400 
Nub. Si lb. -M. acquirirt, zll seiner Sicherheit 
um ein gesetzliches I'i'ocl-»ija nachgesucht 
und mittelst Resolution vom heutigen Tage nach-
gegeben erhalten hat. Es werden demnach alle 
Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück zu 
Recht beständige Ansprüche haben, oder wider 
den abgeschlossenen Kaufeontrakt Einwendungen 
machen zu können vermeinen, damit in gesetzli-
cher Art binnen einem Jahre und sechs Wo-
chen i! (j.ilo lnh'us I»'oe!i>m!>ti5 und also späte-
stens am 27. May 1853 bei diesem Rathe zu 
melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischeu Frist Niemand 
mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem 
Schuhmachermeister Johann Georg Verwenndell 
nach Inhalt des Contractes zugesichert werden 
soll. 1 

Dorpat-Rathhans, am 15. April 1852. 
I m Namen uud vou wegeu Eiues Edleu 

Rathes der Kaiserliche» Stadt Dorpat: 
Jlistizbürgermeister Helwig. 

Ober - Seeret. Schmidt. 
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-

Verwaltung wird hierdurch bekannt gemacht: 



- 7 — 

daß am 12. Mai d. I . von 3 Uhr Nachmit-
tags ab im von Hneneschen kleineren Hause bei 
der hölzernen Brücke verschiedene Möbel und 
Wirthschastssachen, so wie auch Bücher, gegen 
baare Bezahlung in Silbermünze öffentlich ver-
steigert werden sollen. 1 

Dorpat-Polizeiverwaltuug, den 2. Mai 1832. 
.-Vil miuiäntum: 

Sekretär v. Böhlendorff. 
^ Von dem Dorpatschen Gouvernements-

Schulen - Dircctorate werden diejenigen, welche 
die in diesem Jahre an den Gebäude» des 
Dorpatschen Gymnasiums auszuführenden, auf 
156 Nbl. 89 Kop. S . veranschlagten Repara-
turen, nach dem höheren Orts genehmigten, täg-
lich von 11 bis 1 Uhr Vormittags in der 
Cancellei dieses Direetorates, zur Ansicht vorlie-
genden Kosten-Anschläge zu übernehmen geneigt 
sind, hierdurch aufgefordert, zum Torge am 
27. Mai und zum Pcretorge am 30. Mai d. 
I» um 12 Uhr Vormittags in dem Saale des 
hiesige« Gymnasiums zu erscheinen und ihren 
Minderbot zu verlautbareu. 2 

Schroeder. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Den geehrten Kunden meines verstorbenen 

Mannes, des hiesigen Schneidermeisters Spahl, 
mache hiermit die ergebene Anzeige, daß das Ge-
schäft voil dem Herrn Rosa übernommen ist und 
indem ich den geehrten Gönnern meinen Dank 
abstatte, bitte, ihr gütiges Vertrauen auch dem 
Herrn Nosa zu schenken. — Zugleich fordere ich 
Alle, die rechtmäßige Forderungen an mich zn 
haben vermeinen, so wie Diejenigen, die meinem 
Verstorbelten Manne für gelieferte Arbeit schulden, 
ans, stch zur Liquidation in meiner Wohnung 
einzufittden. Amalie Spahl. 

Mit Bezug auf obige Ankündigung der 
Madame Amalie Spahl mache meineil geehrten 
Kunden, so wie denen meines Vorgängers, die 
ergebenste Anzeige, daß ich das Geschäft des weil. 
Schneidermeisters Spahl übernommen, meine 
Wohnung zu dem Behuf verändert, gegenwärtig 
im Hause des Herrn Koch, gegenüber der Hand-
lung des Herr« Nathsherrn Toepffer, wohne uud 
um geneigten Zuspruch bitte. 3 

C. Rosa, Schneidermeister. 

Dienstag den 13ten d. M. 9 Uhr Abends 
findet eine Versammlung des Dorpater Gesang-
vereins statt, zu welcher Damen lind Herren ein-
geladen werden können. Jedes Mitglied hat 
Anspruch ans 1 Billet, doch müssen die Anmel-
dungen Sonntag d. Ilten Morgens von 9 — I I 
Uhr Mittags bei dem Unterzeichneten erfolgen. 3 

Prof. Grube. 

Meinen geehrten Geschäftsfreunden theile 
ich hierdurch mit, daß ich meine Sortiments-
Buchhandlnilg und Leihebibliothek an Herrn 
Theodor Hoppe verkauft habe, welcher dieselbe 
am heutige,l Tage für cigeue Rechnung übernimmt. 
Indem ich für das mir geschenkte Zutrauen bestens 
danke, bitte ich zugleich, dasselbe meinein Herrn 
Nachfolger zu bewahren, der es gewiß rechtferti-
gen wird. 

Dorpat, den 1. Mai 1852. 
Franz Kluge. 

Mit Bezug auf vorstehende Mittheilnng des 
Herrn Franz Kluge mache ich die ergebene An-
zeige, daß ich dessen käuflich übernommene Buch-
handlung lind Leihebibliothek iu das ueu erbaute 
v. Akermansche Buden-Loeal verlegt habe 
und nnter der Firma 

Buchhandlung von Theodor Hoppe 
für eigene Rechnung fortführen werde. — Ich 
bitte die Gunst, deren sich das Geschäft seither 
zu erfreuen hatte, auch auf die neue Firma zu 
übertragen und werde mir dieselbe durch Prompt-
heit und Reellität stets zu erhalten suchen. 2 

Dorpat, den 1. Mai 1852. 
Theod. Hoppe. 

Meinen hochgeehrten Gönnern und Freunden 
mache ich hiemit die ergebenste Anzeige, daß ich 
gegenwärtig im Hallst der Wittwe Toepffer, neben 
der Bnde des Herrn Kaufmann Thun, wohne. 2 

A. Großmann, 
Buchbinder und Futteralmacher. 

Das Gasthaus „zum weißen Roß" ist so-
gleich zur Areude zu vergeben. Des Nähern we-
geu hat man stch an die Techelsersche Gutsver-
waltnng zn wenden. o 

Baldiger Abreise halber werden 2 braune 
Wagen-Pferde verkauft, im Lezinsfchen Hause 
in der Ritterstraße Nr. 92. unweit der russischen 
Kirche, die zu jeder Zeit besehen werden können. 



Unterzeichnete macht hiemit bekannt, daß 
Stahlstiche: nach Raphael, Correggio, Leonardo 
da Vinci, Albrecht Dürer und Anderen zum 
Verkauf ausgestellt sind. > 1 

Collegienräthin de la Croix, 
im Hause des Hrn. Baron v. Nolken. 

Eine große Auswahl von Damen-Zeng-
schuhen und -S t iese lu , wie auch lederne, 
sind für billigt Preise zu haben in der Peterburger 
Straße bei der Wittwe Schlenckrich. 1 

Eine Fortepiano von 6 Octaven steht zum 
Verkauf bei Mechanicns Brückcr. 1̂ ° 

Ein Englischer Doppcllauf ist bei dem Büch-
senschmidt Lotze für billigen Preis zu kaufe». 1 

I m v. Löwensternfchen Gartenhause, Car-
lowa-Straße, werde» Möbel und Wirthschafts-
geräthe verkauft. 3 

vesten Alalorkii uiss verkauft 
siu 33 Kon. pr. IQ-usollka I 

O. I ' . K e l l e r , 
Xcinfl iof Xr. 2 l . 

Eine kleine Linien-Droschke steht zum Verkauf 
im Grossenbachschen Hause in der Steinstraße, — 
zu erfragen beim Hauswächter. I 

Zwei gebrauchte Klapper-Maschinen zur Be-
reinigung der Leinsaat, sind Nbl. pr. Stück 
zu haben bei C. F. Grunert. 1 

Sehr feste gelbe Waschseife für 1 N. 65 K. 
pr. 20 Pfund und echte Kokosseife ä 75 Kop. 
für 12 Stück, wie auch Dachpappe aus der 
Fabrik zu Carole» verkauft 1 

C. F. Keller, 
^ Kaufhof Nr. 21. 

I m v. Huencschen Hause am Embach, zur 
ebenen Erde, ist eine Familieuwohnuug von 5 
Zimmern nebst Zubehör zu haben. 1 

Eine große meublirte Wohnung nebst Wa-
genremise, Stallraum ic., am Kukkulinschen See 
ge egen, kmm einer anständigen Familie für die 
kommende Sommerzeit vermiethet werden. D a s 
Nähere erfahrt man auf dem Gute Knkkulin. 1 

Bekanntmachung 
vom Director des Post-Departements und 

Petersburgifcheu Post-Director. 
Mit Genehmigung des Herrn Obe-Dirigi-

renden des Post-Departements, sind von nun 
an zur Beförderung der Passagiere und Reifen-
den Postequipagen zwischen Dorpat und Riga 
eingerichtet worden. Die Abfertigung aus beide« 
Orten findet zwei Mal wöchentlich statt, und 
zwar am Montag und Freitag. 

Die Preise der Plätze in den Equipagen 
sind folgende: 

Innerer Aenßcrer 
Platz. . Platz. 

Rbl. K .S . Rbl. K,S. 
Von Riga nach Wolmar 4 — 3 — 

„ „ „ Walk.. 5 50 4 — 
„ „ „ Dorpat. 8 — 6 — 

VonWolmar,, Riga . . 4 — Z 
„ „ „ Walk. . 2 — 1 5V 
„ „ „ Dorpat. 5 — 3 50 

Von Walk „ Riga . . 5 50 4 — 
„ „ „ Wolmar 2 — 1 50 
" „ „ Dorpat. 3 2 50 

Von Dorpat , , R iga . . 8 — 6 — 
„ „ „ Wolmar 5 — 4 — 
,/ „ „ Walk. . 3 — 2 50 

Außerdem hat jeder Reifende 20 M Ge-
päck frei, das Uebergewicht wird mit 5 K. pr. 
A berichtigt. 

Die Reisenden haben sich zn melden in 
Riga beim Gouvernements-Postmeister und in 
Dorpat beim Kreis-Postmeister. — Die Zeit der 
Abfertigung ist 9 Uhr Morgens. 2 

Abreifende. 
Nicolai Lopazinsky. i 
Heinrich Sniadecki. i 
H. Großmann, Handlnngs - Commis. 2 
Tammur, Tischlergesell. Z 
Pharmaceut Theodor Eiche. Z 
Otto Jwauowitsch Narwoisch. Z 
Eduard Zaba. Z 
Wladislaw Kosell. Z 

Bei Universitätsbuchhäudler, 
ist zu haben: 

M m a r a tt t h. 
Von 

Oscar v. Ntdwitz. 
Zwölfte Allflage. Mainz 1852. 

Elegant gebunden 1 Nbl. 92 Kop. S. 1* 

U A " Am Himmelfahrtstage den 8 . M a i erscheint keine Zeitung. 
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Sonnabend w. Mai 1862. 

I n länd ische Nachr ichten: Warschau. — St. Petersburg. - Riga. — Ausländische Nachrichten: 
Frankreich. — England. - Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Aegypten. — Ostindien. 

Inländische Nachrichten. 
Warschau. Die Of f iz ie l le Zei tung des 

Königreichs Polen vom 24. April (K.Mai) ent-
hält Folgendes; 

Gestern wurde in hiesiger Residenz daS Namens-
fest I h re r Majestät der Kaiserin feierlich be-
gangen. Die Anwesenheit I h re rMa jes tä t in un-
seren Mauern hat die Freude der Bevölkerung noch 
verdoppelt. Vormittags wurde» Gebete für das Wohl 
unserer vielgeliebten Herrscherin in den Kirchen aller 
Bekenntnisse gehalten. Um 11? Uhr hörten I h r e 
Majestäten der Kaiser und die Kaiser in die 
Messe in der St. Alerander-Newski-Kirche des Lazienki-
PallasteS; die Generalität und dic hohen Civil-Wür-
denträger wohnten diesem Gottesdienste bei und wur-
den nach dem Schlnße desselben zum Handkuße bei 
Ih rer Majestät der Kaiserin zugelassen. 

Um 4 Uhr war Bankett im Pallaste, zu welchem 
die hohen Würdenträger eingeladen waren. 

Um 6 Uhr war freies Schauspiel im Großen 
Theater. 

Um 7 Uhr wurden im Theater des Lazienki-Pal-
lastes, nach dem Eintritte I h r e r Majestäten, vor 
einer großen und glänzenden Versammlung, Fragmente 
aus der Oper „Die Puritaner", und anö dem Ballet 
»Der Krystall-Pallast" aufgeführt. 

Eine ungeheure Menge Volks erfüllte bis 1 Uhr 
in der Nacht den prächtig erleuchteten Park von Lazienki. 

Die ganze Stadt war gleichfalls illnminirt. 

S t . Petersburg, 6. Mai. Ueber die Reise 
Ih re r Majestäten des Kaisers und der Ka i -
serin enthält der »Russische Invalide" folgenden 
Bericht: . ^ ^ . 

,.Se. Ma j . der Kaiser und Ih re Ma, . die 
Kaiserin geruhten, in Begleitung Ih re r Kaiser!. 
Hoheit der Prinzessin Mar ia Mar imi l ianowna, 
am 2-i. April, um 7 Uhr Abends, Warschau auf der 
Eisenbahn zu verlassen und bis Skerniewice zu fahren, 
woselbst Al ler höchstdieselben übernachteten. 

Des anderen Tages, um 7 Uhr Morgens, fuhren 
I h r e Kaiserl. Majestäten und Ih re Hoheit 
auf der Eisenbahn weiter und wurden m Mislowuz 
von Sr. Maj. dem Könige von Preußen und den Prin-

zen Carl und Albert von Preußen begrüßt. I n Kosel 
angekommen, geruhten I h r e Ma j . die Kaiserin 
mit Sr. Maj. dem Könige und den Prinzen, so wie 
mit der Prinzessin Mar ia M a r i m i l i a n o w na, 
nach Berlin, Se. Ma j . der Kaiser aber auf der 
Eisenbahn nach Wien zu reisen. 

Se. Ma j . der Kaiser gernhten in der Stadt 
Prerau das Nachtlager zu halten. Am frühen Mor-
gen des 26. April (8. Mai) trafen Sc. Majestät der 
Kaiser von Oesterreich und Se. Kaiser!. Hoheit 
der Großfürst Konstantin Nikolajewitsch in 
Prerau ein. Beide Monarchen und der Groß-
fürst geruhten darauf nach Wien abzureisen, wo 
Allerhöchstdieselben an demselben Tage, um 1 
Uhr Mittags, eintrafen. 

Auf dem Bahnhofe wurden Sc. Maj . von I h -
rer Kaiser l. Hohei t der Großfürst in Ale-
xandra Jofephowna und Ihren Hoheiten den 
Erzherzogen Albert, Ferdinand-Carl und Ludwig von 
Oesterreich begrüßt. 

Se. Ma j . der Kaiser geruhten im Kaiserl. 
Pallast abzutreten. 

Am 27. April (9. Mai) gernhten Se. M a j . 
der Kaiser die Messe in der Kirche der Kaiserl . 
russischen Gesandtschaft in Wien zu hören. 

Ilm 28. April (111. Mai) gernhten Se. Maje-
stät einer Parade der österreichischen Truppen, die 
S. Majestät der Kaiser von Oesterreich in Eigener 
Person kommandirte, beizuwohnen und am folgenden 
Tage einem Ercmtium derselben Truppen. 

S t . Petersburg. Am 6. Mai geruhten Sc. 
Kaiserliche Hohei t der Prinz Peter von O l -
denburg mit Seiner Familie ans St. Petersburg 
nach Warschan abzureisen. 

Zu Rittern sind Mergnädigst ernannt worden: 
des St. Wladimir-Ordens 3ter Classe: daS beständige 
Mitglied deS Forst-Auditoriats und Mitglied deS ge-
lehrten ComiteS deS Ministeriums der Neichs-Dom'ai-
nen, Obrist von Bn lmer incq , sowie die beim 
St. Petersburgischen Postamt angestellten: StaatSrath 
Baron S t u a r t und der Censor Collegienrath W i t t ; 
des St. AnnenordenS 2ter Classe mit'der K- Krone: 
der Obrist deS Forstcorps Kaineuski und der Gouv.-
Postmeister Staatsrath Baron Rossi l lon in Wilna. 

Der Dirigirende des Odessaschen Comerzbank-



Eomptoirs wirkl. Staatsrath Vehr, ist gls verstor-
ben aus den Listen gestrichen. 

Befördert sind: vom Chevalier-Garde-Regiment 
I . M. der Kaiserin zu Stabrittmeistern die Lieute-
nants Baron Geißm ar und von Grote'; M 
Lieutenants die Corncts Grabbe und Grah>C'.ail5 
c r iu ; vom Ulanen-Regt. des Prinzen Friedrich von 
Preußen, zum Rittmeister der Stabrittnicister K rü -
ger, zum Stabrittmeister der Lieutenant Uugebauer; 
vom Lubenskische» Hnsoren-Regt. zum Nittmeister der 
Stabrittmeister Reinhardt 3, zum Stabrittmeister 
Lieutenant R omer, zum Lieutenant der Cornet Gla -
senap; vom Jnfanterie-Regt. des General-Feldmar-
schalls Fürsten Wollonsky: zun, Major der Capitain 
Völkner; vom Galitzischen Jäger-Regt. zum StabS-
capitaiu der Lieutenant Tiesenhanjen; vom Nis-
sowschen Jäger-Regt, zum Stabörapitain der Lieute-
nant Fock. (Russ.Jnv.) 

R iga, 7. Mai. Die Zahl der angekommenen 
Schiffe beträgt 3!13, ausgegangene 31. Angekom-
mene Strusen 42. 

Das Dampfschiff „Düna" ist heute nach einer 
Reise von 58 Stunden von Stettin mit 5 Passagie-
ren in Boloeraa angekommen und geht den 1V Mai 
mit Passagieren und Gütern nach Stettin ab. 

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

P a r i s , 1v. Mai. Vom frühen Morgen an 
hatte Paris heute ein festliches Aussehen angenom-
men. Ueber die Ouai's, die Boulevards und durch 
die Hauptstraßen, welche »ach dem Marsfelde führen, 
drängten sich zahllose, sonntäglich herausgeputzte Men-
schenmassen. Schon seit ö Uhr Morgens war es 
schwer, einen Miethwagen zu finden, und in den 
Omnibus war vollends kein einziger Platz mehr of-
fen. Cs wild versichert, daß schon von 3 Uhr Mor-
gens an Leute um das Marsfeld herum gestanden 
haben, um für sich selbst oder zum Verkaufen Plätze 
mit Beschlag zu belegen. Die Physiognomie des 
Publikums war im Ganzen die einer heiteren Neu-
gierde, womit übrigens ein prächtiger Mai-Sonnentag 
vollkommen harmonirte. Doch machten sich auch ein-
zelne Gruppe» der gewohnten düsteren Gesichter der 
Faubourgs bemcrklich, die Arm i» Arm und raschen 
Schrittes über die Boulevards zogen. — Von 10 
Uhr ab kamen die Truppen -uup die militairischen De-
putationen auf dem Marsselde an. Die Infanterie 
war auf beiden Seiten des Marsfeldes aufgestellt. 
Am unteren Ende desselben war die Artillerie und 
auf beiden die Kavallerie. Die Geistlichkeit kam um 
H Uhr an» fix ^ar ungefähr durch 3WV Mitglieder 
vertreten. An dem Ende der Prozession, deren Ein-
zug in die Champs de Mars beinahe eine Stunde 
dauerte, befand sich der Erzbischof von Paris. Um 
.Alltag donnerten die Kanonen der Invaliden und 

^ 5 ^ ' ^ d'Orsay aufgestellten Kanonen 
antworteten; die Kanonen der verschiedenen vor Pa-
us liegenden Forts thaten ein Gleiches. Einige Mi-

^ "erließ der Präsident der Republik die 
Tuileri^en mit einem Gefolge von ungefähr 70 bis 

Generale»'und den arabischen Hänptlingen. DaS 
Gefolge des Präsidenten ritt die Quai's entlang und 
Passitte die Seine auf dem Pont d'Jnia, der sich 
den ChampS de Mars gegenüber befindet. Bei der 
Ankunft des Präsidenten auf dem MarSfelde donner-
ten die Kanonen, die Trommeln wurden gerührt, 
die Musikkorps spielte» und die Truppen präsentirten 
die Waffen. Nachdem der Präsident vor der Fronte 
der Truppen vorbeigeritten, stieg er bei der Militair-
Schule vom Pserde, um seinen Sitz auf der Tribüne 
einzunehmen. Hierauf wurden die Fahnen vertheilt; 
die Fahnenträger stiegen die Treppe hinauf und jeder 
derselben nahm seine Fahne, die an der Seite des 
Präsidenten aufgestellt w7r. Nach der Vertheilung 
der Fahnen hielt der Präsident folgende Rede: 

„Soldaten! Die Geschichte der Völker ist zum 
großen Theile die der Heere. Von ihren Erfolgen, 
von ihren Niederlagen hängt das Schicksal der Civi-
lisation und des Vaterlandes ab. Besiegt führen sie 
die Invasion oder die Anarchie, siegend den Rnhm 
oder die Ordnung herbei. Deshalb haben auch die 
Völker wie die Armeen eine religiöse Verehrung für 
die militairischen Ehrenzeichen, welche eine ganze Ver-
gangenheit der Kämpfe und Triumphe in sich fassen. 
Der römische Adler, den der Kaiser im Anfange die-
ses Jahrhunderts einführte, war die glänzendste Be-
zeichnung der Wiedergeburt und der Größe Frank-
reichs. Er verschwand in unserem Unglück; er mußte 
Wiederkehren, als Frankreich sich ans seinen Nieder-
lagen emporraffend und wieder sein eigener Herr ge-
worden, seinen Ruhm nicht mehr zu verleugnen 
brauchte. Soldaten! Nehmt also diese Adler wieder, 
nicht als eine Drohung gegen das Ausland, sondern als 
ein Symbol unserer Unabhängigkeit, als das Anden-
ken einer heroischen Periode, als das AdelSzeichen 
eines jeden Regiments. Nehmt die Adler wieder, 
welche unsere Väter so oft zum Siege geführt haben, 
und schwört, sür ihre Vertheidigung sterben zu wol-
len, wenn es sein muß." 

Diese Rede wurde mit dem Rufe: „Es lebe der 
Kaiser! Es lebe Napoleon!" beantwortet. — Nach 
der Rede stellten sich die Fahnenträger in einer Reihe 
vor dem Altar auf, der bei der Militairfchule errich-
tet war. Der Erzbischof las die Messe, bei welcher 
die verschiedenen Regimentsmusiken mitwirkten. Die 
Fahnen wurden hierauf einzeln eingesegnet, bei wel-
cher Ceremonie die Kanonen von Neuem donnerten. 
Nach der Einsegnung stieg der Präsident zu Pferde, 
worauf daö Vorbeimarfchiren der Truppen stattfand, 
unter erneutem Donner der Kanonen. Der Präsident, 
von feinem Gefolge begleitet, ritt dann über die Jena-
Brücke nach dem Elyfee zurück. Die Trnppen bega-
ben sich in ihre Quartiere zurück. 

Eine ungeheure Menschenmenge hatte sich auf 
dem ChampS de Mars, den Quai's, den ChampS 
Elys^e's und den Tuilerieen eingefunden. Die Se-
natoren, Deputirten, StaatSräthe und die übrigen 
Beamten waren alle in großer Galla erschienen. Ob-
gleich um 3 Uhr die Revue zu Ende war, so waren 
um 5 Uhr doch noch alle Straße» mit heimziehende» 
Militairs, mit Equipagen, Uniformen aller Art und 
einer unzähligen Menschenmenge bedeckt. 



P a r i s , 11. Mai. Der ..Monileur" bringt 
heute eine ausführliche Beschreibung des gestrigen Fe-
stes. Der Erzbischof hielt vor der Fahnenweihe eine 
Rede, aus welcher wir folgende Stellen mittheilen: 
»Prinz! Soldaten! Der Gott des Friedens, dessen 
Diener wir sind, ist auch der Gott der Heerschaaren. 
Deshalb ist auch der Religion ein Platz in diesem 
kriegerischen Feste angewiesen. Der Friede ist die Ab-
sicht Gottes; der Krieg ist nur unter der-Bedingung 
gerechtfertigt, daß er den Frieden zu erobern und zu 
sichern strebt. DaS Recht bedarf der Macht, um sich 
hienieden Achtung zu verschaffen; aber auch die Macht 
bedarf des Rechtes, um in der Ordnung der Vorse-
hung zu bleiben. Der Soldat und der Priester, beide 
stehen unter denselben strengen Gesetzen der Diszi-
plin, das Pflichtgefühl über AlleS setzend und die 
Hingebung bis zur Opferung deS Lebens übend, beide, 
wenn auch aus verschiedenen Wege», die Bewältigung 
der Leidenschaften und den Sieg der Gerechtigkeit in 
der menschlichen Gesellschaft erstrebend. Welche Dienste 
hat dieses ruhmreiche Heer dein öffentlichen Frieden 
geleistet! Wer hat die Anarchie und den Bürger-
krieg bewältigt? Ein eiitschlossencr^Willc, der sich 
einerseits auf deu Nationalwillen, als auf sein Recht, 
und andererseits auf ein unüberwindliches Heer, als 
auf seine Macht, stützt O , Prinz, -welchen der 
Wille eines großen Volkes an die Spitze seiner Ge-
schicke gestellt hat, wir begreifen, was diese Adler, 
welche Sie als das glorreichste Stück Ihrer Erbschaft 
mitbringe», Ihrem Herzen sagen müssen. Ja! Wir 
zählen auf Ihre Weisheit; sie wird Sie gegen die 
Verblendung deS Ruhms schütze». Frankreich hat 
Durst nach Ruhe und Ordnung. Der Ungeb»»den-
heit müde, ohne die Freiheit zu verstoßen, will es sich 
im Schatten einer starken und schützenden Regierung 
ausruhen. Fahre» Sie fort, es auf der Bahn des 
Friedens zu führen, damit es alle Elemente der Kraft 
und des Wohlstandes, die in seinem fruchtbaren Bu-
sen verborge» liege», entwickeln könne. Ueber de» 
materiellen Interessen deS Landes stehen seine mora-
lischen. Diese sind die Seele und daö Herz eincS 
großen Volkes, ohne die es sinkt und sich auflöst. 
Seien Sie immer ihr Vertheidiger. Die Religion, 
Welche Sie lieben, verlangt keine Privilegien und 
Gunstbezengiingen; sie verlangt vo» Jh»e» daß Sie 
ihr das erhalte», was Ihr Onkel ihr i» de» schönsten 
Zeiten seines RuhmeS zurückgab: die Freiheit zu le-
ben und Gutes zu thnu. Sie werden dadurch die 
Dankbarkeit der Völker und den einzigen Ruhm ge-
winnen, sür de» heute ein großes Herz noch Ehrgeiz 
haben kann. Prinz, betrachten Sie mehr die Zukunft, 
als die Vergangenheit. Man kau» vo» Friede» spre-
che», wenn man so tapfere Armeen hat. Ihre Adler 
werden vo» den Gipfeln des Atlas »ach den Gipfeln 
der Alpen und Pyrenäen für ihren hohe» Fl»g Raum 
genug haben. Die Vorsehung bestimmt Sie zur Be-
gründung eines großen und heiligen Werkes. Erin-
nern Sie sich, daß zur Erbauung des Tenipels Gott 
Salomon dem David vorzog. Fahren Sie fort, die 
so tief erschütterte Gesellschaft wieder neu zu orgam-
siren, indem Sie mit der einen Hand bauen und mit 
der andern den glorreichen Degen Frankreichs halten. 

Sie haben übrigens begriffen, daß zu einer Zeit, wo ' 
alle Institutionen sich immer mehr und mehr mit dem 
Geiste des Evangeliums erfüllen, das soziale Gebäude 
sich nur in der Liebe und Milde befestigen kann. O 
Gott! Allmächtiger Herr des Krieges und des Frie-
dens, der Du die Komplotte vernichtest, die Stürme 
beruhigst, dee Du das Schwert, für den Kampf ge-
zogen, zerbrichst, komm und segne diese Fahnen, drücke 
darauf die glänzenden Zeichen Deiner Macht und 
Deiner Heiligkeit. Möge bei ihrem Anblick der Muth 
sich beleben, sich erheben und bis zu Deinem himmli-
schen Gedanken emporsteigen. I)c> ««<>!<» f»nitu<Io 
ost. Mache sie nur fürchterlich den Feinden der öf-
fentlichen Ruhe und jenen Nationen, die, auf unfern 
Ruhm und unser Glück eifersüchtig, sie störe» wollen, 
!,li sIi88il>NN,I.18 x?NIk>« <ZN!,l> I,oIIü voIllNl. M ö -
gt» sie für unsere tapferen Soldaten ein sicheres Pfand 
des Sieges sein, vioiini.iv ocrinv ticl»ci,i. Mö-
gen sie in ihre» glorreiche» Falte» de» Krieg und den 
Frieden zur Sicherheit der Guten und zum Schrecken 
der Böse» eiuschließe»; möge unter ihrem Schatten 
Frankreich ausruhen und das Glück der Welt, die, 
größte und glücklichste der Nationen sein." 

Die Zahl der Fremden von Bcdciltung, die der 
gestrige» Feierlichkeit beigewohnt haben, ist sehr groß 
gewesen. 

Llnf der Tribüne des Präsidenten der Republik, 
wo die Worte „ Vnv vox l^oi" und die 
Zahl 7,5W,Wl) zu lesen waren, befanden sich folgende 
Mitglieder der Familie Bonaparte: Die Prinzessin 
M a t h i l d e , Lady D o n g l a s , die Prinzessin El isa 
Baceioche, die Prinzen Napo leon und Lueian 
Bonapar te , der Fürst von Can ino , der Graf 
Camera ta und einige Andere. — Der Marschall 
Järüme Bonapar te trug gestern die »eue, von 
dem Präsidenten der Republik eingeführte Me-
daille. Er hatte sie, des Tags vorher, von einem 
eigenhändigen Schreiben des Präsidenten begleitet, er-
halten. Die Medaille ist auch an die Marschälle und 
Admirale vertheilt worden, obgleich sie eigentlich nur 
für die Unteroffiziere und Soldaten bestimmt war. 
(Der Kaiser Napoleon hatte sich allein das Recht 
vorbehalten , das einfache Kreuz der Ehreulcgion zu-
gleich mit de» Jusignie» deS Großkreuzes zu tragen. 
Eine Ausnahme hatte er jedoch mit dem Erzherzog 
Karl von Oesterreich gemacht, dem er dasselbe Privi-
legium zugestand.) 

Als die Truppen vorbeimarschirt waren, ließ der 
Präsident durch eine» Araber ein prächtiges Pferd 
vor die Fronte reiten und machte dasselbe seinem On-
kel, dem Marschall Jör^me Bonapar te zum Ge-
schenk. Bekanntlich haben die arabischen Häuptlinge 
nur ihr Sattelzeug aus Afrika mitgebracht; ihre 
Pferde erhielte» sie auö den Stalle» dcS Präsidenten, 
in denen sich eine große Anzahl arabischer Pferde befinden. 

Ein Marinesoldat, der beauftragt war, gestern 
eine neue Fahne über dem Eingänge des Elysee auf-
zupflanzen , stürzte herab und' blieb auf der Stelle 
todt. Die „Patrie" berichtet diesen Unglücksfall und 
fügt hinzu: »Ein Römer hätte nach einem solchen 
Anzeichen die Revue abbestellt." I m ganzen waren 
gestern nur wenige Unfälle zu beklagen. 
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Die Regierungsorgane sprechen sich über das 
gestrige Fest mit der höchsten Begeisterung aus. Da-
gegen lasse» die Oppositionsorgane manchen Miston 
durchklingen: Die „Union" und die „Gazette de 
France" treffen in der Besorgniß zusammen, daß, 
trotz aller Betheuernngen des Präsidenten der Repu-
blik, die Adler auf den Fahnen der französischen Ar-
mee doch Krieg bedeuten, weswegen auch die »Ga-
zette de France" gesteht, daß sie viellieber aus dem 
Pflanzenreich, dem Reich der stille», friedlichen Eilt-
Wickelung ein Symbol genommen sehen möchte." 
Die „Union" drückt sich folgendermaßen aus: „Der 
Neffe Napoleons ist mit beispiellosen Gewalten aus-
gestattet. Vor ihm schweigt Frankeich, das Heer ap-
plaudirt, Europa blickt erstaunt. Die Truppen sind 
jung, feurig, dioeiplinirt; unter dem brennenden 
Klima von Afrika gestählt, haben sie zu Rom die 
Proben ihrer Tapferkeit abgelegt. Die großen Stactts-
körper stnv nnterthäni'g und ergeben; die Verwaltung 
verlangt nichts als zn gehorchen. Nie hat vielleicht 
ein Mann anf dem Gipfel der Gewalt so wenig Hin-
dernisse nnd so viel Begünstigung gefunden, die Ge-
schichte hat noch kein so gefälliges Schicksal, kein so 
lächelndes Glück aufgezeichnet. Welches wird die 
Znknnst sein? Und wohin werden die jetzt ausgebrei-
teten Adler gehen? Dies ist das Geheimniß des Him-
mels Gott schütze Frankreich!" — DieAssem-
blee nationale" bemerkt der Eindruck sei im Ganzen 
ein kalter gewesen. Es seien bei anderen Revuen 
zahlreichere und lebhaftere Rufe vernommen worden, 
z. B. bei den vorjährigen Revuen von Satory. 

P a r i s , 12. Mai. (Tel. Dep.) Changarnier 
soll von Mecheln aus in einem Schreiben an den 
Kriegsminister die Eidesleistung verweigert haben. 
Ein Schreiben des Unterrichtsministers im „ Moni-
teur" benachrichtigt Arago, der den Eid verweigert, 
daß der Präsident zu seinen Gunsten von der Eides-
leistung absehe. 

P a r i s , 12. Mai. Der gestrige Ball in der 
Militairschnle war sehr zahlreich besucht. Die Ein-
geladenen begaben sich von 8 Uhr an nach dem Ball 
und um drei Uhr des Morgens waren noch nicht 
alle Gäste angekommen, obgleich die Wagen auf -4 
verschiedenen Wegen nach der Militairschnle gelangen 
konnten. Um !0 Ubr verließ der Präsident der Re-
publik das Elys^e. Er fuhr in einem zweispännigen 
Wagen. Ein Piquet Reiterei ritt vor, ein anderes 
hinter demselben. Der Präsident begab sich durch 
die Champs Elys^e's, über die Qnai'ö, die Jena-
Brücke und durch das Marsfeld nach der Militair-
schnle. Ans seinem Wege wurde vielfach: „ES lebe 
der Kaiser! Es lebe der Präsident!" gerufen. Der 
Ball selbst war sehr glänzend; alle Uniformen, die 
vorgestern auf dem Märsfelde zn sehen waren, hatten 
uch auch dort eingefunden; alle Fremden von Be-
deutung, die sich gegenwärtig in Paris aushalten, 
waren abwesend. Die Marschälle, die Minister, das 
diplomatische Korps, die Mitglieder des Senats, des 

gesetzgebenden Körpers, alle 
arabischen Häuptlinge, die 

Mitglieder der m.l.ta.r.sch-u Deputationen, alle Offi-
ziere der Armee von Par.s, der ganze präsidentschaft-

liche Hof und eine ungeheure Anzahl reichgekleideter 
Damen wohnten dem Feste bei. Die Freude desselben 
wurde jedoch durch eine Art Wachsregen gestört. 
Die große Anzahl Wachslichter und die Menschen-
menge hatten eine solche Hitze hervorgebracht, daß daö 
Wachs schmolz und auf die Anwesende» herabtröpfelte. 
Viele derselben, die mit bunten Uniformen auf den 
Ball gekommen, verließen denselben weißgekleidet. 
Das Bankett war sehr glänzend nnd reich. — Die 
Dekorationen des Balllokals, im Geschmack deS 13. 
und 16. Jahrhunderts, waren prächtig. An dem 
Eingange des Ballsaales waren zwei geharnischte 
Ritter zn Pferde aufgestellt. Der Saal selbst war 
mit militairischen Trophäen und mit den Büsten Na-
poleons und des Präsidenten geschmückt. Der Saal 
war 76 Fnß hoch und hatte au den Seiten zwei 
Galerieen, jede von 46 Säulen getragen. An dem 
Orchester las man die Worte: Ehre und Vaterland", 
und demselben gegenüber die Inschrift: „Die Armee 
dem Prinzen Louis Napoleon." Bei feinem Eintritt 
in den Saal war der Präsident von seinem Stab, 
den Marschällen, der Prinzessin Mathilde, der Mar-
qnise Donglas und dem diplomatischen Korps begleitet. 

Man berechnet, daß daö von der pariser Armee 
dem Präsidenten gegebene Fest 1,266,666 Franken 
kosten wird. Die Vorrichtungen nnd das Souper 
des Balles kosten 766,666, das Feuerwerk etwa 
366,666 Franken. 

Nicht allein der Minister des Inner», sondern 
auch der Polizei-Minister sandten von Stunde zu 
Stunde Berichte über die Revue durch den Telegraphen 
nach den Departements. 

E n g l a n d . 
London, Iii. Mai. Gestern Abend hat im 

Hause der Gemeinen die Opposition einen letzten Ver-
such gemacht, dem Ministerium Derby eine Nieder-
lage zu bereiten. Diesmal aber war es weder Lord 
John Russell noch Sir Richard Eobven, der die Füh-
rung der Gegnerschaft übernahm, sondern Gladstonc. 
Es handelte sich darnm, die Wahl-Bnrgflecken Sud-
burg und St. Albans, denen das Wahlrecht entzogen 
ist, durch neue Wahlplätze zu ersetzen. Die Regierung 
brachte deßhalb iu Vorschlag, zwei Sitze sür Westri-
dingen in Yochhire zu bewillige» und der Grafschaft 
Middleser zwei weitere Sitze einzuränmeu. Die Op-
position bestritt aber der Regierung das Recht, jetzt 
über diese erledigten Sitze zn verfügen, und des Schatz-
kaiizlers Disraeli Motion siel deßhalb mit 234 gegen 
148, also mit einer oppositionellen Majorität von 
86 Stimmen gegen die von Gladstonc beantragte 
Tagesordnung. Der „Daily News" zufolge soll daö 
Cabinet diese Niederlage deßhalb nicht bedauern, weil 
es an dem nämlichen Abend der Maynoothfrage aus 
dem Wege gehen wollte. 

London, 16. Mai. Von einer baldigen Ab-
reise deS Hofes und Auflösung des Parlament ist 
keine Rede mehr; die Saison wird, wie es scheint, 
dieselbe Dauer wie jede andere haben. Vorgestern 
wurde das erste der große» Frühlingsfeste in Chis-
wick begangen. Prinz Albert, Lord John Russell, 
Lord Cärliöle nnd der Herzog von Devonftiie waren 
unter den srührsten Gästen. Die auserlesensten Blu-



nien und Früchte und die schönen Gartenanlagen von 
Chiswick wurden allgemein bewundert. Vorgestern 
Abend war auch bei Lady Palmerston Soiröe, wo 
die Aristokratie sich zahlreich eingefunden hatte. Mor-
gen wird Priuz Albert in der neueröffneten Victoria-
Straße den Grundstein zu der neuen Westminster-
Schule legen. Die Königin hat vom Kaiser von 
Marokko zwei prachtvolle arabische Pferde zum Ge-
schenk erhalten. Dieselben sind am Sonnabend von 
Zantzabar in London angekommen. 

Die letzten Gegenstände, welche zur Einrichtung 
deS AnsstelliingsgebändeS gehörten, sind vorgestern 
an den Meistbietenden verkauft worden, darunter der 
Niesenspiegel am westlichen Ende deö Mittelganges 
für 293 Pfd. Das Gebäude für die Dampfkessel, 
welche dem Maschinenraum Bewegungskraft zugeführt 
hatte», ist schon niedergerissen, und heute wird mit 
der Einreißung deS vielbewunderten Hauptgebäudes 
der Anfang gemacht. 

AuS Australien sind neuere Nachrichten, bis zum 
24. Januar, eingetroffen. Auf der zu Neuseeland 
gehörigen Insel Waiheki soll Gold entdeckt worden 
sein, und der Gouverneur der Kolonie begab sich so-
gleich an Ort und Stelle, um den Thalbestand zu 
ermitteln, ohne daß man bis jetzt über das Resultat 
feiner Reise etwas weiß. I n Port Philip, und Neu-
Süd-WaleS soll die Goldausbeute befriedigend sein, 
doch zeigt sich immer mehr, daß die ersten Berichte 
über den Metallreichthum des Landes stark übertrieben 
waren. 

London, 11. Mai. Am vorigen Samstag hat 
der Lordmayor der City von London dem Grasen Derby 
und den übrigen Minister» Ihrer Majestät zu Ehren 
in Mausionhouse ein glänzendes Bankett gegeben. Zur 
Rechten des britischen Premierministers saß die Ge-
mahlin des französischen Gesandten, Grasen Walewski. 
Graf Derby hielt bei diesem Anlaß eine Rede, mit 
welcher sich die Blätter seitdem vielfach beschäftigen. 
Zunächst legte der Premier dar, wie gegenwärtig die 
Beziehungen freundlichster Natur zwischen den Regie-
rungen von England und Frankreich obwalten, und 
fuhr dann, auf einen andern Gegenstand übergehend, 
fort, einen wesentlichen Punkt habe der Schatzkanzler 
DiSraeli in seiner trefflichen Finanzdarlegung überse-
hen, und dieser Punkt betreffe die „Doctrin von den 
Conipromissen" in politischen Dingen. Die ganze 
englische Verfassung, sagt Graf Derby, bestehe ans 
Conipromissen, der Thron sei ein Compromiß zwischen 
dem Despotismus'und der Freiheit; das Hauö der 
Lords ein Compromiß einer erclnsiven, erblichen Ari-
stokratie und einer sich alle Tage erneuernden Corpo-
ration; das HauS der Gemeinen ein Compromiß 
zwischen dem Einfluß der höher» Klassen und der 
Volkssouveränetät; die Kirche Englands sei ein Com-
promiß zwischen dem geistlichen Willkürregiment und 
der Anarchie der Glaubensbekenntnisse; mit einem Wort, 
in den englischen Institutionen sei alles Compromiß. 
»Der edle Lord hätte ebenso gut sagen können, in 
den menschlichen Institutionen. WaS den Compromiß 
betrifft, von welchem DiSraeli zu sprechen vergaß, so 
ist eö der, welcher zwischen den Producenten und Eon-
sumenten bestehen muß." Unter einem solchen Torys-
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iiius, meint „TimeS", mnß eS Protection geben. We-
nigstens beweist diese Rede, daß die Regierung nicht 
so vollständig, wie man glauben wollte, von den 
Grundsätzen, welche sie in der Opposition verfochten, 
sich losgesagt hat. Graf Walewski, der französische 
Gesandte, brachte dann in Erwiederung auf den Toast 
des Grafen Derby feinen Trinkspruch mit folgenden 
Worten aus: 

Gnädiger Herr, Herr Lordmayor, meine Damen 
und Herren! Ich will Ihnen im Namen meiner an-
wesende» und abwesende» College» danken. Daö 
diplomatische Corps, dessen Organ zu sein ick heute 
die Ehre habe, ist immer glücklich, sich zusammen zu 
scheu mit den Prinzen deS königlichen Hauses und 
den Ministem Ihrer Majestät der Königin; Ihre 
freundliche und glänzende Gastfreundschaft, Herr Lord-
mayor, bietet ihm dazu eine Gelegenheit, deren eö sich 
unverweilt bedienen will. Ueberdies ist die Anwesen-
heit der Vertreter der auswärtigen Mächte in diesem 
Raum der offenkundigste Beweis der freundschaftlichen 
Beziehungen, welche so erfreulicherweise zwischen Groß-
britannien und dem europäischen Coiitinent, was sage 
ich? — zwischen Großbritannien und der ganzen Welt 
bestehen. Vergebens haben einige Alarmisten zu An-
fang dieses Jahres die Gemüther mit Besorgnissen zu 
erfüllen versucht, und glanben machen wollen, der 
politische Horizont sei mit Wolken bedeckt. Diese 
schwarzsehenden Pessimisten haben nur wenige Echos 
gefnnden nnd feit der Eröffnung des Parlamentes 
haben in beiden Heusern beredte und mit Recht hoch-
aeachlele Stimmen jenen hohlen Declaniationen ihr 
Recht widerfahren lassen. Nein, ich stehe nicht an, 
zn versichern, daß der politische Horizont nach keiner 
Seite sich verdunkelt; die beredte Ansprache, welche 
Sie eben vernommen haben, kann überdies in solcher 
Beziehung keinen Zweifel mehr aufkommen lassen. 
WaS insbesondere Frankreich betrifft, so wage ich zu 
hoffen, daß die hier anwesenden Minister Ihrer Maj. 
der Königin mir nicht widersprechen werden, wenn ich 
versichere, daß zn keiner Zeit die Beziehungen zwischen 
England und Frankreich von »i hr befriedigender Na-
tnr gewesen sind, und daß beide Regierungen niemals 
mehr im Einverständniß waren über die Lösung schwe-
bender Fragen, ob solche die alte oder die neue Welt 
betreffen. Ich besitze das Vertrauen, der treue Dol-
metscher der Gesinnungen meiner College« vom diplo-
matischen Corps zn sein, indem ich den aufrichtigen 
Wunsch ausspreche, daß noch lange Jahre des Friedens 
die immer mehr wachsende Wohlfahr^ dieser alten 
Corporation der City von London, der <Lie so würdig 
präsidiren, Herr Lordmayor, vermehren möchten. 

London, 12, Mai. Morgen, als dem Ge-
bnrtStag der Königin, bleiben hier sämmtliche Regie-
rungöämler, mit Ausnahme der Postbiireaus, geschlos-
sen. Auch in dem öffentlichen HandelS-EtablissementS 
nnd in den DockS wird keine Arbeit verrichtet. Prinz 
Albert legte gestern den Grundstein zu der von ver 
„National-Sozietät" gegründeten Westminster-Schule 
in Vietoria-Street. Viele Personen deS höchsten 
AdelS, zwei Erzbischöse und acht Bischof? wohnten 
der Feierlichkeit bei. und 4000 Kinder der nächsten 
Kirchspiele eröffneten dieselbe mit der Absingiing des 



I22sten Psalms. Der Bischof von London sehte in 
einer Anrede an den Prinzen den Zweck der wohlthä-
tigen Gesellschaft auseinander, deren vierzigjährigen 
Bemühungen es gelungen sei, dem Lande I2l1l1 bis 
14W gebildete Erzieher zu schenken. Wohl heiße es: 
„Ein klein wenig Wissen ist ein gefährlich Ding," aber 
verworrenes Wissen sei noch vie7 gefährlicher; gegen 
dieses seien die Bestrebungen der Gesellschaft von ih-
rer Gründung an gerichtet gewesen. Prinz Albert 
versicherte, an dein Institute zu jeder Zeit den leb-
haftesten Antheil nehmen zu wollen. Die Ceremonic 
der Grnndsteinlegnng wurde sofort vorgenommen und 
mit Absingnng der Nationalhymne geschlossen. 

D c u t s ck t a n d 
B e r l i n , 12.Mai. Auch der „Lpz. Ztg." schreibt 

man, daß die Pairiefrage den Anstritt einiger Mini-
ster, welche als Begünstiger einer Partei zu betrachten 
seien, veranlassen werde. Es heißt in dem betreffen-
den Schreiben: „DaS Princip des Ministeriums seit 
seinem Eintritte bestand darin, sich auf keine Partei 
zu stützen, sondern über den Parteien zustehen; durch 
den Eintritt des Herrn v. Westphalen und des Herrn 
v. Räumer hatte aber die äußerste Rechte Vertreter 
im Cabinet gewonnen, und diese Partei glaubte sich 
deßhalb bei der Pairiefrage in der Lage zn befinden, 
nicht die Wünsche der Krone und der Mehrheit des 
Cabinets erfüllen zu müssen, sondern durch ihr Votum 
ihren Vertretern im Cabinet festen Boden zu verschaffen. 
Ohne diese Rücksicht auf die ihr ergebenen Minister, 
und ohne den Rückhalt, welchen diese ihr darboten, 
würden sie nicht anders alö gegen die Linke und somit 
für das Ministerium habe» stimmen können. Die 
äußerste Rechte hat zur Entscheidung bei Gelegenheit 
der Pairiesrage mit Gewalt hingedrängt; sie glaubt 
alles gewinnen zn können und beansprucht deßhalb 
eine Kammer, die auS ihr gebildet wird. Sie hat 
der Mehrzahl deS Ministeriums den Handschuh hin-
geworfen, und diese hat ihn hingenommen, weil sie 
der Krone unmöglich rathen kann, einer Partei, welche 
für Preußen die Bedeutung nicht hat, die sie gern 
einnehmen möchte, Conressionen zn machen. Die Krone 
mnß in Preußen frei sein von jedem Einfluß, und 
es dürfte wohl keinem Zweifel unterworfen sein, daß 
sie diese Unabhängigkeit aufrecht erhalten wird. Man 
sieht daher täglich dem Austritt deö Herrn v. West-
phalen und des Herrn v. Raumer und vielleicht 
auch des Herrn v. Bodelschwingh entgegen und hegt 
keinen Augenblick die Besorgniß, daß der Minister-
präsident ihueu weiche." — Dem „Corr.-Bl. a. B." 
meldet man in derselben Beziehung: „Die Position 
des CabinetS ist auf daS tiefste erschüttert nnd nicht 
etwa mir in der Meinung deS Landes. Ein Mini-
sterium Ladenberg, Betlunaun-Hollweg, Schleinitz ist 
keine Unmöglichkeit, doch ruht alles einzig nnd allein 

deö Königs Hand." 
13. Mai. (B.-N.) I n der Lage 
und Kammerangelegenheiten hat sich, 

nichts geändert. Nnr wollen 
Ä der zweiten Kammer um-

<Än,--rn M , daß die Thätigkeit der 
der bevorstehenden (20. 

M a l ) Schließung der Legislaturperiode, oder nach die-

ser Voraussetzung richtiger gesagt: Vertagung Be-
hufs Vorlage eines neuen Entwurfs über die Bil-
dung der ersten Kammer noch einmal in Anspruch 
genommen werden soll, ohne daß wir irgend eine Be-
gründung desselben vertreten. 

B e r l i n , 14. Mai. Gestern hat der Evange-
lische Oberkirchenrath an sämmtliche Conststo-
rien mittelst Erlasses folgende wichtige Cabinetsordre 
abgehen lassen. 

Aus der Mir mittelst Berichts vom 19. Deeember 
v. I . überreichten Denkschrift ersehe Ich, daß der evan-
gelische Ober-Kirchenrath die amtliche Verpflichtung 
der Kirchenbehörden in Beziehung auf Union und 
Konfession in dem Sinne und Geist der Bekenntniß-
treue aufgefaßt hät, von welchem Meines in Gott 
ruhenden Herrn Vaters Majestät, nach Seiner, in den 
Kabinets-Ordres vom 27. September 1817 nnd vom 
28. Februar 1834 bezeugten Auffassung, bei Förderung 
des, in der Geschichte christlicher Kirche hochwichtigen, 
Werkes der Union geleitet worden ist. Sowohl nach 
den erwähnten Erlassen des hochseligen Königs, als 
auch nach oft wiederholten Aenßerungen desselben gegen 
Mich, steht unzweifelhaft fest, daß die Union nach 
Seinen Absichten nicht den Uebergang der einen Kon-
fession zur andern, und noch viel 'weniger die Bildung 
eines neuen dritten Bekenntnisses herbeiführen sollte, 
wohl aber aus dem Verlangen hervorgegangen ist, 
die traurigen Schranken, welche damals die Vereini-
gung von Mitgliedern beider Confessioncn am Tische 
deö Herrn gegenseitig verboten, für alle diejenigen 
aufzuheben, welche sich im lebendigen Gefühl ihrer 
Gemeinschaft in Christo nach dieser Gemeinschaft sehn-
ten, und beide Bekenntnisse zn Einer evangelischen 
Landeskirche zu vereinigen. Wenn die daraus für die 
Stellung deö Kirchenregiments sich ergebenden Normen 
im Lause der Zeit von der Verwaltung hänsig miß-
verstanden und verkannt worden sind, so gereicht eö 
Mir zu besonderer Befriedigung, hierdurch anzuerken-
nen, daß der evangelische Ober-Kirchenrath seit dem 
Eintritt in seinen schweren Berns ernstlich bemüht ge-
wesen ist, die Ansichten aufzuklären nnd für die wah-
ren Grundsätze der Union ein richtiges Verständnis, 
vorzubereiten. Ich halte aber auch dafür, daß eS 
nunmehr an der Zeit ist, diesen Grundsätzen in der 
Gestaltung der Kirchenbehörden einen bestimmten nnd 
für die letztere selbst maaßgebcnden Ansdrnck zu ver-
leihen und dadurch die Bürgschaft zu geben, daß in 
dem Regiment der evangelischen Landeskirche eben so 
sehr die mit Gottes Gnade in der Union geknüpfte 
Gemeinschaft der beiden evangelischen Coiifessionen 
aufrecht erhalten, wie auch die Selbstständigkeit jedes 
der beiden Bekenntnisse gesichert werden soll. Dem-
gemäß ertheile ich hierdurch den nachstehenden, Mir 
von dem evangelischen Ober-Kncheur.uhe vorgetragenen, 
Grundsätzen Meine Genehmigung: 1) Der evangeli-
sche Ober-Kirchenrath ist verpflichtet, ebensowohl die 
evangelische Landeskirche in ihrer Gesammtheit zu ver-
walten und zu vertreten, als das Recht der verschie-
denen Coilfefsionen und die auf den Grund desselben 
ruhenden Einrichtungen zu schützen und zn pflegen. 
2) Der evangelische Ober-Kirchenrath besteht aus 
Glieder beider Confessioncn. Es können aber unr 



solche Personen in denselben aufgenommen werden, 
welche das Zusammenwirken von Gliedern beider 
Konfessionell im Negimente mit ihrem Gewissen ver-

Hilden. 3) Der evangelische Ober-Kirchenrath 
beschließt in den zu seiner Entscheidung gelangenden 
Angelegenheiten collegialisch nach Stimmenmehrheit 
inner Mitglieder. Wenn aber eine vorliegende An-
gelegenheit der Art ist, daß die Entscheidung nur aus 
einem der beiden Bekenntnisse geschöpft werden kann, 
so soll die eonsessionelle Vorfrage nicht nach den Stim-
men sämmtlicher Mitglieder, sondern allein nach den 
Stimmen der Mitglieder des betreffenden Bekennt-
nisses entschieden.werden, und diese Entscheidung dem 
Gesammtbeschlusse des CollegiumS als Grundlage die-
nen. Dieses Verfahrens ist in den betreffenden Aus-
fertigungen zu denken. Ich beauftrage demnach den 
evangelischen Ober-Kirchenrath, sich nach vorstehenden 
Grundsätzen in Zukunft zu achten, so wie auch diesen 
Meinen Erlaß den Provinzial-Consistorien zur Nach-
achtung mitzntheilen, und für deren Verfahren in Ge-
meinschaft mit Meinem Minister der geistlichen ze. An-
gelegenheiten eine Instruction vorzubereiten, welche 
Mir zur Genehmigung vorzulegen ist. Charlottenburg, 
den <1. März 1852. v-

(gez.) Friedrich Wi lhe lm. 
An den evangelischen Ober-Kirchenrath. 

Eine Uebersicht über den gegenwärtigen Bestand 
der sogenannten freien Gemeinden in Preußen ergicbt, 
daß dieselben überall, wo sie bestanden, entweder auf-
gelöst, oder sistirt sind. Am zahlreichsten fanden sich 
diese Gemeinden in der Provinz Sachsen. ES be-
standen in dieser Provinz solche Gemeinden zu Mag-
deburg, Halle, Quedlinburg, Halberstadt, Aschersle-
ben, Weißenfels, Nordhausen, Naumburg, Zeitz, Egeln. 
Von allen diesen besteht nur nech die Magdeburger 
unter dem Schutz der im Jahre 1848 erworbenen 
Conzession. Sie hat zwei Prediger, Uhlich und Sachse, 
und beträchtliche Einnahmen, mit deren Hülfe sie ein 
cigends für ihre Gemeindezwecke bestimmtes Gemein-
dehaus mit einem Kvstenauswande von beinahe 18,000 
Thlr. errichtet hat. Sic hat außer den 2 Geistlichen 
zur Armenpflege und zu wohlthätigen Zwecken gleicher 
Art 27 Aeltestc und 105 Helfer; gegen 500 Frauen 
sind zu gleichen Diensten in der Gemeinde vereinigt. 

Dresden, 13. Mai. Gestern Abend 7^ Uhr 
ist der Kaiser von Rußland nebst Gefolge mittels 
Ertrazuges der Sächsisch-Böhmischen Bahn hier ein-
getroffen. 

Leipzig, 13. Mai. Heute Nachmittag 3 Uhr 
kam der Kaiser von Nußland hier an und begab sich 
bald nachher vom Leipzig-Dresdner Bahnhofe auf den 

I m Namen deS General-Gouvernements von 
^ !>!>. Dorpat, den I», Mai 1352. 

der Magdeburg-Leipziger Eisenbahn. 
W e i m a r , 13. Mai. Heute Abend um 6 Uhr 

ist Sc. Majestät der Kaiser von Rußland mit einem 
Ertrazug von Dresden kommend zum Besuch deö groß-
herzoglichen HoseS hier eingetroffen. 

I t a l i e n . 
F lorenz, 8. Mai. (Tel. Dep.) Heute ist eine 

Proklamation des Großherzogs erschienen, worin die 
Unzulänglichkeit der konstitutionellen Prinzipien darge-
legt wird; hierauf folgt ein ans 7 Artikeln bestehen-

Dekret, womit die Konstitution vom 15. Febr. 
1848 definitiv aufgehoben, die souveräne Autorität 
vollkommen wieder hergestellt, das Ministerium nur 
dem Großherzvge verantwortlich erklärt wird. Das 
-prcßgesetz wird einer Revision unterzogen werden, 
um die Interessen der Ordnung, der Sitte und deS 
Glaubens durchgreifend zu wahren. Die Justiz soll 
nach den Grundsätzen des JahreS 1847 reorganisirt 
werden. Der Staatsrat!) wird vom Ministerrathe 
getrennt; ein besonderes Gesetz wird die Attributionen 
näher bestimmen. Das provisorische Gemeindegesetz 
vom 29. Nov. 1849 soll nach Umständen modisizirt 
werden. Der „Conscrvatore Constitution«!«" nennt 
sich jetzt „Corriere del Arno". 

O e st e r r e i ck. 
W ien , 11. Mai. Hente Vormitttag fand auf 

dem Exerzierplatz zwischen dem Burg- und Franzens-
thor zu Ehren Sr. Majestät des Kaisers Nikolaus 
eine glänzende Trnppenrevne statt, welche Se. Maje-
stät der Kaiser Franz Joseph persönlich zu komman-
diren geruhten. 

Wien, 12. Mai. Se. Majestät der Kaiser hat 
angeordnet, daß säninitlichen zur HcercSschau vor 
Sr. Majestät dem Kaiser von Nußland ausgerückten 
Truppen die allerhöchste Zufriedenheit bekanntgegeben 
und der Mannschaft .vom Feldwebel und Wachtmei-
ster abwärts eine dreitägige Gratislöhnung ausge-
zahlt werde. 

A e g y p t e n . 
K a i r o , 4. Mai. iTel.-Dep.) Nach der »Trie-

ster Ztg." setzt Fuad Esendi seine Unterhandlungen 
fort, um die Erbschaftö-Ansprüchc der Familie Meh-
med Ali'S mit dem Vicekönige zn begleichen. Diese 
Forderungen belaufen sich auf eine Summe von 62 
Mil l . Thaler. 

Nustum Pascha, neu ernannter Gonverneur deS 
Sudan, hat am 28. Febr. in Kartum seinen Einzug 
gehalten. 

O s t i n d i e n . 
Bomba i , 17. April. (Tel.-Dep.) Wie man 

hört, hätte der Angriff auf Rangun bereits begonnen, 
General Campbell ist »ach Penschauer zurückmarschirt; 
die Unruhen an der Gränze sollen sich erneuert haben. 

L iv - , Ehst- nnd Surland gestattet den Druck: 
I n Stelle des abgetheilten CensorS: R. L inde. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. neben dem Hause des Malermeisters Oberg, jen-
Em Löbliches Vogtcigericht dieser Stadt seits des Embachs, verschiedene Meubel, als 

bringt hierdurch zur allgemeinen Kenntniß, daß Stühle, Svpha's, Tische, Schranke, desgleichen 
am 14. Mai Nachmittags um 3 Uhr in der auch Swhlmacher-Werkgnäthe und andere Ef-
-wohuuug! des Stuhlmachermeifters Jürgenson, fekte gegen baare Zahlung öffentlich suctionis 



lege versteigert werden sollen. 1 
Dorpat-Rathhaus, am 2. Mai 1832. 

mami-ltmn: 
Secret. N. Linde. 

Vom Dorpatschen Ordnungsgericht werden 
diejenigen, welche die an den Gebäuden des Nen-
nalschen Etappen-Commandos im Dorfe Tschorna 
erforderlichen, auf 625 Nbl. S.-M. veranschlag-
ten Reparaturen zu übernehmen Willens sind, 
hiemittelst aufgefordert, sich zum dessalsigen Torge 
am 23sten und zum Peretorg am 26sten Mai <-. 
allhicr einzufinden. — Der Kosten-Anschlag und 
die Bedingungen können täglich Hieselbst einge-
sehen werden. 3 

Dorpat-Ordnungsgericht, am 9. Mai 1832. 
Ordnungsrichter G. v. Dettingen. 

Notaire Strauß. 
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versität zu Dorpat werdeu diejenigen, welche 
1) die diesjährigen Reparaturen an den 

hiesigen Universitätsgebäuden, bestehend in Mau-
rer-, Töpfer-, Zimmermanns-, Tischler-, Schlos-
ser-, Glaser-, Maler-, Klempner- und Stein-
brücker-Arbeiten ; 

2) die Aufführung eines Pallisadenzanns 
um den Uiüvcrsitäts-Holzplatz; 

3) die Anfertigung einiger Meublen, als: 
I . Sophas aus Birkenholz, 1. Wafchfchranks 
und 3. Spiegel mit Rahmen aus Memhölz, 
1. Schrauks uud 1. Pflastcrtisches aus Kiefern-
holz und 1. großen Holzkastens für das Univer-
sitäts-Clinieum, uud 

4) die Lieferung der für die Feuerlöschanstalt 
der Universität erforderlichen 4 Wasserküfen und 
1. Zobers aus Fichtenholz, 1. Zobers auch Ei-
chenholz, I . großen Leiter uud 1. eisernen Beils, 
so wie die Reparatur von Wassereimcrn und 
Beilen, 
zu übernehmen willens' sein sollten, hiedurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf den 13. Mai 
c. anberaumten Torge, und zum Peretorgc am 
16. Mai e. Mittags 12 Uhr, im Local der Uni-
versitäts-Rentkaminer einzufinven und nach Bei-
bringung der gesetzlich erforderlichen Saloggen 
ihren Bot zn verlantbaren. Die betreffenden 
Kostenanschläge liegen täglich in der Cauzellei 
der Rentkammer zur Ansicht aus. 2 

Dorpat, am 6. Mai 1852. 
Neetor Haffncr. 

^ Secret. PH. Wilde. 
M i r polizeilicher Bewi l l igung.) 

- . ^ M, g Uh. Ab.nd» 
Mdet NN- Bkrsommwug drs D°cha,/r Gcfona-
Vereins statt, zn welcher Damen und Herren ein-
geladen werden können. Jedes Mitglied hat 

Anspruch auf 1 Billet, doch müssen die Anmel-
dungen Sonntag d. I l ten Morgens von 9—11 
Uhr Mittags bei dem Unterzeichneten erfolgen. 2 

Prof. Grnbe. 
Das Dampfboot wird am Sonnabend 

den 17. e. mit feinen Fahrten nach Pskow be-
ginnen und für die Folge der Navigations-Zeit 

jeden Sonnabend von hier und 
jeden Mittwoch von Pskow 

abgehen. Die Billete zu diesen sind ä 3 Rbl. 
für die Person und -i 1 Nbl. 50 Kop. S.-M. 
für Kinder unter 12 Iahren bei Hrn. Buchhänd-
ler G. Kluge in Pskow und bei Unterzeichnetem 
am Tage vor der Abfahrt zu haben. — Jeder 
Passagier muß sich bei Löfnng des Billets legi-
timiren können, daß von Seiten der Obrigkeit 
seiner Abreise keine Hindernisse gemacht werden. 

Dorpat, den 10. Mai 1852. 3 
P. M. Thuu. 

Ein Platz in der Mallcpost nach Riga, ist 
den 11. Mai frei, und auf der Briefpost zu 
erfrage«. 1 

I m Hause des Herrn Baron v. Nolken, eine 
Treppe hoch, hinter dem Nathhanse, sind Abreise 
halber verschiedene Möbeln, als: Tische, Stühle, 
Sophas, Schränke und dgl. mehr zu verkaufen 
und daselbst iu Augenschein zu nehmen. 3 

So eben erhaltene frische revalsche Killoström-
linge empfiehlt I . I . Lnnin, 3 

im v. Mensenkampfschen Hause 
am Markt. 

Soeben erhaltene frische Flensburgs Allstem 
sind zu haben -1 6 Kop. pr. Stück in der Con-
ditorei bei C. H. Bauch. 

Abreisende. 
H. Großmann, Handliings-Coimnis. 
Tammur, Tischlergesell. 
Pharmaeeut Theodor Eiche. 
Otto Jwanowitsch Narwoisch. 
Eduard Zaba. 2 
Wladislaw Kosell. 2 
Eduard Lembcke,wohuhaftausdemGnteKiwwijerw. 
Leou Merfchewski. 3 

Bei Theod. Hoppe inDorpal ist zu haben: 

ScUossücrgcr, A. S. , Lehrbuch der orga-
nischen Chemie mit besonderer Rücksicht 
auf Physiologie und Pathologie, auf Phar-
maeie, Technik und Laudwirthschaft. Zweite 
vielfach vermehrte Auflage. Stuttgart 
1852. geh. Preis 3 Nbl. 12 Kop. 3 

Oscar von Redwitz, A m a r a n t ! ) , 12te Aufl., 
Preis eleg. gebunden 1 Nbl. 92 Kop., ist 
zu haben bei Theod. Hoppe. 3 
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I n l änd i sche Nachr ick ten i 
richten.' Frankreich. — England. — 

St . Petersburg. — Odessa. — Nislini-Nowqorvd. — 
Deutschland. - Schweiz. - Oesterreich. — Amerika. — 

> 
Ausländische Nach-
Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . P e t e r s b u r g , 8. Mai. Se. M a -

jestät der Ka i se r haben, auf Beschluß des 
Neichsraths betreffend die Reduktionen in den EtatS 
verschiedener Nessorts vom Jahre 1852 an. Aller-
höchst zu befehlen geruht: /V. Im J u s t i z - M i n i -
sterium werden anfgehoben 1) die Stellen zweier 
Beamten für besondere Aufträge (von der Neu Klasse) 
beim Justiz-Departement, wobei die zum Unterhalt 
solcher Beamten nach dem Etat angewiesene Summe 
um 718 R. 40 K. S. vermindert wird; — 2» die 
Stellen von zwei jüngeren Secretairs - Gehülfen in 
der Kanzellei des Ober - Direktors des Meß - Corps, 
wobei 571 R. 87 K. S. von der aus dem ReichS-
Schatzamte für diese Kanzellei verabfolgten Summe 
gestrichen werden. I!. Ferner werden ans dem Bud-
get dieses Ministeriums gestrichen: n) 7290 N. 96 
K. S., welche nach dem Etat für 7 Beamte an den 
Ober-Prokiueiirstischen (3 in St. Petersburg und 4 
in Moskau) bestimmt waren; I,) 13,891 R. 28 K. 
S . , die nach dem Etat des Justiz-Departements für 
den Unterhalt von 5 Redakteuren, 17 jüngeren Ge-
holfen von Bureauchefs und Sekletairen, und 6 
Journalisten in den Abtheilnugeu ausgeworfen waren; 
diese AnSgabe wird jetzt auf die Einnahme der Se-
nats-Oruckerei angewiesen; — e) 1414 R. 50K. S., 
bisher verabfolgt zur Unterstützung des Justiz-Depar-
tements; — cl) 6285 R. 6V K. S., zu Progongel-
dern für die Senats-Kouriere in St. Petersburg und 
Moskau ausgeworfen, — und o> 1842 N. 90 K. S. 
von der für donnere und zum Unterhalt des Dienstper-
sonals beim Dirigirenden Senat angewiesenen Summe. 
— <̂ . Die, laut Allerhöchstem Befehl vom 28. Mai 
1843, als Tafelgeider für die Gouvernements - und 
Gebiets - Anwalte ausgeworfene Summe wird auf 
10,000 R , S. reducirt, — und l). Die temporair 
auf die Ueberschuß-Summe der Senats-Typographie, 
nach dem am 9. Mai 1847 Allerhöchst bestätigten 
Etat der den Vortrag habenden Beamten in der Kon-
sultation bein, Justiz-Ministerium angewiesene, Summe 
vön 7205 R^32 K. S>, soll beständig aus erstge-
nannter Summe bestritten werden. 

S t . Petersburg, 10. Mai. Mittelst Aller-
- höchsten Tagesbefehls im Militair-Ressort, <i. cl. 
Wien d. 28. April,-wird der! General der Infanterie 

von Manderst iern 1, Mitglied deS General-Au-
ditoriatö deö KricgsministeriumS, zum Kommandanten 
der petersbnrgischen Festung, zum Mitglied? des Kriegs-
raths nnd Direktor des JnvalivcnhauseS in Tschesme 
ernannt. 

Odessa, 11. April. I n unserem Ausfuhrhan-
del herrschte im Monat März eine weit größere T ä -
tigkeit als nach den eingegangenen ausländischen 
Ordres zu erwarten gewesen war. Das eingetretene 
Leben muß den Einkäufen zugeschrieben werden, welche 
schon früher in der Hoffnung auf Gewinn gemacht 
worden sind, und der Menge der angekommenen 
Schiffe. Im März erreichte die Ausfuhr von Odessa 
den Werth von 2,570,971 R. S., während derselbe 
Monat im vorigen Jahr nicht mehr als 768,000 R. 
S. Ausfuhrwert!) aufzuweisen hatte; die Hauptarti-
kel der Verschiffung waren: Walzen 252,660 Tschtw. 
lgegen 41,500 Tschtw. im März 1851), Roggen 
20,500 Tschtw., Leinsamen 13,415 Tschtw., Wolle 
8171 Pud, und Talg 15,389 Pud. I n den Wai-
zenpreisen traten keine bedeutende Veränderungen ein, 
gegen Ende der ersten Hälfte des Monats, stiegen die 
Preise etwas in Folge ermnthigender Nachrichten, und 
wurde für die höhern Sorten Winterwaizen bis 6 
R. 43 K. per Tschtw. gezahlt; darauf sank der 
Werth und am Schluß deS Monats war der Artikel 
15—30 K. per Tschtw. billiger als am Anfang; die 
besten Sorten sind übrigens noch jetzt mit e. 6 R. 
notirt, Arnantka 5 R. S. Fast den gleichen Verän-
derungen war auch der Roggen unterworfen. Lein-
samen behielt gute Preise, die sogar gegen Februar-
Notiruug etwas stiegen. Für die Wolle, in Betreff 
welcher die englischen Berichte günstig laute», hat sich 
im März der Handel sehr belebt, die Verschiffung War 
zwar nicht groß, dafür ist am Platz für die Som-
merlieferung viel geschlossen worden, wobei gezahlt 
wurde: für ungewaschene Merino 6 N. 57 K. , ge-
waschen 18 R. 86 K. per Pud. Im Talghandel ist 
wenig umgegangen. — Die Zufuhren aus den innern 
Gouvernements sind, der schlechten Wege halber, noch 
sehr schwach, der Vorrath um mehr als die Hälfte 
eingegangen, so daß am 1. April das Waizenlager 
nur noch aus 215,000 Tschtw. bestand, das anderer 
Getraidearten aber aus weniger alö 50,000. Leinsaa-
men n 15,000 Tschtw. Dieser geringe Vorrath ist 

. wahrscheinlich Ursache, daß die Preise sich behaupten, 



obgleich vom Ausland keine Frage eintrifft. — Der 
Werth der Einfuhren im März ist: für Maaren 
514,429 R. und in Münze 8511 R., zusammen 
522,940 R. S . ; nach dem Innern des Reichs gin-
gen Waaren für 254,436 R. S. — I m März sind 
nicht mehr als 52 Schiffe angekommen und 128 ab-
gesegelt, was um die Mitte des Monats einige Fracht-
erhöhung bewirkte; bis zum 1. April zählen wir 
demnach'23U angekommene und 205 abgesegelte Schiffe. 
Seitdem sind schon wieder viele auf der Rhede ange-
kommen, und nach Briefen aus Konstantinopel, sol-
len vo»l da gegen 500 Schiffe inS Schwarze Meer 
abgegangen sein, die durch schlechtes Wetter und kon-
träre Winde im Bosporus zurückgehalten worden 
waren. 

N lshn i -Nowgorod . Am 23. März wnrde 
hier von Liebhabern, den höchsten Ständen angehörig, 
Mozarts Upqiuem aufgeführt. DaS Verdienst die 
Sache angeregt zu haben, gebührt dem talentvollen 
Eisrich, der auch die Proben leitete und im Konzert 
dirigirte. Die Soli's und Chöre gingen vortrefflich. 
Die ganze Stadt nahm den lebhaftesten Antlieil und 
ist durch die unsterblichen Töne des deutschen Kom-
ponisten in einem solchen Grade entzückt worden, daß 
es eine Wiederholung der Aufführung verlangt. Noch 
ist zu erwähnen, daß der bekannte Biograph Mozarts 
Ulybyschew mit Rath und That bei dem Unternehmen 
gewirkt hat. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 13. Mai. Gestern Abend hat der 
Prinz-Präsident den Generalen und Offizieren der 
Armee in den Tnilerien das angekündigte Bankett 
gegeben. Der Gäste waren 800. Die Tafeln waren 
in der großen Gallerie aufgestellt. Um 7 Uhr er-
schien der Prinz-Präsident und nach einer kurzen Un-
terhaltung wurde das Zeichen zum Diner gegeben. 
Das Bankett dauerte bis neun Uhr, worauf sich der 
Prinz-Präsivent und seine Gäste nach dem Theatersaal 
begaben, wo sich bereits viele Dame», daS diploma-
tische Corps und viele Mitglieder der großen Staats-
corporationen im offkiellen Kostüm eingefunden hat-
ten.' Hier wurde von dem Personal des Theater 
franizais „Mademoiselle de la Seigiiere" und von dem 
der komischen Oper „le Rendez-vous bourgoiS" aus-
geführt. Um 1 Uhr nach Mitternacht trennte sich die 
Gesellschaft. — Heute giebt der Prinz-Präsident den 
Unteroffizieren und Soldaten, welche den zur Adler-
vertheiluug nach Paris entsandten Deputationen der 
Armee angehören, ein Bankett von 2000 Gedecke» 
und zwar im Ballsaal der Militärschnle. — Seit 
diesen Nachmittag 3 Uhr schon drängt sich die schau-
lustige Menge durch die Straßen, um sich einen gu-
ten Platz für das Feuerwerk zu sickern, das heute 
Abend abgebrannt wird. — Aus den Departementen 
gehen nur erfreuliche Nachrichten ein. Die Stadt 
^.oulonje hat auf telegraphischem Weg hierher gemel-
« Fr. angewiesen habe, um die 
Festlichkeiten der Hauptstadt in ihrer Weise mitzube« 
gehen. Andere Städte werden diesem Beispiel folgen. 
Äuch aus den Departementen des Südens, nament-
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lich den vom SocialismuS am meisten augesteckt ge-
wesenen, dem Var- , Drome- und dem Nieveralpen-
departement, gehen die befriedigendsten Nachrichten ein. 

Der „Monitenr" enthält außerdem ein ..Mitge-
theilt", demzufolge von den im Derret vom 22. Ha-
imar d. I . für die Errichtung von gefunden Woh-
nungen für die Arbeiter in großen Städten angewie-
senen 10 Millionen 3 Millionen verwendet werden 
sollen zur Erbauung von drei solcher Musterhäuser 
in den drei volkreichsten Bezirken der Hauptstadt. Auö 
seiner Privatkasse hat der Prinz-Präsident einen Preis 
von 5000 Fr. für den Architekten ausgesetzt, der de» 
trefflichsten Plan eines solchen Musterhauses mit ge-
sunden Arbeiterwohnungen vorlegt. 

Das politische Ereigniß des heutigen Tags ist 
die dem Schreiben des Grafen v. Chambord in 
den Salons gegebene Publizität. Dieser Brief, in 
welchem der Prinz seinen Freunden die Linie deS 
von ihnen zu befolgenden Verhaltens vorzeichnet, 
ist recht eigentlich ein Manifest. So deutlich hat 
der Graf v. Chambord niemals gesprochen. Er 
untersagt es förmlich, der gegenwärtigen Negierung 
einen andern Eid zu leisten, als der von allen Bürgern 
gefordert wird: die Ordnung aufrecht zn erhalten und 
die Anarchie zu unterdrücken. Die Legitmnsten sollen 
sich hüten, ein Amt anzunehmen, vielmehr enemisch, 
wenn auch friedlich gegen die Wiederkehr einer Negie-
rungsform protestiren, die Frankreich neuen Katastro» 
phen entgegensühre. Einige Stellen des Schreibens 
öffnen der Fusion der bvurbouischen Linien die Thüre, 
die darum waiirscheinlich zugleich mit dem Kaiserreich 
zu Stande kommt. 

Die „Assembl̂ e Nationale" versichert daß, die 
Agenten der Domaiiien-Verwaltung wirklich Naincy 
in Besitz genommen, und daß eS dabei gerade so her 
ging, wie bei Nenilly und Moneeau. Da der Ver-
walter die Eingänge versperrt hatte, so öffnete ein 
Schlosser das Thor, worauf die Beamten der Do-
mainen-Verwaltiiiig die Erklärung abgaben daß sie im 
Namen des Staates, das Schloß in Besitz nähmen. 

Das „Pays" spricht seine Befriedigung darüber 
aus, daß Louis Napoleon die Großmuth bewiesen, 
Herrn Arago im Amte zu lassen, obgleich er seinen 
Eid verweigere. - Auch der „Cvnstitutioucl" lobt 
die Güte und den »guten Geschmack" des Präsiden-
ten nnd macht in einem scharfen Artikel Herrn Arago 
auf den Widerspruch ansmerksain, daß ein eifriger 
Demokrat dem vom Volkswillen berufenen und bestä-
tigten Oberhaupt der Republik den Eid deS Gehor-
sams verweigert. 

P a r i s , 14. Mai. ^Tel. Dep.) Der gesetzge-
bende Körper hat die Prüfung deS Budgets iu seinen 
Büreaur beendigt und die Berichterstattuiigs-Kommis-
sion ernannl. Lnnan Murat soll den Oberbefehl 
aller Nationalgarden Frankreichs erhalten. 

Anf Ncgieruugsbefehl sollen fünfzig Freimaurer-
Logen geschlossen worden sein. 

P a r i s , 14. Mai. Der „Moniteur" veröffent-
licht heute ein Dekret deS Präsidenten der Republik, 
durch welches die am I . J a n u a r geschlossenen Listen 
der amtlichen Volkszählung für. den Zeitraum 
von 5 Jahren, vom I . J a n u a r 1852 an, als allein 



gültig erklärt werden. Zugleich veröffentlicht der 
„Moniteur" eine Tabelle, aus der hervorgeht, daß 
Frankreich jetzt in seinen 86 Departements, 363 Be-
zirken s!,i-i-<>nlli!j8oink>ni8), 8847 Kreisen (onntans) 
und 36,835 Gemeinden eine Einwohnerzahl von 
35,771,628 Seelen umfaßt. Während dcr letzten 5 
Jahre, von 1846 bis 1851 hat die Bevölkerung in 
Frankreich sich nur um 384,335 Seelen, das heißt 
I,os Prozent für die ganze Zeitperiode und um 6,21 
Prozent für das Jahr vermehrt, während sie in den 
früheren Jahren um 1,2», 6,s», 6,so, 6,41 
und 6,ss gestiegen war. Dcr Minister dcS Innern 
giebt in seinem Bcricht einige Gründe übcr daö Nach-
lasse in der Vermehrung der Bevölkerung an. Er 
schreibt dasselbe den häufigen Auswanderungen wäh-
rend der Periode von 1846 bis 1851 zu. Ein ein-
ziges Departement, Basses Alpes, hätte dadurch 
II,666 Einwohner verloren. Diese Auswanderungen 
seien sowohl durch die Handelskrifis als dnrch die im 
südlichen Amerika entdeckten Goldminen hervorgerufen 
worden. Dem Bericht zufolge haben auch nicht so 
viele Heirathen stattgehabt, wie in den früheren Pe-
rioden. Von 1841 bis 1846 fanden 282,666 Hei-
rathen statt; in dcr letzten Periode nur 266,666. 

DaS gestrige Bankett in der Mi l i tä rschu le 
fand unter dem Vorsitz einer Kommission von Ober-
offizieren statt. Dcr Präsident hat demselben nicht 
beigewohnt, soll aber bei demselben einen Angenblick 
erschienen sein, als er nach der l̂ o»Ic> »nliiniit? kam, 
um dem Feuerwerk bcizuwohncn. Da das Feuer-
werk erst um 9 Uhr /oögebramil werden sollte, der 
Präsident der Republik sich aber früher einfand und 
daS Signal zum Abbrennen bald nach seiner Ankunft 
gegeben wurde, so kamen viele Personen erst an, als 
daS Feuerwerk bereits im Gange war. Eine unge-
heure Menschenmenge hatte sich auf dem Marsfelde 
versammelt, um daS dort gegebene Schauspiel zu ge-
nießen. Man hatte jedoch so viel Rühmens von dem 
Feuerwerk gemacht, das an Pracht alles hierher Ge-
sehene übertreffen sollte, daß die allgemeinen Erwar-
tungen Aller nicht erreicht wurden. Selbst dcr „Con-
slitntionncl" ist nicht zufrieden. Er sagt, das Bou-
quet allein habe einen Effekt auf die Masse hervor-
gebracht. Daö Marsfcld war von ciner großen An-
zahl von Truppen besetzt. Bei der Ankunft und dem 
Abgang des Präsidenten der Republik, der von einer 
militairifchen Eskorte begleitet war, präfcntirten die 
Truppen die Gewehre und die Trommeln wirbelten. 
Unglücksfälle haben sich, so viel bekannt ist, nicht er-
eignet. Das ganze ungeheure Mörsfeld war mit Lam-
pen erleuchtet und bot einen fehr schönen Anblick dar. 

Gestern Abend hat ein sehr starkes Feuer im 
Faubonrg St. Antonie gewüthet. DaS Feuer, wel-
ches um 10^ Uhr ausbrach, dauerte bis 1 Uhr Mor-
gens. Ein Holzlager, ein Flaschenmagazin, einige 
Stroh- und Henmagazine und mehre Werkstätten sind 
niedergebrannt. Dcr Schaden wird auf 266,666 
Franken geschätzt. Um 16j Uhr war eine Patrouille 
au den Magazinen vorbeigegangen und fand noch 
Alles in Ordnung. Nach einer Viertelstunde stand 
Alles in Feuer und Flammen. Dcr gestern ziemlich 
Warf wehende Wind hat nicht wenig zur schnellen 
-Verbreitung deS Feuers beigetragen. 

P a r i s , 15. Mai. Der Prinz-Präsident der 
Republik hat an die Abgeordneten der Armee, die zum 
Feste vom 16. Mai hierher gekommen waren, folgende 
Anrede gehalten: „Offiziere, Unteroffiziere nnd Sol-
daten ! Ich habe vor eurer Abreise einige beglückwün-
schende und ermuthigende Worte an euch richten 
wollen. Es war mir daran gelegen, euch zu sagen, 
wie glücklich ich bei der staltgehabten Feierlichkeit 
war, mich von den Vertretern unserer tapsern 
Armee umgeben zu sehen und ihnen zn versichern, 
daß meine Achtung und Sympathie sich ans alle 
Korps, auö denen sie besteht, in gleicher 
Weise erstrecken. Gewiß sind noch viele Dienstleistun-
gen nnd viele Verdienste ohne Belohnung geblieben, 
aber, glaubt es sichcr: dcr Tag der Gerechtigkeit für 
Jeden wird nicht ausbleiben. UeberdieS, wenn auch 
diese Belohnungen ein Recht sind, so sind sie doch 
weder in euren noch in meinen Augen die Haupt-
triebseder. Waö eure Stärke und euren Ruhm aus-
macht, ist, daß, wenn man von Ehre und Vaterland 
zu euch spricht, Nichts unmöglich mit euch ist. Dies 
ist die wahre Triebfeder der Armee, diejenige, die nie-
mals fehlen wird, diejenige, auf welche ich rechne. 
Bringet mit Stolz euren Regimentern diese Standar-
ten, die verehrten Symbole unserS Nationalruhms, 
worauf die Geschichte jedes Regiments ausgezeichnet 
steht. Ich vertraue sie eurem Pairiotismus an. Sa-
get euren Waffenbrüdern, daß meine Gedanken immer 
in ihrer Mitte sind, daß ich allezeit bereit bin, ihre 
Gefahren zu theilen, wie ich auch ihre Liebe und ihre 
Hingebung für die Größe und die Wohlfahrt Frank-
reichs thcilc." 

Der „Moniteur", so wie alle anderen pariser 
Blätter lassen dcr Polizei-Verwaltung die gerechte 
Anerkennung widerfahren, daß sie durch ihre zweck-
mäßigen Vorkehrnngs-Anstalten jeden ernstlichen Un-
fall beim Fest vom 16. Ma i , wo so viele Hundert-
tausende auf einen kleinen Raum zusammengedrängt 
waren, vermieden hat. 

Einer amtlichen Bekanntmachung zufolge haben 
die im Ausland lebenden Besitzer französischer 5 pEt. 
Renten, die eine zweimonatliche Frist hatten, um sich 
zwischen der Rückforderung deS Kapitals, oder der 
Annahme dcr Konvcrsion zu cittscheideii, im Ganzen 
die Rückzahlung von 1,773,186 Fr. Renten, d. h. 
35,463,666 Fr. Kapital, verlangt, die am 17. Mai 
erfolgen soll. ^ ^ „ 

"Da die Generale Lamoriciöre, Bedean und Leflo 
den Eid positiv verweigern und noch nicht, wie Chan-
garnier, Anspruch ans Pension habe», so ist davon die 
Rede, cineSnbfeription für sie zu eröffnen; allein es ist 
nicht wahrscheinlich, daß dieselbe geduldet werden würde. 

P a r i s , 16. Mai. (Tel. Dep.) I n einem Be-
richte Persigny'ö im heutigen „Moniteur" werden 164 
Personen wegen bewiesenen MutheS zur Verdienst-
Medaille vorgeschlagen. Man schätzt das Defizit für 
nächstes Jahr auf achtzig Millionen. 

E n g l a n d . 
London, 12. Mai. Das HanS dcr Gemeinen 

hielt gestern eine sehr lange, schr bclcbtc und sehr 
interessante Sitzung. Spooner stellte bekanntlich seine 
Motion, für Prüfung deS im Seminar von Maynooth 
befolgten ErziehungSsystems eine Commissi»» zu ernen-
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»ei«. Dies? Motion ist nichts weiter als ein der Re-
gierung indirekt gebotenes Mittel, über die diesem 
katholischen Seminarium im Jahr 1845 unter dem 
Ministerium des Sir Robert Peel bewilligte Subven-
tion seine Meinung zu erkennen zu geben. Horaee 
Walpole sprach in dieser Sitzung allein im Namen 
des Cabinets. Er sagte, die Subvention habe zum 
Zweck, eine Corporation gesinnungStüchtiger und freund-
lich gesinnter Geistlichen zu schaffen, ihre Ausbildung 
i» fördern, den feindseligen Bund zn brechen, der sich 
in Irland gegen die englische Regierung erhob?» 
habe; aber keines dieser drei Ziele sei erreicht worden; 
das Lanv habe ein Recht, hierüber Klage zu führen, 
und wenigstens als vorbereitende Maßregel eine Un-
tersuchung anzuordnen. Austey ging noch weiter: er 
schlug mittelst eines Amendements die sofortige Zurück-
nahme der Bewilligung vor. Die irländischen Depu-
taten bekämpften natürlich so den einen wie den an-
dern Vorschlag, ebenso Gratton, Hume-und Lord 
Palmerston. Letzterer erklärte, er sehe keine gefähr-
liche Parteitaktik darin, und srug das Haus, warum 
die irländische Jugend die Last eines Actes tragen 
solle, der nur veranlaßt worden sei, um dem Mini-
sterium eine Chance des Sieges bei den bevorstehen-
den Wahlen zu geben. Es sei dies nur eine erbärm-
liche Rache, alien Grundsätzen nationaler Billigkeit 
widerstreitend. I n demselben Sinn sprach Gladstone. 
Er Werve indessen, sagte er, für vie Motion stimmen, 
da sie den Grundsatz feststelle, daß daS subventionirte 
Kollegium dem Staat Dienste zu leisten verpflichtet 
sei. Sein Votum werde nicht feindlich gegen Irland 
noch gegen die Katholiken gekehrt sein. Das Parla-
ment, welches die Subvention zurücknehme, lege sich 
dadurch nur die Pflicht auf, das System des öffent-
lichen Unterrichts in Irland auf ganz neuen Grund-
lagen umzuschmclzen. Trotz der Opposition der Re-
gierung wurde die Fortsetzung der Debatte auf näch-
sten Dienstag verschoben. 

London, 13. Mai. Zur Feier des Geburts-
tages der Königin fand heute eine militairische Pa-
rade statt, welche von dem Prinzen Albert und dem 
Herzog von Wellington abgenommen wurde. Im 
Bukingbam - Palast empfing Ihre Majestät die 
Glückwünsche des Parlaments durch dessen Präsiden-
ten. Am Sonnabend, den 15teu, wird die Königin 
eine GeheimerathS-Sitzung im Bukingham-Palast 
halten, wozu die Einladungen dazu an sämmtliche 
Mitglieder des Kabinets gestern ergangen sind. 

Der Jacht-Klub in Cork hat von ihrer Majestät 
der Königin ein Geschenk von löl) Guineen zur Aus-
schreibung eines Regatta-Preises erhalten. Königin 
Viktoria drückte dabei den Wuusch aus, daß die Re-
gatta während der Dauer der irländischen Gewerbe-
Anssiellung in Cork stattfinden möge. Man hofft 

um so gewisser, daß die Königin der Eröffnung 
>n .̂ork beiwohnen wird. Auch hört man neuerdings 
versickern,. daß die ParlamentS-Auflösung nicht spä-
ter als am 10. Im,i erfolgen soll. 

^atz das Fest der Adlervertheilung in Paris wie 
eine gewöhnliche Militairparade ablief, wird hier alS 

^Anehme Beruhigung empfunden. Der ministe-
rielle <,̂ ?orin»g-Herald schreibt diesen Ausgaiig jener 

prunkvollen Demonstration theilö der kühlen. Haltung 
deS bürgerlichen Publikums/ von welcher die Armee 
sich habe bestimmen lassen, theils LouiS Napoleons 
weiser Achtung vor der Stimme des Zeitgeistes zu und 
schließt mit hohem Lobe auf die Ansprache des Prä-
sidenten an die Truppen. „ Louis Napoleons Nede 
an die Armee", sagt daS genannte Blatt, „ist seiner 
Feder würdig. Indem er eine Parallele zwischen den 
Uebeln der Invasion und der Anarchie zog, und in-
dem er den militairischen Rnhm mit der Aufrechthal-
tung der Ordnung auf gleiche Höhe stellt, hat er 
gleichsam daS Gesetzbuch der milltairischen Tugenden 
um eine neue vermehrt. Selten haben die öffentli-
chen Ansprachen L. Napoleons verfehlt, seinen Ruf 
als gejunder Denker und besonders glücklicher Red-
ner zu erhöhen. Seine Nede an die Armee kann in 
ihrem pikanten Lakonismus, ihrer seinen Behandlung 
aufregender Gegenstände und ihrer wohlgewählten 
Sprache den besten seiner früheren Reden sich zur 
Seite stellen. " 

Mehre hundert englische Ossiziere hatten vorige 
Woche um Urlaub gebeten, um dem militairischen 
Schauspiel auf dem Marsfelde in Paris beizuwohnen. 
Der Herzog von Wellington ließ die Gesuche dahin 
beantworten, daß dem Urlaub an sich nichts im Wege 
stehe; es werde aber höheren Orts gewünscht, daß 
die britischen Offiziere dem Fest in Civiltracht beiwoh-
nen möchten, da dasselbe leicht einen politischen Cha-
rakter haben dürfte. I n Folge dieses Winkes erschie-
nen nur zwei englische Garde-Offiziere, die mit dem 
Generalstab LouiS Napoleon um das MarSfeld ritten, 
in voller Uniform. 

Ein Engländer, Namens Murray, ist in Rom 
wegen politischer Verbrechen, von der Konsulta zum 
Tode vernrtheilt worden. Lord Malmesbury hat an-
geblich eine Note deshalb nach Rom abgehen lassen. 

Ein Ministerium Gladstone - Palmerston wird 
immer noch von vielen Politikern, deren Vorliebe 
oder deren Berechnung sich mit der KrisiS beschäftigt, 
in der das Eabinet unleugbar schwebt, als das Ende 
dieser Krisis vorausgesagt. Unv es ist ein schlimmes 
Zeichen für das Vertrauen der Anhänger des CabinetS, 
daß der „Moriiing--Herald" mit nnansgesetzter Pole-
mik Hrn. Gladstone, als ob er ein wirklich gefähr-
licher Feind sein könnte, verfolgt. Die »Morning-
Chromrle" bleibt bei der Ueberzengnng, daß die Zeit 
des Derby - Cabinet vorüber sei. 

London, 15. Mei. Prinz Albert präsldirte 
gestern in einer Sitzung der Konimission zur Beförde-
rung der schönen Künste beim Nenban der Parla-
mentshänser. Der Herzog von Wellington gab ge-
stern zu Ehren der Prinzessin Marie von Cambridge 
einglänzendeS Fest in Apsieyhonse. Die jugendliche 
Prinzessin feierte in dieser Saison ihren Eintritt in 
die große Gesellschaft. Seit dem großen Balle, der 
bei der Krönnngsseier der Königin stattfand, hat der 
greise Feldherr kein so prachtvolles Fest mehr gegeben, 
als daS gestrige. Der MarquiS und die Marqnise 
v. Douro und Lord und Lavy Wellesley empfingen 
die ankommenden Gäste, deren Zahl sich auf 1260 
belief. 

I n der gestrige» O b e r h a u s - S i t z u n g wurde 



- L -

a u f G r a f T a l bot's Antrag die Ernennung einer be-
sonderen Kommission sachkundiger Lordö zur Prüfung 
von Kapitain Warner 's vielbesprochener Bombe 
beschlossen. 

Man weiß jetzt, wer die Käufer deS großen Ans-
stellungsgcbäudeö sind. Nominell ist eö Herr Fran-
cis Füller, ein Mitglied des früheren Erekutiv-Komi-
t<>'S, in Wirklichkeit aber geht, das Gebäude in die 
Hände einiger Direktoren der Brighton-Eisenbahn 
über, die eS zu einem Wintergarten und Volksbelu-
stigungsort bei Sydeuham (an der Linie nach Brigh-
ton) verwenden wollen, um auf diese Weise einen 
doppelten Prosit zu erzielen. Die Käufer werden je-
doch das Geld nickt allein riskiren, sondern beabsich-
tigen, dasselbe durch eine Aktiengesellschaft (0)'5i!>Il-

zusammenzubringen, denen L pCt. 
garantirt werden sollen. Falls dieser Plan zur Aus-
führung kommt, wird eine kleine Zweigbahn nach 
dem neuen Bclustiguugsort gebaut und der Ban durch 
die Herreu For und Henderson dem neuen Zwecke 
entsprechend umgestaltet. 

Die letzten Berichte auö Bombay reichen bis znm 
17. April. Am 3V. März waren sämmtliche gegen 
daß Birmanenreich bestimmten Truppen eingeschifft. 
Sie sollten am 5. April vor Raugun zusammeniref-
sen und am löten — so hoffte man — im Besitze 
dieser Stadl sein. Sofort würde der britische Be-
fehlshaber ins Innere deö Landes vordringen, nm 
die schöne Jahreszeit zu benutzen und während der 
bald eintretenden Regenzeit weitere Verstärkungen an 
sich zu ziehe». 

Die niitersccische Telegraphenverbindniig zwischen 
London und der französischen Küste ist erst seit vor-
gestern vollständig hergestellt, und wurde am I3ten 
die erste direkte Depesche von London nach Boulogne 
abgeschickt. 

Ein Morgenblatt will erfahren haben, daß die 
ParlamentS-Auflösung nach der Absicht der Minister 
Donnerstag über drei Wochen, also in der Mitte des 
Monats Juni, .stattfinden solle. 

Spooner'S Antrag auf Untersuchung über das 
ErziehnngSsvstem von Mainooth soll wenig Aussicht 
haben, nur bis'zu einer Abstimmung zu gelangen. 
Mindestens fünfzig Mitglieder des Unterhauses und 
besonders fast alle irische» Abgeordnete», hege» die 
Absicht, über den Antrag das Wort zn ergreifen, so 
daß die Debatte nnr noch ein paar Abende a»s eine 
Woche vertagt zu werden braucht, nm endlich durch 
die Parlaiucnts-Anslösnng unterbrochen zn werden. 

D » , i t s ci, i a i i d 
Potsdam, 16. Mai. Se. Majestät der Ka i -

ser von Runland trafen heute gegen 7 Uhr Abend 
auf der Eisenbahn von Magdeburg hier ein. 

Ber l in , !2. Mai. Die Anträge des Abg. v. 
Vincke in Betreff der Wiedereinführung der vormaligen 
Provinziallandtage und Kreistage sind in der gestri. 
gen Sitzung der zweiten Kammer nach einer sehr ge-
reizten Debatte durch Annahme deS Antrags der Eom-
mission auf Uebergang zur Tagesordnung mit 160 
gesell 1IZ Stimuli» abgelehnt worden. Abg. v. Vincke 
äußerte unter Andern!! Er und êine Partei wollten 
weder die Plätze der gegenwärtigen Minister noch ihre 

Köpft, denn auf letztere lege er und seine Partei M 
keinen Werth. Er habe früher angedeutet, daß der 
Ministerpräsident nach Olmntz gernst sei, ohne zu wis-
sen, ob Schwarzenberg dort anwesend sein werde. 
Bei dieser Behauptung bleibe er auch noch, da er 
wisse, daß der Ministerpräsident die Nachricht von der 
Anwesenheit Schwarzenbergs erst empfangen, als er 
gewissermaßen schon im Wagen gesessen. Unter den 
für die Tagesordnung Stimmenden befanden sich die 
ganze Fraction Arnim, die Polen nnd der größte Theil 
der Fraction Bodelschwingh - Geppert; gegen dieselbe 
stimmten die Linke und die Katholiken. 

Ber l i n , 15. Mai. Nach dem „C. B."scheintdaö Er-
gebnis, deS vorgestrigen Ministerraths so viel zu sein, daß 
ein Ausscheide» einzelner Mitglieder deö Eabinets aus 
demselben nicht erfolgt, vielmehr daS Staatsministeri-
um i» feiner gegenwärtige» Zusammensetzung sich, in 
Rücklicht auf die schwebenden Fragen, von Neuem 
consolidirt hat. — Letzte Beschlüsse über die Bildung 
der ersten Kammer sollen noch nicht gefaßt fein. 

Be r l i n , 17. Mai. I » der heutigen Sitzung 
der zweiten Kammer theilt der Ministerpräsident eine 
königliche Botschaft von hent mit, worin der-
selbe beauftragt wird, die Session derKammern 
am 19. d. M . , Nachmittags um 2 Uhr, in 
dem königliche» Schlosse, Namens deö Königs, zu 
schließen. 

S c h w e i z . 
AnS der Schweiz, 11. Mai. Die „Berner 

Zeitg." stellt in ihrer gestrige» Nummer mehre Artikel 
des preußischen Preßgesetzcs mit solchen deS nenen für 
den Kanton Bern vorliegenden Entwurfs zusammen, 
woraus sie folgern will, daß das bernische Gesetz 
dem preußischen nicht blos nachgebildet, sondern hier 
nnd da nachgeschrieben, in einzelne» Bestimmungen 
aber bedeutend verschärft fei. — Nach dem Lnzcrner 
„Volksmann" wäre durch neuere Untersuchungen, na-
mentlich von Seite des Herrn Brassey, der schon über 
8l)t) Stunden Eisenbahne» gebaut hat, nnd des Herrn 
Giles, die Möglichkeit des BaueS einer Eisenbahn 
über den Simplon, die Grimsel nnd den Brünig au-
ßer allen Zweisel gestellt. Znr Ausführung dieses 
Projekts, fügt daS vorgenannte Blatt hinzu, habe 
sich in Genua ein aus 7 Personen bestehendes Eomite 
gebildet, welches die Vorstudien zu leiten nnd die Auf-
nahme ii! der vorangeveutetcn Richtung zu besorgen 
hat. 

O c st c r v e i cü 
Wien, 12. Mai. Die Eonstitntion des mit 

Oesterreich so eng verbündeten Toscana ist den Weg 
alles Fleisches gegangen. Der Kreislauf der Dinge, 
sagt die „Oestcrrcichijche Korrespondenz", ist auch dort 
durchgemacht worden nnd nach eben so gefahrvollen 
als ungestümen Schwankungen kehrt das StaatSschiff 
in die gewohnten Bahnen wieder, in welchen es sein 
NegcnlcnhauS mit Geschick und mit allgemein aner-
kannter Milde nnd Aufrichtigkeit seit vielen Jahrzehn-
ten geleitet hatte. Die Zustände Toscana'S waren 
jederzeit so zufriedenstellend, daß sie fast den Neid 
anderer Länder erregten. Dennoch legte die Umsturz-
partei auch dort ihre Minen; dennoch trieb sie ihre 
verbrecherische Kühnheit so weit, daß der gute, geach-



tele, wegen seiner Leutseligkeit, ja seiner Nachsicht 
gegen Verirrte allgemein gepriesene Fürst sein Land 
verlassen und eine Stätte der Zuflucht auswärts su-
chen mnßte. Wir sind überzeugt, daß die Bevölke-
rung des Großherzogthums, durch eine traurige Er-
fahrung belehrt, jetzt mit ungetrübtem Blicke erkennt, 
daß die Pläne der Unisturzpartei nur zu ihrem Ver-
derben gereichten und daß sie ilir Wohl und eine ge-
sicherte, glückliche Zukunft bloß im treuen Festhalten 
an dem angestammten Negentenhause, in dem festen 
Bestände angemessener, gesetzlicher Einrichtungen und 
in der Bewahrung der öffentlichen Ordnung suchen 
und finden kann. 

Der „Lloyd" glaubt auch den preußischen Kam» 
niern ein „!Vl^i»'nii, muri" vorhalten zu können. 
Wenn die Nachricht einträfe, meint er, die preußischen 
Kammern hätten Hand an sich selbst gelegt, es würde 
kaum ein Ereigniß zu nennen sein. Die preußischen 
Kammern seien keine Macht und Herr v. Manteuffel 
kein constitutioneller Minister. „DaS preußische Par-
lament, sagt der „Lloyd" schließlich, stirbt nicht an 
Altersschwäche. Solch ein Tod ist gewöhnlich ein 
langsamer nnv dessen Eintritt läßt sich nicht leicht 
vorhersagen. Es stirbt an einer galoppirendm Krank-
heit, an Jngendschwäche. Es ist nie stark gewesen, 
es hat niemals eine kräftige, ausgebildete Organisa-
tion gehabt, eS ist geboren worden serophnlös schwind-
süchtig mit dem frühen Todeskeim in der zarten 
Brust. Es hat keine Mannheit gehabt, keine Ge-
schichte, es wird kaum ein Andenken hinter sich zu-
rücklassen. Es täuscht sich vielleicht noch, wie gewisse 
Kranke zu thun pflegen, über seinen Zustand und 
hat noch hoffnungsvolle Stunden, aber der fremde 
Zuschauer sieht, daß die Tage des Sterbenden ge-
zählt sind, und daß bald eine hölzerne Gedächtniß-
tafel über seinem Grabe prangen wird." 

A m e r i k a . 
N e w - U o r k , 1. Mai. Der Kampf der Prä-

sidentschasls-Kandidaten und deren Anhänger dauert 
allenthalben fort, ohne daß sich bis jetzt mit irgend 
einer Wahrscheinlichkeit ein Resultat vorhersagen läßt. 
Bei einer Wahlversammlung der whigistischen Kon-
greßmitglieder in Washington traten l l Mitglieder 
der südlichen Staaten ans, weil der Präsident eine 
Resolution zu Gunsten des Sklaven-Kompromisses 
wegstrich. Seildem haben diese Ausgetretenen eine 
Adresse an sämmlliche Whigs der Vereinigten Staa-
ten erlassen, nnd mit Ausnahme von Delaware ist 
Herr Fillmore noch immer der Kandidat des Südens. 

AnS Cincinnati schreibt man von einem Riesen-
flosse, dem größten, daS je auf einem amerikanischen 
Flusse schwamm. Es hatte 1,299,999 Fuß Bretter, 
maß 3v Ruthen in der Länge und 6 in der Breite, 
«m Neusundland ist vom Lösten deö vorigen 

s« traurige Nachricht eingetroffen, daß mehr 
, »-n Wlschiffe im Eise zertrümmert wurden und 

vme Menschen ihr Leben einbüßten. Gegen 1999 
von den Geretteten waren in Greensford angekommen 

m von Utah werden gegenwärtig 
Versuche im Großen zur Zuckerfabrikation aus Run-
kelluöen gemacht. Es hat sich zn diesem Zwecke eine 

Gesellschaft gebildet, die Maschinen auS England ver-
schrieb, mit welchen sie jährlich 49,999 Centner Zu-
cker zu Produziren gedenken. 

Die letzten detaillirten Berichte auS San Fran-
ziska reichen bis zum 1. April. Im März allein 
waren für 2,537,704 Dollars Goldstaub nach Pana-
ma verschifft worden; somit in diesem einzigen Mo-
nat schon für 521,929 Dollars mehr, als im vori-
gen Jahre. Dabei muß man bedenken, daß dieser 
Zuwachs trotz der allerungünstigsten Witterungsver-
hältnisse stattfand, daß demnach die Total-Ernte die-
ses Jahr bei weitem reichlicher als alle vorhergehen-
den ausfallen dürste. Sämmtliche Minenberichte lau-
ten überaus günstig, was aber nicht hindert, daß 
Viele von Amerika aus in der letzten Zeit ihr Glück 
in Australien versuchen, wohin Gegenstände aller Art 
eingeführt werden. 

Den neusten Nachrichten aus H a i t i zufolge 
sind daselbst bedenkliche Unordnungen ausgebrochen, 
und aus Anlaß derselben viele Verhaftungen vorge-
nommen und vierzehn der Hanpträdelsführer erschos-
sen worden. Als der von der französischen Regierung 
ernannte Generaleonsul an Bord eines englischen Post-
dampfbooteö in St. Thomas angekommen war, wurde 
ein französisches Postdampsboot von Martinique erpe-
dirt, um ihn nach Port-an-Prinee zu bringen. Un-
mittelbar nach seiner Ankunft daselbst setzte er sich so-
gleich mit der Regierung in Verbindnng und, Dank 
seiner Vermittelung, wurde vielen zum Tod Verur-
theilten das Leben erhalten. Die Konsuln von Spa-
nien und England hatten sich vergeblich für die Ge-
fangenen verwendet. Die Krönung des Kaisers Sou-
louque sollte am 18. April mit großem Gepränge 
vor sich gehen. 

M i s c e l l c n. 

T a r i f 
für den Transport verschiedener Waaren auf der St. 
Petersburg - Moskauschen Eisenbahn für die ganze 
Bahnstrecke von St. Petersburg nach Moskau oder 

zurück. 
Es ist zu entrichten: 

49 Kop. S. vom Pnd: Schreibpapier, Wein, 
Porter nnd allerlei Getränke, Kardendistel, Wachs, 
Kaviar, Färbematerialien, Seiven-, Wollen- und 
Baumwollen-Manlifaetur-Waarcn, Möbel, Mineral-
wasser, Kupsergeräth, Pelzwerk, Pfropfen, Baumwol-
len- und Wollen-Garn, Hausenblase, frische Früchte, 
Taback, Seide, Austern, Theo, Borsten, Juften. 

35 Kop. S. vom Pnd : Leder und Lederwaaren, 
K.iffee, Zinn, Zucker in Hüten, Stearinlichte. 

3l) Kop. S. vom Pnd: Bakaleini - Waaren, 
Baumwolle, Handschuhe, rohe Häute, Baumöl, Ma-
schinen, ossizinelle Pflanzen, Leinwand, Porzellan-
nnd Faycnec-Gcräthe, Glassachen, Sanvzncker, einge-
führten oder Rübcn-Sandzncker, Glas, trockene Wur-
zeln, Käse, Wolle, Haare und Woilok. 

25 Kop. S. vom Pud: Nnß-, Eschen-, Sandel-
und Färbeholz, Eisenwaaren, Leim, Marmor, Talg-
lichte, Stahlwaaren. 

2V Kop. S. vom Pud: Taue, Stricke und Hanf-
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waaren, Hanf- und Leinöl, Flachs, Kartoffel-, Buch-
waizen- und Erbsenmehl, Waizenmehl, Fleisch, frisches 
und gesalzenes, Gemüse, Syrup von Zucker und auS 
Kartoffeln, Hanf, Pottasche, Reis und Perlgraupen, 
Fische nnd Fischthran, Talg, Blci, Häringe, Salpe-
ter, Theer und Degot, Zink, Schwefel, Gnßeisen-
Waaren. 

15 Kop. S. vom Pud: Krummhölzer und Rad-
felgen, Knochen, Steinkohlen, Vau- und Brennholz, 
Roggenmehl, Roggen, Hafer, Erbsen und Gerste, 
Hirse, Buchwaizen-Grütze und Malz, Hanf- und Lein-

Saamen, Schleifsteine, Mühlsteine, Plitsteine, Steine 
überhaupt und Ziegeln, Gusieisen. 

Notizen aus den Kirchen-vliclicrn Dorpat s. 
Gestorbene: St. Johannis-Kirche: der 

Lehrer Heinrich Freitag, alt 31 Jahr; der Tisch-
lergesell Otto Kordt, <>. 5ö Jahr alt. 

I n der St. Marienkirche am 1. Psingstfeiertage 
deutscher Gottesdienst nebst heil. Abendmalsfeier um 
11 Uhr Vormittags. 

ioi. 
I m Namen deck General-Gouvernements von 

Dorvat, den 12. Mai 1852. 
L i v - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 

I n Stelle des abgetheilte» Censors: R. L inde. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versität zu Dorpat werden diejenigen, welche 

1) die diesjährigen Reparaturen an den 
hiesigen Universitätsgebäuden, bestehend in Man-
rer-, Töpfer-, Zinunermanns-, Tischler-, Schlos-
ser-, Glaser-, Maler-, Klempner- und Steina 
brücker-Arbeiten; 

2) die Aufführung eines Pallisadenzanns 
um den Universitäts-Holzplatz; 

Z) die Anfertigung einiger Mmblm, als: 
1. Sophas aus Birkenholz, 1. Waschschranks 
und 3. Spiegel mit Nahmen aus Ellernholz, 
1. Schranls uud 1. Pflastertisches aus Kiefern-
holz und 1. großen Holzkastens für das Univer-
sitäts-Clinienm, und 

4) die Lieferung der für die Fenerlöschanstalt 
der Universität erforderlichen 4 Wasserküftn und 
1. Zobcrs aus Fichtenholz, 1. Zobers auch Ei-
chenholz, 1. großen Leiter und 1. eisernen Beils, 
so wie die Reparatur von Wasscreimern und 
Beilen, 
zu übernehmen willens sein sollten, hiedurch ans-
gesordert, sich zu dem deshalb auf den 13. Mai 
v. anberaumten Torge, nnd zum Peretorge am 
16. Mai c- Mittags 12 Uhr, im Local der Uni-
Versitäts-Nentkammer cinzufinveu llnd nach Bei-
bringnng der gesetzlich erforderlichen Saloggen 
ihren Bot zu verlautbaren. Die betreffenden 
Kostenanschläge liegen täglich in der Canzellei 
der Nentkammer zur Ansicht aus. 1 

Dorpat, am 6. Mai 1852. 
Rektor Haffuer. 

Seeret. PH. Wilde. 
I n Erfüllung des Reskriptes der Livländi-

schen Gouvernements-Regierung vom 22. April 
d. I . suli Nr. 10,851, enthaltend die Eröff-
nung, daß auf eiueu Allernnterthänigsten De-
clad des vormaligen Dirigirenden des Ministe-
riums des Innern Se. Kaiserliche Majestät Al-
lerhöchst zu befehlen geruhet, daß der Vorsitzer 
des Medicinal-Couseils, Leibmedieus Geheime-

rath Markns an der Thätigkeit des Comics 
Theil nehme, welcher in London niedergesetzt ist, 
zur Errichtung eines Denkmals für den berühm-
ten Jenner, der die Schntzblattern-Impfung 
eiugeführt hat, und zugleich Allerhöchst zu ge-
nehmigen geruht, eine Subskription zur Ein-
sammlung von Beiträgen zu gedachtem Zwecke 
zu veranstalten, — werden von Eiuem Edlen 
Rathe dieser Stadt alle hicsigen Einwohner hier-
durch aufgefordert, freiwillige Beiträge zu er-
wähntem Zwecke zu spendeil uud solche hei Ver-
zeichnnng ihrer Namen uud des Betrages ihrer 
Beiträge iu einer bis zum 1. Dec. d. I . in der 
Raths - Kanzellei ausliegenden Subseriptions-
Liste Behufs Weiterbeförderung hierfelbst ein-
znliefern. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 7. Mai 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rath es der Stadt Dorpat: 
Iustizburgermeister Hclwig. 

Ober - Secret. Schmidt. 
Vom Livländischen Domainenhose wird des-

mittelst bekannt gemacht, daß znr Verpachtung 
der Hofesländereien nachbenannter Krongüter des 
Livl. Gouvernements von »t. März 1833 ab, 
ans 6 oder 12 Jahr der Torg am 16. Juni 
und der Peretorg am 19. Juni c. abgehalten 
werden soll, zn welchen sich die etwanigen Pacht-
liebhaber unter Beibringung gehöriger Saloggen 
entweder in Person oder durch gesetzliche Bevoll-
mächtigte bei dem Livl. Domainenhose zu mel-
den haben. — Die näheren Pachtbedingungen 
können vor Abhaltung der Torge in der, Kan-
zellei der Oec.-Abtheilnng eingesehen werden. 

I m Peruauschen Kreise das Gut Holst-
fershof mit 2 Hoflagen, 1030 männl. Revisions-
Seelen, 2 Mühlen, 1 Kruge, 4 Schenken, '1 
Branntweinsbrennerei, 203 Dess. Hofs-Ackerland 
und 211 Dess.-Heuschlag. — I m Arensbatrg-
schen Kreise das Gut Nenenhof mit 2 Hof-
lagen 514 männl. Revisions-Seelen, 1 Mühle, 



1 Kruge, 1 Schenke, 192 Dess. Hofs-Ackerland 
und 192 Dess. -Heuschlag. 

Riga, am 5. Mai 1852. 
Domainenhofsrath C. v. Kieter. 

Secretair A. Michaelis. 

(Mit p o l i z e i l i c h e r Bewilligung.) 

Meinen geehrten Geschäftsfreunden theile 
ich hierdurch mit, daß ich meiue Sortiments-
Buchhandlnng und Leihebibliothek an Herrn 
Theodor HoWc verkauft habe, welcher dieselbe 
am heutigen Hage für eigene Rechnung übernimmt. 
Indem ich für das mir geschenkte Zutrauen bestens 
danke, bitte ich zugleich, dasselbe meinem Herrn 
Nachfolger zu bewahren, der es gewiß rechtferti-
gen wird. 

Dorpat, den 1. Mai 1852. 
Franz Kluge. 

Mit Bezug auf vorstehende Mitcheilung des 
Herrn Franz Kluge mache ich die ergebene An-
zeige, daß ich dessen käuflich übernommene Buch-
handlung nnd Leihebibliothek in das nett erbaute 
v. Ak ermattfche Buden - Loeal verlegt habe 
und unter der Firma 

A u c h h a M u n g v o n T h e o d o r H o p p e 
für eigene Rechnung fortführen werde. — Ich 
bitte die Gnnst, deren sich das Geschäft seither 
zu erfreuen hatte, auch anf die neue Firma zu 
übertrage« nnd werde mir dieselbe durch Prompt-
heit und Neellität stets zu erhalten suchen. 1 

Dorpat, den I . Mar 1852. 
Theod. Hoppe 

Dienstag den IZten d. M. 9 Uhr Abends 
findet eine Versammlung des Dorpater Gesang-
vereins statt, zu welcher Damen und Herren ein-
geladen werden können. 1 

Meinen hochgeehrten Gönnern und Freunden. 
mache ich hiemit die ergebenste Anzeige, daß ich 
gegenwärtig im Hause der Wittwe Toepffer, neben 
der Bude des Herrn Kaufmann Thun, wohne. 1 

A. Großmaim, 
Buchbinder und Futteralmacher. 

Das Gasthaus „zum weißen Roß" ist so-
gleich zur Arende zn vergeben. Des Nähern we-
gen hat man sich an die Techelfersche Gntsver-
waltung zn wende«. 1 

«n Abreise.halber werden 2 brauue 
Wagen-Pferde verkauft, im LeziuSfcheu Hause 
m der Rltterstraße Nr. 92. unweit der russischen 
Kirche, dte zu jeder Zeit besehen werden können. 

I m Hause des Herrn Baron v. Nolken, eine 
Treppe hoch, hinter dem Rathhause, sind Abreise 
halber verschiedene Möbeln, als: Tische, Stühle, 
Sophas, Schränke und dgl. mehr zu verkaufen 
und daselbst in Augenschein zu nehmen. 2 

I m v. Löwensternscheu Garteuhause, Car-
lowa-Straße, werden Möbel und Wirthschafts-
geräthe verkauft. 2 

D a s T a x e t e n ^ R a g e r 
bei Unterzeichnetem erhielt vollständige Completti-
rung in geschmackvoller Answahl und zu billigen 
Preisen. N. H. Eckert. 2* 

Ein neuer, dauerhafter auf Stahlfedern 
ruhender zwölfsitziger Diligeiuen-Wagen, dessen 
innere Sitze ebenfalls mit Stahlfedern versehen 
sind, steht zum Verkauf im Baron von Nolken-
schen Hause hinter dem Rathhause. Z 

Eine Droschke, ein Korbwagen und ein 
ordinärer Fuhrwagen; ferner verschiedene Pfer-
degeschirre u. dgl. stehen im Enchenfeldtschen 
Hause in der Steinstraße billig znm Verkauf, 
und tonnen Mittags von 1 bis 3 Uhr täglich 
besehen werden. 3 

Echtes Selterswasser empfing uud verkauft 
N. Noseuthal. 1* 

Apfelsinen, Citronen, Kartoffel-, Neis-
und moscowisches Mehl empfiehlt Z 

F. Sieckell. 

Feinstes und sehr trockenes MoskowischeS 
Waizenmehl ist wieder zu haben bei 3 

C. F. Grunert. 
Vorzügliche frische große Fleusburger Au-

ster« empfiehlt F. Sieckell. 3* 

Soeben erhaltene frische Fleusburger Allstem 
sind zu habeu -i 4 Kop. pr. Stück in der Con-
dityrei bei C. H. Banch. 2 

So eben erhaltene frische revalsche Killoström-
linge empfiehlt I . I . Lunin, 2 

im v. Mensenkampfschen Hause 
am Markt. 

Abreisende. 
Pharmaeeut Theodor Eiche. 
Otto Jwanowitsch Narwoisch. 
Eduard Zaba. 
Wladislaw Kose«. 
Eduard Lembcke, wohnhaft aufdem GuteKiwwijerw-
Leo« Merfchewski. . 2 
Kandidat Zulaufs. 3 
Magister Constantin Gorski. 3 

1 
1 
1 
1 
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Znländis-be Nachrichten: St. Petersl'urg. - Kronstadt. - A u s l ä n d i s c h e Nachrichten: Frankreich. -
England. - Spanien. - Deutschland. - Oesterreich. — Turkci. — M iSce l l en . — Crncerl Anzeige. 

Inländische Nachrichten. 
Das ^onrnkil <iv 6t. I^ lcr^ourA enthält fol-

genden Bericht aus Berlin vom 1t). Mai über die 
Reise Ih re r Majestät der Kaiser in von Bres-
lau nach Berlin: 

„Nachdem I h r e Majestät in Breslau über-
nachtet, wohin Sc. K. H. der Prinz von Preuße» 
entgegen geeilt war, nahmen Allerl)öchstvleselden 
zu Kohlfurth das Mittagsmahl ein. Um 7 Uhr 
Abends fuhr der Separatzug in das Weichbild Ber-
lins ein und nm die Sladt herum nach dem Pots-
damer Bahnhofe. Von de» ersten Häusern bis in 
den entgegengesetzten Stadttheil war der Weg von 
einer dichten Menschenmenge umdrängt und unaufhör-
liche Freudenrufe, in denen sich Militairmusik mischte, 
begleiteten Ih re Majestät bis an den Bahnhof in 
Potsdam. Der Enthusiasmus war allgemein; von 
allen Seiten hörte man nichts als den Ruf: „Es 
lebe die Kaiser in!" die Frauen streuten Blumen auf 
den Weg; die Männer warfen ihre Hüte iu die Höhe; 
an mehreren Fenstern sah man das blumeiiiimlräiizte 
Bild des seligen Königs Friedrich Wilhelm I I I .; kurz, 
es ist nicht möglich einem begeisterteren Empfange 
beizuwohnen als der war, in welchem die Bewohner 
Berlins die Kaiserin bewillkommt haben. 

,,Am Bahnhofe in PotSdam wurden I h r e 
Majestät von den Prinzen und Prinzessinnen der 
Königlichen Familie, so wie von I . K. H. der Prin-
zessin Friedrich der Niederlande, empfangen. 

„Die Freudenbezenguugen die wir in Berlin ge-
sehen hatten, wiederholten sich in PotSdam. Die 
Volksmenge begleitete I h r e M a j e s t ä t bis zum 
Schloße und wartete lange in der Hoffnung, I h r e 
Majestät noch ein Mal zn sehen. I h re Maje-
stät hatten Sich indessen, von den vielen Aufregun-
gen und der Reise ermüdet, zur Ruhe begeben. 

„Heute am Morgen fand unter den Fenstern 
I h r e r Majestät eine Parade deS Isten Garde-Re-
giments und deS Garde-Jäger. Bataillons Statt. 

„ I h re Majestät die Kaiserin haben Sich 
äußerst schnell von den Beschwerde» der Reise erholt, 
die Allerhöchstdieselben keineswegs angegriffen 
hat. I h re Majestät konnten schon am Tage nach 
I h r e r Ankunft in PotSdam eine Spazierfahrt nach 
Sans-Souci machen." 

Kronstadt, 6. Mai. (Hand.-Z.) Am 4. d. 
Mosens schien, beim Nebel auf drin Eise, daS Wasser 
nur von der Kriegsecke, im Fahrwasser bis zur ersten 
Batterie westlich vom Hasen, los und mehrere Fuß-
gänger kamen von Oranienbanm über, Abends aber 
gelang es zwei Böten überzukommen, wobei sie über 
ein oder zwei Eiöstclleu gezogen werden mußten. — 
Gestern und heute kamen ebenfalls Böte über; heute 
ist die Passage frei und das offene Fahrwasser erstreckt 
sich bis zur zweiten Batterie. — Die am Eonnabend 
eingegangenen Nachrichten von Krasnaja Gorka, mel-
deten, daß nichts als Eis zu sehen war, laut späteren 
aber, war auf einigen Stellen offenes Wasser. 

S t . Petersburg, 1l). Mai. Gestern, in den 
Nachmittagöstunden, zog ein Gewitter über St. Pe-
tersburg. DaS Rollen des Donners und die Eis-
scholle», die gleichzeitig in dichtgedrängten Massen den 
Strom hinabzogen, bildeten einen Gegensatz, der auch 
bei den Abnormitäten des hiesigen Klimas dennoch 
zu den seltensten Erscheinungen gehören dürfte. Der 
Eisgang währt auch heute noch fort. — Heute ge-
hen die ersten Dampfböte von hier nach Kronstadt 
und Peterhof. 

Actien preise in St. Petersburg am 9. Mai 1852. 

Primitiver 
Werth. 
R, K.S, 
150 — Der 
igg — — 

2» - -
71 — 
57 14? — 

Ii2 8öch — 
S7 14? — 

150 - -
57 1-i? -
57 14? — 

50 - -
500 - -
250 - -
100 - -

ZSV - -

^ S I N 
ruff. Amenk.-Comp , . . -
1. russ. Feuerassec. - Comp . . 
St- Pet-L»d.-Dampfschiff°C -
2. russ. Feuerassec - Comp. . > 
S l Petei^b Mas-Comp. 
Baumw -Spinnerei-Comp, 
LedenS-Leibrenteii-Comp . . . 
Zarewv-Ma»ufacUir-Comp, . 
ZarskoKel, Sisenbahn - Comp. 
Komp. für Aufbewahrung und 
Versatz volum. Mvdilien . . . 
russ. See- und Flußassek -Cmp. 
Salamander Assec -Comp. 
Wolga vampfschiff-Comp, . . 
See-, Fluß-u Lanttranspvrt-
Assecuranz-Cvmp. Nateshda, . 
Dampfschiff.-Comp. MereuriuS 

(St 

e-: 
ZöS 
762Z 

50 
7 KS 

— 270 

- 25 
5vz s»j 

180 — 
8t>z 81 

Ii» -
80 -

185 
8Ij 

<o 
57 

Z7 

ZW — 
- — 115 

105- - -
SSV 270 Z7S 

. Pet. Ztg.i 



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

P a r i s , 1v. Mai. Das „Journal des Dubais" 
schließt beut einen größeren Artikel über die europäi-
sche Polilik folgendermaßen: ..Was unS betriff«, so 
glauben wir nicht an de» Krieg, sondern glauben fest 
an die D a u e r h a f t i g ke i t deS Friedeus. Denen, 
die da behaupten, daß der Krieg nothwendigerweise 
aus der jetzigen Lage hervorgehen wird, annvorten 
wir, daß man nach der Revolution von 183U anch 
solchen Krieg vorhersagte und ihn sür unvermeidlich 
hielt, daß man dasselbe 184V nach dein Vertrage vom 
IS. Juli sagte, eö nach der Revolution von 1848 
wiederholte, daß der Krieg zwei ganze Jahre lang 
»wischen Oesterreich und Preußen zu drohen schien, 
und dennoch Frankreich und Europa alle diese so ge-
fahrvollen Krisen durchwandert, ohne daß der allge-
meine Friede wirklich gestört worden wäre; denn über 
allen Privatinteressen, wie über allen persönlichen 
Leidenschaften steht eine Notwendigkeit, welche diesel-
ben beherrscht und zügelt. Diese Nothwendigkeit ist 
eine unbedingte und unabweiSliche; Europa und die 
Welt erkennen sie an und unterwerfen sich ihr, und 
diese Nothwendigkeit ist eö, die die WechselfäUe des 
Krieges ser» gehalten, und die »>,S hinsichilich der 
Aufrechterhaltung deö Friedens beruhigt. 

P a r i s , 16. Mai. Der „Moniteur" bringt ei-
nen ausführlichen Bericht über das Bankett, welche 
der Seine-Präsekt vorgestern im Stadthause den Of-
fizieren des HeereS von Paris gab. Der Seine-Prä-
fekt brachte folgenden Toast aus: „Ich bringe einen 
Toast ans den Präsidenten der Republik aus, ans das 
würdige Haupt unseres tapferen Heeres, welches un-
seren Fahnen die kaiserlichen Adler und unseren Natio-
nalfarben ihren alten Glanz wiedergegeben hat. Möch-
ten für daö Glück Frankreichs diese glorreichen Zeu-
gen »Adler) unsrrer unsterblichen Siege noch langen 
Jahren des Friedens und deS Wohlstandes beiwohnen. 
Es lebe Louis Napoleon!" — Der Minister des In-
nern, de Pers iguy, trank auf das Wohl der 
Armee: „Meine Herren" — sagte derselbe — „Ihre 
Bäter von Marengo, Slusterlitz, Wagram und Mos-
kau haben große Dinge vollbracht. Sie haben mit 
ihrem Blut in der ganzen Welt die Saat einer eivi-
lisirenden Idee befruchtet und, indem sie die franzö-
sische Revolution berühmt machten, haben sie dieselbe 
auf eine solche Weise gereinigt, vergrößert und in den 
Geist der Völker eingeprägt, daß sie künftig unbesieg-
bar ist. — Sie aber haben noch mehr gethan; denn 
in einer Zeit der Verderbtheit und der Verwirrung 
haben Sie die Tugend ihrer Väter bewahrt und dem 
Reffen des Kaisers in seinem muthigen Unternehmen 
folgend, haben Sie die Ehre Frankreichs gerettet. 
Seien Sie daher stolz meine Herren, Ihre Adler wie-
der zu nehmen. Die ganze Welt weiß, daß Sie 

'".Würdig siud, Ihre Fahnen damit zu schmü-
t " " ' m»Jhre Väter. Der französischen Armee!" 
>n->. Arnaud antwortete im Na-

Waffengefährteu und brachte einen dreifa-
Louis Napoleon, den 

R u h m , die Große Frankreichs und das W o h l der 

Stadt Paris" auS, drei Gedanken, wie der Gene-
ral sagte, die er in einem einzigen Toast vereinige 
und die niemals in ihren Herzen getrennt sein dürf-
ten. 

Der General Magnan hat einen Korpöbe-
fehl erlassen, worin er einen Jäger von VineenneS 
belobt, der einem Vorübergehenden seine Brieftasche 
mit vier Banknoten, die er verlor, zurückstellte und 
jede Belohnung verweigerte, ja nicht einmal seinen 
Namen sagen wollte. 

Das „Public" bringt heute einen „die Ultras 
der Furchtsamkeit" überschriebenen Artikel, in welchem 
es die Anhänger des Präsidenten der Republik, die 
von dem Kaiserreich abrathen, sehr heftig angreift. 
Ihm zufolge ist die Proklamation des Kaiserreichs 
unumgänglich nothwendig; es fordert dazu entschieden 
auf. Wenn mann zehn Schrille zu machen habe — 
meint eö zum Schluß — und man mache nur neun, 
so habe man die Hälfte des Weges gemacht. 

Der „Constitutionnel" kommt nochmals auf die 
Sendung des Hrn . Q u ent in Bauchart in 
die südlichen Departements zurück und versichert, daß 
nach von vorthcr eingelausenen Briefen das Resultat ein 
vortreffliches ist. Die leidenschaftliche Bevölkerung 
dieser Gegenden, einen Augenblick von den Sozialisten 
fortgerissen, hat sich jetzt ebenso schnell für L. Napo-
leon bekehren lassen. L. Napoleon — heiße es jetzt 
bei ihnen — lieben wir und daß wir alle am 10. 
Dec. 1848 und am 2V. Dec. 1851 für ihn votirt 
haben, ist der Beweis dafür." — Der bekannte 
Bericht deö Hrn. Qneu t i n Bauchar t , wo-
rin er sagt, daß alle Weit für die Milde und nur 
die alten Parteien dagegen gewesen seien, ist im 
„Moniteur des Coinmunes" abgedruckt und in allen 
Gemeinden Frankreichs angeschlagen worden. 

Die in den Berichten der Generale Ca n ro b ert 
und Espi nasse ausgesprochenen strengeren Ansich-
ten scheinen höheren OrtS nicht viel Billigung gefun-
den zu haben und cS läßt sich daher noch hoffe», daß 
von den noch übrigen neun bis zehn Tausend Gefan-
gene bald wieder eine Anzahl begnadigt werden wird. 

Der „Constitutionnel" veröffentlicht heute außer 
dem schon bekannten Manifest des Grafen Chambord 
auch den Brief, diuch welchen General Lamori -
ei 5re den versassiiügsmäßigen Eid verweigert. Der-
selbe ist an den Kriegsminister gerichtet und enthält 
Folgendes: „Aus meiner Wohnung gerissen, ins Ge-
fängnis, geworfen, den Gesetzen zum Trotz verbannt, 
hatte ich nicht geglaubt, daß Sie es so weit treiben 
den, von mir den Eid der Treue für einen Mann 
zu verlangen, dessen Macht, durch die Gewalt usur-
pirt, sich mir durch die Gewalt erhält. Aber ein Er-
laß Ihres Ministeriums enthält einen Paragraphen, 
welcher auch den verbannten Generälen die Verpflich-
tung des Eides auferlegt. Ich höre von allen Sei-
ten, daß der Eid nicht bindet gegen Denjenigen, wel-
cher den seinigen gebrochen hat. Ich weise diese 
Lehre zurück, so gebräuchlich sie auch heutzutage ist, 
und verweigere den Eid. Ich kenne die Folgen 
meines Entschlusses. Neun uud zwanzig und ein 
halbes Jahr, unter den Fahnen verlebt, sechs und 
dreißig Feldzüge in Algerien, einige dem Vaterland« 



sowohl auf fremdem Boden, als in den Junitagen 
dcS JahreS 1848 geleistete Dienste zerfallen in Nichts: 
ich werde von den Listen der Armee gestrichen wer-
den. Nach dem Gesetz vom 19. Mai 1834 kann der 
Grad nur durch kriegsgerichtliches Unheil verloren 
gehen. Dieses Gesetz wird von einer Regierung mit 
Füßen getreten, welche weder Personen noch Eigenthum 
achtet. So wird also mein dem Dienste Frankreichs 
geweihter Degen mir aus den Händen gerissen. WaS 
sollte ich auch unter einer solchen Regierung damit 
thnn? Wenn aber, waS Gott verhüte, uiisere Grän-
jen bedroht wären, so würde ich mich beeilen, für die 
nationale Unabhängigkeit zu kämpfen, denn die Ge-
schichte sagt mir, daß der Despotismus Angesichts 
der drohenden Gefahren, welche sein Ehrgeiz herauf-
beschworen hat, keinen Eiv von ven mnthigen Män-
nern forvert, welche zur Vertheidignng dcS Vaterlan-
des bereit sind." Auch der General Bedeau soll 
ein ähnliches Schreiben an den Kriegsminister gerich-
tet haben. 

Seit gestern ist ein direkterDienst zwischen 
Pa r i s und Frankfurt a. M. über Metz, Forback, 
Ludwigshafen und Mannheim eingerichtet. Man ist 
25 Stunden unterwegs und kann sich an beiden Or-
ten bis an den Ort der Bestimmung einschreiben, 
ohne sich unterwegs um sein Gepäck bekümmern zu 
müssen. 

E n g l a n d 
London, 15. Mai. DaS Haus der Gemei-

nen hat in seiner gestrigen Sitzung die artikelweise 
Berathung der Milizbill fortgesetzt und die Wieder-
erhebung der Eiiikominensteucr für ein Jahr definitiv 
genehmigt. — Heute Nachmittag um drei Uhr war 
im Buckinghampalast GeheimerathSsitzung; um fünf 
Uhr soll im auswärtigen Amt ein Ministerrath ge-
halten werden. 

Der Central-Verein der Maschinen-Baumeister 
hat eine lange Ansprache an die Arbeiter erlassen, 
worin er nachzuweisen sticht, daß er zu allen Schrit-
ten, welche er in dem iiiiiimehr abgeschlossenen Streite 
that, im Interesse der Arbeiter selbst gezwungen ge-
wesen fei. „Unsere reuigen Arbeiter," so schließt die 
die Addresse, „sollen, wo noch Stellen offen sind, mit 
herzlichem Willkommen empfangen, und ihnen jede 
Unannehmlichkeit durch Vergessen der Vergangenheit 
erspart werden. Und wir werden Niemanden aus dem 
Grunde abweise», weil er den, ihm durch die corpo-
rativen Werkstellen gebotenen, Versuch gemacht hat. 
Ueber diesen lobenswerthen, wenn auch ans einem 
Mißgriff beruhenden, Versuche, vereinter Arbeiter die 
Erträge individuellen Kapitals und Unternehmens zu 
sichern, haben wir nur zu wenig Grund, eifersüchtig 
in sein. Aber mögen sie Erfolg haben oder unterge-
hen, wir hoffen, daß die rivalisirenden Theorieen von 
Wetteifer nud Zusammenwirken neben einander prak-
tisch anögeübt werden können, ohne die gesellschaftliche 
Eintracht und die gegenseitige Verträglichkeit nachbar-
licher Mitbürgerschaft zu unterbrechen. Niemand dürfte 
den Erfolg der Lösung der industriellen Frage mit 
aufrichtigeren Glückwünschen begrüßen, als wir selber, 
und sollte der Versuch sich, wie wir fürchten, aus-
nehmend verderblich erweisen, so wird man uns bereit 

3 — 

finden, das LooS der Leidenden nach unsern besten 
Kräften zu mildern." 

I n Glasgow fiel vor wenigen Tagen eine blutige 
Schlägerei zwischen englischen nnd preußischen Matro» 
sen vor. Von einem unbedeutenden Wortwechsel kam 
es zu Messerstichen, und, wenn der X»nl> lxiiisl, 
mnil zu glauben ist, fällt alle Schuld anf die Preu-
ßen. Zwei englische Matrosen winden schwer ver-
wundet. Von den Thätern sind zwei, Namen.'' Ramm 
und Overan gefänglich eingezogen; ein Dritter hat 
sich bisher den Nachforschungen der Polizei glücklich 
zu entziehen gewußt. — Ein anderer Mattoscnskandal 
fiel in Liverpool auf einem amerikanischen AuSwan-
deruiigsschiffe vor. Die Mannschaft fiel über den 
Branntweinvorrath der Passagiere her, und die Folgt 
davon war eine mörderische Prügelei, bei der auch 
mehrere Passagiere verwundet wurden. Zum Glück 
für die Matrosen fand es Niemand der Mühe Werth, 
als Ankläger gegen sie vor Gericht aufzuttcien. 

Die Auöwanvcrung über Liverpool nach ven Gold» 
Gesilve von Australien nimmt immer mehr zu. Eine 
Anzahl großer Segelschiffe, welche bisher ohne Be-
schäftigung dalag, wird jetzt ausgebessert und für die 
Fahrt nach Australien eingerichtet. Das Goldfieber 
steckt bereits Personen, die sich in ganz guter Lage 
befinden, an, nnd in Liverpool selbst giebt eS ange-
sehene Lenke, die sich auf die Reise nach Australien 
vorbereiten. Am 18, d. MtS. wird ein Schiff mit 
mehr als Personen aus dem Ncgieruugsdepot 
in Birkenhead abgehen. 

Aus Dublin erfährt man, daß die Auswanderung 
anS Irland in diesem Jahre größer, als je ist. Au-
stralien bietet ei» neueS und verführerisches Feld für 
Auswanderer dar und die Flut derselben kann durch 
große Schaaken, welche sich nach jenem Welltbeil wen-
den, leicht vergrößert werden. Bis jetzt freilich geht 
die große Masse anö allen Classen nach den Per. St. 
Am Dienstag verließ das große Schiff ..Defence" den 
Qnai von Dublin, ganz mit Auswanderern angefüllt. 
Kurz darauf legte der „AlbatroS" an, und wurde als-
bald mit Auswanderern vollständig besetzt. Dieselbe 
Emsigkeit, daö Land mit zu verlassen, zeigt sich in dxn 
übrigen Häsen Irlands, und man bemerkt, daß die 
Auswanderer, hauptsächlich junge Männer und Frauen, 
einer höhern Klasse angehören, als die, welche im 
>f>uiigcrjahc davongingen. Es ist sicher, daß der nächste 
Zensus eine Verminderung der Bewohnerzahl Irlands 
im erschreckenden Maße zeigen wird; man macht näm-
lich außerdem die Bemerkung, daß unter der Bauer-
schaft, besonders in den südlichen und westlichen Be-
zirken, die Zahl der Heirathe» und Geburten auffal-
lend im Abnehmen begriffen ist. 

S p a n i e n . 
Mad r i d , 10. Mai. Tausend verschiedene Ge-

rüchte sind über die Ereignisse im Umlauf, die man 
Spanien seil langer Zeit prophezeit. Mit dem Con-
stitutionoliSmuS scheint es auch in Spanien vorbei 
zu sein; die zwei legislativen Kammern sollen durch 
zwei Versammlungen ersetzt werden, deren eine nach 
dem vom Prinz Präsidenten von Frankreich avoptirten 
Wahlsystem ans dem Volke hervorginge, deren an-
dere durch königliche Decrete geschaffen würde. Gleich-



wie in Paris, würden auch hier diese Corporationen 
Senat und gesetzgebender Körper genannt werden. Auch 
Finanzen und die Verwaltung würden eine Umwand-
lung erfahren: mit einem Wort würde es sich um 
eine radikale Veränderung der politischen Lage Spa-
niens handeln. Eine auf diesen Grundsätzen errichtete 
Verfassung würde die gegemväitig zu Kraft bestehende 
ersetzen. An den individuellen Freiheiten würde so 
viel beschränkt werden, als sich mit diesem neuen Zu-
stand der Dinge nickt vertrüge, und wenn sich dann 
später die Nolhwendigkeit einer, wie sich die halbosfi-
ciellen Organe ausdrücken, festeren Regierung fühlbar 
machen sollte, dann hätte eö weniger Schwierigkeiten, 
der Situation jene Dauerhaftigkeit zu geben, welche 
ihr heute die Prärogativen einer allzu freisimiigen 
Verfassung versagen. So etwa drücken sich „Orden", 
„Espana-- und „Esperanza", die wenigen Blätter, 
welche noch sort erscheinen, aus, und ist hierbei die 
vollständige Uebercinstimninng dieser drei Organe ein 
bedeutsames Anzeichen. Was übrigens beweist, daß 
daS Cabinet von der gewagten Sprache dieser Blätter 
sich keineswegs verletzt fühlt, ist der Umstand, daß es 
vor kaum acht Tagen das Abonnement anf den »Orden» 
vsficieU anempfehlen ließ. Wann die Stunde der Um-
wandlung schlagen wird, weiß niemand zu beantworten, 
aber alle wünschen, daß wenigstens der encptionelle 
Zustand, in welchem wir uns befinden, bald aufhören 
möge; ein entscheidender Schlag ist immer noch er-
träglicher als eine lang dauernde Agonie. 

D e u t s c h l a n d 
Frankfurt a. M . , 18. Mai. (Tel. Dep.) 

Heute wurde hier der Prospekt eines österreichischen 
SilberanlehenS von 35 Millionen Gulden Konven-
tionsmü»;e mit 2 pCt. Tilgung unter Vermiltelung 
der hiesigen Banqnierhänser Rothschild nnd Grnne-
liuS ausgegeben. Die Unterzeichnung erfolgt im 
Juni. 

B e r l i n , 18. Mai. Ihre Majestäten der Kö-
nig nnd die Königin von Hannover trafen heut Nach-
mittags nm 2 Uhr in Potsdam ein und wnrden von 
Sr. Majestät dem Könige am Bahnhofe empfangen. 

Sc. königl. Hobelt der Prinz Friedrich der Nie-
derlande kam hente Nachmittag ans dem Haag zun, 
Besuche im Hoslager zu Potsdam an. 

Se. königl. Hoheit der Großherzog von Olden-
burg wird morgen erwartet. 

Sc. Majestät der Kaiser von Rußland empfin-
ge» heute Mittags um 12 Uhr den Herrn Minister-
Präsidenten zu einer längeren Audienz. 

B res lau , IN. Mai. Ihre kaiserl. Hoheit die 
Großfürstin Olga von Rußland, welche gestern von 
Warschau mit der oberschlesischen Eisenbahn hier 
angekommen war, übernachtete im königl. Palais 
^ reistc mit dem heutigen Frühzuge der nieder-
schlesischmArkischen Bahn nach Berlin ab. 
s. r, ^ - l^- Moi- I " Folge Allerhöchster Bot-

y""en sich die Mitglieder deS Staatsininiste-
^ Kammern heute im weißen Saale 

zum Schlüsse der Session 
M n i i t i - i i k t p i ,^'uisttr-Präsident Freiherr v o n 
versammelten Kammer!: ""übende Anrede an die 

Meine Herren! 
Seine Majestät der König haben mir besohlen, 

eii e Session zn schließen, die beinahe sechs Monate 
hi durch Ihre angestrengte Thätigkeit in Anspruch ge-
N- mmell hat. 

Wie die Regierung Sr. Majestät ihrerseits, so 
sii d auch Sie, meine Herreu, bestrebt gewesen, diesen 
Z itranm für das Land fruchtbar zu machen. 

Entgegenstehende Ansichten haben ihren Ausdruck, 
Zweifel ihre Lösung, Mängel Abhülfe gefunden. 

Durch Ihr bereitwilliges Entgegenkomme ist der 
Staatshaushalts-Elat für das Jahr 1852 geregelt, 
und die Regierung Sr. Majestät befindet sich m der 
Lage, auch die außerordentlichen Bedürfnisse deS Staats 
befriedigen zn können. Schon während Ihrer Sitzung 
ist Ihnen über den günstigen Rechnungs-Abschluß der 
Staatskasse für das Jabr 1851 Mittheilnng gemacht 
worden. Es ist Grnnd zn der Annahme vorhanden, 
daß auch daS laufende Jahr in dieser Beziehung nicht 
zurückbleiben werde, denn Handel nnd Verkehr heben 
sich mit dem zurückkehrenden Vertrauen. Die Gefahr 
eines dem Lande drohenden allgemeinen NothstandeS, 
welche bei dem Beginn Ihrer Sitzungen die Vorsorge 
der Regierung und Ihre Theilnahme in Anspruch 
nahm, ist, ich spreche es mit Dank gegen Gott aus, 
von unS abgewendet worden. 

Mehreren von der Regierung im Interesse deS 
preußischen Handels geschlossenen Staats - Verträgen 
haben Sie Ihre verfassungsmäßige Zustimmung ertheilt. 
Durch die Einmüthigkeil, mit der Sie den mit der 
Krone Hannover nnterm 7. September 1851 geschlos-
senen Vertrag genehmigt haben, ist in der Königlichen 
Regierung die Ucberzengnng befestigt worden, daß sie 
bei der weiteren konsequenten Verfolgung des einge-
schlagenen Weges der vollen Zustimmung des Landes 
gewiß sein darf. 

Den in früherer Zeit mit Gesetzeskraft erlassenen 
Königlichen Verordnungen haben Sie Ihre nachträg-
liche Genehmigung ertheilt, nicht ohne Sich mit der 
Regierung über diejenigen Abänderungen und Ergän-
zungen zn verständigen, welche die Ei fahrung der letz-
ten Jahre als räthlich erscheinen ließ. 

Die Königliche Regierung hofft mit Ihnen, daß 
diese Gesetze, so wie die übrigen, welche ans Ihren 
Berathnngen hervorgegangen sind, ihren praktischen 
Nutzen bewähren werde». — Anch an die Versassungs-
Urknnde vom 31. Januar 1850 haben Sie in manchen 
Punkten im Sinne einer gesunden Entwickeluug Preu-
ßens die bessernde Haud gelegt. Ist ein solcher Ver-
such in Beziehung auf die Bildung der Ersten Kam-
mer bisher nicht gelungen, so bleibt die Königliche 
Regierung sich ihier Verpflichtung wohl bewußt, die 
angeregte Frage einer Lösung entgegenzlisühren, wie 
sie die Würde der Krone und daö Beste deS Landes 
erheischt. 

Meine Herren! Der Rückblick, de« Sic am Schluß 
Ihrer dritten Sitzung ans Das thnn, waS in den 
letzten drei Jahren geschehen und erreicht ist, wird 
Sie nicht ohne die Hoffnung in Ihre Heimat zurück-
kehren lassen, daß es dem treuen nnd ausdauernden 
Zusammenwirken der Regierung und der Unterthanen 
Sr. Majestät auch weiter gelingen wird, die Nach' 
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wirkungeil dieser Erschütterungen völlig zu überwinden 
und unser thenercs Vaterland stark zu machen im In-
nern, wie nach Außen, so daß jeder Feind es gerüstet 
findet, die Segnungen deS Friedens aber darin eine 
gute Stätte haben. Das gebe Gott unserem Könige 
und Seinem Lande! 

Sodann erklärte der Präsident deS StaatS-Mi-
nisteriumö im Auftrage Sr. Majestät deö Königs die 
Sitzung beider Kammern für geschlossen und die heu-
tige Handlung für beendigt. 

Diese Rede wurde von Seilen der Kammern durch 
ein frendiges Hoch auf Se. Majestät den König er-
wiedert. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 1k. Mai. Nach amtlicher Anzeige wird 

Se. M. der Kaiser den 5. Juni in Ofen eintreffen. 
Die heutige «Wiener Zeitung" enthält die An-

gaben über den StaalZpapiergeld-Umlauf zu Ende 
Äpril d. I . DaS, Ende März im Umlauf befindliche 
Staatspapiergeld betrug 100 MiU. 100,709 G. und 
das Ende April d. I . betrug KV Mill. 033,040 G. 
Im Ganzen ergiebl sich also eine Abnahme von 473,85.3 
G. An lombardisch-vcneliauischen Schatzscheinen wa-
ren Ende April 1852 noch im Umlaufe 2 Mill. 
807,085 Lire. 

Mehrere Katholiken Wiens beabsichtigen, einen 
Fond zu gründen, aus welchem die Kosten eines Mis-
siouövercins für christliche Bildung des weiblichen Ge-
schlechts im Morgenlauve, bestritten werden könnte. 

T ü r k e i 
Dag »ConeSpoudeiizblatt aus Böhmen" meldet 

auö K o n st a ii t i n o p e l : Die Bedingung, unter wel-
cher Fuad-Eseudi dem Viecköuige von Aegypten, der 
sich zur Annahme des TausimatS schon früher bereit 
erklärte, das gl-xlii auf weitere sieben Jahre be-
lassen hat, ist, daß AbbaS Pascha den der Pforte zu 
entrichtenden Tribut für drei Jahre vorausbezahle und 
außerdem ihr einen baaren Vorschuß von 1 Mill. 
spanischen Thalern mache. Ans wie lange Zeit ist 
nickt auSgediückt, und wer mit den hiesigen Veihält-
nissen vertraut ist, kann diesen Contra«t inö Deutsche 
übersetzen: „AbbaS-Pascka hat die Beibehaltung des 
.>»« k>-,slii für sieben Jahre mit 24. Mill. Piastern 
erkauft, und sich zur Veimittelung dieses Geschäfts 
englischer Courliers bedient." Der genannte Vorschuß 
soll, wie eS heißt, zur Unterstützung der hiesigen Bank 
verwendet werden. 

M i s c e t l c i: 
Bevölkerung ans der Erde nach der Re-

l ig ion. — AuS einem Vortrag welchen der Geheim-
rath Dieteriei im wissenschaftlichen Verein zn Berlin 
hielt, ergiebt sich, daß, nach neuester Ermittelung, 
etwa 1100 Millionen Menschen auf der Eide leben. 
Unter diesen sind in Europa fast nur Christen, und 
im Europäischen Rußland und der Europäi,chen Tür-
kei auch Muhamedaner, in den cinzelnen Ländern zer-
streut Juden, und zwar gestaltetet sich das Verhältniß 
in Europa so, daß 252 Millionen Christen, 4; Mill. 
Muhamedaner, 2; Mill. Juden die Bevölkerung bil-
den. Europa zählt also 257 Millionen Bewohner. 
I n Asien ist vorherrschend nicht nur, sondern fast aus-
schließlich die oft- und südasiatische Religion, in 

China, Japan, Indien insonderheit, und zwar der 
BrahmaiSmuS in Vorder-Indien, der BuddahismuS 
in Hinter-Jndien; beide Religionen entstanden aus 
Einer Wurzel und man schätzt die Bekenner derselben 
ans 550 Millionen. Zn diesen kommen in Asten 
Muhamedaner, besonders in Persien, Arabien, Afgha-
nistan, 33 Mil l . , Christen 4 Mill. und Juden, be-
sonders in Palästina, 3 Mill. Afrika zählt etwa 
158 Mi l l . , wird bewohnt von Muhamedanern, be-
sonders in Algier, Tunis, Tripolis: 52z Mill. Chri-
sten, zerstreut 2; Mi l l . , Juden 2 Mill. und Heiden 
5l Mill. Die Bevölktrnng Amerika'S besteht auö 
45 Mill. Christen, 3 — 5 Mill. Heiden, besonders in 
Patagonien, Feuerland u. s. w>, und auö wenigen 
zerstreuten Juden. Oeeanien's oder Australien's Be-
völkerung wird auf 2 Millionen geschätzt, zur Hälfte 
Christen und zur Hälfte Heiden. 

Danach berechnet sich die Bevölkerung in allen 
Theilen der Erde in Betreff der Religio» auf 304 
Mill. Christen, I I I MiU. Muhamedaner, 500 Mill. 
der ost- und sndost-asialischen Religionen, 8 Mill. In-
den und 57 Mill. Heiden. 

WaS Europa betrifft, so kommen auf 100 Ein-
wohner 07 Christen, 2 Muhamedaner und 1 Jude. 
Die Zahl der Letzleien ist 1,300,000 von denen die 
meisten in Rußland wohnen. 

Auf die evangelischen Kirchen kommen in Europa 
80 Millionen, auf die Griechisch-katholische 70 Mil-
lionen, aus die Römisch-katholische 154 Millionen. 

Der stille Krieg gegen de» hohen Biertarif in 
Augsburg — WirthS- und Brauhäuser stehen leer, 
wogegen die arbeitende Klasse mehr dem weißen Bier 
zuspricht und in den mittleren Ständen leichter Tisch-
wein einen angenehmen Elsatz bietet — fängt an, 
sich erfolgreich zu zeige»; mehre Brauer haben sich 
bereits bewogen gefunden, die Preise zu ermäßigen, 
und selbst Platzwirlhe können nicht länger den passi-
ven Widerstand ertragen. So macht einer bekannt: 
„die schreckliche Beharrlichkeit", mit der sein ausge-
zeichnetes Lagerbier sowie die feinsten Bisse» seiner 
Küche seit dem verhängnißvollc» Biertarif verschmäht 
werde», bringt rein »zur Verzweiflung". „Um nun 
meine verehrten Gäste, für die ich eine wahre Leiden-
schaft gefaßt habe und ohne die ich nicht leben kann 
(sehr wahr!), wieder zum fleißige» Besuche zu veran-
lassen und ste von dem fatale» Wasserlrinke» abzu-
bringen," will er die Maß vorzüglichen Biers um 
sechs Kreuzer geben. Aus München wird ähnliches 
berichtet. 

Für Diejenige», die Hunger habe»! Diese Auf-
schrist schlägt Eugen Sue sür Büchse» vor, welche 
man an den AuSgangSthüre» der Cas- ö und Restau-
rationen anbringen soll. Er hat »ämlick die Beob-
achtung gemacht, daß Wohlhabende niemals zum 
Wohlthun und zur Liuderung fremder Noch geneigter 
seien, als wenn sie in Cafi s oder Restaurationen sich 
gütlich gethau haben und voll von lecker» u»d berau-
schende» Genüssen das Loral verlassen. Er hofft durch 
die Befolgung seines RatheS den Armenverwaltungen 
reichliche Einnahmen zuzuwenden und möchte sich hber« 
wiegend wol nicht getänscht haben. 
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Cancer! der Madeuwise l le Ma lescot . 

Me lan ie M a l e S c o t , Schülerin von Chopin 
und Lißt, Pianistin der Herzogin von Aumale, wird 
sich auf ibrer Reise durch Rußland am Donnerstage 
d. 15. M a i in Do rpa t hören lassen. Französische 
und polnische Blätter erkennen ihr Talent nnd ihre 
höhere Ausbildung für die Kunst a»: schon früher 
war dieser eine ehrenvolle und Verdiente Würdigung 
geworden durch den ersten Preis des Pariser Conser-
vatoire, den sie gleichzeitig mit dem noch kürzlich all-
hier so gefeierten H. Wieniawöki empfing. Das in 

Kraft und Zartheit abwechselnde, überaus fertige Spie-
uud die eigenen lieblichen Tondichtungen der Künst-
lerin wurden auch noch neuerdings in Petersburg mit 
Beifall aufgenommen. Schade , daß die Virtuosin 
nicht früher bei uns war! Die musikalische Saison 
trägt bei uns immer nur daS schneeweiße Gewand 
des Winters, nicht das lang herbei gewünschte grüne 
deS Frühlings: aber grün ist ja auch die Farbe der 
Hoffnung und diese ermuthigt die junge Künstlerin 
zn einem Coneert: ohne ein solches länger denn eine 
Woche unter den kunstsinnigen Einwohnern der Musen-
stadt zu weilen, schien ihr ein Verstoß gegen diese zu 
sein, eine Unmöglichkeit. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
tv2. Dorpat, den I i . Mai 1852. I n Stelle des abgetheilten CcnsorS: R. L inde. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Alis Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ic. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat kraft dieses öffentlichen Proklams zu 
wissen: demnach die gewesene Lehrerin der hie-
sigen Stadt-Töchterschule Catharina Giellet mit 
Hinterlassung eines Testamentes verstorben; so 
citirm und laden Wir Alle und Jede, welche 
an «losimct-ie Nachlaß entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit pei-emtoi in. daß sie 
binnen sechs Monaten » «iato dieses Prollams, 
spätestens also am 7. Nov. 1852 bei Uns ihre 
etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuld-
forderungen halber, gehörig vcrificirt in lju,,Io 
xchibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend ei-
ner Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich 
davon pmelndirt sein soll. Wornach sich ein 
Zeder, den solches angehet, zu achten hat. 3 

V. R. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 7. Mai 1852. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Instizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seeret. Schmidt. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 uud 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle Diejenigen, 

^ Herren: grad. Stnd. der Theol. 
Aoh. Ullendorfs und Äeorg^Aheol, den Arzt 

Alex. Schütz, die 8tu6. tlieol. Ferd. Friederitt, 
Jul. Bosse,-Carl Müller, Nie. Spindler, Vie-
tor Lundberg, Osear Carlblom und Ottokar 
Kupffer, me,i. Mendel Wiszwianski, Carl Buch-
holz,-Alex^ Stemseldt, Ferd. Morawitz, Georg-
Arroncet, Anton Sankiewiez, Heinr. Krzywieki, 
Sigism. Kroeger, Nie^-Borck, Pet. Gaehtgens, 
Louis v. Reungarten, Alb. Noloffs, -Carl ^Han-
ke, Heinr. Schweinbeiger, Alex. Schultz, Aler. 
Boustedt, Herm. Gulecke und Heinr. Keerberk, 
û>-. Carl Wieprecht, Nie. Germanoff, Alex. 
Lasch, Joh-v.- Lysander, Alex. Plato, Jnl. Fehst 
und Carl Grynreich, «>>>'>. Jos. Benislawski und 
Ott»> Baron v. d. Necke, l>lttlul. Alb. Jürgen-
sen und Ed. Kymmel, cnm. Nap. Wodynski 
und Gust. v. Brümsen, oec. Wass. Heinrichfon, 
Jos. Kasakowsky, Alerei Chlebodarow, Heinr. 
Swida, Nie. Jwanenko und Erasm Ploweeki, 
w-Uli. Carl Petersohn, /-"o!.Mler. Harder, plini w. 
Nich. Dombrowski, Phil. Kauschmauu, Alex. 
Bergholz, Alex. Eck, Theod. Gantzkow, Gerh. 
Meyer, und Ed. Grenzius — aus der Zeit 
ihres Hierseins aus irgend einem Grunde her-
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit biuuen vier Wochen » 
ä-ito, 5lid l'oenn pi-il^clusi, bei dem Kaiserli-
chen Universitätsgenchte zn melden. 3 

Dorpat, den 12. Mai 1852. 
Nector Haffner. 

A. L. Wnlffius, Not. 

I n Erfüllung des Reskriptes der Livländi-
schen Gouvernements-Regierung vom 22. April 
d. I . suli Nr. 10,851, enthaltend die Eröff-



nung, daß auf einen Allernnterthänigsten De-
clad des vormaligen Dirigirenden des Ministe-
riums des Innern Se. Kaiserliche Majestät Al-
lerhöchst zn befehlen geruhet, daß der Vorsitzer 
des Medieinal-Conseils, Leibmedicus Geheime-
rath Markus an der Thätigkeit des Comites 
Theil nehme, welcher in Loudou niedergesetzt ist, 
zur Errichtung eines Denkmals für den berühm-
ten Jenner, der die Schutzblattern-Impfung 
eingeführt hat, und zugleich Allerhöchst zu ge-
nehmigen geruht, eine Subscnption zur Ein-
sammluug von Beiträgen zu gedachtem Zwecke 
zu veranstalten, — werden von Einem Evlen 
Rathe dieser Stadt alle hiesigen Einwohner hier-
durch aufgefordert, freiwillige Beiträge zu er-
wähntem Zwecke zu spenden und solche bei Ver-
zeichnung ihrer Namen und des Betrages ihrer 
Beiträge iu eiuer bis zum I . Dec. d. I . in der 
Raths - Kanzellei ausliegendcn Subseriptious-
Liste Behufs Weiterbeförderung Hierselbst ein-
zuliefern. 2 

Dorpat-Rathhans, am 7. Mai 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeistec Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

I n Veranlassung eiuer Requisition des 
Dorpatschen Hcnn Schuliiispcetors werden von 
dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, welche wil-
lens sind die Ausführung der an den Gebäu-
den der hiesigen Kreisschule >»-» 1852 erforder-
lichen Reparaturen laut Kosten-Anschlag 181 
Rbl. 8l) Cop. S . - M . betragend, zu überneh-
meu, hierdurch aufgefordert, zu dem deshalb an-
beraumten Torge am 21. Mai uud zum Pere-
torge am 26. Mai d. I . Vormittags um 11 
Uhr vor dieser Behörde zu erscheinen und ihren 
Miuderbot zu verlautbaren. Der Kosten-An-
schlag kann täglich iu der Kanzellei dieser Be-
hörde inspieirt werden. 3 

Dorpat, Polizciverwaltimg am 12. Mai 1852. 
Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 

Sekretär v. Böhlendorff. 

Von dem Dorpatschen Gouvernements-
Schulen - Direktorate werden diejenigen, welche 
die in diesem Jahre an den Gebäuden des 
Dorpatschen Gymnasiums auszuführeuden, auf 
156 Rbl. 89 Kop. S . veranschl«gten Repara-
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turen, nach dem höheren Orts genehmigten, täg-
lich von 11 bis 1 Uhr Vormittags in der 
Cancellei dieses Direktorates, zur Ansicht vorlie-
genden Kosten-Anschläge zu überuehmeu geneigt 
siud, hierdurch aufgefordert, zum Torge am 
27. Mai und zum Peretorge am 30. Mai d. 
I . um 12 Uhr Vormittags in dem Saale des 
hiesigen Gymnasiums zu erscheinen und ihren 
Minderbot zn verlantbaren. t 

Schroeder. 

(Mi t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 

Das Dampsboot wird am Sonnabend 
den 17. c. mit seinen Fahrten nach Pskow be-
ginnen und für die Folge der Navigatious-Zett 

jeden Sonnabend von hier nnd 
jeden Mittwoch von Pskow 

abgehen. Die Billete zu diesen sind ä 3 Rbl. 
für die Person und -i 1 Rbl. 50 Kop. S.-M. 
für Kinder unter 12 Jahren bei Hrn. Buchhänd-
ler G. Kluge in Pskow nnd bei Unterzeichnetem 
am Tage vor der Abfahrt zu habeu. — Jeder 
Passagier muß sich bei Lösung des Billets legi-
timireu können, daß von Seiten der Obrigkeit 
seiner Abreise keine Hindernisse gemacht werden. 

Dorpat, den 10. Mai 1852. 2 
P. M. Thun. 

Ich wohne jetzt in dem Hause der Credit-
Soeietät, gegenüber dem großen UniversitätS-
gebäude, zwei Treppe» hoch. * 

A. Schumann, 
Landgerichts- und Raths-Advorat. 

Nach meiner laugen Abwesenheit betreibe 
ich mein Geschäft wieder wie früher. 2* 

H. Britz, Neepschlägcr. 

Den 18. d. M. ist eine pologneserhündin ver-
loren gegangen: ganz weiß, langhaarig, hinten ge-
schoren und gelbe Ohren. Gegen angemessene Be-
lohnung abzuliefern bei Kürschnermeister Kaukl. 2 

Eine Droschke, ein Korbwagen und ein 
ordinärer Fuhrwagen; ferner verschiedene Pfer-
degeschirre u. dgl. stehen im Euchenfeldtschen 
Hause in der Steinstraße billig zum Verkauf, 
und können Mittags von 1 bis 3 Uhr täglich 
besehen werden. z 



Den geehrten Kunden meines verstorbenen 
Mannes, des hiesigen Schneidermeisters Spahl, 
mache hiermit die ergebene Anzeige, daß das Ge-
schäft von dem Herrn Rosa übernommen ist und 
indem ich den geehrten Gönnern meinen Dank 
abstatte, bitte, ihr gütiges Vertrauen auch dem 
Herrn Rosa zu schenken. — Zugleich fordere ich 
Alle, die rechtmäßige Forderungen an mich zu 
haben vermeinen, so wie Diejenigen, die meinem 
verstorbenen Manne für gelieferte Arbeit schulden, 
aus, sich zur Liquidation in meiner Wohnung 
einzufinden. Amalie Spahl. 

Mit Bezug auf obige Ankündigung der 
Madame Amalie Spahl mache meinen geehrten 
Kunden, so wie denen meines Vorgängers, die 
ergebenste Anzeige, daß ich das Geschäft des weil. 
Schneidermeisters Spahl übernommen, meine 
Wohnung zn dem Behuf verändert, gegenwärtig 
im Hause des Herrn Koch, gegenüber der Hand-
lung des Herrn Nathsherrn Toepffer, wohne und 
um geneigten Zuspruch bitte. 2 

C. Rosa, Schneidermeister. 

Baldiger Abreise halber werden 2 braune 
Wagen-Pferde verkauft, im Lezinsfchen Haufe 
in der Nitterstraße Nr. 92. unweit der russischen 
Kirche, die zu jeder Zeit besehen werden können. 

I m Hause des Herrn Baron v. Nolken, eine 
Treppe hoch, hinter dem Nathhause, sind Abreise 
halber verschiedene Möbeln, als: Tische, Stühle, 
Sophas, Schränke und dgl. mehr zu verkaufen 
«nd daselbst in Augenschein zn nehmen. 1 

I m v. Löwensternschen Gartenhause, Car-
lowa-Straße, werden Möbel und Wirthschasts-
geräthe verkaust. 1 

Ein neuer, dauerhafter auf Stahlfedern 
ruhender zwölfsitziger Diligencen-Wagen, dessen 
innere Sitze ebenfalls mit Stahlfedern versehen 
sind, steht zum Verkauf im Baron von Nolken-
schen Hause hinter dem Nathhause. 2 

Apfelsinen zu den b i l l igsten Prei-
sen sind so eben angekommen und zu haben 
bei I . I . Lunin, 3 

im v. Mensenkampsschen Hause 
am Markt. 

Apfelsinen, Citronen, Kartoffel-, Neis-
und moscowifches Mehl empfiehlt 2 

F. Sieckell. 

Feinstes und sehr trockenes Moskowisches 
Waizenmehl ist wieder zu haben bei 2 

C. F. Grnnert. 

Soeben erhaltene frische Flensburger Austern 
sind zu haben ä 4 Kop. pr. Stück in der Kon-
ditorei bei C. H. Bauch. 1 

So eben erhaltene frische revalscheKilloström-
linge empfiehlt I . I . Lunin, 1 

im v. Menfenkampfschen Hause 
am Markt. 

Ein leichter blauer Wesenbergscher Korb-
wagen und eine doppelläufige Flinte stehen zum 
Verkauf bei W. Kaukl, 3 

Kürschnermeister. 

Bei E. J . K a r o w , Universitätsbuchhänd-
ler, ist zu haben: 

P o r t r a i t 
des Prof. 0>. K v . A d . HKHvVvypv. 

Preis 1 Rbl. S. 2* 

Abreisende. 
Eduard Lembcke, wohnhaft aufdemGnteKiwwijerw-
Leon Merfchewski. 1 
Kandidat Zulauff. 2 
Magister Constantin Gorski. 2 
Pharmacent Eigen Otto Borkenhagen. 3 
I . A. Lind6n, Buchbindergehülfe. 3 



ü r i c k s i n t v ie r »lül w o -
vksn t l iOi , »m »lnntüA, 

vonnersl̂ x u. 
S«nn>l>«n>i. p re i s in U«r-
p s t 8 ^ ki>>. 8 . , iisi Ver-
»vniiuvx >Iur> Ii >Ii»- I>«st 
i l l k b i . S . v i e ? r » l l » m e -
rs t ivv vir>I »u >ue»i!?ei» 
Vrle bei >!er IZviiiicii«» 
(»ler i»>I«rll»oI>>>r»> 
vovLvIiüllMKllu'-tWltk̂ e 

Dörptsche Zettung. 

M 7 ^ . 

» l l l n c d t e l ; v»« ^ u z > 
v i r l i x e u bei Semjev i -
x e s pos t eompta i r , Äftivd 
v e l e d e » , i o 
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Donnerstag 43. Mai !L52. 

I n l ä n d i s c h e N a c k r i c k t e n : 
England. — Spanien. - OcutschUnd. 

Riaa. - S t . Petersburg. - A u « i z « d i s c h e N a c h r i c h t e n : 
— Oesterreich. — Amerika. — Ostindien. 

Frankreich. — 

Inländische Nachrichten. 
Riga , 12. Mai. Vorgestern Abend, gegen 9 Uhr, 

ist Seine Durchlaucht unser Herr General - Gouver-
neur auö St. Petersburg wieder hier eingetroffen. 

R iga , 12. Mai. Der Dirigirende deS Livlän-
discheu DoniainenhoscS, StaatSrath v. L i l ie nfeld, 
ist laut Zeugniß deS Herrn Ministers der NeichS-
Domainen über ausgezeichnet eifrigen Dienst und be-
sondere Bemühungen, gemäß Würdigung deS Mini' 
ster - Comilt''s, znm Ritter deS St. Annen - Ordens 
2ter Classe Allergnädigst ernannt worden. 

lNig. Ztg.) 
S t . Petersburg, 13. Mai. Der ordentliche 

Professor an der Kaiserlichen St. PeterSburgischen 
Universität StaatratSh Freitag, wird Krankheit halber 
deö Dienstes entlassen. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 17. Mai. Der heutige „Moniteur" 
hat keinen amtlichen Theil und enthält auch sonst 
Nichts von Bedeutnng. 

Der Kr i egs m i n i st e r hat den arabischen 
Häuptlingen gestern ein Frühstick gegeben, zu dem 
eine gewisse Anzahl Offiziere eingeladen waren. Zn 
gleicher Zeit erhielten die Ersteren prächtige Geschenke, 
Waffen, Stoffe:c. Beim Ncberreichen der Geschenke, 
hielt der Kriegsmiiüster eine Anrede au die Araber, 
in welcher er sie aufforderte, Frankreich treu zu die-
nen. „Während Ihres Aufenthalts in Paris" — 
sagte der Kriegöminister am Ende seiner Rede — „ha-
ben Sie unsere Macht kennen gelernt. Bei Ihrer 
Rückkehr nach Algerien werden Sie sagen können, daß, 
Wenn Frankreich mit Freigebigkeit seine treuen Diener 
zu belohnen weiß, es auch stark genug ist, um seine 
Feinde zu bewältigen. Die Gastfreundschaft, die Jh-
uen geworden, der Empfang, den Sie überall gefun-
den, beweisen sichtlich den festen Willen der Regie-
rung, daß Frankrcich und Algerien nur ein und das-
selbe Land, ein und dasselbe Volk bilden sollen." 
S i Tahar , Bruder des Er-Kalifen B eu M a h l ed-
d i n , antwortete mit Versicherungen der Trene und 
Ergebenheit. Nach dem Frühstück begaben sich die 
Araber nach dem ElysicPalast, wo sie eine Abschieds-

Audienz hatten. Der Präsident hielt ebenfalls eine 
Rede an sie, worin er erklärte, er zähle sie zu seinen 
treusten Soldaten; davon habe er ihnen den Beweis 
gegeben, indem er sie mitten unter dieselben gestellt 
habe. Im Elys<'e erhielten die Araber ebenfalls Ge-
schenke; drei derselben wurden dekorirt. — Heute 
reiste die Deputation wieder nach Algerien zurück. 

Heute Morgen hat der Präsiden t der Repu-
blik einer Deputation auö dem Stadtviertel der Lum-
pensammler und anderen Proletarier, d. h. aus dem 
12 Arrondissemcnt, Audienz ertheilt. Sie verlangte, 
daß von der Westbahn, die beim Boulevard Mont-
parnasse mündet, eine Straße nach dem Pont Nenf 
und eine andere nach der Rne du Bac in der Rich-
tung der Tuiterien gebaut werden solle. — Der Prinz 
hörte die Bitte wohlgefällig an und zeigte sich der 
Gewährung derselben geneigt. 

DieNat ionalgarde deö Seine-Departe-
ments ist jetzt vollständig organisirt: sie zählt bei-
läufig 50,000 Mann. Zum Nachtdienst ist sie noch 
nicht herangezogen worden, obwohl sie schon batail-
lonsweise ihre Ererzitien gemacht hat. Man hat be-
rechnet, daß, wenn die Bewohner der übrigen De-
partements in demselben Verhältuiß bewaffnet werden, 
die gesammte Nationalgarde von Frankreich nahe an 
1^ Millionen Mann betragen wird. 

Die ,,Gaz. de France" enthält Folgendes: Der 
berühmte Professor und Redner Stahl hat dein Hrn. 
Aler. Weill angezeigt, daß Se. Majestät der König 
von Preußen die Widmung des »Büches der Kö-
nige" ilivrv «Il-5 Nais) angenommen habe. Seine 
Reden sind stilistische Meisterwerke und der König 
schreibt die deutsche, wie die französische Sprache gleich 
fertig und genau.,, 

Die Akademie der Wissenschaften hat Hrn. Meu-
neville beauftragt, in Italien die Insekten, welche die 
Oliveiierndte zu verheeren pflegen, die Mittel zu ihrer 
Vernichtung und die Krankheiten der Seidenwürmer, 
dieser Thierchen, welche Frankreich jährlich um 300 
Mill. Frs. bereichern, zu erforschen. 

P a r i s , 18. Mai. Eine der „Jndependance" 
zugegangene telegraphische Depesche meldet, daß der 
neueste „Moniteur" eine amtliche Erklärung in Be-
zug auf das Schreiben des Grafen Chambord ent-
hält. Dieselbe schließt in folgender Weife: „Die 
Regierung kann die Veröffentlichung eines Briefes 



nicht gestatten, welcher znr Verweigerung des verfas-
sungsmäßigen Eides aufordert und sich auf ein Prin-
zip stützt, welches der National-Souverainetät ent-
schieden zuwiderläuft." 

E n g l a n d . 
London, 17. Mai. Oberhaus. Sitzung 

vom 17. Auf eine Interpellation deS Herzogs von 
Argyll wegen der Berurtheilung Murray's in Rom 
berichtet Graf Malmesbnry , er habe dem dortigen 
Consul dic Aufforderung zukommen lassen, das Ver-
fahren gegen M u r r a y näher zu erörtern. Auf eine 
andere Interpellation des Herzogs von Argyll erwidert 
der Minister: die Papiere über die Ausweisung der 
Missionäre aus Ungarn könnten dem Haufe nicht frü-
her vorgelegt werden, als bis die betreffende Corre-
spondenz geschlossen sei. 

Unterhaus. Sitzung v om 17. Lord John 
Russell zeigt an: es sei nicht seine Absicht, in dieser 
Session seinen Antrag, betreffs der Eide der Parla-
ments-Mitglieder sZnlassnng der Juden) einzubringen. 
Die Bcralhnng der Milizbill wird beim 14 Paragra-
phen wieder ausgenommen. 

Der Pascha von Aegypten hat, nach Berichten ans 
Alerandria vom 7. Mai, bei Abschluß des Vertra-
ges, der ihm das Recht über Lcbeu und Tod auf fer-
nere 7 Jahre zugesteht, dem Sultan 275,VW Pfd. St. 
gezahlt. Der Vieekömg soll sich erboten haben, die 
Familie Mehmed-Ali'S, welche Forderungen zum Be» 
lauf von mehr als einer Million Pfv. St. erhebt, 
durch Baarzahlung der Hälfte abzufinden. Unter 
diesen Umständen ist >̂i verwundern, woher die 80,000 
Pfd. St. für die Cairo-Eisenbahn genommen werden 
sollen. 

Dic Unglücksfälle in den englischen Kohlengruben 
wiederholen sich in furchtbarer Häufigkeit. Gewöhn-
lich entstehen sie durch Gas - Erplosionen, an denen 
die Arbeiter manchmal selbst schnld sind, indem sie bei 
offen brennenden Kerzen anstatt bei der SicherheitS-
lampe arbeiten. Ein solches Unglück war das kürzlich 
erwähnte, dmch welches 80 Menschen daS Leben ver-
loren. Eben vernimmt man aber daß in einem Koh-
lenbergwerk zu Pembrey, Süd-Wa!cS, 27 Arbeiter 
durch eine plötzliche Ueberfluthnng der Grube er-
tranken. Ein einziger Mann kam mit dem Leben 
davon, indem ihn das Wasser bis an die Mündung, 
300 Fuß hoch emportrug. Man hat bemerkt daß in 
diesen Gruben bereits mehr Menschen umgekommen 
sind als durch Unglücksfälle auf allen Eisenbahnen 
zusammen. 

Die Ankunft aller Schiffe aus Amerika in Liver-
pool und der Schiffe aus allen Welttheilen in Lon-
don wird jetzt den Haupthäfen deS Kontinents, in 2 
Stunden nach ihrem Einlaufen im Hafen, durch den 
untersecischc» Telegraphen angezeigt. 

S p a n i e ,». 
a. Man erwartet hier näch-
>iÜr. m Dinge. Gestern wurden außerordeut-

<^^ " ^ök ln jn dtt Stadt getroffen, an« 
gevlicy, in Folge wichtiger Nachrichten, die mit dem 
Telegraphen zugetroffen. Alle Posten und Wachen 
sind stark besetzt. Die Carlisten sind voller Erwar-
tungen, obgleich Un erhandl.mgen mit der verbannten 
F a m i l i e des D . Carlos un Gange sind. Man zwei-

felt nicht daran, daß eine neue Schilderhebung der 
Provinzen bevorsteht, sobald daS Ministerium es wagt, 
die Verfassung zu stürzen. 

D e « t s ck l a n d. 
B e r l i n , 20. Mai. Ein so gläiuendeS militä-

risches Schauspiel, als die gestern, zu Ehren Sr. M. 
des Kaisers von Rußland auf dem Tempelhofer Felde 
gehaltene Parade, hat Berlin seit langer Zeit nicht 
gesehen. Die gesammten Garnisonen Berlins und 
Potsdams, zn welcher noch das 6. Kürassier-Regi-
ment, dessen Chef Se. M. der Kaiser ist, das 3. Hn-
saren- und das 3. UlanenRegiment, das 1. Bataillon 
deS 8. (Leib-) Infanterie-Regiments, so wie daS erste 
uuv das Füsilier-Bataillon deS 24. Infanterie-Regi-
ments, eommandirt waren, im Ganzen 2 l , Bataillone 
Infanterie, 36 Schwadronen Kavallerie und 44 Ge-
schütze, 18,000 Mann zählend, erschienen hier im 
höchsten kriegerischen Glanz vor Sr. M. dem Kaiser. 
Die ganze Parade commandirte der Oberbefehlshaber 
der Truppen in den Marken, General der Cavallerie 
v. Wraugel, die Infanterie die Gen.-Lientenants v. 
Prittwitz und v. Mellendorfs, die Cavallerie der Gen.-
Lieutenant Gr. Waldersee. Große Feende erregte eS 
im Publikum, den jugendlichen Prinzen Friedrich 
Wi lhe lm (Sohn Sr. k. H. des Prinzen von Preußen) 
den Offiziertornister auf dem Rücken, an der Spitze 
der Leib-Compagnie des ersten Garde-Regiments, in 
welcher S. k. H. als Hauptmann dient, marschieren 
zu sehen. — Se. M. der König traf mit feinem er-
lauchten Gaste, Sr. M. dem Kaiser von Rußland, 
kurz vor 11 Uhr auf dem Paradeplatz eiu. I I . MM. 
begaben sich sogleich »ach der Töte der Jnfant.-Co-
lonnen, wo Allerhöchstdieselben von der hier versam-
melten Generalität, Sc. k'. H. den Prinzen von Preu-
ßen an der Spitze, empfangen wurden, und, gefolgt 
von einer überaus zahlreichen Suite, in welcher sich 
viele fremde Offiziere befanden, unter dem Donner 
der Geschütze und dem Hurrahruf der Truppen ent-
lang ritten, während die Musik der Regimenter die 
russische Volkshymne spielte. I I . MM. die Kaiserin 
nnd die Königin, welche bald nach I I . MM. dem 
Kaiser nnd dem König eingetroffen waren, so wie die 
Prinzessinnen des k. Hanses und dic hier anwesenden 
fremden Fürstinnen, folgten in ihren Equipagen. Se. 
M. der Kaiser trug die Uniform deS 6. Kürassier-
Regiments und das große Band des schwarzen Adler-
Ordens, Se. M. der König dagegen das blaue Band 
des russischen St. Andreas-Ordeiis. I n der nächsten 
Umgebung I I . M M . erblickte man Se. k. Höh. den 
Großfürsten Konstantin von Rußland und sämmtliche 
Prinzen des k. HanseS. DeS Königs von Hanno-
ver Majestät, in der Uniform des Husaren - Regi-
ments, dessen Inhaber Allerhöchstderselbe ist, befand 
sich im Wagen I . Maj. der Königin. Hieraus be-
gann der Vorbeimarsch, daS erste Mal in Zügen, 
das zweite Mal die Infanterie in Bataillons-Colon-
nen, die Eovallerie in halber SchwadronSfront und 
im Trabe. Se. Maj. der Kaiser führte sein Cüraf-
sier-Regimcnt selbst Sr. Maj. dem König vor. 
DaS schöne Wetter, welches die Parade begünstigte, 
hatte eine unermeßliche Anzahl von Zuschauern her-
beigezogen, welche die beiden, durch die Bande der 
Freundschaft und Verwandschaft fz eng verbundenen 



Herrscher, überall, wo sie sich nahten, mit Jubel be-
grüßten. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 15. Mai. Wie wir auS verläßlicher 

Quelle vernehme», berichtet die „Kreuzzeitung", sind 
allerhöchsten Ortes zwei Bestimmungen beliebt wor-
den, deren Veröffentlichung man in kurzer Zeit entge-
gensieht. Die wievcr hergestellte Ordnung, Ruhe und 
Sicherheit, sowie daS Fortschreiten in der Organisi-
rung der inneren und äußeren Verhältnisse lassen den 
gegenwärtigen Zeitpunkt zu einer bedeutenden Re-
duktion des stehenden Heeres geeignet erscheinen, und 
dieselbe dürfte bald in umfassendem Maße eintreten. 
Aber auch jene Truppen, welche in den unter dem 
Belagerungszustände stehenden Kronländern in Gar-
nison liegen, werden in Zukunft nicht mehr, wie dies 
bisher ohnedies nur noch in einigen wenigen Di-
strikten der Fall war, den Gehalt von Truppen auf 
dem Kriegsfuße, sondern von jenen auf demFriedens-
fnße erhalten. Der Umstand, daß in jenen Höhen, 
von welchen allein eine richtige Bcurtheilung der Ver-
hältnisse möglich ist, solche Maßregeln bereits als an 
der Zeit erkannt werden, wird einen doppelten wohl-
tätigen Einfluß üben. Die Hoffnung auf Erhal-
tung des Friedens »ach Außen nnd der Ordnung und 
Gesetzmäßigkeit nach Innen wird sich in weiten Krei-
sen verbreiten nnd so wie die durch diese Maßregeln 
herbeigeführten Verminderungen im Ausgabebudget 
den Credit deS Landes heben. 

Wien, 17. Mai. Der Bnndeöpräsidial-Gcfandte 
Graf Thun ist von Frankfurt a. M. hier eingetroffen. 

Die Berathungcn der hier versammelten Statt-
halter, über die politischen Organisationen, werden 
täglich fortgesetzt. Die Schlußberathungen über Or-
ganisationen der ungarischen und kroatischen Kron-
länder haben begonnen. 

Wien, 2V. Mai. (T. D.) Das heutige Amts-
blatt meldet eine Finanz-Ersparniß von 14,268,290 
Gulden. Eine Reduetion der Kosten für die Armee 
um 2,600,000 Gulven steht bevor. 

Eine Silber-Anleihe von 35 Mill. Gulden wird 
erwartet. 

A m e r i k a . 
New-Uork, 5. Mai. Herr Elay, der am 12. 

April 73 Jahre alt wulde liegt im Sterben. Die 
Trauer aller Parteien wird diesem vcrchrungSwürdigen 
Staatsmann und Patrioten aus der Schule Washing-
tons nachfolgen. Herr Fillmore stattete ihm unlängst 
einen Abschiedsbesuch ab, der zu einer rührenden und 
ergreifenden Unterredung führte. Der Inhalt soll die 
zukünftige Politik Amerika'S gegen Europa betroffen 
haben; der sterbende Staatsmann erklärte sich noch 
einmal feierlich für Heilighaltnng deS NentralitätS-
PrinzipS. ^ 

Herr v. Hülseniann reiste am 3ten von Washing-
ton ab, nach Wien, wie es heißt. An den Präsi-
denten richtete er vorher ein Dankschreiben für dic ihm 
oft bewiesene wohlwollende Zuvorkommenheit. Auch 
Herr Webster erhielt von ihm einige Zuschriften, von 
deren Inhalt nichts verlautet. Wie Einige behaupten, 
waren dieselben offizieller Natur und in sehr strengem 
Tone abgefaßt. 

Nach der letzten Volkszählung in Cauada betrügt 
die Gesammtbevölkerung dicscr britischen Kolonie jetzt 
1,800,000 Seelen. 

Eine amerikanische Dampfer-Linie soll nächstens 
zwischen Panama und Callao ctablirt werden und 
alle Häfen in Peru, Bolivia, Ecuador und Neu-
Granada anlaufen. 

Im April kamen in Ncw-York 29,148 Emigran-
ten auS Europa an. An einem einzigen Tage vo-
riger Woche betrug die Zahl gegen 6000. 

O s t i n d i e n -
Bombay , 17. April. Die Birmanen wollen 

es offenbar allen Ernstes mit England ausnehmen. 
Das Zaudern Lord Dalhousie's hat ihren Muth ge-
hoben. Als Oberst Boyle dem Kommissair in Mul-
main das Ultimatum des General-Gouverneurs wor-
in mit Krieg gedroht wurde, übergab, antwortete der 
Birmanen-Kommissair, auch sie seien für den äußer-
sten Fall gerüstet, und man wisse in ganz Asien sehr 
wohl, was für Maulhelden die Engländer feien. 
Seitdem haben sie an Oberst Boyle die Meldung er-
gehen lassen, sie würden selbst über die Grenze ge-
hen, wofern sie bis zum 1. April nicht angegriffen 
würden. Dieselbe Botschaft ist dem Kommodore Lam-
bert vom Gouverneur auS Rangun zugegangen. Trotz 
dieser kühnen Sprache sieht man der schnellen Ein-
nahme Ranguns entgegen, und es fragt sich nur, waS 
dann weiter zu thun fei, bevor der Monsun eintritt 
<Ansangs Mai). Ein Monat ist unter lauter Vor-
bereitungen verstrichen und die Birmanen haben Zeit 
gewonnen, sich zu rüsten. I n Naiigmi selbst können 
die Truppen, deS ungesunden Kli'ma's wegen, keine 
Quartiere beziehen. Man wird daher 100 englische 
Meilen weiter, bis Donebew oder Prone marschiren 
müssen (Letzteres 200 englische Meilen von der alten 
Hauptstadt entfernt). Aus dem vorigen Birmanen-
kriege hat man wenigstens so viel gelernt, daß man 
nicht allzufrüh Frieden schließen darf; diesmal witd 
man die Birmanen wohl bis zur völligen Unterwer-
fung bringen, dann von ihnen Kriegsentschädigung 
fordern, und da sie diese nicht zahlen können, wird 
man daS Delta von Jrrawaddy mit nicht wenigen 
GebietStheilen dem indobritischen Terrain einverleiben. 
BiS jetzt hat Bombay, von den drei Präsidentschaften 
allein, sein Truppen-Kontingent zur rechten Zeit ins 
Feld gestellt. Die Truppen von Madras waren erst 
am letzten März zum Einschiffen bereit, und von 
diesen weigerte sich das 38ste Regiment, zn marschi-
ren. Dafür boten fämmtliche Offiziere des 3ten eln-
gebornen Sikh - Regimentes dcm Kommodore ihre 
Dienste an, dic auch mit Dank angenommen wurden, 
lieber den Erfolg der Erpedition wird die nächste 
Post Berichte bringen. Daß alle bisherigen Siege 
an der Grenze von Peschauer mir scheinbar waren, 
und daß der Krieg auch auf dieser Seite wieder von 
vorne angefangen werden muß, bestätigt sich vollkommen. 

Ncbcr den Fortgang der chinesischen Revolution 
weiß man nichts Neueres. Es kommen hier und da 
vereinzelte Naubanfälle auf kleinere Städte vor. Mitt-
lerweile nimmt dic Auswanderung nach Kalifornien 
überhand, und haben schon an 15.000 Köpfe ihr 
Heimatland verlassen. 

-2"' Namen de« General-Gouvernements von 
>02. Dorpat, den t5. Mai !SS2. 

Liv», Ehß- und Eurland gestattet de» Druck! 
I n Stelle des abgetheilten Cwsors; R. Linde. 



Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden diejenigen, welche die im 
Laufe des Jahres 1832 an den Stadt-Quartier-
häusern und Kasernen erforderlichen Reparaturen 
nach den in der Raths-Ober-Kanzellei zu er-
sehenden Anschlügen zu übernehmen Willens und 
im Stande sind, hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 23sten Mai anberaumten 
Torg-, so wie dem alsdann zn bestimmenden 
Peretorgtermine Vormittags um 12 Uhr in Ei-
nes Evlen Nathes Sitzungszimmer einzufinden, 
ihre Forderungen zu verlautbaren und wegen des 
Zuschlags die weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 14. Mai 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermcister Helwig. 

Ober - Secrct. Schmidt. 
Vom Dorpatschen Ordiumgsgcricht werden 

diejenigen, welche die an den Gebäuden des Nen-
nalschen Etappen-Commandos im Dorfe Zschorna 
erforderlichen, auf 625 Rbl. S.-M. veranschlag-
ten Reparaturen zu übernehmen Willens sind, 
Hiemittelst aufgefordert, sich znm desfalsigen Torge 
am 23sten und znm Peretorg am 26sten Mai o. 
allhier einzufinden. — Der Kosten-Anschlag und 
die Bedingungen können täglich Hieselbst einge-
sehen werden. « 2 

Dorpat-Ordnungsgericht, am 9. Mai 1852. 
Ordnungsrichter G. v. Dettingen. 

Notaire Strauß. 
Demnach bei der Oberdireetion der Livlän-

dischen adeligen Güter-Credit-Soeietät der Herr 
Otto Baron Stackclberg auf das im Arensburg-
schen Kreise und Peudeschen Kirchspiele belege.ne 
Gut Thomel mit Onisaar um ein erweitertes 
Darlehn in Pfandbriefen nachgesucht hat, so 
wird solches hiemit öffentlich bekannt gemacht, 
damit die refp. Gläubiger, deren Forderungen 
nicht ittgrossirt sind, Gelegenheit erhalte», sich 
solcher wegen, während der 3 Monate n ll-uo 
dieser Bekanntmachung, binnen welchen die nach-
gesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werden 
können, zn sichern. 3 

Riga, den 7. Mai 1852. 
Der Livl. adeligen Gnter-Credit-Soeietät 

Oberdireetion: 
Wilcken, Rath. 

v. Tiefenhaufen, Ober-Dir.-Seer. 

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

^ Hülfsvereins wird vom 
15. bis zum 2o. Mai 1852 täglich in den 
Stunden von H - 2 Uhr Mittags in dem großen 
v. Llphart'schen Hanse eine Ausstellung verschie-
dener KunstgegenMnde stattfindet!. Der Preis 

eines Eintritts-Billets ist 50 Kop. S.-M. ; doch 
sollen sechs B i l l e t t e zusammen nur 2 Rbl. 
S.-M. koste«, und werden dieselben in der Ka-
rowschen Buchhandluug verkauft. 3 

Der Eomite Livläudischer Brandweins-Lie-
feranten bringt hierdurch zur Kenntniß der Herrn 
Interessenten des Vereins, daß die diesjährige 
General-Versammlung am 20. Juni o., Vor-
mittags um 11 Uhr zu Dorpat im Gartensaale 
der Ressource abgehalten werden wird. 3* 

Dorpat, am 14. Mai 1852. 
I m Namen des Comite Livläudischer 

Brandweins-Lieseranten: 
C. v. Seidlitz, I. ?. 

Das Dampfboot wird am Souuabeud 
den 17. c. init seinen Fahrten nach Pskow be-
ginnen und für die Folge der Navigations-Zeit 

jeden Sonnabend von hier und 
jeden Mittwoch von Pskow 

abgehen. Die Billete zu diesen sind ä 3 Rbl. 
sur die Person und ä 1 Rbl. 50 Kop. S.-M. 
für Kinder unter 12 Jahre» bei Hrn. Buchhänd-
ler G. Kluge in Pskow uud bei Unterzeichnetem 
am Tage vor der Abfahrt zu haben. — Jeder 
Passagier muß sich bei Lösuug des Billets legi-
timiren können, daß von Seiten der Obrigkeit 
seiner Abreise keine Hindernisse gemacht werden. 

Dorpat, den 10. Mai 1852. 1 
P. M. Thun. 

Den 18. d. M. ist eine Bologueserhüttdiu ver-
loren gegangen: ganz weiß, langhaarig, hinten ge-
schoren und gelbe Ohren. Gegen angemessene Be-
lohnung abzuliefern bei Kürfchnermeister Kaukl. 1 

Apfels inen zu den b i l l i gsten Prei-
sen sind so eben augekommen und zu haben 
bei I . I . Lunin, 2 

im v. Mensenkampffchen Hause 
am Markt. 

Apfelsinen, Citronen, Kartoffel-, Reis-
und moseowifches Mehl empfiehlt 1 

F. Sieckell. 
Feinstes und sehr trockenes Moskowisches 

Waizenmehl ist wieder zu haben bei 1 
C. F. Gruuert. 

Berger Heringe von diesjährigen! Fange er-
hielt so eben C. F. Keller, 3 

Kaufhof No. 21. 
Abreisende. 

Kandidat Zulaufs. 
Magister Constantin Gorski. 
Pharmaeeut Eigen Otto Borkenhagen. 
I . A. Linden, Buchbindergehülfe. 
Christian Röber, Pharmaeeut. 
Paul Labecky. 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
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Sonnabend 17. Mai 5832. 

I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten . ' S t , Petersburg. - Kaukasus. - A u s l ä n d i s c h e Nachr ichten. ' Frankreich. 
England. - Deutschland. - Schweiz. - Miscellen. — Die Geschwister Dulcken in Dorpat. 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe lers burg, 12. Mai. Uebcr die Reist 

S r . Majestät des Kaisers enthält der Russi-
sche I nva l i de folgenden Bericht: 

I n der Nacht vom 29. ans den 3l). April ge-
ruhten S e. Ma j . der Kaiser auf der Eisenbahn 
von Wien »ach Prag abzureisen, wo Se. Maje-
stät eine Unterredung mit dem Kaiser Ferdinand 
hatte. Um 8 Uhr Abends, den 3vsten, trafen Sc. 
Majestät in Dresden e!» und übernachteten daselbst. 
Morgens, den 1. Mai, statteten Sc. Majestät dem 
Könige von Sachsen einen Besuch ab und reisten dar-
auf nach Weimar, wo H öch stdi eselben um 6 
Uhr Abends in erwünschtem Wohlsein eintrafen. 

AnS Weimar geruhten Sc. Majestät am 4. 
(16.) Mai auf der Eisenbahn abzureisen und trafen 
um 2 Uhr Nachmittags in erwünschtem Wohlsein in 
Potsdam ei». Auf der Eisenbahn-Station wurde 
Se. Kaiserliche Majestät von Ih re r Maje-
stät der Kaiser in , Sr . Kaiserlichen Ho-
heit dem Großfürsten Konstantin N iko la -
jewitsch und Sr. Maj. dem Könige von Prenßen, 
mit der ganze» Königlichen Familie, empfange». 

N a c h r i c h t e n a u s dem K a u k a s u s . 
Als im Herbste des vorigen Jahres der ehemalige 

Awarifche Naib H a d s h i - M u r a l bei uns Schutz 
suchte, gelang eS ihm nicht seine Familie auS den 
Bergen mit sich zu nehmen. 

Im Laufe des Winters blieben alle Anstrengun-
gen desselben, seine Fran und Kinder zn befreien ver-
geblich; bei Annäherung deS Frühlings suchte er um 
die Erlanbniß an, sich »ach Nucha zu begeben, wo 
sich ihm mehr Gelegenheit darbot, für die Kettling 
seiner Familie thätig zu sein. 

Indem die Lokal-Behörde seinem Verlangen nach-
gab, traf sie zugleich alle Vorsichtsmaßregeln, welche 
die Umstände erforderten; Hadshi-Mnrat wurde einer 
strenge» Aufsicht unterworfen, deren Nothwendigkeit 
bald gerechtfertigt werden sollte. , 

Als Hadsdi-Murat am 22. April Abends einen 
Spazierritt außerhalb der Stadt machte, begleitet von 
vier Gefährten und einem Konvoi, streckte er plötzlich 

einen Pistolenschuß den ihn begleitenden 
tal-Aussehn der Stadt Nucha nieder; m denselben 

Augenblicke tödtetc einer seiner Gefährten den Führer 
dcö Konvois, worauf die Verrälher die Flucht ergriffen. 

Der Chef dcö Nuchaschen Kreises, Obristlieule-
nant Korganow, bot sogleich die Orts-Miliz auf, wel-
cher sich die Jelißnische und Karabachsche Miliz an-
schlössen, nnd nach einigen Stunden war Hadshi-Mu-
rat eingeholt, umringt und nach verzweifelter Gegen-
wehr mit zweien feiner Gefährten gelödtet. Die beiden 
andere» Gefährten wurden am folgenden Tage gefan-
gen genommen und dem Kriegs-Gerichle übergeben. 

Dieser Vorfall beweist aufs Neue die Ergebenheit 
der dortigen Milizen und ihre Bereitwilligkeit, alle 
Anordnuiigc» der Obrigkeit in Ausführung zu bringen. 

(Gt. Pet. Ztg.) 
R iga , 14. Mai. Die Zahl der angekommenen 

Schiffe beträgt 478, ausgegangene 1V8, angekom^ 
mene Strusen 594. 

Mns! ättdische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h 

P a r i s , 18. Mai. Der gesetzgebende Körper hat 
in feiner heutigen Sitzung mit 212 gegen 11 Stimme» 
das Gesetz über die Rehabilitation mit den Aenderun-
gen deS SlaatsrathS, dann ein st im in ig das über 
die Aushebung von Mann für das nächste 
Jahr und einige andere örtliche Gesetzentwürfe ange-
nommen. Bei den Beralhuugen über die Aushebung 
halte Hr. v. Mirail für die Einführung von Erspa-
rnngcn gesprochen. 

I » dem Heuligen Ministerralhe hat Bonaparte 
die Absicht geäußert, den verbannten Generalen, trotz 
der Angriffe Changarniers und Lamoruî re'S, die Ei-
desleistung, wie Hrn. Arago, zu erlassen. Dagegen 
wurde die Ansicht geltend gemacht, daß man einen 
solchen Schritt als ei» Zeiche» eines drohenden Krie-
ges ansehen würde. 

ES ist gewiß, daß Louis Napoleon eine große 
Reise nach dem Süden beabsichtigt. 

Die „Palrie" meldet: Zwei Gesetzentwürfe wer-
den der Prüfung des Slaatsrathes vorgelegt werden. 
Der erste über den Aufenthalt der Fremden in Paris 
und Lyon, der zweite über die Bildung deS hohen 
Gerichtshofes. Der Staatsrath wird auch den Ge-
setzentwurf über die Vollziehung der Strafe der ZwangS-
arbetten berathen. 



Die bereits vorgestern erwähnte amtliche Notiz 
des „Moniteur" lautet also: „Die Zeitungen scheinen 
erstaunt zu sein, daß die Regierung die Veröffent-
lichung deS Briefes deö Grafen v. Chambord an die 
Legitimisten, worin er ihnen die Verweigerung deS 
Eides empfiehlt, nicht gestattet hat. Es lag gar nicht 
im Interesse der Regierung, diese Veröffentlichung zu 
hindern. Wenn die Regierung nicht hätte höhere 
Rücksichten beachten müssen, so würde sie sich beeilt 
haben, diesem Aktenstück eine Oeffentlichkeit zu geben, 
welche ihr nur vortheilhaft sein konnte; aber höher, 
als das persönliche Interesse, steht die Achtung vor 
der Verfassung und deren Grundsatz. Die Regierung 
kann die Veröffentlichung eines Briefes nicht gestat-
ten, welcher die Verweigerung des von der Verfassung 
verlangten Eides anräth, indem er sich hierbei auf ein 
der VolkS-Souveränetät schnurstracks entgegengesetztes 
Prinzip stützt." 

P a r i s , 19. Mai. I n dem neuen Budget für 
1853 ist die Wi t twen-Pension der Herzogin 
von Or leans unverändert im Betrag von 399,999 
Franken ausgeführt. 

Man versichert, daß dem General Changarnier, 
der ohne Vermögen ist, Anerbietnngen in Bezug auf 
die Uebernahme des Kommando's über die Truppen-
macht eines der bedeutendsten südamerikanischen Staa-
ten gemacht worden sind. Lamoriciöre ist dage-
gen reich; er soll ungefähr 199,999 Franken Renten 
besitzen. 

Mehren ehemaligen Militairs der Republik und 
des Kaiserreichs sind, in Folge des Dekrets vom 14. 
Dezember 1851, Pensionen ausgesetzt worden. 

Die Einsegnung der Ehe des Herrn v. Persigny 
mit Fräulein de la Moskowa wird am 22sten in 
der Kapelle- des Lurembourg im Beisein des Präsi-
denten der Republik und seines Hofstaates stattfinden. 

P a r i s , 2V. Mai. (Tel. Dep.) Herzog von 
Broglie hat seine Entlassung als Mitglied des Gene-
ralraths des Eurc-Departemcnt eingereicht. Ueber-
haupt nehmen die Eidesverweigerungen unter den 
Mitgliedern der Genercilräthe auffallend zu. Das 
Gerücht, der Präsident werde bei den verbannten 
Generalen vom Eid absehen, gewinnt Bestand. 

E n g l a n d . 
London, 18. Mai. Im Unterhaus- wurde 

gestern die Debatte über die Milizbill wieder aufge-
nommen. Man war bei der 16ten Klausel ange-
langt, wonach es der Regierung gestattet sei» sollte, 
in Ermangelung von Freiwilligen, zur Aushebung 
durchs Loos zu schreiten. 

Herr Chartert 6 stellte nun den Antrag, daß 
man diese Klausel fallen lassen möge, was so viel 
hieß, als die Wirkung des ganzen Gesetzes aus Null 
reduziren. Dagegen erhob sich Hr. Walpole und 
bemerkte , da das HauS der Regierung fürs nächste 
Jahr die Aushebung von 80,WO Mann gestattet 
yave, so dürfe eö ihm naturgerecht nicht die Mittel 
entziehe», diese Aushebung zu bewerkstelligen. Der 
. ^ Schatzkammer machte darauf auf« 

nterklam, daß man aus diese Weise weder eine frei-
uoch eine gezwungene Miliz bekommen werde. 

Die Reden für und wider waren sehr lebhaft. End-

lich fiel Hrn. CharteriS Antrag bei der Abstimmung 
mit 11V gegen 127 Stimmen, Majorität für die Re-
gierung 17. Hr. Hnme ruft, daS sei keine Majo-
rität, und die Regierung möge Ehren halber die Klau-
sel fallen lassen. Hr. For beantragt, daß Niemand, 
der nicht wahlfähig für das Parlament ist, zum Mi-
lizdienst verpflichtet sein soll. Hr. Walpole weist 
nach, daß dies eine viel zu weit führende Frage fei, 
um sie jetzt behandeln zu können, und daß sie mehr 
in die Rubrik parlamentarischer Reformen gehöre. Hr. 
M o w a t t spricht sür, der Generalprokurator 
gegen den Vorschlag. Schließlich wird derselbe von 
Hrn. For zurückgezogen. Kaum ist dies geschehen, 
so wird ein anderer von Sir H. Wi l loughby ein-
eingebracht, wonach kein verheiratheter Mann zum 
Dienste gezwungen werden soll. Dieser fällt mit 159 
gegen 53 Stimmen, Majorität für die Regierung 196. 
M i l n e r Gibson'S Antrag, daß Schullehrer vom 
Milizdienst befreit fein sollen, sällt ebenfalls, mit 164 
gegen 86 Stimmen, Majorität 87. Nun stellt dasselbe 
Mitglied das Amendement, die Pairs deS Reiches 
sollten ebenfalls zur Miliz, wie jeder Andere, den das 
LooS trifft, gezwungen sein. Der Kanzler der 
Schatzkammer erinnert das HauS, daß alle Aus-
nahmen von früherer Zeit her datirten und wohl er-
wogen worden; er könne den unüberlegten Vorschlä-
gen, die eben gemacht worden, nicht beistimmen. Hr. 
B r i g h t behauptete dagegen, eö könne gar nichts so 
Unüberlegtes geben als die ganze Negierungsbill, und 
es sei gar nicht einzusehen, warum die PairS nicht 
eben so gut dienen sollen, wie die Mitglieder deS Un-
terhauses. Der Kanzler der Schatzkammer weist 
nach, daß dies nicht die einzige Vergünstigung sei, 
welche die Pairs vor den Gemeinen voranS haben. 
Lord Palmersto» legte sich ins Mittel und will die 
Frage über die Ausnahmen erst dann erörtert wissen, 
wenn die konsolidirte Bill vor das Haus gebracht 
werde, d. h. im kommenden Jahr. Bei der Abstim-
mung fällt dieser zweite Antrag Gibson'ö mit 162 
gegen 66 Stimmen, Majorität dagegen 66. Es bean-
tragt hierauf Herr Wakley, zu Gunsten der Aerzte 
und Chirurgen eine Ausnahme zu gestatten, was mit 
167 gegen 77 Stlinmen verworfen wird, Majorität 
dagegen 99. Dasselbe Schicksal hat ein neuer Antrag 
M i l ne r Gibson'ö, daß Niemand, der durchs LooS 
in die Reihen der Miliz kömmt, gezwungen sein soll, 
einen fünfjährigen Diensteid abzulegen; der Antrag 
wird mit 156 gegen 79 Stimme» (Majorität 77) ver-
worfen. Herr Wakley trägt, unter dem Vorwand, 
die letzte Klausel sei nicht gehörig diökutirt worden, 
auf Vertagung der Debatte an. Dagegen erhebt sich 
der Kanzler der Schatzkammer als gegen ein 
faktiöfes Parteimanöver und will die Vertagung selbst 
zum Gegenstand einer Abstimmung gemacht wissen. ES 
geschieht, und die Vertagung wird mit 179 gegen 40 
Stimmen verneint, Majorität für die Regierung 139. 
Trotz dieses Ergebnisses der Abstimmung beantragt 
Herr W i l l i a m s von neuem, daß die Debatte vertagt 
und vor einem volleren Hause wieder ausgenommen 
werde. Der Kanzler der Schatzkammer wi-
dersetzt sich und erklärt unter dem lauten Beifall der 
gouvernementalen Seite, daß die Milizbill der Oppo° 



sition ungeachtet, zum Gesetz werden müsse. Herr 
W i l l i a m s zieht seine Motion zurück, und um Mit» 
ternacht ist Paragraph 16 schließlich erledigt. 

London, 19. Mai. Der ministerielle „Herald" 
will heute nut ziemlicher Bestimmtheit wissen, Lord 
I . Russell habe alle Aussicht verloren, in der City 
wieder gewählt zu werden. Das Mistrauen der City 
gegen ihren alten Vertreter soll in zwei Momenten 
seinen Grund haben: erstens sei die radikale Fraktion 
mit Lord John unzufrieden, weil er sich in der Ju-
denfrage zu lau benommen, weil er zu deren Gun-
sten nichts Anderes gethan, als eine Reform-Bill 
einzubringen, von der er selbst gar wohl gewußt, daß 
sie nie dnrchgehn werde; zweitens seien auch seine mehr 
konservativen Wähler von ihm abgefallen, seit er in 
dem Prozesse der Zollbehörden gegen die London-DockS 
sich wider die letztere erklärt habe, statt, wie eS einst 
Lord Liverpool gethan, die Sache friedlich beizulegen. 
Seit Lord John sein Ministerporteseuille niedergelegt, 
habe sich die Stimmung der City gegen ihn noch 
bedeutend verschlimmert, und es sei jetzt alle Wahr-
scheinlichkeit vorhanden, daß er sich entweder um eine 
neue Wählerschaft umsehen oder einen Sitz im Ober-
hause einnehmen werde. 

Die k. Commissare für die große Gewerbe-AuS-
stelluiiH haben so eben den ersten Theil ihres Berichts 
über dieses Unternehmen dem Minister deS Innern, 
Walpole, überreicht, damit er der Königin vorgelegt 
werde. Der Bericht mit seinem Anhange, umfaßt 
auf 211 enggedruckten Oktavseiten, eine zusammenge-
drängte Erzählung der Organisation, Arbeit, HülfS-
mittel und Einleitungen der Commifsion und der Er-
gebnisse, welche sie erzielt. 

Die Admiralität hat dem Sir E. Belcher, Kom-
mandeur der zur Aufsuchung Sir I . Franklin's aus-
gesandten Expedition, den Befehl ertheilt, auf jeden 
Fall die Heimreise anzutreten, sobald der Mundvorrath 
auf 12 Monate geschmolzen und den Eifer, seine 
verlorenen Landöleute aufzufinden, nicht über die 
Grenzender Vorsicht zu treiben, die zur Erhaltung 
seiner Erpedition unerläßlich ist. 

Die Gesellschaft zur Abschaffung der Sklaverei 
hielt gestern unter dem Vorsitze des Hrn. G. W. 
Alerauder in der Crosby-Halle ihre Jahres Versamm-
lung. Der Vorsitzende eröffnete die Versammlung, in-
dem er sagte, es sei freilich außerordentlich, daß die 
Gesellschaft in der Mitte des nennzehntei, Jahrhun-
derts berufen würde, um über die Abschaffung per 
Sklaverei in christlichen Staaten zu berathen. Die 
Gesellschaft habe zwar Fortschritte gemacht: ihren An-
strengungen sei es zu verdanken, daß in den letzten 
Jahren Frankreich, Schweden und, wenn auch nicht 
in genügendem Grade, Dänemark dem Beispiele Eng-
lands in Abschaffung der Sklaverei gefolgt feien. Aber 
im gegenwärtigen Augenblick gebe cS noch ein Land, 
welches die englische Sprache rede, die protestantische 
Religion und die Lehre der Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit bekenne, und dessen Gesetzgebung der 
Fortdauer der Sklaverei günstig bleibe. Der Bericht 
schloß mit der Ansicht, daß, was den Zoll auf Skla-
venzucker betreffe, derselbe nicht herabgesetzt, dagegen 
der Zoll auf britischen Zucker immer niedriger gestellt 
werden müßte. 

Z -

Die heutigen Zeitungen enthalten die Ankündi-
gung wegen Bildung der „Krystallpalast-Gefellschast." 
Der Plan derselben, das ungeheure Gebäude im Hy-
depark abzubrechen, und es in der unmittelbaren Nähe 
der Hauptstadt wieder aufzurichten, wird ausführlich 
auseinander gesetzt. Sydenham, eine Station der 
Brightoner Eisenbahn, ist dazu bestimmt, dem durch 
Parlamentsbeschluß aus dem Hydepark gewiesenen 
GlaSpalaste eine Stätte zu bieten, auf dem er durch 
feine großartige Pracht von Neuem feine alte An-
ziehungskraft bewähren soll. Der Palast wird mitten 
in einem Parke von 156 Acres aufgerichtet werden, 
der eine vollständige Musterpflanzung aller in engli-
schem Klima fortkommenden Baumarten enthalten soll. 
Ein Wintergarten wird sich im Innern desselben auf 
18 Acres erstrecken und mit den gewähltesten Blumen 
und Pflanzungen versehen sein. Die BlnmenauSstel-
lungen sollen die jetzigen in den Schatten stellen, die 
Werke der bedeutendsten lebenden Bildhauer neben 
Abgüssen der antiken Meisterwerke darin aufgestellt 
sein. Geologie und Mineralogie sollen durch ausge-
zeichnete Sammlungen erläutert werden u. s. w. Was 
die finanzielle Grundlage betrifft, so will die Gesell-
schaft ihr Capital auf 500,00V Pfd. St. in 100,000 
Actien zu 5 Pfd. St. bringen, die sofort voll einge-
zahlt werden sollen. Der Direktor der Brightoner 
Eisenbahn, Samuel Laiug, ist Vorsitzender, Sir Jo-
seph Parton Direetor des Wintergartens und Kon-
servatoriums, Matthew Digby Wyatt, Direktor des 
BaueS, Owen Jones, Direktor für die Dekoration 
und For und Henderson haben den Wiederaufbau 
als Kontrahenten übernommen. 

Wohl nicht durchweg glaubwürdige und über-
triebene Privatberichte aus Melbourne von Anfang 
Januar schildern die gesellschaftlichen Umwälzungen, 
welche die Entdeckung der Goldgruben in Australien 
hervorgerufen. Die Goldwerke sind unerschöpflich. (?) 
I n Gippölaud, so wird berichtet, sind neue Goldfelder 
aufgefunden worden, welche die Felder in Mount 
Alexander vollständig in den Schatten stellen sollen. 
10,000 Pfd. St. sind von zwei Männern nach der 
Stadt gebracht worden. Die Landwirthe klagen über 
den sichern Ruin, dem sie entgegen gehen. Alle Ar-
beiter sind in die Goldgruben gelaufen, und wenn 
auch Taufende neu ankommen, so werden sie sich doch 
nicht dazu hergeben, sür einige Schillinge die Woche 
zu arbeiten, da sie in den Goldgruben 50 Pfd. St. 
(330 Thlr.) für de» Tag verdienen. I n Melbourne 
kann man um keinen Preis Kleider oder Schuhe aus-
gebessert erhalten. Die Schneider und Schuhmacher 
sind alle in den Goldgruben, die Bäcker wollen die 
Verpflichtung nicht übernehmen, ihre Kunden regel-
mäßig zu versorgen, die Dienstleute haben ihre Her-
ren verlassen, und die Herren müssen nun selbst ihre 
Schuhe bürsten und die Wohnungen reinigen -k. Die 
Männer aus den Goldfeldern sitzen recht eigentlich im 
Gold, uud wissen oft vor Uebermuth nicht, was sie 
mit «hrem Neichthum anfangen sollen. Der Werth 
des Geldes ist ihnen ganz aus dem Sinn gekommen. 
Der eine legt eine 5 Pfd. St. Note zwischen ein 
Butterbrot, um sie zu verspeisen, ein anderer zündet 
sich die Tabacköpfeife damit an, ein dritter endlich 



kauft sich einen Kuchen und bezahlt mit einer solchen 
Note, ohne den Rest zurückzufordern. 

D e u t s c h l a n d 
Frank fu r t , 17. Mai. Die süddeutschen Be-

sucher der Leipziger Messe sind von derselben mit der 
schwererkauften Erfahrungen heimgekehrt, vaß die, der 
Wiedcrerneuerung des Zollvereins bereiteten, Schwie-
rigkeiten schon jetzt den nachtheiligsten Einflnsi auf den 
Waarenabsatz und Handelsverkehr ausüben. DaS, in 
die glückliche Lösung der Zollvereinsfrage gesetzte, Miß-
trauen fordert schon jetzt schwere Opfer und es ist zu 
befürchten, daß die, in vielen Geschäftskreisen empfun-
denen, Verluste bei längerer Schwebe die Kräfte vieler 
Einzelnen übersteigen müssen. Man hat die Agitation 
in Nassau und Rheinhessen gegen die Darmstädtcr 
Übereinkunft eine„Weinhändlcr-Spceulation" genannt; 
wird man in dem traurigen Resultate der Leipziger 
Messe auch de» tieferen Zusammenhang unserer volkS-
wirthschastlichen Zustände mit unfern traurigen poli-
tischen Ereignissen verkennen? 

Düsseldorf, 19. Mai. Am vergangenen Son-
nabenv wurde hierselbst dein Entdecker deS neuen Pla-
neten ..Thetis", ^>errn N>- Robert Luther, von einer 
großen Anzahl hiesiger Bürger ein solennes Festmahl 
gegeben, dem anch der Professor Argelander von 
Bonn, der Patron der hiesigen Sternwarte, als Eh-
rengast beiwohnte. 

Die Vorbereitungen zu unserm großen Gesang-
feste am 1. August nehmen den erfreulichsten Fortgang 
und die Anmeldungen zur Theilnahmc mehren sich 
täglich. Aus allen Gegenden Deutschlands sind Gäste 
und Mitwirkende angesagt. Man hegt sogar die Hoff-
nung, daß anch Jcnnv Lind znr Zeit deS Festes hier 
ein Coneert geben werde. Dieselbe tritt nämlich am 
29. Mai ihre Reise von Neuyork nach Enropa an, 
wird Mitte Juni nach London kommen, im Juli 
Hamburg besuchen und von dort ans eine Nheinreise 
machen. 

Die Auswanderung, welche in diesem Jahre in 
Deiltschland eine Höhe, wie noch nie zuvor, erreicht 
hat, ist durch die Abmahnungen deS hiesigen Vereins 
für Centralisation der Deutschen Auswanderung nnd 
Kolonisation in Preußen wenigstens etwas gemindert 
worden. Ein Beweis, daß umsichtige Rathschläge 
nicht fruchtlos sind. Der Erfolg deS Wirkens des 
genannten Vereins ist aber auch dem Umstände bei-
zumessen, daß die Regierung dem Vereine alle nur 
immer mögliche Unterstützung hat angedeihen lassen. 

AuS Schlesie n. Gegenüber den häufigen Be-
richten über Bekehrungen Evangelischer zur römischen 
Kirche ist folgender Nachweis des „Evangelischen 
Kirchenblattes von Interesse: Nach amtlichen 
Nachweisungen fanden im vorigen Jahre in Schle-
sien 648 Uebertritte von Katholischen zum 

^ a »tism u s statt. Darunter waren 269 er-
wachsene Convertiten, die übrigen Konfirmanden. Auö-
s"dnn lu-ßm j,n Lause des Jahres 1851 4M katho-
ltjche -vater ihre Kinder in der evangelischen Kirche 

haben in Vergleichung mit dem 
Jahr 185V zugenommen-, denn vie damaligen Listen 
wiesen für das letztgenannte Jahr nur ZW Konver-
titen, darunter 1«)̂  Erwachsene nach. Auch wurden 

damals nur 187 Kinder katholischer Väter in der 
evangelischen Kirche getauft." Die bedeutende Ver-
mehrung dieser Konversionen im verflossenen Jahr 
scheint ihren Grund darin zu haben daß die Mitglie-
der der kleinen deutschkatholischen Gemeinden, bei den 
Schwierigkeiten welche ihrer Eristenz überall in den 
Weg gelegt werden, zur evangelischen Kirche über-
treten. 

S c h w e i z 
Bern , 18. Mai. Die Berathung über daS 

Pretzgesetz ist interessant, weil sie ein sprechender 
Zeuge ist, wie man selbst in Republiken über unbe-
schränkte Preßfreiheit urtheilt. Erziehungsdireetor 
Moschard als Berichterstatter sagte: Wie man von 
der wahren Freiheit oft irrige Begriffe habe, so auch 
von der Preßfreiheit; diese bestehe nicht in der Frei-
heit, Alles schreiben zu können, was man wolle, son-
dern nur dasjenige, was keinen Staatsbürger verletze. 
Der Mißbrauch, welcher mit der Presse getrieben 
worden, habe eine Beschränkung von Seite deS Staats 
nöthig gemacht: die Regierungen seien darin oft so 
weit gegangen, durch Präventivinaßregeln die Preß-
freiheit geradezu aufzuheben. Gegen solche Maßre-
geln sei überall, wo es geschehen konnte, eine Reak-
tion erfolgt. DaS Preßgesetz von 1833, welches ge-
gen den Mißbrauch der Presse schützen solle, genüge 
nicht. Es brauche sich kein Redactenr zu nennen, 
jeder Fremde könne ungehindert eine Zeitung heraus 
geben; sür die Wiederlegung von Angriffen enthalte 
das gegenwärtige Gesetz ungenügende Bestimmungen ?c. 
Es sei daher ein neues Gesetz zur Notwendigkeit ge-
worden, welches ohne der wahren Preßfreiheit zu nahe 
zu treten, der Gesellschaft die nöthigen Garantien 
gebe. Herr Manuel bemerkte: Keine Freiheit sei eine 
absolute, jede sei bedingt, so auch die Preßfreiheit, 
was auch die gegenwärtige Verfassung anerkenne, da 
sie sage: das Gesetz werde die näheren Bestimmun-
gen über den Mißbrauch der Presse aufstellen; daS 
Volk wolle ein solches Gesetz. Man könne die Frei-
heit einem Volke durch Zügcllosigkeit, die Preßfreiheit 
durch Preßmißbranch verleiden. Frankreich, welches 
1830 wegen Beschränkung seiner eonstitutionellen Preß-
freiheit eine Revolution gemacht nnd eine Dynastie 
beseitigt, dasselbe «Frankreich sei in Folge der Miß-
brauche dieses und auderer verfassungsmäßigen Rechte 
so weit gekommen, daß es 1851 mit 7 Mill. Stim-
men die gefammte Constitnirnngsgewalt einem Einzi-
gen übertragen habe. Man habe ihm seine Freiheit 
verleidet, darnm habe eö lieber ans feine verfassungs-
mäßigen Rechte verzichtet, als Anarchie zu dulden, 
nachdem noch in ähnlichem Sinne mit gewohnter 
Klarheit und Ruhe Herr Blösch gesprochen, wird daS 
Eintreten mit 89 gegen 27 Stimmen beschlossen. 

M i S c e 1 l e n 
Aufb lühendesHande lsvon Kal i fo rn ien. 

Ein Artikel der Hamb. B. H. bringt einige abgeris-
sene Angaben über den Handel Kaliforniens, die einen 
Begriff von dem raschen Ausblühen des merkwürdigen 
Landes geben. Nach dem offiziellen Bericht betrug 
die Ausfuhr in Werth 43,° Mill. Dollars, muß 



aber jedenfalls viel höher gewesen sein, weil sich der 
Hauptausfuhrartikel Gold der Controle leicht entzie-
hen kann. Wichtig ist nicht blos für das Land selbst, 
sondern für alle amerikanischen Bergwerke die Aus-
beute der Quecksilberminen, die im vorigen Jahr 
26,666 Cntr. betrug, wovon 6666 Flaschen nach 
Mexico gingen. I n Mexico ist deßhalb Quecksilber 
von 156 auf 5V, in Kalifornien nur von 166 auf 
76 Dollars der Centner gefallen. Die Anzahl der 
eingelaufenen Schiffe betrug 1851 1151 mit 456,666 
Tonnen Gehalt, darunter 

Amerikanische 684 
Englische 161 
Französische 51 
Hansische 46 
Chilenische 45 
Mericanische 33 
Peruanische 25 
Von anderen Nationen . . . . 98 

Flußdampsboote besitzt San Francisco bereits 45 mit 
5531 Tonnen Gehalt. Unter den Einfuhren sind noch 
immer der gangbarste Artikel fertige Häuser. Ob-
gleich davon 15,66 Stück anlangten, stieg doch der 
Preis um 166 Procent; Holz wird in vielen Mil l . 
Quadratfuß eingeführt. Sonst besteht der Import 
hauptsächlich in Mehl, Kartoffeln, Gerste, Hülsen-
früchte», gesalzene» Fleisch, Zucker (269,367 Cntr.), 
Bordeaux-Weinen >28,636 Fässer -> 66 Gallonen und 
136,564 Kisten -» 1 Duzende Der Verbrauch gei-
stiger Getränke ist bekanntlich außerordentlich stark, aber 
unglaublich beinahe sind folgende Ziffern: 
Cognac 442,967 Gallonen 
Genever 57,766 „ 
Rum 26,486 „ 
Englischer Whisky 44,765 „ 
Alkohol 28,311 „ 
Mexikanischer Mescal . . . . 22,216 „ 
Lissaboner Weine 166,793 „ 
Andere weiße Weine . . . . 156,616 „ 
Portwein 215,296 „ 
Bier 129,126 „ 
Champagner 12,721 Kisten. 
Der kleine Staat halte vom 1. Juni 1856 bis 36. 
Juli 1851 bereits 372,346 Dollars eingenommc», 
wovon auf San Francisco allein 128,493 Dollars 
fielen. Die Verkehrsmittel sind rasch durch Privat-
gesellschaften hergestellt worden. Der Bericht sagt 
darüber: „Die Zahl der StageS hat sich namentlich 
von hier nach Monterey über San Jos5, jo wie in 
den Minen-Gegenden, sehr vermehrt. Regelmäßige 
Erpreß-Linien durchkreuze» das Land und entziehe» 
der Post nicht nur alle Geldrimessen, sondern auch 
fast die ganze Inland-Korrespondenz. Das Postwe-
gen hat sich dennoch bedeuteud verbessert; nicht nur 
daß ein geräumiges Local und eiu vermehrtes Perso-
nal die Ablieferung der Briese erleichtert, sondern eS 
sind an 89 verschiedenen Orten Poststationcn errichtet, 
und die bedeutende Reduction des Portos trägt auch 
dazu bei das Publicum mit diesem Etablissement aus-
zusöhnen. Der vorwärtöstrebende Geist der Amerika-
ner hat indeß nicht seine Gränze gefunden; schon lie-
gen verschiedene Plaue zur Erbauung von Eisenbah-

nen vor, namentlich von hier nach San Jos6 und 
von Sacramento nach Nevada Cily. Erstere Route 
ist bereits vermessen, und der Kostenanschlag beträgt 
nur ungefähr anderthalb Millionen Thaler bei einer 
sicheren Einnahme von Netto über 56,666 Dollars 
für den Monat, und wird wohl durch Beiträge der 
Grundbesitzer auf dieser Linie vollendet werden. DaS 
Riesenproject einer Eisenbahn von den Ufern deS 
Missouri nach den Gestaden des Pacific ist, den Be-
richten verschiedener Reisende» »ach, nicht unausführ-
bar, wenn auch mit enormen Kosten verbunden; und 
es ist höchst wahrscheinlich daß noch der jetzige Kon-
greß der Vereinigten Staaten ein Gesetz annehmen 
wird die Vermessung jener Route betreffend." 

I n Brüssel wurde dieser Tage ein Glücksritter 
verhaftet, der unter dem Titel eines außerordentlichen 
Gesandten Kamehameha'S III., Königs der Sand-
wichinseln, am belgischen, englischen uud französischen 
Hof mit glänzendem Gefolg im Hotel de l'UniverS 
gelebt und drei- bis viertausend Franke» Schulde» 
gemacht hatte. Aus Anzeige des WirtheS machte die 
Polizei dem GesandtschaftSposten ein Ende. 

Ju Oberösterreich hat ein Krämer vom Lande 
in der letzten Linzer Ziehung aus drei Nummern, die 
er im Traum gesehen haben will und die nach Linz 
telegraphirt werden mußten, weil im Ort die Collec-
turbogeu bereits abgeschlossen waren, viernndzwanzig-
tausend Gulden Conventionömünze gewonnen. 

Die Geschwister Dulcken in Dorpat. 
Auf ihrer Reise von Petersburg nach M i -

tan zur gläuzeudeu Johannis-Zeit werden diese bei-
den verschwisterien Knnstgenien, begleitet von ihrer 
Mutter, am Schluß der Psingstwoche in D o r p a t 
eintreffen und ein Concert geben, wie sie auch eines 
noch in Riga bei ihrer Durchreise beabsichtigen. Sic 
gehören einer sehr musikalischen Familie an: David, die 
Bohrer, Liutpaitner sind ihre nahen Verwandte. Ihre 
Erscheinung ist eine sebr ansprechende, ihre Leistung 
eine sehr anziehende, daher denn anch die beisallsvolle 
Ausnahme, die sie im Auslände wie im Jnlande fan-
den. Fast an allen deutschen Höfen spielten sie, vor 
beiden Kaisern in Oesterreich, an einem Abend vor 
den drei Königen Ludwig, Maximilian nnd Otto in 
München, vor der Königin von Preuße», dem Kö-
nige von Hannover, zuletzt noch im?lpnl om Russi'ch 
Kaiserlichen Hose, von dem sie nül Geschenken in 
Brillanten beehrt wurden. 

Sophie Dulcken, 16 Jahre alt, Schülerin 
ihres Vaters, deS Organisten von Westmucher in Lon-
don, Hemy Dulcken. der auch Mustklehrer dcö jetzigen 
Königs von Hannover war, erlangte als Pianistin 
eine solche Frühreife, dcisi sie schon î rem siebenten 
Jahre ». London sich öffentlich hören ließ, uud Auf-

erregte, so daß seitdem ihr 
jährliches Concert in dieser Weltstadt ein viel besnch-

. ' >. 5 ^ junge Künstlerin, durch eine fast 
männliche Kraft, Ausdauer, Sicherheit, Besiegeritt 
der schwierigsten Schwierigkeiten, uud doch wiederum 
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in einzelnen Passagen weiblich, zart und milde, ge-
hört zur Zeit zu den beliebtesten Elavier-Virtuosen 
Englands. 

JsabelleDulcken, 14 Jahre alt, handhabt, in 
ihrer fast noch kindlichen Jugendlichkeit wie auS höheren 
Sphären begeistert, ihr geheimnißvolleS Instrument auf 
eine sehr anmuthige Weise. Dieses, die Concertina 
wird überraschen, denn sie ist eine höchst vervollkomm-
nete Volksharmonica, wie wir sie in ihrem rohen 
Ursprünge oft unter unseren Landleuten hören, sie ist 
gleichsam ein zur Fest-Hymne geadeltes Volkslied und 
verfehlt nicht ihre Wirkung auf Ohr und Herz. Als 
Erfinder derselben gilt Wheatstone in London, wo seit 
einem Jahrzehend sie fast in allen dortigen Coiicerten 
gespielt wird und sehr beliebt ist. Die ersten Mei-
ster auf diesem Instrument sind Richard Blagrove, 
Giulio Regendi und seine Schülerin I . Dulcken, bis 
jetzt das einzige Frauenzimmer, das es öffentlich 
gespielt, so sehr auch die Engländerinnen für dasselbe 
eingenommen sind, wie denn auch jetzt vornehme Rus-
sinnen auf demselben Unterricht genommen haben. 
Unter den EoncertinaS giebt eS Tenor-, Bariton- und 
Baß-Instrumente: man hört in England gern auf 
ihnen die Quartette von Mozart, Haydn, Beethoven: 
es sind Soloö, Duos, Quartette ausschließlich für 
sie componirt. Die Violin« Eompositionen Spohrs 
machten sich zu feiner großen Freude aus der Concer-
tina recht gut und Meierbeer wird dieses Instrument 
für das Orchester benutzen. 

Die beiden Schwestern gaben in Petersburg fünf 

Concerte und wurden bei jedem einzelnen Stück 
unter dem lautesten Beifall hervorgerufen: selbst den 
musicalischen Notabilitäten der sehr kunstgebild ten 
Residenz, waren sie eine poetische Erscheinung und der 
Abend durch sie erheiternd und genußreich. Ein solcher 
steht nun auch unseren Mitbürgern bevor und wir 
wolle» hoffen und wünschen, daß diese sich auf ein 
Paar Stunden von den Blumen und Blüthen ihrer 
Gärten trennen und sich den Geschwistern Dulcken, 
diesen lieblichen Blumen im Lustgarten der Kunst 
mit Wohlwollen zuwenden werden. -^er. , 

^Veclisel- unä Lolä-̂ ours .im 13. Ua! 1852. 
Nix». 

I0l" 
33^ 

-̂ «k Xnisleräsm 
n l.nttünn 3 Klonst . . . . 
„ Iliiindurx 

Staats-I'.iiiiei« 
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Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Cnrland gestattet den Druck: 
In Stelle des abgetheilten Censors: R. Linde. ^ >04. Dorpat, den 17. Mai 1852. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 69 der Vor-
schriften für die Stndirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: grad. Stnd. der Theol. 
Ich. Mendorfs und Georg Theol, den Arzt 
Aw . Schütz, die 8tuä. tkeol. Ferd. Friederiei, 

J u l . Bosse, Carl Mül ler , Nie. Sp ind ler , Vie-
tor Lundberg, Oscar Carlblom und Ottokar 
Kupffer, weil. Mendel Wiszwianskl, Carl Buch-
holz, Aler. Ste infe ldt , Ferd. Morawitz , Georg 
Arroneet, Anton Sankiewicz, Heinr. Krzywieki, 
S i g i s m . Kroeger, Nie. Borck, Pet . Gaehtgens, 
Louis v. Renngarten, Alb. Nolof f s , Carl Han-



ke, Heim. Schwcinberger, Alex. Schultz, Aler. 
Bollstedt, Herm. Gulecke und Heim. Keerberk, 

Carl Wieprecht, Nie. Gelmanoff, Aler. 
Lasch, Joh. v. Lysander, Aler. Plato, Jul. Fehst 
und Carl Grynreich, 6i>>I. Jos. Benislawski und 
Otto Baron v. d. Recke, Piniol. Alb. Jürgen-
sen und Ed. Kymmel, cnm. Nap. Wodynski 
und Gust. v. Brömftn, oec. Wass. Heinrichfon, 
Jos. Kasakowsky, Alerei Chlebodarow, Heim. 
Swida, Nie. Jwanenko und Erasm Ploweeki, 

Carl Petersohn, ^ool. Aler. Härder, i>l'-n w. 
Rich. Dombrowski, Phil. Kauschmann, Aler. 
Bergholz, Aler. Eck, Theod. Gantzkow, Gerh. 
Meyer, und Ed. Grenzius — aus der Zeit 
ihres Hierseins aus irgend einem Grunde her-
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen » 
llttto, sub poen» pi-neclusi, bei dem Kaiserli-
chen Uuiverfitätsgerichte zu melden. 2 

Dorpat/ den 12. Mai 1852. 
Rector Haffner. 

A. L. Wiüffius, I. ^ot. 
I n Erfüllung des Neseriptes der Livläudi-

schen Gouvernements-Regierung vom 22. April 
d. I . sul) Nr. 10,851, enthaltend die Eröff-
nuug, daß auf einen Allerunterthänigsten De-
elad des vormaligen Dirigirenden des Ministe-
riums des Innern Se. Kaiserliche Majestät Al-
lerhöchst zu befehlen geruhet, daß der Vorsitzer 
des Medieinal-Conseils, Leibmedicus Geheime-
rath Markus an der Thätigkeit des Comites 
Theil nehme, welcher in London niedergesetzt ist, 
zur Errichtung eines Denkmals für den berühm-
ten Jenner, der die Schutzblattem - Impfung 
eingeführt hat, und zugleich Allerhöchst zu ge-
nehmigen geruht, eine Snbseription zur Ein-
sammlung voil Beiträgen zu gedachtem Zwecke 
zu veranstalten, — werden von Einem Edlen 
Rache dieser Stadt alle hiesigen Einwohner hier-
durch aufgefordert, freiwillige Beiträge zu er-
wähntem Zwecke zu spenden nnd solche bei Ver-
zeichnung ihrer Namen und des Betrages ihrer 
Beiträge in einer bis zum 1. Dee. d. I . in der 
Raths - Kanzellei ausliegenden Subferiptions-
Liste Behufs Weiterbeförderung Hierselbst ein-
zuliefern. ^ 

Dorpat-Rathhaus, am 7. Mai 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
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I n Veranlassung einer Requisition des 
Dorpatschen Herrn Schulinspeetors werden von 
dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, welche wil-
lens sind die Ausführung der an den Gebäu-
den der hiesigen Kreisschule pro 1852 erforder-
lichen Reparaturen laut Kosten-Anschlag 181 
Rbl. 80 Cop. S . - M . bettagend, zu überneh-
men, hierdurch aufgefordert, zu dem deshalb an-
beraumte» Torge am 21. Mai und zum Pere-
torge am 24. Mai d. I . Vormittags um 11 
Uhr vor dieser Behörde zu erscheinen und ihren 
Minderbot zu verlautbaren. Der Kosten-An-
schlag kann täglich in der Kanzellei dieser Be-
hörde inspieirt werden. 2 

Dorpat, Polizeiverwaltung am 12. Mai 1852. 
Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 

Sekretär v. Böhlendorff. 
Von Eitlem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden diejenigen, welche die im 
Laufe des Jahres 1852 all den Stadt-Quartier-
häufern nnd Kasernen erforderlichen Reparatur?« 
nach den in der Raths-Ober-Kanzellei zu er-
sehenden Allschlägen zu übernehmen Willens und 
im Stande sind, hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 23sten Mai anberaumten 
Torg-, so wie dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorgtermine Vormittags um 12 Uhr in Ei-
nes Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, 
ihre Forderungen zu verlautbaren und wegen des 
Zuschlags die weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 14. Mai 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizburgermeistcr Helwig. 

Ober - Secret. Schmidt. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Zum Besten des Hülfsvereins wird vom 

15. bis zum 25. Mai 1852 täglich iu den 
Stunden von 11—2 Uhr Mittags in dem großen 
v. Liphart'fchen Hanfe eine Ausstellung verschie-
dener Kunstgegenstände stattfinden. Der Preis 
eines Eintritts-Billets ist 50 Kop. S.-M. - doch 
sollen sechs B i l l e t t e zusammen nur 2 Rbl. 
S.-M. kosten, und werden dieselben in der Ka-
rowschen Buchhandlung verkauft. 2 

Nach meiner langen Abwesenheit betreibe 
ich mein Geschäft wieder wie früher. I* 

H. Britz, Reepschläger. 
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Am Mittwoch Abend den 14. Mai sind in 
der Gegend des Seufffchen Berges 3l) Rbl. S., 
bestehend aus einem 25 und 3 Nbl. Schein 
verloren. Der ehrliche Finder erhält bei Abgabe 
von Unterzeichnetem 5 Rbl. S. Belohnung. 1 

A. Johannsohn, tkeu!.. 
wohnh. im Hause d. Hrn. Apotheker Luhde. 

Den geehrten Kunden meines verstorbenen 
Mannes, des hiesigen Schneidermeisters Spahl, 
mache hiermit die ergebene Anzeige, daß das Ge-
schäft voil dem Herrn Rosa übernommen ist und 
indem ich den geehrten Gönnern meinen Dank 
abstatte, bitte, ihr gütiges Vertrauen auch dem 
Herrn Rosa zu schenken. — Zugleich fordere ich 
Alle, die rechtmäßige Forderungen an mich zu 
haben vermeinen, so wie Diejenigen, die meinem 
verstorbenen Manne für gelieferte Arbeit schulden, 
auf, sich zur Liquidatiou in meiner Wohnung 
einzufinden. Amalie Spahl. 

Mit Bezug auf obige Ankündigung der 
Madame Amalie Spahl mache meinen geehrten 
Kunden, so wie denen meines Vorgängers, die 
ergebenste Anzeige, daß ich das Geschäft des weil. 
Schneidermeisters Spahl übernommen, meine 
Wohnung zn dem Behnf verändert, gegenwärtig 
im Hanse des Herr» Koch, gegenüber der Hand-
lung des Herrn Nathsherrn Toepffer, wohne uud 
um geneigten Zuspruch bitte. 1 

C. Rosa, Schneidermeister. 

Das Saxeten ̂  Nager 
bei Unterzeichnetem erhielt vollständige Completti-
rung in geschmackvoller Altswahl und zu billigen 
Preisen. R. H. Eckert. 

I n ver Carlowa-Straße im Treuerscheu 
Hause steheu 1 Divan, 1 Divantisch, 6 Lehn-
stühle, 1 Bureau, I Spiegel u. dgl. m. zum 
Verkauf. ^ 

Verschiedene Möbeln stehen zum Verkauf 
im St. Petersburger Hotel. 3 

Ein leichter blauer Wesenbergscher Korb-
wagen und eine doppelläufige Flinte stehen zum 
Verkauf bei W. Kaukl, 2 

Kürschnermeister. 

Eine Droschke, ein Korbwagen und ein 
ordinärer Fuhrwagen; ferner verschiedene Pfer-
degeschirre n. dgl. stehen im Euchenfeldtschen 
Hause in der Steiustraße billig zum Verkauf, 
uud können Mittags von 1 bis 3 Uhr täglich 
besehen werden. 1 

Ein nener, dauerhafter auf Stahlfedern 
ruhender zwölfsitziger Diligeneen-Wagen, dessen 
innere Sitze ebenfalls mit Stahlfedern versehe,, 
sind, steht zum Verkauf im Baron von Nolken-
schen Hause hinter dem Nathhanse. 1 

Frische Kastanien wie auch englische Au-
stern empfing so eben F. Sieckell. 3* 

Apfelsinen zu deu b i l l igsten Prei-
sen sind so ebeu angekommen und zu haben 
bei I . I . Luuin, 1 

im v. Mensenkampffchen Hause 
am Markt. 

Vorzügliche frische große Flensburger Au-
stern empfiehlt F. Sieckell. 1* 

Berger Heringe von diesjährigem Fange er-
hielt so eben C. F. Keller, 2 

Kaufhof No. 21. 

Abreisende. 
Pharmacent Eigen Otto Borkenhagen. 1 
I . A. Linden, Bnchbindergehülfe. 1 
Christian Rober, Pharmacent. 2 
Paul Labecky. 2 
Pharmacent Balthasar Krause. Z 

Bei T h . H o p p e iu Dorpat ist zu haben: 

Die » c r d i m i m g s M c m d der Stoffwechsel. 
Eine Physiologisch-chemische Untersnchnng von 
Di. Äidder und vi. C. Schmidt, 
Professoren in Dorpat. Mitau 1852. 

Preis geh. 3 Nbl. S . 

Bei E. I . Karow, Universitätsbuchhänd-
ler, ist zn haben: 

P o r t r a i t 
des Prof. K v . V d . HPHMppv. 

Preis 1 Rbl. S. 1' 

Die nächste Zeitung erscheint Mittwoch den 2 t . Mai. 
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I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten : S l 
Deutschland. - Schweiz. - Oesterreich. 

k. Petersburg. — 
— MiScellen. — 

Aus länd ische Nachr i ch ten : Frankreich. -
Notizen aus den Kirchen-Büchern Dorpat's. 

- England. — 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg, 16. Mai. Die Zeitungen 

melden den Tod des verabschiedeten Generals von 
D i t tma r , gest. zu ArenSburg den 7. April und deS 
StaatSrathS P. von Gcrfchau, russischen General-
konsuls in Dänemark, gest. den 4. Mai in Kopen-
hagen. 

St . Peters bürg, 17. Mai. Se. Majestät 
der Kaiser haben mittelst Allerhöchsten Handschrei-
bens, dem General-Major Baron Me l le r -Sako-
melyki Kommandenr der 2ten Brigade der 20sten 
Infanterie-Division, zur Belohnung seiner in der 
Affaire gegen die kaukasischen Bergvölker, am 26. März 
d. I . , beim Sturme des Auls des Naib Talgik, an 
den Tag gelegten Tapferkeit, den St. Wladimir-
Orden 2ter Klasse Allergnädigst zu verleihen geruht. 

Mittelst Allerhöchsten Ukase sind zu Rittern deS 
St. Wladimir-Ordens 3ter Classe Allergnädigst er-
nannt : der Armee Obrist Banmgarten 1 Sektions-
Ches in der Kanzellei deS KriegSministeriumS, die 
Generalmajors Baron Wrangel und Neineke 
vom Stcuerinauns-Corps der Flotte, die General-
majors Knust, Commandenr der Jschewskischen Ge-
wehrsabrik, Kar kha u se n, Commandcur der Sse-
strorezkischeu Gcwehrsabrik, der Commandenr der Sse-
wastopolschen Artillerie-Garnison, Oberst Becker, 
die Obristen Grün fe ld uud von Hi ldebrand 
vom Gendarmerie-Corps. (St. Pet. Ztg.) 

S t . Petersburg. Die Nr. 110 der deutschen 
St. Petersburgischen Zeitnng, vom 17. Mai d. I . 
enthält einen ausführlichen Prospers, »ach welchem 
diese Zeitung künftig unter der Leitung ihres neuen 
Redakteurs »r . Clemens Friedrich Meyer in er-
weiterter Form erscheinen wird. 

DaS Haup tb la t t bringt wie bisher die Befehle 
Sr. Kaiserlichen Majestät und die Verordnungen der 
hohen Negierung so schnell wie möglich, giebt die Ta-
gesereignisse des I n - und Auslandes, den Wechsel-
und GeldcourS, Witterungsbeobachtnngen, daS Ne-
Pertoir der Kaiserlichen Theater u. s. w. 

DaS Feui l le ton des Hauptblatteö wird die 
hervorragendsten Erscheinungen besonders »in Gebiete 
des Romans, der Novelle, deS Dramas, wie ver gc-
sammten Epik und Lyrik überhaupt auö der russlichen, 

polnischen und finnländischen Literatur in gediegenen 
Übersetzungen enthalten. Diese werden hin und wie-
der mit poetischen Originalwerken, ästhetischen und li-
terarhistorischen Besprechungen abwechseln. 

I n der Bei lage sollen allgemein wissenschaft-
liche Gegenstände, besonders aber die wissenschaftli-
chen Leistungen Rußlands besprochen werden. An 
diese werden sich historische, geographische, ethnogra-
phische, statistische und naturhistorischc Nachrichten aus 
dem ganzen Umfange deS großen Kaiserreiches an-
schließen, geschöpft aus den neuesten uud zuverlässig, 
stcn Quellen. Hier werden auch von Zeit zu Zeit 
die verschiedenen Kunstgebiete ihre Würdigung finden 
und ein bibliographischer Anzeiger soll die literar-
historisch-kritischen Besprechungen zu vervollständig«!! 
suchen. 

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

P a r i s , 19. Mai. DaS Siöcle berichtigt heute 
die allgemein geglaubten Angaben der Regierungs-
Blätter dahin, daß bei dem großen Militärseste auf 
dem Marsfelbe nicht 60,000, wie man behauptete, 
sondern nur 36,VW Mann Soldaten aufzogen. DaS 
Blatt glaubt zwar nicht an die vielfältig verbreiteten 
Kriegsgerichte, findet aber dennoch ein Kriegsbudget 
von 324 Mill. Frs. etwas beunruhigend. — Der 
«Constitution»!!", welcher immer als Verfechter des 
allgemeinen Friedens auftrat, schöpft feine heutigen 
Kriegsbesorgnisse auS dem wahrscheinlichen Ergebnis; 
der bevorstehenden Wahlen in Nord-Amerika, die, 
wegen der Zersplitterung der Whig. Partei leicht auf 
den demokratischen Candidaten, General Caß, fallen 
können, in welchem Falle seiner Meinung nach, Nord-
amerika in einen Krieg mit zwei bis drei europäischen 
Großmächten verwickelt würde. 

ES ist jetzt mehr, als je, die Rede von der Er-
bauung eines großartigen Amphitheaters für öffent-
liche Schauspiele. Bildhauer und Maler sollen zur 
Verherrlichung desselben Alles beitragen. Man ist 
jedoch noch nicht einig über den Ort, an welchem 
dieses Amphitheater, daS 10,000 Menschen fassen 
soll, erbaut werden wird. Die einen meinen, die 
Ebene von Monceaur, die andern, der Platz deS Hip-
podroms seien die geeignetsten Plätze. 

^ ^ Negierung hat den Ge-
setz-Entwurf wegen definitiver Regulirung des Budgets 



von 1850 und alle Dokumente, die Bezug aus das 
Budget von 1853 haben, drucken und veröffentlichen 
lassen. 

Der Präsident der Republik soll erst gegen Ende 
Juli seine Reise nach dem Süden antreten wollen. 
Derselbe hat ein Landgut in der So logne ange-
kauft. 

Heute hat der Verkauf der Gemäldegalerie deS 
Marschalls Soult begonnen. 54 Gemälde wurden 
verkauft. Die „Empfäugniß der Jungfrau" von M u -
r i l l o wurde mit 58<»,000 Fr. für das Museum deö 
Louvre angekauft. „St. PelruS in Fesseln" von Mu-
r i l l o wurde zu 151,000, »Jesus und St. Johannes" 
als Kinder, gleichfalls von M n r i l l o , zu K3,000 
und „Christus, sein Kreuz tragend", von S. del 
P iombi zu 41,WO Franken verkauft. 

Nach Nachrichten ans A lg ie r ist der General 
Mac-Mahon an der Spitze von 9500 Mann nach 
Großkabylien aufgebrochen, um dieses Land militärisch 
zu besetzen. 

Folgendes ist in einer Geschichte Louis Napo-
leons, von A. Barbier, zu lesen: Am 29. Januar 
1849 schrieb General Changarnier nachstehenden Brief, 
welcher in der Sammlung der Brigade-Befehle auf-
bewahrt ist: „Wenn dieser abscheuliche kleine Schlin-
gel Ihnen seinen Vorschlag wiederholt, so drehen sie 
sich um und zeigen ihm den Rücken." Mit dem ab-
scheulichen kleinen Schlingel meinte General Chan-
garnier den Präsidenten der constituirenden Versamm-
lung, Armand Marrast, welcher den General Forey 
aufforderte, die Mannschaft zum Schutz der Natio-
nalversammlung um 2 Bataillons zu vermehren. 

P a r i s , 21. Mai. (Tel. Dep.) Die „Jnde-
pendance" ist wieder mit Beschlag belegt worden, weil 
sie über die Verhandlungen deö gesetzgebenden Körpers 
Berichte gebracht, ehe dieselben offiziell erschienen. 
Das Gouvernement hat beschlossen, diese Maaßregel 
gegen jedes Blatt in gleichem Falle anzuwenden. Gra-
nier de Cassagnac hat wegen seiner Angriffe auf 
Changarnier mehre Herausforderungen erhalten. 

P a r i s , 21. Mai. Bei dem am 17ten stattge-
habten Gewitter ist der Blitz um 11^ Uhr Abends 
in das Artillerie-Depot eingeschlagen, wo die zurAb-
sendung an die verschiedenen Truppen-Korps bestimm-
ten Fahnen, die am 10. Mai die Deputationen auö 
aus den Händen deö Prinz-Präsidenten empfangen 
haben, aufbewahrt sind. „Durch einen providentiellen 
Zufall", sagt der „Moniteur de l'arm^e", der eö er-
zählt, „ist keines dieser edlen, schon durch eine glän-
zende Feierlichkeit eingeweihten Abzeichen von dem elek-
trischen Fluidum berührt worden, obschon es in dem 
Lokal, wo sie standen, zahlreich« Spuren hinterlassen 
hat. Sie sind also unversehrt aus dieser ersten Probe, 
dieser himmlischen Feuertaufe, hervorgegangen, eine 
glückliche Vorbedeutung, die sie in eine etwaige feind-
liche Feuertaufe begleiten wird." 

Die Wirkung des Brieses des Grase» Chambord 
ans die Legitimistenhäupter stellt sich immer deutlicher 
heraus; täglich gehen Erklärungen ein, wodurch Mit-
glieder dieser Partei dem Präsidenten der Republik den 
Eld der Treue verweigern. 

Ein Preis von Franken soll durch ein 

Dekret für ein Mittel ausgesetzt werden, durch welches 
man den Verheerungen der dem Getreide schädlichen 
Insekten wirksam begegnen kann. Diese nützliche 
Maßregel wurde längst von einer großen Anzahl von 
Generalrälhen verlangt. 

Der künftige Schwiegervater des Herrn v. Per» 
signy, Fürst Ney de la Moökowa, hat seinen einzigen, 
15 Jahre alten Sohn an einer akuten Krankheit ver-
loren. AuS diesem Grunde ist die Heirat des Mini-
sters des Innern mit Fräulein von der Moskowa, 
welche nächsten Sonnabend stattfinden sollte, aufge-
schoben worden. 

Aus Bologne wird gemeldet, daß dort auf 
Maueranschlägen der Verkauf des der Familie Or-
leans gehörigen Mobiliars des Schlosses von Eu 
angekündigt wird. Von der Beschlagnahme deS letz-
teren durch den Fisknö hat indessen bis jetzt noch 
Nichts verlautet. 

P a r i s , 22. Mai. Das „Public" sucht zu be-
weisen, daß das monarchische Europa noch mehr als 
Frankreich selbst ein Interesse daran hat, daß daS 
Kaiserthnm die Republik in Frankreich verdränge. 

Einiges Aussehen erregt eS hente, daß der De-
putate Bavour , ein alter Elysäer, im Journal: „Le 
PayS", eine Polemik gegen das Budget beginnt. Er 
rechnet heraus, daß Ende 1853 den Anschlägen zu-
folge die Summe aller Defizits (die von 1852 und 
1853 einbegriffen) 728 Millionen betragen wird, unv 
verlangt bei dieser allerdings wenig tröstlichen Sach-
lage, zwar mit Worten der Anerkennung für die A» 
mee, aber doch sehr entschieden und eindringlich, eine 
Verminderung des EffectivbestandeS und Reduktionen 
am Marine-Budget. 

P a r i s , 23. Mai. (Tel. Dep.) Zur Vermei-
dung von Unglücksfällen nimmt der Präsident, nach 
einer amtlichen Mittheilung im „Moniteur", beim 
Ausfahren oder Ausreiten keine Bittschriften mehr an; 
dieselben werden künftig von den Palast-Adjutanten 
entgegengenommen und ihm vorgelegt. 

Der Präsident hat gestern -zum ersten Male einer 
StaatSrathS-Sitzung zur Verathung deö UnterrichtS-
gesetzeS präsidirt. ^ 

Der Generalstabs-ChefVieyra erklärt, daß die 
22 Bataillone von Paris, welche Waffen erhalten 
haben oder bekommen würden, nicht 50,000, sondern 
17,000 Mann zählten. 

Aus mehren Orten in den Departements schreibt 
man, daß die Munizipalbehörden Wiederholungen deS 
Adlerfestes veranstalten. 

Die Bildung eines UebungSlagerS zu Compiegne 
ist jetzt offiziell. Der Prinz-Präsident wird, wie eS 
heißt, den ganzen Monat September dort zubringen. 
Auch will man wissen, daß er sich nach dem Havre 
begeben wird, um, wie er vor zwei Jahren that, den 
Geist der Bevölkerung an Ort und Stelle zu studiren. 

Die Eidesverweigerungen unter den Notabilitäten 
der alten Parteien in den Departements mehren sich 
noch täglich. 

Der „Constitntionnel" meldet, daß die Pforte 
dem Kriegsschiff „Charleinagne" sdas bekanntlich den 
Kontre-Admiral Romain Desfosŝ S an Bord hat) den 
Eingang in die Dardanellen definitiv versagt hat unv 



daß dasselbe nach Briefen aus Smyrna vom 9. Mai 
vor dieser Stadt angekommen war. 

Die „Union" spricht heute von einem Kongreß, 
der die Kirchenstaaten in ewiger Neutralität erklären 
und sie unter den Schutz der ganzen Christenheit stel-
len würde, eine Idee, die auch schon in den ersten 
Zeiten der Regierung deö Präsidenten der Republik 
im Ministerrath und unter den französischen Diploma-
ten warme Anhänger gefunden gehabt habe. Die 
„Union" spricht bei dieser Gelegenheit auch von ge-
wissen Gefahren, die unter gewissen, ganz Europa 
oder auch nur die innere Lage Nord-Italiens betref-
fenden Eventualitäten aus der gleichzeitigen Anwesen-
heit eiueö österreichischen und eines französischen Ar-
mee-Corps in den Kirchenstaaten entstehen können, 
und hält dafür, daß die temporair nothwendige Ok-
kupation der fremden Truppen durch eine tüchtige 
päpstliche Armee zu ersetzen sei. Sie zollt deshalb 
dem Gedanken, eine solche zu bilden, ihren vollen 
Beifall und hofft, daß namentlich in Frankreich sich 
gute Soldaten und gute Christen genug dazu finden 
werden. 

Die Gemälde-Gallerie des Marschalls S o u l t , 
deren Verkauf gestern beendigt worden ist, hat 
2,477,830^ Fr. eingetragen. Die Familie deS Mar-
schalls hat mehre Gemälde Murillo'S behalten, unter 
cinderm die „Geburt der Jungfrau", die 58ti,l)t)l) Fr. 
gekostet hatte und nur bis auf 93,l)l)l) Fr. getrieben 
worden ist. — Gestern hat L. Napoleon in Beglei-
tung des Herrn v. Morny, des letzteren Gemälde-
Gallerie besucht, die ebenfalls zum Verkauf ausge-
stellt ist. 

Ein außerordentlicher Kredit von 586,000 Fr. 
war gestern zu Erwerbung von Murillo'S berühmter 
„Empfängniß Maria" für daS Louvre bewilligt und 
vom Präsidenten unterzeichnet worden. , Heute hat 
das National-Museum von dieser Krone der Soult-
schen Gemäldesammlung bereits Besitz ergriffen. 

E n g l a n d . 
London, 19. Mai. Die „Daily NewS" mah-

nen den Schatzkanzler an die Beziehungen, in denen 
er zu den Juden steht, und fordern ihn auf, daS 
Seine zu thun, um ihren Forderungen gerecht zu 
werde«. „Hr. d'JSraeli (welcher bis zu feinem 10ten 
Jahre Jude war)", fährt daS freisinnige Blatt fort, 
"ist seiner Partei unentbehrlich, er und sie, beide 
wissen DaS ganz wohl. Hr. d'JSraeli ist stolz auf 
seine hebräische Abkunft, und wenn eS eine Frage 
giebt, in der wir berechtigt sind, ihn sür aufrichtig 
i» halten, so ist es die Anerkennung und der Vor-
zug, den er dem jüdischen Stamme einräumt; er ist 
mit diesen Ansichten in seiner Lebensbeschreibung deS 
Lds. Geo. Bentink und in früheren Werken hervor-
getreten und stimmte für die Zulassung der Juden in 
das Parlament. Aber Hr. d'JSraeli muß es still 
dulden, wenn seine Collegen und seine Partei den 
grauen Mantel seines Stammes auspeieu, und an 
dem Behagen, mit dem sie dieS thnn, mag er ent-
nehmen, wie sie ihn selbst behandeln möchten, wenn 
si- es wagen dürften. Die Fraction verschafft sich 
für daS beschämende Bewußtsein, daß sie dem Hrn. 
d Israeli ihre Stellung im Ministerium i» verdanken 

habe, die Genugthuung, seine Verwandten schmählich 
zu mißhandeln und ihn dabei mit einem boshaft 
höhnischen Seitenblick anzusehen." — „Das Parla-
ment liegt im Sterben, ohne daß eS daS Unrecht 
gegen die Inden gut gemacht. Werden die Dinge 
geändert werden im neuen Parlamente? „Man kann 
das bezweifeln. Die Juden sind zu gering an Zahl, 
und es wäre hoffnungslos, ihre Emaimpation bei 
den Wahlreden als Bedingung aufzustellen. Die 
Mitglieder werden in dieser Beziehung keine Verpflich-
tung übernommen haben, und die, welche die Juden 
emancipirt sehen wollen, können nur auf de» Gemein-
sinn und die GerechtrgkeitSliebe der Mitglieder deS 
«cuen Parlaments vertrauen. Die Sache ist eine 
zn gute, um hoffnungslos aufgegeben zu werden, aber 
eS darf von den Juden und ihren Freunden keine 
Gelegenheit versäumt werden, die sich bietet, und 
förderlich erscheint." 

Unter den neueste» Entdeckungen in Ninivc be-
findet sich ein Sarg mit dem Leichnam einer Frau 
auö dem k. Hause. Viele Theile ihrer Kleidung, dar-
unter die Knöpfe ihres Oberklcides sind »och wohler-
halten. Interessant ist vor Allem dabei die Auffin-
dung einer dünnen Goldmaske, die dem Gesichte so 
genau angepaßt war, daß die Zuge der Verstorbenen 
in derselben vollkommen abgedrückt erscheinen. 

„Jedes Dampsboot das uusere Küste verläßt, um 
nach Europa zu gehen," schreibt man aus den Ver. 
St., „bringt Nachrichten vou der Ausdehnung unserer 
Herrschaft im stillen Meere. Doch scheinen die ame-
rikanische» Zeitungen eine» Umstand, den ich alö wich-
tig betrachte, zugleich zu übersehen: ich meine die Aus-
wanderung einer Menge von Chinesen nach Kalifor-
nien. Diese besteht gegenwärtig nach einem ungleich 
größeren Maßstabe, als man glanbt. Man hat näm-
lich gefunden, daß die Chinesen die verständigsten, 
arbeitsamste», sparsamsten und gutherzigste» unter al-
len Bergleuten sind. Sie sind mit viel geringerem 
Lohn zufrieden, und Kalifornien ist so im Ueberslusse 
mit Ratten versehen, daß sie wie die Kaiser in ihrem 
„himmlischen Reiche" leben können und sehr wenig 
für ihre Kost bezahlen. Die kalifornischen Natten sind 
nämlich viel größer, als die in den älteren Staaten, 
schmecken sehr gut, und sind in großer Anzahl vor-
handen. Die verwöhntesten Chinesen in Kalifornien 
loben die kalifornische Ratte ganz ausnehmend. — 
Mehrere Californier haben Verträge abgeschlossen, um 
ganze Schiffsladungen Chinesen einzuführen, welche 
bei ihrer Ankunft in Kalifornien sich anheischig machen, 
für den allergeringsten Tagelohn zu arbeite», und da 
manche, kurz nach ihrer Ankunft, nicht arbeiten woll-
ten, wenn sie nicht höheren Lohn erhielten, so hat »tan 
ein Gesetz angeschlagen, um sie zu zwingen, ihre Con-
trakte zu halten. So hat dies merkwürdige Volk auch 
seinen Weg nach Euba gefunden, und wetteifert dort 
mit den Negern. Wer weiß, ob nicht die Vorsehuna 
in ihrer unbeschrankten Weisheit das Ende der afri-
kanischen Sklaverei durch die Einführung eines spar-
sameren und zuverlässigere» Arbeits-SystemS beschlos-
sen hat, welches in nicht zu langer Zeit jenem jetzt 
anscheinend unheilbaren Uebel ei» sicheres, allinäligeS 
und beinahe unmerkliches Ende machen soll? 



Ein Brief aus N e w y o r k , vom 3. Mai , in 
den „Times" sagt: I n meinem vorigen Schreiben 
kündigte ich Ihnen wichtige Nachrichten über die 
Sandwichs-Inseln an. Ich kann ihnen jetzt als ge-
wiß mittheilen, daß eine ausgedehnte wohlorganisirte 
und fest verzweigte Verbindung besteht, welche den 
Zweck hat, die Sandwichs-Inseln zn revolutioniren, 
die Monarchie dort zu stürzen und eine Republik auf 
ihren Trümmern zu gründen. Das Projeet geht gro-
ßentheils von Amerikanern aus, die auf den Inseln 
gelebt und dort eifrigst republikanische Grundsätze ver-
breitet haben. Wahrscheinlich haben in diesem Augen-
blicke bereits ein paar Inseln sich unabhängig erklärt, 
deren Beispiel die andern folgen werde», und eS sollte 
mich gar nicht wundern, wenn, ehe 12 Monate ver-
gehen, alle Inseln zu einem Bundesstaate vereinigt 
wären und dem Congresse ihre Petition um Aufnahme 
in den Bund der Vereinigtcn-St. vorlegten. Seltsam, 
daß England, durch dessen Seefahrer sich die erste 
Kunde über jenen Erdwinkel verbreitet hat, so wenig 
thut, um seineu Einfluß über die Inseln des stillen 
Weltmeeres auszudehnen. 

London, 20. Mai. Gestern empfing Ihre Ma-
jestät die Königin im Buckingham-Palast einen Besuch 
von der Gräfin von Nenilly und dein Herzog und 
der Herzogin von Nemours. Abends war großer 
Hofball, zu welchem die Königin über 2000 Einla-
dungen hatte ergehen lassen. 

I m Oberhause war heute wegen des Himmel-
fahrtstages keine Sitzung. DaS Unterhaus aber 
hielt den Feiertag nicht. Hier wurden zuerst Petitio-
nen gegen Maynooth, gegen die Mil iz-Bil l und für 
ein überseeisches Penny-Porto eingebracht. Lord Pal -
mer st on zeigte an, daß er morgen die Negierung 
über verschiedene im Umlauf begriffene Gerüchte in 
Bezug auf die Wirkung fremden Einflusses, um eine 
Aenderung in derVersassung vouSpanien durchzusetzen, 
inierpelliren werde. 

I n Devonshire (England) und in der Grafschaft 
Wicklow (Irland) soll man neuerdings Gold gesun-
den habe». II--. Kidd hat schon früher darauf hin-
gewiesen, daß die Felsen von Connemara in Irland 
und die Anschwemmungen der dortigen Hügel, aller 
Wahrscheinlichkeit nach, goldhaltig genug seien, um 
größere Nachgrabungen zu verlohnen. 

Von dem Kanzlei-Gerichtshöfe ist ein großarti-
ger Proeeß, der seit Jahrzehnten verhandelt wird, ent-
schieden worden. Es handelte sich hier um einige 
arößtentheilS in der Grafschaft Snffolk gelegene Güter, 
die zn ihrer Zeit auf 7,000,000 Pfd. veranschlagt 
wurden, und von denen die Hälfte streitig war. Seit 
dem Beginn deS Prozesses sind die ursprünglichen Er-
ben gestorben und das große Kapital zerfällt jetzt in 
7 verschiedene Autheile. Einer von diesen, im Betrage 
von SWMg Pfd., kömmt an einen Anstreichergesellen, 
Namens Longham. 

I n einer gestern zur Bereinigung der Handwer-
ker- und Kunst - Institute gehaltenen Versammlung 
stellte sich die überraschende Thatsache heraus, daß in 
England gegenwärtig 44(Z solcher Vereine mit 70,000 
Theilnehmern eristnen. Die Vereinigung derselben, 
unbeschadet ihrer besonderen Zwecke und Statuten, wird 

von 330 derselben angestrebt, und der londoner Kunst-
verein würde dann als Eentralpnnkt aller derartigen 
Institute geeignet sein, die Interessen Aller zu fördern. 
An der Spitze dieses Unternehmens stehen der Mar-
quis v. LanSvowue, die Lords Granville, Earlisle 
und Harrowby, der Bischof von Orford uud andere 
angesehene Personen. Sämmtliche Vereine bestehen 
durch Beiträge ihrer Mitglieder und erfreuen sich we-
der der Unterstützung noch der geringsten Kontrole 
von Seiten der Regierung. 

London, 22. Mai. Gestern um 2 Uhr Nach-
mittags verließ vie Königin mit der ganzen könig-
lichen Familie den Bnckingham-Palast und fuhr mit 
einem Ertrazuge nach PortSmonth; von da an Bord 
der Dampf-Jacht „Fairy" nach Osborne auf der In-
sel Wight, wo der Hof die Pfingstwoche verbringen 
wird. Heute folgt jdie Herzogin von Kent nach. 
Ehe Ihre Majestät die kleine Ferienreise antrat, gab 
sie dem Grafen Derby Audienz im Buckingham-Palast. 

I m Hause der Gemeinen stellte Lord Palmerston 
die von ihm angekündigte Interpellation bezüglich der 
spanischen Verfassung. Ernst nnd ausführlich sprach 
er sich zunächst für den ConstitntionalismnS aus, 
den er als die beste Regiernugsform ansieht, und 
schloß dann mit der Erklärung, sein Zweck sei, von 
der Regierung Aufschlüsse zu erhalten über die Jutri-
guen, mit welchen man in Spanien den Sturz der 
Verfassung beabsichtige, uud über die Haltung, wel-
che die Minister Ihrer britischen Majestät in dem 
vorliegenden Fall einzunehmen gedächten. Der Schatz-
kauzler Disraeli wies in der Beantwortung dieser 
Fragen auf den Unterschied hin, der zwischen dem 
Zweck der Interpellation und ihrer Fassung bestehe. 
Lord Palmerston habe keine Thatsache beigebracht, 
auf welche sich die Behauptung stützen könne, daß 
und welche auswärtigen Einflüsse auf Spanien laste-
ten. Alles beschränke sich daher auf die Frage, wie 
sich die britische Regierung benehmen werde, wenn ge-
wisse Gerüchte sich bewahrheiten sollten, und in dieser 
Hinsicht erinnere er daran, daß Lord Howdeu, der 
britische Gesandte in Madrid, beim Amtsantritt deS 
gegenwärtigen Ministeriums seine Entlassung geboten 
habe, die aber nicht angenommen worden sei. Sollte 
es nun wahr sein, daß sich in Madrid auswärtige 
Einflüsse im angedeuteten Sinn bemerklich machen, so 
werde eS Lord Howden an Rath und That nicht 
fehlen lassen, diese Einflüsse -unschädlich zu machen. 
Sollten sich gewisse Befürchtungen bewahrheiten, so 
sei die Frage, ob in Spanien und Portugal die alten 
Dynastien nicht mit den alten Institutionen wieder-
kehren dürfen. I m Uebrigen verdanke England die 
Wohlfahrt, deren eö sich erfreue, der Treue, mit der 
es am Prinrip der Nichtintervention festgehalten. Hier-
mit wurde dieser Gegenstand verlassen. 

Die Nachrichten aus Aegypten, vom 7. Mai , 
sind politisch unbedeutend. Die ägyptische Flotte sell 
mit Ausnahme von 5 Kriegsschiffen abgetakelt wor-
den sein; einige tausend Matrosen wurden darauf ge-
zwungen, ihren Sold sich durch Eiseubahnarbeiten ZU 
Verdienen. Mehre, heißt eö, sind diesen ungewohnten 
Strapatzen nach sehr kurzer Zeit erlegen. Vor Malta 
war kein einziges britisches Kriegsschiff. 
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D e u t s c h l a n d . 
Frank fu r t a. M., 17. Mai. Die Fabrikanten 

der hiesigen Gegend sind von der eben beendeten leip-
ziger Messe sehr unbefriedigt zurückgekommen. AlS 
Hauptgrund der schlechten Meßgefchäfte hört man von 
ihnen immer ein und dasselbe anführen: das Mis-
trauen, welches sich der HandelSwelt im Hinblick auf 
den Gang der politischen Ereignisse, ganz besonders 
aber in Bezug auf die Zollvereinfrage, bemächtigt 
hat. Wäre man in Deutschland mehr gewohnt, die 
Handelsbewegung und den Geschäftsgang zum Maß-
stab bei Leitung der öffentlichen Angelegenheiten an-
zulegen, so würde eö um Wohlstand, Rühe und Frie-
den besser stehen. Die dem Zollverein erwachsene 
Gefahr kostet Deutschland schon in diesem Augenblick 
mehr denn eine Million Thalcr am Ausfall in ge-
wöhnlichen Geschäften, und je länger daS Damokles-
schwert über dem Zollverein hängt, desto größer wer-
den die Verluste sein. I n unseren benachbarten Fa-
brikstädten sind mehre der bedeutendsten Häuser ent-
schlossen, bei einer Trennung vom Norden nach Preu-
ßen zu übersiedeln. Vor manchen Thüren dieser blü-
henden Städte würde sehr bald Gras wachsen; Preu-
ßen aber erhielt ganz sicher einen Zuwachs an inge-
niösen industriellen Talenten, Unternehmern und qua-
lifizirten Arbeitern, deren Verlust für ihre jetzigen 
Wohnplätze gar nicht zu berechnen wäre. Für die 
Ostseeproviuzcn könnte eine solche Bewegung besonders 
Von den wohlthätigsten Folgen sein, denn sie würde 
den volkSwirthschastlichen Zuständen derselben den mäch-
tigsten Vorschub leisten. 

F r a n k f u r t a. M., 22. Mai. Der Chef dcS 
Hauses Nothlchild, Baron Anselm v. Rothschild, be-
findet sich dem Tode nahe. Chelius ist aus Heidel-
berg anwesend, Schönlein ist durch den Telegraphen 
anö Berlin gerufen worden. Man hofft, durch diese 
Aerzte einen Aufschub erlangen zu können, um den 
allein eö sich iu dieser Krankheit handeln kann. (Ba-
ron Rothschild steht im 79 sten Lebensjahre.) 

Die Verlobung deö Prinzen Friedrich von Hes-
sen mit einer Tochter deö Prinzen Karl von Preu-
ßen ist unzweifelhaft. Sie wird in aller Kürze in 
Berlin stattfinden. 

Gestern Abend kam der Herzog von Montpensier 
ineognito hier an und stieg im Englischen Hofe ab. 
Derselbe begiebt sich nach Wiesbaden, wo der Her-
zog von Nemours und der Graf von Chambord 
(Heinrich V.) dieser Tage eintreffen werden. Dieser 
orlcanistisch-legitimistische Congreß wird nicht verfeh-
len, die Aufmerksamkeit der Diplomaten von Europa 
auf sich zu ziehen. 

Dresden, 22. Mai. Heute Mittag 1 Uhr 
fand im Sitzuugssaale der zweiten Kammer der feier-
liche Laiidtaqöschluß durch Se. M. den König in üb-
licher Weise statt, nachdem Vormittags der Oberkof-
prediger Dr. Harleß die LandtägSpredigt in der Hof-
kirche gehalten hatte. 

B e r l i n , 24. Mai. Die »Pr. Ztg." meldet 
unter dem 21. d. M . : 

Se. Maj. der König wohnten heute, mit allen 
Ihren hoben Gästen den Manövern bei, die vor den 

Thoren Berlins ausgeführt wurden und morgen fort-
gesetzt werden sollen. 

Um 4 Uhr war in dem weißen Saale deS Schlosses 
ein Banket von 400 Gedecken. Se. Majestät der 
Kaiser von Rußland, in preußischer Generals-
Uniform, saß zwischen Ihren Majestäten dem Könige 
und der Königin; Se. Maj. der König nnd alle Prin-
zen des Königl. Hauses trugen die russische Generals-
Uniform, Se. K. H. der Prinz Friedrich Wilhelm 
die russische Husaren"-Uniform. 

Außer den Prinzen und Prinzessinnen unseres Kö-
nigshauses nahmen an dem Banket Thcil I I . KK. 
HH. der Großherzog uud die Großherzogin von Meck-
lenbnrg-Strelitz, der Prinz und die Prinzessin Friedrich 
der Niederlande, der Erbgroßherzog und die Erbgrcß-
herzogin von Oldenburg, der Großherzog von Meck-
lenburg-Schwerin, so wie der Prinz Christian von 
SchleSwig-Holstciii-Sonderburg-Glücksburg und alle 
in der Königl. Armee di'enendezMprinzen. Der Kai-
serl. russische Staatskanzler GrMNesselrode, saß I I . 
MM. gegenüber, zwischen dem Minister-Präsidenten 
Baron v. Mantenffel und dem General der Kavallerie 
von Wrangel; zur andern Seite des Minister-Präsi-
denten saß der Minister der Niederlande von Schim-
melpennig und znr andern Seite des General von 
Wrangel der russische Geueral-Adjutant Graf Orlow. 

Während der Tafel erhoben Se. Maj. der Kö-
nig Sich und, nachdem Sie Ihre Gäste aufgefordert, 
die Gläser bis zum Rande zu füllen, sprachen Sie 
mit erhobener Stimme: 

„ I n Meinem und Meines HeereS Namen, und 
im Namen aller treuen Preußenherzen bringe ich die 
Gesundheit aus S r. Kaiserl. Ma j . von Ruß-
land. Gott erhalte I lm dem Welttheile, den Gott 
Ihm zum Erbtheile gegeben und dieser Zeit, der Er 
unentbehrlich ist." 

Se. Ma j . der Kaiser antworteten: Dien 
«'nnüi'l'VO Viuro und erhoben Allerhöchstsich 
später noch einmal mit den Worten: Ich trinke anf 
daö Wohl des Königs von Preußen und seiner vor-
trefflichen Armee. 

Mit der einmnthigsten Begeisterung wurden diese 
Trinksprüche der erhabenen Monarchen aufgenommen 
und der prächtige Saal hallte von donnernden Hochs 
wieder. — Am Abend war im Königl. Opernhanse 
Festoper, der anch die Allerhöchsten Herrschaften bei-
wohnten. 

B e r l i n , 23. Mai. Die „N. Pr. Z." enthalt 
Folgendes: I n feiner vorgestrigen Sitzung hat das 
StaatSininisterinm mit allen gegen eine abweichende 
Stimme beschlossen: von einer nochmaligen Einberu-
fung der bisherigen Kammern zur Neubi ldung der 
ersten Kammer abzustehen, dagegen eine „pro-
visorische Wahl-Verordnung" zu oetroyiren, nach wel-
cher die Wahlbezirke festgestellt werden, in denen die 
in der Verfassnngs. Urkunde (Art. KS.) vorgesehenen 
„90 Mitglieder, die durch die dreißigfache Zahl derje-
nigen Urwähler, welche die höchsten direeten Staats-
stenern bezahlen," zu wählen sind. Die 90 Mitglie-
der werden in Gemeinschaft mit den 30 (Art. 65.), 
nacĥ  Mapgabe des Gesetzes von den Gemeinderäthen 
gewählten Mitgliedern aus den größeren Städten des 



Landes-, die nächste, und zwar provisorische erste 
Kammer bilden. Dieser Beschluß des Staatsministe-
riums wird demnächst Sr. M. dem Könige zur Be-
stätigung vorgelegt werden. Wenn diese Allerhöchste 
Bestätigung erfolgt, dürste die „provisorische Wahl-
Berordnung" in kurzer Zeit erlassen werden, weil die 
Bilvung von Wahlbezirken mit den unfehlbar dagegen 
eingehenden Reelamationen eben kein Geschäft von 
kurzer Dauer sein kann. 

B e r l i n , 25. Mai. Von der französischen Re-
gierung ist an mehrere deutsche Regierungen sicherem 
Vernehmen »ach eine Anfrage ergangen, die so eigen» 
thümlicher Art ist, daß sie mancherlei Deutungen zu-
läßt. Die französische Regierung erbittet sich statistische 
Angaben über die Zahl und die serneren Schicksale 
aller derjenigen Reformirtcii, welche in Folge deö 
WiedcrruscS des Ediktes von Nantes Frankreich ver-
lassen und sich nach Deutschland begeben. . Die Note 
speeifieirt aufs genauste alle diejenigen Punkte, über 
welche die unterrichtet zu sein wünscht. 
Sie wünscht zuförderst möglichst sichere Zahlangabe 
über jene Flüchtlinge zu erhallen und davon in Kennt-
niß gesetzt zu sein, ob Urkunden vorhanden sind, welche 
die französische Abstammung beglaubigen. Sie wünscht 
ein Verzeichniß solcher Nesngî 'ö, die sich im Kuegs-
dieuste oder in der Diplomatie, in der Industrie und 
im Handel, in der Literatur oder in der Kunst aus-
gezeichnet haben, und endlich Angaben über den da-
maligen Zustand der Kolonien; vb bei den Abkömm-
lingen der Resugî 'S sich der Gebrauch der französi-
schen Sprache erhalten hat, oder wenn nicht, wann 
sie aufgehört haben, sich derselben zu bedienen? welche 
ausgezeichnete Männer französischer Abkunft noch jetzt 
in dem Bereich der betreffenden deutschen Regierung 
leben 

B e r l i n , 26. Mai. <B. N.) Ueber die Mit-
theilung der „N. Pr. Z.", betreffend die Oetroyirung 
eineS Gesetzes über die Neubilvnng der Wahlbezirke 
zu den Wahlen der ersten Kammer, die nach der Ver-
fassung vom 31. Jannar 1850 vorgenommen werden 
sollte sind wicversprcchende Gerüchte in Umlauf, un-
ter denen wir nur anführen wollen, daß von ver-
schiedenen Seiten an die Begründung der Mittheilung 
nicht geglaubt wird. 

S ch w e » z. 
B e r n , !!). Mai. I n Frciburg bereiten sich 

folgenschwere Ereignisse vor. Sonderbare Gerüchte 
sind in der Stadt verbreitet. Die sreiburger Regie-
rung soll das provisorische Komit^, welches die Agi-
tation betreibt, verhaftet, die Versammlung in Posieur 
untersagt, Militair aufgeboten haben. Das ist jedoch 
kaum glaublich; denn die Vcrfassnng sichert das Ver-
sammlungsrecht. Jedenfalls ist die Aufregung sehr 
bedeutend und die Entscheidung nahe. 

Basel, 2V. Mai. Aus Freiburg erhalten wir 
Nachricht, daß die dortige Regierung sich 

zum -llZlderstand gegen die beabsichtigte Volksversamm-
^,"3 . 24sten d. M. entschlossen hat. Die in 
Wirthshansern nuslicgenden und sonst vorfmdlichen 
Eremplare des betreffenden Ausrufs werden hinweg-

Wirthschafteu sind unter polizeiliche 
Aufsicht gestellt, mid die Gendarmerie hält ein wach-
sames Auge auf Fremde, namentlich solche, die aus 

dem Kanton Bern kommen. Die Beförderung der 
Volksversammlung soll als Hochverrathsversuch ange-
sehen werden, weil die sreiburger Versassung nichtS 
von einem Abberusungsrecht enthalte. Von der eid-
genössischen Centralgewalt, so wie von den Regie-
rungen von Waadt und Neuenbürg soll erforderlichen-
falls nachhaltige Unterstützung zugesagt sein. 

Anö der Schweiz, 20. Mai. I n Folge der 
Maßnahme, welche die Regierung von Freiburg ge-
gen den Druck und die Verbreitung deö Aufrufs zur 
Volksversammlung in Posieur getroffen hat, sind die 
Herren Altstaatsrath Charles und A. v. d. Weid in 
Bern eingetroffen, haben dem Bundesrath das Pro-
gramm jener Versammlung vorgelegt und um seinen 
Schutz in Ausübung verfassungsmäßiger Rechte nach-
gesucht. Der Buiidesrath hat hierauf der Regierung 
von Freiburg bedeutet, daß gegenwärtig kein Grund 
zum Einschreiten vorliege, und er deshalb erwarte sie 
werde sich jeden Schrittes enthalten, welcher die Rechte 
des Bürgers verletzen könnte. I n der Stadt Frei -
bnrg herrscht große Unruhe. Die Bürgergarden vom 
See marschiren zum Schutze der Regierung in die 
Stadt und sind wieder mehr Trnppen aufgeboten und 
andere aufs Piquet gestellt worden. 

O e s t e r r e i c k . 
Wien, 19. Mai. Aus Pesth schreibt man, daß 

daselbst zum Empfange Sr. Majestät des Kaisers die 
großartigsten Vorbereitungen getroffen worden. 

Die Anwesenheit deS Kaisers in Ungarn dürfte 
nur von kurzer Daner sein nnd sich höchstens aus 10 
bis 14 Tage erstrecken. 

Der BundeSpräsidialgesaiidte Gras v. Thun ist 
aus Frankfurt hier angekommen. 

Wien, 20. Mai. Am 30. Angust v. I . hatte 
Se. Maj. der Kaiser den Minister» zur Pflicht ge-
macht, die thunlichsten Ersparungen in ihren Ver-
waltungszweigen zu bewirken. Die Finanzverhältnisse 
Oesterreichs geboten dringciid, dieser Aufgabe nachzu-
kommen nnd wie das amtliche Blatt vom heutigen 
Tag meldet, ist sie in der That ans befriedigende 
Weise gelöst worden. Die in dem Voranschlag für 
daS Jahr 1852 enthaltene Ausaabensumme ist um 
14,268,290 fl. C. M. ermäßigt worden, wozn be-
züglich des Armeeaufwandes im Jahr 1853 laut al-
lerhöchster Entschließung vom 8. d. M. Ersparnisse 
im Betrage von 2,600,000 fl. C. M. hinzutreten 
werden. Diese Summe ist namhaft uud eö wird 
damit dem Deficit eine so bedeutende Verringerung 
zu Theil werden, daß eine günstige Rückwirkung da-
von auf de» Staatseredit im Allgemeinen zuversicht-
lich gehofft werden kann. Solchergestalt entfällt je-
der Anlaß zu ernsten Besorgnissen uud Oesterreichs 
Finanzverwaltung nähert sich mehr uud mehr dem 
Punkte, wo sowohl die Geldzustände überhaupt alS 
der Staatshaushalt insbesondere in wünschenSwerther, 
befriedigender Weise geregelt sein werden. Ein kon-
sequent durchgeführtes Sparsamkeitssysten mit der hof-
fentlich in allen Zweigen angemessen fortschreitenden 
Prodnction und der dadurch naturgemäß erhöhten 
Steuerkrast der Völker zusammengreifend wird und 
muß die gedeihlichsten Früchte tragen. 

Fürst Metternich litt in den letzten Tagen an 
tinem leichten Unwohlsein, von dem er jedoch bereUS 



wieder hergestellt ist. Ueberhaupt erfreut er sich der 
besten Gesundheit und geht er schon Morgens k Uhr 
in seinem Garten spazieren. Er besitzt ein Amulett, 
welches Lord Byron um den HalS getragen hat 
und daS von dem Aberglauben deö Letztern Zengniß 
giebt. Das Amulett, dessen Ueberseyuug kürzlich durch 
den Freiherrn Hammer-Purgstall veranlaßt wurde, 
enthält halb türkisch, halb arabisch einen Vertrag 
Salomo'S mit einem weiblichen Teufel, kraft dessen 
dem Träger desselben nichts BöseS angehabt werden 
kann; dann Gebete, Adam'6, Noah'ö, Jobs, Slbra» 
ham's. Der erste Träger dieses Amuletts war Ibra-
him, der Sohn Mustafas, im Jahre 11K6 der Hedschra 
(1763). Salomo gilt bekanntlich im Koran als Be-
herrscher der Menschen nnd der Geister. 

Wien , 23. Mai. Gestern früh 9 Uhr wurde 
im Verbrennhanse am GlaeiS eine halbe Million 
Gulden C. M. an Münzscheiiien zu 1Ü und 6 Kr. 
C. M. in Gegenwart einer Kommission öffentlich 
verbrannt. 

Wie schon erwähnt hat Se. Majestät der Kaiser 
angeordnet, daß die körperliche Züchtigung als Diszi-
plinarstrafe in den Gefangenen-Anstalten wider Sträf-
linge unter bestimmten Einschränkungen und Vorsichts-
maßregeln wieder eingeführt wird. Nach der erfolg-
ten Kundmachung bestehen dieje in Folgendem: Mit 
Stockstreichen dürfen nur erwachsene Männer, die üb-
rigen Personen mit Ruthenstreichen bestraft werden, 
und darf sich die Zahl der Streiche nicht über 2t) er-
strecken. Auf die Strafe muß durch ein Konstitut er-
kannt werden. DaS Strasrecht steht dem Jnstitnts-
Vorstande, wenn die Strafe die Zahl von 10 Stock-
streichen nicht übersteigt, gegen nachträgliche Anzeige 
zu. Sonst ist die Bewilligung der politischen und bei 
Untersuchungsgcfangcncn der gerichtlichen Behörden 
erforderlich. Die körperliche Strafe darf sonst nie als 
in folgenden Fällen angewendet werden: bei grober 
oder thätlicher Beleidigung der Beamten und der 
Wache, bei Zusammenrottungen, bei boshafter Be-
schädigung der ärarischen Effecte und wenn alle an-

deren Strafarten schon fruchtlos angewendet worden 
sn' 

W ien , 25. Mai. (Tel. Dep.) An der Börse herrschte 
eine günstige Stimmung. I n London soll ein An-
lehen von 3 Mill. Pfund Sterling abgeschlossen sein. 

M i S c e t l c n 
Die Bewohner der Fidschie-Inseln in Australien 

schildert Capitän Worth alö die abscheulichsten Kanni-
balen auf der ganzen Erde. Sie verzehren nicht nur 
Menschenfleisch, sondern ziehen es sogar jeder andern 
Nahrung vor. Heute sprechen nnd verkehren sie mit 
irgend jemand ganz freundlich und schon morgen trin-
ken sie sein Herzblut. Der Missionär Hunt berichtet 
unter anderen wahrhaft empörenden Einzelheiten über 
diese Insulaner, daß sie innerhalb drei Meilen von 
seiner Wohnung binnen fünf Jahren mehr als fünf-
hundert Menschen verzehrt. Eine ihrer gewöhnlichen 
Bemerkungen, wenn sie einen hübschen Mann sehen, 
ist: „der muß eine treffliche Mahlzeit abgeben." 
Seltsamerweise verbinden sie init diesem barbarischen 
und grausamen Verfahren mMbe Züge von Leut-
seligkeit und ein Benehmen. 

Notizen aus den Kirchen - Suchern Vorpat's. 

G e t n u f t e : S t . Johannis-Kirche: des Bäcker-
meisters I . A. Frey Tochter Alme Elisabeth 
Amalie; deö Kaufmanns M. C. O. M e i s s e l 
Sohn Eugen Eduard Theodor; deS MechanienS 
A. L. Schön eich Sohn Carl Eduard. 

Gestorbene: S t . Johann i s -K i r che : Louise 
Caroline v. W o l f f geb. Ellisen, Arzts-Wittwe, 
alt 54S Jahr; der Slpothekergehülfe Guido KloIhl-
berg aus ArenSburg, c. 24 Jal?r alt; Ernestine 
Caroline Panline v. Berg geb. Schultz, alt 35 I . 
— St . Mar ien-Kirche: des Schnhmachermei-
sters Herbst Tochter Julie Johanna Pauline. alt 
14 Monate; Wittwe Christine Juliane Bog t , alt 
79 Jahr. 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
tl>7. Dorpat, den S1. Mai 1852. I n Stelle deö abgetheilten CensorS: R. Linde. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einein Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: grad. Stud. der Theol. 
Joh. Mendorfs und Georg Theol, den Arzt 
Alex. Schütz, die tlieol. Ferd. Frieden«, 
Jul . Bosse, Carl Müller, Nie. Spindler, Vic-
tor Luudberg, OScar Carlbloin und Ottokar 
Kupffer, me,j. Mendel Wiszwianski, Carl Buch-
Holz, Alex. Steinfeldt, Ferd. Morawitz, Georg 
Arrvneet, Anton Sankiewicz, Heim. Krzywicki, 
Sigism. Kroeger, Nie. Borck, Pet. Gaehtgens, 
Louis v. Nenngarten, Alb. Noloffs, Carl Han-
ke, Heinr. Schweinberger, Alex. Schultz, Alex. 
Boustedt, Hcrm. Gulecke und Heinr. Keerbcrk, 
Hur. Carl Wieprecht, Nie. Germanoff, Alex. 
Lasch, Joh. v. Lysander, Alex. Plato, Ju l . Fehst 

und Carl Grynreich, «Iis,!. Jos. Benislawski uuv 
Otto Baron v. d. Recke, plulol. Alb. Jürgeu-
seu und Ed. Kymmel, cnm. Nap. Wodynski 
und Gust. v. Brümsen, oec. Mass. Heinrichson, 
Jos. Kasakowsky, Alerei Chlebodarow, Heinr. 
Swida, Nie. Jwanenko und Erasm Plowecli, 
watk. Carl Petersohn, »ool. Alex. Härder, plulrm. 
Nich. Dombrowski, Phil. Kauschmann, Alex. 
Bergholz, Aler. Eck, Theod. Gantzkow, Gerh. 
Meyer, uud Ed. Grenzius — aus der Zeit 
ihres Hierseins aus irgend einem Grunde her-
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen dier Wochen » 

slib sioen» jiriieclllsi, bei dem Kaiserli-
chen Universitätsgerichte zu melden. I 

Dorpat, den 12. Mai 1852. 
Rector Haffner. 

A. L. Wulf f ius, >. " ° t . 



I n Veranlassung einer Requisition des 
Dorpatscheu Herr» SchulinspectorS werden von 
dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, welche wil-
lens sind die Ausführung der an d<n Gebäu-
den der hiesigen Kreisschule pro 1852 erforder-
lichen Reparaturen laut Kosten-Anschlag 181 
Rbl. 80 Cop. S . - M . betragend, zn überneh-
men, hierdurch aufgefordert, zu dem deshalb an-
beraumten Torge am 21. Mai nnd zum Pere-
torge am 24. Mai d. I . Vormittags um 11 
Uhr vor dieser Behörde zu erscheiueu und ihren 
Minderbot zu verlautbaren. Der Kosten-An-
schlag kann täglich in der Kanzellei dieser Be-
hörde inspieirt werden. 1 

Dorpat, Polizeiverwaltung am 12. Mai 1852. 
Polizeinttjster, Major v. Kurowsky. 

Sekretär v. Böhlendorfs. 

Von Einen^Ldlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden diejenigen, welche die im 
Laufe des Jahres 1852 au den Stadt-Quartier-
häusern uud Kaseruen erforderlichen Reparaturen 
nach den in der Raths-Ober-Kanzellei zu er-
sehenden Anschlägen zu übernehmen Willens und 
im Stande sind, hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 23steu Mai anberaumten 
Torg-, so wie dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorgtermin.e Vormittags um 12 Uhr in Ei-
nes Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufinden, 
ihre Forderungen zu verlautbareu und wegen des 
Zuschlags die weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 14. Mai 1852. 
I m Nameu uud vou wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Seeret. Schmidt. 

Vom Dorpatschen Ordnungsgericht werden 
diejenigen, welche die an den Gebäuden des Nen-
nalschen Etappen-Commandos im Dorfe Tschorna 
erforderlichen, auf 625 Nbl. S.-M. veranschlag-
ten Reparaturen zu übernehmen Willens sind, 
hiemittelst aufgefordert, sich zum desfalsigen Torge 
am 23sten und zum Peretorg am 26steu Mai c. 
«Uhler einzufinden. — Der Kosten-Anschlag und 
die Bedingungen können täglich Hieselbst einge-
sehen werden. 1 

Dorpat-Ordnungsgcricht, am 9. Mai 1852. 
Ordnuugsrichter G. v. -Dettingen. 

Notaire Strauß. 

( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Zum Besten des Hülfsvereins wird vom 

15. bis zum 25. Mai 1852 taglich in den 
Stunden von 11—2 Uhr Mittags in dem großen 
v. Liphart'fchen Hause eine Ausstellung verschie-
dener Knnstgegenstände stattsiudeu. Der Preis 
eines Eintritts-Billets ist 50 Kop. S.-M.; doch 
sollen sechs B i l l e t t e zusammen nur 2 Nbl. 
S.-M. kosten, und werden dieselben in der Ka-
rowschen Buchhandlung verkauft. 1 

Die Livländifche gemeinnützige und ökono-
mische Soeietät macht hiemit bekannt, daß sie 
am 28. Mai d. I . auf dem Gute Weißenstein 
bei Wenden eine Sitzung halten wird, und 
fordert diejenigen, die ein Anliegen an die Ge-
sellschaft haben sollten, auf, sich bis zum 
25. Mai d. I . an den Präsidenten der Ge-
sellschaft in Dorpat zu wenden. 3 

I n meinem Hause an der Carlowa-Straße 
ist eine geräumige Familien-Wohnung mit oder 
ohne Stallraum zu vermiethen. 3 

Seeretär R. Linde. 

Frische Kastanien und Nevalsche Killoström-
linge empfiehlt F. N. Sieckell. 3* 

I n der Carlowa - Straße im Treuerschen 
Hause stehen I Divan, 1 Divantisch, 6 Lehn-
stühle, 1 Büreau, 1 Spiegel u. dgl. m. zum 
Verkauf. 2 

Verschiedene Möbeln stehen znm Verkauf 
im St. Petersburger Hotel. 2 

Ein leichter blauer Wesenbergscher Korb-
wägen und eine doppelläufige Flinte stehen zum 
Verkauf bei W. Kaukl, 1 

Kürfchnermeister. 

Berger Heringe von diesjährigem Fange er-
hielt so eben C. F. Keller, 1 

Kaufhof No. 21. 

Abreisende. 
Christian Nöber, Pharmaeent. 
Paul Labecky. 
Pharmaeeut Balthasar Krause. 
Bäckenneister Jürgens nebst Familie. 
Theodor Maitze. 

t 
1 
2 
Z 
3 
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Donnerstag 22. Mai »832. 

Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — England. — Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich. — Miscellen, 

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

P a r i s , 2 î. Mai. Der „Moniteur" veröffent-
licht heute ein Rundschreiben dcS Unterrichts-Ministers 
Fortonl, worin er die kürzlich verfügte Trennung der 
literarischen und der realwissenschaftlichen Studien in 
den Gymnasien gegen Mißverständnisse und Ausstel-
lungen rechtfertigt. 

Es bestätigt sich vollkommen, daß der Präsident 
der Republik iu der Sologne zwei Landgüter für 
Millionen angekauft hat, um, wie verlautet, dort mit 
Musterwirtschaften und Kolonieen Versuche zu machen. 

Die Professoren Villemain und Cousin hatten 
freiwillig ihre Entlassung eingereicht und dabei keiner-
lei Motiv <auch daS dcö EideSverlangenS nicht) an-
gegeben. An den Erstercu schrieb endlich der Unter-
richtsminister, Hr. Fortonl, nachdem er viele Schritte 
gethan, um dessen Entschluß rückgängig zu machen, 
folgenden für die Regierung wie für den Professor 
gleich ehrenvollen Brief: «Ich habe Ihrem Verlange» 
nachgegeben, indem ich dem Prinzen vorgeschlagen 
habe) Sie zur Pensioniruug zuzulassen. Das Bedauern 
einer Regierung, die so gut wie jede andere fähig ist, 
die ausgezeichnetsten Vorzüge des Geistes zu würdi-
gen, gesellt sich zu dem Bedauern, daS bald ganz 
Frankreich bezeugen wird, wenn eS erfährt, daß einer 
der hervorragendsten Repräsentanten seiner Intelligenz 
und seines Geschmacks sich verurtheilt hat, vor der Zeit 
den Lehrstuhl, den er eingeweiht hat, zu verlassen." 

DaS Kriegsgericht von MoulinS hat von 18 
Deeeinber-Jusurgenten einen nnd zwar mit Stimmen-
Einhelligkeit zum Tode, 5 zur Deportation, 5 zu 
Zwangsarbeiten oder Einsperrung, 5 in --«nun».-,«?!?,,» 
zum Tode verurtheilt nnd 2 freigesprochen. Dieser 
Prozeß bezog sich ans die blutigen Ereignisse zu Don-
jon und La Palisse, wo mehre Gendarmen ermordet 
wurden. , 

Aus A f r i ka ist heute die Nachricht eingetroffen, 
daß die französischen Truppen an der marokkanischen 
Grenze mit dem Stamm der BcuiS Nassem ein mör-
derisches Gefecht bestanden haben, wobei sie gegen 
50 Todte verloren. Die Beduinen ihrerseits haben 
150 Todte auf dem Platz gelassen. ^ ^ 

P a r i s , 2Z. M a i . Der Prinz-Präsident der 
Republik hat gestern, wie angekündigt, dem Staats-

rath zum ersten Mal in Person präsidirt. Er war 
in der großen Staatsraths - Uniform und ließ sich 
außer den fünf Ministem der Justiz, des Innern, der 
Finanzen, des öffentlichen Unterrichts und dcs Staats, 
die bei der Disknfsion des UuterrichtSgesetzes mehr 
oder minder betheiligt sein konnten, auch von seinem 
Ordonnanzoffizier General Espinasse begleiten. Herr 
Baroche, Vizepräsident des Staatsraths, die Abthei-
lungö-Präsidenten und eine Deputation von Mitglie-
dern empfingen ihn beim Eintritt. Die wirklichen 
StaatSräthe und die Assessoren nahmen allein an der 
Sitzung Theil. Die Auditoren waren ausgeschlossen. 

Die „Patrie" kündigt ein Dekret zur Untersagung 
der Arbeit an den Sonn- und Festtagen an, an wel-
chen Tagen auch alle Läden geschlossen werden sollen. 

Man spricht von einer auch Deutschland inter-
esfireiiden Modifikation der hiesigen Zollgesetzgebung. 
Es soll nämlich die Verwandlung dcS EinsulirverbotS 
gegen fremdes Porzellan in einen bloßen Schutzzoll 
beabsichtigt werden. 

I n mehren Departements bemühen sich die Prä-
fekten, die Anstellung von Armenärzten auf öffentliche 
Kosten ins Leben zu rufen. 

Die »Gazette de Frame« läßt sich versichern, 
daß die wahre Ursache der Reise dcS Präsidenten der 
Republik uach dem Süden in der Voraussicht dessen, 
waö in Konstaiitinopel eingetreten ist, liegt. DaS 
Staatsoberhaupt soll die Absicht haben, die Arsenale 
der Seeplätze für den Fall einer Entfaltung der Flotte 
des MittclmcerS zu untersuchen. Das „Univers" be-
hauptet indessen heute, von seinem Korrespondenten in 
Konstaiitinopel die Nachricht erhalten zn haben, daß 
die Pforte sich anschickte, ihre Vcr,prcchungei> zu er-
füllen, und will also an das Gerücht über die Schwie-
rigkeiten in Bezug auf die vom Marquis de Lavalette 
abgeschlossene Konvention nicht glauben. 

Wie verlautet, soll der „Constilutionuel" näch-
stens einen Artikel bringen, der Europa über die Ab-
sichten beruhigen soll, die man dem französischen Ca-
binet zugeschrieben, insbesondere aber Betreffs Bel-
giens. Die P a r o l e ist allen ministeriellen Korre-
spondenzen und Organen gegeben, dieKrieaSbesoranisse 
Enropa's zu beschwichtigen. 

Man versichert, daß ein neues Gesetz über Buch-
Handler-Eoneesilonen vorbereitet würde, welches den 
Buchhandel sehr erschweren wird. Ein jeder Buch-



Händler soll sorta» der strengsten Aufsicht unterliegen 
und in schwere Geldstrafe verfallen, wenn er gegen 
die Vorschriften der neuen Gewerbe-Ordnung verstößt. 
Die Zeitschriften würden auch der strengsten Controlle 
unterliege». 

Das „Payö" enthält einen Artikel über die aus-
wärtige Presse und ihre verschiedene Auffassung der 
französischen Zustände, so wie über deren Charakter. 
Man hebt in diesem Artikel die Nothwendigkeit hervor, 
die auswär t ige Presse einer Art Aufsicht zu 
unterziehen. ^ . 

Zum ersten Male seit dem Jahre 1848 sind ge-
stern auf dem Wege vom Elys^e bis nach dem Pa-
laiS Orsay, den Bonaparte zurückzulegen halte, außer-
ordentliche Vorsichtsmaßregeln von Seiten der Poli-
zei getroffen worden. Zahlreiche Agenten waren 
während voller 6 Stunden auf der ganzen Tour 
stationirt. 

P a r i s , 26. Mai. (Tel. Dep.) Einem Ge-
rüchte nach soll daS UnterrichtSgesetz-Projeet wegen 
der im Staatsrath gegen dasselbe sich zeigenden Op-
position zurückgezogen werden. 

E n g l a n d 
London, 24. Mai. Heute erreicht die Königin 

ihr 33stes Lebensjahr. Der Geburtstag Ihrer Maje-
stät wird in strenger Abgeschlossenheit auf der Insel 
Wight gefeiert, wohin sich die Herzogin von Kent 
vorgestern begeben hat. 

I n Kalifornien war, Nachrichten vom 3. April 
zufolge, von der gesetzgebenden Versammlung ein Ko-
nnte niedergesetzt worden, welches namentlich über 
die Mittel zur Hebung der Agrikultur-Interessen be-
rathen soll. Dieses Komit--' hat am 17. März einen 
Bericht veröffentlicht, der in der »Sacramcnto Ti-
mes" volle 6 Spalten einnimmt und dessen Kern in 
Folgendem besteht: Man gebe jedem männlichen An-
siedler, der sich mit Landbau befassen will, 100 Acre 
Land. ES ist berechnet, daß eine Auslage von 1000 
Dollars erforderlich ist, um einen Aere Landes in 
Kalifornien urbar zu machen, und daß ein Bodenbe-
baner, der mit -i oder 5 Kindern hinüberkommt, erst 
dann auf einen Ertrag feines Bodens rechnen kann, 
wenn er an 4000 Dollars darauf verwendet hat. 
Wa6 die Minen betrifft, schlägt das Komito vor, 
daß daS EigcnlhuinSrccht derselben ausschließlich ame-
rikanischen Bürgern gegeben werden solle. ES wur-
den in denselben im Jahre 1851 50,000,000 Dollars 
gewonnen, wovon 12,000,000 durch Ausländer wie-
der aus dem Lande geführt worden sind. I n diesem 
Jahre, wo man sich zumeist dem goldhaltigen Ouarze 
zuwendet, dürfte sich die Goldausbeute anfangs ge-
ringer herausstellen. I n den Goldregionen längs deS 
San Joaqnin, deö Trinity- und Treono - Flusses 
werden gegenwärtig an 100 Quarzminen bearbeitet. 
Der Ertrag derselben wird regelmäßiger und dauern-
der, wenn auch für den Anfang nicht so glänzend, 
alS auf den Plaeers, fein. 

r halbjühriqen amtlichen Ausweise über Ei-
senbahn-Unglücksfälle (bis 31. December 1851) ent-
nehmen wir folgende Daten. Die Zahl der Reisen-
den belief sich auf Millionen 509,392. Davon 
büßten 113 ihr Leben ein und 205 wurden beschä-

digt. Von dieser Zahl sind 8 Passagiere getödtet 
und 213 beschädigt, ohne ihre Schnlv, 9 getödtet und 
14 beschädigt aus eigener Fahrlässigkeit, 12 Beamtete 
der Eisenbahn-Gesellschaften getödtet und 11 beschä-
digt durch ihr Verschulden, 33 Personen, die weder 
Reisende, noch Angestellte der Eisenbahnen waren, 
wurden getödtet, und 9 beschädigt durch eigene Nach-
lässigkeit, indem sie unvorsichtig über den Schienenweg 
gingen. Schließlich kam auf sämmtlichen Bahnen 1 
Selbstmord vor. Es waren bis zum 1. Deebr. im 
Ganzen 6890 Meilen Schienenweg dem Verkehr über-
geben. 

Am vergangenen Freitag fiel in Kilkenny (Ir-
land) ein vollkommen schwarzer Regen, der 20 Mi-
nuten anhielt, ein ganz tintenartiges Aussehen hatte 
und als Hanptbestandtheile atmosphärisches Wasser, 
Ruß nnd Steinkohle enthielt. Die Stadt und die 
ganze Umgebung wurde schnell schwarz gefärbt. Das-
selbe Phänomen zeigte sich in Kilkenny, zur Zeit der 
Cholera, und das abergläubige Landvolk ist jetzt vor 
einer neuen Seuche in Angst. 

Die neuesten Berichte aus Cayenne (französisch 
Guyana) kommen über Demerara. Die Kolonie, 
welche, nach den Anordnungen Louis Napoleon'S, die 
revolutionären Elemente Frankreichs fortan aufneh-
men soll, ist sehr heruntergekommen. Von den 12,000 
Colonisten sind die meisten im Lande zerstreut, fristen 
ihr Dasein, so gut es eben geht, uud führen ein 
halbwildes Leben. Doch sind von Paris aus neue 
Decrete hingeschickt worden, welche den Weg bezeich-
nen, wodurch die Einwanderung von Asien, Afrika 
und den Azoren begünstigt und die Arbeitsverhältnisse 
in der Colonie geordnet werden sollen. I n Demerara, 
Grenada und St. Vincent wurden am 14. April 
gleichzeitig Erdstöße verspürt. 

London, 25. Mai. Gestern begab sich auch 
der Herzog von Cambridge nach Oöborne, der könig-
lichen Residenz auf der Insel Wight,. um Ihrer Ma-
jestät der Königin zu ihrem Geburtstage Glück zu 
wünschen. 

Als Graf Derby gestern im Oberhause die 
zweite Lesung der Einkommensteuer-Bill beantragte, 
machte er darauf aufmerksam, daß gewissermaßen das 
Abkommen getroffen sei, eS solle in dieser Session 
keine Maßregel eingebracht werden, welche irgend eine 
wesentliche politische Veränderung iu sich schlösse; die 
Verlängerung der vorliegenden, ursprünglich nur tem-
porairen Maßregel sei aber zur Aufrechthaltung deS 
öffentlichen Kredits nothwendig, weil ohne dieselbe 
sich zu Ende deS JahreS 1853, aller Wahrscheinlich-
keit »ach, ein Defizit von 5 Millionen Pfd. St. her-
ausstellen würde; sonst wäre eS ihm sehr erwünscht 
gewesen, hätte er diese lästige Steuer abschaffen oder 
wenigstens erleichtern können, aber unter den Um-
ständen, unter welchen die Minister an die Verwaltung 
gekommen, hoffe er, daß Ihre Herrlichkeiten der zwei-
ten Lesung dieser Bill ihre Zustimmung nicht versagen 
würden. Lord Granv i l le wünschte zu wissen, ob 
das Ministerium die Politik des verstorbenen Sir R-
Peel fortzusetzen beabsichtige oder nicht, denn bis jetzt 
sei das Land darüber noch gänzlich im Unklaren; 
Graf Derby habe seinerseits allerdings in einer Rede 



daS gegenwärtige handelspolitische und staatSokono-
mische System für verderblich und dagegen einen Ge-
treidezoll in fiskalischer Hinsicht für nothwendig er-
klärt. Graf Derby bestritt eS, daß er diese letzte 
Aenßerung gethan; er habe nur gesagt, ein solcher 
Zoll wäre wünschenswerth zu Gunsten der ackerbau-
treibenden Klassen; dieser Ansicht sei er auch jetzt noch, 
aber die Frage müsse durch die Wählerschaften ent-
schieden werden, und er wolle hinzufügen, daß er 
selbst nicht glanbe, daß sich eine starke Majorität für 
die Wiederherstellung eines Schutzzolls auf fremdes 
Getreide erklären würde. Diese Meinung anS dem 
Munde des Premierministers zu hören, war Lord 
Granv i l le sehr erfreut; er hätte dieses Eingeständ-
nis;, bemerkte er, so plötzlich nicht erwartet. Darauf 
erwiderte aber Graf Derby wieder, daß, wenn sich 
doch etwa eine beträchtliche Majorität für den Schutz-
zoll durch die nächsten Wahlen ergeben sollte, er nicht 
anstehen werde, einen seiner Ansicht nach wünschens-
werthen mäßigen Getreidezoll vorzuschlagen. Schließ-
lich erhielt die Einkommensteuer-Bill ohne Widerspruch 
die zweite Lesung. 

Mit dem westindischen Dampfschiffe sind Nach-
richten ans Valparaiso bis zum 2V. März eingetroffen. 
Die Bahn nach St. Jago wird ehestens in Augriff 
genommen. Die Eisenbahn von dem Hafen Caldera 
nach der Stadt Copice hin ist in voller Thätigkeit; 
den Silberminen gereicht die Bahn zu großem Gewinn. 
Auf der Landenge von Panama lag über 1 Million 
Dollars Goldstaub, der mit dem nächsten Schiffe nach 
Europa gesandt werden sollte. Kapitaiii Hardwood 
ist von der Königin-Charlotten-Jnsel hergesandt wor-
den, um dem Kolvnial-Sekretair gründliche Aufschlüsse 
über den dortigen Goldfund zu geben. Er bringt 
Goldquarzproben mit, die sehr reichhaltig sind. Zu 
San Francisco wnrde der Goldfund nur dadurch be-
kannt, daß der Kurier, der dem englischen Seekom-
mandanten desfallsige Nachrichten bringen sollte, im 
Rausch die Sache anöplanderte. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 27. Mai. Se. Mai. der Kaiser von 

Rußland sind gestern Abend 1l Uhr von Potsdam 
abgereist, haben Berlin auf der Verbindungsbahn 11? 
Uhr pafsirt nnd sich über Breslau nach Warschau 
begeben. 

H a l l e , 27. Mai. (Tel. Dep.) I n der von 
Dreihundert Industriellen, zum Theil Bevollmächtig-
ten von Korporationen aus allen ZollvereinSläudern, 
beschickten Veisammluiig ist einstimmig folgender Be-
schluß gefaßt: Die in heutiger Versammlung zu 
Halle vereinigten Industrielle» und Handeltreibenden 
ans den verschiedenen Ländern des Zollvereins fühlen 
sich gedrungen, öffentlich die Ueberzeugung auszuspre-
chen: daß, abgesehen von den unsäglich traurigen 
Politischen und moralischen Folgen, auch in Bezug 
auf die materielle Wohlfahrt dieser Länder eine Zer-
reißung des ZollvereiuS daS größte Unglück sein 
würde; daß im Geqentheil neben einer nenen, fe-
steren Einigung auch die Ausdehnung deS Vereins 
auf die Staaten, die durch den Vertrag vom 7ten 
Sept. ihren Beitritt erklärt haben, so wie auf die 
übrigen norddeutschen Staaten, dringende Nothwen-

digkeit und Wunsch ist; daß demnächst nicht minder 
der spätere Abschluß einer engen kommerziellen Ver-
bindung mit Oesterreich allseitig wünschenSwerth er-
scheint und für daS Wohl Aller und besonders der 
süddeutschen Länder so umfassend, als irgend mit dem 
höheren Gesammt-Jnteresse sich verträgt, in Aussicht 
gestellt und möglichst durchgeführt werden möge; daß 
aber vor Allem in kürzester Zeit über die Fortdauer 
deS Zollvereins Bestimmtheit gegeben werde, damit 
der unerträgliche Zustand der Ungewißheit, in wel-
chem zur Zeit die Gewerbszweige aller Vereinsländer 
schmachten, ein Ende nehme. 

Frankfur t a. M . , 27. Mai. (T. D.) Für 
das österreichische Anlehen werden 3,500,000 Pf. St. 
5 pCi. Obligationen in London kreirt. Davon blei-
ben 2.250,»00 Pfd. in London, 1,250,000 Pfd. in 
Frankfurt a. M., sämmtlich zu 90 ausgegeben. Die 
Unterzeichnung für das Aulehen wird am 2. Juni 
geschlossen. 

Hamburg, 24. Mai. Einen unberechenbaren 
Schaden hat das gestern Nachmittag aufgestiegene 
Unwetter in Blankenese, einem Vergnügungsort der 
Hamburger, angerichtet. Alle Feld- und Garten-
früchte wurden von den herabfallenden Eisstücken, 
welche die Größe eines Hühnereies hatten, vernichtet, 
und in vielen Häuser» deS freundlichen Oertchens 
blieb auch nicht ein Fenster verschont. Ein Hügel, 
„Bretwold" genannt, stürzte theilweise ein und ver-
schüttete die untere Etage eines Hauses, welches am 
Fuße stand. Alle Fluren zwischen Blankenese und 
Dockenhuden find arg mitgenommen und der Fleiß 
und die Arbeit vieler Landleute ist für diesen Som-
mer dahin. Auf einzelnen Stellen zu Blankenese und 
Dockenhuden lagen die Eiöstücke 2 — 3 Fuß hoch. 
Auch in der nächsten Umgebung Hamburgs hat das 
gestrige Unwetter Vielsachen Schaden angerichtet, in 
Gärten und anf den Wällen sind große Verheerun-
gen sichtbar. 

Frankfnr t a, M., 24. Mai, Das wichtigste 
Ereignis;, welches gegenwärtig daS Interesse Hierselbst 
beschäftigt, gehört nicht der politischen, sondern der 
luftigen Region an; eS ist dicS die Luftfahrt, welche 
der bekannte Luftschiffer Green gestern hier von dem 
Platze bei der Stadtbibliothek auS und iu Gelneiii-
schast mit A Herren untcriiahm. Der Ballon stieg 
gegen 5^ Uhr°anf und senkte sich nach Verlans einer 
stunde im Jsenburger Walde wieder nieder. Gegen 
9 Uhr AbendS langte Herr Green mit seinen Reise-
gefährten in Frankfurt wieder an. 
" S c h w e i , . 

Bern, 25. Mai. «T. D.) Die Volksversamm-
lung in Posieur war sehr zahlreich besucht. Alle Ar-
tikel des vorgelegten Programms fanden einstimmige 
Annahme. Die Ruhe wurde bis ;u Ende nickt ge-
stört. Von Seiten der Regierung wurden Widei-
standSinaßregeln ergriffen, und haben mehrere Ver-
haftungen stattgefunden. 

O e s t e r r e i c h . 
Die »Pesther Zeitung" bnngt 

die Nachricht, daß in Folge vielseitiger Anfragen, wann 
und wo der Landeöadel Sr. k. k. Majestät'bei Gele-
genheit der a. h. Anwesenheit im Königreich Ungarn 



seine Huldigungen darbringen könne, bekannt gegeben 
werde, daß Sc. Majestät am 5. Juni ohne Aufent-
halt in Ofen eintreffen werden. An den folgenden 
Tagen findet großer Empfang der Aufwartenden statt. 
Am löten wird das Frohnleichnamssest feierlich began-
gen werden, worauf Se. Majestät die Bereisung der 
verschiedenen Gegenden Ungarns antreten werden. Die 
betreffenden Reiseprogramme werden nach ihrer Abfas-
sung sofort amtlich kundgemacht werden. 

M i S c c l i c n. 
Henriette Sontag ist bei ihrem Auftreten in 

München als „Nachtwandlerin« 2V schreibe zwanzig 
Mal gerufen worden. Zwanzigmal abgehen und 
ebenso viel mal wiederkommen, — welche anstrengende 
Motion in der Hitze. 

Das „Journal deS Debats" liefert eine statisti-
sche Angabe, woraus mau die bedeutende Anzahl 
der Fremden ungefähr beurtheilcn kann, die wäh-
rend der jüngsten Festlichkeiten nach Paris gekom-
men sind, diejenigen abgerechnet, die jeden Abend 
mit den verschiedenen Eisenbahnen nach einem Wohn-
ort außerhalb deS eigentlichen Paris zurückkehrten. 
Vom 6. bis zum 15. Mai ist in diesem und im vo-
rigen Jahr in Paris an animalischen Substanzen ver-
zert worden: 

Ochsen. Kühe. Kälber. Hammel. Geflügel. 
1852: 2788 501 2970 15.374 220,703?«.... 
1851: 2532 435 2193 15,242 155,80w ' 
die Fremden haben also ungefähr 25k Ochsen, 00 
Kühe, 777 Kälber, 112 Hammel und 04,594 Stück 
Geflügel, vom 6. Mai bis zum 15. gerechnet, verzehrt. 

Zm Namen deS General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
108. Dorpat, den ZZ. Mai 1852. I n Stelle deö abgetheilten CensorS: R. L inde. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Hierselbst im 2ten Stadttheile sul> 
Nr. 192'' auf Stadtgrund belegene, dem Jew-
dokim KnSmin Barsu? gehörige hölzerne Wohn-
hans wiederholt öffentlich versteigert werden soll, 
— nnd werden demnach Kaufliebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
17. Jnni d. I . anberaumten Torg-, so wie 
dem alsdann zn bestimmenden Peretorg-Termine 
Vormittags nm 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zn verlantbaren und sodann wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat - Nathhaus, am 21. Mai 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

( M i l polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Der Comite Livländischer Brandweins-Lie-

feranten bringt hierdurch zur Kenutniß der Herrn 
Interessenten des Vereins, daß die diesjährige 
General-Versammlung am 20. Juni c., Vor-
mittags um 11 Uhr zu Dorpat im Gartensaale 
der Ressource abgehalten werden wird. 2* 

Dorpat, am 14. Mai 1852. 
Namen des Comitv Livländischer 
Brandweins-Lieferanten: 

C. v. Seidlitz, I. I>. 

Die Livländische gemeinnützige und ökono-
mische Societät macht hiemit bekannt, daß sie 
am 28. Mai d. I . ans dem Gute Weißeusteiu 
bei Wenden eine Sitzuug halten wird, und 
fordert diejenigen, die ein Anliegen an die Ge-
sellschaft haben sollten, aus, sich bis znm 
2S. Mai d. I . an den Präsidenten der Ge-
sellschaft in Dorpat zu wenden. 2 

Da ich in den ersten Tagen des nächsten 
Monats Dorpat für längere Zeit zu verlassen 
gedeuke, so fordere ich Alle, die irgend wel-
che Forderungen an mich zu haben vermeinen 
sollte», auf, sich spätestens bis zum 1. Juni c. 
in meiner Wohnung, im Hause des Herrn 
Rathsherrn Nohland, zn melden. 3 

Charlotte von Gavel. 

I n der Carlowa - Straße im Treuerschen 
Hause stehen I Divan, 1 Divantisch, 6 Lehn-
stühle, 1 Bureau, 1 Spiegel n. dgl. m. zum 
Verkauf. i 

Verschiedeue Möbeln stehen zum Verkauf 
im St. Petersburger Hotel. 1 

Dikson-Hatstcini Lehrbuch der Anatomie, 
2te Aufl. 4te Lief. Preis 1 N. 33 Kop. 
traf so eben ein bei Th. Hoppe. 

Abreifende. 
Phannaceut Balthasar Krause. 
Bäckermeister Jürgens nebst Familie. 
Theodor Maltze. 
C. Johannsohn, Buchbinder-Gehülse. 

1 
2 
S 
3 
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M 7L. 
Sonnabend 24. Mai 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Peter iburg . — 
Spanien. — Schweiz. - Deutschland. — Dänemark. — 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsbu rg , 22. Mai. Auf Befehl S r. 

M a j . des Kaisers hat der Kaiserl . Hof, in Ver-
anlassung deS Todes S. K. H. deS Großherzogs 
LeopoldFr iedr ich vonBadeu, am 10. Mai aus 
zwei Wochen Trauer angelegt. Diese Trauer wird in 
dem üblichen Abstufungen getragen werden. 

S t . Pe tersburg , 2V. Mai. Am 12. (24.) 
Mai wohnten Se. M a j . der Kaiser den Schieß-
übungen der preußischen Truppen in der Nähe von 
Potsdam bei. 

Am 13. (25.) Mai fand ein Erercitium deS den 
Namen Sr . Majestät führenden Kürassier - Negts 
und deS Isten Garde-Infanterie-NegtS im Beisein 
S r . M a j . des Kaisers statt. 

Am 14. (26.) Mai geruhten Se. Ma j . der 
Kaiser, in Begleitung Sr. Königlichen Hoheit des 
Prinzen Friedrich Karl von Preußen, um 11 Uhr 
Abends auö Potsdam mit der Eisenbahn nach War-
schau abzureisen; woselbst Se. Ma j . am 15. Mai 
um I i ; Uhr Abends, in erwünschtem Wohlsein 
eintrafen. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 26. Mai. Mehr als jemals ist in 
diesen Tagen der politischen Dürre wieder von der 
Fusion die Rede; beide Linien der Bourbonen sollen 
endlich einig sein oder sich einigen wollen, und Gott 
Weiß, welche Commentarien daran geknüpft, welche 
Folgerungen daraus gezogen werden. Die Prinzen 
von Orleans und die Königin Amalie reisen nach Ems, 
sie besuchen den Grafen v. Chambord in Froschdorf, 
sie erlassen ein gemeinsames Manifest n'. n. Soviel 
Versionen, ebensoviel«? Jrrthümer. Die Fufionöfrage 
dreht sich bis jetzt noch immer um die Alternative: 
Ist sie entschieden? Nein, und L-wißlich nem! — 
Wird sie es werden? Vielleicht. Mehr läßt sich heute 
nicht darüber sagen. ^ ^ ^ 

Das bonapartistische ..Public" bespricht heute 
ausführlich die Gerüchte von der Fusiou und ihren 
muthmaßlichen Folgen und meint, daS Kaiserreich sei 
die beste Antwort auf die fusioniftifchen Versuche. 

4852. 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — 
Oesterreich. — Amerika. — Miscel len. 

Komme die Verschmelzung zwischen beiden Linien der 
Bourbonen zu Stande, so sei das Kaiserreich nicht 
mir eine Frage des Rechts, sondern auch der Pflicht. 
Dieselbe Sprache führt auch der „PayS". 

P a r i s , 26. Mai. Der „Monitenr" enthält 
heute wiederum eine große Anzahl von Veränderungen 
im Personal der höheren Justizbeamten. 

Angesichts der Opposition im Staatsrath gegen 
das Unterrichtsgesetz hat der Unterrichtsminister dessen 
Zurückziehung und die Ausarbeitung eines neuen Ent-
wurfs angezeigt. 

Eine Marmortafel soll im großen Saale des 
StaatsrathS aufgestellt werden, mit der Inschrift, daß 
der Prinz Louis Napoleon am 24. Mai zum ersten 
Mal dem StaatSrathe präsidirt hat. 

Gestern fand wieder eine große StaatsrathSsitzung 
statt, welcher aber der Präsident der Republik nicht 
beiwohnte. 

Gesetzgebender Körper. Sitzung vom 26. 
Mai. — Die Sitzung wird um 2 Uhr eröffnet. Der 
Präsident Billault verliest zwei vom Staatsminister 
übersandte Gesetz-Entwürfe. Der erste enthält den 
Vorschlag, gewissen Individuen auf administrativem 
Wege den Aufenthalt in Paris und Lyon zn untersa-
gen. Der zweite bezieht sich auf die Verlängerung 
des Tabacksmonopols. Die Entwürfe werden an die 
Büreaue verwiesen. Nach Verlesung einiger Berichte 
wird die Sitzung um 3 Uhr ausgehoben. 

Dem gesetzgebenden Körper werden Sonnabend 
die Kapitel des Geincindegcsetzes über die Wahl der 
Departement«!- und Koinmunalräthe vorgelegt werden, 
da bei den zahlreichen AuStrittSerklärnngen eine noch-
malige AmtSverlängernng nicht thunlich erscheint. 

Der Präfekt des Ardöche-Departements hat alle 
Maire'S dnrch Rundschreiben zur strengsten Handhabung 
der Gesetze über die öffentliche Vereine aufgefordert. 

Der Präsekt des Dordogne-Departements hat alle 
Beamten auffordern lassen, sich mit den vorschriftsmä-
ßigen Uniformen zu versehen, damit er beim Geburts-
fest Napoleons, am 15. August, kein Zuwiderhandeln 
zu vermerken habe. Diese Aufforderung scheint eine 
allgemeine Maßregel zu sein. 

Die „Union" zählt mit einer gewissen Sorgfalt 
wieder einige neue Eidesverweigerungen auf. 

Der „Corsaire", ein satirisches Blatt der nltrale-
gitimistischen Partei, fragt heute den Marquis de 



Pastorel, welcher den Eid geleistet hat, ob er als 
Verwalter der Güter des Grafen von Chambord in 
Frankreich seine Funktionen, die einzig und allein darin 
bestehen, die Einkünfte des Prinzen alten Dienern zu 
überweisen, die durch ihr Widerstreben, einen nenen 
Eid zu leisten, ins Elend gerathen, — ob er diese 
Funktionen noch beizubehalten gedenke? Diese alten 
Diener, meint der „Corsaire," stehen nicht mehr auf 
gleicher Höhe mit diesem Staatsmann?. 

Ein Tagelöhner ist wegen beleidigender Aeuße-
rungen über den Präsidenten der Republik zu 6 Mo-
naten Gesängniß und 100 Fr. Geldbuße verurtheilt 
worden. 

E n g l a n d . 
London, 26. Mai. sParlament.Z Ober-

haus. Sitzung vom 25. Auf eine Frage des Marcs, 
v. Buadalbane erklärt der Gr. Derby, daß die 
Regierung mit der M i l i z - V i l l vorzuschreiten gedenke 
und der Herzog v. Wellington der Bill seine Zustim-
mung ertheilt habe. Die Regierung werde in Ein-
zelheiten über die Landesvertheidigung nicht eingehen. 
Mehrere Bills wurden noch gefördert. 

Unterhaus.» Sitzung vom 23. Nach einer 
eingehenden Debatte über Spooners Antrag betreffend 
die der Lehranstalt in Mapnooth zu bewilligende Staats-
unterstützung, schlägt der Schatzkauzler vor, daß es 
in der gegenwärtigen Zeit der Session und dem Zu-
stand der öffentlichen Geschäfte besser sei, augenblick-
lich über die Frage selbst abzustimmen. Nach einer 
persönlichen Erörterung der lächerlichsten Art zwischen 
O 'Gorman und Hrn. Reynolds wird die De-
batte vertagt. Hr. Anstey macht den Antrag, 
daß die Debatte bis morgen vertagt werde. — Der 
Schatzkanzler kann dem Wunsche nicht nachgeben. 
Bei der Abstimmung stimmen 58 für das Amende-
ment und 278 dagegen. Die Debatte wird daher bis 
nach 7 Uhr vertagt. Lord Palmerston macht den 
Antrag, daß das Haus sich bis Donnerstag vertage. 
Hr. Anstey stellt ein Amendement, daß die Debatte 
über die Vertagung deö Hauses bis übermorgen ver-
schoben werde. Bei der Abstimmung stimmen für 
das Amendement 43, dagegen 212 und für die Ver-
tagung des Hauses bis Donnerstag stimmten 190, 
dagegen 47. Das Haus vertagte sich um 6 bis 8 
Uhr. — (Heute ist wegen des Wettrennens in Epsom 
keine Sitzung. 

Der „Morning Herald" erklärt das Gerücht von 
einer, Seitens Dänemark an Großbritanien erfolgte» 
-Abtretung der Insel St. Croy für durchaus grundlos. 
S 2n den „Times" findet sich ein Schreiben aus 
alten V 8- Januar, worin es heißt: »Die 
die in wahrer Verzweiflung über 
hiesigen Verbs?...'-'-?" ^her in England Betreffs der 
geschehen muß 6 ^ ' da etwas Entscheidendes 
lenken. Geschieh"'!!-^ Auswanderung hierher zu 
Kolonie ruinirt sei» etwas, so wird diese 
nicht nur in ihrem Gv i ^ für England liegt 
Weiden wird immer das Wolle ihrer endlosen 
Der Reichthum Australiens - 6vldene Vließ bleiben, 
land, besteht und wird immer "/^o"dere für Eng-

""" w seine» Heelden be-

stehen, nicht in seinen Goldgruben. Da der Colo-
nialminister neulich zu verstehen gab, daß es an den 
Schiffen fehle, so giebt man der Regierung den Rath, 
von ihren Kriegsschiffen, die in den Docks in Ueber-
fiuß liegen, einige zum australischen Passagierdienste 
zu benutzen. Leute würden sich bald finden, und 
man brauche nur nach den schottischen West-Inseln 
zu schicken, so würde man arbeitslustige Leute genug 
finden, die jetzt buchstäblich verhungerten. 

Obwohl die vorgestrige Versammlung der einflußreich-
sten Citywähler einen Privatcharakter hatte, und die Be-
richterstatter der Journale nicht zugelassen wurden, ist daS 
Resultat Ver Berathung durch eme späte Ausgabe des 
»Globe,, doch noch gestern bekanntgeworden. Es fiel 
zu Gunsten Lord John RusseU's aus. Unter den 200 
Theilnehmern der Versammlung befanden sich die an-
gesehensten Banquiers und Kaufleute der liberalen 
Citypartei, die in der inerkantilischen Welt wohlbe-
kannten Namen Currie, Burton, Rothschild, Glyn 
und James. Herr G. Presrott prästdirte. Herr 
Cnrrie hob in einer längern Rede die Verdienste Lord 
John Russell's um die City und den Freihandel her-
vor und stellte schließlich den Antrag, die alten Ge-
wählten: Lord John, B a r o n Rothschild und Sir Ja-
mes Duke, gemeinschaftlich wieder zur Kandidatur 
einzuladen. Dieser Kollektivantrag wurde von den 
Herren Th. Hankey, W. Williams, Dillon und An« 
dem unterstützt, während Herr Sanl und Aldermann 
Wine mit noch Einigen gegen diese Gesammtkandida-
tur austraten und jeden der drei Kandidaten einzeln 
vorgeschlagen wissen wollten. Es fielen bei dieser 
Gelegenheit manche scharfe Worte gegen Lord John 
Russell, die der „Globe" mit Stillschweigen übergeht. 
Nachdem sich zuletzt noch die Herren Glyn, Wood 
und Rothschild für Lord John Russell erklärt hatten 
(Baron Rothschild versicherte, der Lord habe für die 
Juden gethan so viel nur in seiner Macht stand), 
wurde der erste Antrag angenommen, wonach die 
drei alten Repräsentanten eingeladen werden, wieder 
für die City zu kandidiren. Der..Morning Herald" 
behauptet, es feien von dieser Versammlung nicht 
nur alle toryistischeu, sondern auch viele liberale Wäh-
ler ausgeschlossen worden, um im geheimen Konklave 
jede Oppositien gegen Lord John zu erdrücken. Aber 
selbst der parteiische „Globe" sei nickt im Stande, 
das Factum zu leugnen, daß man nicht einstimmig 
zu Gunsten Lord John's entschieden habe, und hätte 
man die drei Kandidaten, wie es doch üblich, ein« 
zeln aus die Liste gestellt, dann hätte es sich sicherlich 
herausgestellt, daß Lord John, der bei der letzten 
Wahl (1847) an der Spitze gestanden, jetzt die aller-
wenigsten Stimmen erhalten haben würde. 

Es liegt der Plan zu ein« neuen Dampfbovt-
verbinduna zwischen England und Irland vor, welche 
das Außerordentlichste leisten soll. Herr O. W. Lang 
iun. macht sick nämlich verbindlich, ein Dampfboot 
»u bauen, das die Reise von Holyhead nach Dublin 
in 2 Stunden zurücklegen soll. Dasselbe wird 40V 
Fuß lang und 40 Fuß breit sein, eine Maschine von 
1t!00 Pferdekraft erhallen und durch seine Größe und 
Wucht nur eine horizontale Bewegung haben, so daß 
die Passagiere auf dem stürmischsten aller Kanäle, dem 



irischen, von der Seekrankheit nichts mehr zu leiden 
haben werden. 

S p a n i e n 
Madr id , 2V. Mai. Es ereignet sich hier (waS 

sich auch in anderen großen Städten, wo öffentliche 
Fuhrwerke eingerichtet sind, zuträgt) daß die Fahrgäste 
die, ihnen von den Kutschern gegebenen, Billets nicht 
annehmen wollen. „Wir glauben", sagt der «Orden" 
in seinem Artikel sehr richtig, »daß die Leute in die-
sem Widerstande gegen ihren eigenen Vortheil handeln: 
denn eins der wirksamsten Mittel, um zu bewirken, 
daß der Dienst mit aller gewünschten Pünktlichkeit 
Verrichtet werde, ist das, daß man die Hottentoten 
(>,olent<»ii>«) Kutscher genannt, zur genauesten Rechen-
schaft anhält. 

S c h w e i z . 
Von der Aar , 24. Mai. Gestern wurde ein 

großer Theil des KantonS Freibnrg von einem schweren 
Gewitter heimgesucht; heute ist herrlicher Sonnenschein. 
I n aufgeregten Zeiten übt immer die Naturerscheinung 
ihren Restex; anch wirkt hier daS Physische, indem 
manche entfernte Wanderer nach Posieur durch den 
Nachtregen abgehalten wurden. Man erzählt sich im 
Bernischen, daß 5 Franken für das Zuhausebleiben 
gezahlt würde», nachdem man 3 Fr. für das Kommeu 
angeboten. Reisende von Laupen erzählen, es sei von 
Norden her ein starker Zuzug in der Richtung nach 
Freiburg und dem Versammlungsort; auch bemerke 
man eine sehr große Zahl Neugieriger ans Bern, 
Waadt und Neuenbürg. Die Verhaftung der Komi-
temitglieder und die Drohung des Staatsraths soll 
viele Personen entmuthigt habe». Die eigentlich bischöf-
liche Partei, die sich bisher zurückgehalten und darum 
noch keine Verhafteten zählt, besitzt auch keine bedeu-
tenden Redner. Einer ihrer Chefs, der abwechselnd 
in Neuenburg und Frankreich wohnende Werber An-
breson, befindet sich unter den am 18. Mai bei En-
tre-RocheS im DonbS Ertrunkenen. 

Bern , 23. Mai. Aus Freiburg erwähnt man 
folgendes Nähere: Die Zahl der Anwesenden bei der 
Volksversammlung in Posieur differirt zwischen 1ö-
und 14,Wv Mann. Die Regierung hatte eS nicht 
gewagt, die Versammlung selbst zu verhindern, obwohl 
sie durch die Verhaftung einer Reihe angesehener Kon-
servativer abschreckend darauf einzuwirken suchte. Schon 
am Sonntag wußte man, daß mehre der achtbarsten 
Männer verhaftet worden. Auch vom Lande her wur-
den im Laufe deö Sonntags eine Reihe Gefangener 
in die Hauptstadt geführt. I n der Stadt selbst war 
AlleS sehr bewegt, so daß eine Menge Personen die 
Nacht außerhalb derselben zubrachten, aus Furcht, sie 
möchten wegen Verbarrikadirnng am Montag nicht 
hinauskommen können. Die Versammlung in Posieur 
wurde durch den Advokaten Villeret eröffnet, der auch 
die ganze Verhandlung leitete. Außer ihm sprachen 
u. A. Herr von der Weid. Alleö ging ruhig vorüber, 
und es wurden die sämintlichen Artikel des Programms 
(motivirtes Mißtrauens-Votum gegen die Regierung) 
ohne Widerspruch angenommen. Gegen 1? Uhr löste 
sich die Versammlung auf, die Regierung aber ließ 
die Gefangenen nicht los, was verlangt worden war. 
Die eidgenössischen Bundeö-Kommissarie», die Herren 
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Oberst Knrtz von Bern und Staatsrath Delarageaz 
von Waadt, welche in der Nacht vom Sonntag aus 
den Montag eingetroffen waren, suchten die Regierung 
zu bewegen, daß sie den Wünschen des Volkes entspreche, 
allein ohne Resultat. Die Vollmachten der Kommis-
sarien waren, wie es heißt, sehr ausgedehnt, und die 
benachbarten Regierungen selbst vom Bundesrathe an-
gewiesen, allen Weisungen der Kommissarien, selbst 
für Truppen-Aufgebote, unverweilt nachzukommen. 
Gottlob kam es nicht dazu. Dies der denkwürdige 
Tag von Posieur. 

D e u t s c h l a n d . 
H a l l e , 27. Mai. Der überaus zahlreich be-

suchte industrielle Kongreß, es waren gegen 4W 
Kaufleutc und Fabrikanten aus allen Staaten des 
Zollvereins zugegen, hat zu den erfreulichsten Resul-
taten geführt. Die Vertreter der materiellen Interes-
sen haben sich nicht nur mit der größten Entschieden-
heit gegen jede Maßregel erklärt, welche die Erneue-
rung des Zollvereins beeinträchtigen könnte, sondern 
auch unter sich den praktischen Beweis geliefert, wie 
sest diese größte nationale Schöpfung dein deutschen 
Volke ins Herz gewachsen ist. Die entstandenen 
kleinen Meinungsdifferenzen schwanden leicht vor die-
ser allseitigen Änerkenntniß. Baiern, Sachsen, Ba-
den und Hessen erklärten, wie auS einem Munde, 
daS Palladium deutscher Einigkeit, den Zollverein, 
mit derselben Eifersucht bewachen zu wollen als Preu-
ßen und Norddeutsche. Auch darüber, daß die Frage 
des Handelsvertrags mit Oesterreich nicht als der 
Erisapsel in die Verhandlungen der berliner Zollkon-
ferenz fallen dürfe, sonder» aus vielfachen Gründen 
erst nach derselben ihre Erledigung finden könne, 
herrschte nur Einstimmigkeit. Sofort wurde in dem an-
gedeuteten Sinne ein „volkswirtschaftlicher Verein 
deö deutschen ZollverbandeS" gegründet, der von einem 
Ausschuß anö Angehörigen aller Zollvereinsstaaten 
vertreten und geleitet werden soll. Als Präsident 
desselben wurde Kommerzienrath Degenkolb auS Ei-
lenbnrg, der sich durch die umsichtigste Leitung der 
Debatte ein Verdienst erworben hat, designirt. 

Die Brandfackel, welche eine Erklärnng des Prä-
sidenten des sogenannten allgemeinen deutschen Vereins 
zum Schutze der vaterländischen Arbeit in Frankfurt 
a. M. in die Versammlung werfen sollte, zündete 
nicht bloS nicht, sondern fand ihre rechte Würdigung 
darin, daß niemand derselben mit einer Silbe erwähnte. 

Frankfurt a. M., 2K. Mai. Die gewöhnliche 
Donnerstags - Sitzung des Bundestags ist von dem 
bairischen BundeStagS-Gesandten, welcher gegenwärtig 
die Geschäfte des Präsidiums führt, für die laufende 
Woche abgesagt worden. Der Grund hiervon dürfte 
sowohl in dem Mangel an dringenden Vorlagen, als 
in der Abwesenheit mehrer BundeStagS-Gesandten lie-
gen. Von denselben werden, dem Vernehmen nach, 
sowohl der Graf Thun, wie Herr v. Bismark-Schön-
hansen, gegen Ende dieser Woche — wahrscheinlich 
am Sonnabend von Karlsbad und Berlin hierher 
zurückkehren. Man erwartet, daß sodann nähere Be-
schlnßnahme über den Beginn der Ferien eintreten 
wird, deren Länge sich auf k — 8 Wocken erstrecken 
dürfte. — Der bereits hoch in den Siebzigern stehende 



Baron Anselm v. Rothschild, das Haupt der Familie, 
ist vor einigen Tagen plötzlich so gefährlich erkrankt, 
daß außer seinem Hausarzt, dem Dr. Kallenbach, noch 
der Hofrath Pfeiffer und der Professor Chelius von 
Heidelberg zur Konsultation zugezogen worden sind. 
Derselbe befindet sich jedoch gegenwärtig bereits wieder 
auf dem Wege der Besserung. 

N ü r n b e r g , 24. Mai. Ueber einen Eisenbahn-
Unfall bei Bamberg berichtet die „A. A. Ztg." das 
Nähere, wie folgt: Ais man heute Morgen gegen 
halb I I Uhr im Bahnhof zu Bamberg den von Hof 
kommenden Eilzug in der Ferne ankommen sah, be-
merkte man, daß er plötzlich in Unordnung war; 
ein Signal verkündete Hülfe, und sogleich fuhr eine 
Lokomotive mit dem Ober-Postmeister Hrn. v. Häu-
lein und einigen Beamten ab. Man fand eine grau-
enhafte Zerstörung. Die vordem Wagen des Zuges 
waren zertrümmert, die mittleren standen noch auf 
den Schienen, die Hinteren waren wenig oder gar 
nicht beschädigt, die ambulante Post unversehrt. Die 
Lokomotive lag tief in dem Acker neben dem Bahn-
körper, eingewühlt bis an den Kessel, dicht vor dem 
Schürloch lag der Lokomotivführer todt, feine ganze 
Brust war verbrannt. Der unmittelbar der Lokomo-
tive folgende, für den Postdienst bestimmte Wagen 
zeigte nur Trümmer, die Packete lagen zerstreut um-
her, der denselben begleitende Postkondukteur Namens 
Gram, der von seiner Frau, Mutter von vier Kin-
der, im nürnberger Bahnhof erwartet wurde, hatte 
Quetschungen erhalten, welche seinen augenblicklichen 
Tod herbeiführen mußten. Mehre der Passagiere 
erhielten Kontusionen von minderem Belang, einige 
hinkten, andere bluteten leicht aus Hauttisseu und der 
Nase. Ein Kind, das aus dem Wagen mit inehreu 
andern geschleudert worden, war so fest mit dem Kopf 
in die weiche Erde des nahen Ackers gedrückt, daß 
die ihm zu Hülfe Eilenden diese mit den Händen 
wegarbeiten mußten, um es frei zu machen. Wnn-
derbarerweife trug daS Kind nicht die geringste Ver-
letzung davon. Demölirt sollen sechs bis acht Wagen 
sein. ' Das Unglück soll dadurch entstanden sein, daß 
die Lokomotive an der verhanguißvollen Stelle (es ist 
dort eine Kurve) ans den Schienen sprang; ein 
Glück war es aber, daß die nachfolgenden Zngwagen 
durch den Prall ausgehängt wurden, als die Ma-
schine den Damm hinabstürzte. Die vordersten Wa-
gen wurde auch a»S dem Gleise gerissen und liefen 
noch eine Strecke ans dem Bahnkörper fort. Der 
gewaltige Nachdruck von hinten und der Widerstand 
von vorn hat daö Zertrümmern der ersten Wagen-
reihe herbeigeführt. Die nächste Veranlassung deS 
Unglücks kennt mau noch nicht, doch verinnthet man, 
daß die die Schienen l,altenden hölzernen Keile an 
der verhängnißvollen Stelle bei der außerordentlich 
roßen Hitze locker geworden waren, anch mag die 
okomotive rascher gefahren sein. Von dem AmtS-

vorstand wurden sogleich alle Vorkehrungen getroffen, 
um die Bahn für den Dienst wieder frei zu machen. 

B e r l i n , 29. Mai. Das neueste Stück s17.) 
der Gesetzsammlung enthält folgendes Gesetz, betreffend 
die Feststellung deS Staatshaushalts für 1852: 

Wir Friedrich Wi lhe lm, von Gotteö Gna-

den, König von Preußen zc. verordnen, mit Zustim-
mung der Kammern, was folgt: tz. 1. Der Staats-
haushalt-Etat für das Jahr 1852 wird in Einnahme 
auf 97,W1,921 Thlr. und in Ausgabe auf 99,434,734 
Thlr., nämlich auf 9l'»,151,982 Thlr. an fortdauern-
den und auf 3,282,752 Thlr. an einmaligen und 
außerordentlichen Ausgaben festgestellt, h. 2. Unser 
Finanzminister ist mit der Ausführung dieses Gesetzes 
beauftragt. Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhän-
digen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Jn-
siegel. Gegeben Bellevue, de» 14. Mai 1852. 

(1 .̂ 5i.) Friedrich Wilhelm, 
v. Manteuffel. v. d. Heydt. Simons, v. Raumer. 

v. Westphalen. v. Bodelschwingh, v. Bonin. 
(Nach den offiziellen Angaben betrug der Haupt-

Finanz-Etat im Jahre 1847 <54,033,69.7 Thlr. so daß 
derselbe mithin in sünf Jahren um circa 35 Millio-
nen Thlr. erhöht worden und die StaatS-Schuld gleich-
falls bedeutend gewachsen ist.) 

Be r l i n , 19. Mai. Gegenüber der, von der 
„N. Pr. Z." zuerst gegebenen, Mittheilung, daß die 
Staats-Regierung beschlossen habe, eine provisorische 
Wahlverordnung zur künftigen Bildung der ersten 
Kammer zu octroyiren, tritt jetzt die Nachricht von 
einer außerordentlichen Zusammenbernfung der Kam-
mern in vielen und sonst unterrichteten Kreisen auf 
das Neue und mit größerer Bestimmtheit hervor, ja 
es wird sogar mehrfach versichert, daß der Termin 
des Zusammentritts bereits auf den 24. Jnni festge-
setzt sei. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 2<>. Mai. Se. Majestät der 

König ist gestern nicht hierher gesomiuen, sondern die 
Minister sind sämmtlich Viesen Morgen um 8 Uhr 
nach FriedrichSborg gefahren, um daselbst unter Vor-
sitz des Königs eine Sitzung des Geheimen Staats-
raths b.'hufs der definitiven Erledigung der holstein-
schen Frage abzuhalten. Mit Spannung sieht man 
dem Resultat dieser StaatsrathSsitzung entgegen, wo-
von es dem Vernehmen nach jedenfalls abhängen 
wird, ob Graf Reventlow-Criminil seine Entlassung 
als Minister für Holstein-Lauenburg nehmen werde 
oder nicht. I n solchem Falle bezeichnet man den Ge-
heimenrath v. Scheel als zukünftigen holstein-lauen-
burgschen Minister, ob mit Recht oder Unrecht, muß 
dahin gestellt fein. Geheimerath v. Schee l ist indeß 
in diesen Tagen hier eingetroffen. 

O e s t e r r e i c k 
Wien, 2t>. Mai. Am 21. d. wurden die Siz-

zungen der hier versammelten Statthalter geschlossen, 
und es dürsten daher schon in den nächsten Tagen 
die meisten derselben Wien wieder verlassen, uud auf 
ihre Posten zurückkehren. Die Berathungen, welche 
beinahe ununterbrochen stattgefunden, sollen zuweilen 
einen ziemlich lebhaften Charakter getragen haben. 
Es wird jedoch bezweifelt, daß dieselben — eben der 
abweichenden Absichten wegen — zu einem Abschlüsse 
in dem VerwaltuiigöorganiSinnS führen werden, oder 
um deutlicher zu sprechen, daß man dadurch mit den 
Grundzügen schon inS Reine gekommen. Von Seiten 
des Ministers deS Innern sollen nnn erst die Grund-
sätze, mit welchen an die Reconstituirung des politische» 

(Beilage ) 
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VerwaltungS-OrganismuS zu gehen wäre, aufgestellt, 
und dieselben in einem umfassenden Vortrage mit Be-
rücksichtigung der einzuführenden Erfparungen höhern 
Orts auseinandergesetzt, hierauf aber erst das Gut-
achten des Reichöralhes in dieser wichtigen Angele-
genheit eingeholt werden. 

Von Seiten des Pesther Militärdistrictö-Com-
mando'ö ist den FacultätS-Mitgliedern der dortigen 
k. k. Universität ein Waffenpaß zugestellt worden, der 
dieselben (die Professoren wie Privatdocentcn) zur An-
schaffung von Galladegen ermächtigt. 

A m e r i k a 
N e w - J o r k , 11. Mai. Herr Clay leidet etwas 

weniger als in den verflossenen 14 Tagen; nach dem 
letzten Bulletin verbrachte er eine ruhige Nacht. 

Der Staats-Sekretair Daniel Webster hatte ei-
nen Unfall, der ernste Folgen haben konnte. Er 
wurde auf der Fahrt nach Plymouth aus dem Wa-
gen geworfen und blieb einige Minuten vollkommen 
bewußtlos. Einige Tage Ruhe werden ihn indeß 
wohl herstellen. 

Ueber Fearguö O'Connor, der in New-Dork an-
gelangt, schreibt die „Tribüne": „Dieser ercentrische 
Gentleman hat, wie eö scheint, richtig seinen Ver-
stand zu Hause gelassen. Vorigen Freitag schlendert 
er in Herrn Stewart'S Gewölbe, nimmt ein hübsches 
junges Weib, die ihm unter den Käufern auffiel, am 
Kinn und fragt sie: „Möchten Sie nicht einen Schnurr-
bart tragen? Man wirft ihn hinaus, und er kömmt 
noch einmal zurück, aber diesmal still und bescheiden. ES 
heißt, seine Freunde in Europa, ohne deren Wissen 
er durchgegangen ist, werden mit dem nächsten Damp-
ser kommen und ihn heimholen. 

Von Herrn Letcher, vem nordamerikanischen Ge-
sandten in Meriko, sind Berichte cingelanfen, nach 
welchem keine Aussicht vorhanden ist, bei dem jetzigen 
Stand der öffentlichen Meinung eine Verbiiidung der 
beiveu Oceaiie durch nordamerikanisches Kapital zu 
bewerkstelligen. Dagegen heißt eS noch immer, daß 
Herr Sarrainzar, der neue incrikanische Gesandte in 
Washington, günstige Weisungen habe. Nach dem 
«'New-Aork Erpreß" ging daS sehr vage Gerücht von 
RevolulivSversuchen in Meriko. Die merikauische Re-
gierung war iudeß seit einiger Zeit auf ihrer Hut. 
l̂nsta steht wachsam auf seinem Posten und wird, 

falls cS zu einer Bewegung kommt, keinesfalls über-
rumpelt werden. 

Am 18. April ist der Kaiser Soulouque auf der 
^nsel Haiti gekrönt worden. 

M i s c e t l e n 
I n Jefferson, im nordamerikanischen Staate Ohio, 

»> welchem vor kurzem eine unglückliche Französin bis 
z»m Tod mißhandelt wurde, weil sie in einem Luft-
ballon aufgestiegen war, hat ein Einwohner dieses 
Staates eine neue Erfindung gemacht, daS leichte Ele-

ö'>- beschissen. Er ver fer t ig te sich einen Drachen 
niiglem Kattun von kolossalen Dimensionen 

5 Neioe )̂atte eine Läuge von 24 Fuß und eine Breite 
Nomen des General-Gouvernements von 

^ IM«. Dorpat, den Zt. Mai I8SS. 

von 13 Fuß), ließ durch einige seiner Freunde eine 
tüchtige Leine über die Stadt hinwegspanne», welche 
den Drache» halten sollte, bestieg selbst das Dach sei-
nes HauseS, wo der Drache schon im Winde schwenkte, 
setzte sich ans ein Querbrett, daS an dem Schwänze 
befestigt war, und fuhr ab. Sobald jedoch der Drache 
sich frei fühlte, machte derselbe, wahrscheinlich nicht ' 
gut balanc'irt, die schönsten Kapriolen, stieg zwar un-
ter dem rasenden Freuden- nnd Beifallsgeschrei oder 
Gebrüll im wild geschwungenen Zickzack in die Höhe, 
überschlug sich jedoch schon jn der ersten Minute und 
schleuverte den armen Lustsahrer auS einer Höhe von 
mehren hundert Fuß erbarmungslos auf die Dächer 
der Häuser herab. Man fand ihn dergestalt zermalmt, 
daß eö schien, eS sei kein Knochen an seinem Leibe 
ganz geblieben. Dennoch lebte der Unglückliche noch 
mehre Stunden und schien in dem Jubel seiner LandS-
leute über die herrliche, großartige, ächt amerikanische 
Erfindung einen süßen Trost zu finden, denn man sah 
bei solchen Bemerkungen sein Auge freudig glänzen. 
Die Amerikaner sehen, wie sie sagen, mit der Aus-
bildung dieser Erfindung einer neneii Zukunft entgegen, 
wahrscheinlich werden sie auf diese Weise Japan erobern. 

Die letzten Worte berühmter Todten. Napoleon 
hauchte seinen Geist aus, indem er rief: Feldherr! — 
Byron: Laßt unS schlafen! — Nelson: Einen Kuß! — 
Nero: Und so bewahret ihr mir die Treue? — Al-
flen: Drücket mir die Hand, mein Tbeurer, ich sterbe! 
— Minister Chesterficld: Gebt mir einen Stuhl! — 
Haydn: Gott erhalte den Kaiser! — Der berühmte 
Physiolog Haller: Die Ader schlägt nicht mehr! — 
Goethe: Licht, mehr Licht! — Die Königin Elisabet 
von England: Alle meine Schätze für eine einzige 
Minute: — Eardiual von Beaufort: Wie, gibt eS 
denn kein Mittel, den Tod zn unterjochen? — Hugo 
Grotius: Laßt uns ernst werden! — Tasso: in deine 
Hände, o Herr! — Anna Boleyn, indem sie ihren 
Hals mit den Fingern maß: Er ist klein, sehr klein! 
— Thomas MornS, da er daS Schaffot bestieg: Ich 
bitte euch, helft mir hinaufsteigen, denn um hinab-
zusteigen habe ich Hülfe nicht von nöthen! Walter 
Scott: ES ist, als fühlte ich mich neu geschaffen. — 
Jefferson: Ich empfehle meine Seele Gott nnd meine 
Tochter dem Vaterland! - Washington: ES geht 
gnt! — I . G. AdamS: Die letzte Sache, die man 
auf Erden macht! — Harrifon: Ich wünsche, daß 
ihr die wahren Grundsätze der Regierung begreift nnd 
sie den Menschen bekannt macht, sonst verlange ich 
nichts! — Taylor: Ich versuchte, meine Pflicht zu 
thun! — Friedrich V. von Dänemark: Auch nicht ein 
Tropfen BluteS klebt an meinen Händen! — Mozart: 
Sprich nicht von Trost, meine" Emilie; nun denn 
nimm meine letzten Noten, setze dich ans Piano und 
singe mir die Hymne der heiligen Mutter GotteS, daß 
ich ein andermal diese Töne vernehme, die mir durch 
so lange Zeit ein Vergnügen und eine Stärkung 
waren! — Karl II , Habt Acht, daß Nelly nicht 
Hunger leidet! — Mirabeau: O , daß ich sterbe bei 
den Tönen einer himmlischen Musik! 

Liv- , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
)n Stelle des abgeheilten Neusers: N. 5 in de. 



I n Veranlassung einer Requisition des 
Herrn Inspektors des Dorpatfchen Elementar-
lehrer-Seminanums, werden von dieser Polizei-
Verwaltung diejenigen, welche willens sind, die 
Ausführung der an den Gebäuden des hiesigen 
Elementarlehrer - Seminars l»-c» 1852 erforderli-
chen Reparaturen laut Kosten-Anschlag 83 Rbl. 
7 Kop. S.-M. betragend, zu übernehmen, hier-
durch aufgefordert, zu dem deshalb anberaumten 
Torge am 31. Mai und zum Peretorge am 
3. Juni d. I . Vormittags um 11 Uhr vor 
dieser Behörde zu erscheinen und ihren Minderbot 
zu verlautbaren. Der Kosten-Anschlag kann 
täglich in der Kanzellei dieser Behörde infpi-
eirt werden. 3 

Dorpat, Polizeiverwaltung d. 23. Mai 1852. 
Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 

Sekretär v. Böhlendorff. 
Es werden diejenigen, welche die diesjähri-

gen Reparaturen au und in den Gebäuden der 
hiesigen Veterinair-Schnle, bestehend in Zimmer-
manns-, Maurer-, Töpfer-, Maler-, Tifchler-
und Klempner-Arbeiten, zu übernehmen willens 
sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 3. Juni anberaumten Torge 
und zum Peretorge am 5ten desselben Monats 
Vormittags um 11 Uhr in der Kanzellei der 
Anstalt einzufinden, uud nach Beibringung des 
gesetzlich erforderlichen Salogges ihren Bot zu 
verlantbaren. Der betreffende Kostenanschlag 
kann täglich in der Kanzellei der Anstalt inspi-
cirt werden. 3* 

Dorpat, am 22. Mai 1852. 
Director Jessen. 

Am 3V. April d. I . Morgens Uhr starb 
am Schlagfluß nnsre geliebte Schwester A d e l i n e 
Henriette Elisabeth v. Rentz, nach vier-
tägiger Krankheit, im Alter von 51 Jahren, in 
Elisabethgrad, im Hause unseres Schwagers des 
Generalen von Helfreich. — Theilnchmenden Freun-
den und Verwandten zeigen wir diesen unsern tief-
gefühlten Verlust hierdurch an. 

Dorpat, am 23. Mai 1852. 
Die Brüder der Verstorbenen. 

(M i t Polizeilicher Bewi l l igr ing. ) 

Die Dauer der Ausstellung von Kunstge-
genständen zum Besten des Hülfsvereines im gro-
ßen v. Liphart'scheu Hause wird, da die Zahl 
der Besucher sich fortwährend mehrt, um acht 
Tage verlängert. Der Zutritt zu derselben wird 

also bis zum 1. Juni täglich von 1 1 - 2 Uhr 
Mittags offen stehen. Der Preis eines Eintritts-
Billets ist 50 Kop. S . - M . ; doch sollen sechs 
B i l l e t t e zusammen nur 2 Rbl. S . - M . 
kosten, nnd werden dieselben in der Karowschen 
Buchhandlung verkaust. 3 

Die Livländische gemeinnützige und ökono-
mische Societät macht hiemit bekannt, daß sie 
am 28. Mai d. I . auf dem Gute Weißenstein 
bei Wenden eine Sitzung halten wird, und 
fordert diejenige», die ein Anliegen all die Ge-
sellschaft haben sollten, ans, sich bis zum 
25. Mai d. I . an den Präsidenten der Ge-
sellschaft in Dorpat zu wenden. 1 

Da ich in den ersten Tageil des nächsten 
Monats Dorpat für längere Zeit zu verlassen 
gedenke, so fordere ich Alle, die irgend wel-
che Forderungen an mich zu habe» vermeinen 
sollten, auf, sich spätestens bis zum 1. Juni o. 
in meiuer Wohnung, im Hause des Herrn 
Rathsherrn Rohland, zu melden. 2 

Charlotte von Gavel. 

Dienstag den 27sten d. M. um 8 Uhr fin-
det eilte Uebnngsversammlnng des Dorpater Ge-
sangvereins statt. 2 

Mein an der Carlowaschen Straße auf 
Erbgrund belegenes Haus nebst Garten verkaufe 
ich unter annehmbaren Bedingnngen. 3 

P e t e r f o n , 
Inspektor der Veterinairschule. 

I n meinem Hause an der Carlowa-Straße 
ist eine geräumige Familien-Wohnung mit oder 
ohne Stallraum zu vermiethen. 2 

Seeretär N. Linde. 

Frischen Holländischen, Eidamer und Lim-
bnrger Käse empfing F. Sieckell. 3* 

Soeben erhaltene frische Neunaugen 
sind zu haben beim Lachshändler Alexander, an 
der Ecke des S ch am ajew scheu Hanfes am Markt. 3 

Ein vollkommen menblirtes Familienlogis 
von 7 Zimmern nebst schönem Garten, Remise, 
Eiskeller und anderen Wirthschastsbequemlichkeiten 
nahe am Domberge ist für die Sommermonate 
zu vermiethen. Wo? erfährt man in der Zei« 
tungs - Expedition. ^ 

Abreisende. 
Bäckermeister Jürgens nebst Familie. ^ 
Theodor Maltze. A 
C. Johannsohn, Buchbinder-Gehülfe. ^ 
Carl Wiltzer. 
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Montag 26. Mai !852. 
I n l änd i sche Nachr ich ten: St . Petersburg. — Aus länd ische Nachr ich ten: Frankreich. — England. — 

Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. — Amerika. — China. — Notizen aus den Kir-
chen »Büchern Dorpal'S. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 24. Mai. Sc. Ma j .de r 

Kaiser haben mittelst Allerhöchsten Handschreibens, 
Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. Alerander-
Newöki-O'rden dem General der Infanterie Härtung, 
Kommandeur des abgesonderten Corps der innern 
Wache; — den Weißen-Adler-Orden dem General-
Lieutenant Bnrmeistcr 1, Kommandanten von 
Kronstadt. (St. Pet. Ztg.) 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Eivil-Ressort 
vom 13. Mai d. I . ist der Korrespondent deS Co-
mit^'S des Reichs-GestütwesenS Collegienrath B u l -
gar in für Auszeichnung im Dienst zum Staatsrath 
befördert worden. 

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

P a r i s , 27. Mai. Der „Moniteur" enthält 
wiederum eine lange Liste von Militairs aller Grade, 
die theils Orden, theils die Denkmünze erhalten ha-
ben. Unter den mit dem Ehrenkreuz dekorirten befin-
den sich auch drei vornehme Araber. 

I n dem halbamtlichen Theil deS „Moniteur" 
findet man eine Note, worin dem Gerücht, daß die 
französische Regierung die spanische zu einem Staats-
streich zu bewegen suche, entschieden widersprochen 
Wird. Sic lautet, wie folgt: »Einige auswärtige 
Journale, in ihrer systematischen Feindseligkeit gegen 
die Regierung des Piinz-Präsidenten der Republik 
Verharrend, machen ihr den Vorwurf, zu Madrid ei-
nen Einfluß gegen die Aufrechterhaltung der Verfas-
sung auszuüben. Die Anschuldigung hat nicht den 
geringsten Grund. Die französische Negierung hält 
zu sehr auf ihre eigene Unabhängigkeit, als daß sie 
nicht die der anderen refpeetiren sollte, und sie würde 
gegen ihre Prinzipien fehlen, wenn sie sich in die in-
neren Angelegenheiten Spaniens einmischte." 

Die halbamtlichen Blätter melden, daß der Se-
nator v. Heekeren von seiner vertraulichen Mission in 
Wien und Berlin zurück und daß die Regierung mit 
dem Erfolg feiner Sendung durchaus zufrieden ist. 

Der Präsident der Republik soll Herrn v. Per-
s'guy 500,000 Fr. und seiner Braut für 150,000 
Fr. Juwelen als ôchzcitsgeschenk Übermacht haben. 

Hr. v. Past°oret, dessen angebliches Schwo-

ren so viel Sensation erregte, hat durchaus keinen 
Eid zu leisten gehabt und folglich auch nicht geleistet, 
da er bloß Mitglied eines Comics für Armen-Unter-
stützung und eines andern für die historischen Monu-
mente war. 

DaS Zustandekommen der Fusion wird von 
den zunächst betheiliaten Organen in Abrede gestellt. 
Die ..Union", das Organ der Legitimisten, findet in 
den jüngst verbreiteten Gerüchten nur ein Mittel, den 
Imperialismus zu stärken. Sie sagt: „ Is t das 
große Ereigniß der Wiederannäherung und Aussöh-
nung zwischen den Bourbonen-Linien vollbracht? Wir 
wissen Nichts davon und wenn wir etwas davon 
wüßten, so würden wir uns hüten, davon zu sprechen. 
Ein Ereigniß von dieser Wichtigkeit kündigt sich von 
selbst au und darf von vorlauten Journalen weder 
zum voraus angesagt, noch konimentirt werden. Was 
daö Kaiserthnm betrifft, so werden wir für unser 
Theil anss sorgfältigste Acht haben, Nichts zn sagen 
und Nichts zu thun, was»eincn Vorwand zu seiner 
Errichtung abgeben könnte. Man kann vielleicht ver-
suchen, es gegen unser Streben zu errichten: aber 
man wird es nicht vermögen, uus zu Ursachen oder 
zu Mitschuldigen dieser That zu machen." Bestimmte-
res sagt daS „Journal des !Z>bat6" über jene Ge-
rückte: „Wir glauben zu wissen," sagt daS orleani-
stsiche Blatt, „daß alle diese Nachrichten durchaus 
keine Begründung haben, und daß kürzlich keine Ver-
änderniigen in den Handlungen, in der Sprache und 
der Stellung der Mitglieder beider Bonrbonenzweige 
stattgesunden. Man hat in jenen Korrespondenzen 
den General Changarnier eine Rolle spielen lassen, 
die seinem Charakter entgegen ist, wie seinem Ent-
schlüsse, in der Verbannung den Schritten und Kom-
binationen fern zu bleiben, worin seine Gegner ihn 
um jeden Preis hinein zu ziehen suchen. Der Gene-
ral brauchte nicht von seinen Freunden davon abge-
bracht zu werden, sich uach Frohsdorf zu begeben, 
denn er hatte nie die Absicht dazu? 

Die Reihe der offiziellen Festlichkeiten hat dieser 
Tage ihr Ende erreicht und der Präsident der Repub-
lik wird alsbald die Sommer-Residenz St. Cloud 
beziehen. 

Der Akademiker M?ri»i'>c ist auS Veranlassung 
eines Artikels in der „Revue des denr mondeS", we-
gen Beleidigung gegen Jnstizpcrsonen in der AuSü-



bung ihres Amtes, ; n ' l 5 T«gcn Gcsäilgniß und 
IWl) Ft. Geldstrafe, der Herausgeber der berühmten 
Monatschrift selbst zu 2W Fr. Geldstrafe vcrurtheilt 
worden. 

Heute hat die Ausnahme des Dichters A l f t ed 
de Musset in die Akademie stattgefunden. 

Gestern fand die feierliche Einweihung des vom 
Baron JameS v. Rothschild gegründeten israelitischen 
Hospitals statt. Mehre hohe Beamte und der Mi-
nister der öffentlichen Bauten selbst waren zugegen. 
Letzterer äußerte in seiner Anrede an den wohlthäti-
gen Gründer: „Ich werde dem Prinzen AlleS erzäh-
le», Waö ich gesehen habe, und ich bin überzeugt, 
daß eiu noch schmeichelhafteres Zengniö des StaatS-
Oberhauptes AlleS bestätigen wird, waS ich Ehren-
des für den Herrn Baron v. Rothschild gesagt habe." 

DaS l l ^ k)5I,i,k5 bespricht die nord-
amerikanischen Freistaaten, wobei eS übrigens einige 
interessante statistisch«! Notizen gesammelt hat. ES 
berechnet, daß Nordamerika in -Lv Jahren, nur nach 
dem Bevölkerungs-Zuwachs der letzten 10 Jahre ge-
rechnet, mehr Einwohner, als det ganze Westen von 
Europa, nämlich Holland, Belgien, Frankreich, Spa-
tiien, Portugal und England haben werde; es hat 
bereits 5 Städte mit mehr als Einwohnern. 
Newyork mit mehr als l>5v,Wt) Philadelphia mit 

Baltimore mit lWMl ) , Boston mit 13i>,VW, 
New-Orleans mit 1 I V M 0 , Eincinati mit 11<i,0W 
und St. Lonis mit I W M l ) Einwohnern. Auf IWl) 
Einwohner besitzt Nordamerika WO Stück Hornvieh, 
Frankreich nur 3W; und 1WV Schweine, während 
Frankreich deren Nur 15V auf IWl l Einwohner be-
sitzt. Die Baumwollen-Industrie verbraucht bereits 
V4V,VW Ballen Baumwolle und erzeugt jährlich für 
334 Mil l . Frö. Fabrikate. Es ctscheiueu in allen 
Ver. Staaten 2(ZZ0 Zeitschriften. 

Pa r i s , 28. Mai. (Tel. Drp.) Die „Patrie" 
widerspricht dem Gerüchte, als wäre der Staatsrath 
dem Gouvernement in der Frage der Orleanögüter 
feindlich gestimmt; die Sache sei noch nicht zur Er-
örterung gekommen. Der "EonstitUtionnel" bestätigt, 
daß in der Frage der heiligen Oetter die Griechen 
Begünstigungen erlangt haben, welche die der Katho-
liken wieder aunnlliren. Die Reise des Präsidenten 
nach dem südlichen Frankreich ist anf September ver-
schoben. 

P a r i s , 29. Mai. (Tel. Dep.) Der ,.Moni-
teur" bezeichnet die Gerüchte einer angeblichen Koa-
lition gewisser Mächte für den Fall gewisser Even-
tualitäten als lügenhaft uud diese Eventualitäten als 
unwahrscheinlich, da in Frankreich nichts auf die 
Nothwendigkeit eineS Wechsels der Negierungssorm 
deute und die Beziehungen zum Auslände freundschaft-
lich seien. Diese Gerüchte seien daher nichts weiter, 
als die abgenutzte'Taktik unterlegener Parteien, die 
eine fremde Intervention gegen den Nalionalwillen 
wünschen. 

^ » a l n n d 
London, 27. Mai. Der Herzog und die Her-

zogin von Montpcniler, mit einer zahlreichen Suite, 
sind zum Besuch ihrer königlichen Verwandten in 

Claremont aligekomlnen. Die Grä'n von Neuilly 
war ihnen bis Dover entgegengereist. 

I n der vorgestrigen Sitzung des Oberhauses 
wurde die Bill zur Emanzipation der Zinölehcn zum 
zweitenmal verlesen und einer besonderen Kommission 
überwiesen, worauf das Haus sich vertagte. Heute 
wurden einige Petitionen gegen Maynooth und für 
die Inspektion der weiblichen Klöster vorgelegt. Anf 
eine Interpellation des Grasen F i t zw i l l i am in Be-
zug auf die Sache des Herrn Mathek, erklärte Graf 
Ma lmesbnry , daß dieselbe jetzt vollständig durch 
die Annahme einer Entschädigung, welche der engli-
sche Geschäftsträger in Florenz, Herr Scarlett, als 
genügend betrachtet habe, geschlichtet sei. Der öster-
reichische Offizier, der den Angriff begangen, leugne, 
daß er von nationalen Gefühlen dabei geleitet gewe-
sen. Allf eine Frage des Gräfe» Powyö erklärte 
der Lordkauzier es für wahr, daß bei einem neulichen 
Prozesse einer wallisischen Zeugin die Diäten nicht 
ertheilt worden, weil sie nicht englisch habe sprechen 
wollen. DieS sei das einzige Mittel, die Leute zu 
zwingen, englisch zu sprechen. 

Im Unterhause wurde heute auf Antrag des 
Hru. Cayley ein Cömit5 ernannt, um die häufigen 
Erplosioneu in Kohlen-Minen zu untersuche». Auf 
eine Interpellation des Lord Dndley S t u a r t in 
Bezug auf daS gcgeu de» Engländer Murray in Rom 
ausgesprochene TodeSurtheil antwortete Lörd S tan -
ley (Unter-StaatSsekretair des Auswärtigen), daß Hr. 
Murray unter der republikanischen Regierung in Rom 
und Aneona in der Armee und in der Polizei gedient und 
daß er drei Jahre lang im Gefängniß gesessen habe, 
einer Unterstützung der republikanischen Propaganda 
deschuldigt. Die Angelegenheit sei mehrfach durch 
Hrn. Freeborn, britischen Vice-Konsul in Rom, bei 
der englischen Regierung in Anregung gebracht wor-
den, die den Gesandten in Florenz, so wie Hrn. 
Freeborn, instruirt habe, alles Mögliche zu thun, 
um das TodeSurtheil rückgängig zu Machen. Glaube 
Hr. Freeborn, daß Hr. Murray unschuldig sei, so 
habe er, seinen Instruktionen zufolge, dessen augen-
blickliche Freilassung zu verlangen; dem britischen Kon-
sul in Aneona seien ähnliche Instruktionen zugeschickt. 
Die Papiere könnten nicht gleich vorgelegt werden. 
Anf eine zweite Frage erklärte Lord S t a n l e y , daß 
die Beschuldigung gegen Herrn Murray dahiu gehe, 
er habe bei mehren Mordthaten in Ancona Konni-
venz geübt, und daß er durch ein besonderes Gericht 
verurtheilt sei. Es sei wahr, daß seine Verhaftung 
der englischen Regierung erst nach der Verurtheilung 
bekannt geworden. Auf eine Frage des Herrn P. 
H o w a r d in Bezug auf die Abstimmungen am 
Dienstag über Maynooth erklärte der Kanzler der 
Schatzkammer, daß er nicht für die Vertagung 
der Debatte, sondern für die Vertagung des Han-
fes gesprochen habe, um Fragen zu entgehen, die 
wenn angenommen, nothwendig eine Verminderung der 
öffentlichen Einkünfte nach sich gezogen haben würden. 

Uever Edward Murray wird auö Rom vom 20. 
gemeldet: „Die päpstliche Regierung hält das Schick-
sal unseres Landsmannes sehr geheim; eS vetlantet 
vlos, daß rt sich tn der Citadelle von Spolttv be-
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findet. Da weder von der letzten Mittheilung des 
britischen Konsuls, noch von dcm Gnadengesuch der 
britischen Einwohner Roms Notiz geuoinmen wurde, 
so hat sich Herr Freeborn noch einmal an de» Kar-
dinal - Staats - Sekretär gewandt und eine Abschrift 
der Prozeß-Akten, des über ihn gefällte» Ul'theils, so 
wie die Angabe des Ortes verlangt, in welchem er 
eingekerkert ist." 

Das gestrige große Wettrennenftst zu Epsom 
wurde durch die heftigsten Regengüsse, die von 6 Uhr 
Morgens bis gegen Abend anhielten, sehr betrübt. 
Auch gab es viel getäuschte Erwartungen, denn die 
Renner, welche sonst die Ersten waren, blieben gestern 
zurück, und das unscheinbarste Pferd war das erste 
am Ziel. Die Irland», die, wie gewöhnlich, auf 
dem Turf zahlreich vertreten waren, jauchzten laut 
auf, alö der „Daniel O'Ronrke" der Erste am Ziele 
vorbeischoß, denn der Sieger stammt eben so wie der 
zweite Renner „Barbar ia»der jenem zunächst am 
Ziel war, von Irland her. Im Ganzen genommen 
war der sogenannte Derby-Tag nicht halb so glänzend 
als in sonstigen Jahren ausgefallen, und mir verhält-
zlißmäßig wenige Damen hatten den Mnth, sich uud 
ihre Toiletten der Ungunst des Wetters auszusehen. 

Eine Korrespondenz aus Port-an-Priiux schildert 
die Feierlichkeit der Krönung des Kaisers von Haiti, 
Faiistin'ö 1. (Soulonque) folgendermaßen-. „Seit 
zwei Monaten wurden alle Truppen deS Reiches nach 
der Hauptstadt gezogen. Und so kamen sie denn auch 
in buntem Gewirr mit Stöcken uud Flinten (Letztcrc 
mit und »hne Fenerschloß), einige Soldaten iu>t Röcken, 
viele aber ohne diesen Ueberfluß. Vre Soldaten, 
welche Schuhe au den Füßen hatten, waren jedenfalls 
besser daran als ihre Offiziere, aber fast unglaublich 
ist es, daß sogar Viele alö SansrulotteS erschienen. 
Da kern Gebäude groß genug für die KröiiungSfeur-
lichkcit gefunden wurde, hatte mau ein großes Zelt 
auf dem Marsfelde errichtet, daö gegen 8000 bis 
22,WO Menschen fassen konnte. Weiter davon schlug 
man ein anderes kleineres auf, um alö Toiletlenge-
mach für die Mitglieder der kaiserlichen Familie be-
nutzt zu werden. Am östlichen Ende war eine Plat-
form mit einem Altar aufgebaut, der übrige Raum 
des großen ZelteS war der Armee, den fremden Kon-
suln und Kaufte,iteii eingeräumt. Um 2 Uhr stellten 
sich die Truppen iui Carrö auf, dann kamen d>e Se-
natoren und Deputaten, die Herzoge und Grafen mit 
ihren Damen, denen der Ober-Ceremonienmeister ihre 
Plätze anwies. Faustin nebst Gemalin sollten um 6 
Uhr erscheinen, ließen sich jedoch mit negerhafter Pünkt-
lichkeit erst um 9 Uhr sehen. Die Kanonen donner-
-ten, die Musik spielte, -und die Zuschauer brachen in 
enthusiastischen Beifallruf aus. Voran schritt der 
katholische Genoral? Vikar mit 20 Priestern. Dann 
lam vre Gemalin Faustins mit ihren Ehxendamen, 
.kostbar gekleidet, mit einem Diadem in den Ha,ar,eu. 
Sie war früher Fischverkäuferin und wurde .erst wenige 
Tage v.vr der »Krönung mit Faustin ehelich getraut. 
Auf sie folgte Faustin selber unter einem Baldachin, 
.«ine Krone, die etwa 40 Dollars gekostet haben soll, 
.auf dem Haupte und ein Scepter in jeder Hand. 
Das zu krönende Paar verrichtete erst ein kurzes Ge-

bet und bewegte sich dann i>em Throne zu. Krone, 
Schwert, Seepter, Ring und Mantel wurden vpm 
Vikar eingesegnet. Hierauf näherte sich der Präsident 
des obersten Gerichtshofes mit den Deputirten, über-
reichte die Haitische Verfassung und forderte Faustin 
den schwur ab, daß er dieselbe nicht verletzen werde; 
dieser setzte sich die Krone aufs Haupt, legte die Bi-
bel anf die Konstitutions-Urkunde und rief: Ich 
schwöre, die Verfassung heilig zu halten, die Integri-
tät und die Unabhängigkeit des KaiserthumS Haiti 
ausrecht zu erhalten! Darauf rief der Eeremonien-
meister: Lang' lebe der große, ruhmreiche und er-
lauchte Kaiser Faustin l. So endete die Krönung 
des Neger-KaiserS." 

I n Bath hält der Kontroversprcdiger Herr H. 
Seymour Vorträge über Nonnenklöster, und Kardinal 
Wseman Gegen-Vorlesungen. Eine große Zahl Ein-
laßkarten, zu 2 Sh. v Pc. daö Stück, wurden dazu 
verkauft. 

D e « t s ch l a n d 
B res lau , 28. Mai. Heute Vormittag wurde 

unsere Industrie-Ausstellung in feierlicher Weise eröffnet. 
Eine Versammlung Industrieller und Freunde der 
Gewerbe zog vom „kansmäiuuschcn Zwinger" in fest-
licher Reihe »ach dem Gebäude der Ausstellung und 
betrat dasselbe unter dem Gesäuge: „Heil Dir im 
Siegerkranz". Nach einer Begrüßungsrede des Ober-
Bürgermeisters Clwanger, erklärte der Ober-Präsident 
V. Schleinitz die Ausstellung für eröffnet. 

Magdeburg, 28. Mai. Gestern Nachmittag 
2 Uhr zog über die hiesige Stadt ein schwer,«6 Ge-
witter herauf, das seine Fluten bis beute gcgen Ta-
gesanbruch mit kurzen Unterbrechungen auf miS her-
abströmte. Das Wasser stand in den meisten Stra-
ßen über einen halben Fuß hoch nnd bedeckte selbst 
die höher gelegenen Tbeile der Fahrdämmc ganz. Die 
ältesten Leute wissen sich eines so anhaltenden, wol-
kenbruchartige» Negenö hier nicht zn erinnern. I n 
manchen Theileu der Stadt ist dadurch erheblicher 
Schaden angerichtet. Durch das in die niedrig lie-
genden Häuser fußhoch eindringende Wasser wurden 
viele Effecten theils hinwcggcschwemmt, theilS total 
-verdorben, da die Bewohner welche größtentheils aus-
wärts auf der Arbeit sich befanden, nicht sofort Zur 
Bergung ihrer Habe herbeieilen konnten. 

Am 20. Mai d. I . , als am Tage Christi Him-
melfahrt, ist in der Haupt- uud Pfarrkirche zu Ma-
ria Magdalena hierselbst wieder ein r öm isch - kat h o -
lischer, dcm Eapuzincr - Orden bisher zugehöriger, 
Priester aus Böhmen von der römisch-katholischen zu 
der evangelischen Kirche übergetreten. Bis 
jetzt sind scit dcm I . 1848 zwölf Priester allein 
auS der römisch - katholischen Geistlichkeit Böhmens 
Mr evangelischen Kirche übergetreten. 

Düsseldorf, 28. Mai. Vergangene Nacht kam 
Wr der „Gillenberg" mit 250 und einigen Auswan-
derern aus der Nachbarschaft von Coblenz vorbei, 
M l über Rotterdam und Liverpool nach Amerika 
transportirt zn werden. ES werden diesem Trans-
porte noch zwei ähnliche folgen, da eine ganze Ge-
meinde, <ins fünf Ortschaften bestehend, alle Mc 
hiilföbedürftigen Gemeindeglieder mit einem Kosten-



aufwandt von 24,000 Thlrn. frei nach Newyork zu 
senden beschlossen hat. 

Bonn , 27. Mai. So eben ist das gedruckte 
»amtliche Verzeichniß des Personals und der Studi-
renden auf der k. Rheinischen Friedrich - Wilhelms -
Universität Bonn sür das Sommer-Halbjahr 1832" 
erschienen. Nach diesem stellt sich die Frequenz der 
Studireuden auf 984. 

Ber l i n . Zur Thätigkeit der Kammern gibt die 
»Nene Preuß. Zeitung" folgende Uebersicht: Die 
Kammern haben getagt vom 27. November v. I . 
bis zum tl). Mai d. I . , also 175 Tage. I n dieser 
Zeit hielt die Kammer 75 Sitzungen, ercl. der Er-
öffnungs- und Schlußsitzung im weißen Saale, mit-
hin durchschnittlich fast einen Tag um den andern 
eine Plenarsitzung. Regierungsvorlagen gingen bei 
ihr einige 30 ein und fast eben so viele Anträge von 
Abgeordneten; von jenen bezogen sich allein 21 auf 
Handel, Zölle, Postwesen, zwei aus landwirth-
fchaftliche Verhältnisse, sieben auf die Justiz. Von den 
Anträgen der Abgeordneten bezogen sich sechs aus daS 
Justizwesen, fünf auf Handel, 4 auf daö Gemeinde-
wesen, 2 auf den CultuS. 1 auf die Presse -c. Un-
erledigt sind davon unter Andern: geblieben: das Ge-
setz wegen Besteuerung der Eisenbahnen, die Gemein-
deordnuug, der Antrag Wentzel, betreffend das Mini-
sterverantwortlichkeitsgesetz, der Autrag Wentzel und 
Geppert: Erlaß einer Deklaration über die Eheschlie-
ßung der Dissidenten, der Antrag DyhrN: Untersu-
chung der Beschwerden der Dissidenten und der dahin 
schlagenden Petitionen ic. Vereinbart wurden mit 
der Regierung und dem andern Hause 66 Gesetze und 
Regierungsvorlagen. Namentliche Abstimmungen fan-
den während dieser Session in der zweiten Kauimer 
gegen 50 statt, wozu noch die Namensaufrufe bei der 
Wahl der Präsidenten, Schriftführer :c. kommen. 
Bei diesen Abstimmungen hatte die Rechte meisten-
theils daS Uebergewicht, und es verhielten sich ihre 
Siege zu denen der Linken ungefähr wie 3 zu 2. 
Am vollständigsten war die Kammer bei der Pairie-
frage, bei welcher gegen 300 Mitglieder zugegen wa-
ren; sonst belief sich die gewöhnliche Zahl der anwe-
senden Mitglieder auf 25V bis 270. Mandatsnieder-
legungen fanden seit dem Schluß der vorletzten und 
im Laufe der letzten Session gegen 60 statt; ein Mit-
glied verstarb während der Session. 

Sanssouc i , 30. Mai. Ihre Majestät die 
Kaiserin von Rußland sind nach Schlangenbad 
von hier abgereist. 

S c h w e i z . 
Bern, 26. Mai. Heute handelt eö sich um 

die endliche Redaktion deS PreßgesetzeS. Der in frü-
herer Sitzung genehmigte Antrag, daß alle raisonni-
renden Artikel von ihren Verfassern unterzeichnet wer-
den sollen, wurde auch heute wiederholt, aber die 
Regierung beantragte dessen Abweisung, und der 
große Rath theilte diese Ansicht. DaS neue Preßge-
setz soll nun ohne zweite Berathuug acht Tage nach 
dessen Promulgation durch die Regierung uud nach 
Genehinigniig desselben durch den Bundesrath provi-
sorisch bis zur Erlassung des neuen Strafgesetzbuches 
in Kraft treten. 

Luzern, 24. Mai. Der RegiernngSrath hat 
beschlossen, auf den 14. Juni eine Konferenz der ehe-
maligen Sonderbunds-Kantone nach Luzern zu berufen, 
welcher der dazu beauftragt gewesene Oberst Schulz 
vou Zürich Bericht über die Sonde» bundS-Kriegörech-
nungen erstatten wird, der sehr viele wichtige uud 
folgereiche Momente enthalten soll. Den Kanton Lu-
zern werden vertreten Schultheiß Kopp und Finanz-
Direetor Schnyder. 

O e s t e r r e i c h 
Wien, 26. Mai. Der englische Gesandte, Graf 

Westmoreland, hatte gestern eine längere Besprechung 
mit dem Herrn Minister des Aenßeni, deren Gegen-
stand wie man vernimmt, die Abreise Lord Stratford 
Canning's ans Koiistautiuopel betraf, und wobei der 
Herr Gesandte die Zusicherung gegeben, daß Lord 
Canning in Kürze wieder auf feinen Posten zurückkeh-
ren werde. 

Herr Berryer ist gestern zum Besuche bei dem 
Herzoge v. Bordeaux auf der Glogguitzer Bahn nach 
Frohödorf gereist. 

Der Bundes-Präsidial-Gesandte Graf v. Thuu 
hatte gestern und vorgestern längere Konferenzen mit 
dem Reichsraths-Präsidentcn Freiherrn von Kübeck. 

Prag, 27. Mai. Sonnabend wird Kaiser Franz 
Joseph unsere Hauptstadt mit seinem Besuche beehren. 
Bekanntlich sind von Seite der Stadt schon seit län-
gerer Zeit die glänzendsten Vorbereitungen zu einem 
festlichen Empfange und zu einer großartigen Illumi-
nation getroffen worden. 

Der österreichische Gesandte bei den vereinigten 
Staaten von Nordamerika, Hr. v. Hü lsemann, hat 
den Befehl erhalten, den diplomatischen Verkehr mit 
dem Cabinet zn Washington zeitweilig abzubrechen. 
Feindselige Demonstrationen des Staatsserrctairs Hrn. 
Webster dürften hierzu eine drängende Veranlassung 
dargeboten haben. Die Handelsverbindungen blieben 
ungestört und werden vor wie nach durch die betref-
fenden Consulatc gefördert. 

Aus einer Zusammenstellung der Bevölkerung 
Oesterreichs nach ReligionSgruppen ergiebt sich, daß 
unter je 10.000 Bewohnern sich 7030 römische Ka-
tholiken, 987 unirte Griechen, somit 8027 Katholiken 
insgesammt, 844 nicht unirte Grirchen, 577 Prote-
stanten der helvetischen Confession, 543 Protestantische 
der Augsburgischen Confession, 14 Unitarier, 495 
Juden, 1 Bekenner anderer christlichen Sekten sich be-
finden. 

M a i l a n d , 21 Mai. Heute wurde ein gewisser 
Carlo Bolzoni, Bauersmann aus Moutu Beccaria in 
Piemont, 25 Jahre alt, der eiiieS Raubmords be-
schuldigt war und mit bewaffneter Hand bei seiner 
Verhaftung Widerstand geleistet hatte, durch daS 
Kriegsgericht zum Tode verurtheilt und mittelst Pul-
ver und Blei hingerichtet. Dem hiesigen Criminal-
gerichte wurde heute ein 50jähriger Mann überliefert, 
gegen den die schwere Anschuldigung vorliegt vor 21 
Jahren in Piemont seinen Vater ermordet zu haben. 
Der Mann lebte viele Jahre hindurch hier und in 
der Umgebung Mailands ganz ungestört, bis ihn 
endlich der Arm der Gerechtigkeit erreichte. I n der 
Domkirche entwendeten gestern während des vorinittä-



aigen Gottesdienstes zwei Taschendiebe einem Herrn 
stine reichgespickte Börse. Dieser bemerkte die Ope-
ration der Gauner und ließ sie gewähren, als er 
aber den Augenblick ersah sie zu fassen, packte er sie 
am Leibe und führte sie, unterstützt von andern die 
ihm gleich zur Hülfe kamen, in die Sacristei, von 
wo sie der Polizei überliefert wurden. Da die Sache 
gerade während des Gottesdienstes vorfiel, erregte sie 
daS größte Aussehen. 

G r i e c h e n l a n d . 
A then , 18. Mai. Die Regierung entwickelt 

nach verschiedenen Seiten hin große Energie, nament-
lich hat das Räuberunwesen in den meisten Gegenden 
aufgehört; nur an der Ostgrenzc kommen noch häu-
sige Raubanfälle vor; so überfiel vor Kurzem eine 
auS der Türkei kommende Bande von 42 Mann daS 
Dorf Rakes in der Provinz PhtbiotiS, wo sie nach 
Herzenslust plünderte und auch einen Mord beging. 
Die Schuld wird abermals den türkischen Behörden 
aufgebürdet, die derlei Raubgesindel auf ihrem Ge-
biete Zuflucht gewähren. Der Handelsmarine, die 
an manchen Gebreche» leidet, wird ebenfalls ein wach-
sames Auge zugewendet; eine Verordnung des Mini-
steriums deS Innern schärst genaue Beobachtung der 
SanitätSvorschriftkii ein, die häufig dadurch umgan-
gen wurden, daß Schiffe, die mit den üblichen Certi-
ficate» versehen. auS griechischen Häfen nach türkischen 
abgingen, unterwegs neue Waaren oder Passagiere 
einnahmen, welche sie dann an der türkischen Küste 
heimlich anS Land setzten. 

T ü r k e i . 
Kon stan tinop el, 15. Mai. DaS „Journal 

de Const." äußert sich über die Beilegung der tür-
kisch-ägyptischen Differenz folgendermaßen: „Die Ant-
wort der kaiserlichen Regierung auf Fuad Efendi's 
Depeschen, welche hier eingelaufen sind, die in Aegyp-
ten erhobenen Vcrwaltungöschwierigkeiten betreffend, 
wird demnächst nach Kairo abgehen. Mittelst der-
selben wird die von dem genannten hohen Beamten be-
werkstelligte Uebereinkunst sanktionirt und jenen Hemm-
nissen ein Ziel gesetzt. Solchergestalt lösen sich die 
Bedenklichkeiten einer Frage, welche ohne die Weis-
heit der hohen Pforte leicht zu den ernstesten Verwi-
öelungen hätten Anlaß gebe» können. Die Differenz 
ist beigelegt worden, ohne daß den Prärogativen der 
Souverainetät deS Sultans irgend ein Abbruch ge-
schehen wäre, was das Wesentlichste war." 

A m e r i k a . 
New-U ork, 15. Mai. Die gesetzgebende Ver-

sammlung von Louisiana hat ein Gesetz publizirt, 
wonach die Emancipation der Sklaven in diesem 
Staate nur dann gestattet ist, wenn sie das Gebiet 
der Vereinigten Staaten verlassen. I n Maryland 
ging eine ähnlich lautende Klausel durch. I n Vir-
ginien wurde ein noch strengeres Gesetz gegen freie 
Neger erlassen. 

Aus Guatemala vom April enthält die 
„Elberfelder Zeitnng" einen ausführlichen, wie eS 
scheint offiziösen, Bericht über die dortige Ankunft deS 
preußischen Generalkonsuls Geh Finanzraths Hesse 
am 12. März d. I . , seine Vorstellung und Ueber-
reichuug der Kreditive bei dem Präsidenten von Gna-
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temala Herrn Carrera am 19. März und die gegen-
wärtige Lage jener Länder. 

Herr Hesse gedenkt im Oktober, nachdem er ei-
nige Verträge mit der hiesigen Regierung abgeschlos-
sen haben wird, nach den übrigen centralamerikani-
schen Staaten abzureisen. Ein wichtiges Ereignis?, 
was bereits in Aller Mund ist, dürste auf die Zu-
kunft Central-Amerika'S von großem Einfluß sein und 
seine Wirkung schon bald äußern. Hcrr Chatfield 
soll nämlich von der englischen Regierung abberufen 
fein. England ist Nord-Amerika gewichen, und letz-
teres wird nun in Central-Amerika den größten Ein-
fluß üben. Künftig wird England nur einen Kon-
sul in Central - Amerika halten. Herr Chatfield ist 
bereits mit dem Verkauf seiner Möbel zc. beschäftigt 
und dürste ehestens abreisen. Den nächsten Einfluß 
wird dieses Ereigniß auf die südlichem Staaten haben. 

C h i n a. 
Von Sir I . Dav i s ist kürzlich ein interessantes 

Werk über China erschienen. Der Verfasser befand 
sich vier Jahre lang, als brittischer Oberbevollmäch-
tigter uud Statthalter von Hongkong, in einer amt-
lichen Stellung worin er den politischen Charakter des 
Volks kennen lernen, und über den englisch-chinesischen 
Krieg mancherlei neue Data sammeln konnte. Wäh-
rend dieses Kampfs fielen viele amtliche Aetenstücke 
der Chinesen in die Hände der Engländer, und der 
verstorbene Gützlaff lieferte davon dem Verfasser 
eine Reihe Übersetzungen und Auszüge. So war Sir 
John in den Stand gesetzt in dem Isten Bande seines 
Werkes die Hauptereignisse deS Kriegs vom chinesischen 
Gesichtspunkt anS darzustellen, und daS cigenthümliche 
Gemisch von Unwissenheit nnd Scharfsinn, womit die 
Bewohner der blumigen Mitte das politische und krie-
gerische Vorgehen der „Barbaren" auffaßten, erscheint 
ergötzlich genug. Der 2te Band berichtet über Sir 
I . Davis' persönliche und diplomatische Erfahrungen 
während feiner vierjährigen Administration, und schließt 
mit einigen zeitgemäßen Capiteln über Japan, und 
die an ^hina gränzenden Länder Cochinchina, Siam. 
Korea und Lntschn. 

Wir geben einige kurze Auszüge. Wie sebr die 
Chinesen im Anfang deS Kriegs die Kriegskunst und 
Tapferkeit der Engländer verachteten, erhellt anS einer 
damaligen Bekanntmachung des Generalissimus Jukien. 
Darin heißt eS: „Ohne andere Hülfsmittel als ihre 
Schiffe, die sechzig Klafter Wasser nöthig haben, kön-
nen sie nnserm Festlande nicht nahen, und darum 
haben sie Tinghae genommen, das auf allen Seiten 
vom Meer umgeben ist. Mit uus ist es ganz etwas 
anderes, und darum kann jeder von uuS ohne Furcht 
für sein eigen HauS sorgen, und braucht sich nicht 
um sie zu kümmern. Ich, der ich von Jugend ans 
militärische Abhandlungen gelesen, und den Schrecken 
meines Namens Tansende von Meile» weit, bis Tur-
kistan, verbreitet habe, achte diese Feinde als bloße 
Binsen. Seitdem der Handel in Canton eingestellt 
ist, Hab' ich meine Vorsichtsmaßregeln getroffen, und 
wenn sie'S wagen an unsere Küsten zn kommen, 
werden sie sein wie die Motte im Licht, oder wie der 
Fisch im Netz. Die Geschichte beweist, daß selbst un-
sere südlichen Soldaten siegreich waren, und nur eines 



Führers bedürfen AM cs wieder zu sein. Während 
ich daher das Innere bewache, wird der Generglstatt-
halter der zwei Provinzen die Küste unter seine Ob-
hut nehmen, so daß jedermann ruhig schlafen kann. 
Laßt euch nicht stören durch diese Räuber; das Mil i-
tär wird augenblicklich mit ihnen fertig sein." 

Ais nach längerem Kriegsunglück der Chinese» 
der klügere Keschen zu friedlichen Maßregeln griff und 
Hongkong an die Engländer abtrat, suchte er den 
Zorn deS Kaisers dadurch zu beschwichtigen daß er 
nach Peking berichtete: er warte bloß seine Zeit ab, 
und werde die Barbaren vertilgen, sobald es gesche-
hen könne. "Die Barbaren", schrieb er, „sind so 
unbändig, daß sie von ihren Offizieren nicht abgehal-
ten werden konnten die Tschuenpi-Forts zu nehmen. 
Seitdem haben sie jedoch Rene und Furcht gezeigt. 
Die einzige Gunst warum sie jetzt den HimmclSsohii 
bitten ist: er möge ihnen ollergnädigst mit nnS wie-
der zu handeln erlauben, weil die ganze Nation, in 
Folge der Handelseinstellung, nicktS mehr zn leben 
hat." Indessen die Gnade des Himmelssohns wnrde 
den Barbaren nicht erzeigt, und nberdieß dem Keschen 
entzogen. Die Geschichte dieses Höflings und Staats-
mannes liefert ein auffallendes Beispiel von dem 
schnellen Glücköwechsel welcher asiatische Würdenträger 
jederzeit ans den Wink ihres GebieterS treffen kann. 
»Die Depescken auS Peking", erzählt Davis, „enthiel-
ten immer stärkere Zornansbrüche deö Kaisers über 
den abgeschlossenen Vertrag. I n einer derselben sagte-
Taukwang, der ^Ruhm der Vernunft": „„Da diese 
Engländer täglich ausschweifender werden, so befahl 
ich Keschen wachsam zu sein und sie bei jeder Gele-
genheit anzugreifen; aber er ließ sieh von den Barba-
ren durch Schmeichelei bethören, ohne auch nur seine 
College» .um Mch zu fragen. Den Engländer» Hong-
kong abzutreten, alö einen Platz wo sie Waffenma-
gazine anlegen und Festungen bauen können, und ihnen 
den ferneren Handelsbetrieb in Eanton zu gestatten, 
das überschreitet die Glänzen der Vernnust. Warum 
erlaubte >er ihnen offenen Besitz von der Insel zu er-
greifen? Ist nicht jeder Zoll Erde und jeder einzeln? 
Unterthan ^taatSeigenthum? <Die Chinesen, als 
scharfsinnige Dialektiker, lieben die Figur der Frage, 
und cs ist immer noch menschlich daß die chinesische 
NegicrungsiveiSheit sich mit dem beschränkten Unter-
chanenverstand ansS ArgumeutireN einläßt.» Und doch 
wagt Keschen solche Begünstigungen für die englischen 
Rebellen zu verlangen! Wie groß ist die Anmaßung 
und Schamlosigkeit dieses Keschen! Man ,degradi.re 
ihn und lege ihn in Ketten, man liefere ihn unter 
Bedeckung iiach der Hauptstadt, und ziehe sein Ver-
mögen ein für den kaiserlichen Fis.cnS. Achtet dieß 
und zittert!"" DaS war keine leere Drohung, denn 
noch am nämlichen Tag erschienen Coinmissäre in Ke-
schenS Wohnung, eonfiseirten und lieferten in die 
Hände deS kaiserlichen Schatzmeisters l',8Ä Pfund Gold, 
17,940,009 TaelS in Silber und 11 Kisten Juwelen. 
Bei einer zweiten Durchsuchung! dnrch den Premier-
minister Muhtscbangah wurden weiter in Beschlag 
genommen: 1438 Barren Syei-Silber, jeder 69 Dol-

lars Werth, 4ü,92Y.Taels inBruchsijbxr, dazu 3^61,217 
Mowö Laup, Häuser, Actien an Pfandhaus-Instituten 
(der alte BankgeschäftSbetrieb quch in Europa!) und 
M Salzmouopolien. Sein Vermögen war auf 8 
Millionen Pf. St. englischen Geldes geschätzt, betrug 
ober mehr. Gleichwohl verschwand oll dieser Mam-
mon, ohne gerichtliche Untersuchung, anf ein bloßeB 
Wort seines despotischen GebieterS. Als Keschen als 
gemeiner Verbrecher, mit einer Kette um den Halö, 
in Peking eingebracht wurde, könnt' er kaum 199 
Kupferpfeiinige zu seinem Unterhalt im Gefängniß er-
langen. Seine Frauen und Mägde wurden öffentlich 
an die Meistbietenden versteigert." 

Spaßhaft ist cs von den vielen Projekten zu le-
sen welche die Chinesen zur Vertilgung >̂er Engländer 
machten. Eine Armee von Tauchern sollte ihre Fahr-
zeuge angreifen und Löcher in den Kiel bohren,; die 
englischen Kriegsschiffe sollten nachgemacht werden, 
und die armen Bursche die den Auftrag dazu erhielten 
brachten sich selbst umö Leben. Die Dampsboote 
wurden in ihrer äußern Erscheinung wirklich nachge-
ahmt, da aber, bei allem Rauch den mau im Schiffs-
raum machte, die Schaufelräder sich nicht bewegen 
wollten, so ließ man diese von Menschenhänden drehen. 
Man hoffte die ganze Nation der rothhaarigen Bar-
baren zn vernichten, wenn man die ganze Ausfuhr 
von Thee und Rhabarber untersagte; den», sagte ein 
Negieningsausschreiben, diese Engländer sind Vielfräße, 
und durch ihre übermäßige Nahrung werden sie inner-
lich so gespannt und ausgetrieben, daß wenn, sie kei-
nen Thee und Rhabarber mehr bekommen, sie alle 
.elendiglich an Verstopfung sterben müssen. Gegründet 
ist es, und kein bloßer Scherz, daß ein Tagöbefehl 
den chinesischen Soldaten eröffnete: die Feinde trügen 
so enge Beinkleider, daß, wenn einer falle, er nicht 
wieder aufstehen könne — ein Satz der vor nicht gar 
langer Zeit nicht weit von der Wahrheit ablag. Von 
der Ansicht ausgehend daß eigentlich die ganze Welt 
dem Himmelssohn in Peking unterthan sei, verbot man 
den Engländern das Material zur Bereitung deö 
.SchießpuiverS zu liefern. Aber alle diese Plane stehen 
an Weisheit und Kühnheit zurück gegen den Vorschlag 
deö berühmten CommifsärS Lin: den Krieg ins Land 
des Feindes zn spielen, eine Invasion in England zu 
unternehmen. „Welche Miliz-Bill", bemerkt der Era-
miner, „würden wir da erst nöthig gesunden haben! 
Wie würden nnsere Landwirthe in Süd-England er-
schrocken sein, wenn sie, ruhig im Feld arbeitend, anf 
einmal ein chinesisches Heer erblickt hätten, das in 
Weiberröcken und beim schauerlichen Schall des Gong 
längs der Straße von Portömouth einhermarschirte-!" 

Die Einnahme von Amoy wurde durch den bär-
tigen Platzeommandanten also nach Peking berichtet: 
»Ach selbst führte unsere Soldaten zum Kampf. Wir 
versenkten durch unser furchtbares Feuer eines ihrer 
Dampsboote und fünf Kriegsschiffe; aber die Barba-
ron erwiederten es, der Wind trieb den Rauch un-
sern Soldaten in die Augen, und so ging Amoy ver-
loren. " AlS einmal ein amerikanisches Kriegsschiff 
in den Hafen von Amoy einlief, und die englische.» 
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Schisse eine Salve feuerten welche der Amtrikaner 
erwiederte, meldete dieß vie chinesische Ortsobrigkeit 
an die kaiserliche Regierung als ein freudiges Ereig-
ntß, in der Meinung daß die Engländer nnd die 
Amerikaner sich einander in die Haare gerathen seien. 

Nachdem endlich Amoy, Tschnsan, Tschinhae und 
Ningpo verloren, und die chinesischen Truppen einige-
mal mit leichter Mühe im Feld geschlagen waren, 
konnte man sich diese Niederlage nicht mehr verhehlen; 
aber nun nahmen die Mandarine ihre Zuflucht zu man-
cherlei Listen. Unter ander»! suchten sie — und das 
war nicht das nnklüaste — die im englischen Heer 
dienenden indischen Sipahi durch Geldanbieten znm 
Abfall zu bringen. Daö tollste Aktenstück aber fand 
man in einem verlassenen Lager der Chinesen: näm-
lich eine Einladung au den siegreichen englischen 
Oberbefehlshaber sein ganzes Heer an Abling zn 
überliefern, welcher, in Anbetracht dieses Dienstes, 
ihn der Gnade des Kaisers empfehlen werde. 

Bei all dieser Unwissenheit deS Volks über die 
außerchinesische Welt gesteht Sir John Davis, so gut 
wie Hr. Fortune, daß der innere Zustand deS Lan-
des, sein Ackerbau und seine blühenden und volkrei-
chen Städte, von einer alten, zwar eigenthümlichen, 
aber bedeutenden Cultnr zeugen. Auch er verweilt 
besonders lange bei der raschen europäischen Umwand-
lung der Stadt Schanghai, und sagt voraus daß sie 
alö Emporinm für den auswärtigen Handel wohl 
bald an die Stelle Cantons treten werde. 

Notizen ans den Kirchen - Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : St. Johan»is»Kirche: des Senii-

narinspectorS I . A. v. Berg Sohn Paul Eduard. 
— St . Ma r i en -K i r che : deS ischuhmachergesel-
len Monson Tochter Marie. 

P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - Kirche: der 
Candidat des Predigt-Amts Julius Friedrich U l l -
inann mit Emmeline Charlotte Lossrenz. 

Gestorbene: S t . Johannis-Ki rche: Char-
lotte Agneta Schmidt geb. Musso, alt 39 Jahr; 
der Stnd. der Zoologie Eduard H o rst, alt 21 z I . 
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U l . Dorpat, den SV. Mai 1852. In Stelle deS abgctheiltcn CcnsrrS: R. Lind.. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im Isten Stadttheile sud No. 53 bele-
gene, den Geschwistern Kieseritzky gehörige stei-
nerne Wohnhalls auf Autrag des hiesigen Voig-
tcigerichtö öffentlich versteigert werden soll und 
werden demnach Kansliebhaber hierdurch aufge-
fordert, sich zu dem deshalb auf den 12. Au-
gust d. I . anberaumten Torg-, so wie dem als-

dann zu bestimmenden Peretorgtermine, Vormit-
tags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbor zu 
verlantbaren nnd sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat - Nathhaus, am 24. Mai 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorvat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secret. Sckmirt. 



Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Hierselbst im 2ten Stadttheile sob 
Nr. 192" auf Stadtgrund belegene, dem Jew-
dokim Kusmin Barsuk gehörige hölzerne Wohn-
haus wiederholt öffentlich versteigert werden soll, 
— und werden demnach Kaufliebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf deu 
17. Jun i d. I . anberaumten Torg-, so wie 
dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlantbaren und sodann wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 21. Ma i 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober - Secret. Schmidt. 

I n Veraulaffuug eiuer Requisition des 
Herrn Inspektors des Dorpatschen Elementar-
lehrer-Seininarlums, werden von dieser Polizei-
verwaltung diejenigen, welche willens sind, die 
Ausführung der an deu Gebäuden des hiesigen 
Elementarlehrer - Seminars o 1832 erforderli-
chen Reparaturen laut Kosten-Anschlag 83 Rbl. 
7 Kop. S . - M . betragend, zu übernehmen, hier-
durch aufgefordert, zu dem deshalb anberaumten 
Torge am 31. Mai und zum Peretorge am 
3. Jun i d. I . Vormittags um 11 Uhr vor 
dieser Behörde zu erscheinen und ihren Minderbot 
zu verlautbareu. Der Kosten-Anschlag kann 
täglich in der Kanzcllei dieser Behörde iuspi-
eirt werden. 2 

Dorpat, Polizeiverwaltung d. 23. Mai 1832. 
Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 

Sekretär v. Böhlendorfs. 

Es werden diejenigen, welche die diesjähri-
gen Reparaturen an und in den Gebäuden der 
hiesigen Veterinair-Schnle, bestehend in Zimmer-
manns-, Maurer-, Töpfer-, Maler-, Tischler-
und Klempner-Arbeiten, zu übernehmen willens 
sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 3. Jun i c'. anberaumten Torge 
und zum Peretorge am 5ten desselben Monats 
Vormittags um 11 Uhr in der Kanzellei der 
Anstalt einzufinden, uud nach Beibringung des 
gesetzlich erforderlichen Salogges ihren Bot zn 
verlautbaren. Der betreffende Kostenanschlag 
kann täglich in der Kanzellei der Anstalt inspi-
cirt werden. 2 

Dorpat, am 22. Mai 1852. 
Direetor Jessen. 

Demnach bei der Oberdirection der Livlän-
dischen adeligen Güter-Credit-Soeietät der Herr 
Otto Baron Stackelberg auf das im Arensburg-
schen Kreise und Peudeschen Kirchspiele belegene 
Gut Thomel mit Orrisaar um ein erweitertes 
Darlehn in Pfandbriefen nachgesucht hat, so 
wird solches hiemit öffentlich bekannt gemacht, 
damit die refp. Gläubiger, dereu Forderungen 
nicht ingrossirt sind, Gelegenheit erhalten, sich 
solcher wegen, während der 3 Monate a llnto 
dieser Bekanntmachung, binnen welchen die nach-
gesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werden 
können, zu sicher«. 1 

Riga, den 7. Ma i 1852. 
Der Livl. adeligen Güter-Credit-Societät 

Oberdirection: 
Wilcken, Rath, 

v. Tiefenhansen, Ober-Dir.-Seer. 
( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Dienstag den 27sten d. M . nm 8 Uhr fin-

det eine Uebnngsversammlnng des Dorpater Ge-
sangvereins statt. 1 

Wer auf gemeinschaftliche Kosten nach Riga 
zu reifen wünscht, hat sich zu erkundigen in der 
Zeitungs-Expedition. 1 

Ein junger unverheiratheter Mann, der 
gründliche Kenntnisse von der Landwirthschast 
nnd Branntweinsbrennerei besitzt, zugleich auch 
Brattutweinsbrennereien einzurichten nnd feine 
Branntweine zuzubereiten versteht, wünscht ein 
Engagement in hiesiger Gegend. Des Näheren 
wegen beliebe man sich an die Zeitnngs - Erpe-
dition zn wenden. 2 

Eine neue Sendung achtes S e l te rsw as-
ser empfing N. Rosenthal, 3* 

Kaufhof Nr. 38. 

Frische Kastanien und Revalsche Killoströin-
linge empfiehlt F. R. Sieckell. 2* 

Soeben erhaltene frische Neunaugen 
sind zu habeu beim Lachshändler Alexander, an 
der Ecke des Schamajewschen Hauses am Markt. 2 

Ein vollkommen meublirtes F a m i l i e n l o g i s 

von 7 Zimmern nebst schönem Garten, Remise, 
Eiskeller und andere» Wirthschaftsbequemlichkeiten 
nahe am Domberge ist für die S o m m e r m o n a t e 

zu vermietheu. Wo? erfährt man in der Zei-
tungs - Erpedition. 2 

Abreisende. 
C. Johannsohn, Buchbinder-Gehülfe. ^ 
Carl Wiltzer. ^ 
Vittcent Krukowski. 



Hrsclioint v ier R a i >vö-
oNentlioli, »m » l o n t ü x , 
^ l i t l v o d i , l l o n v e r s t s x ll. 
SnnnOieml . p re i s in v o r -
p»t 8Z NI,I. 8 , . I,«j Ver-
»snüvnx S»re>> Sie pusl 
I L k I i I 8 . Die p r » n » m e -
rstioll ^ir>I »u kivs ixem 
Orte bei >Isr ke i l se l iou 
»ller i» ,I»rMi>'>>>ir»i^>?rej 

v a v 8cklinm!tnu' 

Darptsche Zeitung. 

L 0 . 

«nrr ickle i i voll 
« » r t i x o n bei ilem^soi-
xe» pos lcvmplo i r , «Iure» 
» kicken s i e <n« ü k i l u n x 
r » deüieNen « ü u s c d s u . 
Nie >nserti«ns - Vedül! -
reo fiir veli!»i>»tn>!lcdui> 
? e » uiul .^»^eixen »Her 
ä r t delrüxell 
S.-5I sur üie / .ei le «>Ier 

>!ereu Nnuin . 

Mittwoch 28. Mai S832. 

Ausländ ische Nachr ich ten : Frankreich — England. — Spanien. 
Ostindien. — MiScellen. — Dorpat. 

Schweiz. — Deutschland. — Oesterreich. 

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

P a r i s , 29. Mai. Die ministerielle „Patrie" 
erklärt die Nachricht, wonach die fünf Großmächte in 
einem Londoner Protokoll Preußens Rechte auf 
Neuen bürg vollständig anerkannt hätten, für „sehr 
übertriebe n". Es feien zwar U n t e r h a n d l u u g e n 
eröffnet worden, diese Kaden aber noch zu keinem 
Ergebnis; geführt. 

Dem Gesetz-Entwurf gegen dm Aufenthalt ge-
wisser Personen in Paris und Lyon, der ursprünglich 
ausschließlich gegen Fremde gerichtet war, von dem 
Staatsrath aber auch auf Franzosen ausgedehnt wurde, 
lautet also: »Der Aufenthalt in dem Departement 
der Seine und Lyon, mit seinen Umgebungen, kann 
auf dem Verwaltungswege nnterfagt werden: 1) 
Allen, die zu einer Gefäiignißstrafe wegen Rebellion, 
Bettelei, Landstreicherei und Koa l i t i on vernrtheilt 
wurden. 2) Allen, die in den bezeichneten Bezirken 
nicht ansässig sind, und keine Unterhalts-Mittel nach-
weisen können.« 

Die..Union" berichtet: „Man versichert, daß 
die gegenwärtige Regierung Spaniens (das Ministe-
rium Bravo M u r i l l o ) , um sich die Zustimmung 
der Kinder des Don Car los und des Infanten 
D o n Sebas t ian zn der beabsichtigten Aenderung 
des politischen Systems Spaniens zu verschaffen, de» 
Marquis de V i l l u m a nach Neapel geschickt hat, 
um eine Annäherung zwischen der madrider Regierung 
und den verbannten Prinzen zu versuchen. Dieser 
Versuch ist nicht gelungen, und die Prinzen sollen 
auss förmlichste die ihnen gemachten Vorschläge zu-
rückgewiesen haben." 

Der MarqniS de LaferonayS, so eben auS 
Frohsdorf angekommen, hat den Legitimisten die Nach-
richt mitgebracht, daß der Graf v. Chambord, trotz 
der ihm' zugegangenen mehrseitigen Gegenvorstellun-
gen, bei seinen Instruktionen in Bezug auf den Eid 
beharrt. 

Aus den Departements werden noch immer Ei-
deö-Ver Weigerungen, besonders seitens legiti-
mistischer Notabilitäten, gemeldet. Zu Chastres 
haben 1v Munizipalrälhe wegen des Eideö chre Ent-
lassung genommen. 

Heute fand in der Kirche von Nücll die Gedächt-

nißfeier zu Ehren der Kaiserin Josephine statt. Der 
heutige Tag ist der Jahrestag ihres Todes. Die 
Kirche war schwarz ausgeschlagen und durch zahlreiche 
Kerzen erleuchtet. Viele Offiziere und Soldaten der 
ehemaligen kaiserlichen Armee hatten sich eingefunden. 
Der Präsident der Republik wohnte der Feierlichkeit 
nicht bei. 

Gesetzgebender Körper , Sitzung vom 
29. Mai. Unter Vorsitz des Hrn. V i l l a u t wird 
die Sitzung um 3 Uhr eröffnet. Man schreitet zur 
Berathung eineS Gesetzentwurfs über die Verwilligung 
eineS Zusatzkredits von 3kv,l)W Fr. für Verbesse-
ruugS-Arbei ten in der Sologne. Die Ar-
tikel des Entwurfs werden angenommen. Die Si-
tzung wird um 4 Uhr ausgehoben. 

DaS neue U n te r rich tSg csetz ist wegen der 
Schwierigkeiten, auf die eS sowohl im StaatSrath als 
bei dem Klcruö stieß, von der Regierung zurückgenom-
men worden. Der „Constitutionnel" meint, es werde 
uun wohl erst im nächsten Jahre vor den gesetzgeben-
den Körper kommen. Jetzt entsteht die Schwierigkeit, 
in aller Eile das Budget-Projekt für daS Departe-
ment des öffentlichen Unterrichts, das bereits dem ge-
setzgebenden Körper unterbreitet ist, umzuändern, da 
eS !,nliei,,!,>,sl<> schon »ach dem jetzt zurückgenomme-
nen Unterrichtögcsetz eingerichtet war. 

Den Vorgängen in der Schweiz schenkt 
mau hier große Aufmerksamkeit. Die konservativen 
Blätter, so uneinig sie sonst und selbst mit Bezug 
ans die schweizerischen Verhältnisse im Allgemeinen 
auch sein mögen, nehmen sammt und sonders gegen 
die sreiburger Regierung Partei. Der,,Constitution-
nel", dessen Worte» seine officiellen Beziehungen wohl 
eine besondere Autorität geben, spricht ebensalls von 
den „berechtigten Wünsche» des sreiburger Volks". 

Die Fusion ist jetzt abermals für todt erklärt. 
Die der Fusion zugethanen Journale, „Union" und 
»Assemblöe Nationale", sind über die gestrige abwei-
sende Note im „ I . d. Dubais" sichtlich verlegen. 
Die erstere erklärt, daß sie den „Döbats" die ganze 
Verantwortlichkeit dafür lassen muß und für jetzt 
keine Aufklärung zu geben hat. Die letztere, die so 
trotzig angekündigt hatte: „Wenn die Fusion noch 
nicht vollbracht ist, so wird sie cö früher oder später 
werden!" druckt die Note der „Dubais« nicht einmal 
ab. Die Napoleonische Presse scheint dagegen mit 



der abermals zu Tage gekommenen Gewißheit des 
dauernden Zwiespalts zwischen den beiden Bourbonen-
Linien sehr zufrieden zn sei». 

P a r i s , 30. Mai. Der „Monitenr" veröffent-
licht heute eine allgemeine Instruktion des Ministers 
des Innern an die Präfekteii über die von Amts we-
gen einzurichtenden nnv zn befördernden gegenseitigen 
Unterstützungsgesellschaste», die jedoch nur daö im 
Dekret vom 28. Marz darüber Gesagte weiter aus-
führt. Auch in diesem Erlaß erscheinen 'wieder als 
Hanptgcsicbtspunkte die allgemeine Verbreitung die-
ser Anstalten über ganz Frankreich durch gemeinschaft-
liche Mitwirkung der Staats- und Kirchenbehörden, 
insbesondere der Maires und der Pfarrgeistlichen, die 
Versöhnung der besitzlosen und der besitzenden Klassen 
durch die Aufnahme von Ehrenmitglievern, die bloS 
Beitrage leisten, ohne an den Wohlthaten der An-
stalten Theil zu nehmen, die sorgfältige Auswahl 
der Präsidenten derselben, die vom Präsiventen der 
Republik selbst iustallirt werden, n. s. w. Auch hier 
wie in allen Erlassen deS Hrn. v. Persigny macht 
sich wieder eine besondere Fürsorge für die Lage der 
Landbewohner bemerklich. Am Schlüte heißt es: 
„Nach Erfüllung der ersten Pflicht, durch strenge Voll-
streckung der Gesetze die Ordnung aufrecht zn erhalten 

. und die Anarchie überall, wo sie die öffentliche Si-
cherheit bedroht, zu bekämpfen, giebt es für die Re-
gierung keine höhere und wichtigere Mission als die 
Wohlfahrt der arbeitenden Bevölkerung zn befördern, 

-ihren Nothstand und ihre Leiden zn lindem und ihr 
die Ruhe und ein geehrtes Aller nach langer Mühe 
leichter zu machen. Die Verwaltung hat den Prinz-
Präsidenten in der Unterdrückung der Unordnung und 
der Besiegung der Anarchie durch Muth und Ent-
schlossenheit unterstützt; aber dabei stehen bleiben hieße 
seine Gedanken gänzlich verkennen uud nur die Hälfte 
feines Werks vollbringen und er zählt ebenso sehr 
anf Sie, nm Gutes zu schaffen, als um das Böse 
zu unterdrücken." 

Es scheint, daß das UnterrichtSgesetz einer 
doppelten Opposition gewichen ist, der der Geistlich-
keit, obschon dieselbe der „Patrie" zufolge bei wei-
tem nicht so cinmüthig war, wie man behauptet 
hatte, und dann aber auch einer gerade entgegenge-
setzten Ansicht un StaatSrath, die der Kirche noch 
zuviel darin eingeräumt sah. Die offiziellen Blätter 
versichern übrigens noch immer, daß das Unterrichts-
gesetz nicht ganz znrüekgcuommen ist, sondern nur 
Modificationen erleiden soll. 

Ein Ver t rag zur gegenseitigen Ausl ie-
ferung von Verbrechern ist zwischen Frank -
reich und England nnterzeichnet worden. 

, Seit vier Tagen entladet sich allabendlich ein Ge-
Paris. Das vorgestrige hätte in der > uv 

cm ^ großes Unglück verursacht. Das 
Wasser strömte in die Kellerlöcher der Häuser und 
vernrsachte Senkungen und in einem Hause nngehenre 
Risse in den Mauern. Von dem Stoß erschüttert 
stürzten die Bewohner des Hauses auf die Straße 
hinaus, und die meisten wurden von den Nachbarn 
aufgenommen. Die Arbeiten, welche sogleich zur Be-
festigung des Hauses begonnen wnrden,' scheinen den 

Einsturz desselben zu verhindern. Der Verkehr ist je-
doch der Vorsicht halber in der >-»<> <>» ver-
boten worden. Anch die Eisenbahnzüge wurden durch 
diese Ungewitter aufgehalten. Die Regengüsse schwemm-
ten an manchen Stellen Erde und Sand an, und 
die Züge mnßten vor diesen plötzlichen Hindernissen 
stehen bleiben. Bei den zwei ersten Gewittern fiel 
uugWein viel Hagel, der in den Umgegenden großen 
Schaden angerichtet haben soll. Der Blitz schlug am 
ersten Gewitterabend in Zeit von einer Stunde 11 
Male ein. 

P a r i s , 31. Mai. (Tel. Dep.) Madame La-
farge ist begnadigt und ihrer Haft entlassen worden. 

P a r i s , 31. Mai. (Tel. Dep.) Man spricht 
davon, die Regierung wolle für Deckung des Defizits 
neue Auflagen auf das Fuhrwerk, auf Papier uud 
auf Hunde einführen, die Salzsteuer modifiziren und 
die Abgaben von Branntweinen erhöhen. 

P a r i s , 1. Juni. (Tel. Dep.) Einem verbrei-
tete» Gerüchte zufolge würden fämmtliche Minister, 
Persigny ausgenommen, abtreten. 

Der Staatsrath tritt gegen das Orleans-Dekret 
fortwährend oppositionell auf. 

E n g l a n d . 
London, 29. Mai. Gestern Mittag verließ 

die königliche Familie ihren Landsitz Osborne und 
traf Abends in der Hauptstadt ein. Wie verlautet, 
wird die Königin bis znm 7. Juni in London blei-
ben, dann nach Windfor gehen, um während der 
Aseott - Wettrennen einen großen KreiS von Gästen 
nm sich zu versammeln, zu Ende der Wettrennenwoche 
wieder nach London zurückkehren und am 22. Juni 
die Reise nach den schottischen Hochlanden antreten. 
Früher findet noch ein Hofball uud ein Hofkonzert 
statt. Vielleicht wird die königliche Familie vor ihrer 
Abreise »och eiu paar Tage auf der Insel Wight zu-
bringen. 

Nachdem in der vorgestrigen Sitzung des Ober-
hauses die Bill über das Verfahren im gemeinen 
Prozeß nnd die Einkommensteucr-Forterhebungs-Bill 
zur dritten Lesung gekommen, überreichte nnd befür-
wortete der Graf v. Harrowby eine Petition meh-
rer gelehrten Korporationen, welche es für höchst we-
sentlich halten, daß, für den Fall einer Aenderung 
in der Zusammensetzung deö Unterhauses, die Erzie-
hung und Intelligenz des Landes eine besondere Ver-
tretung im Parlament erhalte. 

Je näher der Zeitpunkt für die allgemeine Par-
lamentswahl heranrückt, desto stürmischer werden die 
Angriffe der Opposition gegen die Regierung. 

Der Baron Lionel v. Rothschild hat am 27. eine 
Adresse an seine Citywähler erlassen, und somit ist 
auch dies Gerücht der Torypresse, daß Rothschild von 
der weiteren Kandidatur zurücktritt, widerlegt. 3 " 
seiner Adresse fordert er die City auf, durch seine 
Wiederwahl Beweis zu liefern, daß sie den Kampf 
für allgemeine religiöse Berechtigung nicht aufgeben 
wolle. Er selbst sei fest entschlossen, ihn wieder aus-
zunehmen nnd für Freiheit in comnierrieller, bürger-
licher und religiöser Sphäre einzustehen. 

Aus den letzten Verkäufen überschuldeter Guter 
ergiebt sich daö wichtige Factum, daß der früher so 



ciitwerthete Grund und Boden in Irland fortwährend 
im Preise steigt. Seit vorigem Jahre ist der Werth 
deS Bodens um 2t) pEt. gestiegen. Englische nnd 
schottische Kapitalisten kaufen sich jetzt um die Wette 
hier an, und die Concnrrenz ist so bedeutend geworden, 
daß die Leute eine irische Land-Manie erwarten und 
darauf speculire». 

Die Umgestaltung des großen AuSstellungö-Ge-
bäudes in einen Wintergarten nnd VolkSbelustiguugS-
ort findet so viel Anklang und wird als eine so ge-
winnbringende Spekulation angesehen, daß — wenn 
dem Gerückte zu trauen ist — schon Anmeldungen 
für 150,000 Actien eingelaufen waren. Bekanntlich 
solle» blos 100,000 n 5 Pfd. St. ausgegeben werden. 
DaS Gebäude wird definitiv in Sydenham auf einem, 
die ganze Umgegend dominirendcn, Hügel aufgestellt 
und noch bedeutend vergrößert. Baumeister bleiben 
die Herren For nnd Henderfon, Herr Digby Wyatt 
bleibt Oberaufseher und Herr Owen Jones Dekora-
teur. Die Einrichtung des Gartens übernimmt nach 
einigem Sträuben Herr Parton, nnd er gedenkt durch 
künstlich erzeugte verschiedene Wärmegrade die Pflan-
zen aller Zonen systematisch hier zu vereinigen. Da-
bei sollen 170 Statuen ein Bild aller Völkerstämine 
in eigenthümlich entsprechenden Situationen liefern, 
und vermittelst riesiger Dampfmaschinen Wasserwerke 
in Bewegung gesetzt werden, größer nnd imposanter, 
als selbst die von Versailles. Man sieht, daß die 
Anlage großartig wird, und die Unternehmer hoffen 
die Erlanbniß zu erhalten, daß der neue Krystallpa-
last auch an Sonntagen geöffnet bleibt. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 24. Mai. Man glaubt, annehmen 

zu können, daß alle Entwürfe von Staatsstreichen, 
Reformen n. f. w>, wenn sie jemals bestanden haben, 
vollkommen aufgegeben sind. Wenn die CorteS auf-
gelöst werden, so wird dieö bis zum 6. August ge-
schehen. Auf Grund deS gegenwärtigen Wahlgesetzes 
würde eine nene Kammcr einberufen nnd die Abgeord-
neten die politischen Gesetze ändern dürfen. 

Die Anlegung öffentlicher Bäder ist hier mit großer 
Befriedigung ausgenommen worden. Sie sollen in 
der Gegend der Fucute Eastellana, inmitten eineö, 
nach englischer Weise angelegten, Gartens eingerichtet 
werden. Ju den Bädern wird eine große GlaSgalle-
rie angelegt, drei jnnge Damen, als Musen gekleidet, 
werden durch ihr Harfenspiel ergötzen. Der Eintritts-
preis ist ans 19 N. (1 Thlr. k Sgr.) festgesetzt. 

S c h w e i z . 
Bern, 27. Mai. Aus Freiburg ist heute die 

Nachricht hier eingegangen, daß die politischen Gefan-
genen anf daö Versprechen, sich vor den Gerichten zu 
stellen, in Freiheit gesetzt worden sind. Anch hat die 
Regierung die Bürgerwehr entlassen, nnd zwar mit 
einem ihren Diensteifer sehr belobenden Tagesbefehl. 
Die eidgenössischen Kommissaire befinden sich noch in 
Freiburg und verkehren häufig mit der Regierung. 
Auch der Vizepräsident der Versammlung in Posicnr, 
Herr-Vuilleret, machte ihnen eincn Besuch. Die 
Staatökanzlei hat über die Ereignisse des Listen ein 
Bulletin herausgegeben, worin die Verhaftungen da-

mit begründet werden, daß die Führer der Opposition 
verfassungswidrige Zwecke verfolgt hätten. Das Ver-
eiuSrecht würde deshalb aber nicht geschmälert, doch 
seien Vorsichtsmaßregeln nöthig gewesen. 

Aus der Schweiz, 30. Mai. Der Einfluß, 
den die Führer der Opposition anf daS Volk haben, 
zeigt sich sehr augenscheinlich in der Anordnung, welche 
zum Besuch der Possicurvcrsammlung getroffen wurde. 
Die Instructionen lauten wie ein Tagesbefehl, der 
einer Armee ertheilt wird, und ist den Instructionen 
pünktlich nachgelebt worden. Jeder Gemeiuvezug mußte 
sich für Hin- und Hermarsch seinen Führer wählen, 
dieser führte ein Namcnsverzeichniß seiner Begleiter; 
für Schwache und Kranke wurden Wagen und Pferde 
gestellt; auf den verschiedenen Straßen, welche nach 
Posieur führen, war für Zwischenqnartiere gesorgt, 
jeder Colonne war ihr gastliches NachtlogiS zum 
voraus angewiesen, da sehr viele der weitem Zuzü-
ger nicht in einem Tag nach Posieur gelangen konn-
ten. Der Act, welcher diese Anordnungen crtheilt, 
schloß mit den Worten: „Da anf de» Unterschriebe-
ne» (EharleS und A. v. d. Meid) die größte Ver-
antwortlichkeit lastet, so werde» alle erinnert, daß sie 
sich durch die geringste Unordnung, deren sie sich 
schuldig machen, als schlechte Bürger ausweisen und 
aufhören würden, der große» Partei ehrbarer Leute 
(«iL« Iionnetv« anzugehören." 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 2. Juni. Am zweiten Pfingstfeicrtage 

las bei dein Gottesdienste in der Domkirche der Hof-
Prediger Snethlage anf der Kanzel ein Rescript vor, 
welches die Gemcindeimtgliedcr zu Geldbeiträge», Be» 
Hufs der Unterstützung von Missionen, auffordert, die 
gegen daS jetzige Wirken der Jesuiten, und für den 
Protestantismus, mit Nachdruck nnd Ernst abgehalten 
werden sollen. 

Frankfur t , 29. Mai. Der k. preußische Bun-
deötags-Gesandte, Geh. Legations-Raih v. Bismark-
Schönhausen ist gestern Abend von Berlin wieder hier 
eingetroffen; auch der österreichische BuiideStags-Ge-
sandte Gras Thun ist heute Nachmittag von Wien 
wieder angekommen. Unsere Polizei scheint eS mit der 
Heilighaltung der christlichen Feiertage ernst nehmen 
zn wollen; heute wurde einigen Wirthen, welche am 
zweiten Pfingsttage sogenannte Morgen-Concerte ver-
anstalten wollten, diese bei hundert Thaler Strafe 
untersagt. 

K i e l , 29. Mai. Nach den zuletzt aus Kopen-
gen eingetroffenen Nachrichten ist in der letzte» StaatS-
rathö-Sitznng in Betreff der holsteinschen Beamten-
frage noch kein definitiver Beschluß gefaßt, dessen Fas-
sung vielmehr auf Mittwoch nach dein Pfingstfeste 
vertagt worden. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 29. Mai. DaS Gerücht von einer be-

vorstehenden Vereinigung deS Unterrichtsministeriums 
mit dem Ministerium des Innern macht abermals die 
Runde durch die Stadt. Der „Lloyd" versichert da-
gegen „glaubwürdig", daß diese Frage gegentheilig 
bereits entschieden uud der Entwurf über deu künftigen 
Wirkungskreis deö Unterrichtsministeriums bereits aus-
gearbeitet ist. Glaubwürdig erscheine aber die Nach-



richt über Modifikationen im Unterrichtswesen und in 
der Organisirung des prov. Instituts der Schnlräthe. 

Wie man vernimmt, hat der FZM. und Banuö 
Freiherr v. Jellachich sehr umfassende Vollmachten 
erhalten, welche die Administration der ihm unterste-
henden Kronländer betreffen. Die Stelle eines ChefS 
der Finanzverwaltung in Croatien und Slavonien ist 
dem BanuS selbst vorbehalten. Auch sieht man der 
baldigen Organisirung der judiziellen Behörden entgegen. 

Die Verhandlungen wegen Aufhebung des Urba-
riumS in Ungarn sind, wie man vernimmt, dem Ab-
schlüsse nahe. Als Grundzüge bei der Beschlußfassung 
wurden angenommen eine nur mäßige Belastung der 
Unterthanen, eine billige, aber nicht übermäßige Ent-
schädigung der Grundherren und schnelle Durchfüh-
rung der Grnndcntlastung. 

Der Erzherzog Albrecht, Gouverneur von Ungarn, 
wird nächster Tage in Preßburg erwartet. 

P rag , 29. Mai. Se. Majestät der Kaiser sind 
heute um 5 Uhr früh in Prag eingetroffen. 

- O s t i n d i e n . 
Bombay, 3. Mai. Die Feindseligkeiten gegen 

die Birmanen haben begonnen. Die an den Mün-
dungen des Jrawaddy liegenden beiden Städte, welche 
man als die Schlüssel deS Reiches Ava anseheil kann: 
Rangun und Martaban sind von den britischen Trup-
pen erobert worden. Nur etwa 1400 Briten haben 
die beiden Städte unter dem Oberkommando NeynoldS 
erstürmt, und drei brit. Dampsboote den Kamps un-
terstützt. Die Sieger haben 130 Kanonen genommen 
und zählen 18 Todte und 132 Verwundete. Die 
Birmanen hatten 25,000 Mann im Gefecht (waren 
den Briten also fast um das Achtzehnfache überlegen. 
Die Erstürmung von Rangun ist hier mit Frenden-
schüssen gefeiert worden. Der General Langhell hat 
die Momunds bei dem Fort von Peschawar angegrif-
fen und nach zweistündigem Kampf geschlagen, wor-
auf sie die Flucht ergriffen und auf derselben alle 
Ortschaften in Brand steckten. Wie es heißt, soll in 
Kohistan ein Aufstand gegen Dost Muhammed aus-
gebrochen sein, und Letzterer seinen jüngsten Sohn 
mit 4 Kanonen und 3 Regimentern gegen die Aufstän-
dischen entsandt haben. I n Malabar besorgte man 
Unruhen, weshalb die dortige Besatzung verstärkt 
worden ist. Der »Benqal Hnrkaru" enthält über die 
Eroberung der beiden Städte noch folgende Einzelhei-
ten: „Die Birmanen haben in Rangun am Oster-Sonn-
tag den Angriff auf unsere Flotte begonnen. Wir 
waren genöthigt, das Fener, welches unseren Schiffen 
Schaden gethan zu habe» scheint, zu erwidern. Am 
Montag Morgen war Raum geschossen für die Lan-
dung unserer Truppen und diese rückten ohne wesent-
liches Hiuderniß vor, bis sie bei der weißen Pagode, 
oder dem weißen Hanse, zu einem Halt gezwungen 
wurden. Während dieses Halts litten unsere Leute 
viel. Die Slockade wurde gut verlheidigt, indeß 
wurde sie genommen und, wie es heißt, drang Major 
Frazer in dieselbe ein. Weiter landeinwärts lag die 
große Pagode, die, wie eS scheint, erst am Dienstage 
genommen worden ist. Wir haben ungefähr 130 Ka-
nonen in unferm Besitz. Die Birmanen fochten mit 
unerwarteter Entschlossenheit. Unser Verlust an Tod-

ten und Verwundeten beläuft sich auf ungefähr 150. 
(Nach eiuem Berichte auf 18 Todte und 130 Ver-
wundete.) „Unter den Todten ist Lient. Donaldson 
vom Jngeiiieur-CorpS und Lieut. Dorm. Lieutenant 
Trevor ist schwer verwundet. Auch Capit. Blundell 
ist verwundet. Der Feldprediger, Herr Baker, der bei 
der Pflege der Verwundeten und bei der Beerdigung 
der Todten sich sehr eifrig gezeigt hat, ist bald nach-
her an der Cholera gestorben. „Die Truppen wer-
den nicht gegen Prome vorrücken. Sie sind in der 
Pagode und in den Häusern der Priester in einer 
guten militärischen Stellung einquartirt. Die Bir-
manen sollen ungefähr 25,000 Mann im Gefecht ge-
habt haben. (Die Zahl der Engländer, die von dem 
Oberst Reynolds geführt worden sein sollen, wird hier 
auf nur 1400 geschätzt.) Die Artillerie der Birma-
nen wurde gut bedient und ihr Gewehrfeuer bei 
Martaban war sehr heftig." 

M i ö e e l l e n 
Bekanntlich hatten sich zu dem Adlerfest am 10. 

Mai so viele Fremde nach Paris begeben, daß manche 
nur mit großer Mühe, viele auch gar kein Unterkom-
men fanden. Einer bezahlte drei Louisd'or für die 
Erlaubniß, auf einer Matratze in dem Eorridor eines 
Hauses zu schlafen. Ein anderer wußte sich nicht 
besser zu helfen, alö sich einen neuen Reifewagen zu 
kaufen und bei dem Kauf die Bedingung zu stellen, 
ihn benutzen zu dürfen, ohne ihn aus der Remise zu 
nehmen. Er schlief da drei Nächte in seinem Wagen. 

Das Quartier der Hallen in Paris war in der 
letzten Zeit sehr beunrnhigt wegen angeblicher Ver-
giftungsversuche. Man fand nämlich auf den AnS-
legebänken einzelner Verkäufer Würste, Kotelettes und 
ähnliche Sachen, deren Eigenthümer sich nicht ein-
stellten uud die nuu von denen, welche sie gefun-
den. verzehrt wurde«, worauf sich, Krämpfe, Er-
brechen und ähnliche Zufälle einstellten. Endlich ent-
deckte die Polizei eine junge, sehr hübsche, äußerst 
elegant gekleidete Dame, welche das Fleisch auslegte. 
Sie wurde verhaftet, und nur mit Mühe gelang es 
derPolizei, sie vor derWnth derMarktweiber zu schützen. 
Sic war der Thatsache selbst geständig, wollte aber 
daS Motiv ihrer Fleischspenden nicht angeben. AlS 
man ihr mit Haft drohte, gestand sie, daß sie, einer 
hochgestellten Familie angehörend, in einen Fleischer-
burschen verliebt sei, und daß sie, um den Gegenstand 
ihrer Flamme zn sehen, Fleischankäufe in dem Haufe, 
wo er diente, gemacht, deren sie sich in der angege-
benen Weise entledigt habe. 

London. Nach den offiziellen, dem Hause der Gemei-
nen erstatteten Berichten über den Sklavenhandel vom 
Jahre 1842 bis 1851 ergiebt sich folgende Zahl auS 
Afrika nach Euba und Brasilien gebrachter Sklaven: 
Euba erhielt 3K80 Sklaven im Jahre 1842, im Jahre 
1843 aber 8000 uud im Jahre 1844 sogar 10,000, 
dagegen im Jahre 1845 nur 1300, im Jahre 1846 
419 und im Jahre 1847 1450, im Jabre 1848 
1500, im Jahre 1849 8700, im Jahre 1850 3500 
und im Jahr? 1851 8500. Die Zahl der nach Bra-



filien eingeführten Sklaven übersteigt jede Vorstellung; 
denn lm Jahre 1842 belief sich dieselbe auf 17,435, 
1843 auf 19,095, 1844 auf 22,849, 1845 auf 19,452, 
1846 auf 40,342, 1847 auf S6,172, 1848 auf 60.000, 
1849 auf 54,000, 1850 auf 23,000 und im Jahre 
1851 auf 3287. Trotz der Wachsamkeit der engli-
schen, französischen und nordainerikanischen Kreuzer 
wurden also in zehn Jahren dennoch 362,655 Skla-
ven in Amerika eingeführt. 

Bei der allgemeinen Theilnahme, welche man 
dem Schicksal Franklins schenkt, haben einige Briefe, 
die jüngst englische Blätter veröffentlichten und deren 
Wahrheit sie verbürgten, die Hoffnung derjenigen, 
welche Franklin noch am Leben glauben, neu belebt. 
Nach einem Briefe von Disco-Island im Basfinsmeer, 
vom 12. Juli 1845, hatte die Expedition die feste 
Absicht, die nordwestliche Durchfahrt zu suchen, und 
der Schreiber sagt ganz bestimmt, wenn sie 1848 oder 
anfangs 1849 nicht zurück sei, so könne man gewiß 
annehmen, daß sie dieselbe gefunden. Und wenn sie 
fünf oder sechs, vielleicht gar sieben Jahre ausblieben, 
so solle man sich durch die Länge ihrer Abwesenheit 
nicht entinnthigen lassen. Ein anderer Brief aus 
Hongkong berichtet, daß mehre dort angekommene 
Wallfischjäger auch der Meinung waren, John Frank-
lin sei noch am Leben und sc! durch daS Eis bis in 
die inneren Meere gedrungen, wo er nur eine recht 
heiße Jahreszeit, wie die des vorigen Sommcrö zu 
erwarten habe, um herauszukommen. Sie wollen 
darin, daß die Walisische, welche man in den BafsinS-
meeren und in dcr Behringöstraße findet, durchaus 
von derselben Gattung sind, de» Beweis der nord-
westlichen Durchfahrt finden, indem die arktischen Wall-
fische nie tiefer als bis zum 22. Grad nördlicher 
Breite gehen, also weder am Cap Horn noch um 
daö Cap der guten Hoffnung kommen können. Zu-
dem sind sie genöthigt, von Zeit zu Zeit an die Ober-
fläche aufzutauchen, um zu athmen. 

P a r i s . Im Hypodrom in Paris hat sich 
die uraltberühmte Seiltänzerin Sacchi wieder sehen 
lassen. Mit größter Leichtigkeit, wie zum Spaß, lief 
sie ans dem Seile die Höhe von hundert Fuß hinan, 
und die Fran zählt sechSundsiebzig Jahre! Uebrigens 
ist dieselbe in gewisser Beziehung eine historische Größe, 
denn sie hat ihre Kunststücke den Parisern schon un-
ter dein Empire gezeigt. 

DaS »Echo dcr Gegenwart" erzählt von der 
Anwesenheit des Herzogs von Montpensier in einem 
Concerte im großen Saale deö Kurhauses in Aachen 
am 24. Mai Folgendes: „Der Prinz, ein schlanker, 
hübscher Mann, mit schönen, sinnigen, fast schwärme-
rischen Augen, lauschte den Klängen mit tiefer Em-
pfindung und äußerte namentlich über die Beethoven'-
sche Sinfonie (!'. «>'»-. Nr. 8.), wie er dieses schone 
Werk kenne, eS wiederholt im Conservatoire in Paris 
gehört habe, daß er aber sagen müsse, daß die Aus-
führung, wie er sie in Aachen gehört, der Pariser in 
nichts nachstände. Der Prinz war darüber völlig 
cnthusiaSmirt. Er folgte auch den anderen Vorträgen 

ckit großer Theilnahme und zollte namentlich der 
Sangeöfertigkeit der Frl. P. Marr, die eine Cava-
tinc von Paccini sang, volle Anerkennung. Nur 
konnte dcr hohe Gast eö nicht fassen, warum man in 
Deutschland, dem wahren Lande der Musik und deS 
Gesanges, zu so fremden Weisen griffe. »Ein deut-
sches Liedcken", setzte der Herzog, von Erinnerung 
ergriffen hinzu, »wie sie meine Schwägerin (die Her-
zogin von Orleans) so oft im Familienkreise gesun-
gen, klang viel schöner und inniger, und daS Herz 
bleibt immer doch der wahre König!" 

Eine noch nie in dieser Größe gefundene Land-
schildkröte hat I lr. Shea, Arzt am SchiffShoSpital 
auf dem Cap der guten Hoffnung, der Königin von 
England zum Geschenk gemacht. Sie mißt von der 
Nasenspitze bis zum Schwanz Ende genau 7 Fuß, beim 
Gehen ist sie 3 Fuß hoch. Der Umfang ihreS Kör-
pers beträgt 7 Fuß 8 Zoll, dagegen besitzt dieser ko-
lossale Körper mir ein Köpfchen von 8 Zoll Länge 
und 6 Zoll Breite. Mit vier Männern, die sich auf 
den hörnernen Nucken deS ThiereS fetzten, fpatziert 
daßelbe mit Leichtigkeit umher. Ihr Alter schätzt 
man auf 180 Jahre. 

Dorpat, Für die zur Jnbel-Feier der Universi-
tät Derpat bestimmte Herausgabe des Milium .icniie-
»neun, werde» biographische Notizen über nachfolgende 
vormalige Zöglinge dcr Universität baldmöglichst 
gewünscht: 
Scherwiiisky, Christian Diedrich, ino<1. 48V2 — 6; 

geb. zu Pernau, — Vater: Rector der dortigen 
Schule. 

Bachmann, Franz Göttlich, meli. 2 — 4; geb. zu 
Sommerpahlen; V. Arrendator. 

Schoettler, August, »,«>̂ . 2 - 3 ; geb. in Paderborn. 
Baron Engeström, Heinrich, jur. 2—3; geb. in 

Jöiiköping, 
v. Rühl, Heinrich Beruh , 3—4; geb. zu Ma-

rienburg. 
Knopke, Michael, inocl. 3 —Z; geb. i» Simbirsk. 
Meyer, Georg Heinrich, plnl. 3—8; V. : Pastor zu 

Adsel, 
v, Nothhel fer , Georg Reinheld. '̂ur. 3—6. 
Oldekop, Karl August, pliil. 4—6; V: Pastor zu 

Pölwe, 
v Pavlovski. HanS Ferdinand, 4 — 6, anS 

Weiß-Rußland. 
v. Pavlovski, Friedrich Adolph Ludwig, 4—6, 

desgl. 
Hcllwich, Friedr. Benjam., 4 — 6, geb. in 

Königsberg. 
Jakobson, Chr. Thom., jnr. 4—6; geb. in Riga; 

V . : Gastwirth. 
de Jenko, Nik., pkil. 4 — K; geb in Riga; V.: 

Joseph, Banqnicr. 
T i l l ne r , Leop., tlieul. 4—Z; gel», in Tuckum; V.: 

Heinr., Poln. Hofrath nnd Kaufmann in Riga, 
v. Eichlern. Fr., >>>,il. 5 - 7 ; geb. zn Kastolatz; V>: 

Peter Lndw, Lieut. a. D. 
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Lundberg, Georg, tlieol. 5—7; V : Michael, Past. 
zu Listlae. 

Jacobi, Karl Ludw., jur. 5—6; V.: Friede. Wilh,, 
Bürgermeister i» Mitau. 

Meyer , Rudolph Benedikt, »>o<l. 6—8, aus Preu-
ße» ; V,: Benedikt, Kaiifm. 

Heckel, Georg, n>o<>. 6 ^ 7 , aus Bamberg; V : 
Joh., Lieut. 

v. V ie t inghof f , Georg Wilh., pl,il. 8—9; geb. zu 
Sandel; V, - Gotthard Heinrich. 

v. Wolmar , Heinrich Konrad, pliil. 7 — 12; geb. in 
St. Petersburg; V.: Karl Eschbach, Obristlieut. 

Schumann, Ernst Leop., >,kil. 8, aus Preußen; V.: 
Joh. Goitl,, Kaufm. 

Lehmann, Gustav Ed., moil. 8 — 12, Iii-, nie-I.; 
geb. in Pernau; V : Joh. Christ , Lehrer das. 

v. Mol tke, Adam Ludwig, pliil. 8, aus Dänemark; 
V . : Adam Karl, Dan. General 

v. Schilder, Otto Gustav, inocl. 8 — 10, geb. zu 
Simanow im Witepfkischen; V.: Heinrich, Hofrath. 

Hensell, Friedr. Beruh, »loci. 8—l2, 24—25; V i 
Karl Bernhard, Stadt-Chirurg in Mitau. 

Ze id ler , Michael S a l o m e n , in^cl. 8—9; V.: Joh. 
Gottl. v, Nosenberg-Zeidler, Bürgermstr. in Wilna. 

Hornschuh, Christ. Heinr, >>IiiI, 8, aus Bamberg; 
V.: Joh. Martin, 

Wette, Karl Wilh, i,ic>,I. 8 — 9, aus Weimar; V : 
Anton Joh. Friedr. 

v. B elow, Ernst Gustav Anton, i>Iiil., «Ii>>1»i». 
8—10; geb. zn Gatz in Pommern; V . : Karl Gu-
stav, Preuß, Kapitaiii, 

Geiger, Joseph, n>l><l. 9 —10, aus Baicrn; V.: 
Joh. Jakob. 

Se l tner , Georg Andr, med. 9, aus Baiern;- V. : 
Gottlieb. 

Frech, Franz Joh,, mc><I. 8 f f , aus Breisgau; V.: 
Anton. 

Ewers, Adam Joh, >>I>!i>i», 9—10, geb. zu Jakob-
stadt; V : Alexander, Arzt, 

v, Morawski, Joh, Hippolit, 9—10, Apo-
theker, aus Polozk; V. : Johann. 

Schellhorn, Karl Andreas Ernst, i»l><I. 9 — 10, aus 
Arnstadt; B : Fried Michael, Gastgeber. 

Hynameder, Karl Eduard, Kammer.-Wiss. 9 ff., auö 
Stralsund; V : KaU, Kapit. in Schmed. Dienst. 

Buerschaper, Wilh., 10 —11, ans Hildes-
heim; V: Heinrich, 

Jaenisch, Alexander, n.p.I. 9 -11, U>. >»?»>., aus 
Wiburg, 

Hacke». Friede. Wilh, ,.l,s>>,n. 10-11, Apotheker; 
V.: Karl Christian. Apotheker, 

Rosenstrauch, Wilh., plinmi 10, aus Holland; V. : 
Ambrosius. 

Hopfen, Jsack Judelowitsch, invtl. aus Wilkomir; 
V,: Judel, Goldschmied. 

v. Bulgakvff, JqnatiuS, 10-12, a. d. Miliski-
schen Gouv ; V,: Gabriel, Kreismarschall. 

Pähl , Franz. j .^ 1 0 - ^ 2 , aus St. Peterb,; V,: 
Joh,, Mundschenk beim Hofe. 

v. Großheim, Heinr. Friedr., illvli. 10--12, au» 
Hannover; V. : Friedrich, Hauptmann. 

Dieter ich, Joh. Gottfried, inocl. 11—16, Chirurg; 
geb. zu Großhartmannsdorf im Erzgebirge; V.: 
Joh. Gottfr. 

Schmidt, Joh. Dietrich, mocl. 11—14, geb. zu Per-
nau; V : I . L. Schmidt, Lehrer. 

Praetor ius, Joseph, ,nv<l. 11 — 12, aus Preußen; 
V. : Johann. 

Gabell, Johann Adam, 12 — 15, aus Würz-
burg. 

Boniatschewsky, Nikol. Drosd., pliil. 12 —15, 
geb. zu Perejaslawl im Pultawascheu; V,: Andrey, 
Lieutenant. 

Rappaport, Hirsch, mvcl. 12, aus Lemberg. 
G erke», Johann, Taktik 12—13, aus St. Petersb.; 

V : Joh. Christian, Koll. Rath. 
E ra rd , Ludwig, ml>l>. 12—13, ans Stralsund, 
v. Richter, August Friedr., >>I,iI. 12 —14, geb. zu 

Werro; V - Joh. August, Hofrath. 
Hermann, Karl Ludwig Ferdinand, >>I>iI. I I — 1Z, 

aus Berlin; V.: Heinr. Friedr. Ludw., Oberamt-
mann. 

Frcder ic i , Ludwig Ferdinand, 13, aus War-
schau; V : Michael, Major in Poln. Dienst. 

Laquier, Moritz, »>s>ll. 13—16, anS 
Schlesien; V,: Moritz David. 

Eckbohm, Adam Ed,, jur. 14 — 18, geb. zu Kreuz-
burg; V.: Karl Gustav, 

Schroeter, Georg Daniel, >iliil. 14 — 16, aus El-
bing; V. : Georg Daniel, Prediger. 

v. Gercken, Alexander, pliil. 14, aus St. Petersb.; 
V.: Joh. Christ., Koll.-Nath. 

Lange. Andr. Aug., moil. 14—18, auS St. Petersb.; 
V : Peter, Bäcker. 

Haase, Michael Detleff, '̂ui'. 14—15, aus Libau; 
V : Joh, Andreas. 

Palitzin, Nik., ,.1'il. 15-16, aus Jeletzk; V.: Mi-
chael, Hofrath. 

Borgmann, Hannibal, 16 —17, .auö Lauen-
burg; V,: Joh, Friedr, Prediger, 

Much au, Karl Alex,, 17—22, Arzt 1. Abth,, 
aus St. Petersb.; V,: Arzt nnd Koll,-Rath. 

Bostel mann, Peter, plinri». 18, aus Moskau; V. : 
Johann. 

H i r t h , Joseph, mc>d. 19-^20, aus Ofen; V.: 
Ignatz. 

Hauer, Karl Julius, Kriegswiss. 19, auS Preußen; 
V : Philipp. 

Günther, Gottl. Friedr., mvil. 19, geb. zu Aschers-
leben; V Gottlieb. 

M a r t i n i , Andr. Wilh, mo<I. 19—25, Arzt Ü. Kl., 
aus Hessen; V : Doctor. 

v. Berkmau», Ferdin., 19, aus Mitau; V-' 
Koll -Rath. 

Hayly, Eduard, mc>d. 19—20, geb. zu Prnschany; 
V. : Adam, Arreiidator in Ehstland. 

Specht, Karl Gnst, >>>>>1. 18 — 19, geb. zu Abenkat; 
V.: Tischler zu Karkus. 

?^^al-GollverneniciitS vo« Liv-, Ehst- nnd Kniland gestattet de» Druck: 
^ I N . Dorpat, de» 28. Ma, 1852. I n Stelle des abgetheiltcn CensorS: R. Linde. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ic. fügen Wi r 
Bürgermeister nnd Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat kraft dieses öffentlichen Proklams zu 
wissen: demnach die gewesene Lehrerin der hie-
sigen Stadt-Töchterschule Eatharina Giellet mit 
Hinterlassung eines Testamentes verstorben; so 
eitiren und laden W i r Alle und Jede, welche 
an äesimet-x; Nachlaß entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit pervmtoiie, daß sie 
binnen sechs Monaten n clato dieses Proklams, 
spätestens also am 7. Nov. 1852 bei Uns ihre 
etwanigen Ansprüche ans Erbrecht oder Schnld-
fordernngen halber, gehörig verifieirt in 
erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend ei-
ner Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich 
davon präelndirt sein soll. Wornach sich ein 
Jeder, den solches angehet, zn achten hat. 2 

V . R. W . 
Dorpat-Rathhans, am 7. Ma i 1832. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Jnstizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das hierfelbst im 2ten Stadttheile «»Ii 
Nr . 192" auf Stadtgrund belegene, dem Jew-
dokim Kusmin Barsnk gehörige hölzerne Wohn-
haus wiederholt öffentlich versteigert werden soll, 
— und werden demnach Kanfliebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
17. Jun i d. I . anberaumten Torg-, so wie 
dem alsdann zn bestimmenden Peretorg-Tcrmine 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zn verlantbaren und sodann wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten. i 

Dorpat-Nathhans, am 21. Ma i 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rath es der Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

I n Veranlassung einer Requisition des 
Herrn Inspektors des Dorpatschen Elementar-
lehrer-Semiuan'ums, werden von dieser Polizei-
Verwaltung diejenigen, welche willens sind, die 

Ausführuug der an den Gebäuden des hiesigen 
Elementarlehrer-Seminars i»-o 1852 erforderli-
chen Reparaturen lant Kosten-Anschlag 83 Nbl. 
7 Kop. S . - M . benagend, zu übernehmen, hier-
durch aufgefordert^ zu dem deshalb anberaumten 
Torge am 31. Mai und zum Peretorge am 
3. Jun i d. I . Vormittags um 11 Uhr vor 
dieser Behörde zu erscheinen und ihren Minderbot 
zu verlantbaren. Der Kosten-Anschlag kann 
täglich in der Kanzellei dieser Behörde inspi-
eirt werden. 1 

Dorpat, Polizeiverwaltung d. 23. Ma i 1852. 
Polizeimcister, Major v. Kurowsky. 

Sekretär v. Böhlendorff. 
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Poli-

zeiverwaltnng werden sämmtliche Besitzer von 
Hunden desmittelst gewarnt, ihre Hunde unter 
keinem Vorwaude ohue spezielle Aufsicht auf 
den Straßen umherlaufen zu lassen, indem die 
Anordnung getroffen worden, daß alle auf den 
Straßen herrenlos angetroffene Hunde, von dem 
Stadtbnttel eingefangen und getödtet werden 
sollen. 3 

Dorpat, Polizei - Verwaltung, den 27. 
Ma i 1852. 

Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 
Secretär v. Böhlendorfs. 

Es werden diejenigen, welche die diesjähri-
gen Reparaturen an und in den Gebäuden der 
hiesigen Veterinair-Schule, bestehend in Zimmer-
manns-, Maurer-, Töpfer-, Maler-, Tischler-
nnd Klempner-Arbeiten, zn übernehmen willens 
sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 3. Jnn i c. anberaumten Torge 
und zum Peretorge am 5ten desselben Monats 
Vormittags um 11 Uhr in der Kanzellei der 
Anstalt einzufinden, und nach Beibringung des 
gesetzlich erforderlichen Salogges ihren Bot zn 
verlantbaren. Der betreffende Kostenanschlag 
kann täglich in der Kanzellei der Anstalt inspi-
cirt werden. l 

Dorpat, am 22. Mai 1852. 
Direetor Jessen. 

Demnach bei der Oberdireetion der Livlän-
dischen adeligen Güter-Credit-Soeietät der Herr 
Otto Baron Stackelberg auf das im Arensburg-
schen Kreise und Pendeschen Kirchspiele belegene 
Gnt Thomel mit Orrisaar um ein erweitertes 
Darlehn in Pfandbriefen nachgesucht hat, so 
wird solches hiemit öffentlich bekannt gemacht, 
damit die refp. Gläubiger, dereu Forderungen 
nicht ingrossirt sind, Gelegenheit erhalten, sich 



solcher wegen, während der 3 Monate » äato 
dieser Bekanntmachung, binnen welchen die nach-
gesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werden 
können, zu sichern. 1 

Riga, den 7. Ma i 1852. 
Der Livl. adeligen Güter-Credit-Soeietät 

Oberdirection: 
Wilcken, Rath, 

v. Tiesenhausen, Ober-Dir.-Secr. 
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im Isten Stadttheile su>, No. 53 bele-
gene, den Geschwistern Kieferitzky gehörige stei-
nerne Wohnhaus auf Antrag des hiesigen Voig-
teigerichts öffentlich versteigert werden soll und 
werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
fordert, sich zu dem deshalb auf den 12. Au-
gust d. I . anberaumten Torg-, so wie dem als-
dann zu bestimmenden Peretorgtermine, Vormit-
tags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 24. Mai 1852. 
Jn i Nameu uud von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Die Inhaber von Aetien der alten Muffe 

und der Ressource werden hierdurch aufgefor-
dert, den Betrag der fälligen Zinsen im Lause 
des Zum-Monats in der Handlung des Kauf-
mann Ehorn in Empfang nehmen zu wolle». 1 

Dorpat, den 26. Mai 1852. 
Die Direktion der Ressource. 

Da ich in den ersten Tagen des nächsten 
Monats Dorpat für längere Zeit zu verlassen 
gedenke, so fordere ich Al le, die irgend wel-
che Forderungen an mich zu haben vermeinen 
sollten, auf, sich spätestens bis zum 1. Juu i e. 
in meiner Wohnung, im Hause des Herrn 
Nathsherrn Nohland, zu melden. 1 

Charlotte von Gavel. 

Ein Reisegefährte nach Riga anf halbe 
Progon wird bis zum 2. oder 3. Jun i gewünscht. 
Wo? erfährt man in der Zeitüngs-Erpedition. 2* 

Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige, 
daß ich mich mit dem Decken der Dächer mit 
Eisenblech uud anderen Materialien, so wie mit 
dem Anlegen von Blitzableitern nach einer be-
sonderen Methode beschäftige, die sehr viel S i -
cherheit gegen das Einschlagen des Blitzes ge-
währt und bei allen Bauten anwendbar ist, 
besonders aber an Kirchen - Thürmen und dergl. 
großen Gebäuden. Ferner übernehme ich auch 
das Anstreichen mit Oelfarben uud die Repara-
tur aller oben erwähnten Arbeiten und kann sel-
bige zu jeder Zeit näher uud eutfernter von 
Dorpat zu sehr billigen Preisen stellen. 3* 

Dorpat, den 28. Mai 1852. 
Klempnermeister I . Oding, ' 

wohnhaft hinter dem Rathhause, 
im Hause der Wittwe Johanson. 

Mein an der Carlowafcheu Straße auf 
Erbgrund belegenes Haus nebst Garten verkaufe 
ich unter annehmbaren Bedingungen. 2 

P e t e r f o n , 
Inspektor der Veterinairschnle. 

Soeben erhaltene frische Neunaugen 
sind zu haben beim Lachshändler Alexander, an 
der Ecke des Schamajewschen Hauses am Markt. 1 

I n meinen: Hause an der Carlowa-Straße 
ist eine geräumige Familien-Wohnung mit oder 
ohne Stallraum zu vermiethen. 1 

Seeretär I i . Linde. 

Die 2te Etage in: Frohbeenschen Hause am 
Markte ist zu vermiethen; nötigenfalls mit 
Stallraum, Remise uud Kutscherwohnuug. Die 
Besichtigung erlangt man durch den Hansauf-
seher, welcher daselbst j>s>tol-re zu finden ist. 3 

Ein vollkommen meublirtes Familienlogis 
von 7 Zimmern nebst schönem Garten, Remise, 
Eiskeller und anderen Wirthschastsbcqucmlichkeiten 
nahe am Domberge ist für die Sommermonate 
zu vermiethen. Wo? erfährt man in der Zei-
tungs - Expedition. 4 

Abreifende. 

Carl Wiltzer. 
Vincent Krukowski. 
Wittwe Emilie Kräckler. 
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Donnerstag 29. Mai t«32. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — 
Schweiz. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Amerika. — Miscellen. — Dorpat. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg , 25. Mai. Se. Majestät 

der Kaiser haben mittelst Allerhöchsten Handschrei-
bens, dem Königl. sächsischen KriegS-Minister, Gene-
ral-Lieutenant Rabenhorst den St. Annen - Orden 
Ister Klasse Allergnädlgst zu verleihen geruht. 

Der Kommändeur des Isten Kavallerie»Bezirks 
der nenrnssischen Militair-Ansiedlungen, Oberst Werner 
wird häuslicher Angelegenheiten halber des Dienstes 
entlassen, mit Uniform und der vollen Pension. 

Zu Rittern des St. Annen-Ordenö 2ter Classe 
mit der Kaiserlichen Krone sind ernant: die Staats-
räthe Nordenheim, Direktor der Kanzellei des 
Finnländischen General-Gouverneurs, Me ißner , 
Dirigirender des Doinaiiienhofes in Tambow, Colle-
gienrath Bradke , Dirigirender des DoinainenhofS 
in Taurien, Hofrath Rüde, älterer Bureauches im 
Forstdepartement. 

St. Petersburg. Der „RussischeInvalide" ent-
hält nachstehenden Bericht über die Reise S r . Ma je -
stät deö Ka isers : 

Am 1k. Mai, um 6 ; Uhr Nachmittags, geruh-
ten Se. Majestät der Kaiser , in Begleitung deö 
Prinzen Friedrich Karl von Preußen, die Alerander-
Citadelle in Augenschein zu nehmen. 

Am 17. Mai , um 1l^ Uhr Morgens, besuchte 
Ee. Kaiserliche Majestät das Warschauer Mili-
tair-Hospital, und am Abende um Uhr, in Be-
gleitung deö Prinzen Friedrich,, daö Beljanskische La-
ger, wo Höchstdi esc Iben bei dem Jnsanterie-Regi-
mente S .K .H . deS Großfürsten W lad im i r A leran-
drowitsch dem Zapfenstreiche beiwohnten. 

Am 18. Mai, dem Heiligen Pfingstseste, geruh-
ten Sc. Ka isr r l . Majestät der Kirchenparade deö 
Ulanen-RalS. S. K. H. des Prinzen Friedrich von 
Preußen und dem Gottesdienste im Palais Lazienki 
beizuwohnen. Um 6 ; Uhr Abends desselben Tages 
gcrnhten Sc. Majestät , in Begleitung deS Prinzen 
Friedrich von Preußen, die Lagerplätze der kten In-
fanterie-Division. der Artillerie, der 12ten Infanterie-
Division, des Galizschen Jäger-RgtS und des Sapeur-
BataillonS zu besichtigen. ^ ^ 
. Am 1». Mai geruhten Sc. Majestat der K a l -

!> Uhr Morgens, der Lager-Parade des Nl-
sowschen Jäger. RgtS beizuwohnen. 

S t. Petersburg. Am 24. Mai fand im Eon-' 
ferenz - Saale der Kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften ein feierlicher Act statt, in Gegenwart des 
Herrn Gehnlsen deS Ministers der Volksaufklärung, 
Geheimeraths Norow und deS Hrn. VicePräsiden-
ten der Akademie, Fürsten Dawydow. Der bestän-
dige Secretair der Akademie Wirkliche Staatsrath 
v. Fuß, verlas den Bericht über die Liste Znerken-
uung der Demidowschen Preise, die am 17. April 
stattgefunden hatte. Es waren 25 Werke vorgestellt 
worden; darunter erhielten volle Preise (1428 Rbl^S.): 

Die Geschichte der russischen Civil-Gcschgebnng, 
von Prof. Newoliu. 3 Bde. St. Peterb. 1851. 8°. 

,DaS encyclopädische Militair-Lericon, von Gen.-
Lient. Baron Seddeler. 14 Bde. St. Petersb. 
1837—1851. 8». 

Zweite Preise (714 R. S.) 
Die Schweden an den Küsten Ehstlands und 

auf Runö. Eine historisch-ethnographische Untersu-
chung in 4 Theilen, nebst Atlas, von Hrn. Ruß-
wurm, Inspektor der Kreisschnle inHapsal. (Erhält 
außer dem Preise 1WV Rbl. S . als Druckkosten.) 

Lehrbuch der chemischen Technologie, vom Prof. 
J l jenkow. 3Bde. uebstAtlaö. St.Petersb. 1851.8". 

Die Geschicke Italiens vom Falle des weströmi-
schen Kaiserreichs bis zur Herstellung desselben durch 
Karl den Großen von Pros. Kudr jawzcw. Mos-
kau 1851. 8«. 

Beschreibung deS Reichs - Archivs in Bezug auf 
die Acten älterer Zeit, vom St. R. I w a n o w . 
Moskau 1850. 8«. 

Einer ehrenvollen Erwähnung wurden gewürdigt: 
l ' I i o l)l>rl,«>n<l <>r >Ilv ok 

Nerdon^, vom Prof. Kasembek (abgedruckt im Vl . 
Bde. «les IV1c>m. cle« 8 n v . <?ir. >>n^. 4 3 5 — 7 1 1 ) . 

DaS Ufer deS Pontus Eurinus, vom Jster bis 
zum BoryStheneS, in Bezug auf die Kolonien deS 
Alterthnmö an demselben, vom Director deö 2ten 
Gymnasiums in Odessa, Prof. Becker. Odessa. 
1851. 4°. 

Ueber die gerichtliche Beweisführung nach altem 
russischen Rechte, besonders nach dem Eivilrechte, in 
ihrer historischen Ausbildung, von S. Pachmann. 
Moskau. 1851. 8°. 

Die große goldene Medaille wurde dem Gene-
rallieutenant Bar on Med ein zuerkannt, als Zeichen 



der Erkenntlichkeit der Akademie für seine Rettnsion 
dcS Encyclopädischen Militair - Lencons. 

Zu CornetS sind befördert: vom Ulanen-Regt. 
Sr. Kaiserl. Hoheit des Thronfolgers Cäfarewisch die 
Standartjunker von der Pahlen 1 und 2, vom 
Ulanen-Regt. S. K. H. des Großfürsten Nicolai 
Alerandrowitsch der Junker Sahmen und dcr Unter-
offizier von De i fe ld , vom Klästizschen Husareu-
Regt. die Standartjunker von zur Mühlen 1 und 
2, vom Husaren-Regt. I . K. H. dcr Großfürstin 
Olga Nicolajewna der Junker Mickwitz und der 
Unteroffizier Höppner. (Rnss. Jnv.) 

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

P a r i s , 31. Mai. Des Pfingstfestes wegen ist 
heute kein „Moniteur" erschienen. 

Die Reise dcS Pr inz-Präs identen nach 
dem Süden ist außer allem Zweifel. Zu Bor-
deaux werden bereits Gemächer für den Marine-Mi-
nister D u cos in Bereitschaft gesetzt, der dem Staats-
Oberhaupt einige Tage vorauöreifen wird. 

Das ,,Pays" bespricht heute die Erklärung des 
„Moniteur" über die Haltung des Auslandes in Bezug 
aus die Wiederherstellung deS Kaiserthums. Dreier-
lei erhelle aus dieser Erklärung: 1) Europa hat 
Frankreich nicht bedroht und denkt auch uicht daran, 
es in der Ausübung seiner politischen Sonverainetät 
zu bedrohen; 2) dcr Prinz Louis Napoleon hält fest 
an seinen am 29. März ausgesprochenen Gesinnun-
gen und Absichten, als er erklärte, daß daS Kaiser-
thum nur das Resultat ciner Nothwcndigkcit für das 
Heil des Landes in dem Kampfe gegen die Parteien 
fein könnte; 3) Frankreick, entschlossen, iininer die 
Rechte dcr andern Völker zu rcspcktircn, ist es nicht 
minder, den seinigen Achtung zu verschaffen, wenn eS 
den Entschluß kundgiebt, seine Institutionen beizube-
halten oder zu modificiren. Der Verfasser verspricht 
sich von der Erklärung des „Moniteur" die beste Wir-
kung, sowohl im Inland wie im Ausland: denn im 
Jnlandc werde man jetzt wissen, daß nichts auf dem 
Wege ciner Uebcrrumpelung oder eines Abenteuers 
geschehen, daß die Nation über ihre Geschicke ent-
scheiden und nur daS, was ihr gerecht und noth-
wendig erscheint, annehmen werde; im Auslande, daß 
Frankreich Niemanden bedrohe und sich bei Jedermann 
Achtung zu verschaffe» gesonnen sei. 

Aus Alg ier meldet man, daß der in Kabylien 
operirende General M a c Mahon den ihm Wider-
stand leistenden Scheriff B o u - S e b a auf allen 
Punkten zurückgeworfen hat. 16 Dörfer oder Weiler 
sind in Brand gesteckt worden. Die Verluste der 
Kabylen werden auf I M Todte und Verwundete, 
die der Franzosen ans 5 Todte und 66 Verwundete 
angegeben. Dieses ziemlich bedeutende Gefecht scheint 
am 23sten stattgefunden zu haben, au welchem Tage 
die ErpeditionS-Kolonne zu El-Milia kampirte. Man 
erwartete Unterwerfungs - Anträge der benachbarten 
Stämme. 

P a r i s , 1. Juni. Der gesetzgebende Körper 
hat heute eine Sitzung gehalten, aus welcher nichts 

weiter zu berichten ist, als daß die Bndgetberechnung 
für das Jahr 1848 vollständig durchberathen und der 
betreffende Gesetzentwurf von 186 gegen 1 Stimme 
angenommen worden ist, worauf sich die Versamm-
lung vertagt hat. 

Abermals laufen Gerüchte von einer Modifika-
tion, oder um es besser zu sagen, von einer Umge-
staltung deö CabinetS um. DaS ganze Ministerium, 
heißt eS, werde sich zurückziehen mit Ausnahme des 
Hrn. v. Persigny, der Staatöminister würde. Herr 
v. Lavalette würde Minister der auswärtigen Ange-
legenheiten. Es braucht uicht erst bemerkt zu werden, 
daß diese Angaben der Bestätigung noch gar sehr be-
dürfen. 

Von dem,'Civilifateur« des Herrn v. Lamartine 
sind bereits drei Nummern erschienen. Die erste Lie-
ferung beschäftigt sich mit Moses, die zweite und dritte 
mit der Jungfrau von Orleans. Herr von Lamar-
tine hat schon für ein ganzes Jahr vorausgearbeitet, 
und die Lebensbeschreibungen Homer'S, Bernard Pa-
lissy'S, Christoph Columbus, Karl's des Großen, 
Alerander'S, Vmcenz von Paula, werden in den fol-
genden Nummern erscheinen. 

Par iS , 1. Juni. Das Budget dcr schönen Künste 
ist für daS Jahr 1853 folgendermaßen festgestellt: 
eine Summe von 4,738,417 Fr. soll in der Weise 
vertheilt werden, daß 137,466 Fr. jährliche Beiträge 
an dramatische Schriftsteller, Künstler, Komponisten 
und ihre Wittwen ausbezahlt werden. An Unter-
stützungen der Theater soll die große Oper 686,666 
Fr., daS italienische Theater 166,666 Fr., das The-itre 
sranyaiö 246,VW Fr. und daS Odî on 166,666 Fr. 
erhalten. 266,666 Fr. sind für die Pensionskasse der 
Oper bestimmt. 

Mit dem gestrigen Tage ist der Termin für die 
Vereidigung der Land- und See-Ofsiziere abgelaufen. 
Von Entlassungen ist bis jetzt Nichts bekannt gewor-
den. Man erfährt im Gegcnthcil schon heute, daß 
Chaugarnier'S rechte Hand, der zur Zeit in Ruhe-
stand versetzte Divisions «General Nenmayer sich der 
neuen Regierung angeschlossen und eine Function als 
General-Jnfpector der Infanterie im kten Armccbczirk 
angenommen ha?. I n den Decembertagen hieß es zu 
Paris, er ziehe mit 26,666 Mann, von Nantes aus, 
der National-Versammlung zu Hülfe. 

Das „UniverS" characterisirt die seit einiger Zeit 
herrschende Dürre dcr hiesigen Presse in folgender 
Weife: „Noch immer Stillschweigen noch immer Wind-
stille, noch immer absolute Leere! Im Widerspiele znm 
Schöpfer, der sechs Tage arbeitete und am siebenten 
ruhte, widmet die pariser Presse, die noch nie etwaö 
geschaffen hat — im Gegeutheile! — die ganze Woche 
dem änlcv sar nienie. Sie ruht sechs Tage und 
thut nichts am siebenten." Während der Dauer der 
großen Bauten, die am Elyfte vorgenommen werden 
und wovon ein Blatt sagt: »sie feien die Note deö 
„Moniteur" in Quadersteine übersetzt", wird der Prä-
sident der Republik St. Cloud bewohneu, wo er bis 
zu seiner Reise in den Süden verweilen wird. Die 
offiziellen Empfänge und die Ministerräthe finden 
nach wie vor in den Tuilerieen statt. 
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P a r i s , 2. Juni. (Tel. Dep.) Die Budgets-
Kommission des gesetzgebenden Körpers hat heute 
Chasseloup-Laubat für das Ausgabe- und Gouin für 
das Einnahme-Budget zu Berichterstattern ernannt. 

Man spricht fortwährend von einem Antrag auf 
Reduction dcS Effektivbestandes der Armee. Heute ist 
der Termin für den Verfassuugseid abgelaufen; auf 
die Vereidigung des Klerus hat man verzichtet. Graf 
de la Suze hat in Folge dcS Ehambord'schen Schrei-
bens den als Munizipalrath geleisteten Eid zurückge-
nommen. 

E n g l a n d . 
London, 31. Mai. DaS Staatsdampsboot 

„Gladiator" hat uuö gestern Nachmittag den vorma-
ligen Gouverneur der Eapeolonie, Sir Harry Smith, 
und neuere Nachrichten vom Schauplatz des Kaffern-
kriegS überbracht. Sir Harry Smith selbst versichert, 
durch die letzten Operationen der britischen Armee sei 
dem Krieg sein Ziel gesetzt; nach den eingelaufenen 
Depeschen aber scheinen die Kaffern noch so thätig 
zu sein wie je, denn Oberst Eyre hatte mit einer Ab-
teilung dcS afrikanischen Feindes ein verzweifeltes 
Gefecht zu bestehen, in welchem die Engländer einige 
Todte und Verwundete hatten. Gleiches wird von 
einem Gefecht berichtet, in welchem Major Tottenham 
von den Kaffern sehr hart gedrängt wurde. Sir Harry 
SmithS Scheiden wurde in der Kapstadt lebhaft be-
dauert. Dcr neue Gouverneur, Generalmajor Eath-
cart, hat seine Operationen bereits begonnen. 

Dcr Schachspieler Stannton ist in Amerika, ge-
winnt den dortigen Schachhcrren Partie über Partie 
ab und wird deshalb begreiflicherweise hoch in Ehren 
gehalten. 

Die Einnahme Martaban's und Rangun'S durch 
die brittischen Truppen wird vom „Calcntta Morning 
Chronicle" vom 24. April folgendermaßen erzählt: 
Martaban wurde am 5. durch die Brigade Mulmein, 
unter dem Kommando des Obristlieiitenants Neig-
nolds, genommen. Dcr Sieg war schnell erfochten. 
Nachdem die Truppen unter dem Schutze dcr Schiffs-
geschütze gelandet waren, drangen sie mit ihren Feld-
kanonen rasch gegen die feindlichen Werke vor. Der 
Kampf um den wichtigen Posten dauerte nicht länger 
als ^ bis 5 Stunden. Sofort schifften die Truppen 
sich wieder ein und fuhren den Rangniifluß hinauf, 
wo sich die Gesammtmacht von Madras und Ben-
galen vereinigte. Am 11. (es war Ostersonntag) be-
wegte sich die Flotte gegen die alte Hauptstadt, doch 
ohne die Absicht, den Kampf an diesem Tage zu be-
ginnen. Aber die Transportschiffe hatten sich zu weit 
vorgewagt und kamen in die Schußlinie der birma-
nischen Strandbatterieen. Fortan war ein Aufschie-
ben deö Angriffs unmöglich. Jetzt begann die gegen-
seitige Kanonade. Die englischen Dampfer yaben 
volle Seitenladungen und zerstörten die Verpallisadi-
rnngen an beiden Flußnfern. Der »Serpent" steuerte 
weiter gegen Kemmendine und eröffnete ein Geschütz-
feuer gegen dasselbe, war aber zu schwach, dem Feinde 
allein die Spitze zu bieten, und requirirte zwei Kriegs-
Dampser, durch welche die birmanischen Batterieen 
bald zum Schweigen gebracht waren. Die Verfchau-
zungen wurden vom Feinde preisgegeben und durch 

britische Land- und Seetruppen besetzt. Am meisten 
mochte wohl zn diesem raschen Erfolge daS Auffliegen 
eineö feindlichen Pulvermagazins beigetragen haben, 
das durch eine platzende englische Granate in Brand 
gerathen war und wahrscheinlich großen Schaden an-
richtete. Am 12ten begann die eigentliche Ausschiffung 
und mit ihr die Operationen gegen das Land. ES 
kostete manchen heißen Kampf, und von britischer 
Seite war hier mancher Verlust zu beklagen. Man 
mußte am 13ten Pausiren, um daS schwere Geschütz 
ans Land zu bringen, womit man erst gegen Mitter-
nacht fertig werden konnte. Am 14ten wurde der 
Kampf wieder aufgenommen und die große Pagoden-
Verpallisadirung nach hartnäckigem Widerstande und 
nicht unbedeutendem Verlust an Leuten erstürmt. Ge-
gen Mittag war das Werk vollbracht, nachdem die 
Artillerie stundenlang damit beschäftigt gewesen war, 
mehre kleinere Vorwerke in Trümmer zu schießen. 
Der Feind hatte den Sturmangriff an einer ganz 
anderen Stelle erwartet, und die britischen Truppen 
brauchten nicht einmal über Breschenschutt zu klettern, 
sondern drangen dnrch ein offenstehendes Thor ein. 
Um 2 Uhr war dcr Kamps auf allen Punkten znm 
Schweigen gebracht. Der Verlust des Feindeö konnte 
an keinem der Schlachttage ermittelt werden, da er 
seine Tobten und Verwundeten mit sich nahm. Ans 
englischer Seite sollen 150 Mann theilS gefallen, 
theils kampfunfähig gemacht sein. Die Hitze war 
unerträglich, und unter den gefallenen Offieieren fin-
den wir Major Oakes von der Artillerie und Major 
Griffiths von dcr Infanterie, als durch den Sonnen-
stich getödtct, aufgezählt. Furchtbarer noch als Sonne 
und Feindeswaffe zeigen sich Cholera und typhöse 
Fieber aller Art unter den britischen Truppen, so daß 
ihnen nichts Anderes übrig bleiben wird, als die 
Niederungen von Rangun so rasch als möglich zu 
räumen. I n Martaban wurden nur drei Geschütze 
erbeutet, vor Rangun dagegen an 100 Stück Kano-
nen, darunter 9 Achtzehnpfünder, nebstdem 7V oder 
80 Wallflinten und sogenannte Tingallo. Dcr Ge» 
neral - Gouverneur hat dem König von Ava schon 
seine Kriegskostenrechnling eingeschickt, und zwar be-
trägt dieselbe bis zum 31. März Ichon 25V,VW Pfd. 
Zugleich ist dem König notifizirt worden, daß ihm 
jeder weitere Tag dcr Expedition mit 10,000 Pfv. 
angerechnet werden soll." 

Dcr Postdampfer „Europa" bringt Nachrichten 
aus New-Jork bis zum 19. Mai, eine Baarfracht 
von 576,vvv Dollars und 126 Passagiere, unter 
denen sich auch der wieder nach England zurückkeh-
rende Feargns D'Eonnor befindet. AnS Kalifornien 
hatte man glänzende Berichte bis zum 18. April und 
eine ueue Sendung von zwei Millionen Dollars in 
Goldstaub. AlS ein Beispiel von der Bodenkultur 
Kaliforniens meldet man, daß in der Mission Dolo-
res binnen 6 Wochen Blumenkohl gezogen wurde, 
von dem ein Kopf 18 Pfund wog. Die Quarzmi-
nen-Auöbeute soll in dcr letzten Zeit etwas geringer 
gewesen scin, doch fand man erst unlängst einen Gold-
klumpen von 305 Unzen Gewicht. , 

I n Holyhead ist der Regiernngödampser „Pros-
pers" angekommen, um, wie eS heißt, die Leguug 



des 68 englische Meilen langen Telegraphen-KabelS 
zwischen dort und Howth auf der irischen Küste zu 
beginnen. Zur Telegraphenlegung von Howth nach 
Dublin sind bereits Voranstalten getroffen; Herr 
Woodhonse kam nämlich schon Donnerstag mit dem 
Dampfer „Scotia" von Holyhead nach Kingston und 
landete 2 Kisten, die anderthalb Tonnen (3l1 Centner) 
elektrischen Draht enthielten. 

Unter den Matrosen der Kriegsflotte nimmt die 
Desertion überhand, eine Folge des hohen Lohns, 
den die Kauffahrer nach Australien bieten. Sonn-
abend wurden der Admiralität 69 Desertionen auf 
einmal gemeldet. 

S c h w e i z . 
Bern, 29. Mai. Heute hat der hiesige Große 

Rath seine Sitzungen geschlossen. Das Traktanden-
verzeichniß war noch lange nicht erschöpft, wohl aber 
die Geduld der Mitglieder, deren Zahl in den letzten 
Tagen sehr zusammengeschmolzen war. — Die Ab-
spannung im Volk wird mit jedem Tag deutlicher. 
Von Politik hört man kaum mehr reden und nur 
die naheliegenden materiellen Interessen: Eisenbah-
nen, Telegraphen -c. bilden den Gegenstand.der öf-
fentlichen Unterhaltung. Der Staatsrat!) von Frei-
burg hat den Großen Rath einberufen. Da die Re-
gierung in einem officiellen Bulletin die Zahl der in 
Posieur Anwesenden aus nur 8 l M angegeben hat, 
so wurde von der Opposition eine gemeindeweise Zäh-
lung vorgenommen, welche schon jetzt eine Zahl von 
16,48l) Köpfen herausstellt, wobei zu beachten ist, 
daß fünf Gemeinden noch nicht gezählt wurden. 

Be rn , 31. Mai. Obgleich der von den eidge-
nössischen Commissarien, welche nach Freibnrg geschickt 
waren, an den Bundesrath erstattete Bericht noch 
nicht bekannt ist, vernimmt man doch, daß die Frei-
burger Regierung seit der Versammlung zn Posieur 
ihre Stellung als unhaltbar erkannt hat. Ueber die 
Vorschläge, welche sie dem großen Rath vorlegen 
wird, waltet noch Ungewißheit. Man spricht von 
einem Entlafsungsbegehren des ganzen StaatSrathö. 
Andere behaupten, er werde den Antrag bringen, die 
gegenwärtige Verfassung dem Volke zur Abstimmung 
vorzulegen. Das Wahrscheinlichste ist, daß er die 
Wahl eines Verfassuiigsrathö vorschlagen und so der 
Bewegung ein bestimmtes Ziel zu geben suchen wird. 
Diese Ansicht rührt von den eidgenössischen Commissa-
rien her und scheint jedenfalls auch vom Bundesrath 
begünstigt zu sein. Dem Freiburger Volk würde seine 
Souveränität zurück gegeben und die Bundesversamm-
lung wäre der Verlegenheit enthoben, entweder der 
in einem früher gefaßten Beschluß ausgesprochenen 
Ansicht untreu zn werden, oder eine Agitation gegen 
dem Bund selbst zu veranlassen. Auch für die Frei-
burger Regierung ist dieser Weg der einzige, welcher 
hier noch einen Rückzug offen läßt. — Armuth, Bet-
telei und Diebstahl nahmen im Kanton Bern in sehr 
bedauernöwerther Weise überhand. Gegen die wach-
sende Sittenlosigkeit und sich offenbreitmachende Un-
zucht in der Hauptstadt spricht sich die öffentliche 
Meinung muner lauter aus und verlangt von den 
Behörden strenges Einschreiten. — DaS liebliche 
Frühlingswetter lockt die Fremden früher als die an-
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dern Jahre in die Schweiz: die Gasthöfe füllen sich 
schon mit Reisenden. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 4. Juni. (B. N.). Gestern Mittag 

hielt das Staats-Ministerium eine Sitznng, in welcher 
über die Frage wegen Neubildung der ersten Kammer 
berathen wurde. Wenn in dieser Sitzung ein Be» 
schluß gefaßt worden, so wird in den nächsten Tagen 
ein Äinisterrath gehalten werden, in welchem, in 
Gegenwart Sr. M. des Königs, diese Frage definitiv 
erledigt werden soll. 

Im Frühjahre deS vorigen Jahres wurden auS 
dem MissionSseminar deS hiesigen Predigers Goßner 
drei Missionaire nach Java geschickt. Zwei derselben 
Mühlicke und Zeese, waren von der holländischen Ge-
sellschaft ausgerüstet nnd abgesandt worden. Vor 
Kurzem sind von diesen Männern, von denen bis 
dahin keine Nachrichten eingelaufen waren, sehr inte-
ressante Berichte, die zugleich die besten Erfolge von 
ihrer Sendung erwarten lassen, angelangt. Bemer-
kenswerth ist die Nachricht, daß in Batavia sich ein 
Verein für innere und äußere Mifsiou gebildet hat, 
und daß der General-Gouverneur der holländischen 
Regierung den deutschen Missionairen zu Geldbei-
steuern und zur Erwerbung eines Grundstückes mit 
passenden Gebäuden für die Missionsstation verhel-
fen hat. 

Um der Lehre und Ausbreitung der Jrvingianer 
in den Niederfchlesifchen Kreisen, Liegnitz und Lüben, 
kräftig entgegen zu wirken, ist der Pfarr-Vicar Roth 
vom Königj. Consistorinm in Parchwitz stationirt 
worden. Derselbe soll an allen Orten, wo sich Jr-
vingianer befinden, specielle Seelsorge einrichten, und 
geeignete Erbauuugsstunden, so wie religiöse Vor-
träge halten. Die Landrathämter haben dafür zu 
sorgen, daß dem Vicar Roth keine Hindernisse ent-
gegentreten und ihn zu seinen seelsorgerischen Vorträ-
gen eventuell die Schulhänser geöffnet werden. 

Gotha, 3V. Mai. Privatnachrichten stellen daS 
am Abend deS 26. d. im weiten Umkreis anfgetretene 
Gewitter als eines der fürchterlichsten dar, deren die 
ältesten Leute in Thüringen sich zu erinnern wissen. 
Einem Gutsbesitzer ertranken 5M Schafe im Stall; 
3VV einem andern Gutsbesitzer gehörige Schafe fan-
den ihren Tod mitten auf dem Felde in den reißend 
schnell angewachsenen Fluthen; zwei schwerbeladene 
Branntweinwagen wurden vor einer Dorfschenke vom 
Wasser mit hinweggerissen und nur mit Mühe die 
Pferde von denselben losgeschnitten; ganze Scheuern 
wurden weggeschwemmt, und nahe bei einem mehrere 
Stunden von hier gelegenen Dorfe überraschte ein 
mächtiger, schnell entstandener Bergstrom zwei nach 
Hause eilende Kinder und begrub sie in seinen Wogen. 
An den meisten Orten, welches jenes Gewitter traf, 
ist die Garten- und Feldernte für dieses und für 
mehrere kommende Jahre gefährdet, da nicht allein 
die Halme zerstört, sondern auch FelSblöcke und Ge-
rolle auf die Grundstücke geschwemmt sind, deren Be-
seitigung für manche Besitzer beinahe unmöglich fein 
wird. 
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I t a l i e n . 
Rom, 22. Mai. Einer zu Anfang dieser Woche 

getroffenen Bestimmung gemäß wollte sich der heilige 
Vater heute auf unbestimmte Zeit nach Castell Gan-
dolfo am Albaner-See begeben, da sein Leibarzt 
schon länger auf Veränderung der Luft dringt. In-
dessen ist die Reise deS immer unstäter werdenden, 
meist nassen Wetters halber wieder aufgeschoben. 
Täglich macht sich der Papst außerhalb der Stadt 
viel Bewegung zu Fuß. Man sah ihn gestern in 
den Nachmittagsstunden vor Porta di San Pancra-
zio die, aus der Belagerungszeit her von Kanonen-
kugeln wie ein Sieb durchlöcherte Villa des Fürsten 
Corsini, Quattro Venti, in tiefeS Nachdenken versun-
ken, von verschiedenen Punkten aus betrachten. Seine 
Stirn ist seit einiger Zeit sehr durchfurcht, daö Haupt-
haar ganz ergraut. 

Dem »Journal des DebatS" wird aus Rom 
unterm 24. Mai geschrieben: »Thiers befindet sich noch 
hier. Er wird nächstens nach Neapel reisen und ge-
denkt sich von dort nach Sicilien zu begeben, um dem 
Feste der heil. Rosalie beizuwohnen. Herr Thiers 
beschäftigt sich nur mit der Kunst und bringt den 
ganzen Tag in den Mnseen und Kirchen zu. ES ist 
dieS daö siebente Mal, daß er Italien besucht, und 
er sammelt dort den Stoff zu einem großen Werke, 
an dem er angeblich seit ZV Jahren arbeitet und wel-
ches den Titel: „Geschichte der Civilisation" führen 
wird. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 28. Mai. DaS Schlußprotocoll der 

Wienerzollconferenzen ist jetzt von allen betheiligten 
Regiernngen wirklich ratifüirt worden, und die Idee 
der gefammtdeutfchen Zolleinigung findet mehr und 
mehr Eingang bei den Regierungen wie bei dem 
Volke Deutschlands, und hat selbst Fürsprecher an 
mächtigen Nachbarstaaten gewonnen (A. Z.) 

P r a g , 1. Juni. Gestern wohnte Se. Majestät 
der Kaiser Franz Joseph um 8 Uhr Morgens der 
Messe bei. Um 9 Uhr begann die Aufwartung der 
Geistlichkeit, der Chefs der Behörden und der Vor-
steher der verschiedenen Dienst-DcpartemcntS. AbendS 
um halb 19 Uhr verließ der Kaiser die !. Burg, 
um die Rückreise nach Wien anzutreten. Se. Ma-
jestät der Kaiser Ferdinand gab, von dem ganzen 
Hofstaate umgeben, feinem kaiserlichen Neffen daS Ge-
leite bis an den Fuß der Treppe, wo der herzliche und 
innige Slbschiedögrnß der beiden Kaiser erfolgte. Daö 
in den Ränmen der k. Bnrg zahlreich versammelte 
Publikum brachte dem scheidenden Herrscher lebhafte 
Hochrufe dar. ^ 

Wien , 1. Juni. Gestern Morgen um 9 ; Uhr 
ist der Kaiser von Prag zurückgekehrt, und hat am 
Abeiid der Aufführung der italienischen Oper »Er-
nani" beigewohnt. ^ . , , 

Wien , 1. Juni. Erst heute bezieht der kai-
serl. Hof den gewöhnlichen Sommeraufenthalt in 
Schönbrunn: der Kaiser selbst wird erst nach der 
Zurückkunft ans Ungarn dahin übersiedeln. Heute 
geht ein Theil der kaiserl. Dienerschaft mittelst Dampf-
schiff nach Ofen ab. — Der Graf v. Chambord ist 
gestern Abend ans FrohSdorf hier eingetroffen. 

Wien, 2. Juni. (Tel. Dep.) Nach eben er-
schienenen kaiserl. Verordnungen wird die neue Aus-
gabe deö Strafgesetzbuchs im Gesammtreiche am 1. 
September 1852 eingeführt, und Preßübertretungen 
danach abgenrtheilt. Daö Preßgesetz vom Jahre 1849 
ist ausgehoben, eine neue Prcßordnung erschienen. 
Zur Herausgabe von Zeitungen bedarf es der Kon-
zession, und müssen Kautionen für dieselben geleistet 
werden, deren Maximum 19,999 Gulden beträgt. 

A m e r i k a . 
New-Jork , 19. Mai. Sehr gemischter Art 

sind die neuesten Nachrichten anö Kalifornien. Die 
Geldquellen scheinen nichts weniger als versiegen zu 
wollen, wie man auS der einfachen Thatfache ersieht, 
daß die Goldausfuhr vom 1. bis 16. April 3,419,847 
betrag. I n gleichem Verhältniß mit dem edlen Me-
tall scheint aber auch das Menschenleben im Werth 
zu sinken; Mord und Plünderung sind an der Ta-
gesordnung. Weiße und Indianer snchen einander 
auszurotten. Am Klamath - Fluß proklamirten die 
Goldgräber Todesstrafe für jeden Indianer, der sich 
im Weichbild ihres Hauptquartiers „Happy Camp" 
betreten ließe. Sie hielten Wort und erschossen den 
ersten Indianer dessen sie habhaft wurden. Der 
Stamm deS Ermordeten erklärte den Goldgräbern 
darauf offene Fehde. Diese kamen aber dem Feinde 
zuvor, umzingelten in der Morgendämmerung fein 
Dorf und steckten eS in Brand. Die Unglücklichen 
die sich auS den Flammen retteten, wurden niederge-
schossen. So kamen vierzig Mann und die Tochter 
des Häuptlings um! Die Einwanderung in Kalifor-
nien wird schwerlich zur Milderung der Sitten bei-
tragen. Einerseits treibt die Revolution in China 
zahllose Chinesen nach Kalifornien, so daß mit der 
Zeit die Bevölkerung ein Gemisch europäischer und 
asiatischer Elemente werden muß; andererseits bringen 
die Einwohner aus den südlichen UnionSstaaten ihre 
Negersklaven mit und behalten sie, sanstrechtlich, alö 
sachliches Eigenthum. Der kalifornische Senat hat 
den Sklavenbesitz halbwegs als rechtlich anerkannt, 
indem er daS Gesetz votirte, daß die Wiedererlangung 
entronnener Selaven ein Jahr lang die Hülse deS 
Staats beanspruchen können; nach Ablauf dieser Frist 
gilt der entronnene Sklave für frei. Dieses inkonse-
quente und ungerechte Gesetze hat die bitterste Agita-
tion zwischen den beiden Parteien in der Sklavenfrage 
hervorgerufen, und könnte leicht zur Theilung Kali-
forniens in zwei UnionSstaaten — einen südlichen 
Sklaven- und einen nördlichen freien Staat — führen. 

Herr Webster stürzte unlängst bei einem Ritt 
nach feinem Landsitze zu Marshfield vom Pferde. 
Allgemeiner Schrecken ging durchs Land und man 
fürchtete für ihn daS Schicksal Sir R. Peel'S. 
Er hat sich aber rasch erholt. Webster steht unter 
den Whig-Kandidaten oben an, und es heißt überall, 
daß Herr Minore zn seinen Gunsten zurücktreten 
wird. Sein einziger Whig - Nebenbuhler wäre dann 
General Scott, welcher im Süden viele Gegner hat. 
Die Demokraten werden 6 oder 7 Kandidaten ins 
Feld stellen. 

Von den Sandwichs-Inseln hat man Nachrichten 
bis zum 9. März. Königin Pomareh befindet sich in 



großer Bedränguiß, alle ihre Besitzungen, Raitea 
ausgenommen, sind im Zustande der Empörung. 
Die Einwohner von Huchina haben ihr die Insel 
verboten, Wachen rund um die Küste aufgestellt, 
Barrikaden und Forts errichtet und einen Gegen-Kö-
nig gewählt. Sie haben einige Kompagnieen, die 
vollständig uniformirt sind, und eine Militairmusik, 
die aus lauter Tambours besteht. Doch giebt es 
auch eine legitimistische Partei auf der Insel. Po-
mareh soll sich vergebens au die Vertreter Amerikas, 
Frankreichs und Englands in Otaheiti um Interven-
tion gewendet haben. 

Im Januar 1832 waren 1l>,814 englische Mei-
len Eisenbahn in den Vereinigten Staaten 'vollendet, 
1v,Wö Meilen neue Bahnen sind im Bau begriffen 
und sollen binnen drei Jahren vollendet sein. Man 
hört übrigens die Befürchtung aussprechen, daß Ame-
rika vielleicht am Vorabend einer großen kommerziel-
len KrisiS stehe, denn die Spekulatiouswuth'über-
steige alle Grenzen; Eisenbahnen, die eine Million 
kosten, würden mit dem vierten Theil dieses Kapitals 
begonnen, die größten Hotels aus Borg gebaut und 
in allen Geschäftszweigen der leichtsinnigste Schwindel 
getrieben; man träume von Nichts als von Gold, 
und es sei noch nicht abzusehen, welchen Einfluß Ka-
lifornien und Australien auf die angelsächsische Race 
haben würde. 

M i S c e l l e n 
Par i s . Auf dcn Boulevards von Paris sähe 

man bei der Februar-Revolution einen Gentleman, 
mitten im Kugelregen die Hände gemüthlich in den 
Hosentaschen, der ans den warnenden Zuruf der Blou-
fenmänner antwortete: „Was geht mich eure schäbige 
Revolution an?" — Ein Seitenstück zu diesem bildet 
jetzt ein Gentleman, der schon dreizehn Male mit dem 
Dampfschiffe die Reise von Liverpool nach Halifax 
und zurück gemacht, nickt etwa, um Amerika zu sehen, 
sondern bloß, um zu sehen, ob das Dampfschiff des-
sen Passagier er ist, denn »nicht einmal auf offener 
See verbrenne, was ein sehr schöner Anblick sein 
solle, ein Anblick der ihm allein noch fehle in seinem 
Albuin reizender Naturschauspiele." - - Den Hut schief 
auf den Kopf gedrückt <der ganze Gcntlemann scheint 
„schief gewickelt") und die Hände in den Hosentaschen, 
fragt er gähnend jeden Passagier: ob er auch mit 
hinüber fahre? Nicht anders, als wäre die 3 l M 
Meilen und darüber lange Dampfschiffahrt nach Amerika 
nur eine Fähre über einen Flnß. Und zum nicht ge-
ringen Schrecken abergläubischer Mitreisenden setzt er 
hinzu: »dies Mal, hoff' ich, wird's was." — Wo-
mit, Sir?" - »Mit dem Verbrennen auf offener 
See. Hübsches Schauspiel! Wie?" 

Ein Aon - >>I» 5 - u l t r n von Pianisten. 
»Die Zahl der Pianisten," läßt sich ein Pariser 
Feuilleton für Musik vernehmen, »wächst von Tage 
zu Tage dergestalt an, daß man sagen könnte, unser 
Erdball werde sich bald zu einem ungeheuren Elavier 
gestalten. Weiugsteiis wird es immer schwieriger, sich 
unter diesen vielen Piano-Fürsten auszuzeichnen und 
eS erscheint daher beinahe unmöglich, daß fortan irgend 

eine Individualität in diesem Virtnosenthuin auftau-
chen könne. Nichtsdestoweniger, gleichsam um deut-
lich zu beweisen, daß die endlose Mannigfaltigkeit der 
Natur, in waö es auch sein mag, niemals mangelt, 
treten iu besagter Gattung immer noch neue Indivi-
dualitäten hervor; und mit einer dergleichen, ob auS 
Dänemark oder anö Deutschland, darauf kommt unS 
wenig an, haben wir es jetzt zu thun. Herr Haber-
bier ist jedenfalls ein Pianist «ui der mit-
telst Fingersetzungen, die er gefnnden oder erfunden 
hat, ganz neue Toneffecte von dem leisesten Piano 
bis zum gewaltigsten Forte hervorbringt; dazu kom-
men noch die Wirkungen einer Fingerfertigkeit oder 
Schnelligkeit, au die man nicht glauben würde, wenn 
man sich nicht durch Hören und Sehen davon über-
zeugte. Jedenfalls wird Herr Haberbier denjenigen, 
die sich dafür interessiren, die Geheimnisse seines Me-
chanismus erklären, uns kommt eS lediglich darauf 
an, sie, nachdem was wir in diesen Tagen bei Pleyel 
gehört und gesehen haben, als wirklich bestehend zu 
bestätigen. Die Piöcen, welche am meisten überrasch-
ten, waren eine Etüde nnd eine Phantasie nach einer 
Dänischen Hymne, beide von dem Virtuosen selbst 
componirt. Eben so sehr entzückte Herr Haberbier 
aber auch durch seine» vortrefflichen Vortrag eines 
Notturno's und eines Walzers von Chopin, die seit 
dem Tode dieses Componisten in einer solchen Voll-
kommenheit noch nicht wieder ausgeführt worden 
sind." 

Was die Rechenkunst nicht alles mög-
lich macht. — Ein Rechenlehrer in Straßburg hin-
terließ ein Testament folgenden Inhalts: Mein 
vielgeehrter Großvater, Prosperus, unterrichtete mich 
im Schreiben und Rechnen. Als ich kaum 8 Jahre 
alt war, bewies er mir cinst, daß, wenn man die 
fünsprocentigen Interessen jährlich zum Kapital schlage, 
sich dasselbe in Ivö Jahren 131 Mal vermehren müsse. 
Die Aufmerksamkeit, mit welcher ich ihm zuhörte, 
schien dem alten Manne zu gefallen; er zog plötzlich 
24 Livres aus feiner Tasche und sagte mit einer Be-
geisterung, welche mir noch jetzt vor Augen schwebt: 
„Mein Kind, erinnere Dich, so lange Du lebst, daß 
mit Oekonomie und Rechenkunst dem Menschen nichts 
auf der Welt unmöglich ist. Hier schenke ich Dir 24 
Livres, trage sie zu einem Kaufmanne, meinem Frennnde, 
der sie aus Gefälligkeit für mich in seinen Handel 
nehmen wird. Jährlich sollst Dn die Interessen dazu 
schlagen und dann cinst bei deinem Tode für die Ruhe 
deiner und meiner Seele eine fromme Stiftung davon 
gründen." Seinem Befehle habe ich Folge geleistet. 
AuS dem 24 Livres sind seit jener Zeit von etwas 
über 62 Jahren 5W Livres geworden, die ich, kraft 
dieses, in 5 gleiche Theile dividire und verordne, daß 
sie gleich der Staininsumme meines Großvaters im-
merfort zu Zinses-Zinsen ausgetha» bleibe, jedoch 
so, daß alle 1W Jahre nur ein Fünftel gehoben 
und angewendet werde. Das erste Fünftel wird in 
1W Jahren so viel betragen, daß dafür ei» Morast, 
der neben meinen Geburtsorte liegt, urbar gemach' 
werden kann. Von« zweiten Fünftel, 1l)V Jahre sp«'^ 
sollen 8l) Preise zur Aufmunterung der Wissenschaften, 



deS Ackerbaues zc. gestiftet werden. Vom dritteu 
Fünftel, I M Jahre später, sollen im ganzen Reich 
100 patriotische Leihhäuser angelegt werden, welche 
jedem fleißigen und redlichen Bürger, ohne Interessen, 
Vorschüsse machen. Ferner soll man in den vornehm-
sten Städten 12 Kunstsammlungen und 12 öffentliche 
Bibliotheken gründen, jede derselben soll 100,000 
Livres jährliche Rente haben, um 40 verdienstvolle 
Gelehrte zu unterhalten. Vom vierten Fünftel, 100 
Jahre später, sollen 100 neue Städte gebaut und jede 
mit 150,000 Menschen bevölkert werden. Ist in ganz 
Europa nicht so viel baareö Geld vorhanden, so möge 
man Immobil!« erwerben. Endlich vom letzten Fünf-
tel, nach Ablauf von 590 Jahren, sollen zuerst unsere 
eigenen Staatsschulden und dann, wenn eS zureicht, 
die Schulden der Engländer bezahlt werden, aus 
Dankbarkeit für Newton's schönes Werk, die Univer-
falrechenkunft betitelt. Die Erekntoren deS Testaments, 
6 an der Zahl, sollen auS dcn redlichsten Männern 
gewählt werden und jeder soll sterbend seinen Nach-
folger ernennen. Für ihre Bemühung mögen sie bei 
Hebung des vierten Fünftels einen kleinen Bruch von 
32 Millionen unter sich theilen." 

Man sieht, der Rechenkunst würde selbst der Him-
mel nicht zu steil sein, wenn — unser Herr Gott 
nicht der Wirth bei dem Rcchnungömachen sein müßte, 
und der zu Zeiten einen Strich durch die Rechnung 
machte. 

DaS Gegenstück zu dem obigen bildet die folgende 
ebenfalls wie die erste im Sickinger Boten zu lesende 
Erzählung: Ein Erbsenbaiier wollte seinen Acker von 
Steinen reinigen lassen und schloß deshalb mit dem 
Hirtenjungen nachstehenden Vertrag. Wenn Ihr mir, 
sprach der Junge, für den ersten Stein, dcn ich von 
Eurem Acker trage, eine Erbse gebt, sür den zweiten 
2, für den dritten 4, und sür jeden der folgenden je 
noch einmal so viel, so trage ich Euch die sämmtli'chen 
Steine vom Acker, und zwar braucht Ihr mir nur die 
ersten fünfzig Steine mit Erbsen zu bezahlen, die 
übrigen schaff ich Euch umsonst hinweg. Der Bauer 
nahm das Anerbieten mit Freuden an, aber wie staunte 

er, als ihm der Junge die Rechnung brachte. Die-
selbe lautete also: Eine Erbse sür den ersten Stein, 
2 für den zweiten, 4 für den 3., 8 sür den 4ten, 
16 für den 5ten, 32 für den 6ten, 64 für den 7ten, 
128 für den 8ten, 256 für den 9ten, 512 für den 
löten, 1024 sür dcn Ilten, 2648 für den 12ten, 
4096 sür den 13ten, 8192 für den 14, 16,384 sür 
den 15ten, 32,768 kür den 16ten, 65,536 für den 
17ten, 131,672 für den 18ten, oder zwei Metzen, 4 
Mehen oder ein Maaß sür den 19ten, 2 Maaß für 
den 26ten, 4 Maaß sür den 21ten, 8 Maaß oder 1 
Malter zu 3 Gulden für dcn 22ten, 2 Malter oder 
6 Fl. für den 23ten, 12 Gulden für den 24ten, 24 
Gnlden für den 25ten, 48 Gulden sür den 26ten, 
96 Fl. sür den 27ten, 192 Fl. sür den 28ten, 384 
Fl. für den 29ten zc. Kurz und gut, für die 50 
Steine hätte der Bauer laut richtiger Berechnung 
536,870,910 Malter Erbsen oder 1,626,975,390 Fl. 
zu zahlen gehabt. Daß der Bauer nicht bezahlen 
konnte, versteht sich von selbst, und war'S herzlich zu-
frieden, daß sich der Hirtenjunge mit einem doppelten 
Taglohne abfinden ließ. 

D o r p a t . Die schon lange herbeigewünschten 
Geschwister D ü l k e n treffen unfehlbar am Freitage 
dcn 30. Mai in Dorpa t ein, und wollen schon am 
Sonnabend dcn 31. d. M . ein Concert geben, in 
diesem Introduktion und Variationen über österrei-
chische Lieder auf der Concertina, große Phantasie 
und Cracovienne von Vallace auf dem Fortepiano, 
Phantasie aus der Oper Lucia di Lammermoor auf 
der Concertina, Notturno von Chopin und Negerlied 
von Gottschalck auf dem Piauoforte, Themen auS 
Robert dem Teufel auf der Concertina, den Kanarien-
vogel von Sophie D ü l k e n , und den Madrider 
Carneval und großen Galopp von Kontski, beide 
auf dem Flügel. Das Publicum hat jeden Falls 
einen genußreichen Abend zu erwarten und lasse ihn 
nicht ungenossen vorübergehen, da die Künstlerinnen 
eiligst hier durchreifen. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv- , Ehst- und Curland gestattet de« Druck: 
^ I IS. Dorpat, de» 29. Mai 1852. I n Stelle deS abgeheilten Sensors: R. Linde. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Das Conseil der Kaiser!. Universität Dor-

pat macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, 
welche zu Anfang des zweiten Semesters d. I . 
bei der Dorpatschen Universität dem Examen zur 
Aufnahme in die Zahl der Studirenden sich zu 
unterwerfen wünschen, deshalb am 19 . , 21 . 
und 22 . J u l i zwischen 11 und 1 Uh r , 
unter Beibringung der vorschriftmäßigen Zeug-
nisse, in der Canzellei des Univ. - Conseils sich 
zu melden haben. Diejenigen aber, welche mit 
Zeugnissen der Reife von einem Gymnasium des 
Dorpatschen Lehrbezirks oder von der Revalschen 

Ritter- und Domschule entlassen worden sind, 
und im Beginn des nächsten Semesters die 
Dörptsche Universität zu beziehen wünschen, 
müssen sich nicht später a ls dcn 25. J u l i 
in gedachter Canzellei melden und derselben 
ihre testimönitt mnturitntis nebst den übrigen 
vorschriftmäßigen Attestaten übergeben, wo-
bei in Erinnerung gebracht wird, daß in Ge-
mäßheit der bestehenden gesetzlichen Verordnungen 
folgende Zeugnisse einzureichen sind: 1) der 
Taufschein, welcher beweisen muß, daß der As-
pirant das 17. Jahr zurückgelegt hat, (von He-
bräern wird ein Zeligniß über dcn Tag ihrer 



Geburt und ein Beweis, daß sie russische Un-
terthanen sind, verlangt); 2) der Confirmations-
schein von Bekenner» der evangelischen Kirche, 
oder der Communionsschein von Bekenner» der 
katholischen Kirche; 3) ein Beweis der Abliefe-
rung des Passes an die Kaiserl. Dörptsche Po-
lizeiverwaltnng; 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Vormünder; 3) das Entlas-
sungszeugniß der Gemeinde, von Personen steuer-
pflichtigen Standes, welches auf dem gehörigen 
Stenipelpapier ausgefertiget, und wenn es von 
einem Baner-Gemeindegericht ausgestellt ist, von 
dem betreffenden Kirchspielsgerichte verisicirt sein 
muß. Adelige und sonstige Cremte aber ha-
ben sich dnrch besondere gerichtliche Zeugnisse, 
und Söhne von Beamten und Predigern durch 
die Dienstliste ihrer Väter über ihren Stand 
auszuweisen; 6) ein Zeugniß über den genosse-
nen Unterricht, welches sich mindestens auf 
die letzten 3 Jahre erstreckt, und worin, wenn 
es sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrucke 
lich zu erwähnen ist, daß der Inhaber gleich-
zeitig ein Gymnasium nicht besucht habe, in 
welchem letzteren Falle das Zeugniß auch von 
dem betreffenden Herrn Gouvernements-Schul-
direetor in gehöriger Weise beglaubigt sein muß; 
7) ein gerichtliches Attestat über die sittliche 
Führung. — Eingeborene des Zarthums Po-
len haben außerdem uoch ein Zeugniß des Ku-
rators des Warschauschen Lehrbezirks darüber 
beizubringen, daß ihrem Stndinm auf der Uni-
versität kein Hinderniß von Seiten der Regie-
rung des Zarthums entgegenstehe. — Es kann 
u n t e r k e i n e r B e d i n g u n g J e m a n d zur 
A u f n a h m e - P r ü f u n g zuge lassen w e r -
de», der n icht die vorgeschr iebenen 
D o k u m e n t e v o l l s t ä n d i g e i n g e l i e f e r t 
h a t , und spätere A u f n a h m e n be i der 
U n i v e r s i t ä t i m Lau fe des Semesters 
s ind gänz l i ch unzu läss ig . — Zöglinge 
der Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks, so 
wie der Ritter- und Domschnle zu Reval, 
welche von diesen Anstalten die verordneten 
Zeugnisse der Reife Nr. I . uud I I . uicht er-
halten haben, können sich, wenn sie aus der 
ersten Classe ausgetreten sind, nicht früher als 
nach Ablauf eines Jahres, die aus der zwei-
ten Classe erst nach zwei Jahren, uud die 
aus der dritten Classe erst nach drei Jahren 
a äilto ihres Abgangs zu jenem Examen stelle». 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke des 
Reiches aber, welche diese Anstalten vor gänzli-
cher Beendigung des vollen Cursus verlassen ha-

ben, wenn sie in der vierten Classe den Cursus 
beendigten, nicht vor drei Jahren, wenn in der 
fünften Classe, nicht vor zwei Jahren, und wenn 
in der sechsten Classe, nicht vor einem Jahre 
ihres Austritts. Die nach Vollendung des Cur-
sus mit dem Zeugniß Nr. I I I . entlassenen Zög-
linge der Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks 
werden nach Verlauf eines halben Jahres a 6nto 
ihres Abgangs vom Gymnasium bei der Uni-
versität zur Aufnahme-Prüfung zugelassen. 

Dorpat, den 24. Ma i 1852. 
Reetor Haffner. 

Seeret. C. v. Forestier. 
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Poli-

zeiverwaltnng werden sämmtliche Besitzer von 
Hunden desmittelst gewarnt, ihre Hunde uuter 
keinem Vorwaude ohne spezielle Aufsicht auf 
den Straßen umherlaufen zu lassen, indem die 
Anordnung getroffen worden, daß alle auf den 
Straßen herrenlos angetroffene Hunde, von dem 
Stadtbüttel eingefangen und getödtet werden 
sollen. 2 

Dorpat, Polizei - Verwaltung, den 27. 
Ma i 1852. 

Polizeimeister, Major v. Knrowsky. 
Seeretär v. Böhlendorfs. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Der Comite Livländischer Brandweins-Lie-

feranten bringt hierdurch zur Kenntnis; der Herrn 
Interessenten des Vereius, daß die diesjährige 
General-Versammlung am 2V. Jnn i c-., Vor-
mittags um 11 Uhr zu Dorpat im Garteusaale 
der Ressource abgehalten werden wird. 1* ' 

Dorpat, am 14. Mai 1852. 
I m Namen des Comite Livländischer 

Brandweins-Lieseranten: 
C. v. Seidlitz, l. I ' . 

Auf dem Gute Tammist ist guter Schwert-
Hafer zu verkaufen, und können davon zu jeder 
Zeit auch kleinere Quantitäten von mindestens 
30 Löf zur Stadt gestellt werden. Nähere Aus-
kunft wird ertheilt im Kochfchen Hause, Alexan-
der-Straße, rechts. ^ 

Frischen Holländischen, Eidamer und Lim-
burger Käse empfing F. Sieckell. 2* 

Abreifende. 
Vincent Krnkowski. 
Wittwe Emilie Kräckler. 
E. A . W . Thiele. 
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . P e t e r s b u r g . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankre ich . — E n g l a n d . — 
Deut sch land . Oes ter re ich . — A e g y p t e n . - Amer ika . — M i S c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg . Der »Russische Invalide" 

meldet über die Reise S r . Majestät des Kaisers 
nachstehendes: 

Am 2V. Mai , um 19 Uhr Morgens, geruhten 
Se. Majestät der Kaiser auf dem Powonskischen 
Felde eine Musterung des 2ten Infanterie - Corps, 
nebst Artillerie, des 2ten Sapenr-BataillonS, des 2ten 
Scharfschützen-Bataillons, der Isten Division des 
Gendarmen-RegimentS, einer Eöcadron der Warschauer 
Gendarmen-Division, des zusammengezogenen irregu-
lairen Donischen Regts. nnd deS transkaukasischen 
muselmännischen Reiter-Rgts., so wie der 2., 8. und 
9. reitenden doiiischen Batterien vorzunehmen und fan-
den dieselben in ausgezeichnetem Stande und in jeder 
Beziehung musterhafter Ordnung und Verfassung vor-
zugsweise jedoch die Kavallerie. 

Am 21. Mai , um 9 Uhr Morgens, geruhten 
Se. Majestät der Kaiser auf dem Ujasdow-
Platze eine Musterung der 12ten Infanterie-Division 
deS Asowschen Infanterie-Regiments, deS Ukrainischen 
und Odessaischen Jäger-RgtS. und der 12ten Feld-
Artillerie-Brigcide, nebst den Trains abzuhalten: Diese 
Truppen wurden von S r . Kaiserlichen Ma jestät 
in ausgezeichnetem Zustande und jeder Beziehung mu-
sterhafter Ordnung und Verfassung befuuden. 

Nach der Musterung geruhten Se. Majestät 
ein Erercitium dcö transkaukasischen muselmännischen 
Reiter-Rgtö. vorzunehmen und fanden dasselbe in 
ausgezeichneter Ordnung und Haltung. 

Am 22. Mai 9 Uhr Morgens, ließen Se. 
Majestät der Kaiser auf dem Mokotowschcn Felde 
ein Erercitium von der 2ten leichten Kavallerie-Divi-
sion, der zusammengezogenen irregulairen Brigade, der 
2ten reitenden Artillerie-Brigade und der 2ten, 8ten 
und 9ten donischen Kosaken-Batterie ausführen. 

I m Gefühl der Dankbarkeit für die auf den 
Nutzen des Vaterländischen Handels und der Indu-
strie unermüdlich bedachte Sorgfalt des verstorbenen 
Finanzministers, Grafen Wrontschenko, hat die 
St. Petersburger Börsenkaufmannschaft den Wunsch 
geäußert, sein Andenken durch einen Akt der Wohl-
thätigkeit zu ehren, und demzufolge beschlossen: 1) 
von den Zinsen deS eignen Kapitals der St. Petersb. 

Börse und wo möglich auch von den lausenden Ein-
künften derselben jahrlich, und immerfort, kvv R. S. 
anzulegen um für diese Summe zwei Zöglinge in der 
St. Petersb. Commerzschule, oder, nach deren Aus-
hebung, in einer andern Spezialanstalt, zu unterhal-
ten und in den Handelskenntnissen unterrichten zu 
lassen; 2) die für dieses Geld zu erziehenden Schüler 
sollen immer den Namen »Pensionäre der St. Pe-
tersb. Börse zum Andenken an den Grasen F. P. 
Wro,itschenko" führen; 3) alle, sowohl die erste Wahl 
dieser Pensionäre wie auch die künftige Besetzung der 
Vacanzen, betreffende Anordnungen behält sich das 
St. Petersb. Börsencomite unmittelbar bevor, wobei 
nur die Regel beobachtet werden wird, daß diese 
Wohlthat vorzugsweise' armen Waisenkindern von 
Kaufleuten welche an der St. Petersb. Börse Han-
del getrieben haben und durch Unglücksfälle in Zah-
lungsunfähigkeit gerathen sind, erwiesen werden soll. 
Diesen Wunsch der hiesigen Börsenkansmannschaft hat 
der Herr Dirigirende des Finanzministeriums das 
Glück gehabt Seiner Majestät dem Ka i se r 
mittelst Memorials zu unterlegen, auf welches Seine 
Kaiserliche Majestät am 21. April d. I . 1852 
zu Warschau, Allerhöchst eigenhändig zn schreiben ge-
ruht haben: »Mit Vergnügen einwilligend." 

Der Präsident deS St. peteröb. Börscnkomito, 
Baron S t i eg l i t z , hat ein Kommcrzbaiikbi'llet von 
25,999 R. S. deponirt nnd gebeten, daß dieses Ka-
pital, als Zeichen seiner Erkenntlichkeit und innigen 
Hochachtung gegen den verstorbenen Finanzminister, 
Grafen Wrontschenko, für ewige Zeiten als unantast-
barer Fond betrachtet und snr dessen Zinsen beständig 
in den Commerzschulen oder andern Unterrichtöanstal-
ten, drei Pensionäre erzogen werden sollen, nämlich: 
ein Waisenkind eines der Beamten, welche im Fi-
nanzministerium gedient haben, nach Bestimmung 
der vorgesetzten Behörde; ein Waisenkind eines ver-
armten BörsenkausmanneS und ein armes Kind irgend 
eines anderen Standes überhaupt, die beiden letztem 
nach seiner (des Baron Stieglitz) Bestimmung, oder 
nach seinem Tode, nach der Auswahl des Vorsitzers 
deS Börsenkomite. Diese Pensionäre sollen heißen: 
„Pensionäre deS Baron Stieglitz zum Andenken an 
den Grafen F. P. Wrontschenko." — Diesen Wunsch 
hat der Herr Dirigirende des Finanzministeriums daS 
Glück gehabt S r . Majestät dem Kaiser mittelst 



Memorials zu unterlegen,, auf welches S r . Kasseri-
liche Majestät am 21. April v. I . 1852 zu War-
schau, Allerhöchst eigenhändig zu schreiben geruht ha-
ben: »Mit Vergnügen einverstanden"' 

S t . Pe tersburg , 29. Mai. Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort ist der Beamte 
für besondere Aufträge beim Ober-Dirigirenden des 
Post-Departements Kollegien-Rath von Gülden-
stubbe zum Staatsrath befördert worden. 

Der Collegienralh Bern Hof, Gonvernements-
Schuldireetor in Wologda wird als verstorben aus 
den Dicustlisten gestrichen. 

Mittelst Allerhöchster Ukase sind zu Rittern des 
St. Annenordens 2ter Classe mit der Kaiserlichen 
Krone ernannt worden: die Artillerie-Obersten Besak 
Stabsoffizier beim St. PeterSbnrgifchen Arsenal und 
Kronmann, der Oberst Meißner vom Moskau-
schen Leibgarde-Negt., der Ingenieur-Oberst Röder, 
Ober-Jnspector dcö Unterrichts im Ingenieur-Institut 
der WasserconiinnnieationcN, der GenSdarmen-Oberst 
Frieder iei 2, der Obcrstlieutenant Neu mann 2, 
Oberst S türmer vom Generalstab, der ältere Ad-
jutant beim Dejour-Geiieral des Haupt-Stabes Sei-
ner Majestät deö Kaisers Capitain Gras S i v e r s 
vom Ssemenowschen Leibgarve-Regiment. 

S t . Petersburg. Die Kaiserl. Akademie der 
Künste wird, gemäß Paragraph 14 der Zusätze zum 
Reglement derselben, im September d. I . eine Aus-
stellung von Knnsterzengnissen veranstalten. 

(St.Pet.Ztg.) 

M u s l m l b i s e h e N a c h r i c h t e n . 

F r a n k r e i ch. 
P a r i s , 2. Juni. Der Prinz-Präsident, so heißt 

es, werde seine Wohnung in allernächster Zeit in St. 
Cloud nehmen und dort bleiben, bis er seine Reise 
nach dem Süden antrete. Empfangsfeierlichkeiten 
und Ministerberalhungen werden in den Tuilerieen 
gehalten. 

Herr von Persigny, der Minister des Innern, 
wird einen Urlaub von zehn Tage» nelnnen. Lesevre-
Durufle der Minister der öffentlichen Arbeiten, wird 
kraft Decrets des Prinz-Präsidenten von gestern, die 
Arbeiten des inneren Departements interimistisch be-
sorgen. Herr von Persigny ist nach Fontaineblean 
abgereist. 

Um die Mitte des eben angetretenen Monats 
gedenkt der Kriegsminister die Bäder von Vichy zu 
besuche«, und wird nur nach Paris zurückkehren, um 
den Prinz-Präsidenten auf seiner Reise nach dem Sü-
den zu begleiten.' 

DaS »Journal deS D^bats" sagt heute über die 
Londoner Verhandlungen hinsichtlich derPrenßisch -
Neuenbürgs^Angelegenheit: „Es scheint wirklich, daß, 
wenn nicht am 17. Mai, doch wenigstens um diese 
Zeit die Bevollmächtigten der füuf Großmächte in dem 
auSwärtlgeiMmt zusammengetreten sind, um sich über 
ei„e, Nenenburg betreffende Beschwerde deö KönigS 
v,?U Preußen zu verständigen; gewiß aber ist es, daß 
in dieser Couferenz nichts, fest beschlossen, und jeder 

Eitdbeschluß aus einen günstigeren Augenblick vertagt 
worden sei. Es wäre hier also weder von Aeuderun-
gen der Cantonal-Versassungen, noch von Anwendung 
irgend welcher Zwangsmaßregeln die Rede." 

Das „Journal des DebatS" spricht die Erwar-
tung aus, daß der mit England eben geschlossene Aus-
lieferungsvertrag in Betreff der Verbrecher von dem 
Parlament gutgeheißen werden würde. Man warte 
nur auf die Ratification dieses Vertrages, um mit 
Preußen, Holland, Belgien, Sardinien und Hannover 
ähnliche abzuschließen. 

Die demokratische Partei in Paris, welche bei 
den letzten Wahlen den General Cavaignac und Ca» 
not sür den gesetzgebenden Körper gewählt hat, ist 
übereingekommen, bei den nächsten, durch das Aus-
scheiden der Ersteren nothwendig gewordenen, Wahlen 
den Hrn. Emil Girardin und Hrn. Lamartine als 
Caudidaten aufzustellen. Die Wahlen werden in zwei 
Monaten Statt finden. 

Das vorgestrige und gestrige Fest der Äertheilnng 
der Adler in Lyon war von dem herrlichsten Wetter 
begünstigt. Gen. v. Castelane hat die Truppen para-
diren lassen, und nachdem er ihnen auf dem großen 
Platze Belleeonr die für sie bestimmten Adler überge-
ben hatte, lnelt er eine Anrede, welche eine Umschrei-
bnng der Rede Bonaparte's vom 1l). Mai war. Es 
fanden auch Regatten auf der Rhone statt, gestern 
um t> Uhr sollte großes Festmahl sein und ein Ball 
wird das Fest beendigen. 

P a r i s , 3. Jnni. (Tel. Dep.) Die Eisenbahn 
zwischen Straßburg uud Speier wird zur Ausführung 
kommen. 

E n g l a n d . 
London, Ende Mai. (A. Z.) I n diesen Ta-

gen hat man begonnen daS Jndnstriegebäude abzu-
brechen, geht aber dabei so saumselig zu Werke daß 
in der Halle selbst noch nichts von der Zerstörung 
bemerkt wird; Fremde die London vor Mitte des künf-
tigen Monats erreichen, werden noch den Hauptkörper 
völlig erhalten finden. Die leere Hülse ist dcö Be-
suches Werth, um den Eindruck tiefen Bedauerns zu 
empfinden daß man sie nicht gesehen che die Wunder 
herausgeschlüpst. Hier kann sich bestraft fühlen und 
bereuen wer vielleicht aus Eigensinn oder Eitelkeit 
verschmäht hat, voriges Jahr als Fremder in dem 
großen Häringszng mit nach der Themse zu schwim-
men und den „Löwen" aller Nationen anzustaunen. 
Ueber die Halle selbst ist bis znm Ueberdruß viel gesagt 
und geschrieben worden manche Einzelheiten konnten 
aber erst bemerkt werden seit sie leer steht. Früher ta-
delte man die Bemalung der eisernen Säulen. Ein-
zeln betrachtet überrascht uns das Uebermaaß von 
Langeweile, in welcher allein der Einfall geboren zu 
sein schien, diese Pfosten uud Arme mit weißen und 
blaßgslben Streifen zu übermalen. Aber gerade die-
sen Farben verdankt daS Gebände seine außerordent-
liche Wirkung. Die blauen Streifen sind nämlich sü 
gezogen daß, wo Sie auch stehen, sie stets al5 wag-
rechte Linien über Ihnen erscheinen, während die geK 
ben sänimtlich senkrecht herablanfen. Blau und gew 
sind dje Farben die man in jedem geschliffenen Glas 
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wahrnimmt. Wenn man sich am Ende des Haupt-
gaugeS befindet, so verschwimmt die Wölbung in der 
Ferne vollständig zu einem blauen Duft, als ob daö 
Ganze aus Glas geschliffen wäre, während daS Licht 
welches seitwärts hereindringt, von dem schimmernden 
Gelb verstärkt zu werden scheint. Geht vollends ein 
Sonnenstrahl durch das Gebäude, und läuft spielend 
an den Scitenwänden hin, so glänzen sie goldig, und 
die Wirkung wird unbeschreiblich. Diesem Umstände 
scheint mir die Halle ihren Namen verdankt zu haben, 
denn hier heißt sie in jedermanns Munde nur Kry-
stallpalast; so nennt sie der Gentleman und der Stra-
ßenkehrer der vor den Damen in Regent - Street den 
Schmutz des Fahrwegs wegkehrt. 

Man erzählt daß Parton geweint habe als man 
Hand an das Gebäude legte. Mir scheint jetzt, wo 
die Halle ihren Zweck erreicht hat, ist sie nur nock 
das Abbrechen Werth. Darin lag ja das unsterbliche 
Verdienst deö Erbauers daß er auf den Gedanken kam: 
Glas und Eisen wird es thun. Glas und Eisen thut eS 
aber heute ebenso gut wie morgen, und die Halle selbst 
war nicht mehr und nicht weniger als eine riesige Glas-
bude. Schließen Sic daraus aber nicht daß ich den Er-
bauer etwa geringschätze; er hat im Gegentheil alle Vor-
züge seiner Nation geltend gemacht, sein Gedanke ließ das 
Unglaubliche möglich werde», und als es fertig stand, 
war, das Ganze und das Einzelne brauchbar, wenn 
es anch keinen Kunstwerth besessen hat. Wer den 
Krystallpalast gesehen, wird gemerkt haben daß mit 
Eisen und Glas selbst Unermeßliches verschlossen wer-
den kann. Mit Eisen und Glas könnten wir die 
Unbilden unserö Klima'ö abwehren, und wären diese 
einmal überwunden, so müßte unsre geistige uud po-
litische Entwickelung andern Einwirkungen gehorchen. 
Nur in Italien und untcr dem milden Himmel Grie-
chenlands konnten die Staatsaetionen auf freiem 
Markte vor sich gehen. Wenn Eise» und GlaS 
bei gegebener Gelegenheit ihre Dienste anböten, so 
wäre das Gewächshaus für das nördliche Volksle-
ben fertig. Dies scheine» Ihnen miissige Eonjeetn-
ren wegen der vielen WennS sammt ihren Eonjnneti-
ven. Sie werden mir gern glauben daß man zwi-
schen Eisen und Glas Wintergärten anlegen wird 
mit Alleen und Beeten, Reit- und Fahrwegen. Sie 
wissen auch daß es bereits große und elegante BazarS 
gibt, wo man bequem und geschützt stundenlang her-
umspazieren kann; aber sie werden sich schwer ent-
schließen zu glauben, daß man z. B. einen Assisenhof 
unter solch einem künstlichen Himmel ausschlagen 
werde. Dennoch habe ich schon ein Stück deö öffent-
lichen städtischen Lebens unter solchem Dache gesehen. 
I n Brüssel wird der Gemüse - und Blumenmarkt in 
einem Gebäude mit Galerien und Glasbedecknng ab-
gehalten, daö seinen Zweck vollständig erfüllt. An-
fangs haben die Brüsseler den Gedanken seltsam ge-
sunden, namentlich die Verkäuferinnen, welche daS 
Geräusch und die Geschwätzigkeit äUf freiem Platze 
gern mit einem Regenschauer erkauft hätten. Jetzt 
aber ist die Idee schon gain geläufig geworden, und 
man denkt daran solcher Märkte mehrere zu bauen. 
Wölbt sich also über uns ein Himmel wir in dem 

Perikleischen Zeitalter, so — kann das Zeitalter selbst 
nicht anöbleibeis, wenigstens sind die Prätensionen 
überall vorhanden. 

London, 2. Jnni. Der Herzog und die Her-
zogin v. Montpensier hatten gestern eme Audienz bei 
der Königin im Buckinghampalast; eingeführt wurden 
sie von dem Minister des Auswärtigen, Grasen v. 
Malmesbun), und begleitet von Jstnriz, dem spani-
schen Gesandten. 

Am 5. soll in der Freimaurerloge, untcr deS Gr. 
ShasteSbury Vorsitz, eine große Protestanten-Versamm-
lung gehalten werden, um von de» Wähler» zu ver-
langen, daß sie den künftigen Untcrhausmitgliedern 
daS Versprechen abnehmen, für eine sofortige Aufhe-
bung der Maynooth'Dotation zn stimmen. 

Sir H. Smith wird überall wie ein Sieger ge-
feiert, obgleich der Kaffernkrieg noch lange nicht aus 
ist. Alles bemüht sich, den Eindruck zu verwischen, 
den Gr. Grey'ö beleidigendes AbberusungSschreibcn 
auf den creentrischen, aber hochverdienten Äeteran ge-
macht haben muß. Er traf noch gestern mit seiner 
Gattin wieder in London ein. 

Ein furchtbarer Unglücksfall kam gestern in der 
neuen Kornbörse in Liverpool vor. Daö Gebäude 
war gegen Mittag ziemlich voll, da man wußte, daß 
die proteetionistischcn Wahl-Kandidaten Mackenzie 
und Turner eS besichtigen würden. Kaum waren sie 
1l) Minnten darin, als der Fußboden in der Mitte 
einsank und sast sämmtliche Anwesende in eine Tiefe 
von 8 bis 9 Fuß stürzte». Einige der Stehengeblie-
benen hatten die Geistesgegenwart den Anderen, die 
nicht eingesunken waren, zuzurufen: „Still stehen! 
Still stehen!" Denn eine plötzliche Flucht hätte gro-
ßes Unheil angerichtet. Die ersten, welche man un-
beschädigt herauszog, waren die beiden Wahfkandi-
daten; auch die übrigen Personen, scheint eS, trugen 
nur geringe Verletzungen davon. Aber unter dem 
Bode», welchen ein Sprung in den zwei steinernen 
Grundbogen deö SaaleS eingedrückt, fand man zwei 
todte Arbeiter, beide mit dem Gesicht gegen die Erde, 
den einen zerquetscht, den anderen offenbar erstickt, da 
sich an seinem Körper keine Verwundung zeigte. 
Auch eine Arbeiterin wird vermißt. Glücklicher Weise 
hielten die Sänlen fest, welche das Dach stützten; 
letzteres ist beinahe ganz ans Eisen und hätte Hun-
derte erschlagen. 

Gestern Abend war die clcktro-telcgraphische Ver-
bindung zwischen England und Irland vollkommen 
hergestellt. Die erste Botschaft ging Abends um 8 
Uhr von Dublin und kam den Londoner Zeitungen 
um 19 Uhr zu. Mit der Seuknug des Kabels hatte 
man um 2 Uhr Morgens begönnen. Noch drei an-
dere Telegraphen sollen über den Grund des Georgs-
kanals gelegt werden. Man spricht auch von einem 
unterseeischen Telegraphen nach Belgien über Ostende. 
— Wie der „Globe" wissen will, soll auch Schott-
land mit der irischen Insel durch eine» elektrischen 
Draht verbunden werden, und zwar hat Schottland 
den Vortheil größerer Nähe vor England und WaleS 
voraus. Zwischen Port-Patrick und Donaghadee ist 
nur eine schmale Meerenge. »Am lOten d. M. 



Juni", sagt der „Globe" wird Glasgow im Stande 
sein, mit Belfast ein elektrisches Zwiegespräch zu füh-
ren, und der fabelhafte „Niesendamm", der seine Ba-
saltbrücke vor Zeiten vom schottischen auf das irische 
User streckte, wird durch eine gleich wunderbare Brü-
cke auf dem Grund des Meeres ersetzt werden. I n 
diesem Augenblick geht ein ununterbrochener telegra-
phischer Faden von dem entfernten Trieft an der 
Adria bis Galway am äußersten Westende Nordeuro-
pas." 

Der Schranbendampfer „Australian" lief gestern 
aus den indischen Docks in London aus, um seine 
erste Reise nach Australien anzutreten. Er hat 1400 
Tonnen Gehalt und nahm 180 Passagiere, eine reiche 
Ladung und eine Baarsracht von etwa 200,000 
Pfd. mit. 

D e u t s c h l a n d . 
München, 1. Juni. Ihre Majestät die Kai-

serin Mutter von Oesterreich wird am 5ten d. M . 
unsere Stadt wieder verlassen nnd nach Wien zurück-
kehren; der Herzog von Leuchtenberg verläßt München 
am 3ten d. M. , um sich zunächst nach Stuttgart zu 
begeben. 

Schlange ubad, 2. Juni. So eben fuhren 
Ihre Majestät die Kaiserin von Rußland in Beglei-
tung Sr. Hoheit des Herzogs hier an. Höchstdie-
selben waren halb 1 Uhr in Wiesbaden angelangt 
und kamen von da in 55 Minuten über Biebrich, 
Schierstein und Neudorf in kaiserlichen Wagen mit 
herzoglichen sechsspännigen Equipagen hier an. Die 
nassauische Artillerie war ans dem Schiersteiner Berg 
aufgestellt; im Bahnhof zu Wiesbaden wnrde die 
Kaiserin von einer Ehrenwache, der Regimentsmusik 
und den höchsten Civil- und Militärbehörden, wie 
der Stadtrepräfeiitation an deren Spitze, von Sr. 
Hoheit dem Herzoge begrüßt. 

Lübeck, 2, Juni. Die heutigen „Lübecker An-
zeigen" enthalten das erste öffentliche Aufgebot einer 
Civilehe in Gemäßheit des Gesetzes vom 26. April 
d. I . 

Halberstadt, 3. Juni. Auch die hiesige, be-
reits seit 1846 bestehende freie Gemeinde ist geschlos-
sen worden. Nachdem nämlich der Prediger Wisli-
cenuö und zwei andere Vorstandsmitglieder im Laufe 
des April und Mai auf die Behauptung hin, daß die 
Gemeinde ein politischer Verein sei, gerichtlich vernom-
men worden sind, ist die vorläufige Schließung der 
Gemeinde durch die k. Polizei-Verwaltung am 29. 
v. M . verhängt worden, weil diese Behörde durch die 
im Monate Deeember mit Beschlag belegten Schrift-
stücke und andern Documente »die UeberzeuguiiH ge-
wonnen, daß die hiesige freie Gemeinde ein politischer 
und staatögefährlicher Verein sei. Solche Vereine 
dürfen weder Frauen noch Lehrlinge ausnehmen, noch 
mit gleichartigen Vereinen in Verbindung stehen." 

Kassel, 2. Juni. Die Durchzüge zahlreicher 
Auswanderer, die jenseits des MeereS ein neues Va-
terland suchen, dauern fort. Eine merkwürdige Aus-
wanderung aus hiesiger Stadt nach dem freien Ame-
rika findet im Juni d. I . Statt. Gegen 2l) junge 
Dienstmädchen, die sich so viel erspart haben, um die 
UeberfahrtSkosten m Bremen bestreiten zu können, ha-

ben sich vereinigt, um die Seereise in Gesellschaft zu 
machen. Nach hiereingetroffenen Briefen aus Phila-
delphia wird eS bei den dortigen wohlhabenden deut-
schen Familien immer mehr Sitte, die farbige weibliche 
Dienerschaft ans ihren Häusern zu entfernen: eS sind 
daher deutsche Köchinnen, Kinder- und Hausmädchen 
und Kammerjungfcrn jetzt sehr gesucht und werden 
daselbst besser belohnt, als in Deutschland. 

B e r l i n , 5. Juni. Die neuliche Mittheilung 
über die Nachforschungen, welche die französische Re-
gierung in Betreff der in Folge des Wiederrufs deS 
Ediets von Nantes nach Deutschland emigrirten fran-
zösischen Protestanten anstellen' läßt, wird auch anS 
anderen deutschen Ländern bestätigt. ES sind die 
Superintendenten von den Kirchenbehörden angewiesen, 
die von der französischen Regierung gewünschten Ma-
terialien zu sammeln und einznsenden. Ueber Zweck 
und Charakter dieser Forschungen des Präsidenten fehlt 
eS an jeder Andeutung. 

Wie die „N. Pr. Z." hört, ist die Einberufung 
deS Staatsraths nahe bevorstehend. Die Annahme, 
daß diese Einberufung mit der Neubildung der ersten 
Kammer in Verbindung stehe, dürfte jedoch jeder Be-
gründung entbehren, da der Staatsrath bekanntlich 
nur eine von dem Staatsministerium ressortirende be-
rathende Behörde ist, deren Aufgabe eS ist, geforderte 
Gutachten abzugeben, oder Gesetzentwürfe auszuarbeiten. 

O e s t e r r e i c h . 
W ien , 2. Juni, Das heute ausgegebene neue 

Strafgesetzbuch weicht im Wesentlichen von den Be-
stimmungen des außer Wirksamkeit tretenden Straf-
gesetzes nicht ab. Die gleichzeitig mit demselben er-
schienene Preßorduung enthält mildere Bestimmungen, 
als man erwartete. Die Preßfreiheit erleidet einige 
Beschränkungen. Von periodischen Druckschriften müs-
sen Eremplare eine Stunde vor ihrer Ausgabe, von 
größeren Werken drei Tage vorher der Sicherheitöbe« 
Hörde übergeben werden. I n Betreff der Erzeugung 
und des Verkehrs mit Druckschristen bleiben die be» 
stehenden Gewerbsgesetze in Kraft und können für den 
Betrieb von Zeitungen besondere Verkaufs - Lizenzen 
erlangt werden. Die Herausgabe von Zeitungen ist 
an Konzessionen gebunden, welche hier die oberste Po-
lizeihosstelle und in den Kronländern die Statthalter 
ertheilen. Von den Redartenren wird ein Alter von 
24 Jahren, daS österreichische Staatsbürgerrecht, ta-
dellose Moralität und höhere wissenschaftliche Bildung 
gefordert. Zeitungen, welche sich mit Besprechung 
von politischen, religiösen und sozialen Fragen befas-
sen, sind zum Erläge von Kautionen je nach den Ab-
stufungen der Bevölkerungszahl mit 10,000 Fl. (mehr 
als 6»,000 Einwohner, 7000 Fl. (mehr als 30,000 
Einwohner) und 5000 Fl. in den übrigen Orten ve» 
Pflichtet. Den derzeit bestehenden Zeitungen, welchen 
eine allgemeine Konzession ertheilt wird, ist znm Er-
läge der Kautionen eine dreimonatliche Frist einge-
räumt. Zeitungen, welche eine offenbar feindselige 
und gefährliche Tendenz verfolgen, können nach vor-
ausgegangener doppelter Verwarnung unterdrückt wer-
den. DaS Recht, ausländische Druckschriften zu ver-
bieten, steht den obersten Polizeibehörden zu. AlS 
Ordnungsstrafen, Uebertretung von Gewerbövorschrif-



ten zc. find geringe Geldstrafen festgesetzt. I n allen 
wichtigeren Fällen steht daS Verfahren in Preßver-
gehen de» ordentlichen Gerichten zu und entscheiden 
die für andere Verbrechen und Uebertretungen gelten-
den Strafgesetze auch bei Fällen, begangen durch die 
Presse. Das 7te Hauptstück des neuen Strafgesetzes 
handelt von dem Verbrechen deS Hochverrat HS, 
welches begangen wird durch Unternehmungen, wo-
durch die Person deS Kaisers an Körper, Gesundheit 
oder Freiheit verletzt oder eine Verhinderung der Aus-
übung seiner Regiernngsrechte bewirkt werden kann 
oder die auf eine gewaltsame Aenderung der Regie-
rungsform oder Losreißnng einzelner Ländertheile ab-
zielen. Das Verbrechen des Hochverraths wird an 
den Urhebern und thätigen Beförderern mit dem 
Tode, an den übrigen so wie an jenen, welche durch 
Druckschriften zum Hochverrats auffordern, mit Ker-
ker von 10 bis 20 Jahren gestraft. Diese neuen ge-
setzlichen Bestimmungen treten am 1. September in 
Wirksamkeit und sieht man gleichzeitig der Aufhebung 
deS Belagerungszustandes entgegen. 

Gestern hatte in dem PalaiS Este Graf v. Cham-
bord ein Konferenz mit Hrn. Berryer, welcher auch 
der Herzog von Levis beiwohnte. Hr. Berryer ist 
sodann nach Brüssel abgereist. Graf v. Chambord 
begleitete denselben bis zum Nordbahnhofe. 

Aus Pesth schreibt man, daß der Andrang der 
Fremden seit 8 Tagen dort so groß sei, daß alle 
Privatquartiere überfüllt, alle Palais belebt und manche 
Hotels keinen Raum mehr übrig haben. 

Wie Briefe aus Temeswar melden, knüpft man 
dort an die Anwesenheit Sr. Majestät des Kaisers 
in Ungarn große Hoffnungen und glaubt, daß die 
Vereinigung der Woiwodina und des Tcincscher Ba-
nateS mit Üngarn gleichzeitig erfolgen werden. Auch 
spricht man von einer Amnestie, welche Se. Maje-
stät der Kaiser, so wie dies bei dem Besuche des 
Monarchen in Italien der Fall war, ertheilen werden. 

A e g y p t e n . 
Alexandr ien, 22. Mai Said Pascha, der 

älteste überlebende Sohn Mehiiied Äli'S, geht heute 
an Bord des „Luror« »ach Frankreich ab, angeblich 
um eine Vergnügungsreise zu machen. Sa5d Pascha 
ist jetzt ungefähr 30 Jahre alt und war lange Admi-
ral der ägyptischen Flotte. Er ist von einem franzö-
sischen Gentleman erzogen und spricht geläufig fran-
zösisch. Er ist ein talentvoller gescheidter Mann und 
Unter den hiesigen Europäern sehr wohl gelitten. 
Mit Ausnahme der Türkei hat er bisher kein europäi-
sches Land besucht. 

Mit der Eisenbahn geht eS rasch vorwärts, 
«einahe 30 englische Meilen Schienen-Eindämmung 
Md vollendet, und die Ingenieure sind mit den ara-
bischen Arbeitern sehr zufrieden. Während der Aus-
grabungen am Bahnhof stieß man auf eine Menge 
Îterthümlicher Katakomben, deren kunstvoller Bau 

^ud große Ausdehnung sehr interessant ist. 
A m e r i k a -

Der Jahresbericht des nordamerikanischen Staats-
departements bis Ende 185! enthält unter Anderem 
UZende Angaben über die Einwanderung: Es kamen 

Personen im Laufe des JahreS an. 208,248 

davon schifften sich in großbritannischen Häfen ein, 
in deutschen Häfen 72,283 in französischen 20,107. 
Die Zahl der Jrländer in der Union wird auf 
1,35V,MV angegeben, die der Deutschen auf 675,000. 
(Man darf hierbei nicht außer Acht lassen, daß die 
hier geborenen Abkömmlinge von Jrländern und 
Deutschen dabei nicht mitgerechnet sind.) 

M i S e e 1 1 e n. 
Im Herbst dieses Jahres wird eine für Pferde-

kenner höchst interessante Wette in Rußland zur Aus-
führung kommen, welche über die Leistungsfähigkeit 
Englischer und Russischer Pferde auf eine große 
Distanre und unter Verhältnissen, die nicht die den 
Nace - Pferden nöthige Pflege gestatten, entscheiden 
soll. Der Garde-Obrist Baron Dupin wettet näm-
lich gegen einen General, welcher ein Gestüt Russi-
scher Pferde von besonders guter Rare besitzt, daß er 
mit einem Drei - Gespann Englischer Pferde die Di-
stance zwischen St. Petersburg und Moskau, 700 
Werst 100 deutschen Meilen, in kürzerer Zeit zu-
rücklegt, als der General dies mit einem Gespann 
von 3 Russischen Pferden bewerkstelligen kann. Die 
Constrnetion des Wagens, der zu nehmende Weg, 
so wie alles Uebrige ist den Wettenden überlassen, sie 
müssen aber gleichzeitig aus St. Petersburg abfahren 
und dürfen unter keinen Umständen Pferde wechseln. 
Außer der hohen Summe der eigentlichen Wette wird 
dieselbe noch von dritten Personen zu sehr bedeuten-
den Suimnen gehalten. (N- Pr. Ztg.) 

Ueber das neueste Abentheuer der Demoiselle Ra-
chel erzählt die neue preußische Zeitung folgendes. 
Die Künstlerin war eingeladen worden, in den Tui-
lerien das Gedicht zu deelamireu, das Mory (der da-
für zum Seeretair des Senats ernannt worden) auf 
die Wiederherstellung der Adler auf den Fahnen ge-
macht. I n einer hochmüthigen Anwandlung erklärte 
die Rachel, sie könne nicht erscheinen, sie sei heiser. 
Da soll der Prinz-Präsident gesagt haben: Sie ist 
vermntlich noch heiser von der so oft wiederholten 
Recitation der Marseillaise im Jahre 1848! Etwas 
später bat man die Künstlerin, einen Act anS „Hö-
rste" zu spielen, und sie entschuldigte sich abermals 
mit Heiserkeit. Grade um diese Zeit erhielt die preu-
ßische Gesandtschaft Auftrag, mit der Rachel zu nnter-
hanveln, daß dieselbe nach Potsdam gehe und vor der 
Kaiserin von Rußland spiele; die Rachel ging auf 
den Antrag sofort ein und kündigte ihren, Direktor 
kurz an, sie werde ihren Urlaub, statt am 1. Juni, 
schon am 15. Mai antreten. Der Direktor weigerte 
sich und verwies die Rachel an den Minister deS In-
nern. Herr v. Persigny aber erklärte ihr mit höfli' 
cher Ironie: er werde niemals zugeben, daß durch 
eine so heisere Künstlerin Europa einen unvorthell-
hasten Begriff vom französischen Theater bekomme. 

Bern. Man erzählt sich eine Anekdote von 
zwei, gleich berühmten, Virtuose», die wenn sie wahr 
ist, eben so sehr von gegenseitiger Anerkennung deS 
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Talents, wie von zarter Galanterle zeugt. Ernst 
hatte hier ein Coneert gegeben und Therese Milanvllo, 
welche dabei gegenwärtig war, ihm, nachdem sie ihm 
lebhaft applaudirt, einen Loorbeerkranz zugeworfen. 
Dessen ungeachtet waren dadurch die beiden Virtuo-
sen , die in einem und demselben Gasthofe wohnten, 
einander nicht naher gekommen und, halten sich weder 
gesehen noch gesprochen. Therese gab nun ebenfalls 
ein Coneert: Ernst horte sie mit der Aufmerksamkeit 
eines Kenners, und gab ihr BravoS für Bravos wie-
der. Am andern Morgen machte er ihr feine Auf-
wartung, bezeugte ihr feine Bewunderung nnd Ver-
ehrung, und bat sie, zum Zeichen derselben ein kleines 
Andenken von ihm anzunehmen, wobei er ihr eine 
prachtvolle, mit Brillanten beseite Tuchnadel überreichte. 

Ein neues Fahrzeng. Unfern Liverpool ward 
neulich in einem Häringsnetze ein Delphin von un-
geheurer Größe gefangen. Der Marquis von Water-
ford kaufte daS 32 Fuß lange Thier, ließ eö in̂  ei-
nes der Hafenbecken bringen, daselbst mit einem brei-
ten Stachelgürtel nmgeben, an welchem zwei ungeheure 
Luftsäcke befestigt waren, die durch ihre Schwimmkraft 
den Delphin am Untertauchen hinderten, ließ über den-
selben ein kleines leichtes hölzernes Gerüst mit Verdeck 
und bequemen Sitzen errichten, von welchen er, mit-
telst Leinen an durch die Lippen gezogenen Ningeu, die 
Bewegungen des Thieres lenken konnte, nnd fuhr nun 
zuerst allein, dann mit immer größerer Gesellschaft im 
Hafen fpatzieren, waS mit reißender Schnelligkeit zum 
Ergötzen der Reifenden und der Zuschauer geschah. 
Der Lord will im nächste» Sommer eine Reise nach 
Petersburg unternehmen. Glückliche Fahrt! 

Der Ausdruck „Ruhe ist die erste Bürgerpflicht" 
hat eine geschichtliche Begründung. Als nämlich die 
erste Nachricht von der bei Jena verlorenen Schlacht 
nach Berlin kam, wußte der Minister Graf Schulen-
burg nichts besseres zu thuu, als an die Straßenecken 
Berlins rothe Zettel schlagen zu lassen, auf welchen 
zu lesen war: ..Der König hat eine Bataille verloren. 
Jetzt ist Ruhe die erste Bürgerpflicht; ich bitte darum. 
Schulenburg." — Jene Zeit schildert W. Alexis vor-
trefflich in feinem neuen Roman, der eben auch 
heißt: »Ruhe ist die erste Bürgerpflicht". 

B e k a n n t m a ch u n g 

der Reichsschulden-Tilgungs-Konniüssion. 
Auf Grundlage der Bedingungen der Isteii, 2ten, 

3ten, 4teu und 5tcn 4proze»tigen Anleihen, welche 
von der Russischen Regierung im Jahre 1840 durch 
Vermiltelung der Herren Hope und Komp., uud in 
den Jahren 1842, 1843, 1844 und 1847 durch die 
Hrn. Stieglitz und Komp. abgeschlossen wurde», hat 
die vom Konsul der Reichölredit-Anstalten erwählte 
ReviilonSkomitat am ^4 Mai dieses Jahres die Zie-
hung der Serien der Billete dieser Anleihen, zu dem 
Belauf des für das gegenwärtige Jahr 1852 bestimmten 
Amortisationsfonds, in der Reichöschuldeu-Tilgungs-
konimifslon veranstaltet. Demnach sind 25 Serien 

der Isten -Aprozentige Anleihe «ul, Nr. 13, 61, 
158, 185, 196, 22», 221, 226 , 262 , 327 , 339, 
356, 413, 417, 526, 619, 682, 706, 757, 764, 
832, 838, 845, 963 und 989; — 8 Serien der 
2ten 4prozentigen Anleihe, 5n>, Nr. 43, 46, 64, 
102, 172, 2»8, 23» und 24»; — 8 Serien der 
3ten -Sprozentigen Anleihe 8uli Nr. 4, 62, 73, 11», 
156, 171, 224 uud 265; — 12 Serien der 4ten 
4prozentigen Anleihe «ul, Nr. 45, 47, 101, 120, 
121, 151, 165, 257, 259, 355, 367 und 430; -
und 14 Serien der 5ten -Aprozentigen Anleihe «»>> Nr. 
1, 2, 11, 18, 42, 203, 217, 323, 447, 469, 484, 
529, 552 und 555, durch das Loos gezogen worden. 
Jede dieser Serien enthält 50 Billete, und zwar: 

S e r i e n : B i l l e t e: 
13. von Nr. 601 bis Nr. 650 inklusive 
61. 3,001 3,»5» 

158. 7,851 7,900 
185 . 9,201 9,25» 
196. 9,751 9,800 
220. 1»,'.»51 11,000 
221. 11,001 11,05» 
226. 11,251 11,30» 
262. 13,»51 13,100 
327. 16,301 16,350 
339. 16,901 16,950 
356. 17,751 17,800 
413. 20,601 20,650 
417. 20,801 2»,850 
526. 26,251 26,300 
619. 30,901 30,950 
682. 34,051 34,10» 
7»6. 35,251 35,30» 
757. 37,801 37,850 
764. 38,151 38,200 
832. 41,551 41,600 
838, 41,851 41,9V» 
845. 42,201 42,25» 
963. 48,1»1 48,15» 
989. 49,4»1 49,45» 

Der 2ten -Aprozentigen Anleihe. 
Ser ien : B i l l e t c: 

43. von Nr. 2,101 bis Nr. 2,150 inklusive 
46. 2,251 2,300 
64. 3,151 3,200 

102. 5,051 5,100 
172. 8,551 8,600 
208. 10,351 1»,4V» 
23». 11,451, 11,50» 
240. 11,951 12,000 

D e r 3 t e n 4prozent igen Anleihe. 
Ser ien: B i l l e t e : 

4. von Nr. 151 bis Nr. 200 inklusive. 
62. 3,051 3,10» 
73. 3,601 > 3,650 

110. 5,451 5,500 
156. 7,751 7,80» 
171. 8,501 8,550 
224. 11,151 11,20» 
265. 13,2»1 13,250 
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Der 4ten -R-prozentigen Anleihe. 
Ser ien: 

45. von 
47. 

101. 
120. 
121. 
151. 
165. 
257. 
259. 
355. 
367. 
430. 

De r 
Ser ien: 

1. von 
2. 

11. 
18. 
42. 

203. 
217. 
323. 
447. 
469. 
484. 
529. 
552. 
555. 

Nr. 
B i l l 
2,201 bis Nr. 
2,301 
5,001 
5,951 
6,001 
7,501 
8,201 

12,801 
12,901 
17,701 
18,301 
21,451 

t e : 
2,250 inklusive 
2,350 
5,050 
6,000 
6,050 
7,550 
8,250 

12,850 
12,950 
17,750 
18,350 
21,500 

5ten -Rprozenti gen Anleihe 
B i l l e t e : 

Nr. 1 bis Nr. 
51 

501 
851 

2,051 
10,101 
10,801 
16,101 
22,301 
23,401 
24,151 
2 6 / M 
27,551 
27,701 

50 inklusive 
100 
550 
900 

2,100 
10,150 
10,850 
16,150 
22,350 
23,450 
24,200 
26,450 
27,600 
27,750 

Das Direktorium Einer ReichSschulden-Tilgungs-
koiilmission bringt dieses zur Kenutniß der Inhaber 
gedachter zu amortisirenden 67 Serien, mit der Auf-
forderung, die ausgeloostc» Billete, nebst Coupons 
und Talons, der vier letztgenannten Anleihen und 
zwar der Iten 2tcn, 3ten, 4ten, im August und Sep-
tember und der 5ten, im Oktober und November die-
ses Jahres bei der bevorstehenden Rentenzahlung in 
der genannten Kommission vorzustellen, um für jedes 
Billet den Nominalwert!) mit 500 Silber-Rubeln, so 
wie auch die der Isten, 2ten, 3ten, und 4ren, bis 
zum 1. August und der 5ten, bis zum 1. Oktober 

dieseö Jahres darauf fälligen Renten in Empfang, zu 
nchmcn, indem von diesen Terminen an auf jene 
Billete keine weiteie Zinsen zugerechnet werden. — 
Für diejenigen zu amortisirenden Billete der 2ten, 
3ten, 4ten und 5ten 4prozentigen Anleihe, welche 
nicht mit allen ihren Coupons der Kommission vor-
gestellt werden sollten, wird die Schulden-Tilgungs-
konimission den Rentenbetrag der fehlenden Coupons 
vom Kapital cinbehalten und demjenigen auszahlen 
lassen, der selbige in der Folge vorstellen wird. Für 
Billete der genannten fünf Anleihen, welche nicht zur 
bestimmten Frist der Tilgungskommission eingereicht 
werden, kann die Auszahlung des Kapitalbetrages 
erst in den folgenden Rententerminen, namentlich: 
der ersten vier Anleihen im Februar, März, August 
und September und der letzten im April, Mai , Ok-
tober und November der künftigen Jahre erfolgen, 
wobei eö sich von selbst versteht, daß die Renten der 
Isten, 2ten, 3ten und 4ten Tprozentigen Anleihe nur 
bis zum 1. August, und die der 5ten bis zum 1. 
October 1852 zugerechnet werden. 

Actienpreise in St. Petersburg am 27. Mai 1852. 

Primitiver 
Werth. 
R ,K .S , 
15» — Der 
tv» — — 

2V - -
71 i2? — 
57 14? — 

142 854 — 
57 14? — 

150 - -
57 U? -
S7 I4H — 

50 - -
Söi) - -
250 - -
ttw - -

250 - -

S 
5. ^ 

russ> Ainerik, - Comp 270 — 

77 — — 
- — 180 

»>Z 
145 
81 

81 
1iU 
80 

1, russ. Feuerassec. - Comp- - - 760 
St , Pcl -L»b.-Oampfschiff-C . 2t 
2. russ Feneralfec, - Comp. . 
Si Petersb Gas - Comp. . 
Baumw -SxinncrenComp. . . 
Lebens Leibrenten.Comp, . - , 
Zarewo-Manufaclur.Comp. -
Zarskoßel Eisenbahn - Comp. 
Komp. für Aufbewahrung und 
Versatz vvlum. Mobilien . . . 37 
russ. See- und Flußassek -Cmp. — 
Salamander Assec -Comp. . . 305 
Wolga Dampfschiff-Comp, - . 
See-, Fluß-u LalittranSport-
Assecuranz Comp, Nadeshta . IVS 
Dampfschlff.-Comp. Mercurius 27V 

(St. Pet. Ztg 

275 
7S5 
25 

— 40 
— Sk 
— -tvo 
— 115 

10k I0kj 

Am Namen de« General-Gouvernements von L iv- , Ehst- und Curland gestattet de» Druck:-
I i i . Dorpat, de» 31. Mai 1852. Stelle des abgetheiltcn EeiisorS: R, Linde. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im Isten Stadttheile su>» No. 53 bele-
gene, den Geschwistern Kiescritzky gehörige stei-
nerne Wohnhaus auf Antrag des hiesigen Voig-
teigerichts öffentlich versteigert werden soll und 
werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
fordert, sich zu dem deshalb auf den 12. Au-
gust d. I . anberaumten Torg-, so wie dem als-
dann zu bestimmenden Peretorgtermim, Vormit-

tags um 12 Uhr tu Eines Edlen Raths Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ucberbot zu 
verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat - Nathhaus, am 24. Ma i 1852. 
I m Nameu und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Jnstizbnrgermeister Helwig. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Rensien :e. fügen Wir 



Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat kraft dieses öffentlichen Proklams zu 
wissen: demnach die gewesene Lehrerin der hie-
sigen Stadt-Töchterschule Catharina Giellet mit 
Hinterlassung eines Testamentes verstorben; so 
citiren und laden Wi r Alle und Jede, welche 
an äolunetse Nachlaß entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit peremtoi-ie. daß sie 
binnen sechs Monaten » clato dieses Proklams, 
spätestens also am 7. Nov. 1832 bei Uns ihre 
ctwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuld-
forderüngen halber, gehörig verificirt in 6uplo 
crhibiren, uuter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend ei-
ner Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich 
davon präelndirt sein soll. Wornach sich ein 
Jeder, den solches angehet, zu achten hat. 1 

V . R. W . 
Dorpat-Nathhaus, am 7. Ma i 1832. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt 
bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 9. Jun i Mittags um 12 Uhr auf dem 
Rathhause verschiedene Meubel und andere Effekte 
gegen baare Zahlung in SilberMünze öffentlich 
»uctioms ILKK versteigert werden sollen. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 30. Ma i 1832. 
malulatum: 

Secret. R. Liude. 
Von^Einer Kaiserlichen Dörptschen Poli-

zeiverwaltuug werden sämmtliche Besitzer von 
Hunden desmittelst gewarnt, ihre Huude uuter 
keiuem Vorwande ohne spezielle Aufsicht auf 
den Straßen umherlaufe» zu lassen, indem die 
Anordnung getroffen worden, daß alle auf den 
Straßen herrenlos angetroffene Hunde, von dem 
Stadtbüttel eingefangen und getödtet werden 
sollen. 1 

Dorpat, Pol izei-Verwaltung, den 27. 
Mai 1852. 

Polizeimeister, Major v. Knrowsky. 
Seeretär v. Böhlendorff. 

(Mi t polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Direktion der Allerhöchst bestätigten 

Sterbekaffe zu Dorpat v. I . 1846 fordert die 
Mitglieder derselben auf, sich zur statutenmäßigen 
General-Versammlung im Locale der Bürgermusse 
am 5 . Jun i o. (Donnerstag) Abends 7 Uhr 
zahlreich einfinden zu wollen. 3 

Ein Reisegefährte nach Riga auf halbe 
Progou wird bis zum 2. oder 3. Jun i gewünscht. 
Wo? erfährt man in der Zeitungs-Expedition. 1* 

Ein junger unverheiratheter Mann, der 
gründliche Kenntnisse von der Landwirtschaft 
und Branntweinsbrennerei besitzt, zugleich auch 
Branntweinsbrennereien einzurichten und feine 
Branntweine zuzubereiten versteht, wünscht ein 
Engagement in hiesiger Gegend. Des Näheren 
wegen beliebe man sich an die Zeitnngs - Erpe-
dition zu wenden. 1 

Das Gasthaus „Stadt London" in Dorpat 
wird verpachtet werden, der Bedingungen wegen 
hat man sich zu wenden an die Besitzerin 3 

Amalie Naphoph. 

Frische Kastanien und Revalsche Killoström-
linge empfiehlt F. R. Sieckell. 1* 

Auf dem Gute Tammist ist guter Schwert-
Hafer zu verkaufen, und können davon zu jeder 
Zeit auch kleinere Quantitäten von mindestens 
30 Los zur Stadt gestellt werden. Nähere Aus-
kunft wird ertheilt im Kochschen Hause, Aleran-
der-Straße, rechts. 2 

Frischen Holländischen, Eidamer und Lim-
burger Käse empfiug F. Sieckell. 1* 

Die 2te Etage im Frohbeenschen Hause am 
Markte ist zu vermiethen; nöthigenfalls mit 
Stallraum, Remise und Kutscherwohnuug. Die 
Besichtigung erlangt man durch den Hausauf-
seher, welcher daselbst psitei-ro zu finden ist. 2 

Abreisende. 
Wittwe Emilie Kräckler. 
E. A . W . Thiele. 
K. Nejman. 
Ludwig Strauch. 
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Montag 2. Juni 5832. 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Riga, 
land. — Deutschland. — Oesterreich. — MiScellen. — Dorpat. 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Eng-

Jnländifche Nachrichten. 
St . Petersburg, 3V. Mai. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls im Militair - Ressort wird der 
Kapitain von Meck, vom Leibgarde - Jäger - Regte , 
früher Adjutant des Chefs der Isten Infanterie - Di-
vision, zum Obersten befördert und in das Koporsche 
Jäger - Regiment übergefüln't. 

Se. Majestät der Kaiser haben auf Vorstel-
lung deS'Herrn Dirigireudeu des Finanzministeriums 
am 29. April d. I . Allerhöchst zu befehlen geruht: 
1) ES soll dem Rigascken Börsencomitä erlaubt sei» 
eine Anleihe von 505,000 R. S. zur Deckung der 
Ausgaben snr die Rigaschen Hafenbau-Arbeiten, welche 
im Lauf von zwei oder drei Jahren, unter der spe-
ciellen Aufsicht eines in Riga niedergesetzten Comics, 
ausgeführt werden sollen, zu eröffnen. 2) Zur Esscc-
tuirung dieser Anleihe und zur Einlösung der 185 
Hasenbanccrtisicate, welche für die am 30. Mai 1850 
Allerhöchst genehmigte 5A Anleihe von 585,000 N. 
zu den Hafenbau-Arbeiten in Riga emittirt worden, 
wird dem Nigaschen Börsencomitv gestattet, aus ge-
wöhnlichem Papier, nach der beifolgenden Form, 750 
S8 Obligationen, zu 1000 R. S. jede, anzufertigen, 
dergestalt daß von denselben 185 zur erwähnten Ein-
lösung verwendet, die übrigen 5K5 Obligationen aber 
nach Maaßgabe des für den Hafenbau sich erweisenden 
Geldbedarfs, emittirt werden sollen. Dieses Geld 
hat das Börsencomitä auf die, jedesmal schriftlich zu 
erlassenden Requisitionen dcö erwähnten Allerhöchst nie-
dergesetzten Hasenbaucomit̂ s in Riga, abzulassen. 
3> Die genannten Obligationen sollen im Rigascken 
Comptoir der Commerzbank ebenso, wie die Billete 
der Liv-, Ehst- und Kurländischen Creditcassen, und 
bei Contracten mit der Krone, unter denselben Bedin-
gungen in Pfand angenommen werden, unter welchen 
dies bei dergleichen Contracten, hinsichtlich der Billete 
der beiden erstem der gcuaimteii Cossen geschieht. 4) Znr 
Tilgung der beiden oben erwähnte» Anleihen nach dem 
vom Rigaschen Börsencomitö entworfenen und im Fi-
nanzministerium durchgesehenen Plan, wird diesem So-
mit« bis zum I . 188» iiul. die Verwendung deö mit-
telst Allerhöchsten Befehls vom 30. Ma, 1850 für 
Riga vorgeschriebenen Zolls von 48 vom Werth der 
«in- und auszuführenden Waaren, welcher sich jähr-
lich aus c. 45,000 R. S. beläuft, anhemigestellt. — 

Sollte aber bei der künftigen Erweiterung des Riga-
schen Handels, der Ertrag deö 5s Zolls diese Sum-
me übersteigen, so soll das Börscnkomitk>, auch schon 
früher als 1884, aufhören diese Einnahme zu den er-
wähnten Ausgaben zu genießen und namentlich dann, 
wenn nach Abtragung der Zinsen sür die Obligatio-
nen und nach der jährlichen Einlösung dieser letzter» 
gemäß nach dem Plane, 'ein solches Capital sich ge-
bildet hat, daß mit demselben und dessen Zinsen, alle 
Ausgaben gedeckt werden können, die demselben Plan 
zufolge jährlich bis zum I . 1884 cizif jene Zollein-
nahme angewiesen sind, d. h. die Ziusenabtragung 
sür die nicht eingelösten Obligationen, die Einlösung 
dieser letztern und die Bildung eines ReservecapitalS 
von 300,000 R. S. 5) Die Summen, welche nach 
dieser Grundlage zur Bildung des ReservecapitalS be-
stimmt werden, hat das Rigasche Börscncomitv in 
die Rei'chScreditanstalten auf Zinsen zu legen; aus 
diesen Summen sollen auch die ctwanigen Ausfälle 
gedeckt werden, wenn in irgend einem Jahr der Ertrag 
der Zolleiniiahme znr Deckung der nach dem Plan 
vorhergesehenen Ausgaben nicht hinreichen sollte. — 
Wenu das Reservecapital mit den dazu zuschlagenden 
Zinsen, die Summe von 300,000 R. S. erreicht hat, 
soll dieselbe in den genannten Creditanstalten aufbe-
wahrt und die Zinsen ausschließlich zum Unterhalt 
der Hafenbauten von Riga angewendet werden; und 
6) Die Revision der beim Rigaschen Börsencomitä in 
Grundlage dieser Verordnung cinkommeiiden und aus-
gehenden Summen, wird dem Livländischeu Kameral-
hos übertragen, dem das Comite die eingelösten Obli-
gationen zum Behuf ihrer Vernichtung zuzuschicken 
hat, nachdem zuvor die Unterschrift deö Comitc-'s aus-
gestrichen worden ist. 

Sc. Ma j . der Kaiser haben mittelst Aller-
höchster Handschreiben, Avergnädigst zu verleihen ge-
ruht: den St. Wladimir-Orden Ister Klasse dem Ge-
heimerath Baron Meyendorff, außerordentlichen 
Gesandten und bevollmächtigten Minister am Hofe 
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich, — und den 
St. Alerander-NewSki-Orden dem Geheimerath von 
Schröder, außerordentlichen Gesandten und bevoll-
mächtigten Minister beim Hofe Sr. Maj. deö Königs 
von Sachsen. 

S t . PeterSburg, 29. Mai. Am Sonnabend 
den 24. Mai trafen I h re Kaiserl. Hoheit die Frau 



Großfürstin M a r i a Nikolajewnd liebst Sr . 
Kaiserl. Hoheit dem Prinzen Nikola i M a r t -
in i l iano witsch, auf Ihrer Durchreise nach dem 
Troizko-Sergijew-Kloster, in Moskau ein. 

Die Of f iz ie l le Zeitung deö Königreichs 
Polen melvet, daß Se. Kaiser!. Hohei t der 
Prinz Peter von Oldenburg, nachdem Höchst-
derselbe am 15. (27.) Mai Abends aus Nowo-Ale-
randria nach Warschau zurückgekehrt war, am 17. 
(29.) Morgens mit Seiner Hohen Gemahlin in's 
Ausland abgereist ist. 

Dieselbe Zeitung meldet die Ankunft des General-
Majors Grafen von Mensd ors-P ou i l l y , Kaiserl. 
österreichischen außerord. Gesandten und bevollmäch-
tigten Ministers am Kaiserl. Hose, in Warschau. 

(St. Pet. Ztg.) 
Niga, 30. Mai. Das gestrige „Stadtblatt" 

bringt folgende Nachricht: Johann Nnmp, ans 
Riga gebürtig, starb am April zu Parma, wo 
er früher längere Jahre im Hofstaate der Herzogin 
von Parma, Marie Louise gedient hatte. Eine Reise, 
die ihn im Jahre 1839 nach Berlin führte, machte 
es ihm möglich, nach langer Abwesenheit seine Vater-
stadt wieder zu besuchen. Obgleich er sich hier nur 
einen kurzen Aufenthalt gönnen konnte, fand er doch 
Gelegenheit seine Theilnahme auch der damals neu 
entstandenen Anstalt (zur rettenden Erziehung verwahr-
loster Kinder) zu Pleskodahl zuzuwenden. Er hat 
diese, so wie sein fortdauerndes Andenken an feine 
ihm liebgebliebeue Vaterstadt bethätigt, indem er in 
feinem letzten Willen die Anstalt zu Pleökodahl, den 
Convent zum heiligen Geist (zur Unterstützung unbe-
mittelter Bürgerwiltwen durch freie Wohnung und 
festgesetzte Geldsummen> und daS St. Georgen-Hos-
pital sein Asyl für alte hilfs- und mittellose Perso-
nen beiderlei Geschlechts auS dem Bürgerstande, wo-
rin sie Wohnung und Unterhalt finden) zu seinen 
Universalerben einsetzte. Der Nachlaß deS Verewig-
ten besteht außer dem Mobiliarvermögen in einem 
Capital von ungefähr Zweihundert Tausend Franken 
(ungefähr 50,000 Rbl. S.), das meist in Hypothe-
ken angelegt ist. 

Am 25. Mai ward in diesem Jahre die hiesige 
Mineralwasser-Anstalt mit 25 Kurgästen, deren Zahl bis 
zum 27. Mai auf 37 gestiegen ist, eröffnet. (Rig Ztg.) 

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

P a r i s , 3. Juni. Vorgestern hat derPräsident 
der Republik, der seit mehren Tagen schon in St. 
Cloud residirt, dort ein Fest gegeben, daö am Tage ansing 
und bis in die Nacht hinein dauerte. Mehre Mini-
ster, Senatoren und vornehme Fremde waren einge-
laden worden. Unter letzteren bemerkte man die Prin-
zessin Mar ie Douglas nebst ihrem Genial, die 
Gräfin KrafinSka, geb. Branicka, die Marquise 
Dor la , die Fürstin OdeScalchi u. f. w. Um 4 
Uhr wurde in vierspännigen Wagen, neben denen der 
Präsident, der Kriegsminister und mehre andere Gäste 
herritten, eine Spazierfahrt nach den beiden Palästen 
von Trianon gemacht; um 7 Uhr hielt man wieder 
zu St. Cloud Diner, während dessen die Militair-

Musik Symphonieen spielte, und dann fand ein Ball 
statt, der bis 2 Uhr in der Nacht dauerte. 

Das »Univerö" erklärt heute, im Widerspruch 
mit englischen und amerikanischen Journalen, daß der 
apostolische Vikar auf Haiti, der die Krönung Sou-
louque'S vorgenommen hat, vom heiligen Stuhl 
durchaus keine» Charakter als dessen Nuntius oder 
Stellvertreter erhalten hatte. Der Papst, meint daö 
,,Univers", würde zwar mit Freuden den französischen 
Theil der Insel mit einer Episkopal - Organisation 
ausstatten; aber dazu müßte zuerst die haitische Re-
gierung ihre Gesetzgebung mit den Dogmen ihres an-
geblichen Cnltus in Einklang bringen: so lange die-
ser erste Schritt nicht gethan ist, werde sich Pius IX. 
wahrscheinlich weigern, mit dem neuen Kaiser ein 
Abkommen z» treffen. 

Der Minister des Innern hat ein Rundschrei-
ben an die Präfeeten gerichtet, um Angaben über 
die weiblichen Verbrecher zu erhalten, die sich frei-
willig nach Cayenne bringen lassen wollen, um sich 
dort zu verheirathen. Sobald dies Rundschreiben in 
einem der bei Paris gelegenen Strafhäuser bekannt 
wurde, sollen die meisten der heirathssähigen Gefan-
genen, Wittwen oder Mädchen, ihre Deportation nach 
Cayenne als eine Vergünstigung verlangt haben. 

Man kündigt die Versteigerung der Hinterlas-
senschaft Armand Marrast 's und die der Mobi-
lien und mittelalterlichen Sammlungen V i clor Hu -
go's an. 

P a r i s , 4. Juni. Das „Siöcle" bringt einen 
Beitrag zur Geschichte der Fusion, der ganz wie eine 
„ZeitungS-Entc" aussieht. ES läßt sich nämlich ver-
sichern , die Fusion sei trotz der widersprechenden Ge-
rüchte der letzten Zeit dennoch wirklich abgeschlossen 
und zwischen den Männern, die seit drei Jahren dar-
an arbeiten, habe sich sogar eine Gesellschaft zum An-
kauf der Orlî ans'schen Domainen gebildet, sobald die-
selben, dem Dekret vom 22. Januar gemäß, zur Ver-
äußerung kommen werden. Diese Personen sollen im 
Augenblick schon einen genauen Katasterplan des 
fämmtlichen, den Kindern Louis Philipps angehörigen 
Grundeigenthumö in Frankreich aufnehmen lassen. 

I n voriger Woche sind abermals 702 Deportirte 
in Algier, am 7. Mai 312 in Oran angekommen. 
Unter den letzteren befand sich auch der Bergling 
Miot, der zuerst nach Cayenne deportirt werden sollte. 
Die früher angekommenen Deporlirten waren zum 
Theil schon ins Innere geschafft worden, wo sie sich 
entweder ankaufen oder bei Kolonisten verdingen, die 
Gefährlichsten aber in Strafkolonieen gesteckt werden. 

Prondhon ist jetzt, nachdem er seine dreijährige 
Gefängnißstrafe überstanden hat, in Freiheit gesetzt 
worden. 

Die „Patrie« und nach ihr mehre Morgen-Jou» 
nale veröffentlichen die Namen mehrer große» Seiden-
waarenhändler, die sich gegenseitig verpflichtet haben, 
ihre Läden an den Sonn- und Festtagen zu schließe»' 
Die »Union« verspricht allen Kaufleuten und F?br>' 
kanten, die für die SonntagSfeier etwas Aehnliches 
thun wollen, ihre Namen sorgfältig anzuzeigen. Was 
die Seidenwaarenhändler betrifft, so kann ihnen aus 
der strengen SonntagSfeier kaum ein Verlust erwach' 



sen, da die Leute, die Sammt und Seide kaufen, in 
der Regel nicht deö Sonntags in die Läden gehen. 

Madame Lafarge befindet sich bereits seit dem 1. 
Junt zu Montpellier auf freiem Fuße. 

Die arabischen Häuptlinge, die zum 10. Mai 
hier waren, sind in ihrem Vaterlande angekommen. 
Sie haben sich so civilisirt, daß sie bei einem Diner 
beim General Randon uach europäischer Sitte auf 
ihn und seine Gemahlin Toaste ausbrachten. 

P a r i s , 6. Jnni. (Tel. Dep.) Das bereits 
früher kursireude Gerücht, daß neue Steuern, nament-
lich die Erbschaftssteuer, eingeführt werden sollen, 
um daö Deficit des Budgets zu decken, ist von neuem 
aufgetaucht. 

P a r i s , 4. Juni. (Tel. Dep.) Der gesetzgebende 
Körper hat daö Gesetz wegen Verbrechen und Perge-
hen von Franzosen im Auslände mit 19! gegen 5 
Stimmen angenommen. Die Gerüchte eines Mini-
sterwechselö erhalten sich und betrachtet man den Wie-
dereintritt von Fould, Nouher und de Morny als 
wahrscheinlich. Der „Monileur" führt neue Professoren 
der Universität auf, die wegen Eidesverweigerung ihre 
Stellen verloren. 

P a r i s , 5. Juni. (Tel. Dep.) Granier de 
Cassagnac erklärt heute im „Constitutionnel", 'oaß er 
in dem neulichen Artikel gegen Belgien nicht seine, 
sondern deö Präsidenten An - und Absichten ausge-
sprochen, und fordert das belgische Ministerium auf, 
sich von der Wahrheit beim Präsidenten selbst zu 
vergewissern. 

P a r i s , 5. Juni. (Tel. Dep.) Der „Moniteur" 
enthält das AuSführungs-Dekret deö sardinifchen Han-
delsvertrages. 

E n g l a n d 
London, 2. Juni. Dein „Morning Advertiser« 

zufolge machen die Conservativen, um bei den bevor-
stehenden Wahlen den Sieg davon zu tragen, so um-
fassende Anstrengungen, daß im ganzen Königreich 
nicht ein einziger Bnrgflecken ist, wo sie nicht schon 
einen Kandidaten haben, oder doch noch einen auf-
stellen werden. Einer ihrer Anhänger, der um die 
Phalanx der Couservativeu zu verstärken, dieser Tage 
anfragte, wo er eine Vacauz finde, erhielt zur Ant-
wort, daß von einem Ende des Königreichs bis zum 
andern alle Burgflecken bereits mit konservativen 
Kandidaten besetzt, oder an solche versagt seien. 

London, 3. Juni. Beide Häuser deö Parla-
ments haben gestern ihre Arbeiten nach den Pfingst-
ferien wieder aufgenommen. Im Oberhanse wurde 
nichts von allgemeinerem Interesse verhandelt. Im 
Hause der Gemeinen wurde viel hinüber- und herüber-
gefprochen wie man am besten die große Masse noch 
zu erledigender Gegenstände so bewältige, daß die 
Session bald geschlossen werden könne; der Schatzkanz-
ler setzte zuletzt auf Sir I . Grahams und Lord John 
Rüssels Veranlassung den nächsten Montag fest für 
die Erwägung, wie hinsichtlich der dringendsten An-
gelegenheiteit verfahren werden solle. Das Haus saß 
dann als Subsidieneomite. — Die Königin hat ge-
stern im St. JameSpalast einen glänzenden Empfang 
gehalten. Der Herzog von Wellington wird am 
18. Juni den JahreSlag der Schlacht von Waterloo 

wieder durch ein Banket von 60 Gedecken feiern, 
welches auch Prinz Albert mit seiner Gegenwart be-
ehren will. 

Die glückliche Leguug des unterseeischen Tele-
graphen über den Meeresboden des Georgs - Kanals 
betreffend, schreibt man aus Dublin vom Mittwoch: 
„Gestern früh um 4 Uhr ging der Dampfer „Britan-
nia" von Holyhead ab, mit dem tclegraphischen Ka-
bel an Bord; voraus als Pilot dampfte daS Kriegs-
schiff ,Hrospero". Die Dampfer fuhren mit der ge-
lingen Geschwindigkeit von 4 bis 6 englische Meilen 
die Stunde uud senkten im Fahren den Draht so 
präzis und behutsam als möglich in die Tiefe; nach 
etwas mehr als 10 Stunden kamen sie ohne den ge-
ringsten Unfall im Hafen von Howlh an, wo sie 
von einer enthusiastischen Volksmenge mit Jubelrufen 
empfangen wurden. Kaum hatte die „Britannia" 
ihren Bestimmungsort erreicht und ihre Ankunft nach 
Holyhead telegraphirt, als die letzte große Probe ge-
macht wurde. Man brachte den Draht mit einer der 
geladenen Schiffskaiionen in Verbindnug und tele-
graphirt^ nach Holyhead daS Kommaudowort „Feuer!" 
Augenblicklich erfolgte die Antwort, indem man von 
Holyhead auö die Kanone an Bord der „Brittannia" 
in Howth abfeuerte. Dies geschah Punkt halb 9 
Uhr Abends. Die große Arbeit war also in wenig 
über 18 Stunden vollbracht worden. Von da an 
wurden rasche Botschaften gewechselt und fortwäh-
rend Grußsalven mit den Kanonen der „Britannia" 
von Holyhead aus abgefeuert. I n Dublin war ein 
Vrief an einen Gentleman angelangt, der mit dem 
Mittag - Dampfer nach Holyhead gefahren war und 
dessen Gegenwart in London verlangt wurde. Man 
telegraphirte nach Holyhead, um ihn aufsuchen zu 
lassen. Nach einer halben Stnnde war er aufgefun-
den und antwortete: „Hier bin ich.« — „Man ver-
langt uach Ihnen in London." — »Ich fahre mit 
dem nächsten Zuge ab." Noch eine Stunde verging, 
und das elektrische Tau war gelandet, in Verbindung 
mit den Landdrähten gebracht und die Korrespondenz 
zwischen Dublin und Holyhead im Gange. Die 
Verwaltung Irlands ist durch dieses Ereiguiß so 
leicht geworden wie die einer englischen Grafschaft; 
Dublin ist jetzt nicht weiter von Whitehall als die 
londoner Docks." 

Selten war eine Parlamentssession mit solcher 
Unfruchtbarkeit geschlagen, wie die von 1852. Das 
Unterhaus hat jetzt volle 4 Monate gesessen; während 
dieser Zeit erhielten nicht mehr, als 20 allgemeine 
Parlamentsatte die k. Zustimmung, und unter diesen 
findet sich kein einziges Gesetz von Wichtigkeit. Die 
Zahl der durchgegangenen LokalbillS beträgt 34. 

Aus der Goldregion in Australien hat wieder 
ein interessantes Privatschreiben seinen Weg in die 
Oeffentlichkeit gefunden. ES rührt von einem jungen 
Mann her, der England vor zwei Jahren verlassen, 
und ist aus Colliugwood, bei Melbourne, vom 14. 
December 1851, datirt. ES heißt darin: 

„Kein Schiff hat „„Hände"" genug, um die Anker 
zu lichten, da die Matrosen 80 Pfd. St. per Mann 
für die Heimreise fordern. Die ganze Colouie ist 
toll vor Aufregung; Mundvorrath und Brennmaterial 



sind furchtbar theuer; fast nnmöglich ist es, etwas für 
Geld und gute Worte zu bekommen; die Polizei-Leute 
haben ihre Entlassung eingereicht und wollen nicht 
unter 10 Sch. Thlr.) den Tag wieder in Dienst 
treten. Die Setzer sind alle nach den Gruben gezo-
gen, obgleich man ihnen großen Lohn und Arbeitözu-
sicherung auf ein Jahr bietet. Leute, die Trinkwasser 
auf Karren umlierfnhren, verdienen wöchentlich 1V 
Pfd. St. (KKK Thlr.) Was die Goldgräber verdie-
nen, geht über alle Begriffe. Die Escorte von Monnt 
Alexander brachte vorigen Donnerstag eine Tonne (2V 
Ctr.) Gold, was etwa 78,Wl) Pfd. St. macht. Mehr 
als zweimal so viel kommt in Privathänden hieher. 
I m Durchschnitt verdienen die Arbeiter wöchentlich 1V 
Pf. St. Natürlich hat das Bild auch seine Kehrseite. 
Bielen geht es elend, und der gesellschaftliche Ton 
hat nichts Reizendes; Raub, gewaltthätige Angriffe, 
und selbst ,Mordthaten werden häuflg. Die Gold-
gräber leben, wie es scheint, nach dem Sprichwort; 
„Wie gewonnen, so zerronnen." I n Melbourne giebt 
es Wirthshäuser, wo Einer einen ganzen Monat ans 
Anderer Unkosten zehren könnte. Ich selbst sah im 
Theater ein Ballet-Mädcheu, welches den Hochschotti-
schen tanzte, zum Lohne mit einem Regen von — Blu-
mensträußen? behüte — von Sovereigns, halben 
Sovereigns und Silberstücken bewerfen. — Auch mich 
hat der Golddurst angesteckt: eö geht mir in pecu-
niärer Beziehung gar nicht schlecht, aber nie habe ich 
härtere Entbehrungen gelitten, als hier. So bewohne 
ich mit einem Freunde zusammen ein Haus, worin 
weder Stuhl, Tisch noch Bett zu finden ist :e." 

London, 5. Juni. Die Königin hielt vorge-
stern das dritte und letzte Drawing-Noom im St. 
James-Palaste. Vom preußischen Gesandten wurden 
Prinz Rudolf von Croy, Baron Wartenberg und 
Baron Schweinitz Ihrer Majestät vorgestellt. Gestern 
Abend fand im Buckingham-Palast ein großes Kon-
zert statt. Nachmittags um halb 3 Uhr hielt Ihre 
königl. Hoheit die Herzogin von Montpenster im spa-
nischen Gesandlschcifis - Hotel ein diplomatisches Lever 
ab. Außer dem diplomatischen Korps machten die 
angesehensten unter den hier lebenden Spaniern dem 
Herzog und der Herzogin von Montpensier ihre Auf-
wartung. Um halb 5 Uhr fuhren die Jnfantin und 
derHerzog von Claremont, und bald darauf langten die 
Herzogin von Cambridge, die Prinzessin Marie und 
mehre'Mitglieder des hohen Adels im spanischen Ge-
sandtschafts-Hotel an und gaben ihre Karlen ab. 

Herr Goldstone, ein bekannter Lnflfchiffer, dessen 
Sohn unter dem Namen Giuseppe Suuardini in Cre-
morne-GardenS aufzusteigen pflegt, wurde vorgestern 
in Manchester ein Opfer seiner waghalsigen Kunst. 
Er fuhr auS dei, Bellevne-Gärten mit einem neuen 
23,00» F. GaS haltenden Ballon auf, der nicht ganz 
gefüllt werden konnte, weil der dortige Apparat zu 
klein ist. Es hatte heftig geregnet, und der Himmel 
drohte mit Sturm. Einige Meilen von Manchester, 
im Dorfe Stone Breaks, als Herr Goldstone Ballast 
auswarf, um höher zu steigen, gingen die Klappen 
auf; er sank-mit furchtbarer Schuelligkeit, das Euter-
feil verfing sich an einem Dachgiebel, er stürzte auS 
der Gondel und blieb im Netzwerk hängen, während 

sein Kopf gegen die spitzigen unbehauenen Mauersteine 
mehrer Häuser geschleudert wurde. Gehirn- und Blut> 
spuren bezeichneten den Weg, den der Ballon nahm, 
bis er endlich zur Erde siel und die Leiche auS der 
Gondel gehoben wurde. 

Der unterseeische Telegraph, welcher die Entfer-
nung zwischen Dublin und London auf 5 Minuten 
reduzirt, hat die Hoffnung der Stadt Galway auf 
eine transatlantische Paketstatiou sehr gehoben. Wenn 
ein atlantischer Dampfer in Galway anliefe, so hätte 
man in London amerikanische Nachrichten nm 24 
Stunden früher alö über Liverpool; ebenso bekäme 
man in New-Aork neuere Nachrichten aus Europa. 
WaS die Hoffnung der Galwayer noch mehr belebt, 
ist der Umstand, daß in diesem Augenblick der Flot-
teu-Kapitaiu Tyndal im Auftrag der Regierung die 
Bucht von Galway und den Hafen von Limerick un-
tersucht. 

D e u t s c h l a n d 
Bremen, 8. Juni. Gestern ist der kühne Rei-

sende, Fr. Gerstäcker, mit dem Bremerschiffe „Herder", 
Eapt. v. Hagen, nach einer bald vierjährigen Ab-
wesenheit, hier eingetroffen. 

B e r l i n 8. Juni. I n dem, am Sonnabend 
in Gegenwart Sr. M. des Königs im Schlosse Bel-
levne gehaltenen Ministerrath ist, was die Neubi l -
dung der ersten Kammer betrifft, der Beschluß 
gefaßt worden, den Art. K5. der Verfassung vom 31. 
Jan. ILütl in Kraft treten zu lassen, die dazu uöthige 
Verordnung, die Bildung der Wahlbezirke betreffend, 
zu octroyiren, und von den danach im Novbr. d. I . 
zusammentretenden Kammern nachträglich die Geneh-
migung dieser Verordnung einzuholen, weil, wie das 
„C. B." sagt, der Erlaß derselben nicht von einer 
solchen Bedeutung erachtet worden sei, um die kürzlich 
entlassenen Kammern wieder einzuberufen, und so, 
nach einer langen, ordentlichen Session, die Abgeord-
neten nochmals ihren Geschäften und nächsten Pflichten 
zu entziehen. Das Ministerium werde demnächst Be-
rathungen über diese in Kurzem zu erlassende provi-
sorische Verordnung halten, da die dazu erforderlichen 
Unterlagen durch früher bereits von dem Ministerium 
deS Innern eingeforderten Berichte Herbeigeschast und 
das Material gesichtet sei. — Dasselbe Blatt meldet: 
Die Berathuilgen deö Ministerii in Bezug auf die 
Gemeindeordnniig sollen möglichst beschleunigt werden. 
Man sieht dies vornehmlich um deshalb für unerläß-
lich an, weil die Einberufung der ersten Kammer in 
ihrer Bildung nach Art. K5 der Verfassung nur unter 
der ausdrücklichen Bedinguug beliebt wird, daß dem 
so gebildeten Hause, wie dem andern gleich in der 
andern Session der beginnenden Legislaturperiode eine 
Vorlage über die Bildung der ersten Kammer durch 
die Krone gemacht werden soll und man diese Vor-
lage bereits in der nächsten Zeit entwerfen und bera-
then will, hierzu aber das Vorhandensein eines festw 
Fundaments in der Gemeindeordnung, namentlich 
von Hrn. v. Westphalen, als Hauptmonient festge-
halten wird. , 

D a s l i thographir te Correfpondenzbnreau, welches, M 
eine amtliche Miene gebend, zumOrakel der hiesigen^ ' 
ter sich gemacht hat, will auS amtlichenForschuugenwllie , 

(Beilagen 
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daß die wachsende Abnahme der Theologen auf unfern 
Hochschulen die Gläubigen unbesorgt wegen der Zukunft 
der Kanzel lassen darf, da die Zahl der Kandidaten 
noch auf lange voll ist. Dabei bedient sich das Blatt 
und seine Nachschreiber der Ausdrücke: »Bestand« der 
Kandidaten und: der..Bedarf" kann gedeckt werden, 
als wären die Kandidaten der Theologie Leder oder 
Korn. 

AuS Königsberg, 30. Mai, wird gemeldet: 
Eine Anzahl hiesiger Handwerker zeigen öffentlich ihre 
Absicht an, auf daS strengste sich der Sonntagsheili-
gung selbst zu befleißigen, da sie aus der Entweihung 
des Sonntags fast alles Unglück der letzten Zeit, selbst 
die in letzter Zeit so häufigen Selbstmorde, herleiten, und 
auch ihre Lehrlinge zu christlichen Unterthanen heranzu-
bilden. Die Ankündigung ist in streng kirchlich gefärbtem 
Styl gehalten; am Schlüsse wird aus daö Wort deö Kö-
nigs: „Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen" 
hingewiesen. Alle Handwerker der Provinz werden zum 
Anschlüsse aufgefordert; ihre Namen sollen veröffentlicht 
werden, was bei vielen als moralischer Zwang wir-
ken wird. — Unsere Preßzustände sind verzweifelt; 
ohne ein, abgesehen von der ParteistelUnig. anch nur 
erträgliches Organ sehen wir eine Gemeinheit in der 
Presse sich breit machen, die hi keiner größeren Stadt 
auch nur annähernd möglich ist. Der «Neue Frei-
müthigc", der übrigens, da eine Erwiederung in der 
hiesigen Presse nicht möglich ist, mit Injurie»- und 
Berlenindungsprocessen überhäuft ist, verspricht z. V. 
in feiner letzten Nummer, seinen Lesen; Mitlheilnngen 
über das Privatleben der hiesigen Führer der Demo-
kratie in sexueller Beziehung zu machen! 

O e I i e v r e i cd. 
Wien , 5. Juni. Heute früh k Uhr war be-

reits die erste telegraphische Depesche auS Preßburg 
in Wien, nach welcher Se. Majestät der Kaiser au 
Bord des Kriegsdampfbootes „Erzherzog Albrecht", 
ohne zu landen, diese Stadt unter dem Donner der 
Kanonen vom Schloßberae und dem Jubel der Be-
'völkerung passirte. I n Pesch-Ofen, trifft Se. Maje-
stät heute in den ersten Nachmiltagsstunden ein. Se. 
Majestät der Kaiser wird Mvntags früh auf dem 
geschichtlich bekannten Rakosfelde bei Pesch eine große 
Heeresschau abhalten und sodann das Barakeulager 
besichtigen. Wie bis jetzt verlautet, wird die An-
wesenheit Sr. Majestät deS Kaisers in Pesch 14 bis 
20 Tage dauern. Jedenfalls wird aber Se. Maje-
stät bis zum 2<>. Juni in Schönbrunn eintreffen. 

Pesth, 5. Juni. (Tel. Dep.) Der Kaiser ist 
so eben uuter dem Donner der Geschütze, Nachmittags 
4 Uhr, hier gelandet und in der Königöbnrg zu Ofen 
eingekehrt. 

M i d e e l l e n , 
Saphir erzählt im Humoristen folgende Anekdote, 

für deren Wahrheit er einsteht. I n Fünskirchen war 
!im Jabre 1841 eine Operngesellschast! Ein Sänger 
darunter schrie so , daß sich einige ruheliebende Men-
schen zu der Ortsbehörde begaben, nm gegen die Stö-
rung der Ruhe und der Stadt Klage zu sichren. Der 
Richter ließ den schreienden Sänger kommen, und 
es ergab sich folgendes Verhöt und Urtheil: Was 
ist das für ein Ton, bei dem Sie so schreien? Der 
Ton heißt ä, das hohe hocheS ä? ^ö-

ren Sie, wenn Sic sich unterstehen, nochmal „ho-
ches /V!" zu singen, kriegens fünfundzwanzig — ! 

Dorpa t , 2. Juni. Die vorgestrige Abend-
unterhaltung der Geschwister Sophie und Jsabelle 
Dnlcken ans London hat allgemein einen sehr be-
friedigten Eindruck hinterlassen und wir müssen eS 
um so mehr bedauern daß der Besuch dieser liebens-
würdigen und anmuthigen Künstlerinnen nur ein so 
kurzer, auf der eiligen Durchreife nach Riga und Mi-
tau, fein konnte und in einer für Coucerte hier un-
günstigen Jahreszeit. Die ältere Schwester Sophie 
bewährte sich als Pianistin von sehr bedeutender Knnst-
AuSbilvuug und wahrhaftem musikalischen Talent. 
Sämmtliche Pieeen wurden von ihr mit einer bei so 
jugendlichem Alter stannenöwerthen Kraft und Sicher-
heit, so wie mit geschmackvollem nnd graziösem.Aus-
druck vorgetragen. Die jüngere Schwester Jsabelle 
überraschte durch ihr liebliches und Kunstfertiges Spiel 
auf der Coueertina, einem zwar der bekannten Volks-
harmonika nachgebildeten, unö aber hier in solcher 
Vervollkommnung noch ganz unbekannten Instrument, 
(vergl. daö in Nr. 75 dieser Ztg. über die Conrertina 
bereits,Gesagte). Der reichliche Beifall welcher, dem 
jugendlichen Geschwister - Paar gespendet wurde, hat 
dieselben zu dem Versprechen veranlaßt, Dorpat im 
künftigen Januar wieder zu besuchen. 

Der Hamb. Corresp. enthält folgende Korrespon-
denz-Mitiheilung aus St. Petersburg: „Zwei ge-
borene Dorpatenscrinnen machen jetzt in der künstleri-
schen Welt Aufsehen,: die Tochter deS Professor Ca-
ruö, in Deutschland und Paris zur Sängerin gebil-
det, gegenwärtig unter dem Namen Maria Cara in 
London engagirt und Dem. Julie Hagen, Hiftorien-
und Portrait-Malerin, über deren Talent die ersten 
Analer Denlschlands sich in höchst anerkennender Weise 
ausgesprochen haben. Die Künstlerin befindet sich 
jetzt in Rom." 
NMtttli aus den Lurchen'vucl^rn ?orpat'5. 
G e t a u f t e : St . Johannis-Kirche: deS Con-

ditors H.W. Felschau Tochter Hulda Elisabeth; 
'Carl Otto; deö Schuhmachew I . G. W a l l i n 
Tochter Emilie Jeaniietle. 

Gestorbene: St . Marien-Kirche: Färbergesell 
Johann Lanren, alt 38 Jahr. 
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I m Namen des General-GouvernementS von 
I I S . Dorpat , den Z. J u n i 1852. 

E s w i r d hiedurch bekannt gemacht, daß 
zu A n f a n g e d e s . z w e i t e n Semesters 1 8 5 2 bei 
der D o r p a t e r Veterinairschule die A u f n a h m e v o n 
Z ö g l i n g e n , u n d zwar der ersten O r d n u n g , statt-
finden w i r d . D i e j e n i g e n , welche sich dem A u f -
n a h m e - E x a m e n zu u n t e r w e r f t » wünschen, ha -
ben sich a m 2 1 . u n d 2 2 . J u l i zwischen 1 1 
u n d 1 U h r V o r m i t t a g s i n der Kauzel lei der 
Ans ta l t zn melden und folgende Zeugnisse ein-
zureichen : 

1 ) die schriftliche E i n w i l l i g u n g der E l t e rn oder 
V o r m ü n d e r z u m E i n t r i t t i n die A n s t a l t ; 

2 ) das ärztliche Z e n g n i ß , daß derv Aufzuneh-
mende v o n gesunder Const i tu t ion ist u n d 
.kein körperliches Gebrechen h a t ; 

3 ) ein A u s w ä r t i g e r , deu schriftliche» B e w e i s , 
daß seiu P a ß a u die Dorpatsche Po l i ze i -
V e r w a l t u n g eiugeliefert worden ist; 

4 ) Heu v o m Consistorium beglaubigte» T a u f -
schein, welcher beweise» m u ß , daß der A u f ^ 
zuuehmende das 17 te J a h r zurückgelegt ha t , 
uud nicht älter als 2 5 J a h r is t ; 

5 ) Bekenner der protestantischen Kirche einen 
v o m Konsistor ium beglaubigten E o n f i r m a -
tionsschein; 

6 ) ein Z e u g u i ß über deu genossenen Unterr icht ; 
7 ) ein S t a n d e s - Z e u g u i ß — Avel ige das Z e u g -

nis; des Vorstandes der örtlichen A u e l s -
Corporat ion — S ö h n e vou B e a m t e n , 
Geistliche,,, Gelehrten und Künst lern ohne 
R a n g entweder die Dienstlisten ihrer V ä t e r 
oder andere gerichtliche Zeugnisse über de-
ren S t a n d , — Steuerpfl ichtige die E u t -
lassungs-Zeugnisse der Geme inden , denen 
sie angehörei l , w o r i n gleichzeitig die B e -
scheinigung enthalten sein m u ß , daß ihnen 
gestattet ist, ihren Unterricht in Lehran-
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staltet: fortzusetzen. D ie jenigen, welche über 
die V o l l e n d u n g des Kursus in Gymnas ien 
oder höheren Kreisschulen empfehlende Zeug-
nisse vorweisen, werde i l , w e n « sie sich ge-
läuf ig in der deutschen Sprache mündl ich 
u n d schriftlich ausdrüSett k ö n n e n , ohne 
Examen a u f g e n o m m e n , , , haben aber die 
obenerwähnten Zeugnisse ebeufalls u u d zu 
demselben T e r m i n einzureichen. 3 

D i rek tor Jessen. 
( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

I h r e Abreise i n ' s A u s l a n d zeigt h iermi t 
an B l o n d i n e . Br ' icsemann 1 

v o n Ne t t ig . 
I m Hause T y r o n . 

E m e n P la tz i n der Postequipage, welche 
M i t t w o c h a m I I . J u n i f r ü h M o r g e n s nach R i g a 
abgeht , hat zu vergeben 3 

Direktor Jessen. 
D i e D i rek t ion der Allerhöchst bestätigten 

Sterbekasse zu D o r p a t v . I . 1 8 4 6 fordert die 
M i tg l ieder derselben a u f , sich zur statuteumäßigen 
G e u e r a l - V e r f a m m l u n g i m Locale der Burgermusse 
a m 5 . J u n i e. (Donners tag ) A b e n d s 7 U h r 
zahlreich einfinden zu w o l l e n . 2 

E i n e neue S e n d u u g a c h t e s S e l t e r s w a s -
ser empfing R o s e n t h a l , 2 * 

K a u f h o f N r . 3 8 . 
Abreisende. 

E . A . W . Thie le . 1 
K . N e j m a u . 2 
L u d w i g S t r a u c h . 2 
F r a u v o n W r a s k y . 3 
Cont ro leur F . v o n Horst . 3 
K a u f - C o m m i s Selenetzky. 3 
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Mittwoch 4. Juni SL52. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Dorpat. — Aus länd i sche Nach r i ch ten : Frankreich. -
England. — Deutschland. — Oesterreich. — Aegypten. — MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg , 30 Mai. Der Russische 

I n v a l i d e berichtet über den Ausenthalt S r . Ma-
jestät des Kaisers in Warschau: 

Am 23.. Mai geruhten Se. Majestät der 
Kaiser den Schießübungen der Truppen des 2ten 
Infanterie-Corps beizuwohnen und Seine vollkom-
mene Zufriedenheit mit der Geschicklichkeit derselben 
zu erkennen zn geben. 

Am 24., um 9 Uhr Morgens geruhten Se. 
Majestät auf dein Powonskischen Felde ein Erer-
citium der Truppen der 4ten, öten und Lten Infan-
terie-Division, nebst der dazu gehörenden Artillerie, 
vorzunehmen. 

Am 25. geruhten Se. Majestät der Kirchen-
Parade und der Lager-Revue bei der 5ten Infante-
rie-Division beizuwohnen. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-
Ressort wird der außerordentliche Gesandte und be-
vollmächtigte Minister au den Königlichen Höfen von 
Preußen und Hannover und an den Großherzoglichen 
Höfen von Mecklenburg-Schwerin nnd Mecklenburg-
Strelitz, Staatsrat!) Baron Budberg zum wirklichen 
StaatSrath befördert. 

S t . Petersburg. Wir entnehmen einem Ta-
gesbefehl des Ober-Dirigirenden der Wegecomniuni-
cationen und öffentlichen Bauten, 6. <1. 28. April 
1852, nachstehende Daten über die im Marien-Kanal-
Systeme ausgeführten Arbeiten. 

DaS Marien-System, welches das Wolga-Bassin 
mit dem Ladoga-Bassin und diese beiden mit dem 
Dwina-Bassin vereinigt, ist der Hauptwasserweg im 
Reiche. Auf diesem Fluß-Systeme gehen: aus Ny-
binsk nach St. Petersburg und in den Norden die 
Erzeuanisse der aetreidereichen Gouvernements des In-
nern; nach Archangel die Metalle aus den Bergbetrie-
ben des Ural, nnd ans Petrosawodsk das Knegsge-oes iiral und ans Penv>">vvvi» 
Zäth für die Schiffe; auS St. Petersburg ausländi-

Maaren iu die Wolga-Gouvernements und in den 
A ° ^ n , und nach Astrachan Fahrzeuge und Matena 
für die kaspische Flottille. Die es System enthielt 
1°doch zwei Seen, den Bjeloje- und den Onega-See, 
welche nicht nur stets Hindernisse und Aufenthalt ver« 

ursachten, sondern auch bei ihrer Beschissuug Gefahren 
darboten. Hindernisse und Aufenthalt entstanden durch 
die Nothweiidigkeit die Waaren von Flnßfahrzeugen 
auf Seesahrzeuge (zur Seereise getakelt) umzuladen, 
so wie durch die an der Einfahrt in den See gelege-
nen Untiefen; in Gefahr gerielhen die Fahrzeuge durch 
die auf den See» wehenden heftigen Stürme. 

I m I . 1843 geruhten Se. Ma je stä t der Ka i -
ser den Bau von Kanälen, zum Umsahren des Bje-
loje- und Onega-SeeS Allerhöchst zu verfüge». Die 
Arbeiten begannen sogleich und im Jahre 1846 war 
der zum Umfahren des Bjeloje-Sees bestimmte Bje-
loosero-Kaual, in der Länge von 63^ Werst, so wie 
in Bjelofersk ein geräumiger und bequemer Hafen 
zum Uebcrwintern der Fahrzeuge, welche bisher zwi-
schen Rybinsk und St. Petersburg keinen sichern Zu-
fluchtsort hatten, vollendet. Im Herbste 1851 wurde 
der zun, Umfahren des Onega-Sees bestimmte Onega-
Kanal vollendet, dessen Länge 64^ Werst beträgt; die 
Schifffahrt auf demselben ist eröffnet worden. 

Mit dem Beginn der Navigation in diesem Jahre 
ist auf dem ganzen Gebiete des Marien-Kanalsystems 
eine gleichförmige Flußschiffahrt, in einfachen Fahrzeu-
gen ohne Kiel, gesichert, was ohne Zweifel dazu bei-
tragen wird, deu Handel auszudehnen, den Transport 
der Waaren billiger zu machen und die Industrie in 
den nördlichen, an diesem Kanal-System liegenden 
Gegenden zu beleben. (St.Pet.Ztg.) 

Dorpat . Se. Erlaucht der Minister der Volks-
Aufklärung hat unter dem 12. März d. J.-vdie Über-
führung des außerordentlichen Professors der Pharma-
cie an der Dorpater Universität, Hofraths Nr. Ernst 
K a r l Heimich Schmidt, in die durch des Professors 
1)r. Göbel am 27. Mai v. I . erfolgten Tod vakant 
gewordene Professur der Chemie als Prof. ertraord., 
desgleichen die Ueberführung des Prof. ord. der Ka-
sanschen Universität, Staatsrath l) , . Karl C laus 
als Prof. der Pharmane zur Dörptschen Universität 
in der Art genehmigt, daß der von Letzterem beaon-
uene Lehr-Kursuö äuf der Kasanschen Universität mit 
der 1. Hälfte d. I . beendigt wird. 

Durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom 18. März 
»st der bisherige Prwatdocent zu Tübingen, l?r. ju-

Lr°nz, Viktor Z ieg le r , nachdem er die Russische 
Unterthanlgmt angenommen hat, in die durch kir. 



Eduard Oscnbrüggen's Entlassung eingetretene 
Vakanz zum steUv. Prof. crtraord. deö Kriminalrechts, 
Kriminal-ProcesseS, der Rechtsgcschichle und juristischen 
Literatur ernannt und hat seine Vorlesungen in der 
Mitte des Semesters bereits begonnen. (Inland.) 

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

P a r i s , 6. Juni. Der „Monitcur" hat jetzt auch an-
gefangen, regelmäßige Berichte über die Seiiatssitzuu-
gen zu veröffentlichen. Auch die Namen der Redner 
werden genannt. 

Ueber die Episode in dem gesetzgebenden Körper, 
wo der Präsident Billault Hrn. Boühier de l'Ecluse 
unterbrochen, hört man Folgendes. Der Redner hatte 
die bestehende Gesetzgebung für vollkommen genügend 
erachtet und sich darauf berufen, daß der frühere 
Staatsrath die Frage der Bestrafung der von Fran-
zosen im Auslände begangenen Vergehen der gründ-
lichsten Erörterung unterzogen hätte. UebrigenS be-
dauert er, kein Amendement machen zu können. Hr. 
Billault unterbricht ihn hier mit dem Bemerken, daß 
er Zeit genug gehabt hätte, die Amendements in der 
Eommission zu machen und das Recht, Amendements 
einzubringen, unverkümmert fei. „DaS Rccht, Amen-
dements zu machen, bemerkte Bouhier darauf, mag 
in den Angcn des Präsidenten vollkommen sein, in 
meinen Augen ist dies nicht der Fall. (Gelächter). 
Der Hr. Präsident mag sich in den Fesseln, die man 
unö auferlegte recht behaglich fühlen; ich finde mich 
darin beengt." Die ganze Versammlung fing hier an 
zu lache» und Hr. Billault selbst nahm Anthcil an die-
ser Heiterkeit. 

Wie es heißt, werde Bonaparte in nächster Zeit 
Corfika und Algier besuchen. 

Der ..Public" meldet: gestern verließ der Gene-
ral Dufour Paris. Während des Monats, welchen 
er in unserer Mitte zugebracht hat, erhielt der ehren--
werthe General die mannigfachsten Beweise der Hoch-
achtung deS Präsidenten und der ausgezeichnetsten 
Personen. General Dusour kehrt wieder nach der 
Schweiz zurück." 

ES ist ein Abkommen zwischen der französischen 
Regierung nnd Spanien dem Abschlüsse nahe, in des-
sen Folge Spanien die Kriegsschuld von Jahre 1 8 2 3 
im Betrage von 2 0 0 Mil l. nebst Zinsen an Frank-
reich abtragen soll. 

Die neue Organisation des Unterrichts ist auf 
ein Jahr verschoben worden. 

Die »Gazette de France meldet: »Wir sind in 
der Lage mit der größten Bestimmmtheit zu berichten, 
daß alle Gerüchte, welche in der vorigen Woche wie-
der über die Aussöhnung der Prinzen von Orleans 
mit dem Haupt deö HauseS Bourbon in Umlauf ge-
i, r ganz falsch sind. Die Familie Orleans 

r. ^ ""geachtet deS fortwährenden Anliegens ih-
!,,» Räthe, in ihrer revolutionären Hal-
k.« " verweigert bis jetzt jede Annäherung an 

Jede andere Behauptung 
n?« n. ^ keinen anderen Zweck ha-

ben, als d»t mehr und mehr falsche Lage zu verlän-

gern, in welcher sich unsere Freunde in Folge dieses 
langen Wartens befinden." — Dasselbe Blatt mel-
dct: „Hr. Berryer ist von seiner Reise «ach Frohs-
dorf zurückgekehrt. Die kurze Zeit welche von feiner 
Abreise bis zu seiner Rückkehr verstrichen ist. und die 
Worte des Hrn. von Laferronnays: „»Der Prinz 
ist der einzige Leiter seiner Partei"", lassen keinen 
Zweifel mehr über die durchaus nichtssagend«, Er-
folge der Rcise des ehcmaligcn FuhrcrS dcr parlamen-
tarischen Rechten. Die Vollmachten, welche ihm nach 
dem zweiten December entzogen wurden, hat er nicht 
wieder zurück erhalten. 

Dcr Senat hat sich gestern untcr dcm Vorsitz 
seines Präsidenten, dcs Marschalls Jörüme, ver-
sammelt, um zuerst Mittheilnng von vier ihm über-
machten Regiernngs-Vorlagen zn empfangen, betref-
fend: 1) den Entwurf zn einem Senatuö-Konsultum 
über dcn Staats-Gerichtshof; 2> das Gcsctz über die 
Verbesserung der Sologne; 3) daS Gesetz über den 
definitiven Abschluß des Budgets von 1848; 6) mehre 
Gesetze über Lokal-Angclegenhciten, wovon 2, 3 und 4 
schon vom - gesetzgebenden Körper angenommen sind. 
Herr Ronher, Präsident deS Gesctzgeblliigs-Komitv'S 
im Staatsrath, und zwei andere StaatSräthe wurden 
darauf eingeführt, und erstercr las den Entwurf über 
die Organisation deö Staats-Gerichtshofs vor, der 
nach Artikel 55 der Verfassung dem Senat zu unter-
breiten war. Der Schluß der Sitzung war dcr Ge-
nehmigung dcs Gesetzes über Aushebung von 8V,WO 
Mann und Berichterstattungen über Petitionen gewid-
met. — Die nächste Versammlung dcS SenatS ist 
auf den löten anberaumt. 

Der Präsident der Republik hat gestern Abend 
zum zweiten Mal die Bauten am Lonvre besucht und 
dabei zwei oder drei Mal seinen Wagen verlassen, um 
sich dcn Arbeitern zu nähern und ihnen einige Beweise 
semer Freigebigkeit zu hinterlassen. — Vorgestern wohnte 
er im TH6-itre sranyais der Aufführung von „Marion 
Delorme" bei. 

Man schreibt aus Alg ier vom 30. Mai, daß 
der General Mac-Mahon den Sheriff von Ouergla, 
Mohammed bcn Abd Allah, der die Kommunikationen 
mit Bathna abzuschneiden drohte, mit einer in der Eile 
versammelten Truppe von 400 arabischen Reitern, 30 
Spahls und 54 Jägern total in die Flucht geschlagen 
und ihm 200 Gefangene, so wie seine sammtliche 
Bagage gendmmcn hat. Die Franzosen haben 12 
Todte und 7 Verwundete gehabt; der Feind soll 150 
Mann auf dem Schlachtfeld gelassen haben. Zwei 
Tage darauf <am 23. Mai) tödtctc der General einem 
andern nicht unterworfcucn Kabplenstamm 30 Mann, 
wobei er selbst 4 Todte nnd 2 Verwundete hatte. 
Die Unterwerfungen mehrten sich und die SheikS 
kamen ins Lager, um die Steuern zu bezahlen. — 
Groß-Kabylien ist fortwahrend durch einen Truppen-
Kordon so zu sagen biokirt. 

P a r i s , 8. Juni. (Tel. Dep.) Der heutige 
„Monitcur" enthält einen Erlaß des FinanzministerS, 
wonach die Zinsen der Schatzscheine herabgesetzt wer-
den. Diese Herabsetzung sei durch die Steigerung deS 
Jncasso deö Schatzes, we lches sich auf 94 Mill. nach 
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der vollständigen Rückzahlung dcr nicht eonverlirungö« 
lustigen Renten-Inhaber, belaufe, veranlaßt. 

E n g l a n d . 

London, 5. Jnni. Die gestrige Berathung im 
Oberhaus bot kein besonderes Interesse. Das HanS 
dcr Gemeinen hielt zwei Sitzungen; um 12 Uhr Mit-
tags als Snbsidicncomite, und Abends auf dcö Eo-
lonienministers Pakington Antrag als Comite über 
die Bill, kraft welcher Neuseeland eine Repräsentativ-
verfassung erhalten soll. Die Berathung über diesen 
Gegenstand, die gestern nicht vollständig erledigt wurde, 
soll nächsten Donnerstag fortgesetzt werden. Ans eine 
Interpellation deS Lord Dudley Stuart, ob die Re-
gierung für eine vollständigere Genngthuung zu Gun-
sten deö beleidigten Mather Schritte zu thun gedenke 
erwiderte dcr Schatzkanzler, daß die auf den Tisch des 
Hauses niedergelegten Papiere über die weiteren Schritte 
der Regierung in dieser Angelegenheit Aufschluß gäben. 

Die „Times" erklärt sich ermächtigt und ersucht, 
im Namen des Generals Changarnier förmlich der 
Behauptung zu widersprechen, welche in der französi-
schen Presse aufgestellt worden, daß nämlich General 
Changarnier der provisorischen Regierung des Jahres 
1848 den Vorschlag gemacht habe, eine Invasion in 
England zu unternehmen. Die Geschichte sei zuerst 
von Herrn Emile Girardin in dcr »Presse« erzählt 
worden, und obgleich sie, ihrer inneren Unwahrschein-
lichkeit wegen und bci dem gänzlichen Mangel jeder 
Bekräftigung, keinen Glauben gefunden, so sei es doch 
zu bedauern, daß dcr General sie nicht gleich in der 
Nalional-Persammlung abgefertigt habe. Seitdem er 
in die Verbannung getrieben und jeder gewöhnliche 
Weg zur Oeffentiichkeit in Frankreich ihm verschlossen 
worden, habe Herr Gramer de Eassagnac die Angabe 
wiederholt und die Zahl der Jnvasionötrnppen, die 
unter dem Befehl deS Generals Changarnier und un-
ter Ledrn Rollin'S republikanischen Auspizien gegen 
London hätten marschireu sollen, auf 12,lM Mann 
festgestellt. Dieser Behauptung begegne der Mann, 
der am besten geeignet sei, die Wahrheit zu bezeugen, 
mit entschiedener Ableugiuing, hinzufügend, daß er 
ein zu alter Soldat sei, um zu wähnen, eine Invasion 
Englands sei ein Ding, das sich mit 12,WO Mann 
unternehmen lasse, und daß er der republikanischen 
Regierung von 1848 nie mit solcher Wärme angehan-
gen, nm dcn geringstcn Wunsch zu hcgcu, für ihre 
Grundsätze irgend wo, und am wenigsten in England, 
mit Gewalt der Waffen Propaganda zu machen. 

D e u t s c h l a n d 

Be r l i n , 8. Juni. Die „Krcuzzcituug" berichtet: 
Die mit Bestimmiheit verlautet, ist in der gestrigen 
Sitzung deö ZoU-Congresses durch den diesseitigen 
^v'nmissariuS entschieden der Standpunkt dar-zelegt 

welchen Preußen gegenüber den CoalitionS-
M g e n wegen Einleitung von Unterhandlungen mit 
Oesterreich einnimmt. Danach spricht unsere Regle-
runA aus, daß sie, je sorgfältiger sie die Wiener Vor-
schlage prüfte, nur um so tiefer in der Ueberzeuguug 

befestigt worden sei: daß von Seiten Preußens aus 
das vorgeschlagene umfassende Zolleinigungs-Projekt 
überhaupt gar nicht eingegangen werden könne; daß 
aber der Zeitpunkt zum Abschluß eines Handels-Ver-
trags zwischen dem Zollverein und Oeiterreich noch 
nicht gekommen sei. Mit dieser Erklärung verband 
der diesseitige Bevollmächtigte die Aufforderung an die 
übrigen Vereins-Commissarien, binnen Kurzem die 
Meinungsäußerungen ihrer Regierungen über die von 
denselben zn dcr preußischen Darlegung einzunehmende 
Stellung einholen zn wollen, damit die preuß. Re-
gierung im Stande sci, zu der etwa nöthig werdenden 
neuen Organisation der Gränzbewachung die erforder-
lichen Vorbereitungen zu treffen. 

Das Abbrechen der Zolleiuigungs-Verhandlungen 
mit Oesterreich hat anf die Freunvsckafllichkeit der die 
plomatischen Beziehungen zwischen den beiden Groß-
mächten nicht dcn mindcstcn Einfluß, und da gerade 
jetzt der preußische Gesandte am Wiener Hose zut 
Herstellung sciucr leidenden Gesundheit eine Erho-
lungsreise antreten muß, so geht Hcrr von Bismarck 
nach Wicu, um dort als Vertreter Prcußcus auch ln 
dcr Zwischenzeit die ungestörte Fortdauer des guten 
EinvcrnchmenS zwischen beiden Staaten zu repräsen-
tiren. 

Be r l i n , 8. Juni. Ihre Majestät der König 
und die Königin sind heute Morgen 9^ Uhr mit ei-
nem Ertrazuge »ach Sagau gereist. Mit den aller-
höchsten Herrschaften reisten auch Ihre königliche Ho-
heit die Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin. I m 
Gefolge Sr. Majestät befand sich außer dem Grafen 
Stolberg Erlaucht auch der Herr Sllcrander v. Hum-
boldt Crcclleiiz, der indeß die allerhöchsten Herrschaf-
ten nur bis Sagau begleitet. 

Aus der Pr ovinz P r enß en. 3. Juni. (Pr. 
Ztg.j Auö zuverlässiger Quelle erfahren wir, daß daS 
öffentliche Austreten der Jesniten an Orten mit über-
wiegend protestantischer Bevölkerung nicht mehr gestat-
tet werden und sich demnach in unserer Provinz auf 
das Ermeland beschränken wird. Speziell in Königs-
berg und weiter östlich werden die Jesuiten nicht auf-
treten dürscn. 

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

Wien, 8. Juni. iTel. Dep.) Die hentige 
»Wiener Zeitung" enthält in einem halbamtlichen Ar-
tikel die Grnndzüge dcs FinanzplaneS, wonach die 
Regierung vorgeht. Zur Verbesserung des Finanz-
wesens seien freiwillige Anlehen ein geeignetes Mit-
tel; — Silbermünzen werden künftig nur mit 20 pCt. 
Kupferzusatz ausgeprägt werden. Die Regierung hofft 
daß in diesem Jahre 20 Mil l . Gulden mehr Staats-
nahmen erfolgen werden, als im Jahre 1831 Die 
in London und Frankfurt a. M . gemachte Anleihe 
von 35 Mil l . Gulden wird bekannt gegeben. 

A - g y p t e n . 

Aronicle" wird ausAleran-
' geschrieben: Wie eS auch mit dcn 

Aussichten auf eine Ausgleichung der Zerwürfnisse mit 
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der kaiserlichen Regierung in Konstantinopel stehen 
mag, so scheint es doch sehr zweifelhaft, ob die häus-
lichen Mißverständnisse in Aegypten sich auf die Dauer 
werden schlichten lassen. I n dem Herzen der jungen 
Prinzen wird gegen Abbas Pascba ein Geist des Miß-
trauens und der Abneigung erzeugt, von dem wir 
nicht umhiu können, böses zu prophezeihen. Sechs 
Söhne und Enkel Mehemed Ali's leben jetzt in 
Aegypten, alle erwachsen, alle der Ansicht, daß ihnen 
einfluß- und gewinnreiche Regierungsposten von rechts-
wegen zukommen und alle, durch ihre Europäische 
Erziehung und europäischen Umgang voll von verderb-
lichen Elementen, welche sich eines TageS, wenn es 
gilt, ihre Pläne auszuführen, Luft machen werden. 
Said Pascha, der älteste überlebende Sohn Mehemed 
Ali's, geht heute an Bord des Lngsor nach Frankreich 
ab, angeblich um eine Vergnügungsreise zn machen. 
(Er ist bereits in Paris eingetroffen.) Said Pascha 
ist jetzt ungefähr 30 Jahre alt, und war lange Ad-
miral der ägyptischen Flotte. Er ist von einem Fran-
zosen erzogen, und spricht geläufig französisch. Er 
ist ein talentvoller, gescheidter Mann und unter den 
hiesigen Europäern sehr wohl gelitten. 

M i s c e i l e n. 

Belgien. Ein Willems in Hasselt hat 
schon seit langer Zeit den Versuch gemacht, das Horn-
vieh gegen die Lungeiiseiiche zn schützen durch Einim-
pfen der gesunden Thiere am Schweife, und die gün-
stigsten Resultate erzielt, indem in Hasselt allein 5W 
Stück geimpfter Thiere von der Krankheit verschont 
blieben. ES sind jetzt unter Aufsicht einer dazu er-
nannten Commission eine Menge Jnoeulationeu vor-
genommen worden, und die Commission hat sich so 
befriedigend über die Resultate ausgesprochen, daß 
zwei Professoren der Thierarznciknnde aus Holland, 
welche den Versuchen beiwohnten, daö Verfahren auch 
dort einführen wollen. 

Mit einem sonderbaren Plan ist ein Herr Sa-
nis in Paris beschäftigt: er sagt nämlich, durch die 
gewöhnlichen Sandkarten :e. erhalte kein Mensch rich-
tige geographische Kenntnisse; wie man botanische 
Gärten, Menagerien u'. habe, müsse man auch le-
bende Karten anlegen. So hat er früher auf einem 
Ackerfelde ..Frankreich" dargestellt; jetzt trägt er darauf 
an, man solle das Boulogner Wäldchen zu einer 
Karte von Enropa umgestalten mit allen seinen Ber-
gen, Thälern, Meeren, Flüssen ?e. in dem entspre-
chenden Maßstab. Alle Berge sollen aufgebaut wer-
den, und zwar in der Form, die sie in der Natur 

m»-'" Flüssen soll wirkliches Wasser fließen, 
e Wälder sollen durch wirkliche Bäume der Art an-

welche an Ort und Stelle wachsen. 
ik.v» "nc Angabe finden, jede Stadt 
U erhalten; Asphaltbänder sollen 
A "urch das Ganze ziehen und 

A. ?^>"a,ischer Genauigkeit an-
gegeben werden. Auch die Hauptbrücken, Kanäle ,c. 

werden nicht fehlen. DaS Ganze soll Geopkast hei-
ßen, und, so riesenhaft und seltsam der Entwurf ist, 
soll die Ausführung nicht ganz uuwahrscheiulich sein, 
da sich viele Leute dafür interessiren. 

Jute ist der Name eines neuen Webestoffs, mit 
dem man sich jetzt in England angelegentlich beschäf-
tigt, der in der Mitte zwischen dem Hanf und der 
Baumwolle steht, und durch den die Engländer sich 
der Tyrannei der amerikanischen Banmwolle entzie-
hen zu können hoffen. Inte ist eine Art Hanf, die 
in den Ebenen Bengalenö häufig vorkommt; in Ost-
indien heißt diese Pflanze Natta-Iute, auch Gheenalla» 
paat. Diese Faserpflanze hat daö Eigenthümliche, 
daß sie sich sowohl in parallele Fäden kämmen, als 
auch kardätschen läßt, mithin in seltsamer Weise die 
Eigentümlichkeiten deS Flachses mit denen der Baum-
wolle vereinigt. Schon ist es gelungen, diesen Stoff 
so vollständig zu bleichen, daß keine Seide schöner 
glänzt. Die Jute läßt sich ganz gut mit Seide, 
Wolle, Flachs und Baumwolle verarbeiten; aus ihr 
gemachte Flanelle, Tricots, glatte Zeuge und. Tuche 
waren bereits auf der Londoner Ausstellung zu sehen. 
Mehr als IVMl) Tonnen dieses Stoffes sind schon 
in England eingeführt; man glaubt, die Einführung 
dieses neuen Webestoffcö könnte sehr wichtig werden. 

Die Akademie der Wissenschaften in Stockholm 
hat seit einem Jahre tägliche Beobachtungen anstellen 
lassen über ein eigentümliches Phänomen, nämlich 
über die langsame Erhebung der schwedischen Küste 
über das Niveau des Meerrö. Von Sveivitöborg 
in Skanien bis Abo in Finnland hat sich die Küste 
in einem Jahrhundert über drei Fuß erhoben. Um 
uun diese merkwürdige Erscheinung ins Klare zu brin-
gen, hat die Akademie zwischen Haparanda und Strom-
stadt zwölsStationen errichtet, wo täglich Beobachtun-
gen gemacht werden sollen. Noch vier andere sollen 
errichtet werden. Aehnliche Erhebungen hat mai, 
auch auf anderen Punkten der Erde beobachtet, wäh-
rend andere Gegenden, wie zum Beispiel die westliche 
Küste Grönlands, an Höhe verlieren. 

Unter dem Titel: «die Eiche und die Esche als 
Wetterpropheten" bemerkt die Aargauer Zeitung folgen-
des: Wir haben schon mehrmal im Frühsahr das 
Verhalten der Eiche und Esche neben einander beobach-
tet. Noch jedesmal ist eingetroffen, was wir aus 
dem Verhalten dieser Waldbäume geschlossen haben. 
Man sagt nämlich, wenn die Eiche früher Laub 
treibe als die Esche, so habe man einen trockenen 
Sommer zn erwarte». Wenn aber umgekehrt die 
Esche vor der Eiche Laub treibe, so stelle ein nasser 
Sommer bevor. Schon mehre Jahrgänge nach ein-
ander war die Esche der Eiche voran; wir hatten 
aber seit sieben Jahren mehr nasse als trockene Som-
merhalbjahre. Auch im gegenwärtigen Frühjahr ha-
ben wir die Eiche und Esche neben einander — auf 
gleich günstigem Standort — beobachtet. Dies Jahr 
nun ist die Eiche der Esche ziemlich weit voran. 
Wir schließen also gestützt auf Erfahrungen mit Recht 
hieraus, daß wir einen mehr trockenen als nassen 
Sommer haben werden. 

(Beilage.) 
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Einige reiche Freunde deS Herrn Saphir lassen 
demselben in dem nahen Baden ein geschmackvolles 
Landhaus erbauen und zwar im altdeutschen Styl 
mit alterthümlicher Zimmereinrichtung. Seit einigen 
Jahren schon blüth Saphir bereits mehr in den Sa-
lons als in der Literatur, und findet auch dort zu-
meist seinen Unterhalt. 

Berliner Blätter bringen als eine humoristische 
Carrikatur Pariser Zustände nachstehenden Brief: 
Schreiben deö Schneidergesellen August Walker in Pa-
ris an seinen College» Ludwig Preller in Berlin. 
Paris, den 25. Febr. 1852. — Jutster Ludewich! 
Mit Verjnügen erjreife ich die Feder, um Dir von 
mein Wohlbefinden zu versichern, welches bis auf die 
Paar blaue Flecke von jestern Abend janz nach Wunsch 
is. Aber eö war auch wirklich zu scheene! Ich bin 
mit Lu j i 'n ausjesöhnt und seit jestern Abend kein 
Lejitimiste mehr, denn es war wirklich zu scheene! 
Also ich habe doch Arnaud 'n seine Senatorhosen 
jemacht, des is nämlich waö so bei Euch alleweile'* 
iS, aber man bloß mit den Unterschied, jar keen Geld 
-nich un man bloß Schulden. Also wie ich meine 
Rechnung bringe, sagt er zu mir: Non-iiour, sagt 
er, denn er is sehr artig nu jar nich stolz, denn am 
Ende auch wodrauf? Also IVIonsil!»,, sagt er zu mir, 
voul(!2.v<,u8 sagt er. Wui, Erlens, sag ich. 
I^on, sagt er, denn warten Sic man, bis der Prinz-
Präsident sich die Kaiserkrone aussetzen wird, denn 
krieg' ich welches. Aber damit Sic sehen, IVInnsicui', 
daß ich auch für dem Wohle der nieder« Klassen bin, 
ivionsic>ur, heut Abend is Fastnacht UN jroßer Ball 
in den Tuillerien. Hier haben Sie ein Biljett, ver-
kaufen Sie eS, Sie kriejen immer noch Ihre acht 
Jute davor. In t , sag' ich, un nehme eö und jehe 
wech. Jloobst Du, deß ich es .habe loS werden kön-
nen nich vor zwee Jute! Een Mark! hat mir sechs 
Dreier jeboten. Ne, denk' ich, da jehst de lieber selber 
vor. Und so war eS auch. Also ich borje mir'n 
Hut, mache mir meine Stiebeln mit Spucke blank 

und ziehe meinen Kadrilchenschwenker an, Du kennst'n 
ja, den wir alle beede immer Mittwochs i'tt Moabit 
umzechtig getragen haben, un jehe hin. Nein, so 
vornehm und fein. Zuerst, wie ich ankam, war es 
mir doch etwas stupide zu Muthe, denn ich dachte 
mir, so 'ue Jesellschast is jewiß sehr anständig, utt 
de Tulgeriehen, Donnerwetter, des is doch nich wie 
bei Prüfern oder bei Oest'n. Aber Jott bewahre! 
Janz akerat wie bei uns, tnut «»ommv o>,l>2 nnus, 
wie man hier in Paris sagt. Und um damit de Dir 
so recht überzeujen kannst, so is bei jedes Danzver-
jniijen in de Tulgeriehen zuletzt auch Keilerei, janz 
wie bei uns in Moabit. Diesmal war es bloß der 
Sohn von einen Jencral mit einen spanischen Offizier 
um ein Frauenzimmer. Aber ich sage Dir, eklich,! 
Wie es anjcfangen hat, weiß ich nich so recht. Al-
lein ich höre einen Skandal, un jehe natürlich in die 
Stube rin, wo er is. Da hör' ick bloß noch, wie 
der Spanier zu dem andern auf spanisch sagt: „Was? 
Sic wollen hier noch ausbejehren?!" Worauf ihm der 
Franzose eine Maulschelle jibt, worauf der Spanier 
ihm einen Fußtritt verreicht, worauf der Franzose hin-
fällt, worauf der Spanier ihm noch einmal treten will, 
aber man bloß 'ne Dame trifft,, welche auch hinfällt. 
„Nanu!" schrie sie ans französisch, und nanu war eS auch 
so weil. Aber jehcmen haben wir uns, deß eS 'ne 
Freide war. Mapba 'n , was der Polizcipräfekt iS, 
haben sc feinen*) bis uf de Schultern angetrieben, 
Morny 'n haben se'S janze Oberhemde aus'n Leibe 
jerissen, ach un meinen Frack haben se Dir verarbeel't, 
ich sage Dir, viel döller wie dazumal de Jardekohrs 
in Moabit. Der Spanier wurde an de Lust jesetzt, 
weil er die alljemeine Menge jejen sich hatte, un ich 
ließ mir auch rausschmeißen, weil ich des Drinkjeld 
sparen wollte. Aber ich kann sagen, eS war wirklich 
zu scheene, un ich habe mir lange nich so jut amisihrt. 
Schreibe bald in Ewigkeit 

Deinem treien Freiude August Walker. 

' ) Nämlich Hut. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
>17. Dorpat, den -i. Juin l822. Zn Stelle des abgetheilten CensorS: R. L inde. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
E i n Löbliches Voigteiger icht dieser' S t a d t 

b r ing t hiednrch zur al lgemeinen K e n n t n i ß , daß 
a m 9 . J u n i M i t t a g s u m 1 2 U h r a u f dem 
^ a t h h a n s e verschiedene M e u b e l und andere Effekte 
Kegen Haare Z a h l u n g i n S i l b e r - M ü n z e öffentlich 

l e x « versteigert werden sollen. 2 
D o r p a t - R a t h h a u s , a m 3 V . M a i 1 8 5 2 . 

äl! msnllittmn: 
Secret. R. Linde. 

( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

D i e D i rec t iou der Allerhöchst bestätigten 
Sterbekasse zu D o r p a t v . I . 1 8 4 6 fordert die 
Mi tg l ieder derselben a u f , sich zur statutenmäßigen 
G e n e r a l - V e r s a m m l u n g i m Locale der Bürgermusse 
a m 5 . J u u i c. ( D o n u e r s t a g ) A b e n d s 7 U h r 
zahlreich einfinden zn w o l l e n . i 



D e r C o m i t ö zur Verbesserung der Pferde-
zucht i n L i v l a n d zeigt h iemi t a n , daß die A u s -
stellung edler Pferde m i t d a m i t verbundener A n e t i o n 
u n d die P r ü f u n g v o n B a u e r - P f e r d e n i m Last-
ziehen u n d R e n n e n in diesem J a h r e i n F e l l i n 
stattfinden w i r d u n d z w a r erstere a m 20sten, 
das Lastziehen a m L i s t e n u n d das R e n n e n a m 
22sten J u n i . 3 

I m N a m e n des C o m i t e ' s : 
T h . v . Krüdener . 

E m e n P la t z i n der Postequipage, welche 
M i t t w o c h a m 1 1 . J u n i f r ü h M o r g e n s nach R i g a 
a b g e h t , ha t zu vergeben 2 

Di reetor Jessen. 

H i e r m i t mache ich die ergebenste Anze ige , 
daß ich meine W o h n u n g verändert und gegen-
w ä r t i g i m Stuhlmachermeister Jürgenson'schen 
Hause u n w e i t der Ste inbrücke i m 3 ten S t a d t t h e i l 
w o h n e . C . O e b e r g , 3 

Schorilsteinfegermeister. 

D a s Gasthaus „ S t a d t L o n d o n " in D o r p a t 
w i r d verpachtet werden, der B e d i n g u n g e n wegen 
hat m a n sich zu wenden a n die Besitzerin 2 

A m a l i e N a p h o p h . 

H i e r m i t mache ich die ergebenste Anze ige , 
daß ich mich m i t dem Decken der Dächer m i t 
Eisenblech u n d anderen M a t e r i a l i e n , so w ie m i t 
dem Anlegen v o n Bl i tzable i tern nach einer be-
sonderen Methode beschäftige, die sehr viel S i -
cherheit gegen das Einschlagen des Bl i tzes ge-
w ä h r t und bei al len B a l l t e n anwendbar ist, 
besonders aber a n Kirchen - T h ü r m e n u n d dergl. 
großen Gebäuden . Ferner übernehme ich auch 

das Anstreichen m i t O e l f a r b e n u u d die R e p a r a -
t u r aller oben erwähnten Arbe i ten u n d kann sel-
bige zu jeder Z e i t näher l ind entfernter v o n 
D o r p a t zu sehr b i l l igen Preisen stellen. 2 * 

D o r p a t , den 2 8 . M a i 1 8 3 2 . 
Klempnermeister I . O d i n g , 

w o h n h a f t hinter dem R a t h h a u s e , 
i m Hause der W i t t w e J o h a u s o n . 

M e i n a n der Carlowaschen S t r a ß e a u f 
E r b g r u n d belegenes H a u s uebst G a r t e n verkaufe 
ich unter annehmbaren B e d i n g u n g e n . 1 

P e t e r s e n , 
Inspektor der Veterinairschule. 

A u s dem G u t e T a m m i s t ist guter S c h w e r t -
H a f e r zu verkaufen, u n d können davon zu jeder 
Z e i t auch kleinere Q u a n t i t ä t e n v o n mindestens 
3 0 L ö f zur S t a d t gestellt werden. Nähere A u s -
kunft w i r d ertheilt i m Kochschen Hause , A l e x a n -
d e r - S t r a ß e , rechts. 1 

D i e 2te Etage i m Frohbeenschen Hause a m 
M a r k t e ist zu vcrmie then; n ö t i g e n f a l l s m i t 
S t a l l r a u m , Remise u n d Kntscherwohnung. D i e 
Besichtigung er langt m a n durch den H a u s a u s -
seher, welcher daselbst p s i t e r r o zu finden ist. 1 

Abreisende. 
K . N e j m a n . 
L u d w i g S t r a u c h . 
F r a u v o n W r a s k y . 
Cont ro leur F . v o n Horst . 
K a u s - C o m m i s Selenetzky. 
v i - . A . Lang . 
F r a u v o n W a s m u u d t . 

1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 

H i e m i t br inge ich zur al lgemeinen K e n n t n i ß , daß der Dent is t H r . A . C . B a r t h e s a n s 
D v r p a t , welchen ich sowohl der G e w a n d t h e i t u n d S o l i d i t ä t i n der A n f e r t i g u n g seiner zahn-
technologischen P r ä p a r a t e w e g e n , a ls auch seiner R u h e , Umsicht u n d praktischen E r f a h r u n g i n 
sämmtlichen zahnärztl ichen O p e r a t i o n e n , bestens empfehlen k a n n , seine P r a x i s w ä h r e n d der dies-
jähr igen B a d e - S a i s o n i n H a p s a l auszuüben gedenkt. 3 

Hapsa l , d . 1 . J u n i 1 8 S 2 . Kre isarz t » r . C . A . H u n n i u s . 

Annonce N o t i z n e h m e n d , erlaube ich m i r meinen geehrten P a t i e n t e n zu eröffnen, 
D o r p a t bis zum M o n a t Aügust d . I . verlasse u n d daher noch jetzt b is z u m 8 . J u n i 

d . I . m den S t u n d e n B o r m i t t a g s v o n 1 0 b is 1 2 U h r , Nachmittags v o n 3 bis ö U h r i n 
meinem Logis zn treffen b i n . Dent is t A . E . War thes . 
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Donnerstag 6. Juni t832. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. —̂  Moskau. — Aus länd i sche N a c h r i c h t e n : Frankreich. — 
England. — Spanien. - Belgien. - Schweiz — Deutschland. — Oesterreich. — Amerika. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten, 
St . Petersburg, 3. Jnni. Se- Majestät 

der Kaiser habeil/ mittelst Allerhöchster Handschrei-
ben. Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. Anuen-
Ordcil Ister Klasse, mit der Kaiserlichen Krone, 
dem Kommandirenden der französischen Truppen im 
Kirchenstaate, Divisions - General vom Geueralstabe 
Gemeau, und denselben Orden ohne Krone dem 
Stallmeister am Kaiserlichen Hose, Grafen Ie--
s e r f k i, Adelsmarschall des Liublinschcn Gouvernements. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Ressort wird der Kavallerie-Oberst El l isen, als ver-
storben auS den Dienstlisten gestrichen. 

Moskau, 29. Mai. Am Donnerstag den 27. 
Mai, um 6 Uhr Morgens, geruhten Ih re Kaiser-
lich e H o h e i t die Frau Großfürstin M a r i a N i -
kolajewna, mit Sr. Kaiserlichen Hoheit dem 
Prinzen Nikola i Mar imi l iauowi tsch, auf ihrer 
Rückreise von dem TroVzko-Sergijcwschen Kloster, aus 
hiesiger Hauptstadt nach St. Petersburg abzureisen. 

" (St.Pet.Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
A r ä n k r e i Ä ) . 

P a r i s , 7. Juni. Dem heutigen „Moniteur" 
zufolge hat der Finanzminister den Z ins fuß der 
Schatzscheine folgendermaßen reduzirt: auf 2 pCt. 
für die in 4 bis 5 Monat fälligen, auf 2^ pCt. für 
die in k bis 11 Monaten und auf pCt. für die 
in einem Jahr fälligen Scheine. Diese Maßregel, 
sagt der „Moniteur",. ist in Folge deS stelö wachsen-
den Baarvorraths des Staatsschatzes uolhwendig ge-
worden, der trotz der vollständig bewerkstelligten Aus-
zahlung der zurückgeforderten Kapitalien von den um-
gewandelten Rente» im Augenblick 94 Millionen be-
trägt. lDer bisherige Zinsfuß war 2 pCt. für die 
w L bis 5 Monaten fälligen Schatzscheine 3 pCt. 
mr die in 6 bis 11 Monaten fälligen, 4 pCt. für 

in einem Jahr fälligen.) 
5. Man versichert, daß eine ausgedehnte Amnestie 
U w l 15. August, den Jahrestag deS Napoleons-

in Aussicht steht. Bon den verschiedenen De-
partemental - Behörden wurde bereits Auskunft über 
vle Individuen verlangt, welche bei dieser Amnestie 
berücksichtigt werden sollen. 

Auch das der Familie Orleans gehörige Schloß 
Eu ist jetzt von den Staatsbehörden in Besitz ge-
nommen worden, welche wiederum die Thorc gewalt-
sam mußten öffnen lassen, da ihnen die bisherigen 
Verwalter den Eintritt verweigerten. Es soll in 
Folge dessen die Bevölkerung von Eu einige Aufre-
gung gezeigt haben. 

Hr. v. P ersiguy bereist in diesem Augenblick 
mit seiner jungen Frau die Ufer der Loire, wo seine 
Heimath liegt. Er ist durch Blois und Tours ge-
kommen , hat aber überall das strengste Inkognito 
beobachtet. 

Unter den Passagieren der Fregatte „Erigone", 
die kürzlich nach Cayenne absegelte, befinden sich 5 
Jesuiten, die für den religiösen Dienst der Strafko-
lonie bestimmt sind. 

Zu Nantes dauert unter den Schreinergesellen 
eine hartnäckige Arbeitseinstellung fort. Mehrfache 
Verhaftungen haben nichts gefruchtet. Etwas Aehn-
licheS soll sich auch bci den hiesigen Mcublcs-Tischlern 
im Fanbourg St. Antonie vorbereiten. 

P a r i s , 8. Juni. Der Unterrichtsminister F 0 r -
tou l hat eine Kommission von ausgezeichneten Män-
nern niedergesetzt, um den wissenschaftlichen Unterricht 
in den Staatsgymnasien (Lyeeen) mit den zum Ein-
tritt in die Spezialschulen geforderten Leistungen in 
Uebercinstimmung zu bringen. Unter letzteren sind 
verstanden: die polytechnische Schule, die Ofsizier-
schulc zu St. Cyr, die Marineschule und die Forst-
schule. Der Plan einer Spaltung des Gymnasial-
Unterrichts in einen mehr klassischen und einen mehr 
technischen ist also keineswegs aufgegeben. 

Am nächsten Sonnabend wird der StaatSrath 
über die Orleans'sche Angelegenheit berathen. Die 
Staatsräthe Eornudet und Reverchou, werden 
das Wort nehmen, jener alS Berichterstatter des Ko-
mit^S, dieser als Regierungs-Kommissair. Die Ad-
vokaten der OrleanS'schen Familie sind P a u l Fabre 
und Math ien Bodet. 

E n a l a n d. 
London, 7. ^llui. Der Hof verläßt heute 

London und begiebt sich für acht Tage nach Windfor, 
„m bei den Aseott-Wettrenuen anwesend zu sein. Am 
Sonnabend beehrten die Königin und Prinz Albert 
daö deutsche Theater mit ihrer Gegenwart und wohn-
ten nebst dem Prinzen von WaleS und der ältesten-



königl. Prinzessin der Vorstellung von Schiller's „Don 
Carlos" bis zu Ende bei. 

Durch daS Dampfpaketboot ..Hellespont" hat 
man eine neue Post vom Kriegsschauplatz am Kap, 
ohne jedoch um viel Neuigkeiten reicher zu sein. Der 
Bericht geht bis zum 2. Mai. Es war »ichtS Ent-
scheidendes, kaum etwas Bedeutendes vorgefallen. 
Man hatte ein Dutzend Kaffern getövtet, zwei Dut-
zend von ihnen verwundet, man hatte ihnen viel Vieh 
abgejagt, aber Makomo, im Bunde mit einer Zahl 
rebellischer Hottentotten, behauptete sich noch immer 
fest in den Waterelooss, und Gouverneur Catbeart 
macht Anstalten, ihn in Person anzugreifen. Dies 
und der Umstand, daß der Gouverneur mit viel mehr 
Strenge und Energie auftritt, als fein Vorganger, 
Mag die Kap-Blätter zu der Hoffnungöänßerung 
verleitet haben, der Krieg dürfte in 3 bis 4 Monaten 
vollständig beendigt sein. 

Nachrichten anö Veraeruz vom 9. Mai zufolge, 
hatte an diesem Tage der britische Konsul daselbst 
durch den Telegraphen die Nachricht erhalten, d/iß in 
der Stadt Meriko eine Revolution ausgebrochen sei, 
ohne daß bis zu Abgang der Post weitere Details 
gegeben werden konnten. 

London, 8. Juni. Unterhaus. Sitzung 
vom 8. Dieselbe beginnt um 12 Uhr. Auf der Ta-
gesordnung steht die vom 11. Mai vertagte Debatte 
über das Erziehungs-System von Maynoth. Die 
Debatte wird durch Hrn. Freshsield wieder aufge-
nommen, der den Spooner'schen Antrag für eine Un-
tersuchung unterstützt. Hr. H. Herbert, der weder 
für die Untersuchung, noch dagegen ist, aber der Re-
gierung räth, wenn sie dieselbe für nöthig halte, durch 
eine Commissiou, und nicht durch einen Ausschuß 
des Hanseö verrichten zu lassen. Sir W. Verner 
unterstützt den Antrag, um die Interessen des Prote-
stantismus zu befördern. Hr. Seu l l y spricht gegen 
den Antrag. Um 4 Uhr wird er durch die Verta-
gung unterbrochen. Nach den Regeln des Hauses 
kann nun dieser Gegenstand vor Erledigung der Ta-
gesordnung nicht wieder berathen werden. 

Die Königin hielt gestern, vor ihrer Abreise nach 
Windsor, in dem Buckingham-Palast Hof, bei wel-
cher Gelegenheit der neue österr. Gesandte, Gr. Col-
loredo-Wallsee, seine Beglaubigungsschreiben über-
reichte. 

Der „Morning-Advertiser" meldet, daß die Mi-
nister in einem, am 5. Jnni gehaltenen Cabiuetsrath 
zu dem Entschlnß gelangt sind, AlleS, was in ihrer 
Macht stände, zu thuu, um die Verhandlungen der 
Staatsgeschäfte zu erleichtern, so daß das Parlament 
am 26. aufgelöset werden könne. Eigentlich war der 
24. als Tag der Auflösung festgestellt, aber bis dahin 

ganz unmöglich, durch alle unerläßlichen Ge-
schäfte sich hindurchzuarbeiten. 

halten der gestern klang- und ge-
^wisscrniassen durch die Erschöpfung der 

M i l i z - B i l l eine Pa-
svreckei/iiilekl ^ Grabrede gleich klingt, und 
sprechen zuletzt die Hoffnung aus, daß die Lords den 

!ämlÄ°die9oos! ie?n!^^^ Punkt der Maßregel, nämlich die Loosziehung, d. h. ^ Milmwana. aus-

merzen werden! — „Times" und „Chroniele" beeilen 
sich noch ein Mal den Schatzkanzler, bei Gelegenheit 
seiner Wahladresse beim Wort zu nehmen, indem sie 
mitBetonnng hervorheben: „Jetzt endlich istderSchutz-
zoll über Bord geworfen!" Es frage sich nur auf 
welchen neuen Gedanken, auf welche praktische Maß-
regel das Cabinet seine Enste»; gründen will? Das 
Land will eine Negierung, die den Freihandel nicht 
nur nothgedrnngen duldet, sondern mit Lust und Liebe 
weiter entwickelt. Das läßt sich doch von Lord Der-
by's Cabinet keineswegs sagen. 

Von Australien sind neuere Nachrichten über 
Valparaiso eingelaufen. Briefe auö Sidney reichen 
bis zum 22. Februar nnd schildern die Goldausbeute 
als eine regelmäßige nnd stätige, obwohl dieselbe, 
partieller Ueberflnthungen wegen, sich gegen alleS Er-
warten in der letzten Zeit nickt gehoben hatte. I n 
der letzten Woche, bis zum 14. Februar gerechnet, 
hatte man 19,099 Unzen und bis znm 21. Februar 
5385 Unzen mehr gemacht, was zusammen an 5V,VW 
Pfd. beträgt. Die größten Summen sind bis jetzt in 
dem Distriete von Braidwood gewonnen worden, wo 
es einem einzelnen Schatzgräber gelungen war, an 
einem Tage 139 Unzen zu erbeuten. Dann kommen, 
rücksichtlich der Ergiebigkeit, die Gegenden von So-
fala und Meroo, während der Erlrag von Turon 
und Ophir kaum der Rede Werth ist. Doch hofft 
man von diesen Lagern Außerordentliches, sobald nur 
die Gewässer abgelaufen sind. Gold ist wieder ge-
stiegen, wurde schon mit L7 Sh. 2 Pce., später aber 
mit li5 Sh. 6 Pre. die Unze abgegeben. I n den 
letzten Wochen wurde für ungefähr Pfd. 
nach England verschifft, und sind im Ganzen von 
Sidney bis jetzt für 819,933 Pfd. St. ausgeführt 
worden. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 2. Juni. Der „Orden" begrüßt mit 

großer Freude die k. Verfügung wegen der Ausdeh-
nung des Eisenbahn-Systems (speziell von Almansa 
nach Eiudad-Real). „Eisenbahnen ist das große Wort", 
sagt er, „das eine ganze Zukunft von Vergrößerung 
und Blüthe in sich schließt! Die Regierung Ihrer 
Majestät hat diesen allgemeinen Anklang wohl begrif-
fen und gewürdigt, und sucht ihn durch alle mög-
liche Mittel, welche die Vaterlandsliebe ihr eingiebt, 
zu unterstützen. Einen Beweis davon haben wir in 
der letzten k. Verfügung vor uns—eine Linie, welche 
unter denen der zweiten Klasse jedenfalls eine der 
wichtigsten ist, nicht allein wegen der großen Frucht-
barkeit der Gegenden, durch welche sie gelfl, sondern 
auch wegen der Aussicht auf die Verbindung mit der 
Provinz Cordova oder dem Königreich Po r -
tuaa l." 

B e l g i e n . 
Brüssel, 6. Juni. Eine herrliche Hauptstadt 

eines glücklichen Landes, das sieht man hier jedeS 
Mal mehr, wenn man nach einiger Zeit wieder hier-, 
her zurückkehrt. Die neue Treppe, welche aus der 
oberen Stadt in die untere führt, ist beendet; sie ist 
die schönste in Europa und übertrifft die spanische 
Treppe in Rom. Die Belgier fürchten sich vor Frank-
reich nicht: sie suhlen sich so glücklich, daß sie M 
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wehren werden. Wenn man andere Staaten militä-
riscĥ  Staaten nennt, weil sie Hunderttausende von 
Bayonetten zählen, so lachen die Belgier darüber, und 
sagen: Wir sind eine wahrhaft militärische Nation, 
wir sind ein wahrer Militär-Staat, denn wir haben 
zwei Couseriptiouen; allein, wer im Frieden gern zu 
Hause bleiben will, da er zu leben hat, stellt seinen 
Mann, und so besteht unser Heer nur aus Leuten, 
die gern Soldat werden: auch unsere Offiziere werden 
es durch Neigung und Kenntnisse nicht durch Geburt 
bedingt, unsere Bürgerwehr ist gut geschult nud zählt 
23,VW Mann, Brüssel 7WO Mann unter den Waf-
fen, d. h. die sie selbst beschaffen können, also nicht 
Proletarier. Wenn es Krieg giebt, gehören 12,vvv 
Mann zum ersten Aufgebot, die, meistens erenirt, in 
das Feld rücke». Kommt eö aber zur Vertheidigung, 
so stellt die Stadt 3v,l>vv Mann, welche dann Ge-
wehre erhalten. Daß wir Patronen beißen können, 
haben wir den Holländer» u»d Schweizern gezeigt. 
Daß wir übrigens es gut haben, und uns gern so 
erhalten wollen, zeigt sich, weil hier Niemand aus-
wandert, während hier alle Häsen mit Auswanderern 
aus Deutschland erfüllt sind, wo eS ihnen doch sehr 
schlecht gehen muß. Elsasser sind nicht dabei eS ge-
fällt ihnen in Frankreich besser. 

S c h w e i z. 
Luzern. Der heute, 7. Juni, zusammentre-

tende Große Rath wird einige wichtige Fragen zu 
behandeln haben. Die Entlassung des Herrn 
Steiger und die Wiederbesetzuug seiner Stelle, so wie 
die Amnestie - Petition werden Anlaß sein, der Be-
hörde in politischer Beziehung den PuIS zu fühlen. 
Dazu kommt dann ein Entwurf eines revidirten Zehut-
gesetzes. Die Amnestie-Petition soll bei 12,tM Un-> 
terschristen zählen, immerhin noch eine schwache An-
zahl im Vergleiche mit der Demonstration von Frei-
burg. Doch zählte die Leuische Riesen-Petition von 
184V nur II,VW Stimmen. 

Freibnrg, 6. Juni. Von hier aus hat das 
Komit5 von Posieur, die Herren Charles und Von 
der Weid, unterm 3. d. zwei Zuschriften an den Prä-
sidenten des Großen Rathes und an den Bundesrath 
erlassen. Im ersten Schreiben drückt das Koniit« 
seine Verwunderung aus, daß iu diesen zehn Tagen 
feit der Volksversammlung von den Behörden nichts 
unternommen worden. »Wir glaubten nickt nöthig 
zu haben, die Wünsche des Volkes noch einmal vor 
die Behörden zu bringen und sie zu Schritten zu ver-
anlassen, welche die Situation des Kantons erheischt... 
I n dieser Beziehung stellt das Volk die Versammlung 
des Großen Rathes in die erste Linie. Da nichts-
destoweniger derselbe noch nicht einberufen wurde, so 
können wir Ihnen nicht verbergen, daß sich unter 
dem Volk eine gewisse Bewegung knnd gibt.« Spä-
ter folgt die Mahnung: --Da wir die Dispositionen 
des Volkes kennen, so glauben wir Ihnen erklären zu 
Linien, daß halbe Maßregeln zu keinem Resultate 
führen würden." 

Der Große Rath ist auf den 15. d. bei Eiden 
Unberufen worden; über die ihm vorzulegenden An-

verlautet noch nichts. Am 3. waren in Frei-
"urg sämmtliche Präfekten des Kantons versammelt, 

wie es scheint, um der Regierung Berichte über die 
Stimmung des Landes zu geben. 

D e u t s c h l a n d 
Be r l i n , 8. Juni. <Fr.Post-Ztg.) Die gestern 

erfolgte Erklärung Preußens in der Zollvereinsange-
legenheit hat in den hiesigen politischen Kreisen einen 
sehr großen Eindruck gemacht. Die Anträge der Koa-
lition sind von Preußen mit aller Bestimmtheit ab-
geleht. I n der Erklärung wird auch noch darauf 
hingewiesen, daß, um später nach Wiederherstellung 
des Zollvereins den Abschluß eines Handelsvertrags 
mit Oesterreich möglich zu machen, der neue österreichi-
sche Tarif noch wesentliche Aeiidcrnngen zu erleiden 
haben würde. Die Erklärung Preußens, welche heute 
deu Zollvereinöbevollmächtigten förmlich und schrift-
lich mitgetheilt werden wird, dürfte morgen in den 
Blätter» veröffentlicht werde». — Den Angaben in 
mehreren Blättern gegenüber, daß in der am ver-
flossenen Sonnabe'id im Schlosse Bellevue unter Vorsitz 
Sr. Maj. des Königs stattgehabten Sitzung des Ge-
samuitiuinistcrinms alle jetzt vorliegenden und vielbe-
regten innern Fragen erledigt worden seien, hören 
wir, daß die eigentliche Entscheidung, namentlich in 
Bezug auf die künftige erste Kammer, in einer dem-
nächst bevorstehenden Sitzung des Gesammtministe-
riums erst erfolgen werde. Es handelte sich darum, 
ob die Kammern zur Genehmigung des vorzulegenden 
Ausführungsgefetzes zum Art. 65 der Verfassungs> 
urkuude noch einmal vor dem 7. August znsammen-
berusen werden sollen, oder ob das in Rede stehende 
Ausführuiigsgesetz von der Regierung einfach octro-
yirt werden solle, unter Vorbehalt der spätern Ge-
nehmigung dnrch die neuen Kammer». Soll das 
Erstere eintreten, so möchte der 1. Juli die äußerste 
Frist zum nochmaligen Zusammentritt der Kammern 
sein, indem selbst dann die Kammern nur unter größ-
ter Anstrengung die Berathnng des Ausführungsge-
setzcs bis zum 7. Angnft streng nach der Geschäfts-
ordnung erledigen könnten, eS sei denn, daß sie das 
Gesetz ohne weiteres Ei»gehen auf die einzelnen Pa-
ragraphen in Bausch und Bogen anzunehmen geneigt 
sich zeigten. Der Glaube an einen nochmaligen Zu-
sammentritt der Kammern vor dem 7. August ist un» 
ter diesen Erwägungen sehr wankend geworden. I » 
Bezug auf das Auftreten der Jesuiten in Danzig sind 
hier näheie Berichte eingegangen. Eö ist begründet, 
daß der Geh. OberregiernngSrath Osterrath von dem 
dortigen Polizeidirertor aufgefordert ward, die in 
Rede stehende Patns auf die Aufregung in der 
Stadt aufmerksam zu machen nud dieselben zu veran-
lassen, nicht in die Stadt selbst hinein zu kommen. 
Geheimerath O. fuhr denselben euch entgegen, verfehlte " 
sie jedoch unterwegs, und die Jesuiten fuhren nach 
Danzig. Dieselben haben sich in ihren Predigten von 
allen Controversen gegen die evangelische Kirche streng 
fern gehalten. Das Augenmerk der Behörden ist auf 
die Jesuiten in letzterer Beziehung sehr scharf gerichtet. 
Namentlich unter deu protestantischen Geistlichen ist 
die Aufregung in Folge der im preußischen Staate 
statthabenden Jesuitenmissionen sehr groß. Hier ist 
eine Schrift unter dem Tit t l : „Dje Jesuitenpest" er-
schieneil, wodurch auf den Inhalt derselben deutlich 
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genug hingewiesen ist. Von den besonnenen Prote-
stanten wird dieser leidenschaftliche Titel indessen nicht 
gebilligt und auch nicht für klug erachtet. 

B e r l i n , 111. Juni. Die vor kurzem hier an-
gelangten Jesuiten haben sich hier nur wenige 
Tage aufgehalten, und ihren Weg nach Westen ge-
nommen 

Dem Vernehmen nach, sind bei der hiesigen deut-
schen ColonisationS-Gesellschaft für Amerika sehr gün-
stige Nachrichten eingegangen, wonach zu Höffen ist, 
daß der Strom der deutschen Auswanderung sich vor-
zugsweise nach dem Gebiete wenden werde, welches 
die gedachte Gesellschaft in einer sehr gesunden Gegend 
Central-Amerika's iinter äußerst Vorth« i/lMen Been-
gungen erworben hat. ES ist unter diesen günstigen 
Auspicien zu erwarten, daß die Bemühungen der Eo-
lonisations'Gesellschaft von allen Seiten eine lebhaf-
tere Unterstützung finden werden, zumal auch die 
Staatöregierung jetzt derselben die größte Anerken-
nung zu Theil werden läßt. 

Am Dienstag Nachmittag um 3 Uhr fand in der 
Lonisenstädlifcheii Kirche ein Gottesdienst zur Jahres-
feier der Gesellschaft der Beförderung des Christen-
thums unter den Juden statt. Die Festpredigt hielt 
der Gencral-Snperintendent Möller auS Magde-
burg. Nach einem vom Prediger Herrn Kalthof aus 
Köln gegebenen Berichte hat die Gesellschaft auch im 
vergangenen Jahre mit guten Erfolg gearbeitet, na-
mentlich sind verhältnißmäßig viele Inden in der Nhein-
provinz und Westfalen zum Christentbum übergegangen. 
I n Folge der Belehrungen des Vereins haben sich in 
den letzten 2V Jahren Inden taufen lassen. 

Hamburg, 5. Juni. >N. C.) Von jeher 
nehmen österreichische Deserteure ihren Weg über Ham-
burg, weil sie dort, haben sie einmal ein englisches 
Schiff erreicht, in der Regel geborgen sind. Allein 
der Telegraph hat schnellere Beine als die Eisenbahn, 
wodurch eö jetzt der kaiserlichen Regierung gelingt, 
fast aller Fahnenflüchtigen wieder habhaft zu werden. 
Ein solcher ging auch gestern mit dem Bahnzuge nach 
Krakau zurück, nachdem er hier 9 Wochen in Hast 
gewesen und seinetwegen zwischen Hambnrg und Wien 
3 Noten gewechselt worden sind. 

Hamburg, 19. Mai. Diesen Morgen halb 
acht Uhr sind die letzten noch in dem Herzogthnm 
Holstein anwesend gewesenen Oesterreicher, 2 Offiziere, 
das gesammte ärztliche Personal und I5l)Manii Com-
mandirte und ReevnvaleSceiiten, über Leipzig nach ihrer 
Heimath zurückgezogen; zwei sehr kranke und nicht 
transportable Soldalcn sind dem hiesigen allgemeinen 

. Krankenhause überliefert worden. 
O e r r c i . 

Wien, 7. Juni. Seit einige» Tagen wallfahren 
^ ^"^" .S i i ine deö Wortes die Wiener nach Pesth, 

Feierlichkeiten, besonders amFrohiileich-
.^Mwohnen. Es werden die fabelhafte-

Pom? °°» Pracht,m« ».», 
iiiid es di» „n^ wird, und vorzugsweise 
nnd es die ungarischen Bischöfe welcher der aameir 
Prozession einen erhöhten Relief g b „ BekannMch 
müssen ihr d.e unganschen Bischöfe zu Pfeide 
all"" Staate be.wohnen. Ungeheuer sind dk Preise' 

welche in Pesth für eine Wohnung an diesem Tcige 
und für ein Fenster, den Zug anzusehen, gefordert 
werden. Man spricht von 12l) G. für den Tag. 
Dies reizt aber die Bewohner unserer Residenz nur 
noch mehr, sich dorthin zu begeben. Damit die Pro-
zession am Frohnleichnamsfest hier in Wien auch ihre 
Feier beibehalte, soll, dem Vernehmen nach, die Erz-
herzogin Sophie diesmal derselben wieder beiwohnen, 
wodurch sich auch die andern Damen dann anschließen. 

Pesth, li. Juni. Se. Majestät der Kaiser ist 
gestern Abend halb 6 Uhr auf dem Kriegsdampfer 
»Albrecht" uuter dem Jubel der Bevölkerung hier 
eingetroffen. Während der Fahrt zwischen den Schwe-
fterstävten stand der Kaiser ans dein Radkasten des 
SchiffeS; am Landungsplatze, wo eine Ehrenpforte 
errichtet war, wurde der Monarch durch den Landes-
primaö uud den Pesther Bürgermeister in magyari-
scher Sprache empfangen. Hierauf stieg Se. Majestät 
zn Pferde nnd ritt unter ununterbrochenen Akklama-
tionen über die Kettenbrücke nach der Schloßkirche, 
um einem vom Landesprimas angestimmten Den», 
beizuwohnen. Nach demselben fand eine Musterung 
und Desiliruug sämmtlicher Truppen statt, die bis 
halb 8 Uhr dauerte. Unter dem Donner der Ge-
schütze begab sich Se. Majestät sodann in die kai-
serliche Burg nnd erschien um l,alb 10 Uhr in den 
von Menschen überfüllten Straßen im offenen Wagen, 
um die Illumination in Augenschein zu nehmen. Dem 
Wagen des Kaisers schlössen sich gegen 3M Equi-
pagen an. Heute Nachmittag veranstaltete die Stadt 
Pesth im sogenannten Stadtwäldchen ein Volksfest, 
das auch Se. Majestät besuchte. 

Pesth, 8. Juni. Das am Sonntage veran-
staltete Volksfest versammelte gegen 50.WO Menschen 
aus Pesth, Ofen und Umgebung in dem s. g. Stadt-
wäldchen. Schon von Wittag an zogen ununter-
brochene Wagenreihen durch die in das Stadtwäldchen 
mündenden Straßen. Se. Majestät der Kaiser kam 
um 5 Uhr zn Wagen an, stieg am Eingange des 
Wäldchens zu Pferde, ritt unter stetem stürmischen 
Eljenrufen durch die au beiden Seiten mit Menschen 
dicht besetzten Aleen und verweilte über eine Stunde 
bn dem fröhlichen Feste, dem nichts fehlte, waS ähn-
liche Volksfeste auszuzeichnen pflegt. Gestern früh 
war große Parade der Garnison und der aus der 
Umgegend hcrbei'gezogenen Truppen, Abends Auffüh-
rung der Oper „Jlka" im ungarischen Nationalthea-
ter, militairischer Zapfenstreich uud glänzende Beleuch-
tung beider Städte. Heute ist im königl. Schlosse 
zu Ofen bei dem Erzherzog Albrecht glänzender Ball, 
bei welchem Se. Majestät der Kaiser erscheint und zn 
dem der gesammte hohe Adel Ungarns, so wie alle 
Militair- und Civil-Autoritäten geladen sind. Mor-
gen früh begiebt sich der Kaiser in das Uebungsla-
ger nach Kerestnr und wird daselbst bis Abends ver-
weilen. — Ungeachtet das Reiseprogramm Sr. Ma-
jestät sür Ungarn nur 'bis zum 23. Juui lautet, 
wird dennoch als nicht unwahrscheinlich angenommen, 
daß der Monarch nach seiner Rückkehr aus den süd-
lichen Gegenden nnd mehrtägigem Verweilen in Ofen 
auch das nördliche Ungarn mit einem Besuche be-
glücken werde. 

(Beilage.) 
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83. Beilage zur Dbrptfchen Zeitung. 6. Juni R862. 

A m e r i k a . 
New-Kork, 26. Mai. Herr Webster hat am 

23sten in Boston vor einem dichtgedrängten Audito-
rium eine lange Rede gehalten, in der aber von Allem 
und Jedem mehr alö von Politik die Reve war. 
Die demokratischen Prästdcntschasts-Kandidaten sollen 
von ihren Parteigenossen die briefliche Anfrage erhal-
ten haben, ob sie im Falle ihrer Ernennung, gegen 
jede Bil l , welche daS Gesetz gegen die flüchtigen 
Sklaven beeinträchtigt, ihr Veto einzulegen gesonnen 
seien. General Houston, General Caß, Rnsk, Doug-
las, King und Dickenson sollen sich auf diese Frage 
bejahend ausgesprochen haben. I n Philadelphia sand 
eine große Demonstration zu Gunsten Fillmore's statt. 
I n Richmond und Virginien findet die Kandidatur 
Buchanan'S immer größeren Anklang. 

ES sind Gerüchte im Umlaufe, daß Meriko in 
der Tehuautepee-Frage nicht nachgeben wolle und sich 
rüste, um den nordamerikanischen Vereinigten Staaten 
im äußersten Falle mit den Waffen in der Hand 
entgegenzutreten. Doch ist die Meinung überwiegend, 
man werde, bei bessern» Nachdenken, von beiden Sei-
ten wohl zu einem friedlichen Vergleiche kommen. 

Im Kongresse wurde beschlossen, den Einwoh-
nern von Kalifornien, Oregon, TeraS und Neu-Me-
riko Waffen nnd Munition zu verabfolgen, damit sie 
sich gegen die Angriffe der Indianer vertheivigen können. 

M i s c e t I c n 

München. Der Bildhauer Wilhelm Wolfs, 
der sich mit Vorliebe auf Darstellungen aus der Thier-
Welt geworfen hat, hat sich in neuester Zeit auf ei-
nem Feld dieses Gebietes versucht, das mit Ausnahme 

untergeordneter Steinhauerarbeiten des Mittelalters 
noch nicht bebaut worden ist, nämlich auf dem der 
satirischen Thierfabel. Den ersten Gedanken dazu gab 
ihm die unglückliche Staaroperation an einem Bären 
im zoologischen Garten in Berlin, bei der bekanntlich 
daö Chloroform zu beruhigend gewirkt hatte; und so 
entstand eine kleine Gruppe, die durch ächten Humor 
jeden Beschauer fesselt. — Ein alter Bär sitzt gesenk-
ten Hauptes in Schlafrock, Pantoffeln und Zipfel-
mütze auf dem Lehnstuhl, vor ihm daS weinende Söhn-
lein, zur Seite ein ärztliches Kollegium, bestehend auö 
Affe, Eule und Fuchs, von denen der erste die Un-
fehlbarkeit seines Verfahrens nachdrücklichst demonstrirt, 
der zweite mit ernster Amtsmiene den Herzschlag des 
Patienten behorcht, der dritte sich in Voraussicht des 
unglücklichen Resultates noch zur rechten Zeit davon-
schleicht, endlich zu hiuterst mit der Miene vollständig-
ster Gewissensruhe der Bock als Famulus mit der 
mächtigen Chloroformflasche. Dazu die Inschrift-. 

Der Bär ist »un ein stiller MaiM, 
Das Chloroform ist Schuld daran: 
Ein ärztliches Kollegium 
Ging mit dem Vieh zn menschlich um, 
Daö Füchölein grinzt, daS Bärlein flcnnt, 
Der Wolff setzt ihm dieS Monument. — 

Der König hat die Ausführung der Gruppe in Erz 
befohlen. 

Ber l in . Ein hiesiger Arzt hatte — schreibt die 
Kreuz-Zcituug — einer Frau Buttermilch zu trinken 
verordnet und erkundigte sich bei dem Manne derselben, 
ob sie diese „Arznei" auch wirklich zu sich genommen? 
— Der Befragte hat darauf sehr ausrichtig mit „Nein" 
geantwortet, „sie fei seiner Frau zu sauer gewesen, er 
habe Zucker dazu gethan und sie selber gegessen. 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-< Ehst- nnd Kurland gestattet den Druck: 
118. Dorpat, den S Juni I8Z2. R. L i n d e , stellvertretender Censor. 

V o n E i n e m Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu D o r p a t werden, nach § 1 1 u n d 6 9 der V o r -
schriften f ü r die S t n d i r e n d e n alle D i e j e n i g e n , 
welche a n die H e r r e n : v v . meci. R u d o l p h Z e l -
l insky, A l b . B ö h m e r u n d C a r l D i e b e r g , 8 t » ä . 

C a r l N o o s , A u g . Schnee u n d W o l d , 
^ n a n e r , nn-cl. E d . Gerlach, E d . Koch, E m i l 
^ a j e w s k i , A r n o l d M a s i n g u . A l p h . v . Heycking, 
' ' l ' l . C o u r . B r z o z o w s k i , plü'ol . A l e r . S o n z o w , 

Theodor P i e r s o n v . B a l m a d i s u n d A l e r a n -
^ Z i m m e r m a n n , ?k>»si-. u . »tut. H e r m . H e i l t , 
" Gust . Kieseritzky u n d T h e od. P f e i l , so 

. den verstorbenen 8tu<I . E d u a r d 
^ ^ der Z e i t ihres Hierseins aus i r -

M d eim>n G r u n d e herrührende gesetzliche F o r -
derungen haben sol l ten, aufgefordert , sich da-

m i t b innen vier Wochen » cinto. «>il> p o e » » 
be i d e m Ka ise r l i chen Universitätsgerichte 

zu melden. — D i e etwanigen Schuldner des ge^ 
dachten verstorbenen At, i<!. Eduard Horst und die 
J u h a b e r der demselben gehörigen Effeeten haben, 
bei V e r m e i d n n g der für Verheiml ichung derselben 
festgesetzten S t r a f e , i n dein p r ä f i A r t e n Präc lns tv -
t e r m i n deshalb die erforderliche Anzeige zu m a -
chen. D o r p a t , deu 4 . A u m 1 8 5 2 . 3. 

Rector H a f f i m v 
L . W u l s f m s , ! N n t . 

E s wird hiedurch. bekannt g e m a c h t , d a ß 
zu A n f a n g e des zweiten Semesters 1832 bei, 
der D o r p a t e r Vetcrinairfchule die A u f n a h m e von, 
Z ö g l i n g e n , u n d zwar der ersten O r d n u n g , statt-
finden w i r d . D i e j e n i g e n , welche sich dem Auß-



nähme - G r a m e n zu unterwerfen wünschen, ha-
ben sich a m 2 1 . u n d 2 2 . J u l i zwischen I I 
u n d 1 U h r V o r m i t t a g s i n der Kanzel lej der 
A n s t a l t zn melden u n d folgende Zeugnisse ein-
zureichen : 

1 ) die schriftliche E i n w i l l i g u n g der E l te rn oder 
V o r m ü n d e r z u m E i n t r i t t i n die A n s t a l t ; 

2 ) das ärztliche Z e u g u i ß , daß der Aufzuneh-
mende v o n gesunder Const i tut ion ist und 
kein körperliches Gebrechen h a t ; 

Z ) xin A u s w ä r t i g e r , den schriftlichen Bechejs, 
daß sein P a ß a n die Dorpatsche Pol ize i -
V e r w a l t u n g eingeliefert worden ist; 

4 ) d m p o m Consistorium beglaubigten T a u f -
schein, welcher beweisen m u ß , daß der A u f -
zunehmende das I 7 t e J a h r zurückgelegt h a t , 
u n d nicht älter a ls 2 5 J a h r is t ; 

ö ) Bekenner der Protestautischen Kirche einen 
v o m Konsistor ium beglaubigten Consirma-
t iousschein; 

6 ) ein Z e u g n i ß über den genossene» Unter r icht ; 
7 ) ein S t a n d e s - Z e u g u i ß — Adel ige das Z e u g -

n iß des Vorstandes dex örtlichen Ade ls -
C o r p o r a t i o n —^ S p h u e v o n B e a m t e n , 
Geist l ichen, Gelehrten und Künst lern ohne 
R a n g entweder die Dienstlisten ihrer V ä t e r 
oder andere gerichtliche Zeugnisse über de-
ren S t a n d , - Steuerpf l icht ige die E n t -
lassungs-Zeuguisse der G e m e i u d e n , denen 
sie angehören, w o r i n gleichzeitig die B e -
scheinigung enthalten sein m u ß , daß ihnxn 
gestattet is t , ihren Unterricht i n Lehran-
stalten fortzusetzen. D ie jen igen , welche über 
die V o l l e n d u n g des Kursus i u Gymuas ieu 
oder höheren Kreisschulen empfehlende Z e u g -
nisse voppe i fen , w e r d e n , w e n n sie sich ge-
läuf ig in der deutschen Sprache müudl ich 
und schriftlich ausdrücke» k ö n n e n , ohne 
E r a m e n a u f g e n o m m e n , habe» aber die 
obenerwähnten Zeuguisse ebenfalls uud zu 
demselben T e r m i n einzureicheu. 2 

D i rek tor Jessen. 

E i n Löbliches Voigteigericht dieser S t a d t 
b r i n g t hiedurch zur allgemeinen K e n n t n i ß , daß 
am ß- Anni Mittags NM 1 2 U h r sns'dem 
Nathhause verschiedene M e u b e l u n d andere Essekte 
gegen'baare Z a h l u n g i n S i l b e r - M ü n z e öffentlich 
uuctionis l e x « versteigert werden W e n . 1 

D o r p a t ? R a t h h a u s , a m 3 Y . M q i 1 8 5 2 . 

Teere t . R . Linde. 
" ( M i t polizeil icher Bewi l l i gung . ) 

E i n e n P la tz i n der Postequipage, welche 
M i t t w o c h a m I I . J u n i ftilh M o r g e n s nach R i g a 
a b g e h t , hgt zu yergeben 1 

Direktor Jessen. 
H i e r m i t mache ich die xrgebenste Anze ige , 

daß ich meine W o h n u n g verändert und gegen-
w ä r t i g i m Stuhlmachermeister Jürgenson'schm 
Hause u n w e i t der Steinbrüske i m 3 teu S t a d t t h e i l 
Wohne. C . O e b e r g , 2 

Schornsteinfegermeister. 
1285 Nub. Silb. Capital, oder weniger, können zu 

6ß verzinst und in erster Jngrossation a > l f ein HauS u. 
Erbgrufldstllckvpflig gesichert, b i s spätestens j lM AI. liuj. 
angelegt werden. Da ich selbst dieser SMM? bedarf, 
so ersuche ich Denjenigen, der ein solches Geschäft ein-
gehen würde, Sich baldigst deshalb mündlich oder schrift-
lich an mich zu wenden. Dr. H. Asmuß. 3* 

I m Wol f f f chen H a u f e gegenüber dem Kunst -
gärtuer Becker a n der Jamafcheu S t r a ß e werden 
drei m e l M i r t e Z i n n u c r n f ü r die Som?nermouate 
vermiethxt. 3 

In länd ischer Käse ist zu habe« bei 3 
C - F . G r u u e r t . 

Abreisende. 
F r a u v o u W r a f k y . 
Cont ro leur F . v o n Horst . 
K a u f - C o m m i s Seleuetzky. 
v i - . A . Lang . 
F r a u v o u W a s m u u d t . 

1 
1 
t 
2 

H i e m i t br inge ich zur al lgemeinen K e n n t n i ß , daß der Dent ist H r . A . E . B a r t h x s a u s 
D o r p a t , welchen ich sowohl der G e w a u d t h e i t und S o l i d i t ä t i n der Auser t igung seiner zahn-
tcchnologischtn P r ä p a r a t e w e g e n , a l s auch seiner R u h e , Umsicht u n d praktischen E r f a h r u n g i n 
sammtlichen zahnärztlichen O p e r a t i o n e n , bestens empfehlen k a n n , seine P r a x i s w ä h r e n d der dies-
jähr igen B a d e - S a i s o n i n H a p s a l auszuüben gedenkt. 

Hapsal, d . 1. J u n i 1 8 5 2 . Kreisarzt v r . C . A . H u n n i u s . 

A u f ob ige Aunonc? N o t i z n e h m e n d , erlaube ich m i r meinen geehrten P a t i e n t e n zu eröffnest« 
daß ich D o r p a t b is zum M o n a t August d , I . verlasse u n d daher noch jetzt b is z u m 8? ÄUM 
d . I . i n den S t u n d e n V o r m i t t a g s v o n b is 1 2 U h r , Nachmi t tags v o n 3 b is 5 M k i n 
meinem Logis zll treffen b i n . Dent ist A . E . War thes . ^ 



Lrsvnoint vier »snl v ö -
cnkull»!>>, »in Nnntnx , 
»litlvvoeli, vonüer-jrsx u. 
Sonn'vnml. prsi» in vor-
p»l 8^ IVdi. 8 . , bei Ver» 
s«n>iu»x «iuri'Ii Iii? p»»t 
tO NI)I. S . Die piÄnum«-
r»tioll ^ i r ä »u kivsixem 
ttrle bei ilor 
»llek i» >!>>rli»<'ln>r»^k«r«i 
vvvLcliüumünu'ŝ Vitrwe 

Dörptsche Zettung. 

8«. 

«oknoiir«r; v«u 
vckrtixen l-vj Sem^soi-
xe« posleomptoir, «wirk 
velolie» sie «Iis ^ s i l oax 
ru de^ieliell v ü n s c d « » . 
Viv lnsertinu» » Veditk. 
reo kur veli»li»lm»cdllu 
x«li unii ^Ii^eixeo »Her 
^ r t I>etr»xeii X»x. 
S.-»l sur «Iis i?sU« »>iei 

ilsreo » » u m . 

Sounabeud 7. Juni tL52. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — 
England. — Deutschland. — Schweiz. — Dänemark. — 

R iga . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : 
Oesterreich. — Miscelsen. 

Frankreich. — 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 3. Juni. Der Russische 

Inva l i de berichtet über den Anfenthalt Sr . Ma-
jestät deS Kaisers in Warschau: 

Am 26. Mai, um 9 Uhr Morgens, geruhten 
Se. Kaiserliche Majestät'den Schießübungen 
der 2ten Artillerie-Division, der 12ten Artillerie-Bri-
gade> und der 2ten, 8ten und 9ten leichten reitenden 
Donischen Batterie beizuwohnen und Seine Aller-
höchste Zufriedenheit mit den Leistungen derselben zu 
erkennen zu geben. 

Am 27sten, um 8 Uhr Morgens, geruhten S e. 
Majestät auf dem Powonskischen Felde ein Corps-
Erercitium der Truppen des 2ten Infanterie-Corps 
mit der dazu gehörenden Artillerie, der 2ten Brigade 
der 12ten Infanterie-Division, der 12ten Feld-Artille-
rie-Brigade, der zusammengezogenen irregnlairen Bri-
gade und der 2ten, 8tcn und 9ten leichten reitenden 
Donischen Batterie vorzunehmen. Se. Majestät 
geruhten von dem Zustande dieser Truppen, und ins-
besondere der Artillerie, so wie von ihrer Sachkennt-
niß vollkommen zufrieden gestellt zu sein. 

Se. Majestät der Kaiser haben mittelst Al-
lerhöchster Handschreiben, Allergnädigst zu verleihen 
geruht: den St. Annenorden Ister Klasse dem Königl. 
dänischen außerordentlichen Gesandten und bevollmäch-
tigten Minister am Königl. Großbritannischen Hofe, 
B i l l e ; und den St. Stanislaus-Orden Ister Klasse: 
dem Wirklichen Staatsrath Baron M a l t i z , Kai-
serlich russischen <l'»ssnire8 bei Sr. Königl. 
Hoheit dem Großherzog von Sachsen-Weimar, und 
dem Adjutanten Sc. Maj. des Königs der Nieder-
lande, General-Adjutanten Barou Omsal. 

Se. Majestät der Kaiser haben, mittelst 
Allerhöchsten Ukases, den Commandanten der St. Pe-
tersburger Festung, General der Infanterie Man-
der st ern 1, früher Mitglied des Gxneral-Anditori-
'<«s des Kriegs-Ministeriums, zum Mitglied? des 
Zriegsraths Allergnädigst zu ernennen geruht, mit 
^lassung in seiner Function als Commandant. 

Der General-Lieutenant v. 
^stor deS Alerander-Kadetten-Corpö in Brest-Litow6k, 
wlrd alK verstorben aus den.Dienstlisten gestrichen, 
^ A n Tagesbefehl Sr . Kaiserlichen Hohej t 
ocs Ober-Chefs der Militgir-Lehranstalten/ d. 11. 

Mai, bringt zur öffentlichen Kenntniß, daß Se. 
Ma j . der Kaiser Allerhöchst zu befehlen geruht 
haben, in die Haupt-Ingenieurschule und in die Mi-
chael-Artilleriefchule, nach Vorgang der übrigen Lehr-
anstalten, fortan nur Söhne von erblichen Edelleuten 
aufzunehmen. 

I n Moskau starb, am 29. Mai der Ober-Jn-
spector des Kaiserlichen Erzichungshauses daselbst, 
Wirklicher StaatSrath I . A. St ryk, 57 Jahre alt. 

(St. Pet. Ztg.) 
R iga , 4. Juni. Gestern fand in unserer Stadt 

der feierliche Act der Grundsteinlegung zu dem neuen 
Börsengebäude statt. Der von dem Akademiker v. Bosse 
in St. Petersburg, einem Sohne Rigst's, entworfene 
Bauplan hat die höchste Bestätigung erhalten und sind 
mittelst Beschlusses der Generalversammlung der, zu 
den Bcwi'lligungögeldern. steuernden Kausmaunschast, 
mit Einrechnnng des von der Stadt der Kaufmann-
mannschaft zugesicherten Beitrags von SRbl. 59,999, 
zum Ankauf dcö Grund und Bodens, und zur Voll-
führung deS Baues die Summe von SRbl. 299,999 
bis 225,999 votirt und deren successive Tilgung aus 
dem zweiten 5 pCt. freiwilliger Bewilligungsgelder 
im Laufe von 59 Jahren beschlossen. 

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

P a r i s , 9. Juni. Der amtliche Thcil des 
„Monitenr" enthält ein Dekret über die Härings-
fifcherei und einige Ernennuugcu im Marine-Depar-
tement. , , . ' . 

Der halbamtliche Thcil desselben Blattes bringt 
folgende Erklärung: „Einige Journale haben der 
Regierung die Absicht zugeschrieben, ein Gesetz zur 
Untersagung der Arbeit u>id sogar des Verkaufs an 
den Sonn- und Festtagen in Vorschlag zu bringen. 
Nie hat die Regierung diese Absicht gehabt. Sie 
wünscht, daß das religiöse Gesetz geachtet werde; sie 
hat den Unternehmern der Arbeiten, die sie ausfüh-
ren läßt, vorgeschrieben, während der Tage, welche 
die Religion, der Ruhe widmet, die Arbeiter dabei 
nicht zu beschäftigen. Allein damit hört ihre Pflicht 
wie ihr Recht auf; es steht nicht der bürgerlichen 
Gewalt-zu, anders als durch das Beispiel, das sie 
gibt, in eine GewisseuSangclegenheit einzugreifen.'' 



? 

^ Die „Union« fährt indessen noch heute fort, m't 
großem Eifer eine allgemeine Maßregel von StaatZ-
wegen über die Soniitagsfcier zu verlangen. H n 
und wieder werden mittelst Privat-Associationen Ver-
suche gemacht, zu dem wünschensiverthen Ziel zu 
gelangen. 

DaS »Public» sucht heute zu beweisen,, daß eS 
nicht das Kaiserthum, sondern gerade die Republik 
ist, die zu einem Krieg mit Europa führen muß. 

Gestern ist der Präsident der Republik abermals 
in Vincennes gewesen, nm Experimenten mit den von 
ihm erfundenen neuen Lafetten beizuwohnen. 

Der Senat war heute in seinen Buream ver-
sammelt, um verschiedene Commissionen für Begutach-
tung von Gesetzentwürfen zu ernennen, und hielt 
dann eine öffentliche Sitzung, um eine Regierungs-
vorlage entgegen,»nehmen. — Auch der gesetzgebende 
Körper hielt heute eine Sitzung, in welcher demselben 
eine Modifikation im Budget des Unterrichtsministe-
riums übermittelt wurde, die dann vom Körper an 
die betreffende Commisnon ging. Nach kurzer Bera-
thung wurde der nachträgliche definitive Budgetab-
schluß für das Jahr 1849 mit 196 Stimmen gegen 
1 angenommen. Die nächste Sitzung wurde auf den 
12. Juni angesetzt. 

Das „Siöcle" beschäftigt sich mit der neuerdings 
aufgeregten Idee eines Zollvereins des westlichen Fest-
landes von Europa und berechnet die daraus erwach-
senden Nor- und Nacktheile für Frankieich. Aus der 
sehr gründlichen Abhandlung gehen nachstehende inter-
essante statistische Zusammenstelluugen hervor: Die 
Ein- und Ausfuhr balancirt sich zwischen Frankreich 
und Belgien. Sardinien kauft von Frankreich jähr-
lich für 45 und verkauft an dasselbe für 73 Mi l l . 
Waaren und Prodnete. Neapel verkaust für 15; und 
erhält für Mil l . Spanien verkauft für 35 und 
erhält für 7! Mil l . England verkauft für 69 und 
erhält für 22k Mil l . Amerika verkauft für 123 und 
kauft für 177 Mil l . 

Die „Gazette de France" enthält folgende Zusam-
menstellung: Heimich IV. sagte zu den Höflingen, die 
ihn bei Jvry umstanden und nicht bloßgeben wollten: 
«Lasset mich vor. meine Herren, ich will mich zeigen." 
Ludwig X l V sagte nach dem Tode MazarinS: „Bon 
nun an will ich meine Angelegenheiten selbst leiten." 
Der Graf v. Chambord schrieb vor Kurzem: »Ich 
will selbst und allein der Führer meiner Partei sein." 

P a r i s , 10. Juni. (Tel. Dep.) Der Staatsrath 
hat unter Lonis Napoleons Vorsitz die neuen Lurus-
steuer-Gesetze berathen und mit unwesentlichen Modi-
fikationen angenommen. Die Budget-Kommission deS 
gesetzgebenden Körpers hat ein Amendement Merode's, 
die persönlichen Güter der Prinzen von Orleans, die 
ne ,n Folge der Dekrete vom 22. Januar zu verkaufen 

von den EnregistrementS-Abgaben 
auszunehmen, angenommen. 

s,at 5 ' 2 " l l i . D a s H a u s der Gemeinen 
ein ^ " " 3 der M i l i z b i l l , nachdem 
!a..na ä ! ^ n auf s-chSmonalliche V e r -

Ä n 1 . ^ . ^ i . ?i"s. 22V gegen 148 S t i m -
men genehmigt und die Uebenvcisung an daS Ober-

haus angeordnet. I n derselben Sitzung hat es der 
Unterstaatssecretair Lord Stanley abgelehnt, das Lon-
doner Cvnfereiizprotocoll über die Neuenburger Ange-
legenheit ans den Tisch deS Hauses niederzulegen. 

London, 9. Juni. I n der heutigen UnterhauS-
Sitzung werden die Debatten mehrmals durch daS 
wahnsinnige Treiben des Feargns O'Connor unter-
brochen. Er schlägt mehrere Mitglieder mit einem 
Schirm, und stößt zuletzt seine geballte Faust in daS 
Gesicht eines andern Mitgliedes, daS augenblicklich 
Schutz in Anspruch nimmt. Der Ausschuß wird ge-
schlossen, der Sprecher nimmt seinen Sitz ein, und 
nachdem der Fall ihm berichtet, und nach einer kurzen 
Berathung über den Grad deS Verstandes O'Eonnor's, 
in welchem die allgemeine Meinung ausgedrückt wird, 
daß er noch einigermaßen verfügungsfähig ist, wird 
beschlossen, ihn verhaften zu lassen. O'Connor ist 
in dem Augenblick, in welchem der Antrag gemacht 
wird, zur Thür hinausgeschlüpst und durch den HauS-
beamten verfolgt. 

Unter Regen und Sturm begannen gestern die 
berühmten Ascot-FrühiingS Wettminen, die elegante-
sten und fafhionabelsten Englands. Der Rennplatz liegt 
wenige englische Meilen von Windsor emsernt nnd der 
Weg dahin führt durch die herrlichsten Park - Alleen. 
Obgleich eS gestern den ganzen Tag in Strömen reg-
nete, hatte sich doch die Aristokratie zn Wagen und 
Pferd in großer Zahl schon am frühen Morgen an 
den Schranken eingefunden. Auch die Königin kam 
mit dem Prinzen Albert, dem Herzog und der Herzo-
gin von Montpensier, mit ihnen ein großes Gefolge, 
wie eS bei den Wettrennenbesuchen deS Hofes seit 
Jahre» «blich ist. Der erste Preis deS TageS wurde 
von einem Renner deS Herzogs von Richmond („vk-

davongetragen. Die Gesellschaft zerstreute 
sich bald nach allen Richtungen, »in vpr dem schlim-
men Wetter ein Unterkommen zu finden. Heute reg-
net eS fast noch stärker als gestern; über London und 
dessen nächste Umgebung hat sich ein völliger Novem-
bernebel gelagert, und es ist kaum Aussicht auf gün-
stiges Wetter für daS morgen stattfindende Hauptren-
nen. Windsor ist mittlerweile voll von Gästen; bei 
Hofe war gestern großes Diner. 

Am letzten Sonnabend traten in einem der hie-
sigen Kirchspiele wieder 2V Individuen vom römisch-
katholischen zum protestantischen Glauben über. 

Nach dem neusten Parlamentsausweise über die 
Erziehung in Ostindien gab eS im Jahre 185V in 
den auf Regierungskosten erhaltenen Erziehungsanstal-
ten in britisch Indien 23,163 Schüler. DaS Stu-
dium der Bibel war-in diesen Anstalten bisher nicht 
obligatorisch und die Regierung hat entschieden, daß, 
da die Universität von Madras und die übrigen Pro-
vinzialschulen den Zweck haben, die eingebornen Hin-
dus und Mohamedaner bloß in der englische» Sprache 
und in europäischen Wissenschaften zu unterrichten, 
die Religionsfrage auch ferner dort in der bisherigen 
Weise behandelt werden soll. » . . . 

D e r „Atlantic" ist so eben aus Amerika mit ei-
ner Baarfracht v o n 45V,vvv D o l l a r s und 15V P a s -
sagieren, unter denen sich Jenny Lind befindet, in Li-
verpool angelangt. I m Senat der vereinigten Staa-



tcn war die erhöhte Geldbewilligung für die Damp-
fer der Collinsschen Linien, wie erwartet, durchgegan-
gen. AuS Kalifornien lauten die Berichte sehr 
günstig. 

Das Unterstützungö-Comitv für französische Flücht-
linge hielt gestern Abends eine Sitzung: Robert le 
Blonde präsidirte; Louis Blanc, Lerour und Cabet 
hielten Reden; Dunrombe und Ledru Rollin hatten 
sich brieflich entschuldigt, nicht erscheinen zu können. 

Ueber die Freilassung der Giftmischerin und Gat-
tenmörderin Lafarge spricht sich die englische Presse 
übereinstimmend sehr heftig aus. Das habe noch ge-
fehlt, meint die „Times", um das jetzt in Frankreich 
waltende System moralisch zu kennzeichnen. (Hof-
fentlich wird die interessante Verbrecherin bald auch 
fashionable Gesellschaft bei sich bewirthen, und recht 
in die Mode kommen, ungefähr wie es, nach der Er-
zählung des neuen Pitaval, bei der begnadigten preußi-
schen Geheimräthin UrsinnS der Fall war; — eS 
war kurz vor Jena. Die vornehme oder sich vor-
nehm dünkende Welt drängte sich zu der Giftmische-
rin, und einem Lieutenant, der sich'S bei ihr schmecken 
ließ, aber ihren Salat mit einigem A^wohn be-
trachtete, rief die Dame scherzend zu: „Essen Sie ge-
trost! daS Weiße ist kein Arsenik, sondern Zucker.« 
ES geht nichts über die Fashion.) 

D e u t s c h l a n d 
Von der War tbu rg , 8. Juni. I n der ge-

strigen Sitzung der deutsch-evangelischen Kircheneon-
fcrenz hielt Nr. Richter aus Berlin einer der preußi-
schen Abgeordneten, einen glänzenden Vortrag über 
die auf die Tagesordnung gestellte Frage: Wie läßt 
sich mit Beibehaltung deS Episcopats des evangeli-
schen Landesherr« die Presbyterial- und Synodalver-
fassung im Geiste der evangelischen Kirche am besten 
einrichten? Herr »r. Richter wieS nach, wie der Sinn, 
welcher in der ersten christlichen Zeit die Presbyterien 
hervorgerufen, heutigen Tages in den sogenannten 
Kircheiivorständen und den weltlichen Mitgliedern der 
Synode öfters vermißt werde; wie daS Kopfzahl-
system auch hier Platz gegriffen, auf einem Gebiete, 
wo die Gesinnung die Grundbedingung jedes gedeih-
lichen Wirkens sei; wie man bei Feststellung des 
Verhältnisses der Synode zu dem Landesherrn, dem 
8 U M I N U 8 o>,i«cn>,u8, auch sich von der constitntio-
nellen Theorie der Theilung der Gewalten habe lei-
ten lassen. DaS müsse zum Heile der Kirche selbst 
anders werden; cS dürften beide Gewalten nicht ein-
ander gegenüber stehen, sondern müssen eine organi-
sche Einheit bilden; der Landesherr in den Synoden 
die Organe des religiösen Bewußtseins der Kir-
chengemeinden sehen, und diese von jedem Gesetzge« 
bungsrecht absehen, und niemals verkennen, daß geist-
liche Angelegenheiten eine eigenthümliche nur durch 
Wissenschaft und Uebung zn erlangende innere Bil-
dung erfordern. Diese Ansichten wurden auf das 
entschiedenste von den badischen Abgeordneten unter-
stützt, deren Regierung eben, genöthigt durch die In-
ronvenienzen der dortigen Synodalverfassung, jene 
«rage der Conferenz zur weiteren Erwägung anHeim 

gab. Diese trat denn auch den Ansichten des Refe-
renten bei, und erwählte eine Eommission, hiernach 
Vorschläge für die künftige Conferenz auszuarbeiten. 

Eise nach, 9. Juni. Heute noch wird der 
Schluß der deutsch - evangelischen Kirchen - Konferenz 
stattfinden. Ueber den vierten Punkt im Programm!: 
Anbahnung eines i m P r i n z i p übereinst im -
wenden Ver fahrens in Behandlung der 
Sekten (außerkirchlichen Gemeinschaft aller Richtun-
gen) einigte man sich in der Ansicht, daß diejenigen 
Gesetzgebungen das rechte Ziel verfehlten, welche ein 
gleichmäßiges Verfahren und bezüglich staatspolizei-
liche Einwirkung gegen alle beobachteten. Es müsse 
daS Verfahren lediglich durch die Natur jener Ge-
meinschaft selbst bestimmt werden, ob dieselben mehr 
einer streng kirchlichen, oder einer abschweifenden, viel-
leicht versteckten politischen Richtung folgten. — Der 
fünfte Punkt: Allgemeine E in führung der 
Konfirmationsscheinc und vielleicht Ver-
einigung über deren Form, ward bis zur Be-
rathung über die Konfirmation selbst ausgesetzt, und 
der siebente: Ueber Normen zur Erleichte-
rung der Versetznng solcher Geistlichen, de-
ren Ent fernung von i h r e r b i s h e r i g e n 
Ste l le im Interesse deS kirchlichen LebenS 
rathsam erscheint, ward dahin erledigt, daß die 
Konferenz sich für die im Königreich Sachsen herr-
schende Observanz erklärte, welche dem Kirchenregi-
ment hier freieren Spielraum läßt. Doch hat man 
noch keine eigentliche Entscheidung hierüber gefaßt, 
sondern solche bis zur genauen Ermittelung dessen, 
was in anderen Staaten hierüber festgestellt ist. Ver-
schoben. — I n derselben Sitzung kam eine Zuschrift 
deS protestantischen Ober-Konsistoriums in München 
zur Vorlage, in welchem die Nichtbeschicknng lediglich 
dem Umstände zugeschrieben wird, das daS Ministe-
rium die Genehmigung hierzu zu spät erthcilt. — 

essen-Homburg hat schriftlich seine Adhäsion zu den 
cstrebungen der Konferenz ausgesprochen und um 

Mittheilung der Beschlüsse gebeten, andere kleine 
Staaten, wie Waldeck und die beiden Lippe haben 
durch Zufall die Einladung zu spät erhalten, in 
Hamburg scheiterte aber die Beschickung an einem deS-
sallsigen Konipetenzstreit zwischen dem Senat und dem 
Sechziger - Kollegium. 

F rank fu r t a. M., 9. Juni. Bei der am 3. 
d. M. von hier erfolgten Abreise deS preußischen 
Bnndcstags-Gesandten, Hrn. v. B iSmar k - S ch ön-
hausen, ist Baier» zur Führung der preußischen 
Stimme substituirt worden. Dies ist jedoch nur auf 
die Zeit bis zur Rückkehr deö Grafen Thun von 
Wien geschehen. Der letzttre wird aus heute erwar-
tet. — Ob die politische Stille, welche seit der letzte-
reu Zeit in den Geschäften des Bundestags eingetre-
ten, durch seine Anwesenheit wird beseitigt werden, 
erscheint mehr als zweifelhaft. Man hält vielmehr 
j>l gut unterrichteten Kreisen den Eintritt der Buudes-
ferien für nahe bevorstehend, indem dieselben nicht al-
lein von mehren Gesandten aus persönlichen Rücksich-
ten gewünscht werden, sondern auch aus sachlichen 



Gründen angemessen erscheinen. — Der schon seit 
längeren Jahren bestehende Central - Verein für Ho-
möopathie wirv, rem im vorigen Jahre in München 
gefaßten Beschluß gemäß seine diesjährige Generalver-
sammlung hierselbst abhalten. Dieselbe findet am 
9. August, dem Geburtstage Hahnemann's, statt und 
sind dem Vernehmen nach die Einladungen bereits 
ergangen. Unter den zur Berathung kommenden 
Gegenständen bezeichnet man die Errichtung eines 
eigenen homöopathischen Hospitals als einen der wich-
tigsten. — Der durch seine geographischen Schriften 
bekannte Nr. Stricker Hierselbst hat so eben die „Rei-
sen'der Gebrüder Schomburgk in Britisch-Guiana" 
im Auszug für daS größere Publikum bearbeitet 
herausgegeben. 

B e r l i n , 12. Juni. Der, am letzten Tage der Pa-
storal-Conferen; gehaltene gediegeneVortrag des Pastors 
Dr. Krummacher über die neuesten Versuche, den evange-
lischen Gottesdienst durch die Kunst zu heben, bestimmte 
zuerst das Wesen der Kunst, ihrem Begriffe nach, Um so-
dann die Anwendung ihrer einzelnen Zweige auf den 
Cultus durchzugehen. Dem Einflüsse der Musik legte 
der Redner mit Recht das größte Gewicht bei. Zur 
evangelischen Kirche stellt sich die Kunst so, daß sie 
als Dienerin, jene als belebendes und leitendes Prin-
zip der Kunst erscheint, nicht aber so, daß die Kirche 
in der Kunst aufgeht, weil dies die Kirche zu einer 
Aunstanstalt machen würde. — Hr. v. Thadden 
(Trieglaff) sprach, bei Gelegenheit einer Diskussion 
über die Seelsorge, den Gedanken aus, daß zur Ver-
besserung der dienenden Klasse nicht Gesindevereine 
führten, sondern Verbesserungövereine für „die großen 
Hanfe", wie Luther sagt, oder für die Herrschaften, 
und von den Predigern verlangte er, daß, wenn es 
ihnen persönlich an Mnth fehle, diesen ihre Meinung 
zu sagen, sie dies schriftlich thun sollten. Ein Mit-
tagsmahl vereinigte die Mitglieder der Konferenz zum 
letzten Male dann im Englischen Hause. 

K i e l , 111. Juni. Graf Criminil bleibt Miiii-
ster für Holstein und Lanenburg; die hiesige Univer-
sität ist gesprengt! Der vielen Lücken ungeachtet, die 
jetzt schon das Lehrerpersonal der Universität darbietet, 
werden entlassen der Professor der Philologie Nitzfch, 
Vorsteher des philologischen Seminars und Oberschul-
rath des Landes, der Professor der Median Meyn, 
der Professor der Mathematik Scheck, der Professor 
der Philosophie ChalybäuS, der Professor der Theo-
logie Pelt, der Professor der orientalischen Sprachen 
Dlshausen, der Professor der Statistik und Kameral-
wissenschaften Ravit, der Professor des Staatsrechts 
und der Staatswissenschaften Stein. 

S c h w e i z . 
D " große Rath hat sich auf den 

^ v°"agt. Auf den 20. d. ist die Volksabstim-
^kassungSrevision angesetzt, welche 

Kreis- und Bezirks, 
Hauptorten stattfinden wird. Die nichtstimmeilden 

Bürger werden nicht gezählt, sondern die absolute 
Mehrheit der Votirenden entscheidet. Eine Prokla-
mation des Großen Raths ist unter der Presse. 

Ans der Schweiz, 9. Juni. Die von der 
Regierung von Freiburg dem großen Rath dieses 
Kantons in Vorschlag zu bringenden Maßnahmen sol-
len in Abschaffung des Verfassungöeides und Erlas-
sung eines Jnrompatibilitätciigesetzes bestehen, in 
Folge dessen etwa 15 Mitglieder aus dem großen 
Rath treten würden, für welche dann neue Vertreter 
zu ernennen wären. Bei dem allgemeinen Unwillen 
des Volks dürften aber diese Conkessionen kaum an-
ders als wie Verhöhnungen desselben gedeutet werden 
und statt zu beruhigen, nur den Unwillen steigern. 
Ein Artikel der „Gazette de Lausanne" besagt, diese 
Concessionen ständen allerdings in erster Linie in 
Aussicht, denselben werde aber die Einberufung eineS 
nenen constitnirenden großen Raths folgen, von dem 
man hoffe, er werde in gemäßigtem Sinn gewählt 
werden. Nur glaube der Staatsrath, dieses nicht 
selbst vorschlagen zu können. Die Stimmnng des Lan-
des befestige sich übrigens immer mehr in der zu Po-
sieur eingeschlagenen Richtung. 

D ä n e m a r k . 

Kopenhagen, 8. Juni. Eine Bekanntmachung 
für das Herzogthum Holstein, betreffend die von den 
insurrectionellen Regierungen gestifteten Anleihen, be-
sagt: 

„Auf den allerunterthänigsten Vortrag des Finanz-
ministeriums im Geh. Staatsraihe haben Se. Maj. 
der Köllig unterm 6. d. Allerhöchst zu resolviren ge-
ruhet: Wir genehmigen Allergnädigst: 1) daß den 
während des Aufruhrs in denHerzogthümern Schleswig 
und Holstein von den verschiedenen unrechtmäßiaen 
Regierungen, unter dem Namen von Staatsanleihen 
— freiwilligen oder gezwungenen — gestifteten Schul-
den die Allerhöchste Anerkennung versagt und damit 
alle Verbindlichkeit für die Staatskasse abgesprochen 
werde: daß mithin säuimtliche in Umlauf befindliche, 
zu dergleichen Anleihen gehörende Verfchreibungen im 
Verhältniß zur Staatskasse null und nichtig sein sol-
len; 2) daß jedoch die für kontant eingezahlte Dienst-
cautionsgelder ausgestellten Schuldscheine hiervon aus-
genommen werden, und der Betrag dieser Scheine, in 
soweit derselbe, bei der Wiederherstellung Unserer Kö-
niglichen Autorität in Holstein, als in zinsentragenden 
Activen angebracht von der Staatskasse in Empfang 
genommen worden — so weit das Provenü '.die-
ser Aktiven reicht — nach dem Aufhören der durch 
die Caution gesicherten Verpflichtung aus der Staats-
kasse zurückbezahlt werden könne; daß auch die für 
Uebereinstimmung mit den vor 1848 geltenden Regeln 
zur Verzinsung einbezahlte Kapitalien der Brunsbütteler 
Hafenkasse und etwa anderer öffentlichen Stiftungen 
und Institute ausgestellten Schuldscheine von der 
Nichtanerkennung ausgenommen werden; 3) daß die 
in Uebereinstimmung mit Unseren Allerhöchsten Re-
skripten vom 4. Februar und 16. März 1851, zur 



Einlöstmg der illegalen Kassenscheine, zum' Betrage 
von 4 Mill. 599,999 Mk. Cour, ausgestellter Kas-
sen-Anweisungen, bis die'Einlösung derselben seiner 
Zeit, nach vorgangiger Verhandlung mit den Provin-
zialständen, beschlossen werden möchte, in allen öffent-
lichen Kassen des Herzogthums Holstein als vollgültige 
Zahlung angenommen werden sollen. Vorstehendes 
wird Allen, die es angeht, zur Nachricht und Nachach-
tung hierdurch bekannt gemacht. Kopenhagen, den 
7. Juni 1852. K. Finanz-Ministerium, (l^. H.) W. 
C. E. Sponneck. Hasselberg, Gym." 

Eine andere Bekanntmachung desselben Inhalts, 
vom v. d. betrifft das Herzogthum Schleswig, ent-
hält aber nnr den erste» Paragraphen. 

Die Anleihen sind bekanntlich: 1) die Zwangs-
anleihe von 184!) vom Grundbesitz zum Belaus von 
3 Mill. 971,348 Mark I i ; Cch. Cour.; 2) die 
Zwaiigsanleihe von 185V vom Grundbesitz zum Be-
lauf von 3 Mill. 314,744 Mark i Sch. Cour.: 3) 
die Zwangsanleihe von 1859 vom Vermögen und 
Einkommen zum Belauf von 4 Mill. 413,291 Mark 
11 Sch. Cour.; 4> die freiwillige ansländi'iche Anleihe 
von 1859 zum Belauf von 29,515 Mark Cour.; 5) 
die freiwillige ausländische Anleihe von 1859 zum Be-
lauf von 133,799 Mark Cour.; und in Tumma über 
11 Mill. Mark. 

Die »Berlingsche Zeit., welche die oben mitge-
theilten Aktenstücke enthält, ist es auch, welche die 
Nachricht von der Verabschiedung der Kieler Prosts-
soren giebt. 

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

Pesth, 9. Juni. Se. Maj. der Kaiser wird 
Freitag früh die Residenz in Ofen verlassen und sich 
mit der Eisenbahn nach Czegled begeben, daselbst bis 
Mittag verweile»; sodann zu Wagen die Nielse über 
Nagy Körös nach Ketskemet fortsetzen, wo für die 
Nachtstation bereits Vorbereitungen getroffen sind. 
Der Erzherzog Albrecht, Gouverneur von Ungarn, 
wird den Monarchen auf feiner Neise begleiten. 

M i s e e l l e n. 

S t . Petersburg. Die St. Pet. Zta. erzählt 
folgende wackere That eines Soldaten vom Löschkoui-
mando: Am 26. Mai kam mitten am Tage, auf dem 
Bbdenraume des Eckhauses der kleinen Morskaja und 
des Newski-Prospeets, Feuer aus, daS aber in au-
ßerordentlich kurzer Zeit durch die fabelhafte Virtuo-
sität unserer Löschmannschaften gebändigt wurde, so 
daß nur der Dachstuhl abbrannte, sämmtliche Etagen 
aber gerettet wurden. Die günstige Lage an einer 
Ecke'erlaubte Tausenden, Zeugen der schrecklichen und 
doch zugleich so malerische» Sccne zu sein; die heroi-
sche That eines Soldaten aber ist eS die uns vorzüg-
M bewegt, der an und für sich in ihren Folgen un-
^deutend zu nennenden FeuerSbrunft hier zn erwäh-
nen. ÄZjx bitten unsre Leser uns an Stell und Ort 

zu begleiten. ES ist Heller, heißer Sonnenschein; ein 
schwacher Windhauch wälzt düstre Rauchwolken lang-
sam über die Hänsermasse zwischen dem Admiralitäts-
platz und der kleinen Morskaja. Die Straßen sind 
gesperrt - der Admiralitätsplatz mit Equipagen be-
deckt — Fußgänger stehen in allen Straßen; alle 
Ballone und Fenster sind mit einer bunten Zuschau-
ermenge angefüllt — weiter in den Prospekt hinein 
ist ein -Meer von Menschenköpsen sichtbar. Eine ge-
wisse Spannnng ist wol verbreitet, aber die vorherr-
schende Stimmung ist die deö vollkommendsten Zu-
trauens auf den Sieg des Menschen über das feindselige 
Element. Es geht so weit, daß im Hause selbst die Men-
schen vollkommen ruhig verweilen und auf die Menge 
herabblicken, wie auf ein Schauspiel. Niemand ren-
net, oder flüchtet. Man ist in einer halbdramatifchen 
Stimmung — es scheint eine künstliche — keine 
wirkliche Feiiersbninst aufgeführt zu werden. Die 
handelnden Personen sind die Löschmannschaften; aber 
sie sind sast nur stumme Personen. Daun nnd wann 
erfchalt ein mächtiges Kommandowort, sonst ist nichts 
zu hören als das Heranfahren der Wasserfässer, dann 
in längern Pausen der Fall einer herabgeworsenen 
Blechplatte und daS immerfort wehende Flackern der 
Flamme, anzuhören wie ein im Winde bewegtes Segel. 
Das HauS liegt indeß traulich und ruhig da; die Gardi-
nen und Vorhänge regen sich nicht; das Hans benimmt 
sich so ruhig wie MueiuS Seaevola! — Und was geht 
nicht unterdessen alles auf seinem Dache vor! — Wie 
zieht eS unsere Blicke dahin! — Es sind zwei Gruppen 
von Soldaten sichtbar die mitten im Feuer und Wir-
belrauch, wie Salamander in ihrem Elemente zu sein 
scheinen, von einander, getrennt durch einen flachen 
Giebel, anS dessen halbmondförmigem Fenster die 
dreigetheilte glühende Lohe wie eine ungeheure Riesen-
zunge, mächtig heraus leckt. Die eine Gruppe, von 
13 Soldaten, arbeitet auf der Ecke deö Hauses, die 
andere von Rauchwolken — weissen, granen, gelben 
und schwarzen — umhüllt, arbeitet an der Grenze 
deS Daches vom Nachbarhaus?. Mit ihren goldnen 
Helmen und ihren Aerten, mir denen sie Sparren und 
Dachwerk zusammenschlagen, erscheinen sie wie alte 
Griechenhelden auf den Mauern von Troja. Eine 
Zeit lang kämpft der Mensch mit dem Element ohne 
sichtbare Erfolge. Es scheint vergeblich, daß in bieg-
samen Röhren eine gewaltige Wassermeiige in die 
Glnth hinaufsteigt — je emsiger die Arbeiter das Dach 
aufbrechen, anö desto mehr Oessunngen schlägt die 
Flamme empor; bald können wir gar nicht mehr die 
Entfernung der Flammen von den Personen abschätzen, 
diese scheinen wirklich mitten in ihnen zu stehen. 
Plötzlich wenden sich alle Blick- von der größern Gruppe 
ab und zu den 13 Soldaten hin, die an der Ecke 
arbeiten; das Feuer ist unter ihnen durchgebrochen, 
sie sind durch ein Feuermeer vom übrigen Dach abge-
schnitten und flüchten sich nach langem Kampf auf den 
änßerstcn Dachrand. Ihr einziger Rettnngsweg ist 
ein schwacher Strick, der aus der schwindlichten Höhe 
auf die Straße hinabhängt. Einer versucht sich über 
den Fries deS Gebälks hinabzulassen; es gelingt ihm 



mit sichtbarer Lebensgefahr, er gleitet am Strick blitz-
schnell herunter; der zweite folgt ihm; — das Feuer 
drängt immer näher heran. Mit der größten Aufre-
gung folgt die Menge in lautloser Angst der langsa-
men Rettung und den raschen Fortschritten des Feners! 
— Zehn sind schon herabgekommen, aber mit dem 
zehnten reißt der Strick! — Ein allgemeiner dumpfer 
Schreckensschrei! Drei Menschen scheinen unrettbar 
verloren. — Zwei haben sich hingelegt und scheinen 
an Stricken zu zerren; der dritte und letzte sieht sich 
erst ruhig prüfend um, dann entschließt er sich schnell 
und stürzt auf den brennenden Giebel zu, läuft auf 
dem glühenden Blech hinauf und glücklich wieder auf 
der andern Seite durch Rauch und Oualm hinab zu 
der größeren Gruppe! — Ein Bravo und o^an» 
L o r ^ ! folgt dem geretteten — aber die Sorge kehrt 
schnell zu den zwei »och übrigen zurück. — Sie haben 
eS gar nicht bemerkt wohin und, daß ihr Kamerad 
sich gerettet hat; sie müssen sich immer noch in To-
desangst mit allerlei Stricken ab — alleö ruft hinauf 
— und deutet den einzigen Rettungsweg an — an-
dere rufen ihnen zu, sich im Schornstein herabzulassen 
— obgleich gar kein Schornstein mehr erreichbar zu 
sein scheint. I n diesem peinlichen Moment sehen wir 
zu unserer unaussprechlichen Freude, den braven Sol-
daten wieder umkehren und über den Giebelrand 
laufen, um feine Kameraden abzuholen oder — 
waS seine That noch größer erscheinen läßt — um 
zu sehen, ob sie sich auch gerettet haben, denn wissen 
konnte er es nicht, da der Giebel und die Feuerlohe 
dazwischen lag. Er erreicht sie glücklich, rüttelt sie, 
die wie betäubt daliegen, fast mit Gewalt auf, und 
nuu eilen die drei Männer zum Giebel — erreichen 
ihn, stehen einen Augenblick still, und finden endlich 
zwischen den brennenden Lücken in diesem Flammen-
see noch eine schmale Brücke, auf der sie — glück-
lich hinüber kommen! — Wenige Augenblicke nachher 
war das Giebeldach verschwunden! — 

l>. 8. Der Name des kaltblütigen Soldaten ist 
Baklanow. 

Rom. Ein Correspondent der Augsb. Allg. Ztg. 
schreibt aus Rom: »Durch den Besnch mit welchem 
die beiden Großfürsten in der Villa Malta eine Liev-
länderin, Fräulein v. Hagen, auszeichneten, zuerst 
aufmerksam gemacht aus die Anwesenheit dieser jun-
gen Künstlerin, welche sich in München gebildet und 
deren originelle Arbeiten dort viele Aberkennung ge-
funden, besuchten wir ebenfalls ihr Atelier und wa-
ren überrascht solche Meisterschaft schon in ihren Ar-
beiten zu finden. Treffliche Köpfe stunden nmher; 
insbesondere aber fesselte den Blick das köstliche Bild-
>!̂  Lciutenspielerin, zu welchem wir das lieb-
liche Modell erkannten. Die Großfürsten haben in 

anderen Ateliers Ankäufe gemacht und 
Anregung und Lust unter die Künstler gebracht. 

Seit einiger Zeit unterhalten französische und 
englische Blätter uns viel von einem Talismane Karl's 
deS Großen, der jetzt im Besitz des Prinzen Louis 
Napoleon sein soll. Von diesem Talismane giebt daS 
in Aachen erscheinende »Echo der Gegenwart" eine 
Abbildung und sagt, daß es derselbe sei, den Kärl der 
Große stets bei sich trug und der an seinem Halse 
gefunden ward, als man 1166 sein Grab öffnete (?). 
Es ist ein goldenes Reliqnarinm von runder Gestalt, 
auf der Oberfläche mit kostbaren Steinen besetzt. Der 
mittlere Theil besteht aus zwei rothen, über einander 
gelegten Saphiren, welche ein Stück des wahren 
Kreuzes Jesu einschließen. Im Jahre 798 verehrte 
Harün al Raschid diesen Talisman Karl dem Großen, 
wie iVInrini Hnneu ktlolinm ernvi« (Buch 
3, Abth. 3, Cap' 6 u. 7) berichten. Der CleruS 
von Aachen machte diesen Talisman unter dem dama-
ligen französischen Bischöfe Marcus Antonius, am 23. 
Thermidor Jahres X l l . (I,8lt4), dem Kaiser Napoleon 
zum Geschenk. 

Ber l in . Zu den interessantesten Unternehmungen 
der Gegenwart, welche den Bestrebungen so vieler 
Bildungsvercine dem Ringen nach engerer Verbindung 
der Wissenschaft mit dem praktischen Leben einen prak-
tischen AnSdruck zu geben versuchen, gehört die Her-
ausgabe der «unterhaltenden Belehrungen znr Förde-
rung allgemeiner Bildung", wovon bis jetzt eils Bünd-
chen erschienen sind. Autoritäten auf den speziellen 
Gebieten der Wissenschaften, wie H. Ritter über Un-
sterblichkeit, Mädler über den Himmel, Tholuck über 
die Bibel, Marchaud über daS Geld, Köstlin über 
Gefchwornengerichte, Heffter über Slaventhnm Zt., 
legen daselbst die Schätze ihrer Forschungen im popu-
lären Gewände nieder und fördern somit die Verbrei-
tung allgemeiner Bildung in den weitesten Kreisen. 
DaS Werk wird einst in seiner Vollendung bei Wei-
tem die englischen Schilliugöbücher und ähnliche Schrif-
ten übertreffen. Möge es von der Gnnst des Publi-
kums getragen werde». 

M n n che». Die Unterhandlungen mit den, Prof 
I . Licbig von Gießen sind endlich zum Abschlüsse ge-
diehen, und der berühmte Chemiker hat nun doch den 
Ruf an unsere Hochschule angenommen. Er wird 
schon mit Beginn des kommciiden Winter-Semesters 
«also zugleich mit Hofrath Pfeufer) hierher übersiedeln 
und im chemischen Laboratorium der Akademie, daS 
für ihn bis dahin erweitert werden soll, seine Vorle-
sungen beginnen. 

Eine neue sehr zweckmäßige Einrichtung im Bade 
Kissingen zieht täglich viele Gäste an; !eS ist eine 
Wage mit ledernem Sitze, ans der man die Schwere 
seines Körpers wiegen kann; daneben liegt ein Buch, 
m das jeder Badegast feinen Namen oder seine Devise 
nebst Angabe seines Gewichts und des Datums ein-
zeichnet, zum sichern Vergleich bei späterem Wiegen. 

>19, D o r A ' d^n"?" ^^"- ra l -G°. ,vkrn-u.c, . tS von Liv- , Ehst- und Kurland gestattet den Drucks ^ 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n E i n e m Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu D o r p a t werden, nach § I l u n d 6 9 der V o r -
schriften f ü r die S t u d i r e n d e n al le D i e j e n i g e n , 
welche a n die H e r r e n : O D . m e d . R u d o l p h Z e l -
l insky, A l b . B ö h m e r u n d C a r l D i e b e r g , ditnä. 
l keo l . C a r l N v o s , A u g . Schnee u n d W o l d . 
K n a n e r , >»<>«1. E d . Ger lach, E d . Koch, E m i l 
M a j e w s k i , A r n o l d M a s i n g u . A l p h . v . Heycking, 
l l i , , l . C o n r . B r z o z o w s k i , pl>i!ol. Zllex. S o n z o w , 
«in». Theodor P ie rson v . B a l m a d i s u n d A lexan -
der Z i m m e r m a n n , n . »tnt . H e r m . H e i n , 
mntl i . Gust . Kieseritzky u n d Theod . . P f e i l , so 
w ie a n den verstorbenen H t m l . xool . E d u a r d 
H o r s t , — aus der Z e i t ihres Hierseins aus i r -
gend einem G r u u d e herrühreude gesetzliche F o r -
derungen haben sol l te» , aufgefordert , sich da-
m i t b innen vier Wochen » t i - t to , sul, l»»ena 
prnec!»«! , bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu melden. — D i e ctivanigen S c h u l d n e r des ge-
dachten verstorbenen di lml . E d u a r d Horst u u d die 
I n h a b e r der demselben gehörigen Effecten haben, 
bei V e r m e i d u n g der für Verhe iml ichung derselben 
festgesetzten S t r a f e , i n dem präf ig i r ten Präe lns iv -
te rmin deshalb die erforderliche Anzeige zu m a -
chen. D o r p a t , den 4 . J u n i 1 8 5 2 . 2 

Rector H a f f n e r . 
A . L . W u l f f i u s , I . N o t . 

E s w i r d hiedurch bekannt gemacht , daß 
zu A u f a u g e des zweite» Semesters 1 8 5 2 bei 
der D o r p a t e r Veter inai r fchule die A u f n a h m e v o n 
Z ö g l i n g e n , u n d z w a r der ersten O r d n u n g , statt-
finden w i r d . D i e j e n i g e n , welche sich dem A u f -
n a h m e - E x a m e n zu unterwerfen wünschen, ha-
ben sich a m 2 1 . u u d 2 2 . J u l i zwischen 1 1 
u n d 1 U h r V o r m i t t a g s i n der Kanzel le i der 
A n s t a l t zu melden u n d folgende Zeugnisse ein-

' zureichen: 
1 ) die schriftliche E i n w i l l i g u n g der E l t e r n oder 

V o r m ü n d e r z u m E i n t r i t t i n die A n s t a l t ; 
2 ) das ärztliche Z e n g n i ß , daß der A u f z u n e h -

mende v o n gesunder Const i tu t ion ist u n d 
kein körperliches Gebrechen h a t ; 

3 ) ein A u s w ä r t i g e r , den schriftlichen B e w e i s , 
daß sein P a ß a n die Dorpatsche P o l i z e i -
V e r w a l t u n g eingeliefert worden ist ; 

4 ) den v o m Consistor ium beglaubigten T a n f -

7 — 

schein, welcher beweisen m u ß , daß der A u f -
zunehmende das 1 7 t e J a h r zurückgelegt h a t , 
u n d nicht älter a ls 2 5 J a h r is t ; 

3 ) Bekenner der protestantischen Kirche einen 
v o m Consistor ium beglaubigten C o n f i r m a -
t ionsschein; 

6 ) ein Z e u g n i ß über den geuosseuen Unterr icht ; 
7 ) ein S t a n d e s - Z e u g n i ß — Avel ige das Z e u g -

n iß des Vorstandes der örtlichen Ade ls -
C o r p o r a t i o n — S ö h n e v o n B e a m t e n , 
Geist l ichen, Gelehrten u n d Künst lern ohne 
R a n g entweder die Dienstl isten ihrer V ä t e r 
oder andere gerichtliche Zeugnisse über de-
ren S t a n d , - Steuerpf l icht ige die E n t -
lassungs-Zeugnisse der G e m e i n d e n , denen 
sie augehöreu, w o r i n gleichzeitig die B e -
scheinigung enthalten sein m u ß , daß ihnen 
gestattet is t , ihren Unterr icht i n Lehran-
stalten fortzusetzen. D ie jen igen, welche über 
die V o l l e u d u n g des Cursus i u G y m n a s i e n 
oder höheren Kreisschuleu empfehlende Z e u g -
nisse vorweisen, w e r d e n , w e n n sie sich ge-
l äu f ig i u der deutsche» Sprache mündl ich 
u u d schriftlich ausdrücken k ö n n e n , ohne 
E x a m e n a u f g e n o m m e n , haben aber die 
obenerwähnten Zeugnisse ebenfalls u n d z u 
demselben T e r m i n einzureichen. 1 

D i rek tor Jessen. 

( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

D e r C o m i t e zur Verbesserung der Pferde-
zucht in L i v l a n d zeigt h iemit a n , daß die A u s -
stellung edler P f e r d » m i t d a m i t verbundener A u e t i o n 
u n d die P r ü f u n g v o n B a u e r - P f e r d e n i m Last-
ziehen u n d R e n n e n i n diesem J a h r e i n F e l l i n 
stattfinden w i r d u n d z w a r erstere a m Ävsten, 
das Lastziehen a m L i s t e n u n d das R e n n e n a m 
22sten J u n i . 2 

I m N a m e n deS C o m i t ö ' s : 
T h . v . K rüdener . 

D a s Gasthaus „ S t a d t L o n d o n " i n D o r p a t 
w i r d verpachtet werden, der B e d i n g u n g e n wegen 
hat m a n sich zu wenden a n die Besitzerin 1 

Amalie Raphoph. 



L s nil'll ein Oapital von o. 3 0 0 0 
auk e r s t e InZrossation mit V'euei'-
^ s s e o u r a n s i ^ e s u o l i t u ist äas ^ i lä l ie re 
im Haudolclsoken Hause am Kmbaeli 
eine t r e p p e Itvel» «u erfragen. Z" 

H i e r m i t mache ich die ergebenste Anzeige, 
daß ich mich m i t dem Decken der Dächer m i t 
Eisenblech u n d anderen M a t e r i a l i e n , so wie m i t 
dem Anlegen v o n Bl i tzablei tern nach einer be-
sonderen Methode beschäftige, die sehr viel S i -
cherheit gegen das Einschlagen des Bli tzes ge-
w ä h r t und bei al len B a u t e n anwendbar ist, 
besonders aber an Kirchen - T h ü r m e n und dergl. 
großen Gebäuden. Ferner übernehme ich auch 
das Anstreichen m i t Oelsarben u n d die Repara -
t u r aller oben erwähnten Arbei ten n n d kann sel-
bige zu jeder Z e i t näher und entfernter v o n 
D o r p a t zu sehr bi l l igen Preisen stellen. 1 * 

D o r p a t , den 2 8 . M a i 1 8 3 2 . 
Klempnermeister I . O d i n g , 

w o h n h a f t hinter dem N a t h h a u s e , 
i m Hause der W i t t w e J o h a n s o n . 

I i « Wolf fschen Hause gegenüber dem Kunst-
gärtner Becker an der Jamaschen S t r a ß e werden 
drei meubl i r te Z i m m e r n f ü r die S o m m e r m o n a t e 
vermiethet. 2 

In ländischer Käse ist zu haben bei 2 
C . F . G r u n e r t . 

H i e r m i t mache ich die ergebenste Anze ige , 
daß ich meine W o h n u n g veränvert und gegen-
w ä r t i g i m Stuhlmachermeister Jnrgenson'schen 
Hause unwe i t der Steinbrücke i m Zten S t a d t t h e i l 
wohne . C . O e b e r g , 1 

Schornsteinsegermeister. 

K/7>«n<//c«se von 
o/t05° /taöe 

/?. Kioo/ce^. 

Eine silberne C y l i n d e r - U h r ist vor einigen 
T a g e n gefunden. Z u erfragen i n der Z e i t u n g s -
Erpedi t ion . 3 

E i n e schwarz email l ir te goldene Brosche ist 
v o m Wilde'schen Hause in der C a r l o w a - S t r a ß e 
an b is zur S t e r n w a r t e verloren gegangen. D e r 
ehrliche F inder , der sie a u f der S t e r n w a r t e ablie-
fert, erhält eine B e l o h n u n g . 3 

D e n 5ten J u n i ist a u f dem S t a t i o n s b e r g e 
eine goldene Brosche m i t b lauem B a u d e gefunden 
worden. Z u erfragen i m Hause der W i t t w e 
Brettschueider. 1 

Abreisende. 
Vi - . A . Lang . 
F r a u v o n W a s m u u d t . 
v r . . funs Fedor W i t t e . 

1 
1 
3 

H i e m i t bringe ich zur allgemeinen K e n n t n i ß , daß der Dent ist H r . A . E . W a r t h e s aus 
D o r p a t , welchen ich sowohl der Gewandthe i t u n d S o l i d i t ä t i n der A n f e r t i g u n g seiner zcchn-
techuologischen P r ä p a r a t e wegen , a ls auch seiner R u h e , Umsicht u u d praktischen E r f a h r u n g i n 
sämiiitlicheii zahnärztlichen O p e r a t i o n e n , bestens empfehlen k a n n , seine P r a x i s während der dies-
jähr igen B a d e - S a i s o n in H a p s a l auszuüben gedenkt. 

H a p s a l , d . 1 . J u u i 1 8 5 2 . Kreisarzt v i - . C . A . H u n u i u s . 

A u f obige Annonce N o t i z n e h m e n d , erlaube ich m i r meinen geehrten P a t i e n t e n zu eröffnen, 
daß ich D o r p a t bis zum M o n a t August d. I . verlasse u n d daher noch jetzt b is z u m 8 . J u n i 
d . I . in den S t u n d e n V o r m i t t a g s v o n 1 0 bis 1 2 U h r , Nachmi t tags v o n 3 b i s 5 U h r i n 
meinem Logis zu treffen b i n . Dentist A . E . War thes . 1 
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Montag 9. Juni »832. 
I n länd ische Nachr ich ten: St. Petersburg. — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — England. — 

Spanien. — Deutschend. — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. — Amerika. — China. — MiScellen. — Notizen 
auö de» Kirchen-Bücher» Dorpat's. 

Inländische Nachrichten« 
St . Pe te rsburg , 5. Juni. Se. Majestät 

der Kaiser sind gestern, Mittwoch, von I h r e r Reise 
in das Ausland nach Zarökoje-Selo zurückgekehrt. 

Daö <̂>»>n!>I tlo 5l. entlehnt der 
O fs ie iel l en Z e i tn ng deS Kön igreichS P o len 
nachstehendes über den Aufenthalt S r . Majestät dcö 
Kaisers in Warschau. 

Am 35. Mai (k. Juni) , um 4 Uhr Nachmit-
tags, fand in dem Palais von Lazienki ein Banqnet 
von 150 CouvertS statt, zu welchem, außer den ge-
genwärtig in Warschau anwesenden ausländischen. 
Gästen, die Generale von der Snite S r . Majestät 
des Kaisers , die Dwisionö-Chefs, die Bllgade-
vnd Artillerie-Kommandeure, die Mitglieder des 
NeichSrathö, einige Mitglieder dcö VcrwaltungS-NathS 
dcö Königreichs und die Adels-Marschälle cingcladcn 
waren. — Um 7 Uhr AbendS war Vorstellung im 
Theater deö PalaiS Lazienki, beehrt durch die An-
wesenheit S r. Majestät deöKaiserS. S. K. H. 
dcr Prinz Friedrich Karl von Preußen und Sc. Durch-
laucht der Geiicral-Feldinarschall Fürst von Warschan 
Graf Paskewitsch von Enwan befanden sich in der 
Loge S r. Kaiserlichen Majest ä t. AbendS war 
der ganzc Park von Lazienki glänzend erleuchtet. 

Am 2K., um 2 Uhr Nachmittags, besuchten Se. 
Majestät dcr Kaiser daö Hoöpital zum Kinde Jesu. 

Dcr „Russische Invalide" berichtet über den Auf-
enthalt S r . Majestät deS Kaisers in Warschau: 

Am 26. Mai , um 8 Uhr Morgens, gernhtcn 
Se. Majestät der Kaiser auf "dem Ujaödow-
Platze ein Erereitiuin dcö 2ten Scharfschützen-Batail-
lons vorzunehmen und fanden dasselbe in jeder Bezie-
hung in ausgezeichnetestem Zustande. 

Am Mteu, um 9 Uhr Morgens, geruhten Se. 
Kaiserliche Majestät , auf dem Mokotow-Felde, 
ein Erereitiuin dcr 2tcn leichten Kavallerie-Division, 
nebst der dazu gehörenden Artillerie vorzunehmen. 
Diese Truppen wurden von Sr . Majestät gleich-
falls in musterhafter Ordnung und Verfassung be-
funden. 
5., Dcr Kommandeur des ktcn Sapeur-Bataillonö, 
Abri'st Varanow wird alö verstorben auö den Dieiist-
l'ste» gestrichen. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 10. Jnni. Eine leguiinistische Corre-
spondenz erklärt die Nachricht, der Graf von Chambord 
werde eine Reise nach Wiesbaden machen, für voll-
kommen falsch. Es sei nie davon die Rede gewesen. 

Nach den Angaben deö SteinpelamtS hatte das 
„Sii'elc" (ein sogenanntes OppositionSdlatt) im vori-
gen Monat nach dcm „Const." die meisten Abnehmer, 
nämlich 750,000, die „Presse" 550,000, daö „Jour-
nal des D^batS" 350,000 und die legitimistische 
„Gazcttc de Frauee" 88,000 ze. Im Ganzen wurden 
im Mai hier 4 Mil l . 834,000 ZeitungSblättcr abge-
setzt und dafür 209,400 FrS. Stempel cingeiioinmen. 

Von dein Feste, welches die Nationalgarde Bo-
naparte am 15. Augnst geben wollte, hört man nichts 
mehr. Es scheint, daß die Unterzeichnungen nicht 
zahlreich gcwcsen. 

I n Rone» sind 98 Tischlcrgesellen verhaftet wor-
den. Ein dortiges Blatt sagt darüber: Dic Bchörde 
mußte energisch gegen dic Tischlcr einschreiten, welche 
die Arbeit verweigern wollten. Berichte melden, 'daß 

' einige von ihnen in der Stadt nnd allen Werkstätten 
umhergingen, um ihre Genossen von der Arbeit abzu-
halten. Um 5 Uhr war eine Versammlung der Ar-
beiter auf einem Platz angesagt, um sich über die 
weiteren Schritte und die Loosuug zu verabreden. 
Kaum waren sie jedoch auf dcm Platze erschienen, 
als der Conimissar Samson mit 50 Polizeiagenten 
erschien. Hinter ihm versperrte daö 24. Linieiiregi-
ment alle Zugänge znm Platze und eS wnrden alle 
versammelten Arbeiter, 08 an dcr Zahl, verhaftet. 
Sic wurden zwischen einer doppelten Neihc Soldaten 
in daö Gcsängniß abgeführt. Dic Behörde soll die 
Namen von 10 Rädelsführern kennen. Die Vorun-
tcrsnchniig ist e ingele i tet . I n Nantes ist dagegen dic 
Arbeitsverweigerung der Tischlcr zu Ende. 

P a r i s , 11. Juni. Im Schoost der srauzösischcu 
Kirche ist wegen dcr Anwendung der alten Autoren 
im Gymnasial - Unterricht ein öffentlicher Zwiespalt 
ausgebrochen. Auf der einen Seite protestirt dcr Bi-
schof von Orlcanö in einem feierlichen Erlaß gegen 
die dircktcn und seinc Autorität antastenden Angriffe 
gewisser religiöser Blätter, u. A. deö „Messagcr du 
Midi" und des „Univerö", auf seine dic klassischen 



Studien tolerirenden Instructionen an die Vorsteher 
der kleinen Seminarien seines Sprengels und verbie-
tet ihnen sogar ausdrücklich, das „Univers" noch fer-
ner zu lesen und zu beziehen. Auf der anderen Seite 
nimmt der Kardinal - Erzbischos von Reims für den 
General-Vikar Gaume von Revers, der in einigen 
Tagen „Briefe an den Bischof Dupanlonp von Or-
leans über den Einfluß des Heidenthums in der Er-
ziehung" im Druck erscheinen lassen wird und so 
ziemlich wie das Univers den allen Klassikern feind-
lich denkt, öffentlich Partei, indem er sich durch ein 
Sendschreiben an denselben als eine Art Mitarbeiter 
an der Schrift: „Der Todeswuriu der modernen Ge-
sellschaften̂  bekennt. 

P a r i s , I I . Juni. Daß Lnrussteuern erhoben 
werden sollen, scheint sich zu bestätigen. Wenigstens 
giebt heute der „Constitutionnell" an, die Negierung 
sei gegenwärtig mit einem Gesetzentwurf beschäftigt, 
kraft dessen die Besitzer von Hunden, Pferden und 
Wage» und die Fabrikanten von Papier und Karten 
aller Art besteuert werden sollen. Folgendermaßen 
soll die Wagenstener lauten: vierräderige Wagen 
in Paris 120 Fr., zweiräderige «0 Fr.; in Gemein-
den von 50,OVO Einwohnern und darüber vierräde-
rige Wagen 90 Fr., zweiräderige 45 Fr. — rück-
wärts bis zu 4000 Einwohner vierräderige 60, zwei-
räderige 30 Fr.; unter 4000 E. vierräderige 30, 
zweiräderige 15 Fr. Alle Wagen, welche Wappen 
führen, werden um 50 Fr. mehr besteuert, Für das 
Berufsgeschäft verwendete Pfnde und Wagen werden 
nicht besteuert. Die Hundesteuer beträgt 5 Fr. für 
den Kopf. — Ebenso, heißt es, habe die Regierung 
einen Gesetzentwurf iu Aussicht für eine Steuer auf 
Uebcrschreilmiiq von Grundeigeiithum und einen an-
dern für eine Consumtionssteucr auf Spirituosen. 

. Nach der Angabe des „Pays" hat die dem Ge-
neral v. Goyon vom Prinz^ Präsidenten anvertraute 
Guadenmission den besten Erfolg. I n den letzten 
vierzehn Tagen sind über dreißig Gefangene, meist 
Familienväter, auf freien Fuß gefetzt worden, und 
alle haben ihren Dank und ihre Ergebenheit dafür 
ausgesprochen. Noch ehevorgesteru sind dreißig zur 
Deportation verurtheilte Individuen ans dem Yonne-
und Abudepartement begnadigt worden. Es wurde» 
Ihnen Pässe zugestellt nnd sie verließen Paris noch 
am selbigen Tag. Vier Andere, mit strengerer Stra-
fen belegt, erfuhren insofern eine Strafmilderung/ als 
sie bis auf Weiteres in ihnen vorgezeichneter Entfer-
nung von ihrem Geburtsort verbleiben müssen. In, 
den Forts befinden sich nur noch 300 Personen, die 
ihres UrtheilS gewärtig sind. 

Ein Brief anö Eu von 9. d. M. besagt, daß 
die Domänenagenten sich TagS zuvor einfanden, um 
vom großen Park nnd von dem darin belegenen Pa-
villon, beide von dem früher» Abgeordneten Estance-

Zu nehmen. Da Estancelin auf 
^ ^ Aufforderung im Namen deö Gesetzes 

zu öffnen, wurde ein Schlos-
m ^wal t zu öffnen. Estancelins 

Major Collincau, welcher nur 400 eingeborne Reiter, 

30 Spahis und 54 Jäger bei sich hatte, vor der Oasis 
Mhili angegriffene Scherif von Ouargla, der sich bei 
den südlichen Stämmen für Abdel Kadel auögab, 
630 Reiter und 2l00 Mann Infanterie, die auf 
430 Dromedaren saßen, uuter seine» Befehle». Die 
Franzosen erfochten einen glänzenden Sieg, der an-
geblich nur 12 Todte und 7 Verwundete kostete, 
während der Feind über 100 Todte auf dem Kampf-
platz ließ und auf der Flucht noch weitere 50 Mann 
einbüßte. Die Dromedarinfanterie war gleich beim 
Beginn des Gefechts durchbrochen und geworfen wor-
den. Das Zelt deö Scherifs, 324 Gewehre, 158 
Dromedare ?c. wurden erbeutet. Mau glaubt, daß 
diese Niederlage die ausstandSlnstigeu Stämme deS 
Südens bedeutend einschüchtern und dem Scherif weitere 
Unternehmungen unmöglich machen werde. 

Der Kaiser Sonlonqne von Hayti hat eine Bau-
Commission nach Paris geschickt, welche hier Pläne 
von öffentlichen Plätzen und Gebäuden aufnehmen 
soll. Er will in feiner Hauptstadt verschiedene groß-
artige Verschönerungen vornehmen fassen. 

Die Lasarge hat sich nach ihrer Freilassung nach 
Montpellier begeben. Sie soll die Absicht haben, sich 
unter einem angenommenen Namen nach dem Orient 
zu begeben, um dort ein Asyl vor ihrer traurigen 
Berühmtheit zu suchen. 

P a r i s , 11. Juni. (Tel. Dep.) Nach der 
Bankübersicht pro Mai hat das Portefeuille sich um 
driltehalb Millionen vermindert, der Baarvorrath da-
gegen sich um 23 und eine halbe Million vermehrt, 
so daß der Gesammtvonath 621 Mill. beträgt. 

P a r i s , 11. Juni. (Tel. Dep.) Einem Ge-
rüchte nach sollen die Güter der Madame Adelaide 
nnd diejenigen Erwerbungen, die dieselbe »ach der 
Thronbesteigung Louis Philipps gemacht, von dem 
Orleanö-Dekrete ausgenommen werden. 

P a r i s , 12. Juni. «Tel. Dep.> Der Mini-
ster des Innern hat allen Polen die bisherigen Un-
terstützungen entzogen. Die Sache der OrleanS-Gü-
ter, worüber der StaatSrath heute beschließen sollte, 
ist wegen Krankheit deS Berichterstatters Cornudet 
auf Dienstag ausgesetzt. Das evangelische Bülletin 
der Nieder-Bretagne hat wegen der Mittheiluug, daß 
fünf Personen den Jrrthümern deö Katholicismuö 
abgeschworen, eine erste Verwarnung erhalten. Ge-
mäß Dekret von gestern hat Persiguy das Ministerium 
des Innern wieder übernommen. 

P a r i s , 12. Juni. (Tel. Dep.) Heute erwar-
tet man im gesetzgebenden Körper die Vorlage eines 
Gcsetz-ProjckteS, in welchem eine LuruSsteuer auf 
Wagen und eine Verbrauchssteuer auf Papier und 
Alkohol vorgeschlagen wird. 

P a r i s , 13. Juui. (Tel. Dep.) Der Maire 
von Lille, welcher sich auf Grund des Konkordats 
dem Auszuge der FrohnleichnamS - Prozession wieder-
setzt, hat in Folge der höheren Genehmigung der 
Prozession seine Entlassung eingereicht. Dem gesetz-
gebenden Körper sind gestern die neuen Steuergesetze 
zugegangen. Ein neues Salzsteuer-Projekt befindet 
sich nicht darunter. Dieselben sind nicht, wie Bil-
lault wollte, der Budget-, sondern einer Speztal-Kom-
mlsston zur Prüfung überwiesen worden. Der.Kon-
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flikt zwischen der hohen Geistlichkeit Frankreichs we-
gen Gebrauchs der allen klassischen Schriftsteller beim 
Jugeudunterricht wird immer ernster. 

E n g l a n d . 
London, Ig. Juni. Der Herzog und die Her-

zogin von Monlpensier nahmen gestern von der Köni-
gin in Windsor Abschied, und begaben sich, nachdem 
sie der Herzogin von Kent auf ihrem Landsitze in Frog-
more einen Besuch abgestattet halten, nach Clareniont. 
— Windsor sieht während dieser Woche täglich neue 
Gäste. ES regnete übrigens in Windsor gestern eben 
so heftig, wie vorgestern, und heut ist daS Wetter 
nicht besser, als in de» letzten Tagen, so daß der 
heutige große Rennlag von AScott für England halb 
verloren gehl. 

Obgleich die englische Presse sich in der letzten Zeit 
nicht mit größerem Eifer, als in den Wintcrinonalen, 
mit LouiS Napoleon beschäsligle — man könnte eher 
daS Gegentheil sagen — so ist sie doch wieder in 
harten Conflikt mit dem Elisee gerathen. Zwei oder 
drei Londoner Blätter erhielten in der Person ihrer 
Pariser Berichterstatter ein ,'Avertissement", d. h. die 
Drohung, daß die Correspondenten anS Frankreich 
ausgewiesen werden würden, falls die Blätter, für 
welche sie corrcspondircn, den Ton ihrer Besprechung 
französischer Zustände nicht änderten. 

Zwischen England und Aegypten ist ei» neuer 
Vertrag wegen der Beförderung von Depeschen ab-
geschlossen worden. Vom 1. Jnli an werden nämlich 
die indischen Postfelleisen vom engl. Postamte den 
ägyptischen Behörden iu Alerandria übergeben werden, 
und letztere diese unter ihrer eigene» Verantwortlichkeit 
nach Snez befördern. Dasselbe Verfahren findet für 
den Dienst zwischen Suez und Alcrandna Stall. Bis-
her wurde dieser Transport von engl. Agenten besorgt. 

DaS wahnsinnige UnlcrhauSmitglied F.O'Connor 
ist seit gestern eingesperrt, nnd vor der Hand im Par-
lamentsgefängniß, unter der Obhut deö Haussergeau-
ten, bis ihn seine Angehörigen einer Heilanstalt über-
weisen. ES war, bei aller Nachsicht seiner Collegen, 
nicht mehr gut möglich, ihn frei iimhergehn zu lassen. 
Sein Humor wurde gestern gar zn störend handgreis-
lich. Nachdem er mit dem Sprecher ein sehr vertrau-
liches Gespräch angeknüpft, Hrn. Eobden IVMinulen 
lang beide Hände auf daS Allereindringlichste geschüt-
telt, Hrn. d'Jsraeli die geballte Faust unter die Nase 
gehalten, Eapitain Fitzroy eineu Bnes aus den Hän-
de» gerissen, dem ehremverthen T. Duniombe einen 
Borerstoß in die rechte Seile uud dem Hrn. B. De-
nison eine Ohrfeige gegeben hatte, wurde der Sprecher 
aufgefordert, dem Unsnge ein Ziel zu fetzen. DaS 
Parlamcntsgefängniß besteht aus mehreren gut ein-
gerichteten Stnben, über welche der HauSfergeant die 
Obhut hat. Dieser liefert den Gefangenen an Speise, 
Trank ?c. AlleS, was sie wollen, aber dafür macht 
er zu Ende der Strafzeit cinc enorme MiethSrech-
Uung, und eö muß Einer ganz quäkcrhaft mäßig le-
öcu, wenn er in diesem Zwanghotel täglich nicht mehr 
als 5 Pfd. St. <334 Thlr.) zu zahlen hat. 

Eine Aufzug deö MäßigkeitSvereins veranlaßte 
am 8. Belfast einen S'traßenscandal, der allmälig 

einen entsetzlichen Tumult ausartete. Die Einmi-

schung der Polizei reizte den Pöbel zn den gröbsten 
Ercessen; die Anfruhr-Aete mußte verlesen und Mil i -
tär aufgeboten werden, nm die Ruhe wieder herzu-
stellen. Viele Polizeibeamte hatten schwere Verletzun» 
gen erhalten, da die Masse sie mit Ziegelsteinen warfen. 
Eine Anzahl Personen wurden verhaftet. 

London, 11. Juni. I m Oberhaus brachte 
gestern Lord Brougham den trostlosen Zustand der 
Insel Jamaiea zur Sprache, und überreichte in diesem 
Betreff eine Petition der Nichter und Advokaten auf 
dieser Colonie. Hierdurch wurde eine sehr lebhafte 
Debatte über die mögliche Abhilfe veranlaßt; und 
Graf Derby war der Meinung, daS einzige wirksame 
Mittel sei, die Differentialzölle auf Zucker nicht weiter 
herabzusetzen. Das Haus der Gemeinen berieth in 
der Morgensitzung als Subsidieneomite; AbendS be-
schäftigte sich das Haus mit Voranschlägen, nnd ließ 
die Neuseelandbill durchs Comite gehen. — FearguS 
O'Connor ist von zwei Aerzten für in der That irr-
sinnig erkannt und wird in eine Irrenanstalt gebracht 
werden. — Einem DubÜner Blatt zufolge zeigt sich 
in Irland abermals die Kartoffelfäule. 

London , 11. Juni. Ihre Majestät die Köui-
giu verläßt hcute schon Windsor, um nach London 
zurückzukommen. Der gestrige Haupttag der Ascott-
Wettrennen war, wie man voraussehen konnte, ein 
verfehlter. ES waren kaum halb so viel Menschen, 
als im vorigen Jahre zugegen. Die Königin jedoch 
halte sich durch das schlechte Wetter nicht abhalten 
lassen, dem Rennen zuzuschauen, und viele Damen 
von der höchsten Aristokratie kamen trotz Sturm und 
Regen, von Kopf bis Fuß in wasserdichte Stoffe ge-
hüllt, zu Pferde an. I n Begleitung der Königin er-
schienen der Herzog von Wellington, Lord Malmes-
bnry, Lord John Manuers und Andere. Die Ge-
winner waren Lord Clifden's „Harpsichord", des 
Herzogs v. Bedfort „Flirt", Herrn Farrance's „Joe 
Miller", Herrn Payne'S „Hybbla" und der „Daniel 
O'Ronrke." Der vom Kaiser von Rußland ausge-
setzte Preis, im Werlhe von 5W Pfd., wurde vom 
,'Joe Miller" davontragen. 

Die ostindische Ueberlandspost ist von Marseille 
hierher telegraphirt worden. Die Daten sind: Kal-
kulla, 3. Mai, und Bombay, 12. Mai. Sie mel-
det, daß die Birmanen einen Ueberrnmpcluugsversuch 
gegen Marlaban nnlcrnahmen, aber mit ungeheurem 
Verlust sich zurückziehen mußten.' 

Die Hudsons-Bai-Gesellschast hat beschlossen eine 
Erpedition nach den nördlichen Regionen Amerikas 
anSzusenden. An der Spitze der Mission wird l)r. 
John Rae stehen, dessen Hauptzweck angeblich die 
Aufsuchung Sir John Franklin's sein soll. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 4. Juui. Die „Gazetta" veröffent-

licht mehre Dekrete, welche zum Zwecke haben,' die 
Bedingungen des mit dem römischen 5ofe abge-
schlossenen Konkordates auszuführen. Die Semina-
rien sollen ausschließlich in Bezug auf Lehre und 
Gütertrennung sich nach den Vorschriften von Trieft 
richten. Die bisherigen theologischen Fakultäten wer-
den aufgehoben, und ihre Professoren haben bei Be-
setzung geistlicher Stellen und Aemter den Vorzug vor 



anderen Geistlichen. — Der politische Chef der Haupt-
stadt, Ordonnez, hat die geheime Polizei, die aus 
150 Personen bestand aufgehoben. Dieser Beschluß 
hat kein politisches Motiv, sondern ist die Folge der 
Schlechtigkeiten, welche sich die früheren Chefs der 
geheimen Polizei erlaubt haben. 

D e n t s ch l a >» d. 
Leipzig, 10. Juni. Gestern wnrde ein von 

Berlin per Eisenbahn kommender Buchhändler, der 
vor kurzem erst w London gewesen war, auf von 
Berlin rasch telegraphirte Nachricht hin, im hiesigen 
Bahnhofe verhaftet, als er eben im Begriffe stand, 
nach Dresden weiterzureisen. Er soll im Besitz ziem-
lich compromittirender Papiere sein, und wurde vor-
läufig in Haft gebracht. 

K ie l , I I . Julii, Den abgesetzten acht Profes-
soren ist, dem Vernehmen nach, ihr Abschied in der 
Form »litgetheilt, »daß wegen ihres bisherigen Ver-
haltens und resp. wegen Einsendung ihrer Ordens-
Jiisignien an eine unrechtmäßige Negiernng il>rc Be-
stallung keine Bestätigung finden könne." Ueber eine 
etwanige Pensionirniig ist nichts gesagt, ihr Gehalt 
ihnen aber auch nicht abgesprochen, und da nach den 
Zönigl. Statuten der hiesigen Universität denjenigen 
Professoren, deren Dienste nicht mehr gebraucht wer-
den, ihr volles Gehalt verbleiben soll', die jetzt ent-
lassenen Professoren auch nicht durch richterliches Er-
kenntnis; reinovirt sind, so meint man vielfach, daß 
selbstsolglich auch ihnen fernerhin ihr Gehalt werden 
müsse. Den übrigen Professoren, sowohl den vor-
alS uachmärzlichen, ist die Bestätigung und resp. Er-
nennung zugesagt, nachdem sie den üblichen Hvma-
gial-Eid geleistet haben werden, die gewöhnliche Form 
beim Regierungswechsel, nur daß früher die Wieder-

holung der Ableistung des EideS solchen Beamten, 
'die schon einmal ihn geleistet hatten, erlassen wurde. 

Eisenach, 10. Juni. Gestern hat die deutsch-
evangelische Kirchenkonferenz ihre Sitzungen geschlos-
sen-, und in der letzten noch den sämmtiichen protestan-
tischen Kirchenregiernngen die wirksame Unterstützung 
der Gnstav-Adolph-Vereine anempfohlen. — 
Hingegen hat sie alS eine offizielle Versammlung die 
beantragte Verbindung mit dem evangelischen Kirchen-
tage ablehnen zn müssen geglaubt. — Einen defini-
tiven Beschluß hat die Konferenz in Betreff der Ein-
führung eineS allgemeinen GejangbucheS, der auzustre-
bendeu Vereinigung' über einen allgemeinen Bußtag 
und eine allgemeine Todtenseier gefaßt. Die übrigen 
Gegenstände deS Programms sollen erst noch, beson-
ders durch Beischaffung deS betreffenden legislatorischen 
Materials in den verschiedenen Ländern durch einzelne 
Mitglieder der Versammlung näher erörtert werden 
und dann bei der nächsten Konferenz zur Vorlage 
kommen'. Es sind dieses die PreSbyterial - und Sy-
uodalfräge, die Behandlung der Sekten', die Aufsicht 

Ausführung und Lebenswandel der Geistlichen 
s N o r m e n zur Erleichterung der Versetzung der-
leiven. hat jedoch die Konferenz im Allgemeinen 
chre über jene Gegenstände ausgespro-
chen, damtt vre îlchtnng bezeichnet, nach welcher die 
Erörterungen anzustellen und so die Beschlüsse der 
nächsten Konferenz hierüber wesentlich vorbereitet. — 

Zum Ort der nächsten Versammlung ist wiederum 
Eisenach und die Woche nach ZrinitatiS des nächsten 
Jahres gewählt worden. — Am gestrigen Abend ver-
sammelten sich noch die Konferenzmitglieder zu einer 
Schluß-Andacht auf der Wartburg, in welcher Viee-
präsident und Oberhofprediger Harleß aus Dresden 
die Predigt über die Stelle im 4. Cap. V. 4—7 des 
ersten Brieses an die Epheser hielt, welche auf alle 
Anwesende den tiefsten Eindruck machte. 

Hamburg , 10. Juni. Hamburg wird von der 
so eben hier bekannt gewordenen Ungültigskeit-Erklä-
rung aller seit 18-48 erfolgten freiwilligen undZwangs-
anlcihen der Herzogthümer schwer betroffen. Der bei 
weitem größte Theil des Betrages, also Millionen, 
befinden sich am hiesigen Platze. Gestern noch wur-
den Käufe zu 75 pCt. abgeschlossen und hente stehen 
jene Papiere 33. Uebrigens werde» verschiedene Pro-
zesse wegen Nichtannahme der gestern gekauften hol-
steinischen Obligationen die Folge sein. 

K ie l , 11. Juni. Sänimtliche hiesige Professo-
ren, außer den (bereits genannten) acht abgesetzten, 
sind in ihren Aemlern resp. bestätigt oder zu denselben 
neu ernannt worden. 

Fra nkfnrt a. M . , 10. Juni. Der Graf Thun 
ist gestern von Wien wieder hierher zurückgekehrt. — 
Gestern starb hierselbst der Direktor der Tani?uS-Eisen-
bahn, Hofrath Beil. 

Fra nkfn rt a. M . , 10. Juni. Stadt und Land 
wimmeln von Fremden, Auswanderern und Wallfah-
renden. Ein großer Zug von Letzteren anö dem Rhein-
gau und der katholischen Nachbarschaft erregte vor 
einigen Tagen bei seinem Durchmarsch durch unsere 
Stadl nach einem berühmten Wallfahrtsorte'die.Ver-
wunderung nnd das Mitleid des Publikums. Solchen 
Zügen, welche alljährlich hier durchpilgern, schließen 
sich eine Menge VagabonLen Mid liederlichen Gesin-
dels an, um unter dem Deckmantel der Frömmigkeit 
das Eigenthum zn gefährden und zn betteln. Unter 
den Auswanderern sind hauptsächlich viel Pfälzer. 
Die von der Natur so reich gesegnete baierische Pfalz 
wird von Taufenden ihrer Einwohner verlassen, welche, 
ans die Frage nach den Motiven ihreö Schrittes, fast 
immer die Last der Stenern als Grund angeben. 
Die Abgaben sollen sich allerdings in den letzten Jah-
ren unverhältnißmäßig vermehrt haben. 

-L? c st e r r e i cl i . 
Pesth, !). I n n. Gestern gernhten Se. Maj. 

von !) bis 12 Uhr allgemeine Andienz zu ertheilen. 
Nachmittags wohnten Sc. Majestät kurze Zeit dem 
Wettrennen bei und verfügten sich sodann znr Besich-
tigung der Befestigungöarbeit auf den Blocksberg. 
Uni i> Uhr war große Tafel von 72 Gedecken, wozu 
die Chefs der Civilbehörden und sänimtliche Statthal-
tereiräthe geladen waren. Gestern AbendS war Ball 
bei Sr. k. Hoheit dem Erzherzog Albrecht. Se. Maj. 
verblieben bis gegen 3 Uhr Morgens. Hierauf heute 
5 Uhr Mvrgens verfügten sich Se. Majestät mit Ih-
rer sämmtlichen Suite nach KereSztur zum Artillerie-
Manöver und kehrten von da um 10 Uhr MorgenS 
Zurück. . ^ 

Pesth, 12. Jnni. Nach Besichtigung des La-
gers bei Kereöztnr, am Vten d. MtK., nahmen S?. 

(Beilage ) 



87. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. 9. Juni IL3L. 

Majestät der Kaiser das Rochusspital, daö Arbeits-
haus, das Nationalmuseum und daö Komitatöhaus 
in Augenschein. Am löten früh Morgens begann 
das Frohnleichnamsfest mit der feierlichen Prozession, 
welcher Se. Majestät mit den anwesenden Prinzen 
beiwohnten. Tagö darauf verließen Se. Majestät 
Pest und fuhren über Czegled nach KetSkeinet, wo-
selbst Sc. Majestät übernachteten; heute früh bega-
ben sie sich über Fellbyhaza, Czongrad nach Mezö-
högyns. I n Mezöhögyns werden Sc. Majestät nach 
Besichtigung des dortigen Pferdegestüteö bis Montag 
verweilen und sodann ihre Reise über Peska fortsetzen 
und den Aufenthalt bis Mittwoch in Temeöwar 
nehmen. 

t l 
Konstant inopel, 2l). Mai. Der Sultan hat 

nunmehr für die iu feinen Staate» lebenden Fremden 
eine Art Censur eingeführt. Der deßfallS an die 
Chefs der hiesigen Gcsaiidlschaftcn ergangene kaiserl. 
Frrman lantct: »Die Fremden, welche in der Haupt-
stadt die Buchdruckerkunst betreibe«, veröffentlichen seit 
einiger Zeit, den Verordnungen des kaiserl. Gouver-
meuts zuwider, Bücher, und Broschüren in der türki-
schen Sprache und in andern. Ein solches Beneh-
men der fremden Buchdrucker kann um so mehr sehr 
wichtige Folgen haben, als die Ausübung ihrer Kunst 
von äußerster Zartheit ist. AuS diesem Grunde sind 
andere Maßregeln nvthi'g, als daö Gutdünken jener. 
ES ist deßhalb ausdrücklich verboten, in türkischen 
Buchstaben andere Bücher nud Broschüren zu drucken, 
alö welche autorisirt worden sind, und dic fremden Buch-
drucker können nicht weiter in frcmden Sprachen ir-
gend ein Werk drucken, wenn sie nicht vorher die Be-
fugniß dazn von der hohen Pforte erhalten haben." 
Dieses kaiserl. Censurediet ist offenbar durch die in 
neuerer Zeit vielfach cirrulirenden Broschüren über 
das osmainsche Reich, in welche» der Zustand der 
Staatsmaschiue sreimüthig besprochen wird, hervor-
gerufen worden. Dic dänische Gesandtschaft, wel-
che vor vier Jahren aufgehoben wurde, ist auf Be-
fehl des Königs vöu Dänemark wiederum eingerichtet 
und Baron Hübsch, Kanimerherr Sr. Majestät, wel-
cher früher der Gesandtschaft bereits 34 Jahre vor-
gestanden, ist unter dem Titel ei»es Miuistcrresiden-
te» abermals mit der Leitung der Geschäfte betraut 
worden. ^ , 

G r i c ch e n I a n d. 
Athen, 27. Mai. Der „Observateur d'Alhe' 

ues" veröffentlicht eine Gesammt-Uebersicht der Finanz-
gebahrnng der griechischen Regierung im Jahr 185k; 
man ersieht daraus, daß dic Staats - Einnahmen 
13,487,370 Dr. 45, die StaatSausgaben 15,5'.w,8<>g 
Dr. 5 betrüge», diejeiligen Posten iiugercchnct, welche 
^ch vom verflossenen Jahre datiren, und ob nun 
^"nahmen oder Ausgaben, bildend demselben aiige-
A^e» und daher auch zugerechnet werden müssen. — 
sbekannte fanatische Mönch ChristophoroS hatte 
"tne ercentrischen Predigten in Lakomen vor großen 

VolkSmcngcn fortgesetzt; einem Beschlüsse der heiligen 
Synode gemäß, ward er in Hast genommen und in 
einem Kloster auf der Insel Santorin eingesperrt. I n 
Folge der gegen den TomoS (Vertrag mit dem kon-
stantiuopler Patriarchen) insbesondere aufreizende Pre-
digten dieses Mannes hatten' sich in der Provinz Gy-
thion mehre ständige Versammlungen gebildet, die 
auf besonderen Befehl der Regierung aufgelöst wur-
den, nachdem jedoch diese es den Versammelten frei-
gestellt hatte, sich an sie mit einer Petition zu wenden. 

A m e r i k a . 
New-Aork , 2!). Mai. Die politische Reg-

samkeit im ganzen Lande steht mit den schläfrigen 
Verhandlungen deS Kongresses in keinem Verhältnisse. 
Der Versammlungstag der Whigs uud der Demo-
krateu in Baltimore steht vor der Thür. Der demo-
kratische sogenannte Präsideutschasts-Konvent versam-
melt sich am 1. Juni, und es ist leicht einzusehen, 
daß die Freunde von Caß, Buchanan, Douglas u. 
s. w. auf dem yu! sind. I n den letzten Ta-
gen haben sänimtliche demokratische Kandidaten sich 
für den Kompromiß erklärt, uud somit hat diese Frage 
bei dem bevorstehenden Wahlkampf der Demokraten 
jede Bedeutung verloren. Auf whigistischer Seite ist 
man noch nicht so weit; wenigstens hat General 
Scott bisher noch keine definitive Erklärung abgege-
ben, nnd fällt Diese nicht entschieden zustimmend a»6, 
so stimmen zuversichtlich alle Staaten des SüdenS 
gegen ihn. Dic Kompromißfrage war bis jetzt die 
hervorragendste, nnd genau genommen, gibt es keine 
andere, auf welche die Kandidaten irgend einer Par-
tei ein populaireö Glanbcnsbekcnntniß bauen können. 

Im Kongreß sind die nöthigen Gelder zur Fahr-
barmachung der Missisippi-Mündungen bewilligt wor-
den. Das Repräsentantenhaus bewilligte 2 Millonen 
Acre Landes für eine in Missouri anzulegende Eisen-
bahn. 

Ans dcm Mifsisippi sind wieder zwei Dampfboote 
verbrannt. 

Mad. Goldsmith (Jenni Lind) wurde'vor ihrer 
Abreise durch eine große Sencrade gefeiert. 

I n Tifsin, SUiat Ohio, wurde der Grundstein 
zu einem deutschen Kollegium gelegt, das den Namen 
»Heidelberg-Kollegium" führen wird. 

C h i » a 
Hongkong, 23. April. Die Chinesischen In-

surgenten haben die Stadt Nigchan eingenommen, sie 
jedoch gegen ein Lösegeld von 3(1,OM Taelö wieder 
verlassen. Dic Sache der Jnsurrection scheint übri-
gens im Gauzcn nicht gut zu stehen; einige Haufen 
von Ticntch'S Heere haben sich nach Südwesten ge-
worfen; Ticiitch selbst hat sich nach Sinjingkien zurück-
gezogen. Diese telegraphische Depesche bringen die 
Oesterreichischen Zeitungen, obwohl daS Buch über 
die Chineilschen Communisten behauptet, daß Tienteh 
keine Person, sondern die comninnistische Brüderschaft 
wäre. 



M i s e e l l e n 
Ber l in . Bei den kürzlich hier angestellten offi-

ziellen Versuchen mit der Kraft des elec irischen 
Lichtö hat es sich erwiesen, daß man bei demselben 
in der Entfernung von 13W Schritt noch die feinste 
ZeituugSschrist zu lesen im Stande ist. 

Regensbnrg. Das A lbum unserer 
W a l l h a l l a wächst mit Macht — es soll nunmehr 
von 10 bis zu 1V Jahren der Inhalt dieses schätzba-
ren Werkes veröffentlicht werden. König Ludwig, 
der Erbauer des erhabenen Denkmales, welches un-
sere Höhe schmückt, hat die Erlaubnis zur Herausgabe 
ertheut, welche von Ihm vorzugsweise eingeholt wer-
den mußte, indem er auch Beiträge dazu geliefert hat, 
so oft er die Wallhalla besucht. Der Verlagshand-
lung, welche das Wallhalla Albnm herausgeben wird, 
hat er in eigenhändiger Reinschrift, wie als gewiß 
erzählt wird, das nachstehende Gedicht geschickt, wel-
ches die erste Seite des Albums schmückt. 

Mein Vaterland betrachtend, 
Zerstücklung stets verachtend. 
Fiel mir gar lebhaft ein, 
Was Deutschland ist und sollte, 
Wenn jeder Deutsche wollte, 
Nor allen Nationen sein. 
Wir könnten uns vereinend, 
Mehr seiend als blos scheinend. 
Vom Feind dann anerkannt. 

Das erste Volk auf Erden 
Dann zweifelsohne werden 
Wenn'S Ernst uns wär' mn'S Vaterland. 
So denkend ward Ich dreister, 
Hab' Deutschlands größte Geister 
I n einem Haus vereint, 
Als Zeiche» Deutscher Einheit 
Aus Deutschen Strebens Reinheit, 
Hinstell'nd vor jeden Feind. 
Nun soll die Welt (verkündend 
Daß Ich dies Denkmal gründend 
Für Deutschland viel gethan. 
Ich, mehr und Größ'res wollend 
Weil dafür alles sollend) 
Fortgehn auf Deutscher Einheit Bahn! 

Notizen aus den Kirchen-Liiclicrn Dorpats-

G e t a u f t e : St. Johannis-Kirche: des Büch-
senschmiede-Meisters I . W. K-lattenberg Tochter 
Caroline Marie Juliane; des Schlosser-Meisters 
E. A. Kröger Sohn Paul Anton. 

Proc lamir te : St. Johannis-Kirche: der 
Pastor Diaeonus zu Pernau Heinrich Ot toGi r -
gensohn mit Rofalie Caroline von der Borg. 

Gestorbene: S t. Johannis-Kirche: Dorothea 
Borck geb. Schönrock, Bäckers-Wiltwe, alt 8V 
Jahr; Agnes OreniuS geb. Kieus, Goldarbeiiers-
Frau. 

I m Namen deS General-Gouvernements von L iv- , Ehst- und Curland gestattet de» Druck: 
^ >2!. Dorpat, den g, Juni I8S2. R. L inde, stellv. Censor. 

( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 
Bekanntmachungen. 

D e r C o m i t v zur Verbesserung der Pferde-
zucht i u L iv laud zeigt h ienüt a n , daß die A u s -
stellung edler P ferde m i t d a m i t verbundener A u k t i o n 
u n d die P r ü f u n g v o n B a u e r - P f e r d e » i m Last-
ziehen u n d R e n n e n i n diesem J a h r e i n F e l l i n 
stattfinden w i r d u n d zwar erstere a m 2vsten, 
das Lastziehen a m L i s t e n u n d das N e n n e n a m 
2 Ä s t m J u n i . 1 

I m N a m e n des C o m i t v ' s : 
Ts), v . Krüdener . 

1285 Rub. Silb. Capital, oder weniger, können zu 
kß verzinst und in erster Jngrossation anfein Haus u. 
Erbgrundstück völlig gesichert, bis spätestens zum 21. 
angelegt werden. Da ich selbst dieser Summe bedarf, 
so ersuche ich Denjenigen, der ein solches Geschäft ein-
gehen würde. Sich baldigst deshalb mündlich oder schrift-
lich an mich zu wenden. sll. H. Asmuß. 2* 

Ks ein Oapital von e. 3 0 0 0 K.8. 
a 5 v InKro8«Ation mit 

Kesuekt u ist äas Rakero 
im am kmbaol, 
eine t r e p p e novit su erkraxeo. 2' 

E i n e neue S e n d u n g a c h t e s S e l t e r s W a s -
s e r empfing ' N . N o s e u t h a l , 1 * 

K a u f h o f N r . 3 8 . 
In länd ischer Käse ist zu haben bei 1 

C . F . G r u n e r t . 
Dachpappen verkaust 5 3 * 

N . N o s e n t h a l , 
K a u f h o f N r . 3 8 . 

I m Wolf fschen Hause gegenüber dem Kunst -
gärtner Becker a n der Jamaschen S t r a ß e werden 
drei meubl i r te Z i m m e r n f ü r die S o m m e r m o u a t e 
vermiethet. 1 

E ine silberne ( M i n d e r - U h r ist vor einigen 
T a g e n gefunden. Z u erfragen i n der Z e i t u n g s -
Erpedi t iou . 2 

Ei l te schwarz email l i r te goldene Brosche ist 
v o m Wilde'scheil Hause iu der C a r l o w a - S t r a ß e 
ai l b is zur S t e r u w a r t e verloren gegangen. D e r 
ehrliche F inder , der sie a u f der S t e r i l w a r t e ablie-
fert, erhält eiue B e l o h n u n g . 2 

Abreisende. 
D r . suris Fedor W i t t e ' 2 
Alexander Glaser . 3 
A d a m Koniuszewski . 3 
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Mittwoch II. Juni t»3S. 

In lc ind ische N a c h r i ä i t e n : S t . Petersburg. — Riga. — Aus länd ische Nachr ich ten ! Frankreich. 
England. — Veutschlaiid. — Oesterreich. — Griechenland. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . . P e t e r s b u r g , 8. Juni. Sc. M a -

jestät der Ka iser haben dem Herrn Minister 
des Jmicrn Al lcrgnädigst zu gestatten geruht 
eine Reise in die innern Gouvernements anzutreten, 
ohne seine Thätigkeit in Verwaltung des Ministeriums 
zu unterbrechen; zugleich haben Sc. Kaiserliche 
Majestät Allerhöchst zu befehlen geruht: für die Zeit 
der Abwesenheit des Minister des Innern, wird dessen 
Gehülfe, Geheimerath Ler beaustragt seine Stelle zu 
vertreten und in allen laufenden Geschäften des Mi-
nisteriums mit den Herrn Ministern und Obcr-Diri-
girenden abgesonderter Verwaltungszweige zu commu-
nicirm. (St. Pet. Ztg.) 

R iga , 7. Juui. (Rig. Ztg.) Vor einigen 
Jahren haben wir in diesen Blättern den vom Siaats-
rath und Ritter Baron v. Wi t te i ibe im enlworfe-
uen Plan einer zwischen Riga und Du na bürg zu 
erbauenden Eisenbahn besprochen und unscrn Lesern 
zugesagt, wenn das Projert weiter,, Verfolg haben 
sollte, darüber fernere Nachricht zu geben. Abgesehen 
von den großen Vorthcilen, die eine solche Bahn dem 
Rigaschen Handel überhaupt, vorzüglich aber den acht 
mit Riga in Handelsverbindungen stehenden Gouver-
nements darbieten muß, da besonders der Strusen-
Handel theils durch Wassermangel, der bisweilen in den 
obern Dünagegendcn gerade in trockenen Frühjahren ein-
tritt, theils durch die Wasserfälle der Düna jährlich neue 
Besorgnisse erregt, gab der im November vorigen Jah-
res erfolgte Allerhöchste Befehl S r . Kaiserlichen 
Majestät zum Bau einer Eisenbahn zwischen St . 
Petersburg und Warschau eine neue Gelegen-
heit, auf dieses ursprüngliche Projekt zurückzukommen, 
und auf den Vorschlag des oben genannten Urhebers 
der Idee hat die Rigasche Börsen-Comitä, alö Re-
präsentant der Rigaschen Kaufmannschaft die volle 
Wichtigkeit der Sache für Riga s Handel und Wohl-
fahrt würdigend, sofort die uöthigen Schritte gethan, 
die Realisiruug des Projekts möglich zu machen. 

'ES ist wohl keinem Zweifel unterworfen, daß 
diese Bahn bei der Ausdehnung der Handelsverbin-
dungen mit den stromaufwärts gelegenen Gouverne-
ments, jetzt um so ertragreicher werden muß, da sie 

zugleich der St. Petersburg-Warschauer Bahn den 
Weg zum Meere bereitet, und nicht nur das Czar-
thllin Polen, sondern auch alle von jener Bahn durch-
schnittenen wohlhabenden Gouvernements in Nußlands 
Glänzen in directe Verbindung mit einem Ostseehafen 
bringt. Auf die kräftige Unterstützung des Plans 
durch Se. Durchlaucht unscrn hochverehrten Herrn 
General-Gouverneur Fürsten Suworow haben Se. 
Kaiserliche Majestät am 10. Mai d. I . eS Al-
lerhöchst genehmigt: „daß die Rigasche Kauf -
,,Mannschaft die für deu Zweck'dieser Eifen-
..bahnverbindung zwischen Riga und Düna-
,,burg auf dem rechte» Dün aufer uöthigen 
»Untersuchungen bewerkstellige, und dar-
,,anf gegründet, die Pro jectc und Kosteu-
,,anschlage so wie die S ta tu teu der zu b i l -
denden Aetieugcfcllschaft zur Genehmi-
»gniig der Regierung vorstelle." Es läßt sich 
erwarten, daß bei dem regen Interesse, das die ge-
stimmte Kausmannschast durch ihr Orgau, die Bör-
sen-Comitö, diesem für Riga's Zukunft in seinen 
wohlihätigen Folgeu im Augenblick noch gar nicht zu 
berechnenden Gegenstände widmet̂  der glückliche Fort-
gang jetzt nm so mehr gesichert erscheinen dürfte, alö 
diese Eisenbahn nicht nur in Beziehung auf den Han-
del, .sondern auch, in Rückficht auf die beim Bau be-
teiligte Acliengesellschaft, zu den eiuträglichsteu gehö-
ren dürfte, die es geben kann, indem sie nicht nur 
die schon bestehenden Handelsverbindungen auf einem 
leichtern, sicherem, bequemem und billigem Wege aus-
beutet. sondern auch den bis jetzt durch Loealschwie-
rigkekten so sehr beschränkten stromaufwärts gehenden 
Handel mit ausländischen Maaren unendlich erweitern 
wird und dabei durch Anschluß an die St. Peters-
burg-Warschauer Bahn derselben einen Ausweg zum 
Meere eröffnet, ihr aber dadurch erst die volle coin-
mercielle Wichtigkeit für'6 Reich darbieten kann. — 
Bei der am 3. Juni d. I . stattgehabten Grundstein-
legung zum neuen Börsengebäude m Riga ist daher 
dieser Riga-Düuaburger Bahn, in der in den Grund-
mauern zun, ewigen Gedächtniß niedergelegten Urkunde 
ehreuwcrthe Erwähnuug geschehen. Wir schmeicheln. 
unS nnt der Hossnung, daß inländische wie auswär-
tige Capitalistcn bei dem reichen Zinsengenusse, die 
dieses auf eine sichere Grundlage berechnete Unterneh-



Mttt bieten muß, ihren eignen Vortheil mit dem des 
Rigaschell Handelsstandes verbinden werden, und daß 
sodann gleichzeitig mit der großen St. Petersburg-
Warschauer Reichsbahn auch diese bedeutungsvolle 
Zweigbahn ihrer Vollendung entgegen gehen kann, 
und werden gern über den Weilern Fortgang dieser 
Sache auch ferner künstig den Lesern Nachricht geben. 

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

P a r i s , 13. Juni. Der Minister deS Innern 
hat verfügt, daß die den Polen vom Staat gewähr-
ten Unterstützungen fortan aufhören. Die Beweggründe 
zu dieser Maßregel sind durch die Gemeindebehörden 
allen in Frankreich residirenden Polen mitgetheilt wor-
den. „Wenn Frankreich," heißt es darin, „allen po-
litischen Flüchtlingen, die in ihrem Valerlande strenge 
Maßregel zu fürchten hatten, Unterstützungen bewil-
ligte, so hatte es den Zweck, sie vor den ersten Be-
dürfnissen zu schützen und sie in den Stand zu setzen, 
zu warten, bis sie sich durch ihre eigene Arbeit Exi-
stenzmittel geschaffen haben würden. Seine Großmuth, 
die eS nun schon seit 25 Jahren übt, muß einmal 
ein Ende haben und aus seltene Ansnahmssälle be-
schränkt bleiben,, wie z. B. hohes Alter und G e b r e c h e n , 

die jede Arbeit unmöglich machen. 
Gestern hat derPräfide»t der Nepnblik ans 

dem MarSselde ein Infanterie-Regiment manöveriren 
lassen. 

Die auf übermorgen verlegte Staatöraths-Sitzung 
über die Orleans'sche Angelegenheit wird dem ,,Con-
stitutionnel" znsolge vielleicht abermals um einen Tag 
hinausgeschoben werden. 

Heute findet in allen großen Städten Frankreichs, 
durch die Staatsbehörden nicht mehr behindert, die 
Frohnleichnamö-Prozession öffentlich statt. An mehren 
Orten ist auch daS Militair dazu kommandirt. 

„Alle Prinzen des Hauses Orleans," erzählt heute 
vaS „Siöcle", „sind im Augenblick zu Claremont um 
die Königin Mar ie Am 6 l i e versammelt. I n dieser 
Familien-Zusammenkunft wird, wie man sagt, aus-
führlich von der Fusion die Rede sein. Personen zu-
folge, die gut unterrichtet sein können, sind die Her-
zöge von Nemours und Montpeiisier am meisten zur 
einfachen Anerkennung des durch den Grafen von 
Chanlbord repräfentirten Prinzips geneigt» der Prinz 
von Jolnville aber mehr oder minder dagegen und 
der Herzog von Anmale ganz ungewiß. Was die 
Herzogin von Orleans betrifft, so ist es positiv, daß 
sie der Fusion nicht mehr unbedingt widerstrebt, und 
daß sie sich dem Wunsche der Mehrheit ihrer Familie 
unterwerfen wird." 
^ . ? o n der ganzen Marine hat blos ein einziger 
Offizier, der sich auf dein „Charlemagne" befindet, 
den Erd verweigert. ' 

,^"gust wird im Beisein des Präsidcn-
m s feierliche Eröffnung der ganzen 
Bahnstrecke von Paris nach Straßburg stattfinden. 

Man wird Versuche mit einer elektrischen Schuß-
waffe machen, die in ganz neuer Weise eingerichtet 

ist. DaS Geschoß wird durch eine starke elektrische 
Entladung geworfen, wozu eine Sänle erster Größe 
verwandt werden soll. 

.Ans Cette nnd Montpe l l ie r schreibt man 
von heftigen Gewittern, in Folge deren der Lez und 
di'eMosson ausgetreten und großen Schaden ange-
richtet haben. Häuser, Magazine, eine Bade-Anstalt, 
Brücken sind fortgerissen worden. Der Lez stieg in 
wenigen Stunden um ca. 16 Fuß; seit 181l) hatte 
man keine solche Neberfchwemmung gesehen. Zu Cette 
wurde ein Zollbeamter und ein genuesischer Matrose 
vom Blitz getödtet. Die Straßen sind außer Gebrauch 
gesetzt und der Damm der Eisenbahn von Cette nach 
Montpellier ans einer Länge von 1W Fnß durchbro-
chen worden. Aus Nkmes sind ähnliche schlimme 
Nachrichten eingetroffen. Dagegen scheint die Nhöne 
nicht sehr angeschwollen zu sein. 

P a r i s , 14. Juni. (Tel. Dep.) Am vergan-
genen Sonnabend wurden in den gesetzgebenden Kör-
per die Vorlagen zur Bestenernng der Luruswagen 
nnd eine Verbrauchssteuer aus Papier und Alkohol, 
so wie eine Erbschaftssteuer auf Grundstücke einge-
bracht; dieselben wurden übel aufgenommen. 

P a r i s , 14. Jnni. (Tel. Dep.) Dem gesetz-
gebenden Körper ist das Gesetz wegen provisorischer 
Erneuerung der General- und Departements-Näthe 
nach dem bisherigen Modus zugegangen. Die von 
der Budget-Kommission vorgeschlagenen Nednetionen 
im Betrage von 23 biö 24 Millionen hat der Staats-
rat!) bis auf eine Kleinigkeit verworfen. Man spricht 
viel vom Wiederaufleben der geheimen Gesellschaften 
im südlichen Frankreich. 

E n g l a n d . 

London, 12. Jnni. Das Hans der Gemei-
nen ernannte in seiner gestrigen Mittagssitzung eine 
Commission für Feststellung der zum Vollzug der Mi-
ttzbill erforderlichen Geldmittel. Slaney benutzte die 
durch ein Subsidienverlangen gebotene Gelegenheit, 
auf die Lage der arbeitenden Klassen aufmerksam zu 
machen, welche, wie er auf die Autorität verschiede-
ner dem Hause vorliegender Coliimisfiol>sberichte be-
hauptete, sich in den letzten 4g Jahren in moralischer 
wie in Physischer Beziehung verschlimmert habe, wäh-
rend die der mittleren nnd höheren Klassen besser ge-
worden sei. Er beantragte deßhalb die Ernennung 
eines ständischen Comites oder NegierungsdepartementS 
sür periodische Prüfung des sanitätlichen uud socia-
len ZustandeS der niederen Klassen, besondersin gro-
ßen Städten, und für Beschaffung der erforderlichen 
Abhilfe. Lord N. Groövenor unterstützte diesen An-
trag und wies darauf hin, wie wichtig es sei, daß 
die eben so sehr vorherrschende wie gefährliche Mei-
nung zerstreut werde, als verhalte sich das Hans 
gleichgültig gegen die Interessen und Leiden der nie-
deren Klassen. Der Staatsfecretär Walpole erkannte 
daö philantropische Bestreben deS Antragstellers an,, 
glaubte aber die Motion darum bekämpfen zu müssen, 



weil die beantragte Kommission insofern schädlich sein 
würde, alö sie in den arbeitenden Klassen den Wahn 
erzeuge und nähre, sie hätten sich behufs Verbesserung 
ihrer Lage vorzugsweise an die Regierung zu halten 
und nicht an ihre eigne Thätigkeit. Auch stellte er 
die Annahme in Abrede, als blieben die Klagen und 
Beschwerden der arbeitenden Klassen im Hause unge-
hört. Im Gegentheil, allen diesen Punkt betreffenden 
Fragen werde eine raschere und größere Aufmerksam-
keit zugewendet als. andern Gegenständen, wie dies 
verschiedene in diesem Betreff vom Hause schon be-
schlossene Maßnahmen erwiesen, darunter die Aushe-
bung der Kornzvlle, das Pennyporto ic. Nach kur-
zer Debatte für und wieder zog Slaney seine Motion 
zurück und das Haus verwandelte sich ins Snbsi-
diencomite. Die Abendsitzung bot kein allgemeineres 
Interesse. Im Oberhaus ging gestern der zwischen 
England und Frankrerch abgeschlossene Vertrag, die 
gegenseitige Auslieferung der gemeinen Verbrecher be-
treffend, durchs Comite. 

London, 12. Juni. Heute Mittag um 1 Uhr 
sind Ihre Majestät die Königin und Prin^ Albert mit 
den jüngeren Mitgliedern der königlichen Familie und 
Gefolge von Schloß Windfor wieder im Buckinghani-
Palast eingetroffen. Nächsten Mittwoch wird die Kö-
nigin den' letzten Hofball in dieser Saison geben. 
Gleich »ach der Auflösung deS Parlaments wird der 
Hof nach Schottland reisen. 

Anö Trieft sind heute ebenfalls telegraphische 
Nachrichten über den Stand der Dinge in Ostindien 
eingegangen. Sie reichen ans Bombay bis znm 12. 
Mai. Danach war über die weitt-reu Bewegungen 
der britischen Expedition gegen das Binnanenreich und 
über das Verhalten des Feindes in der Nähe von 
Rangnhn nichts bekannt. Man hielt jedoch ein Vor-
rücken der britischen Truppen gegen Prome für sehr 
unwahrscheinlich. Einem Gerüchte zufolge, welches 
aber der Bestätigung bedarf, sollte in Ava eine Revo-
lution ausgebrochen sein. I n der Nacht vom 14. 
April war eö, wo die Birmanen <wie bereits gestern 
erwähnt) Martaban wiederziinehiiieu versuchten, aber 
mit Verlust zurückgeschlagen wurden. .. ES machte sich 
Mangel an Lebensmitteln bei der britischen Expedition 
fühlbar, und was man auftreiben konnte, war von 
schlechter Beschaffenheit. I n dem Reich des Nisam 
und in Andh sollen Unruhen herrschen. Sir.Colin 
Cambell hatte sich am 5. Mai wieder mit einem 
Tnippenkorpö in Marsch gesetzt, sein Ziel war St. 
Arriver. 

Die AuswaiiderungSlust nach Australien rührt 
sich jetzt auch in Schottland, eben so wie in England, 
auf eine bisher noch nie dagewesene Weise. ES ist 
schlechterdings unmöglich, so viel Schiffe auszubringen, 
alö'uöthig sind, um alle Anmeldungen zu befriedigen. 
I n Cdi'nburg allein kommen deren au maiichem Tage 
über hundert an verschiedene Schiffsagenturen. Alle 
Plätze sind ans Wochen voraus vermiethet, und doch 
koylineu neben den glänzendsten Nachrichten nicht selten 
Klagebriese einzelner Individuen, die alle Mühe hat-

sich auf den goldreichsten Strecken nur so viel 
erwerben zu können, um ihr Leben zu fristen. 

Von England und Irland wurden in den letzten 
Wochen ganz erstaunliche Quantitäten Eiscnschienen 
nach Amerika zum Bjiu der daselbst projektirten Bah-
nen verschifft. ES gehen in jeder Woche mehre Schiffe 
mit 866 bis 1266 Tvnnen der allerfchwersten Schienen 
nach den amerikanischen Häsen ab. 

Im letzten Monat liefen 1929 Segelschiffe von 
319,242'Tonnen Gehalt, und 308 Dampfer von 
87,552 Tonnen in allen Hafen Englands ein. Aus-
gelaufen waren zur selben Zeit 2243'Segelschiffe von 
475,294 Tonne», und 314 Dampfer von 87,463 
Tonnen Gehalt. Die Küstenschiffsahrt Englands be-
schäftigte im vorigen Monat zur Einsuhr 1235 Dampf-
boote von 288,952 Tonnen Gehalt, und 16,567 Se-
gelschiffe von 791,385 Tonnen. .Nach auswärts kla-
rirten: 1246 Dampfschiffe von 284,709 Tonnen, und 
12,0V9 Segelschiffe von 897,183 Tonnen Gehalt. 

I n den amerikanischen Blättern liest man jetzt 
von Beiträgen,, die aus allen Enden der Union zum 
großen Washington-Monument beigesteuert werden. 
So schickt Michigan einen soliden Kupscrblock seiner 
Bergwerke. Derselbe wiegt 2666 Pfund, ist 3 Fuß 
lang, 26 Zoll breit, an der Oberfläche polirt und hat 
eine Inschrift in erhabenen silbernen Lettern. 

D e u t s c h l a n d 

Ans Thür ingen, 14. Jnni. Die vorige 
Woche fand in Nen - Dietendorf bei Gotha eine fast 
ans allen Theilen Thüringens besuchte Pastoralkonfe-
renz statt. — Am ersten Tage ward über Kirchen-
zucht verhandelt. Allgemein ward dieselbe theils we-
gen der Krankkeit der Kirche, theilS wegen der Ver-
flechtung der Kirche iu den Staat als nothwendig 
erkannt; allgemein aber anch ausgesprochen, daß die 
Kirchenzucht auch an den Hirten der Heerde zu üben, 
nnd bedauert, daß im protestantischen Kirchenregiment 
noch zu viel Büreankratie am Ruder sei, so daß, 
wenn die Akten stimmten, die rechte Liebe schon feh-
len dürfe. — Die zwei folgenden Tage waren den 
Verhandlungen über die christliche Ehe gewidmet. 
Hier wieder solle man zuvörderst die schon früher ab-
gegebene Erklärung, daß die Ehe zwar kein Sakra-
ment sei, weil Christus sie nicht eingesetzt, sondern 
nur bestätigt habe; daß sie aber darum nicht weniger 
durch die kirchliche Trauung, nicht durch einen bürger-
lichen Akt zu schließen sei. Man ging sodann auf 
die Frage über: Aus welchen Gründen kann 
eine Ehe geschieden w erden? Hier war die Ver-
sammlung einhellig der Ansicht, daß nach den Aus-
sprüchen der Schrift: (Marc. X, 16—11, Mathäus 
V, , 32, Römer V l l , 2—3) nur geschieden werden 
könne wegen Ehebruchs, und außerdem noch die Ehe 
zwischen Christen und Nichtchristen; daß aber die übri-
gen von de» allgemeinen Gesetzgebungen nachgelassenen > 
Ehescheidungsgründe von der Kirche nicht anerkannt 
werden können, und daß daher die Diener der letzte-
ren allerdings eS in ihrem Gewissen beanstanden müß-
ten, bei derlei Geschiedenen im Falle ihrer Wiederve» 
heiratung daö Aufgebot Und die Trauung zu besorgen. 



B e r l i n , 12. Juni. I n der zweiten Sitzung 
der hier in Berlin im Laufe diese Woche stattgefun-
denen Pastoralconserenzen erklärte der Vorsitzende Pro-
fessor Stahl in Bezug auf die gegenwärtigen Bewe-
gungen in der katholischen Kirche daß es uiniöthig sei, 
sich allzngroßen Besorgnissen über die Gefahr hinzu-
geben, welche aus den besagten Bewegungen für die 
evangelische Kirche erwachsen könnte, weil die evange-
lische Kirche in einem solchen Kampfe und durch sol-
chen Kamps nur befestigt werden würde. Der Red-
ner warnte, man möge nicht die Behörden um Schutz 
gegen die katholischen Bewegungen anrufen. Die 
Geister müßten auseinander platzen und in einem of-
fenen ehrlichen geistigen Kampfe müßte die Entschei-
dung herbeigeführt werden. BemerkenSwerth ist noch, 
daß in der vorgestrigen Sitzung des hiesigen Gemein-
derathö bei Gelegenheit der Gewährung eines ver-
zinsbaren Darlehens von 1k,l)W Thalern für die 
weitere Foriführnng deö Baues einer hiesigen evange-
lischen Kirche die Worte eines Gemeindeverordneten, 
„daß gegenwärtig der Zeitpunkt gekommen sei, wo 
es gelte, durch lebendige Thaten an den Tag zu le-
gen, daß Berlin, die erste evangelische Stadt Deutsch-
lands, für das evangelische Bekenntniß zu handeln 
freudig bereit sei" mit außerordentlichem Beifall aus-
genommen wurden. ^ So haben die Jesnileiimissio-
nen nach alle» Seiten hin den Widerstand der Evan-
gelischen geweckt, nnd scheint sich in Preußen wie auch 
im übrigen Deutschland wieder eine geistige, religiöse 
Bewegung vorbereite» zu wollen. 

B e r l i n , 16. Juni. I ) . MM. der König 
nnd die Königin werden morgen Abend wieder hier 
eintreffen. I I . kk. HH. die Großfürsten Nikolanö 
und Michael werden am 21. d. M. am k.. Hoflager 
eintreffen und bis zur Abreise I I . MM. des Kö-
nigs uud der Königin nach dem Rhein hier verweilen. 

Sc. k. H. der Herzog von Leiichtrnbcrg ist hier 
angekommen nnd hat sein Absteigequartier im russischen 
Palais genommen. 

Ueber die 'Zusammensetzung der ersten Kammer 
für die nächste Diät hört man,'daß das dem Kö-
nige zustehende Recht die Hälfte ihrer Mitglieder zu 
bestimmen, in dem beschränktesten Maße ausgeübt 
werden dürfte. Aus der Wahl gehen nämlich, den 
Bestimmungen des Art. KS. der Verfassung gemäß, 
im Ganzen I2t1 Mitglieder hervor, von denen drei-
ßig durch die Magistrate der größeren Städte, und 
neunzig von der dreißigfachen Zahl der höchst be-
stimmten Urwähler gewählt werden. Diese Bestim-
mung ist positiv, relativ dagegen das Recht des Kö-
nigs, daß die Zahl der von ihm zu Ernennenden mit 
Einschluß der volljährigen Prinzen des k. Hanses und 
dm ehemals Neichsunmittclbarcn in Preußen (17.) 
die Summe der zu Wählenden nicht übersteigen soll. 
Dem Vernehmen nach, soll es nun die Absicht Sr. 
A . . von diesem Rechte für die nächste Kammer-
-vlkt den eingeschränktesten Gebrauch zu inachen. 

D e c r r e i ch. 
(Tel. Dep.) Die offizielle 

„österreichische Correspondenz" erklärt bei gegen. 

Wärt iger Sachlage sei kein Gegenstand zu 
weiteren Verhandlungen in der Zo l l f rage 
zwischen den Höfen von B e r l i n und Wien 
vorhanden. Die Sendung deö Herrn v. Bismark-
Schöilhausen steht damit in keinem -weiteren Zusam-
menhange. I n dem Terte des Artikels wird fortwäh-
rend der Aceent auf die Bestimmungen der Darm-
ftädter Nebereinkunst gelegt. 

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

Athen, 8. Juni. (Tel. Dep.̂  Der fanatische 
Mönch Chrrstophoros, welcher die Maina aufzuregen 
fortfuhr, ist, durch einen Bannbrief der heiligen Sy-
node geächtet, von Truppen verfolgt, nach Messenien 
entflohen. Die Aufregung der Mainoten dauert fort; 
neuerdings sind Truppen mit Geschützen nach jener 
Gegend beordert worden. 

M i s e e l l e n 

Die »Ostdeutsche Post" meldet. auS P a r i s 
über die Pariser Correspondenz der l ' i i uvZ 
Folgendes: Die l'imos widmet ihrem französischen 
Theil eine sehr große Aufmerksamkeit. Das Blatt 
hat in Paris nicht Einen Korrespondenten, sondern 
ein ganzes B ü r e a n für die Berichterstattung errich-
tet, in dem mehrere ihrer wichtigsten Redacteure arbei-
ten. Der Direktor dieses Bureau'ö und nominelle 
Correspondent der l'imos ist Hr. O'Meara, der für 
die Leitung deS Pariser Briefes ein monatliches Ho-
norar von nickt weniger alö 12,l)W Frö. (32V0 Thlr.) 
erhält. Die haben ihm außerdem alle mög-
lichen Mittel an die Hand gegeben, um sowohl gut 
unterrichtet zu sein, alö die Mitteilungen so rasch 
als möglich nach London bringen zu können. Herr 
O'Meara ist in den verschiedenen Ministerien empfoh-
len, er läßt jeden Tag Nachrichten vom halbamtlichen 
NenigkeitSbureaur holen, und außerdem kommt Herr 
O'Meara in die oppositionellen SalonS. I n Calais 
steht ein eigenes, den 1'i»,l>8 gehöriges, stetS ge-
heiztes Dampfboo t , damit der Brief der Az-
inös nicht mit dem gewöhnlichen Post-Dampsboote 
abgehen und daher mitunter einige Stunden in Ca-
lais liegen bleiben müsse, sondern sogleich die Fahrt 
über den Canal fortsetzen könne. Die telegraphischen 
Depeschen der ^i»>tki sind so umfangreich, wie 
eine mittelmäßige Correspondenz einer deutschen Zei-
tung.« 

Jenny Liud ist mit ihrem Gatten, dem Pia-
nisten Goldschmidt, aus Amerika zurück iu England 
eingetroffen; sie wird in London in Ihrer Majestät 
Theater auftreten. — Jet ty Tresfz, die in London 
so gefeierte Lieder- und Coneertsängerin, hat soeben 
einen sehr vorteilhaften EngaacnientSantrag nach den 
Vereinigten Staaten mit 3t1,<W Dollars, über Kl),ööt1 
Gulden, jährlich angenommen und begibt sich zu An-
fang deö nächsten JahreS dahin. 

(Vel lage) 



- 5 -

^ 88. Beilage zur Dörptschen Zeitung. Juni t832. 

Ber l in . Henriette Sonntag bereitet sich zu 
ihren nächstens anznlretenden Reise nach Amerika vor. 
Sie hat unser» Berliner Landsmann, den talentbe-
gabten Componiste» der Oper „Wilhelm von Ora-
nien" Herrn Carl Eckert, der zuletzt als zweiter Di-
rektor der Italienischen Oper in Paus angestellt war, 
aufgefordert, die transatlantische Reise als ihr musi-
kalischer Begleiter mit ihr zu machen. 

Nürnberg, 11. Juni. (Eine Anekdote von 
Fran Henriette Sonntag). Die zahlreiche katholische 
Gemeinde hier besitzt derzeit nur eine Kirche, und da 
geht eS denn, wie auch hente beim Frohnleichnam, 
stets eng zu an Feiertagen. Heute bemerkte eine Bür-
gerösrau, die noch einen Eckiitz erhalten hatte, eine 
fremde Dame dicht an ihr stehen, und bot dieser freund-
lich an Platz zu machen. Diese lehnte die Einladung 
ab, nahm aber das dargereichte Gesangbuch yn und 
sang mit, und zwar mit so voller Stimme und Seele, 
daß nicht nur die Bürgersfrau dje Fremde staunend 
ansah, sonder» auch die weitere Umgebung aufmerksam 
wurde. Die Dame mochte dieS wohl bald bemerken 
und sang dann Nach Beendung des 
Gottesdienstes stellte sie der Frau dankend ihr Eigen-
thuiu wieder zu. Wie diese nun — Neugierde ist 
eine kleine Untugend der sonst so wackern Nürnberge-
rinnen — ihre Verwunderung über die schöne Stimme 
gegen die Fremve aussprach, sagte diesv lächelnd: Ha-
ben sie schon von der Sontag gehört? Wie die Fran 
erwiederte: Ja wohl, diese komme morgen nnd singe 
im Concert, gab sich die Künstlerin ihr als solche zu 
erkennen, und lud die nicht wenig Erstaunte ein in 
ihr Absteigquartier morgen zu kommen, damit sie ihr 
ein Billet zum Concert einhändigen könne, denn sie 
wünsche sehr, daß, da sie sie in der Kirche gehört habe, 
dieß nun auch im Concert geschähe. 

I n Belgien macht jetzt ein junger Mann Aufse-
hen, der durch bloßeö Berühren oder Kneipen Rheu-
matismen und ähnliche Krankheiten heilen soll. Dries-
ker den nyper, wie das Volk den Wundermann nennt, 
kann nicht allen Anforderungen genügen: in ganzen 

Karavanen ziehen ihm Kranke und Preßhafte nach. 
Auf Anstehen der Aerzte wnrde er in Brüssel verhaf-
tet, aber sofort wieder iu Freiheit gesetzt, nachdem er 
erklärte, er sei dreimal vom Blitze getroffen worden 
und dadurch habe sich iu seinem Körper so viel elek-
trisches Flnidnni gesammelt, daß seine bloße Berüh-
rung aus die kranken Stellen die heftigsten Wirkungen 
der Elektricität ausübe. Natürlich werden Wuuder-
kiiren von feinem Heilverfahren erzählt. Er ist jetzt 
unter einem außerordentlichen Zulaufe aus allen 
Ständen in Brüssel beschäftigt. 

Das Clar io fon. Der Jnstrnmcntcnniacher 
Loßschmidt in Olmntz hat statt des größtentheils ver« 
drängten Fagots ein anderes ähnliches, aber bei wei-
tem schöneres, volltönigcrcS, überhaupt vollkommene-
res Instrument erfunden, welches „Clariofon« getauft 
und bei sehr vielen Regimentern deö österreichischen 
HeereS eingeführt worden ist. Das Instrument be-
sitzt eine außerordentliche Reinheit nnd Schönheit deS 
ToneS und zeichnet sich besonders durch die leichte 
Behandlung deö Mechanismus aus, hat 3z Octaveu im 
Umfang nnd erinnert sehr an die schmelzenden Töne 
eines VioleucelleS, so daß eö in allen Militair-Capel-
len und Orchestern vollkommen anwendbar ist. Nam-
hafte Autoritäten haben sich sehr günstig über diese 
neue Erfindung ausgesprochen und dein Erfinder volle 
Anerkennung gezollt. . ^ 

I n Kissingen sieht man mitunter außerordentlich 
dicke Badegäste. Einer der Dicksten. hatte — wie 
man von dort schreibt — neulich ein seltsames Aben-
teuer. Als er in die Badewanne stieg, spritzte fast 
alles Wasser heraus, um seinem Körper Platz zu 
machen, und er war so hineingepreßt, daß er nicht 
mehr heraus konnte. Die Diener, welche auf sein 
Klingeln erschienen, mußten die Wanne umkehren und 
ans dieselbe klopfen, bis der Mann endlich wieder 
herausfiel. Da hätte Cäsar seine Kammerherrn aus-
suchen können. »Gebt mir dicke Menschen, der Cas-
sinS ist so mager und denkt zu viel, ihm trau ich 
nicht." (ShakeSpeare'S „Julius Cäsar".) 

2m Namen des General-Gouvernements von L iv- , Ähst- und Curland gestaltet den Druck: 
.»5 122. Dorpat, den N , Juni I8Z2. R. L inde, stetlv. Censor. 

Gerichtliche BekanntmachMtgen. cli,.I. Conr. Brzozowski, pl>i!ol. Alex. Sonzow, 
Von Einem Kaiserlichen Unwersitätsgerichte «'-»n. Theodor Pierson v. Balmadis und Alcxan-

zn Dorpat werden, nach § 1 l und 69 der Vor- der Zimmermann, seoxi-. u. sl.-u. Henn. Hein, 
schriften für die Stndirenden alle Diejenigen, mittli. Gnst. Kieseritzky und Theod. Pfeil, so 
welche an die Herren: vv . »n>.I. Rudolph Zel- wie an den verstorbenen 8tuä. 500I. Eduard 
linsky, Alb. Böhmer und Carl Dieberg, «tuä. Horst, — aus der Zeit ihres Hierseins aus ir-
tkeol. Carl Roos, Aug. Schnee und Wold, geud einem Grunde herrührende gesetzliche For-
Knauer, med. Ed. Gerlach, i'ii-. Ed. Koch, Emil derungen haben sollten, aufgefordert, sich da-
Majewski, Arnold Masing u. Alph. v. Heycking, mit binnen vier Wochen » «Wo, s»b ?oen» 



pi-seolusi, bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu melden. — Die etwanigen Schuldner des ge-
dachten verstorbenen 8tuä. Eduard Horst und die 
Inhaber der demselben gehörigen Effecten haben, 
bei Vermeidung der für Verheimlichung derselben 
festgesetzten Strafe, in dem präfigirten Präclusiv-
termin deshalb die erforderliche Anzeige zu ma-
chen. Dorpat, den 4. Juni 18SÄ. t 

Nector Haffner. 
A. L. Wulffius, I, Not. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 
Bekanntmachungen. 

Eine silberne Cylinder-Uhr ist vor einigen 
Tagen gefunden. Zu erfragen in der Zeitungs-
Erpedition. I 

Eine schwarz emaillirte goldene Brosche ist 
vom Wilde'schen Hause in der Carlowa - Straße 
an bis zur Sternwarte verloren gegangen. Der 
ehrliche Finder, der sie auf der Sternwarte ablie-
fert, erhält eine Belohnung. 1 

So eben erhielt frische Kastanien, Holl. 
Heringe, Killoströmliuge, Limburger Käse uud 
Citronen C. F. Toepffer. 3 

Abreisende. 
v i . .juris Fedor Witte. t 
Alexander Glaser. 2 
Adam Koniuszewski. 2 
Wittwe Horn. 3 
Georg Siebert. 3 

Bei E. I . Ka row, Uiurersitätsbuchhändler 
traf so eben ein: 

Deutsches Wörterbuch 
von 

I lakoü G r i m m und HMH. G r i m m . 

Iste Lsrg. A—Allverein. 
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Donnerstag Juni t852. 

Aus länd ische Nachr i ch ten : Frankreich. - England. - Deutschland. — Oesterreich. - Amerika. — MiScellen. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i cd 

P a r i 6, 14. Juni. I n dem religiösen Streit über 
den Gebrauch der heidnischen Autoren beim Jugend-
Unterricht haben von hochgestellten Prälaten der Erz-
bifchof von Rheims und die Bischöfe von Ar ras 
und Montau bau für das „UniverS" Partei genom-
men, dem bis jetzt der Bischof von Or leans , zu 
Paris repräsenlirt durch das Journal: cle 
I» i-oligion", allein gegenübersteht. Doch dürfte wohl 
der ganze Kleruö in der Formfrage, d. h. wegen sei-
ner höhnischen, unehrbietigen, haßerfüllten Polemik, 
dem „Univers" Unrecht geben. Eine nicht eben un-
willkommene Hülfe findet der Bischof von Or leans 
in allen liberalen und Voltairianischen Journalen, 
insbesondere dem ,,J. des D^bats." 

Der Präsident der Republ ik hat gestern 
daS Grabmal des Kaisers besucht, um die fortschrei-
tenden Arbeiten in Augenschein zu nehmen. Trotz der 
Thäligkeit, mit welcher dieselben betrieben werden, 
wird die feierliche Einweihung des MonumentS schwer-
lich vor dem 5. Mai nächsten Jahres stattfinden 
können. 

Man versichert, daß der Präsident dem Minister 
des Innern, Herrn v. Pe r f i gny , den Grafentitel 
crtheilt hat. 

Im Garten des Ministeriums deö Innern ist 
cine kolossale Thiergrnppe von Fra t in aufgestellt wor-
den, welche zwei Adler vorstellt, die einen Hirsch 
Zerreißen., 

DaS Komitä der Akademie der Wissenschaften, 
das beauftragt war, Kandidaten für die Stelle des 
verstorbenen Äerstedt als auswärtigen Mitglieds 
i>l Vorschlag zu bringen, hat in erster Linie Hrn. M i t -
scherlich in Berlin, in zweiter Linie in alphabetischer 
Ordnung Hrn. Ai ry zu Greenwich, Hrn. Dir ichlet 
und Hrn. Ehrenberg zu Berlin, Hrn. Herschcll 
itt London, Hrn.,Liebig zu Giessen, Hrn. Me l l on i 
ZU Neapel, Hrn. S t r u v e zu Pulkowa vorge-
schlagen. ° . 

. Nach der vor Kurzem beendete» Zählung der Be-
völkerung Frankreichs, welche am 1. Februar 1851 
«"geordnet wurde, beträgt die gesaminte Bevölkerung 

französischen Festlandes 35 Mill. 781,628 Ein-
wohner, „nd zwar 17 Mill. 33,016 männlichen und 

18 Mil l . 367,47V weiblichen GcschlcchtS. Die Zahl 
der eingesessenen Einwohner von Paris, ohne Garni-
son und ohne die Ab- unv Zuziehenden, beträgt 1 
Mill. 53,262. Vier Departements haben eine Be-
völkerung von mehr als 600,000; 0 über 500,000; 
18 über 400,060; 31 über 360,000 und 4 unter 
100,000 Einwohner. Diese sind: die Dcp. der Ober-
und Nieder-Alpen, Lozöre und der Ost-Pyrenäen. 

Die Nachricht, daß die Negierung die den polni-
schen Flüchtlingen bis jetzt verabreichten Unterstützungen 
nicht weiter fortsetzen will, erweist sich als unrichtig, 
unv hat ihren Grund wahrscheinlich darin gefunden, 
daß es nicht mehr der Minister deS Innern, sondern 
der Polizei ist, der sie verabreicht. ES sind 200,000 
Frs. zu diesem Zweck auf das Budget deS Polizeimi-
nisteriiimS übertragen worden, welches einigt nur 
unbedeutende Veränderungen in der Vertheiluug vor-
genommen hat. Der Bestand aller von den Polen 
gebildeten Unterrichts- und Erziehungsanstalten für 
Kinder der Flüchtlinge ist fortdauernd gesichert. 

P a r i s , 15. Juni. (Pr. Ztg.) Paris hat 
cine Jahreszeit, in welcher es, gleich den Vögeln, 
denen die Federn ausfallen, an Schönheit verliert. 
Wir genießen jetzt hier weder die Freuden deö Som-
mers, noch die des Winters: der glänzende Theil der 
pariser Gesellschaft hat sich, durch daö herrliche Mai-
Wetter verlockt, längst auf daö Land zurückgezogen, 
und nur das üppige Grün der Bänme mahnt uns 
daran, daß eS Sommer ist. Sturmwind und Regen 
wechseln seit 8 Tagen dergestalt mit einander ab, daß 
man auf de» Boulevards Leuten mit Mänteln und 
Pelzen begegnet. Dieser wässerigen Atmosphäre ent-
spricht die Stimmung in politischen Kreisen vollkom-
men, ich vermisse jene cigenthümliche Spannung und 
Lebhaftigkeit, die man sonst in den hiesigen Gesell-
schaften wahrnimmt. Man hat sich mit der Idee ei-
ner Entwicklung der jetzigen Zustände zum Kaiser-
reiche dergestalt vertraut gemacht, daß die Kunde von 
einem neuen „kait !,<-<!<»»,>Ii", wenn sie morgen in 
den Zeitungen erschiene, weder Ueberraschunq' noch 
Aufregung hervorbringen würde. 

Gesetzg ebend er Körper. Sitzung vom 15. 
Juni. Pralldcntschaft deö Herrn Billault. Eröff-
nung der Sitzung um 3 Uhr. Annahme des. Proto-
kolls. Berathung des Gesetzentwurfs, die Verlänge-
rung deö -̂ .abaksmonopols bis zum 1. Januar 1863 
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betreffend. Oer einzige Artikel, den der Entwurf ent-
hält, wird von den 211 Anwesendcn einstimmig an-
genommen. Berathnng deö GesetzprojektS über die 
Eröffnung eines Kredits von 17V,VW Fr. zur Re-
stauration der Kirche St. Ouo» in Nouen. Der 
Entwurf wird einstimmig angenommen. Anzeige ei-
ner Versainmlnng der BüreanS für morgen. Die 
Sitzung wird aufgehoben. 

DaS »Journal deö D^batS" macht Opposition! 
ES eröffnet heute einen zweiten 'Artikel über die au-
stralischen Goldminen mit dem beißenden Ariom: „Es 
gibt gewisse Perioden der Geschichte, die das Bedürs-
niß geben, sich zu den Antipoden zu verfügen." Ganz 
Paris spricht heute von dieser Phrase. 

Eine Kommission wurde ernannt, um das Fest-
programm für den 15. August festzusetzen. Dieses 
Fest soll an Größe und Pracht Alles übertreffen, was 
seit langer Zeit gesehen worden. 

Hr. Prof. Mitscherlich zu Berlin ist mit 43 
Stimmen auf 46 an OerstedtS Stelle znm auswär-
tigen Mitglied der pariser Akademie der Wissenschaf-
ten erwählt worden. 

Die Buchhändler und Buchdrucker fühlen sich dnrch 
dic projektirte Besteuerung deS Papiers hart bedroht. 
Es gibt Verleger, für die daraus eine durchschnittliche 
Mehrausgabe von 30,000 Fr. jährlich und darüber 
erwachsen würde, eine Last, dic sie bei dem ohnehin 
nicht glänzenden Stande deS französischen Buchhandels 
nicht würde» erlragen können. Man kündigt daher 
schon Kollektivschritte beim gesetzgebenden Körper an. 

Eslist eine von zehn Beauftragten der vereinig-
te» Papicrfabrikanten verfaßte Denkschrift über den 
Gesetzvorschlag in Betreff der Papicrstcucr erschienen. 
Nach den hierin angestellten Berechnungen würde die 
Steuer nicht über 3 Millionen Franken einbringen. — 
Man kündigt eine ähnliche Denkschrift von Bevollmäch-
tigten des Bnchdruckergewerks an. 

Die Journale des Südens berichten noch immer 
von den dnrch zahlreiche Gewitter angerichteten Ver-
heerungen. Eine einzige Gemeinde hat einen Scha-
den erlitten, der auf 300,000 Hr. angeschlagen wird. 
Es sind dort Schlössen gefalle», die bis 2K0 Gram-
»,es lüber ^ Pfd.) wogen. 

Durch die Journale von Algier so wie auf Pri-
vatwegen hat man Nachrichten ans der Provinz Kon-
stantine, die auf ernstliche Widerstands- nnd Jnsnr-
rectionsgelnste der Kabyle» schließen lassen. Vom 20. 
bis zum 27. Mai kampirte die Kolonne deö Gene-
rals Mac-Mahon zu El-Milia. Am 21. waren die 
Gourbis der nicht unterworfenen Kabyle» in Brand 
gesteckt und diese thätig verfolgt worden. Ein hart-
näckiges Gefecht hatte in diesem mit Terrainschwierig-
keiten überhäuften und zu Hinterhalten sehr geeigne-
ten Lande stattgefunden. Um 4 Uhr Morgens ver» 
ließen das französische Lager zwei Kolonnen, um auf 
zwei Wegen sich nach einem gegebenen Punkt zu di-
riglren, wo man prächtige Olivenwälder und Dörfer 
antrifft und wo man die dem Stamm der Onled-
Aouad zu Hülfe gekommenen starken Kontingente an-
derer Stamme zu hvsste. Um 8 Uhr besan-

bk'den Kolonnen am Fuße, eines mit 
OliVenbaume» bedeckte» Berges, von dem sie aber 

durch ein tiefes Thal mit senkrechten Wänden ge-
trennt waren. Nichtsdestoweniger war Infanterie, 
Kavallerie nnd Geschütz eine halbe Stunde später auf, 
der anderen Seite und die Aonad, dic zuerst die Fran-
zose» von ihren Dächcrn herab rnhig zu betrachten 
schienen, entflohen. Dic Franzosen hatten 5 Todtc 
und 34 Verwundctc, der Feind si)ll gegen 15« Todte 
gezählt haben. Am 23sten sand wieder ein Gefecht 
von geringerer Bedeutung statt. Am 27sten verließ 
der General Mac-Mahon das Lager, um die Opera-
tionen gegen El-O»tta-N;em-Fcvur hin fortzusetzen. 
Aus Bona schreibt man vom 0. Juni, daß 4 Tage 
zuvor die Ouied-Dams sich empört und ein Arbeiter-
lager angegriffen hatten, das zu Am-Souda ein Ca-
ravanferail aulegcn sollte. Der Angriff fand um 2 
Uhr in der Nacht statt, wo alle Welt sorglos schlief. 
Eine Marketenderin nnd 2 Soldaten wurden getödtet, 
die übrigen entkamen mit genauer Noth. Ghelma, 
von Truppen entblößt, sah sich bald von einer Masse 
von 1000 Arabern bedroht. Dic in aller Eile be-
waffnete Miliz brachte 3 Nächte auf den Wällen zu. 
Am 4ten und 5ten trafen Truppen aus Bona und 
Konstantine znm Entsatz ein; die Gefahr mußte als 
sehr dringend betrachtet worden sein, da ein Oberst 
seine Kolonne von 400 Mann 18 Stunden in einem 
Tage hatte marschiren lassen. Frauen und Kinder 
hatte man zn Ghelma in dic Citatadelle geflüchtet, 
die Mannschaft dagegen sich in einer Mühle zu He-
liopol verschanzt, mit dcm Entschluß, sich bis aufs 
äußerste zu vertheidigen, als endlich die Hülfe ankam. 
Zahlreiche Scharmützel entspannen sich alobaid. Man 
fürchtete eine allgemeine Schilvcrhcbuug. 

Zu Algier haben Spanicr, dic des Nachtö um 2' 
Uhr in den Straßen mit Guitarrenspiel und Gesang 
Lärm machten, einen Polizei-Kommissär, der sie znr 
Nnhe zwingen wollte, mit Messerstichen getödtet. Der 
General-Gouverneur Nandon hat deshalb den Befehl 
erlassen, daß alle Ausländer, die mit versteckten Waf-
fen betreten werden, ausgewiesen werden, solle». Die 
Franzosen, so wie die Araber, Pflegen keine solchen 
Waffen zu tragen. 

Die neuen Steuern sollen dcm Anschlage nach 
folgende Erträge liefern: die Steuer auf Wagen, 
Pferde und Hunde 10 Mill., die anf das Papier 10 
Mill., die anf Alkohol 7 Mill., die auf den Verkauf 
der unbewegliche» Güter 12 biö 14 Mill. DaS Ge-
sammtergcbniß wäre also 40 Mi l l . , gerade der Be-
trag zur Herstellung deS Gleichgewichts zwischen Ein-
nahmen und Ausgaben. Das Defizit des Budgets 
von 1853 beträgt nämlich 40 Mill. — Man liest in 
einer ministeriellen Korrespondenz Folgendes: ES ist 
für unS die Stunde noch nicht gekommen, unser öko-
nomisches System einer vollkommenen Revision zu 
unterziehen: sie naht jedoch schon und ohne daß wir 
unS den Anschein geben möchten, in die Absichten der 
Ncgicrung eingeweiht zu sein, betrachten wir diese 
Thatsache der Gründnng neuer VerzehrungSsteuern alö 
den ersten Schritt zu einer fruchtbaren Reform und 
als eine Vorbereitung zur Herabsetzung, ja vielleicht 
zur gäiulichen Abschaffung der direkten Steuern. 

Täglich gehen neue Berichte auö den Departe-
ments über Schäden ein, welche Stürme, Blitzschlag 
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und Ucberschwemniungen angerichtet haben. Der 
sonst 'so heiße Monat Juni in Paris gleicht dieses 
Jahr dem Monat März. Alle Tage Regen und 
Wind. Die zahlreichen Etablissements, welche vom 
Wetter abhängen, leiden sehr darunter. . 

P a r i s , 15. Juni, i Tel. Dep.) Nach einer 
amtlichen Mittheiluug der „Pattie" ist vom Minister 
deS Innern- wegen Entziehung der Unterstützungen 
der polnischen Flüchtlinge nichlS beschlossen. 315 der 
nach Algier Depvitirten dürfen nach Frankreich zurück-
kehren, 212 davon bleiben nnter Polizei-Aussicht, 103 
internirt. Im StaatSrathe kam heute unter Baro-
che's Vorsitz der Kompetenz-Konflikt wegen der Or-
leans-Güter zur Verhandlung. Unter den Zuhörern 
waren Dnpin, Montalivet, Odilon Barrot nnd Pail-
let. Nach Corundets aktenmäßiger Darstellung führte 
Paul Fabre dic Vertheivigung. Maigne vertrat dic 
Regierung. Ätan berieth'hierauf in nicht öffentlicher 
Sitzung. 

P a r i s , 16. Juni. (Tel. Dep.) Vv» 14 Kom-
missions-Mitgliedern des gesetzgebenden Körpers sol-
len 8 den neuen Steucrgcsetzeu entgegen sein. Im 
Budget soll der Staatsrath zehn Millionen Reduetioii 
zulassen. Der Orleanssche Kompetenz-Konflikt soll 
mit neun gegen acht Stimmen zu Gunsten der Regie-
rung entschieden sein; die Beschluß-Verkündigung ist 
ans Sonnabend ausgesetzt. Hinsichtlich der Geschwor-
nen-Verdikte soll die vorsebruarliche Gesetzgebung her-
gestellt werden. Nach dem »Semaphore" sind drei 
englische Kriegsschiffe vor Aucona erschienen. 

E n g l a n d . 
London, 14. Juni. Sonnabends Nacht kam 

ein Kauffahrer „Vüneira" au der Sildknste der Insel 
Wight an uud landete einige Passagiere in einem 
Lootsenboot, darunter den Herausgeber des ..Sydney 
Moniing Herald", Herr Fairsar. Der „Vimeira", 
welcher Sydney am 1t). März verlassen halte, machte 
die Fahrt in 93 Tagen, war aber am Kap nicht 
angelaufen. Er hatte 15,000 Uiiz.n australisches Gold 
an Bord und meldet die Abfahrt zweier anderer Kans-
sahrer von Sydney nach London, die vor ihm unter 
Segel gingen; daS eine dieser Schiffe, »Blackwall", 
hat 58,WO Unzen, daS andere, »General Hewitt", 
18,WO Unzen Gold au Bord. Dic mitgebrachten 
australischen Zeitungen, »Sydney Moniing Herald", 
„Hobart Town Courier" uud „Lloyd's Gold Cinular", 
enthalten wieder endlose, eben so enthusiastische wie 
monotone Gold-Artikel nnd drücken ihre Verwunderung 
über die Kaltblütigkeit mus, mit der dic Nachrichten 
aus dem Ophir - Lande in England ausgenommen 
werden. Wie es scheint, hatte man sich in Australien 
eingebildet, halb England, Schottland und Irland 
werde auswandern. Nach „Lloyd's Gold Eirrular" 
war bis L. März im Ganzen für 819,953 Pfd. St. 
15 Sh. 7 Pencc Gold verschifft worden. 

Kossnth ist, wie es heißt, entschlossen, Ende 
dieses MonatS die Rückreise nach Europa anzutreten. 

Bei Tankardstown in der irländischen Grasschaft 
Watersord soll eine neue Kupfermine entdeckt wor-
den sein. 

I n der inländischen Provinz Ulster treibt die 
agrarische Vchme wieder nngeschcut ihr Wesen. Droh-

briefe gegen Jeden, der eö wagen sollte, verlassenes 
Acker- oder Weideland zu pachten, hängen an allen-
Straßenecken in und um Meigh, und so groß ist der 
TerrorismiiS, de» dic Geheimbündler üben, daß nur 
dic Polizei eS wagt, diese Mauerauschläqe von der 
Wand zn reißen. 

London, 15. Juni. Der Alderman Salomons 
wurde hent vom Schatzkaminergerichtöhos in dcm, von 
Hrn. Clubb gegen ihn abhängig gcmachtcn Prozcsse frei-
gesprochen. Die Klage lautete ansunerlaubteTheilnahme 
an der Abstimmung im Unterhanse, welches Vergehen 
mit schweren Geldbußen und dcm Verluste der bür-
gerlichen Rechte bestraft würde. Der Lord-Oberrichter 
hielt die Thatfache der Abstimmung für unerwiesen, 
und die Geschworenen entschieden nach , diesem Aus-
spruch, der übrigens ans dic prinzipielle Frage, ob 
der von dein Alderman Salomons geleistete Eid ein 
vollkommen gülliger Parlamentseid war, nicht den 
mindesten Einfluß hat. Es handelte sich einsach dtw 
lim, dcm Alderman die Erlegung der Geldbuße von 
500 LdS. zu crlasscn, und dic barbarische Aechtung 
von ihm abzuwenden, der er, dem Wortlaut des Ge-
setzes nach, verfallen wäre. Zn diesem Zwecke mußte 
der Lord-Oberrichter eine, aller Welt bekannte That-
sache des Alderman S. im Unterhanse mitgeslimmt 
zu haben, für nicht erwiesen annehmen. 

Jenny Lind nnd Herr O. Goldschmidt haben 
Liverpool noch nicht verlassen. Sie genießen dort die 
Gastfreundschaft des schwedischen Konsuls, Herrn 
Bald, und gehen erst nach einigcn Tagen über Lon-
don nach dem Kontinent. Kaum war die Ankunft 
der berühmten Sängeiin in England bekannt gewor-
den, cilS man sie von allen Seilen mit Eiigagemclitö-
Anerbietungen überhäufte; sie lehnte dieselben jedoch 
entschieden ab. 

Nach dcm offiziellen Bericht der königlichen Aus-
stellungs-Kommission betrug der Gesammtwerth aller im 
Krystallpalast ausgestellten Artikel — mit Ausschluß deö 
Kohinoor — nicht über 2 Mill. Pfd. Voriges Jahr 
war man geneigt, den Werth sechsmal so hoch zu 
schätzen. Sir David Brewster hat übrigens jetzt den 
Beweis geliefert, daß jener Diamant zwar ein werth-
voller und ausgezeichneter Edelstein, aber gar nicht 
der echte Kohinoor ist, obgleich Schach Sondsckah ihn 
dcm Rundschit Singh als den wahren „Lichtberg" 
überlieferte. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 17. Juni. Ihre Majestäten der Kö-

nig und die Königin sind gestern Abend von der Reise 
nach Schlesien im Schlosse zu Eharlottenbnrg einge-
troffen und haben sich heute »ach Schloß Sanssouci 
begeben. 

B e r l i n , 18. Juni. Nachdem am 15. im Mi-
nisterium des Innern eine Ministerin!-Conferenz ab-
gehalten worden, welcher auch der Minister-Präsident 
beiwohnte, und in der die Gemeinde-Ordnungs-An-
gelegenheiten einer erschöpfenden Berathung unterzo-
gen wurde, trat vorgestern daS Staatsministerium in 
einer sünsstmwigen Sitzung zusammen, in welcher, 
wie die »N. P. Z." hört, der Beschluß gefaßt worden 
ist: „Die weitere Einführung der Gemeinde-Ordnung 



vom 11. März 185V auszusetzen, von betreffenden 
Octroyiruugen jedoch Abstand zu nehmen. 

Es ist vielfach davon die Rede uild man nimmt 
in hiesigen theologischen wie in anderen Kreisen daran 
ein regeS Interesse, »aß der Hofprediger Di-. Harleß 
in Dresden an die Spitze des bayerischen Obereonsi-
storinms berufen werden solle. Doch sagt man auch, 
daß Alleö aufgeboten werde Hrn. Harleß in Dresden 
zu fesseln, wo Hr. H.'feit sechs Jahren sich völlig 
eingebürgert hat. 

Die Tätigkeit der vorläufig für die Provinz 
Sachsen bestellten Neifeprediger hat bereits begonnen. 
ES sind feit dem Anfange des Frühjahrs Neifepredi-
ger fast in allen Theilen der Provinz aufgetreten, wo 
ihnen von dem OrtSgeiitlichen die Erlaubniß ertheilt 
und die Benutzung der Kirchen gestattet wurde. Der 
Pastor Brennecke aus Kröchen! im Magdeburgischen 
ist eins der rührigsten Organe der neuen Institution. 
Gegenwärtig ist derselbe im Regierungsbezirke Merse-
burg thätig. Seine Vorträge behandeln ansschließ- ' 
lich Gegenstände der innern Mission. 

I n Folge der von dem hiesigen Vereine zur Cen-
tralisation der Auswanderung ergangenen Warnungen 
und der Beachtung, welche dieselben bei den Behör-
den gefunden haben, ist eö jetzt in den meisten Ge-
genden, in welchen das systematische Verleiten zur 
Auswanderung von einzelnen Agenten als Geschäft 
betrieben wurde, gelungen, die Wirksamkeit derselben 
völlig zu beseitigen. 

Das Legen von Granit-Fahrgeleisen in der Wil-
helms - Straße wird jetzt fortgesetzt nnd soll noch in 
diesem Jahre bis zur Leipziger Straße vollendet wer-
den. Die Grauitplatteu werden nicht mehr, wie es 
im vorigen Jahre hier geschehen, üus vorher dazn er-
richtetes Mauerwerk, sondern nur auf bloße Erde ge-
legt, da die Erfahrung gelehrt, daß gerade die Gra-
nit-Fahr - Geleise, welche Mauerwerk zu Grundlagen 
haben, eher Senkungen erleiden, als die ohne dasselbe 
gelegten. Die neuen Geleiseu werden diesmal auch 
etwas näher aneinander gerückt, damit die Wagenrä-
der leichter ans denselben fortrollen. 

B o n n , 11. Jnni. Die Curator-Angelcgenheit 
an hiesiger Universität hat endlich ihre Lösung gefun-
den. Z»m Curator ist uämlich der Oberpräsident der 
Nheinprovinz, Herr v. Kleist-Netzow, bestellt worden 
uud soll derselbe sich auch dafür entschieden haben, den 
größten Theil des Jahres in Bonn zuzubringen, wo 
er die von dem Prinzen Friedrich Wilhelm Nikolaus 
von Preußen bewohnten Gemächer beziehen wird, 
welche auch die früheren Kuratoren inne hatten. 

Q c st e v r e i ck. 
W i e n , 1l. Jniii. Die Berichte aus Ungarn 

lauten fortwährend im höchsten Grad erfreulich. DaS 
Landvolk besonders strömt von weiter Ferne hinzu, 
um den Monarchen zu sehen und ihm zuzujauchzen, 
-ver Adel j „ M<isje legt dem Kaiser deu Ausdruck 
icmer Huldigung dar/ und die Bürgerschaften erkennen 

ijvheii Werth der festen, klaren Necbts-
ge>etze, welche nunmehr auch iu Ungarn eingeführt 

kaiserlichen Gerichten rasch 
^ "'cht dem Monarchen 

für die Wohlthat der Rechtsgleichheit unendlich dank-

bar zu sein. Die Reise des Kaisers, dessen Persön-
lichkeit alles für sich einnimmt, ist eine moralische Er-
oberung des schönen Kronlandes, ohne irgend eine 
Coneesiion znm Nachtheil des unwandelbaren Grund-
satzes der Reichseinheit. (A. Z.> 

Pesth, 14. Juui. Se. Maj. der Kaiser haben 
für die Armen der Städte Pesth-Ofen Gnlden 
C. M. zu verleihen geruht. Allerhöchstdieselben sind 
am 11. Abends in Ketskemet angelangt. Unter dem 
Gefolge Sr. Maj. waren anch mehre hundert berit-
tene Baucrnbursche, welche Se. Maj. vou Czegled 
bis Ketskemet begleitet hatten. Am 1ö. werden Se. 
Majestät über Neusatz uud Peterwardein in TemeSwar 
eintreffen Und daselbst zwei Tage verweilen. 

Pesth, 15. Juni. Se. Majestät der Kaiser 
sind vorgestern von Keskemet über Szentes iu Me-
zöhegyes und gestern früh von dort über Peeska in 
TemeSwar angelangt. Allerhöchstdieselben treffen über-
morgen (Donnerstag) in Arad ein uud werden am 
Freitage die Reise über Simand, KiS Jennö, Sevind, 
Saneta uud Jnnand nach Großwardein fortsetzen, 
und in dieser Stadt bis Sonnabend Nachmittag 
verweilen. 

I n Fü rad , wo man sich mit der Hoffnung auf 
einen Besuch deS Kaisers zum 2i>sten d. Mts. im 
Badeorte schmeichelt, werden bereits Anstalten zum 
Empfange Sr. Majestät getroffen. 

A m e r i k a. 
N e w - Y o r k , 2. Jnni. I m Kongreß sind in 

der letzten Zeit nur Lokalangelegenheiten zur Verhand-
lung gekommen nnd beide Hänser haben sich zu An-
sang dieses MonatS auf kurze Zeit vertagt, um den 
Mitgliedern Zeit zur Vorbereitung ans die Präsidenten> 
Wahl ̂ Bewegung zu lassen. I n Baltimore trat der 
demokratische Natioual-Kouvcut am Isten zusammen, 
unter dem Vorsitz deS Herrn N. M . Saunders von 
Nord-Karolina. Beide Kongreßhänser waren beim 
Konvent stark vertreten; unter den ausgezeichneten 
Fremden, welche der Eröffnung beiwohnten, war Lord 
Wharneliffe. I m Senat waren kurz vor der Verta-
gung noch sehr viele Petitionen gegen daS Gesetz für 
Auslieferung flüchtiger Sklaven überreicht, aber ohne 
Weiteres zn den Akten gelegt worden. 

Es heißt, die Ausführung des Kanals durch 
Nicaragua werde keinen langen Aufschub mehr erlei-
den. Herr Childs ist im Begriff, mit mehren Dele-
gaten sich nach London zn begeben, um mit den eng-
lischen Kapitalisten, welche das Unternehmen begün-
stigen wollen, im Austrage der amerikanischen Tei l -
nehmer ein Abkommen zu treffen. Die Kosten schätzt 
Herr Childs auf 1t> bis 2l) Millionen Dollars. 
Auch glaubt er, daß mau die Schwierigkeiten sehr über-
trieben habe. Seit den früheren' Vermessungen hat 
er eine nene Kanalroute entdeckt, wo die Erhöhung 
blos ^8 Fuß statt 48ö beträgt, uud den größeren 
Theil des San Juan-FlnsseS hält er sür schiffbar. 

' Große Eiömassen gingen den Missisippi hinab 
und schnitten viele der gefährlichsten Banmstämme, 
die vom Ufer aus klippeuartig unter die Oberfläche 
des WasserS laufen, weg. Anch mehre Sandbänke 
hat dieser wohlthatige Eisgang zerstört. 

(Beilage.) 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung. tS. Juni t832. 

I n de» westliche!! Städten. so wir in New-Or-
leans, wüthet die Cholera. Zn La Salle in Illinois 
starben binnen wenigen Tagen W Personen daran. 

I n der Münze zu Philadelphia sind im Monat 
Mai für 4,3W,l)W Dollars kalifornische Goldliefe-
rnngen niedergelegt worden. Die Baar-Ausfuhr in 
derselben Periode hat bloS 1,957,VW Dollars be-
tragen. Die in den Banken und in dem Unter-
Schatzamt zn New-Dork liegenden Baarsunnnen waren 
noch nie so groß. Am 2vste» betrng die Gesammt-
snninie der Depositen 1t>,W6MV Dollars, wovon 
auf die Banken 13,VW,VW Dollars komme». 

M i s c c ! l c » 
B e r l i n . Die Theilnahme welche daö deutsche 

Wörterbuch der Brüder Grimm bei dem deutschen 
Volke und auch im Auslände findet, übersteigt die 
kühnsten Hoffnungen, welche die Herausgeber und 
die Verleger je gehegt. Während anfangs die Auf-
lage deS Werks ans 5VW Exemplaren festgesetzt wurde, 
da man mit dieser Zahl nicht nur die Abonnenten, 
sondern auch noch etwanigc Nachbestellungen auf lange 
Zeit hinaus befriedigen zu können glaubte, sind schon 
jetzt die Bestellungen ans daS Werk so zahlreich ein-
gelaufen, daß vom ersten Heft vor Kurzem das zehnte 
Tausend Exemplare versendet werden konnte. Wir 
begrüßen diese Erscheinung mit doppelter Frende, da 
sie auf der einen Seite der köstlichste Lohn für un-
sägliche Mühen und Kosten der Unternehmer des Werks, 
andererseits ein erhebendes Zeichen dafür ist, daß das 

deutsche Volk feinen theuersten Schatz, die herrliche 
Muttersprache, nach Gebühr heilig und Werth hält. 

S te t t i n . Wie sich jetzt herausstellt, ist.die 
Störung der Telegraphen-Verbindung zwischen hier 
und Berlin dadurch herbeigeführt, daß der Gutta-
percha-Ueberzng deS unterirdischen Leitungsdrahtes 
durch Ungeziefer und atmosphärische Einflüsse strecken-
weise zerstört ist. Da die Jsolirung deS DratheS so 
aufgehoben ist, so hört die Thätigkeit des Telegraphen 
auf. Die Erfahrung lehrt also, daß die überirdischen 
Leitungen den unterirdischen vorzuziehen, um so mehr 
alS die elftere» bedeutend billiger herzustellen sind; 
uud werden deshalb die telegraphischen Verbindungen 
von jetzt an in Preußen mittelst überirdischer Leitung 
dnrch galvanisirten Eisendraht hergestellt werden. Wie 
wir hören, sollen zwischen hier und Berlin 4 Drähte 
gezogen werden und steht zu hoffen, daß die Tele^ 
graphen - Verbindung in Knrzem wiederhergestellt sein 
wird. 

Homburg. Der eine der Gebrüder Blatte 
(Spielpächteri, ist vor einigen Wochen plötzlich wahn-
sinnig geworden und in Folge dessen am 13ten d. 
gestorben. Die beiden Zwillingöbrüder sahen sich 
übrigens so ähnlich, daß man sie kaum unterscheiden 
konnte. Der Verstorbene hinterläßt 2 Mill. Frs. 
Vermögen, die der gleichfalls kinderlose Binder erbt. 
Die dortigen Säle sind min vollendet und sehr groß-
artig, zwei der großen Spiegel, von denen jeder 1VVV 
Frs.. kostet, waren, als die Behälter geöffnet wurden, 
in tausend Stücke zertrümmert. 

I m Namen de« General-Gouvernements von L iv- , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
I2Z. Dorpat, den 12 Juni 1852. R. L inde, stell», Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Das Conseil der Kaisers. Universität Dor-

pat macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, 
welche zu Anfang des zweiten Semesters d. I . 
bei der Dorpatschen Universität dem Examen zur 
Aufnahme in die Zahl der Studirenden sich zu 
unterwerfen wünschen, deshalb am 19. , 21 . 
und 22. J u l i zwischen 11 und 1 Uhr , 

.unter Beibringung der vorschristmäßigen Zeug-
nisse, m her Canzellei des Univ.--Conseils sich 
zu melden haben. Diejenigen aber, welche mit 
Zeugnissen der Reife von eitlem Gymnasium des 
Dorpatschen Lehrbezirks oder von der Rebalschcn 
Ritter- und Domschule entlassen worden sind, 
und im Beginn des nächsten Semesters die 
Dörptsche Universität zu beziehen wünschen 

müssen sich nicht später a ls den 23. J u l i 
in gedachter Canzellei melden und derselben 
ihre le»timolii!l mntu>it»ti« nebst den übrigen 
vorschristmaßigen Attestaten übergeben, wo-
bei in Erinnerung gebracht wird, daß in Ge-
mäßheit der bestehenden gesetzlichen Verordnungen 
folgende Zeugnisse -einzureichen sind: 1) der 
Taufschein, welcher beweisen muß, daß der As-
pirant das 17. Jahr zurückgelegt hat, (von He-
bräern wird ein Zengniß über den Tag ihrer 
Geburt und ein Beweis, daß sie russische Un-
terthanen sind, verlangt); 2) der Confirmations-
schein von Bekenner» der evangelischen Kirche, 
oder der Communions schein von Bekenner» der 
katholischen Kirche; 3) ein Beweis der Abliefe-
rung des P a s s e s an die Kaiserl. Dörptschc Po-



Uzeiverwaltung; 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Vormünder; 5) das Entlas-
sungszeugniß der Gemeinde, von Personen steuer-
pflichtigen Standes, welches auf dem gehörigen 
Stempelpapier ausgeftrtiget, und wenn es von 
einem Bauer-Gemeindegericht ausgestellt ist, von 
dem betreffenden Kirchspielsgerichte verificirt sein 
muß. Adelige nud sonstige Cremte aber ha-
ben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse, 
und Söhne von Beamten und Predigern durch 
die Dienstliste ihrer Väter über ihren Stand 
auszuweisen; 6) ein Zengniß über den genosse-
nen Unterricht, welches sich mindestens ans 
die letzten 3 Jahre erstreckt, und worin, wenn 
es sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrück-
lich zu erwähnen ist, daß der Inhaber gleich-
zeitig ein Gymnasium nicht besucht habe, in 
welchem letzteren Falle das Zengniß anch von 
dem betreffenden Herrn Gouvernements - Schul-
direetor in gehöriger Weise beglaubigt sein muß; 
7) ein gerichtliches Attestat über die sittliche 
Führung. — Eingeborene des Zarthnms Po-
len haben anßerdem noch ein Zengniß des Ku-
rators des Warschauschen Lehrbezirks darüber 
beizubringen, daß ihrem Studium auf der Uni-
versität kein Hinderniß von Seiten der Regie-
rung des Zarthums entgegenstehe. — Es kann 
unter keiner Bed ingung Jemand zur 
A u s n a h m e - P r ü f u n g zugelassen we r -
den, der nicht die vorgeschriebenen 
Dokumente vo l ls tänd ig ' e i n g e l i e f e r t 
h a t , und spätere Ausnahmen be>i der 
Un ivers i tä t im Laufe des Semesters 
sind gänzlich unzulässig. — Zöglinge 
der Gymnasien des Dörptscheu Lehrbezirks, so 
wie der Ritter- und Domschule zu Reval, 
welche von diesen Anstalten die verordneten 
Zeugnisse der Reife Nr. I. und nicht er-
halten haben, können sich, wenn sie aus der 
ersten Classe ausgetreten sind, nicht früher als 
.nach Ablauf eines Jahres, die aus der zwei-
ten Gasse erst nach zwei Jahren, und die 
aus der dritten Classe erst nach drei Jahren 
» rluto ihres Abgangs zu jenem Emmen stellen. 
Äöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke des 
Reiches, aber, welche diese Anstalten vor gänzli-
cher Beendigung des' vollen Cursus verlassen ha» 
ben, wenn sie in der vierten Classe den Cursus 

beendigten, nicht vor drei Jahren, wenn in der 
fünften Classe, nicht vor zwei Jahren, und wenn 
in der sechsten Classe, nicht vor einem Jahre 
ihres Austritts. Die «ach Vollendung des Cur-
sus mit dem Zeuguiß Nr. Iis. entlassenen Zög-
linge der Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks 
werden nach Verlans eines halben Jahres a «I-ilo 
ihres Abgangs vom Gymnasium bei der Uni-
versität zur Aufnahme-Prüfung zugelassen. 2 

Dorpat, d'n 24. Mai 1852. 
Rector Haffner. 

Seeret. C. v. Forestier. 

<Mit polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 

1285 Nub. Silb. Capital, oder weniger, können zu 
68 verzinst und in erster Jngrossation auf ein Haus u. 
Erbgrundstück völlig gesichert, bis spätestens zum 21. Iiuj. 
angelegt werden. Da ich selbst dieser Summe bedarf, 
so ersuche ich Denjenigen, der ein solches Geschäft ein-
gehen würde, Sich baldigst deshalb mündlich oder schrift-
lich an mich zu wenden. Dr. H. ASmnß. N 

Ls ̂ virck ein OyMal von o. 30Ol) 
auk e r s t e In^rossation "nt k'euer-
^sseeui'Anx Z esueltt u ist <Ias Nilkero 
im Ilauboläsokei» Hanse am Nmdaolil 
eine t r e p p e Iwoli xu erfragen. i» 

Ein goldner Ring ist vor einigen Tagen gefun-
den. Zn erfragen in der Zeituugs-Erpeditiou. 3 

So eben erhielt frische Kastanien, HoT 
Heringe, Killoströmlinge, Limburger Käse und 
Citronen - C. F. Toepsser. 2 

von 

Kisokett. 

Abreisende. 
Alexander Glases t 
Adam Koninszewski. t 
Wittwe Horn. 2 
Georg Siebert. 2 
C. L. G. Thomson. 3 
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Sonnabend 14. Juni »832. 

I n l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : 
Deutschland. — Oesterreich. 

S t . Peteriburg. — A u s l i n d i s c h e Nachr ich ten : Frankreich. ^ England. — 

Inländische Nachrichten. 
St. P e t e r s b u r g , den 9. Juni. Auf Befehl 

Sr . Majestä t des Kaisers hat der Kaiser-
liche Hof, in Veranlassung des Ablebens Sr. Ho-
heit des Pliuzen EV'nard von Sa chsen-A lten-
burg, am 7. Juni auf vier Tage Trauer angelegt. 

S e. K a i s e r l i ch e H o h e i t der Herzog M a r i in i-
l i a n von Lenchtenberg ist am Sonnabend, den 
7. Juni, aus dem Auslände in Peterhof eingetroffen. 

S t . P e t e r s b u r g , den 9. Juni. Die Ober-
Verwaltung der Wegecommunicationcn und öffent-
lichen Bauten macht bekannt, daß außer dem Passa-
gicrzuge, welcher gegenwärtig täglich auf der St. Pe-
tersburg-Moskauer Eisenbahn abgeht, vom 15. Juni 
an noch ein Passagierzng aus St. Petersburg nach 
Moskau des Dienstags und Donnerstags, und auö 
Moskall nach St. Petersburg deS Mittwochs und 
Freitags abgehen wird. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-
Rcssort wird der Eensor beim St. Petersburger Post-
amte, Kollegienrath Gern et zum Beamten für be-
sondere Aufträge beim Reichs-Kanzler ernannt, mit 
Belassung in seiner gegenwärtigen Funktion. 
Act ienprci fe in St. Petersburg am 10. Juni 1852. 
Pnmitiver 
Werth. 
N .K .S . 
150 — Der niss. Amerik.-Comp . . 
ivo i ruis. Feuerassec.. Comv- . . 
K0 — St. Pct-Lnb.-Dm»pfsch>ff>C . 
7?. 42H — 2. russ. Feuerassec. - Comp. . . 
?7 1/.^ — E l . Peters. Gas-Comp. . . 

20V — ^ St.-PetSl». Seide»-Ma>nif.-C. 
142 8Z4 — BauMw .SpinnereiiCvmv. . . 
S7 1 ^ — LebenS-Leibl^nteii.Comp, . . . 81 

Z5g — Zarewo-Maiiufactur-Comp, ^ I^li 
57 14? - ZarSkoßel. Eisenbahn - Comp. 80-

'S? 14S — Komp. fllr Aufdewahning^ ,i»d 
Versatz volum. Mobilie» . . ^ — 

zg ^ — riiss. See- und Flußasser-^mp. — 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 
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P a r i s , 1k. Juni. .Oer S t a a t S r a t h soll 
unter dem Vorsitz des Herrn Barochc gestern erst 
um 7 Uhr AbendS sein Votum in der Or leanö-
schen Angelegenhei t abgegeben haben. Diese 
Entscheidung ist noch nicht bekannt, und wird auch 
erst dann ofsieielle Geltung haben, nachdem der Prä-
sident der Republik sie bestätigt hat. Denn nach der 
herrschenden Verfassung fällt der Staatsrath keine 
souveraincn Beschlüsse, sondern nur Gutachten, die 
vom Präsidenten der Republik auch verworfen werden 
können. Wenn der gestrige Beschluß gegen die Regie-
rung ausgefallen wäre, so würde er wohl gar nicht 
veröffentlicht werden. Da aber allgemein ange-
kündigt ^ i rd, daß er schon in einigen Tagen veröf-
fentlicht werden soll, so läßt sich schon daraus anneh-
men, daß der StaatSrath dem Seine-Präfekten, d. h. 
der Regierung, Recht gegeben hat. Der »Judöpen-
dauce" wird in der That berichtet, daß der Staats-
rath mit 9 Stimmen gegen 8 die Berichtigung deS 
Cvmpetenz-EinwandeS anerkennt, welchen« die Admini-
strativbehörde erhoben hatte. Doch läßt 5er Rcgie-
rungs-Kommissar Ma igne die Kompetenz der ge-
wöhnlichen Gerichte zu m Bezug anf einen Theil 
von Neu i l l y , welcher nach der Schenkung vom 7. 
August angekauft worden ist, und auf einen Theil 
deS Parks von Moncean r , welcher gleichzeitig der 
Prinzessin Adelaide und dem Könige Liidwig Philipp 
gehörte. ^ ^ 

Dor Entwurf über die Neu b i ldung der De- -
p a t t c m c n t a l - A r r o n d i s s c m c n t s - und K o m -
in üiik l 'räthe, über den viele Versionen im Umlauf 
sind, bietet folgende wesentliche Punkte dar: Die 
allgemeinen Wahlen sollen in vier Monaten stattfin-
den; 5as direkte allgemeine Stimmrecht ist beibehal-
ten; M Präsidenten und Schriftführer, in den Ge-
meindet, djt Makes und Adjunkten, werden durch 
die Rögicruttg ernannt; Lyon und Paris sind wie 
gewöhnlich von diesem Gesetz ausgenommen. I n den 
einleitenden Betrachtungen heißt es: „Obschou das 
alltMieine Stimmrecht bei den Lokalwahlen nicht- im-
mer eben so befriedigende Resultate geliefert hat, wie 
bei den 'politischen Wahlen, fo hat doch' die Regie-
rung es sür eine Beleidigung gehalten, ihm gerade 
jetzt zu mistrauen, wo eö zweimal in wenigen Mo-



nateil so viel Patriotismus und Intelligenz bewiesen 
hat. Wenn aber hier und da das Resultat dem ed-
len Vertrauen des Staatsoberhauptes nicht entspräche, 
so würde die Regierung keinen Anstand nehmen, von 
ihrem Rechte der Auslösung der gewählten Körper-
schaften Gebrauch zu machen.« 

Die Kutschenfabrikanten und ihre Arbei-
ter haben eine Eingabe an die Kommission der Na-
tional-Versammlnng verfaßt, worin sie darlegen, daß 
durch eine Kutschenstener die Geschäfte in Luxussuhr-
werken um 5t) Prozente abnehmen würden. 

Heute findet die H inr ich tung des Dezem-
ber-Jnfu rgenten Richer zu Valence statt, der 
von Kriegsgericht zu Lyon zur Strafe der Eltern-
mörder verurtheilt worden ist. weil er seiner Mutter, 
aus Furcht voc der Enthüllung eineS Jnsnrrektions-
Projekts, mit einem Messer gefährliche Wunden ver-
setzte. Am vorigen Sonntag wurde er in Begleitung 
von 2 Gendarmen auf einem Dampfboot von Lyon 
nach Valenee befördert. 

Von dem nach Algier d«por t i r ten Deeem-
b er-Jnfurg enten haben jetzt im Ganzen 315 die 
Erlaubniß erhalten, nach Frankreich zurückzukehren, 
wo sie theils lnternirt, theilS unter polizeilicher Aus-
sicht bleiben werden. 

Es scheint gewiß, daß das bisherige Geschwor-
nengesetz abgeändert wird und daß die vor der Fe-
bruar - Revolution gültigen Bestimmungen ins Leben 
gerufen werden. Das Verdikt der Jury soll wieder 
durch einfache Majorität bedingt werden. I n den 
ministeriellen Blättern wird die Nothwendigkeit dieser 
Modifikation durch die Masse der Freisprechungen der 
letzte» Zeit gerechtfertigt. Uebrigens gehe ans stati-
stischen Notizen hervor, daß kaum der zehnte Theil 
der Schuldig - Erklärungen mit 7 gegen 5 Stimmen 
beschlossen würde. 

Der Streit über die Znlassnng der heidnischen 
Clasfiker in den Seminarien wird durch die Veröf-
fentlichung der Antwort des Abbe Gaume auf daS 
Breve dcS Bischofs v. Orleans, die am Sonnabend 
erscheinen wird und sehr revolutionär ist, von frischem 
angereizt werden. I n derselben heißt es: «So lange 
das Heidenthum die Hanptmalzeit und daS Christen-
thum nur den Nachtisch für die jungen Intelligenzen 
bilden werden, muß iiothwendigerweise nur eine halb-
christliche Generation zum Vorschein kommen, und 
bei einer halbchristlichen Gesellschaft ist die Mensch-
heit im Verfall und einem unausbleiblichen Unter-
gang geweiht." 

P a r i s , 17. Juni. (Tel. Dep.) Nach dem 
»Pays« wird dem Sitzungsschluß am 28. Juni so-
fort eine kurze außerordentliche Sitzung deS gesetzge-
benden Körpers folgen. Der Staatsrath hat das 
Amendement wegen Streichung der für die Eisenbah-
nen von Cherbourg und Cette im Budget, von 1853 
angesetzten sieben Millionen und Vertagung der Aus-
führung angenommen. An der Gränze von Valen-
ciennes hat man zwei Ballen mit Exemplaren einer 
Flugschrift, betitelt »Mysterien des zweiten Decemberö", 
angehalten. 

E n g l a n d. 
Loudou, 16. Juni. Oberhaus. Sitzung voik 

15. Gr. Derby wiederholt alle, schon oft genug 
angeführten Gründe, welche die Aufstellung einer 
Miliz für England wünfchenswerth machen sollen, 
erklärt, daß er, für feine Person, kein Mißtrauen in 
die Absichten des französischen Präsidenten hege, eS 
aber, de» ungeordneten politischen Zuständen des eu-
ropäischen Festlandes gegenüber, der höchste Grad 
von Tollheit wäre, wenn sich England mit seinem 
dermaligen Vertheidigungszustande begnügen wollte. 
Der Ma rqu i s vouLanSdowne giebt die Wahr-
heit dieser Behauptung zu, drückt jedoch seine Zweifel 
über die Wirksamkeit der nenen Milizbill aus. Der 
Herzög vou We l l i ng ton sagt, dttß wohl Niemand 
mehr den Abstand zwischen einer regnlairen Truppe 
und einer bloßen Landwehr würdige, als er. 
Auf stehende, wohldiseip l i n i r t e Truppen-
körper könne man sich jederzeit verlassen, 
während eine Miliz oft gerade das Gegentheil von 
Dem thue, waS man erwartet hätte. Dessen unge-
achtet müsse man in diesem Falle auf die Verhält-
nisse deS Landes Rücksicht nehme», und sich in Frie-
denszeiten eine Wehrkraft für den Fall der Roth 
heranzubilden suchen. Mit der Zeit werde sie einge-
schult werden und gleich der alten englischen Land-
wehr, die besten Soldaten der Welt liefern. Aus 
diesem Grunde stimme er für die Bill. Gr. Grey 
will weder die Gründe des Gr. Derby noch die deS 
alten Herzogs gelten lassen. Er spricht zu Gunsten 
einer Lokalmiliz nnd für eine bessere Organisirung der 
bewaffneten GrafschastSpolizei. — Nach weiteren Be-
rathungen wird die Bill zuin zweiten Male gelesen. 

Die ämtliche Zeitung überrascht heute mit einer 
merkwürdigen P rok lama t i on de rKön ig i n vom 
gestrigen Tage, in welcher, gestützt auf eine, von den 
Zeiten GeorgS IV. herrührende Parlamcntsakte und 
den Rath von I . Maj. Minister», den katholischen 
Priestern verboten w i r d , in ihrer geist-
lichen Tracht auf den Straßen zu erschei-
nen, in derselben auf freien Plätzen zu predigen und 
Prozessionen zu veranstalten, insofern dadurch Ver-
anlassung zur Störung der öffentlichen Ruhe ge-
geben werde. 

Der Globe spricht von dem baldigen Rück-
t r i t t deS Ministers deS Auswärtigen, Gr. v. Mal-
mesbnry, als einer ausgemachten Sache. Der Un-
terstaatSseeretär des Auswärtigen, Ld. Stanley, würde 
keinesfalls solche Fehler machen, wie der Minister, 
und köilnte ihn vorläufig sehr wohl ersetzen. Daß 
Malniesbury's Posten nach den Wahlen neu besetzt 
werden muß, davon sind alle Partei-Organe über-
zeugt. Der Globe erwartet indeß die Anzeige in 
einer der nächsten Nummern der amtlichen Zeitung, 
da Gr. Derby so klug sein werde, noch vor den 
Wahlen das Seandal gut zu machen, daS er durch 
die Anstellung dieses unfähigsten aller je dagewesenen 
Minister begangen hat. 

Die Königin, Prinz Albert und die Herzogin v. 
Kent versäumen keine Vorstellung im deutschen Thea-
ter. Sie sahen auch gestern die Darstellung des 
..MaioratSerben" und der „Eifersüchtigen" an. Emil 



Devrient's Virtuosität im Conversationsstück erregte 
einen Beifallssturm. Die heutigen Morgeublätter 
vergleichen ihn mit Kemble. 

Die Times äußert sich sehr trübsiuuig über die 
dermalige Haltung und Stimmung des öffentlichen 
Lebens, auch in England. „Niemals", sagt sie, 
»gab es eine solche Stockung und Faulheit, noch 
eine solche Unmöglichkeit zu sagen wie eS steht und 
wo eS hinaus will. Die Sonne hat sich im ganzen 
bisherigen JuniuS den Londoner» nicht öfter als eln-
oder zweimal gezeigt, und die Leyte zünden wieder 
Feuer im Kamin an, -um sich, in Ermangelung einer 
natürlichen, eine künstliche Sommermitte zu schaffen. 
Aber das ist keineswegs die schlimmste Langweiligkeit, 
Erstorbenheit, Kälte und Nässe die wir in dieser Jah-
reszeit erleiden. Unglücklicher Weise harmonirt die 
politische Atmosphäre mit der natürlichen, und eben 
jetzt ist der ganze Gesichtskreis der öffentlichen Mei-
nung von schottischem oder richtiger von böotischem 
Nebel umhüllt. Die Debatten im Parlament sind 
ledern s«lu>I), die Candidaten sind ledern, die öffent-
lichen Versammlungen sind ledern, das Gespräch ist 
ledern, die nenen Bücher sind ledern, jedermann ist 
ledern und alles ist ledern. Zwar gehen Männer 
herum die ein neiieS Interesse zu erwecken oder ei» 
noch nicht gänzlich aufgebrauchtes Sentimcnt zu ent-
decken suchen, aber ei» fünf Minuten langer Erfolg 
ist alleö waö sie bei den empfänglichsten Naturen er-
reichen. Es ist ein Arbeiten gegen den Strom, oder 
vielmehr gegen den Sumpf. Ueberall zeigt sich die 
nämliche Erscheinung. Die EonsolS stehen al pari, 
nnd ihr Stand kann sich mir verschlimmern. Der 
Krystallpalast wird auf Schubkarren weggefahrt». 
DaS letzte Drawingroom mit feinen Bücklinge» und 
Knireu ist gegebenund die Londoner Saison ist 
beinahe vorüber. Die Krämer klagen daß ihre Kun-
den für die allgemeine Wahl sparen. Der Weizen 
stockt zu 1l) Shilling daS Quarter, der Thermometer 
steht ans 65 oder dort herum, der Barometer auf 
29. Der arme FearguS O'Connor schiffte nach Ame-
rika um der englischen Langweil zu entgehen, fand 
eS dort ebenso schlimm nnd kam zurück, und nun sitzt 
er in schnöder Haft, weil er den Land-Gcntleinen des 
Unterhauses i» die Ribben gebohrt und einige, im 
buchstäblichen Wortsinn, aufs Mant geschlage». Die 
Objeete dieses ErperimentS springen empor in »be-
trächtlicher Aufregung", fallen aber gleich zurück in 
Höflichkeit und wortreiche ^nnf.idulniic, niliiln. 
DaS einzige Zeichen von Leben und Interesse ist das 
welches, wie Byron sagte und fühlte, alle andern 
überdauert. Gold, Gold ist jetzt der unbeschränkte 
Herrscher der Menschheit. Die Natur enthüllt ihre 
verborgenen Schätze, und das menschliche Herz zuckt 
galvanisch bei der Metallberührung. Die einzige 
Menschenzusammenrottung die mau jetzt in London 
sieht ist in der sonst ruhigen Gegend der Park-Slreet, 
Westminstcr, wo Hunderte aus ihre Pässe warten 
nach dem australischen Eldorado. 

D c u t s cd l a n d 
Königsberg, 15. Juni. Der General-Snper-

inteudeilt der Provinz Prenßen »r. SartoriuS hat 
an sämintliche evangelische Geistliche der Provinz fol-
gendes Zirkularschreiben erlassen: 

3 -

An die verehrten und geliebten Amtsgenossen in 
Ost- uud Westpreußen habe ich im Anfange des Jah-
reö 185V ein Nundschreibeii gerichtet, worin ich die 
hohe Aufgabe, welche die Kirche, von neuem Hauche deö 
heilige» Geistes bewegt, sich selbst zu ihrer Neubelebung 
im Werke der inneren Mission gestellt hat, an daS 
Herz legte. Soll die Kirche ihre Mission erfüllen, die 
Welt von tödtlichem Verderben zu erretten, so muß 
sie selbst zu neuem Leben erstehen und um das kranke 
Volk zu heilen, selbst heil werden in ihren Gliedern, 
und insonderheit in ihrer Geistlichkeit eine Thätigkeit 
entfalte», welche, je mehr sie diese selbst reiniget, um 
so reinigender auch auf Andere wirkt. Die innere 
Mission der Kirche muß nicht blos von den Geistli-
chen begonnen werden, sondern sie muß auch an ih-
nen und in.ihneii-beginnen. Den Geist dämpfet nicht, 
das ist vor allen den Geistlichen gesagt, die sein hei-
liges Feuer im Tempel GolteS nähren sollen und da-
her selbst davon durchglüht sein müssen, wenn sie 

. nicht alS lau oder kalt unnütz und verwerflich wer-
den wollen. DaS MissioiiSfeuer des heiligen Geistes 
in der evangelischen Kirche zu schüren, dazu haben in 
den jüngst venvichenen Jahren die Kirchentage zu 
Wittenberg, Stuttgart und Elberfeld viel gethan, und 
anf dem letzten ist besonders durch einen Vortrag des 
Prälaten und Ober-Konsistorialraths Kapff ans Stutt-
gart die innere Mission unter den Geistlichen in einer 
Weise angeregt worden, dî , ihre Fruchtbarkeit als-
bald in dem Beschlüsse erwies, jenen Wächterruf an 
die Wächter, wenn nicht mündlich, so doch schriftlich 
ün alle evangelische Geistliche gelangen zu lassen, da-
mit keiner sich entschuldigen könne, ihn nicht vernom-
men zu haben. Nachdem in Folge dessen eine bedeu-
tende Anzahl gedruckter Exemplare jenes Vortrages 
zur Disposition der kirchlichen Behörden gestellt, und 
von dem Hochwürdigen Konsistorio unserer Provinz 
mir anvertraut worden, so übersende ich anbei mit 
freudig zustimmender Empfehlung allen mir verbun-
denen Amtsbrüdern meines Provinzialsprengels jedem 
ein besonderes Eremplar zu besonderer Beherzigung. 
Nicht leicht dürfte in unsere Zeit einem anderen Die-
ner Christi gegeben sein, so eindringlich zu den Her-
zen seiner Miibiener zu reden, wie dem würdigen 
Sprecher, der in diesem Vortrage uus alle vermahnt 
und S. 24 f. auch sür die geistlichen Oberen die in-
nere Missionsthätigkeit der ihnen untergebenen Geist-
lichen in Anspruch nimmt, worauf ich auch für meine 
verantwortungsvolle Stellung ein besonderes Gewicht 
lege. Einzelne Bemerkungen des Vortrags leiden 
zwar mehr anf die württembergischen, als auf unsere 
Gemeinde-Verhältnisse Anwendung, und gestatten ver-
schiedene Ansicht; dem wesentlichen Inhalte aber wird 
überall und bei Allen, die in der Nachfolge des gu-
ten Hirten nicht Miethlinge, fonderntreue Diener sein 
wollen, eine beipflichtende und darum auch verpflich-
tende Zustimmung begegnen. Deß bin ich vertrauend 
gewiß, und bitte den Herrn der Kirche und Schnei 
um seinen bekräftigenden Segen. 

Königsberg, den 11. Juni 1852. 

Aus zuverlässiger Quelle kann die Mittheilung 
gemacht werden, daß die Jesuiten, welche in diesen 



Tagen ihre Mission in Danzig beendigen, nicht wei-
ter in unserer Provinz vordringen, auch nicht das 
zum größten Theile katholische Ermeland besuchen 
werden. Dieselben werden sich vielmehr, der Verficht 
rung des Pater Haßlacher zufolge, von Danzig nach 
Könitz begeben nnd dann nach dem Rhein znrikkkeh-
ren. — Die hiesige sogenannte deutsch-katholische Ge-
meinde hat sich nun auch aufgelöst und hat der so-
genannte Prediger derselbe», Pfitzner, am Sonntag 
vor 8 Tagen in einer Rede von seinen Anhängern 
Abschied genommen. 

F rank fu r t a. M. , 16. Juni. Die New-Aor-
ker Industrie-Ausstellung hat Veranlassung gegeben, 
daß sich Hierselbst ein deutsch-amerikanischer Handels-
Verein vorläufig für die Jahre 18W und 1853 ge-
bildet hat, dessen Bestimmung dahin geht, de» Absatz 
deutscher Fabrikate in Amerika zu vermitteln. Die 
Zahl der Theilnehmer ist zunächst auf 100 festgesetzt. 
Bereits hat sich eine Anzahl bedeutender Finnen dem 
Unternehmen angeschlossen. — Der hiesige Verein zum 
Schutz der Auswanderer hat so eben einen Bericht 
über die Monate April und Mai veröffentlicht; nach 
demselben hat er an 271 Auswanderer aus Süddeutsch-
land die erforderliche Auskunft ertheilt und deren Ue-
berschiffung vermittelt. Dieselben sind meistens nach 
Nord-Amerika anögewandert und haben ein Kapital-
Vermögen von 114,000 Fl. mitgenommen. 

Aachen, 18. Jnni. (Tel. Dep.) Heute Nach-
mittag ist die Herzogin von Orleans mit ihren bei-
den Söhnen, von Belgien kommend, hier durchgereist, 
unter dem Namen einer Gräfin de Villiers. Mit 
demselben Zuge traf General Lamorinöre von Ver-
viers zu der ihm nunmehr »erstatteten Badekur hier ein. 

O c ft c r v c i cti. 
Pesth, 19. J u n i . I n sämmtlichen Nachrichten 

über die Rundreise Sr. Majestät des Kaisers, seitdem 
allerhöchstderselbe am Ilten d. M. unsere Stadt ver-
lassen, wird jene Reise einstimmig als ein wahrer 
Trinmphzng bezeichnet. Auf den verschiedenen Halt-
pinikte» und deren Umgebungen sind die bedeutendsten 
Vorbereitungen zum allerhöchsten Empfange getroffen, 
die geschmackvollsten Verzierungen, Triumphbogen mit 
sinnreichen Aufschriften und eine unaufhörlich ab- und 
zuströmende, festlich geschmückte Bevölkerung, beleben 
alle Wege, welche jene Nationen verbinden. Wie be-
reits von Czegled und Ketskemet berichtet, so wurde 
auch auf der ganzen Tour von dort bis Mezohögyös 
der kaiserliche Wagen durch Vanderien zu Hunderten 
von Reitern umschwärmt, die sich in angemessenen 
Zeitfristen den ganzen Tag hindurch abwechselten. 
Namentlich im Distrikte der Knmanier und Jazygier 
zeichneten sich die Berittenen dieser Bevölkerung mit 
ihrem Oberkapitain an der Spitze durch schöne mili-
tairische Haltung und gleichförmig hübsche National-
kostüme ans. I n Mezohögyös wurde der Tag deö 
kaiserlichen Aufenthaltes nach Besichtigung des dorti-
gen Militairgestütes durch eine große Hoftafel und 
Jagd beschlossen. I n Temeswar, welche Stadt Sc. 
Majestät heute Abend verlassen - wird, waren schon 
Sonntags die großartigsten Vorbereitungen getroffen. 
An den Grenzen der Woiwodschaft wurde der Monarch 
wiederum von einer festlichen Schaar von 300 jungen 
Leuten aus dem Distrikte von.Großkikinka empfangen. 
Die Straßen, welche Sr. Majestät berührt, sind in 
den vortrefflichsten Zustand versetzt. 

W i e n , 18. Juni. (Tel. Dep.> Die heutige 
„Wiener Zeitung" meldet eine weitere Verbrennung 
von einer Million Gulden C.^M. in Münzscheinen, 
als im Lanfe d. M . bevorstehend. Sodann werden 
29 Mil l . Staatspapiergeld inögesammt getilgt sein. 

I m Nclmen des General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^1-' 124. Dorpat, den I i . Juni 1852. R. L inde, stellv. Censor. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im 3ten Stadttheil.e s»li Nr. 104 be-
legene, dem Kupferschmiedemeister Alexander Jür-
genson gehörige hölzerne Wohnhaus auf Antrag 
des hiesigen Voigteigerichts öffentlich versteigert 
werden soll und werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 12. September d. Z. anberaumten Torg-, 
so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Ed-
len Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ucberbot zu verlantbaren und sodann 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 14. Jun i 1852. 
I m Namen nnd von wegen Eines Edlen 

Nathes der'Stadt Dorvat: 
Justizbürgermeistcr Helwig. 

. . Ober-Seeret. Schmidt. 
l M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) ' 

Branntwein, in Spiritus zu lieferu, das 
Faß -l 12 Eime», kann in beliebiger Quantität 
nach Dorpat, zu dem Preise von 10 N. S . per 

Faß Halbbrand ä 50 Proeent Tralles, gestellt 
werden. Die Addresse ist nach Rnttigfer über 
Oberpahleu. 3 

Der Abreise wegen, werden verschiedene ge-
brauchte gut erhalteuc Möbeln verkauft, so wie 
auch Pferde-Geschirre, uud kupferne Knchen-Ge-
schirre. Alle diese Sachen sind zu- sehen im 
Hotel Petersburg iu Dorpat. Wegen dem Preise 
aber im Hause der Frau von Kierulff nachzu-
ftageu. 1 

So eben erhielt frische Kastanien, Holl. 
Heringe, Killoströmlinge, Limbnrger Käse und 
Citronen C. F. Toepffer. 1 

Abreisende. 
Wittwe Horn. 1 
Georg Siebert. 1 
C. L. G. Thomson. 2 
Titulairrath I . G. Ludwigs. 3 
Adolph Venislawski. . 3 
Eduard Beuislawski. 3 
Louis Venislawski. 3 
Constantin Nikiforow, Diener. 3 
Stanislaus Markow, Diener. 3 
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»ilor in iÎ rliiii'kiIriK'ker«, 
vvüSdmnin.inn'ŝ Vittvo 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Einem' Briefe deö Hrn. 

I . Js le r an das „lournnl <l? 8t. l'öter«I>»uig 
entnehmen wir nachlebende Details über die Luft-
schiffahrt des Hrn. I . Weiner t . 

Am' Sonntage, den 1. Juni, um 8 ; Uhr, stieg 
der Ballon »Mviitgolfier", bei schwachem Winde und 
ungeachtet eines gelinde» Regens, auS dem Garten 
der Mineralwasser-Anstalt i» die Höhe und war nach 
12 Minuten dem Auge der Nachblickende» ent-
schwunden. 

. In der Richtung nach Finnland fortgetriebcn, 
kam Herr Weinert bald an Lachta und Sisterbeck vor-
über und verlor nach 16 Minuten die Erde aus dein 
Gesichte. Der Ballon war in eine dichte Wolken-
schicht geratheu und der Regen wurde so heftig, daß 
der Luftschiff» Coulufioncn im Gesicht erhielt, deren 
Spuren er noch trägt. Die Kälte war so intensiv, 
daß Herr Weinert die Zähne vor Frost zusammen-
schlugen und die Finger erstarrten, so daß er nur 
mit 'Äühe niauövriren konnte; nachdem er sich orien-
tirt und fast allen Ballast ausgeworfen hatte, setzte 
er seine Luftfahrt in gerader Richtung 12 Werst fort. 
Der Wind nahm immer zu und Hcrr Weinert hoffte 
Wiburg zu erreichen, als um 11 Uhr ein wahrer 
Orkan eintrat. Der Ballon wurde von den Wind-
stößen nach-allen Richtungen niedergebeugt. Herr 
Weinert war genölhigt de», Unwetter zu weichen und 
entschloß sich uicderzusteigm. Er war zwar noch durch 
daS Erstarrtsciii der Hände gehindert zu manövriren, 
doch gelang eS ihm daS Ventil zu öffne», worauf der 
Ballon rasch sank, aber vom Winde noch zu rasch 
vorwärts getrieben wurde, als daß der Luftschiffer 
seinen Anker hätte befestigen können; er folgte noch 
2 Werst lang einem ungefähr 25 Arschinen breiten 
Flusse bis es ihm gelang, einen Baum mit dem 
Anker zu fassen. Der Ballon schwebte über dem 
Flusse nnd schwankte vom Winde bewegt von einem 
Ufer zum andern. ^ 

An der Finnläudischcn Grenze, 42 Werst von 
dem Pnncte der Abfahrt, um halb ein Uhr endete 
Vie Luftschifffahrt des Hrn. Weinert. Eine Menge 
Bauern, die den Schwankungen des Ballons -bei 
seinem Herabfallen gefolgt waren, stürzten sich in den 
Fluß und trugen Herrn Weinert im Truimpf nach 

der Papier-Fabrik des Herru Kaidanow, wo er gast-
freundlich aufgenommen wurde und eine Equipage 
erhielt, welche ihn am nächsten Morgen, um 7 Uhr, 
mit dem „Montgolfier", der keinen Schaden gelitten 
hatte, in die Mineralwasser-Anstalt brachte. 

DaS am 18. August 1814 Allerhöchst eingesetzte 
Comitö (Invaliden - Comit^) hat neulich feinen Jah-
resbericht für das I . 1851 veröffentlicht. Wir ent-
lehnen demselben nachstehende Details: 

Auf der Kandidaten - Liste zu Stellen, deren Be-
setzung dem Comit? zusteht, sind 39 Officiere hinzu-
gekommen ; die Gesammtzahl der in dieser Liste ein-
getragenen Candidaten beträgt gegenwärtig 316; im 
Laufe des Jahres haben 15 Officiere Stellen erhaltet. 

Pensionen wnrden ertheilt: 1> aus den Jnva-
lidenfondö einem General und 22 Ofsicieren in acti-
vem Dienste, 8 Generalen und 38 Officiere» außer 
Dienst; 2) aus dem Reichsschatze einem General 
und 11 Officiere», so wie einein General und 2 Of-
ficieren in activem Dienste, als Zulage zu ihren Ge-
halte». 6 Gencralen und 4 Ofsicieren, außer Dienst) 
wurden ihre Pensionen wiedergegeben. 

Zeitweilige Unterstützungen wurden 24 Generalen 
und 320 Officieren gewährt. 

Die Dispositionen in Betreff der Familien von 
Militairs, welche auf dem Schlachtfelde geblieben 
oder in Folge von Verwundungen gestorben sind, 
lassen sich, wie folgt, zusammenfassen: 24 Ascenden-
tcn, 60 Wittwen und 13 Waisen, !) Familien ange-
hörend, haben Pensionen erhalten; 36 Söhne und 2 
Töchter von Ofsicieren sind in Erziehungs-Anstalten 
untergebracht worden ; 38 Töchter von Ofsicieren sind 
als Eandidatiniien für daö Patriolische Institut ein-
geschrieben worden; endlich sind für 42 Zöglinge die 
Kosten der Reife in die Anstalten, wo sie ihre Stu-
dien machen sollten, bezahlt worden, so wie die Equi-
piriingSkosten für 13 Waisen, die auS verschiedenen 
Schulen entlassen waren. 

Am 1. Januar 1851 belief sich die Zahl der 
Pensioiinai're des Comics auf 8566 Unterofficiere 
und Soldaten. Im Laufe des JahreS wurden 404 
Pensionnaire ncuaufgenvnunen und 390 Individuen, 
verschiedener Ursachen halber, aus den Listen gestri-
chen. Zeitweilige Unterstützungen wurden 213 Indi-
viduen zu Theil; 62 wurde» in das Militair-Hos-



pi'tak zil Tscheslye aufgenommen, und 6l auf Kosten 
der Ärone in den Invaliden - Compagnien unterge-
bracht. 

Das eigentliche Invaliden-Kapital betrug, am 1. 
Januar 185l, 3,598,813 N. 54x K. S. und. ^6 
Duegten. . Eingenommen wurden in diesem Jahre 
641,282 N. ^3; K. S. und 10 Dueateu, veraus-
gabt Ä>3,7K! R. 23j K. S. und Oueaten; es 
MdDemnach zum 1. Januar >852 verblieben 3,6/6,313 
R. 74^ K. S. und 16 Dueatcn. 

Die Kapitale für den, Unterhalt der Militair-
Hvspitäler iu Tschesme uni> Moskau und anderer 
frommer Stiftungen, welche vom Comitp verwaltet 
werden und vom Staate oder von Privaten geschaffen 
worden, bildeten zum Schluß deS I . 1851, eine To-
talsumine von 1,359,865 N. 28 K. S. 

Bt.Pet.Ztg.) 

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

P a r i s , 17. Juni. Es läßt sich nicht leugnen, 
,dqß die neuen von der Regierung in Vorschlag ge-
IMchten Steuern bei den pbern und mittleren Klassen 
He,r Pariser Bevölkerung der lebhaftesten Opposition 
begegnen und wenn, mau von den unteren Klassen 
,t1ne Billigung der Lurussteuern erwartete, so war 

insofern xj„x Täuschung, als diese Klassen recht. 
M.ohl begreifen, daß von den Reicheren hunderte ihre 
Ausgaben beschränken werden und daß demzufolge die 
.jMvueireiiden Klassen leiden, ohne daß die Staatsein-
künfte ziinehinen. Die allgemeine Ansicht ist, daß die 
Magenstei.er nicht zwei Millionen jährlich abwerfen 
könne, dagegen ein viel größeres Capitas pon verschie-
denen Gewerben znsammcngenoinmen, welche bei der 

^Anfert igung von Wagen, direej oder invireet thätig 
Md.. ans dem Verkehr ziehe nnv dadurch unberechen-
baren Nachtheil anrichî . Sobald indessen die Finanz-
lage eines Landes nicht befriedigend ist, sobald der 
Schatz gebieterisch nach neuen Hilfsquellen verlangt, 
— zu welcher andern.Steuer wäre dann besser zu 
rathen als zu der Lurussteuex? 
. , Nach den übereinstimmenden Mitteilungen meh-

.ttt Blätter wird der gesetzgebende Körper sehr 
wahrscheinlich seine Session, die gesetzlich schon mit 
dem 28. Juni aufhört, durch Präsidial-Dekret noch 
IM einige Wochen außerordentlich verlängern, 
UM .einestheils Zeit zu haben, das Budget nicht um 

.zu,votir.cn, sondern auch zu diskntiren, und anderer-
seits auch mehre neue Gesetz - Entwürfe von großer 
materieller Wichtigkeit, insbesondere Eisenbahnen be-
treffend, als. Reglerungs - Vorlage entgegenzunehmen. 
Während das ,,PayS« von einer außerordentlichen 
Session spricht, weiß die „Patrie" nur von einer 
einfachen Fortsetzung der jetzigen Session und das 

->BvWn,he Paris" meint,.der gesetzgebende Körper 
- ^ ^ m i t ' d e m Budget auch bis zum 28. Juni fertig 

m - neuen Steuern, besonders aber, die 
- . werden begreiflicherweise,)).on 
Mteressirte^Personen lebhaft? Anwürfe erhoben.̂  Ljuf 

e)Nen Leite wich b<haupiet, daß die Papiersteuer 
nur wenig, circa 3 Millionen, eintragen wird; auf 

jHr ändern Seite werden die auf einzelne Jndtlstrieen 
fallenden Lasten berechnet. Ein allerdings sehr wich-
tiges Faktum ist es z. B . , daß ein Journal, daS 
täglich 26,666 Abzüge macht, nicht weniger alö 
67M6 Fr. jährlich zu steuern haben und der Papp-
deckel je nach seiner Qualität auf einmal 15 biS 
16V pEt. im Preise steigen würde. 

Unter allen unabhängigen Journalen zeichnet sich 
M orleanistenfeindliche »Gazette de Fmuee-' durch 
>̂eu entschiedenen Beifall anS, den Ile über däö Ver-
fahren der Regierung in der OrleanSschen Angelegen-
heit ausspricht. Sie gibt der Auösührung R's Negie-
rungs-KoMmissairs vor dem StaatSrath vollkommen 
Recht: die Dekrete vom 22, Januar seien eine politi-
sche, Gesetzeskraft habende Maßregel gewesen, gegen 
die der Justiz keinerlei Macht mehr zustehe. 

Die Familie Orleans hat bereits zum Verkauf 
der ihr «»gehörigen Güter schreiten lassen, die unter 
daS erste Deeret vom 22. Januar fallen , d. l). ihr 
dem Privatrecht nach angehören.- ES sind dies die 
im oberen Marne-Departement gelegenen und der 
Königin Amalie eigenen schönen AZaldungen. 

P a r i s , 18.Juni. Die ehevorgestrige Seetions« 
berathung deS Staatsraths über den Competenzeön-
fliet im Proeeß Orleans hat nicht weniger als vier 
Stunden gedauert und siel mit 9 gegen 8, also mit 
1 Stimme Majorität zu Gunsten der Regierung aUS. 
Bedenkt man, daß die Minorität ans Männer» be-
steht, die als StaatSräthe 25,666 Fr. Jahrgehalt 
beziehen, deren Belassnng vom guten Willen des 
Staatsoberhaupts abhängt, so ergibt sich, daß die 
Erwägungen und Rechlsansichten stark sein mnßtcn, 
welche iu diesem Fall eine der Regierung ungünstige 
Meinung über daS persönliche Interesse haben siegen 
lassen. Die Berathüiig war sehr lebhast tittd hitzig. 
Alle Räthe ergriffen nach einander daS Wort Mit 
Ausnahme vo» Villemain nnd eines andern, Baröche 
resnmirte dann mit großer Lebhaftigkeit die Debatte 
Und machte die Versammlung besondeis darauf inif-
merksam, wie betrübend es für die Regierung sein 
würde, wenn eine von dem Prinz-Präsidenten emll-
nirende und von ihm constituirte Corporation thü in 
einer Frage im Stich lasse, der er so große Bedeu-
tung beilege. Man stimmte ab. Maillaid, Bonlay, 
Cornndet, Marchand, Girand, Tourangin, Silin und 
Vuitry erklärten sich gegen den Eompetenztonflick; 
Bonlatignier, Baisse, AÜard, Charlemagne, Ville-
main, Boudet, Quentin - Banchard und Vuillesrüy 
aber dafür. So standen die Stimmen acht gegen 
acht; die Stimme Maillards, als des Secti'o'nsprasi-
benten hätten nun entschieden, und zwar gegen den 
Competenzconflitt; Barsche aber machte von seinem 
Rechte Gebrauch, stimmte mit und so fiel.der Ent-
schied zu Gunsten der Negierung arls. Indessen MUß 
derselbe erst bekannt gemacht werden, nachdM ihn d'er 
Prinz-Präsident geprüft und geneh'Mlgt l/at. 

P a r i s , 18. Juni. Der Senat hat gestern 
'eine .Sitzung gehalten, .die aber durchaus kein Jk-
jeresse darbot. Die nächste auf den 21sten anberaüiitte 
Sitzung wird ihr darjn, der Tagesordnung nach P' 
schließen, ohne Zweifel sehr gleichen. ^ ^ 

Gesetzgebender Korper. Sitzung Äom tb. 



Juni. — Nflch Vorlesung des jährlichen Berichts der 
Kommission, welche die Amortisationskassen zu beauf-
sichtige» hat, verliest der Präsident Billault verschie-
dene Gesetz-Entwürfe: über die Eisenbahn Von Paris 
nach Cherbourg; über die Konzession der Eisenbahn 
von Bordeaux nach Cette; über einen Kredit von 
120,VW Fr. -zur Einrichtung eines nenen Musenmö 
für Gegenstände, welche den französischen Regenten 
angehörte»; über einen anßerordentliche» Kredit von 
400,000 Fr. zn Unterstützung der Spitäler uud Wohl-
thätigkeitS-Anstalten; über Zusätze zum Budget von 
1853. Dan» wurde vo» Chasselonp-Lanbat der Be-
richt über de» Budget-Entwurf vo» 1853 vorgelegt. 
Der Versammlung ist durch de» StaatSniinister die 
Mittheilung gemacht worden, daß ihre Session be-
stimmt am 28steu, d. M. geschlossen und die Bera-
thung über die nenen Stcnergesetze bis auf die nächste 
Legislatur ausgesetzt werden soll. 

Bei Gelegenheit der Hundesteuer erwähnt die 
„Patrie", daß nach den neuesten statistischen Ermitte-
lungen iu Frankreich ca. 3 Mill. Hunde leben, wo-
von die Lurns - Hunde ^ nnd die herrenlosen Hunde 
75 ausmachen. — Die Steuer würde danach ca. 5 
Will, abwerfen können, wenn nicht sehr wahrscheinlich 
gerade der Steuer wegen viele LuniS-Hunde abge-
schafft würde». 

Der „Mouiteur" kündigt heute die Herabsetzung 
seines AboimcinentSpreises von 112 auf 4t) Fr. jähr-
lich wirklich an. Kaum sind also die Journale vor 
der Papiersteuer, die sie gezwungen haben würde, ihr 
Abonnement nm mindestens 4 Fr. zu erhöhe», auf eiu 
Jahr lang gesichert (denn diese Stenor befindet sich 
unter den von der Negierung 'zurückgenommene» Pro-
jecten), so bedroht 'sie der „Mouiteur" mit einer 
furchtbaren Konkurrenz. Der neue Preis deS Moui-
teur" gilt ohne Unterschied für Paris nnv die Depar-
tements uud bleibt ohne Erhöhuug bei bloS viertel-
jährlichem Abonnement, waS bei den pariser Journa-
len nicht der Fall ist. Die „Presse" allein hat ihren 
Preis trotz deS neuen PreßdekretS bei -50 Fr. jährlich 
gehalten; die andern pariser Journale kosten in Paris 
5(1 Fr. uud darüber, in den Departements 60 FnÄ. 
und darüber. WaS sie am meisten bedroht, ist die' 
wahrscheinliche Absorption der Annoncen durch' den 
„Moiiiteur". 

. P a r i s , 19. Juni. Der „Constitntionel" er-
Mrt den bei Ghilma, in einer bis dahin rnhig ge-
bliebenen .Gegend anSgebrochenen Araberausstand anS 
den Prophezeiungen über daS Jahr 1852, wo der 
Moul^-Sa, der „Herr der Stunde«, erscheinen und 
die Ungläubigen vertilge» sollte. I n diesen, Jahr, 
an dem auch für Europa so viele Eiwartungen hin-
gen, sollen die Franzosen auS dem Gebiete von Algier 
verjagt werden. Vorläufig sind sie aber mit einer 
ziemlich bedeutenden Masse von Kerntruppen, die in 
Mer Eile von Algier, Dellys u. s. w. abgesandt wur-
den, wahrscheinlich schon an Ort und Stelle erschie-
nen, um den Aufstand gleich im Keim zu ersticken. 

Viele Journale brachten die Nachricht, ,daß Vic-
jtor Hugo seinen Verleger für seine Geschichte des 
Staatsstreichs gefunden hätte. Diese Nachricht dürfte 
l M ) M v M .sein, Victor Hngo'H M r k war sch 

lange schon von einem englischen Verleger um dm 
Preis von 50,VW Fr. angekauft und erschien bcrejts 
unter dem Titel: „IVl^sieeos «lu l)öec>„ilzrv^ 
auch wurden mehrere Ballen Bücher an den Grenzen 
Frankreichs von der Polizei mit Beschlag belegt; vi'x 
Bücher waren nichts Anderes als Victor Hugo'S 
Werk: Die Presse Fraukreichs schmachtet im Ganzen 
an Abounentenlosigkeit dahin. Der,,Constitution»^" 
hat au 0000 Abonnenten verloren; die Patrie", das 
„Debats", die „Presse" fristen ihr Dasei» mit einer 
bloßen Einnahme hin, die kaum hinreichend ist. die 
Unkosten zu decken. Das „Siccle" erhält sich durch 
sein Fenilleton, uud das ciiigcgangene „Public" soll 
in der That, wenn man die nöthigen Capitalisten 
hierzu würde auftreiben können, unter Gramer ii'e 
Cassagnacs Leitung wieder von den Todten aufer-
stehe». 

Die Sectio» des Staatsraths für strittige Ange-
legenheiten hat heute iu öffentlicher Sitzung über dfn 
vom Seinepräsecten im Proceß Orleans erhobenen 
Competenzconflict ihr Votum abgegeben. , DassMe 
lautet nach Aufzählung der Erwäguugs- und Bewe-
gnngSgründe, daß der Staatsrath für strittige Fragen 
beschließt: Art. 1. Der vom Seincpräfccten erhobene 
Coinpetenzcouflict ist gillig, so weit er feine Anwen-
dung findet auf die Domänentheile von Ncuilly nnd 
Monceaur, welche einen Gegenstand des am 7. Au-
gust 1830 von Ludwig Philipp gegenüber seinen Kin-
dern vollzogene» Schenknngsakteö bilde»; ungültig 
ist er, soweit er bezweckt, der gerichtlichen Behörde 
abzusprechen, daß sie sich über die Fragen, bezüglich 
derjenigen Domänentheile von Neiiilly aufkläre, 'welche 
von Ludwig Philipp »ach feiner Thronbesteigung er-
worben wurde», sowie diejenigen Domänentheile von 
Monceaur, welche Eigenthnm der hochseligen Prin-
zessin Adelaide von Orleans gewesen si»d. Art. 2 
enthält die rechtliche. Folgerung und Art. 3 beauftrag? 
die Minister der Justiz und der Finanzen mit dem 
Vollzug. 

P a r i s , 20. Juni. (Tel. Dep.) Am Dienstag 
beginnt die DiScussion des Budgets. 

E n g l a n d . 
London, 17. Juni. Gestern war großes Di? 

ner im Bnckingham-Palast. Die Herzogin von Keiit, 
der französische Gesandte mit der Gräfin WalewSka, 
der österreichische Gesandte mit der Gräfin Colloredo, 
Graf Abeidec», Lord uud Lady John Russell, so wie 
ein Mitglied deS gcgeiiwärtigen .Kabincts, nämlich 
Sir I . Pakiugton m'it̂ seiner Gemalin, befanden siH 
nnter de» Gästen. 

Die königliche Proklamation gegen katholische 
Prozessionen und gegen daS Trage» katholischer Kle-
ruö- und Ordens-Tracht auf öffentlicher Straße lary 
tet: „Victoria Ii. I n Erwägnng, daß durch die 
im zehnten Jahre der Regierung Georgs IV. zu Gun-
sten der r̂ömisch-katholischen Unterthanen Sr. Majestät 
erlassene Parlaments-Akte verfügt ist, daß kein rö-
misch-katholischer Geistlicher und kein Mitglied Irgend 
eines der dnrch mönchische oder religiöse Gelübde ge-
bundenen religiösen Orden, Vereine oder Gesellschaf-
ten der Kirche von Rom qndersmo irgend.einen M W 



oder irgend eine Ccremonie der römisch - katholischen 
Religion ausüben oder die Kleidung seines Ordens 
tragen soll, als i» den gewöhnlichen Stätten der ka-
tholischen GotteSverehrung oder in Privathänsern; 
und in Erwägung, daß uns vorgestellt worden ist, 
daß katholische Geistliche in ihrer Amtstracht die Ri-
ten und Ceremonien der römisch-katholischen Religion 
auf Heerstraßen und an anderen öffentlichen Orten 
verrichtet haben, in Gemeinschaft mit vielen Personen 
in festlicher Tracht, die in einer Prozession Banner 
trugen und Gegenstände oder Symbole ihrer Goites-
Verehrnng, zum großen Aergerniß und Anstoß eines 
großen TheileS unseres Volkes und zur augenschein-
lichen Gefährdung der öffentlichen Ruhe; und in Er-
wägung, daö uns vorgestellt worden ist, daß eine 
solche Verletzung deS Gesetzes nahe bei Orten der 
öffentlichen Gottes-Verehrung während des Gottes-
dienstes stattgefunden hat, und zwar in einer solchen 
Weise, daß die in der Kirche versammelte Gemeinde 
dadurch gestört wurde,'aus diese» Gründen haben 
Wir es, nach und mit dem Rath Unseres Geheimen 
Konseils für Unsere Pflicht gehalten, diese unsere kö-
nigliche Proelamation zu erlassen und allen denen, 
welche es angehen mag, feierlich kuuv zu thuu, 
daß, während Wir entschlossen sind, Unsere römisch' 
katholischen Unterthaucn im ungestörten Genüsse ihrer 
gesetzlichen Rechte und ihrer religiösen Freiheit zu 
schützen, Wir auf der anderen Seite den Willen ha-
ben, die Wiederholung aller der vorerwähnten Ge-
setzcs-Uebertretnngeii, durch welche die Uebertreter den 
auf dein Gesetzesbruche stehenden Strafe» verfallen 
und Friede und Sicherheit unseres Gebietes gefährdet 
werden kann, zu verhindern und zu unterdrücke». 
Gegeben in Unserem Hofe im Vuckingham-Palast an 
diesem I5ten Tage deS Juni, im Jahre Unseres Her-
ren 1852 und im 15ten Jahre Unserer Regierung. 
Gott erhalte die Königin!" 

Der preußische Gesandte Ritter Buuseu, prä-
sidirte gestern dem Jahresfeste der Freunde unglückli-
cher Ausländer und drückte unter Anderem sein Be-
dauern darüber ans, daß diese Gesellschaft von der 
vorjährigen Ausstellung nicht so viel Nutzen gehabt 
habe, als erwartet worden. ES sind in den letzten 
12 Monaten 702 Pfd. St. für gelegentliche Unter-
stützung, 179 Pfd. für Reisegelder (au 118 Personen 
vertheilt) verausgabt worden. Ferner erhielten 82 
Pensiouaire wöchentlich 5 Sh., 67 Personen je 2 Sh. 
und 31 Individuen 5—7 Sh. monatlich.̂  Im Gan-
zen verausgabt wurden 1441 Psd. Beim gestrigen 
Feste wurden LKW Pfd. fubskribirt, doppelt soviel 
als bei ähnlicher Gelegenheit seit 40 Jahren zusam-
mengekommen war. 

Der Kauffahrer „Blackwall" ist gestern auf der 
Heimreise von Sydney nach London bei Plymouth 
vorbeigekommen. Der „Blackwall" hat eine Baar-
>racht von 200,000 Pfd in australischem Goldstaub 
und 2200 Ballen Wolle an Bord. Noch fünf an-
dere Segelschiffe, die vor dem „Blackwall" abgingen, 

"^t einer Gesammtbaarfracht von 
450,000 Pfd. Goldstcinb erwartet. 

London, 17. Juni. Gestern intervellirte im 
Hause der Gemeinen Keogh die Regierung, aus wel-

cher Veranlassung die Proklamation gegen die katho-
lischen Priester und Ordeusmitglieder erlassen worden 
sei, und ob die Negierung dieses Aetcnstück auch in 
der Dubliner Zeitung werde erscheine» lassen. Horace 
Walpole erwiederte, veranlaßt sei die Proelamation 
durch die Wiederkehr der seit drei Jahrhunderten vom 
englischen Boden verschwunden gewesenen katholischen 
Proressivnen, und daß übrigens die Regierung die 
erlassene Warnung bis zn einer nenen Uebertretuiig 
des Gesetzes für ausreichend halte. 

London, 18. Juni. Gestern hielt das HauS 
der Gemeinen eine Sitzung die nicht weniger alS 
vierzehn Stunden von 12 Uhr Mittags bis 2 Uhr 
Nachts dauerte, und in welcher eine Menge von ver-
schiedenartigste« Gegenständen erledigt winden; dar-
unter dritte Lesung der Bill für eine Verfassung in 
Neu-Seeland und die Anzeige des Schatzkanzlers, daß 
die Regierung eine Herabsetzung der Weinzölle nicht 
beabsichtige. Im OberhauS kam nichts von allge-
meinem Interesse vor. 

Der 37. Jahreötag der Schlacht bei Waterloo 
wird heut vou dem Herzog v. Wellington in Apsley-
Honse wie gewöhnlich durch ein militärisches Fest-
mahl gefeiert werden. Der „eiserne" Herzog, der 
jetzt 84 Jahre zählt, ist der einzige noch lebende Feld-
herr aus jenen denkwürdigen Tagen. Zn dem heu-
tigen Waterloomahl sind Prinz Albert, der Herzog 
von Cambridge, der Feldmarschall Marq. v. Anglesea, 
der Feldzeugmeister Ld. Hardinge, die Generale Sir 
H. Smith nnd Sir de Laey-EvanS nebst 30 anderen 
alten Waterloo-Veteranen geladen. 

London, I!).Jnni. DerWaterloo-Gedenktagwurde 
gestern in derselben Weise wie in früheren Jahren began-
gen. DaS ungünstigeWetterverhindertedie üblichenMi-
litärparaden, aber ein zahlreiches Publikum aus allen 
Ständen ließ sich nicht abhalten, vor Wellington'ö 
Wohnung von 0 bis 7 Uhr Abends zu stehe» und 
die beliebtesten unter den anfahrenden Gästen mit 
lautem Jnbelrus zu begrüße». Unter den zahllosen 
Trinksprüchen, die der greise Herzog theils beantwor-
tete, theils selbst anSbracbte, galt einer dem Grafen 
Kielmansegge und dem hannoverschen F)eere und ein 
anderer dem preußischen Hcerc und dem ViS-
couut Hardiuge. Die Tafelrunde des eisernen Her> 
zogS schmilzt natürlich immer mehr zusammen. So 
fehlten diesmal acht Waterloo-Männer von GeneralS-
Nang, die feit dem vorjährigen Festmahl gestorben 
sind. Um Mittag erhielt der Herzog den Besuch und 
die Glückwünsche der Vertreter aller Mächte, die 1815 
mit England verbündet waren. Auch ein großer Theil 
des in London anwesenden Adels machte dem Herzog 
seine Aufwartung. 

S c h w e i z . 
Be rn , 15. Juui. Heute ist der Große Rath 

in Freiburg zusammengetreten. Der Stand der Dinge 
ist dort sehr bedenklich; denn gestern Morgen langte 
eine Depesche deS freiburger Staatsraths beim Bun-
desrath an, worauf dieser Sitzung hielt und beschloß, 
die schon früher bezeichneten beiden eidgenössischen 
Kommissarien zugleich nach Frerburg zu schicken. Herr 
Oberst Kurz reiste schon gestern Nachmittag ab; 



Herr StaatSrath Oelaragnaz von Lausanne wurde 
durch einen Erpressen berufen. Es wurde der frei-
bnrger Regierung mitgetheilt, es solle heute eine große 
Volksversammlung bei Freiburg staltfinden, um auf 
die Berathnngen des Großen Raths entscheidend ein-
zuwirken. Die Negierung ließ daö Eoinitö von Po-
sten einem neuen Äerhöre nntenverfen. Die Verhör-
ten behaupteten, von einer solchen Demonstration 
uichtö zu wissen und auch keine dieöfälligen Wei-
sungen erlassen zu haben. Dessennngcachtet erwartete 
man heute eine große Masse Volks in Freibnrg, und 
traf zur Verhiituiig von Unruhen die nöthigen Vor-
sichtsmaßregeln. Nach den Blättern der Regierung 
zu urtheilen, werden ihre Vorschläge znr Pazifikation 
deö Landes selbst hinter den Erwartungen Derer 
zurückbleiben, welche eö bisher mit dem Staatsrat!) 
hielten. Dessen Organ der „Consedere", sagt näm-
lich in seiner letzten Nnmmer, eine Verständigung mit 
den unversöhnlichen Feinden der Freiheit sei unmög-
lich, es bleibe nichts übrig, als das Comitv von 
Posten sogleich auszulösen und alle Geistlichen deS 
Landes zu zwingen, den Eid auf die Verfassung zu 
schwören. Daö Volk wird täglich schwieriger. Die 
Landlente fangen an, sich untereinander zu sagen, sie 
seien von den „Herren" im Konnte von Posien ver-
rathen; sie müßten die Sache selbst in die Hand 
nehmen, damit sie der Regierung und ihres ganzen 
Anhangs los würden. 

B e r n , 1<i. Juni. Der Große Rath von Frei-
bnrg hat gestern seine Sitzungen eröffnet; die Ruhe 
ist nicht gestört worden. Auf Autrag des Staatsraths 
hat er folgende Beschlüsse gefaßt: 1 Anhebung ad-
ministrativer Uniersuchungen über die Ursachen der 
herrschenden Agitation und die Wünsche der Aktivbür-
ger. 2) Wiedereröffnung des Seminars und bezüg-
liche Unterhandlungen mit den kirchlichen Behörden. 
3) Einreichung von Petitionen an die Bundes-Versamm-
lnng für Erlassung der Sonderbunds-KriegSkosten nnd 
Errichtung einer eidgenössischen polytechnischen Anstalt 
in Freibnrg. Oer Große Rath hat serner beschlossen, 
den Wahleid anzuheben, ein Gesetz über Inkompati-
bilitäten zn erlassen nnd eine Kommission zur Verein-
fachung der Gesetzgebung aufzustellen. 

D ä n e m a r k . 

Kopenhagen, 18. Juni. I n einigen Tagen 
wird die dänische Hauptstadt einen Bestich von etwa 
3W schwedischen Studenten der Universität zu Upsala 
erhalten; dieselben werden auf ihrer Reise uach Chri-
stiauia in Norwegen am 21. d. M. erwartet und ge-
denken hier zwei Tage zn verbleiben. Während der 
hiesigen Industrie - Ausstellung wird anch eine Ver-
sammlung von Jildustrietreibenden vom 24. Augnst 
bis Zum k. September d. I . abgehalten werden. 

I n Schweden wird jetzt auch beabsichtigt, 
elektrische Telegraphen anzulegen, indem der 
König dem General-Major Akrell den Befehl ertheilt 
hat, einen Plan über Richtung und Länge der sowohl 
in Politischer a/ö kommerzieller Beziehung in Znknnft 
lwthwendig werdenden elektrischen Telegraphen zn ent-
werfen und zur Anlegung von dergleichen die betref-

fenden Vorschläge zu machen. Die in der »Hambur-
ger Börsenhalle" von Kiel unterm Ilten d. M. aus-
gesprochene Meinung, daß den jetzt entlassenen dorti-
gen acht Professoren anch fernerhin das Gehalt.ge-
lassen werden würde, dürste sich jedenfalls nicht be-
stätigen; wie es heißt, würden diese-Professoren 
von der dänischen Regierung weder ihr bisheriges 
Gehalt, noch überhaupt eine Pension in Zukunft er-
halten, indem die dessallsigen Statuten der kieler 
Universität für die Entlassung derselben nicht norm-
gebend sein sollen. 

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

Pesth, 17. Jnni. Mit der lebhaftesten Tei l -
nahme verfolgt die hiesige Bevölkerung den Fortgang 
der allerhöchsten Reife deS Monarchen und freut sich 
des Wetteifers, deu die Provinz in Kundgebung ihrer 
loyalen Gefühle mit den Schwestcrhanptstädtcn ent-
faltet. Als Beweis der außerordentlichen Schnellig-
keit, mit welcher Se. Majestät der Kaiser reist, er-
wähnen wir, daß Allerhöchstderselbe lange vor der 
Suite uud srüher, als man zu Seinem Empfang 
vorbereitet war, in Ketökemet eintraf nnd die von 
dort bis Felegyhaza vier Meilen betragende Strecke, 
in einer Stunde zurücklegte. 

Am 14ten d. Mts. ist Se. Majestät,- von Ma-
zösögyös kommend, in Begleitung deö Erzherzogs 
Albrecht, unter erhebenden Empfangsfeierlichkeiten in 
TemeSwar eingetroffen, daS mit den Fahnen und 
Farben der daselbst vereint lebenden Nationalitäten 
auf das Festlichste geschmückt war. Der Kaiser hielt 
seinen Einzug zu Pferde und begab sich in die für Ihn be-
reiteten Appartements im Generalatshanse, wo Höchst-
derselbe die hiesige Garnison defiliren ließ und sodann 
die gesammte Geistlichkeit, die Behörden und Korpo-
rationen empfing, der Grundsteinlegung des auf dem 
Paradeplatze zu errichteten Monuments beiwohnte und 
Nachmittag das Schlachtfeld zwischen der Stadt und 
Klein - BecSkerek besichtigte.' 

Während des gestrigen TageS hat Se. Majestät 
auch die vorzüglicheren AngriffSarbeiten der letzten 
Belagerung in Augenschein genommen nnd heute ihre 
Weiterreise angetreten. Uebermorgen (Sonnabend) 
Abend trifft Se. Majestät in Debreezin ein und 
werden daselbst Sonntag verweilen. Wie man er-
fährt, werden die Empfangsfeierlichkeiten in biharer 
Komitate denn in Pesth verhältnißmäßig nicht nach-
stehen und hat sich bereits eine große Zahl des hohen 
und niederen AdelS aus dem ganzen Kreise jenseitS 
der Theiß in Debreezin versammelt. AuS dem jazy-
giner, groß- und klein-kumanier Distrikte sind daselbst 
besondere Deputationen eingetroffen. 

Pesth, 18. Juni. Laut Nachrichten aus TemeS-
war ist die Weiterreise Sr. Majestät des Kaisers des 
eingetretenen regnerischen Wetters wegen beschleunigt 
worden nnd die Abreise von dort anstatt gestern, wie 
anfänglich beabsichtigt gewesen, schon vorgestern (Mitt-
woch), Nachmittag 4 Uhr, erfolgt. Se. Majestät 
sind gegen 8 Uhr Abends in Arad angelangt. Ob-
wohl die Nachricht von dem früheren Eintreffen Sr. 
Majestät erst 2 Stunden vorher in Arad bekannt 



wurde, so hatte sich doch sowohl in Neu-Arad, als 
beim Eingänge in die Festung eine große Menschen-
menge ringefuuden, welche Se. Majestät mit lautem 
Jubel begrüßte. Das gestrige Nachtlager haben AUer-
höchstdieselben in Alt-Arad zu nehmen geruht und heute 
die Neise nach Großwardein sortgesetzt. Von dort 
acht die Neise nach Debrerzin, wo Se. Majestät 
Sonntag verweilen und sich sodann zur Abhaltung 
einer Truvpenrevüe nach Gyöngyöö begeben werden. 
Die Zeiteintheilung sür den weitern Aufenthalt deö 
Kaisers in Ungarn wird erst nach erfolgter Ankunft 
des Monarchen in Ofen festgesetzt werden. Letztere 
wird in der Nacht von Montag auf Dienstag erwar-
tet und während derselben eine Abtheilnng der Arrie-
ren-Leibgarde, welche Morgen von Wien nach Ofen 
-abgeht, bei Sr. Majestät die Ehrenwache übernehmen. 
Der Aufenthalt deö Kaisers steht in Ofen bis zum 
25. d. M . bevor. Se. Majestät werden denselben 
zur Prüfung mehrer vorgelegten organisatorischen Ar-
beite» benutzen, wie Allerhöchstdiesellien überhaupt auch 
aus der Neise den Staatsgeschästen fortwährend die 
größte Aufmerksamkeit schenken und die Staatskanzlei 
eine regelmäßige Kuricr-Verbiuvuug mit dem Monar-
chen zu unterhalten hat. 

I n Herrmaui is tadt knüpft man an die An-
wesenheit dcS Militair- und Civil-Gouverueurs von 
Siebenbürgen, Fürsten Karl von Schwarzenberg, bei 
dem Empfange Sr. Majestät in Temeswar, die freu-
dige Hoffnung auf einen baldigen Besuch des Lan-
Hesherrn in Siebenbürgen. 

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

Man schreibt aus Athen voM 7. Juni: Der 
fanatische Mönch Christophoros war selbst nur ein 
Werkzeug in den Händen einiger Unruhestifter auS 
dem Priesterstande. Die Regierung ist einer gehei-
Mon Gesellschaft, fast durchweg auS Gliedern dieses 
Htandes bestchend, auf die Spur gekommen, deren 
Haupt ein gewisser KomoS FlamiatoS, ein Jonier 
von Geburt, derzeit zu Patras domizilirend, gewesen 
sein dürfte. Der Zweck dieser Verbindung bestand 
darin, die kirchlichen Verhältnisse Griechenlands auf 
den alten Stand zurückzuführen. Ihre verborgenen 
Papiere sind in den Händen der Regierung. Auf 
.Christophorvö wird unablässig gefahndet. Man hofft, 
.'seiner Person in Messenien habhaft zu werden, da 
ihm die Bevölkerung dort durchaus nicht zugethan ist. 

A m e r i k a 

.New-Uork, 5. Juni. I m Senat zu Was-
hington ist ein Antrag auf Vorlegung der Hülse-
monnschen Korrespondenz mit Herrn Webster durch-
gegangen. I m Nepräsentantenhanse kamen Petitionen 
'um-Errichtung einer Münzstätte in New-Uork ein, 
v? w diesem Hasel», seit dem Anschluß Kaliforniens 

^ Millionen Dollars Goldstanb gelandet wurde. 
. " ist die „Creöcent City" mit 1.5WM0 
Dauars in Goldstaub aus Westindien und dem Stillen 
Weltmeer angekommen. Aus Kalifornien hat man 
»durch L andere Dampfer eine>Bagrsmcht von beinahe 

3 Millionen Dollar und Posten bis zum H. Mai 
erhalten. I n Panama hatte der „Lima" LY0MY 
Dollars zur Weitersendnng nach England gelandet. 
Am 22. Mai machten die Lazarones von Panama 
den Versuch, sich einer großen Ladung Goldstanb aus 
Kalifornien, die der Dampfer „Winsield Seot" brachte, 
zu bemächtigen, wurden aber mit blutig?« Köpfen 
heimgeschickt. Später gelang es den Strolchen, zwi-
scheu Panama und Crures einen Koffer mit 12,VW 
Doli, zu stehlen. AnS Kalifornien waren im März 
etwas über 2,5WMV Doli, und im April nahe an 
3,5l)ö,<M Ooll. Gold verschifft worden. Nach dem 
„Herald" beginnen die Z»stände in diesem Goldlande 
sich zu ordnen und der Tagelohn ist beinahe auf die-
selbe Höhe wie in den großen atlantischen Städten 
herabgesunken. Dagegen verursacht die chinesische Ein-
wanderung böse Händel. I n MarySville faßten di? 
Goldgräber den Beschluß, nach dem 1. Mai seinem 
Chinejen mehr den Zutritt zu den Minen zu gestatten, 
und in der Legislatur wurde eine die Chinesen aus-
schließende Bil l diökutir-t. Der Einwanderungsstroni 
ans alle» Welttheilen beträgt in San Francisco 84, lM 
Personen jährlich; China lieferte im April Ko-
lonisten. 

An der teranischen Kränze herrscht, nach den 
letzten Berichten, wieder die bcklagenswertheste Recht-
losigkeit. 

AuS San Franeiöco. C a l i s o r n i e n vom 
2. Mai melden die „TimeS": Die Weisen im Lande 
fürchten eine chinesische I n v a s i o n , denn mit je-
dem Schiff kommen an 5öv bis I<M) „Himmlische" 
an, und man spricht sogar von I l lM l ) Bezopften, 
die in Masse ans einer Kauffartei-Flotille aus Can-
ton u. a. Flächen heransegeln wollen. Das allge-
meine Vorurtheil gegen die Chinesen, welche angeb-
lich alleS Gold wegschleppen, ohne dafür den minde-
sten Ersatz zu leisten (?», hat sogar den Gouverneur 
zu einer Botschaft au die Gesetzgebung veranlaßt, wo-
rin er von der Annahnie ausgeht, daß die chinesischen 
Einwanderer alle Lohnarbeiter sind, die beinahe ihre 
ganze Goldausbeute an ihre Prinzipale abgeben. Das 
wird nnn von Personen, die China genau kennen, 
in Abrede gestellt. Die Opposition gegen die Chine-
sen geht von sehr beschränkten! Standpunkt aus. 
Man übersieht, welchen Vortheil die amerik. Schiff-
fahrt von dem Pafsagiergelde zieht, welches sie zah-
le»; daß sie Hänser bauen oder mietheu, daß sie 
steuern wie jeder Andere, daß sie ungeheure Mas-
sen Importartikel verzollen, tausenderlei Einkäufe ma-
chen u. s. w. Noch wichtiger sind die mittelbaren 
Vortheile, welche unö die ausgedehnte HaiidelSvcr-
biiidnng mit China durch sie verspricht. — Die Chi-
nesen haben durch eiuige ihrer Wortführer, deren 
Vormann sich deS schönen NamenS Hab-wa erfreut, 
zur Antwort auf die Botschaft des Gouverneurs ^in 
Schreiben veröffentlicht, welches in seiner Art vor-
trefflich ist und einen schlauen Humor athmet. Sie 
sagen dem Gouverneur, daß in ihrem Vaterlande 
alle großen Männer Gelehrte sind, „und daß 
dort eines Mannes Rang genau im Verhältniß zu 
seiner Erziehung stehr- Daraus folgt, daß der Gou-
verneur, da >er kraft seines hohen Amtes ein großes 



Th'tt ist, natürlich auch gelehrt sein müsse. DaS ist 
tin guter Hieb. Einer von allgemeinerem Charakter 
liegt in den Zeile«: „Wir läugnen nicht, daß viele 
Chinesen lüge», aber daS thnn auch viele Amerika-
ner, selbst vor Gericht." Hub-wa hält offenbar 
die letztere Schwäche sür etwas Schlimmeres, als 
eine bloße „Nothlüge". Der Ton dieses Schreibens 
hat die Meinung um ein Bedeutendes zu Gunsten 
der „Himmlischen" gewendet, und eS ist zn hoffen, 
daß das Vorurlheil gegen sie bald erlöschen wird. 
Das angedrohte Einschreiten gegen diese armen harm-
losen Leute ist von Wichtigkeit, deun, sollten die illi-
beralen Maßregeln gegen sie durchgehen, so würden 
unsere Sollns ihre Kunst auch an andern und be-
deutender» Ansiedlern versuchen. Es schleicht sich ohne-
hin eine so unersättliche BestcnningS-Wnth i» unserer 
Gesetzgebung ein, daß sie der Industrie und dem Ca-
pital deö Landes ernstlichen Schade» zu bringen droht. 
Nichts cutgehl de» Fänge» der Steuereinnehmer in 
San Franeiseo und Sacranieiito, den Hauptsitzen ka-
lifornische» Handels. Gewisse nicht »neigennuhige 
Personen haben Das Gerücht ausgesprengt, daß die 
Ergiebigkeit der Minen nachzulassen anfange. Die 
großen Goldstaub - Versendnngen des letzten MonatS 
widerlegen dirs Gerede hinlänglich. Gvldstaub gilt 
jetzt hier und in Saeramcnto 17 Doli. 25 C. bis 4V 
C. >pr. Unze, etwas wohlfeiler ist er im Innern deS 
Landes. 

Ä! i s c e 1 l e n. 

Galvanische Ba t te r i en znr Wallsischjagd. 
Bremen, 11. Inn. AuS der Südsee ist eine 

wichtige Nachricht eingelaufen welche wieder den Be-
weis liefert wie anregend 'die Wissenschaft auf daS 
praktische Leben wirkt. Ein hiesiger Naturforscher 
I)r. Sonnenburg hält in den Wiiitermonate» Vor-^ 
träge über Physik, die auch von Geschäftsmännern 
.besucht zn 'werden pflegen. Als er vor eiuigen Jah-
ren die Kraft und Wirkungen der galvanischen Bat-
terie erläuterte, und den Beweis führte daß man 
vermittelst dnselben auch große Thiere im Augen-
blick erschlagen könne, verfiel ein Kaufmann, Hr. P. 
Rechten auf den Gedanken vermittelst dieser Natur-
kraft W a l l fische zu erlegen. Es kam vor allen 
Dingen darauf an eine Methode zn ersinnen die sich 
M s See bewährte, und eine solche wurde denn auch 
von dem Naturforscher und dem Kaufmann, nachdem 
beide anderthalb Jahre lang Versuche aller Art ange-
stellt halten, ausstlidig gemacht. Die praktische An-
wendbarkeit derselben wurde über allen Zweifel festge-
stellt, cS handelte sich nun darum sie nutzbar zu 
'machen. Die Erfinder boten ihr Geheimniß zuerst 
'Hier einigen Capitalisten an, um die Vortheile ihrer 
Methode den Bremern zu sichern, fanden aber nicht " 
Hie Willfährigkeit auf welche sie gerechnet.hatten. 
Endlich ging Consnl Heineken auf ihre Anträge ein 
und rüstete ein Schiff für die Süvsee mls:'den'Ave-

" M Heincken von 600 TomM, welcher unter Copi-
5-tün Geerken am 1 Julius 1851 von der,Wc.srr.'ab-
segelte. Dieser Wallfischfahrer ist mit-allen uöthigen 

Apparaten ausgerüstet. Er steuerte nicht «m das 
Cap Horn, soiiver» um daö Vorgebirge der guten 
Hoffnung, nach Nen-Seeland, und war im Februar 
im Hafen von Honolulu, von wo endlich Nachrichten 
eingelaufen sind. Schon bei den Azoren wurden 
Versuche mit große» Haifischen angestellt; dieses Thier 
mit seinem zähen Leben war sogleich eine Leiche alS 
es den Schlag empfand, und zuckte keine» Augenblick; 
dasselbe war später mit sogenannte» Blackfischen der 
Fall, und auch bei Walisische» hat sich die Methode 
vollkommen bewährt. Der Averik Heincken befindet 
sich gegenwärtig auf den „Iischwiesen" an der Bch-
ringsstraße. 

Merkwürd ige Angaben, die Londoner 
Industr ie - Ausstellung betreffend. Höchst 
interessant sind die MittheiUmgcn, welche die Com» 
niisjioiiaire für die große Londoner Jndiistrie-AiiSM-
lnng von 1851 jetzt veröffentlichen. Hier nur eitrige 
Angaben aus dem eben erschienenen Berichte derselbe«, 
welche auSznglich in der letzten Nummer deö „Athe-
näum" knthalten ist. Wer sollte wohl glauben, daß 
die Gesammtzahl der Ausländer (Nichtengländer) atlS 
allen Theile» der Welt, welche vom 1. April bis 
zum 3l). September 1851 London besucht haben, sich 
nnf nur 58,427 Köpfe beläufl? Und doch ist <S so, 
wie die amtliche» Verzeichnisse beweise». Davon zieht 
der Referent im „Athenäum" noch 15,514 ab aiö Pie 
Zahl, welche im vorhergehenden Jahre in derselben 
Zeit die Hauptstadt mit ihrer Gegenwart beehrt 
also blieben für den Rrystallpalast — als Lockittittcl 
betrachlct — nnr 42,013 übrig. Im Vcrhättlii'ß xa 
sriiier Bevölkerung hat Holland die meist<>n Besucher 
geliefert, nämlich 2900, dann zunächst Belgien, Näm-
lich 3700. Aus Frankreich kamen 27,200, aus Deutsch-
land 10,400, aus den Vereinigten Staaten Nord-
amerika's 5000 aus China 8. Die Besuche im Kry-
stallpalast überhaupt, wobei zu bemerken ist, das 
manches Individuum denselben gegen zwanzig uNd 
noch mehre Male beehrt hat — belaufen sich auf 
6,063,086, wovon auf die Engländer selbst 5 Mill. 
kommen. Während der̂ -oben erwähnten sechs Monate 
betrug die Zahl der Ankömmlinge in London (die 
Bewohner der Hauptstadt eingerechnet) 4>237,240.jM 
vorhergehenden Jahre dagegen i» derselben Zeit n^r 
2,701/753. Jnveß setzen die Commissionaire von 
dem Mehr nur 2,t)35,100 auf Rechnung der Aus-
stellung. Die Anzahl der für die ganze Zeit tSw-
son) ausgegebenen Billets belies sich ans 25,706, 
und zwar 12,111 Damen- und 13,505 Hcrren-Billetö. 
Nach Angabe der Commissto»aire sind im Krystall-
palast 270 Gallonen knu vlo ^'ologno, cl'oro 
und andere wohlriechende,Wasser gratis .verteilt wor-
den; desgleichen wurden mehr a.ls'500 Pfund Schnnpf-
tabaick und 250 Pfund Cigarren verkostet (man ge-
statte uns den Anödruck) namentlich im Türkischen, 
portugiesischen und Amerikanischen Quartier. Kinder 
wurden mit Chot-olade-Plätzchen in der Sächsischen, 
-Französischen und Türkischen Abtheiluug .reichlich Zer-
sorgt. — I n einein Anhange bemerken die Commis--
fivnaire noch, daß sich der Wexth der.gesammten aus-
gestellten Gegenstände ^den, wundervollen. Diamanten 



Koh-i-noor nickt mit inbegriffen), entgegen dem über-
schwänglichen Traum, den sich Viele davon gemacht, 
der sorgfältigsten und genauesten Erörterung zufolge, 
im Ganzen nicht über 1,781,929 Pfd. Sterl. 11 Sh. 
4 Den. belaufen habe. 

Während die verurtheilte Giftmischern, Laffarge 
Vom Pränventen der französischen Republik Gnade 
und Freiheit erhielt unv gegenwärtig in Montpellier 
sich dem Publikum zeigt, wäre ein anderes Weib, 
welches wegen desselben Verbrechens von einem bel-
gischen Schwurgericht freigesprochen wurde, nämlich 
die Gattin des Hingerichteten Grafen Boearmä, vor 
einigen Tagen in Tournay schier ein Opfer der Vvlks-
justiz geworven. Man hielt ihren Wagen an und 
lenkte venselben gegen den Fluß, wo die Gräfin ohne 
thätiges Einschreiten der Polizeiagenten, deren einige 
von der erbitterten Masse nicht unerheblich verwundet 
wurden, sicher in die Fluten gestürzt worden wäre. 
Die Gräfin mußte die Stadt sogleich verlassen und 
soll sich »ach Frankreich gerettet haben. 

Eine Mammuth-Brücke in Amerika ist gegenwär-
tig im Bau begriffen und wird bald vollendet sein, 
nämlich auf der Buffalo-Newyork-City-Eifenbahn un-
weit Portageville, wo dieselbe den Genessee - River 
kreuzt. Sie wirv, wenn sie fertig ist, 33V Fuß hoch sein 
und 5W Fuß Spannung haben. Steinpfeiler, die auf 
dem Felsg-stein ruhen, sind einige Ruthe» oberhalb der 
oberen Fälle 3V F»ß hoch vom Bett des Flusses aufge-
führt. Von der Spitze der Pfeiler steigt das Holzwerk 
20l1 Fuß in die Höhe, und das Modell der Brücke, waS 
unten am Grunde zu sehen, ist von solcher Vollkom-
menheit, daß nicht die geringste Bewegung oder Zit-
tern zu merken ist unter dem schwersten Wagenzug, 
der je die Brücke passiren mag. 3V Tons (ttltv Cent-

ner) Eisen werden allein zu Bolzen konsumirt wer« 
den beim Bau dieses Mainmnthstückes von Mechanis-
mus. DaS Holz von 160 Acres Boden ist dazu ge-
kauft worden und man hat berechnet, daß 21V Ac-
res zur Vollendung der Brücke hinreichen werden. 

Ber l i n . Die statistischen Nachrichten über den 
Absatz der beliebten „Berliner Stickwolle" ergeben, 
daß unsere Damen nicht mehr so viel Sticken als vor 
1848. Stricken sie vielleicht mehr? 

Der Buchhändler Cotta läßt eine neue prachtvolle 
Ausgabe des Götheschen Faust in Folioformat mit 
Illustrationen und Stahlstichen erscheine». Der Ko-
stenaufwand soll zu Gulven veranschlagt sein. 

Notizen ans den Airclirn-Suchern Vorpat's. 
G e t a u f t e : S t . JohanniS-Kirche: des Ma-

lermeisters A. F. Frisch muth Tochter Emma 
Juliane Wilhelminc. 

P r o c l a i n i r t c : S t . Johann is -K i rche : der 
dimitt. Obristlientenant u. Ritter Heinrich Ernst 
Nielsen mit Mathilde Elisabeth Thörn er. — 
St . Johannis- und S t . M a r i e n k i r c h e : 
Professor Collegienrath ll,-. Heinrich Ludwig Eugen 
Mercklin mit Fräulein Charlotte Eleonore Fanny 
C a r n s. 

Gestorbene: S t . Johannis-Kirche: Wichel-
mine Johanna Schütze geb. Weidcubaum, Ean-
zcllisteiifrau, alt 41 Jahr; Tischlermeister Franz 
Ernst Rosenbrock, alt 8ti Jahr. 

I n der St. Marien-Kirche am Johannistage 
deutscher Gottesdienst nebst heil. Abendömalsfeier um 
11 Uhr Vormittags. 

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Kurland gestattet de« Druck: 
^ ISS. Dorpat, den Ig. Juni 1852. , L. N a p i e r S k y , stellv, Censor. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Jeden, der an unsere verstorbene Mutter, 

die Frau Louise von Wolf f , geborene von El-
lisen, oder an uns selbst irgend welche gegrün-
dete Forderungen zu haben vermeinen sollte, er-
suchen wir , da wir dieselben baldmöglichst zu 
liquidiren wünschen, sich gefälligst im Laufe der 
nächsten 6 Wochen bei uns einfinden zu wollen. 

Alnis n. Theodor v. Wolff. 3* 

Branntwein, in Spiritus zu liefern, das 
Faß ä 12 Eimer, kann in beliebiger Quantität 
nach Dorpat, zu dem Preise von 10 R. S . per 
Faß Halbbrand ä 50 Proeent Tralles, gestellt 

Oberpahlen^ Adresse ist nach Nuttigser über 

Ein goldner Ning ist vor einigen Tagen gefun-
den. Zu erfragen in der Zeitungs-Erpedition. 2 

Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, 
daß ich auch gegenwärtig übernehme: Blitzableiter 
anzufertigen und aufzusetzen, indem ich mich schon 
seit fünfzehn Jahren mit Erfolg diesem Geschäfte 
unterzogen habe. 3* 

H. Lieber, Schmiedemeister. 

Dachpappen verkauft 2* 
N. Nvsenthal, 

Kaufhof Nr. 38. 

Abreisende. 
(5. L. G. Thomson. 
Titnlairrath I . G. Ludwigs. 
Adolph Benislawski. 
Eduard Beuislawski. 
Louis Benislawski. 
Constantin Nikiforow, Diener. 
Stanislaus Markow, Diener. 
Carl Freymann. 
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Inländische Nachrichten« 
St . Pe te rsbu rg , 15. Juni. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort werden von 
Eo,llegie»rälhen zu Staatsräten befördert: Wist i ng-
hansen, Geschäftsführer in der Eauzcllei des StaatS-
Seeretairs für die Annahme von Bittschriften, nnd 
M ü l l e r , Chef der Archivs im JnspeetioiiS-Departe-
ment für den Cwildienst. (Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 20. Juni. Die ainllichen Mitlheilun-
gen des heutigen „Moniteur" sind von geringem In-
teresse. Die Entscheidung deö Staalsraths über den 
Kompetenz-Konflikt in der Orleansschen Angelegenheit, 
deren wesentlichen Inhalt wir.bereits initgetheill ha-
ben, wird heute auch durch daS offizielle Organ ver-
öffentlicht. c-> « 

Ein brüsseler Blatt will ans sicherer Quelle die 
Nachricht Kaden, daß Herr v. Morny vom Prä,ldcn-
teil der Republik eine Milderung der Orleans-De-
krete erlangt habe und daß demnächst ein in diesem 
Sinne lautendes Dekret zu erwarten sei. Der Ein-
tritt des Herrn v. Morny in daö Ministerium würde 
wohl mit einer solche» Maßregel im engeren Zusam-
menhange stehen. 

Der Minister des Innern hat die Zurücknahme 
der neuen Slcuergcsetze durch telegraphische Depesche 
in die.Departements melden lassen, mit dein Bemer-
ken, daß dem gesetzgebenden Körper dadurch Zeit zu 
längerer Prüfung gelassen werden solle. Die beiden 
Gesetz-Entwürfe über Konzession der Eisenbahn von 
Bordeaux nach Cette nnd der von Paris nach Cher-
bourg sind nicht zurückgenommen. 

I n wenigen Tagen beginnt im gesetzgebenden 
Körper die Diskussion des Budgets für 1853; mor-
gen schon wird der Bericht deö Ausschusses über den 
Einnahme-Theil in öffentlicher Sitzung gelesen. I n 
dieser Diseussiou wird sich der wahre Ge.st des ge-
setzgebenden Körpers zum erstenmal erkennen lassen. 
Die wichtigsten Punkte, um die es sich drehen wird, 
sind die vom Ausschuß beantragten Herabsetzungen 
gewisser sehr hoher und seit dem 2. Deeember erhöh-
ter Gehalte, die gänzliche Unterdrückung der Direkto-

ren- nnd Jnspectoren-Stellen im Ministerium der all-
gemeinen Polizei, die Unterdrückung deö Staats-Mi-
nisteriums, die Verminderung des stehenden HeereS 
und wahrscheinlich auch die OrleanSsche Angelegen-
heit, die auf verschiedene Weise mit dem Budget in 
Berührung gerathen kann. Diese Diskussion wird 
auch der beste Probierstein der neuen Einrichtungen 
überhaupt sein; denn eS wird sich zeigen, ob der 
mögliche Konflirt zwischen dem.Staatsrath d. h. der 
Sache nach der Regierung und dem gesetzgebenden 
Körper, den die Verfassung vom 15. Januar nicht 
hat vermeiden wollen, eine ganz ungefährliche Sache 
ist oder nicht. So viel bis jetzt verlautet, ist der 
Staatsrath auf die ihm zur Prüfung übergebenen 
Auöschuß-AmeiidcmentS nicht eingegangen; der gesetz-
gebende Körper kann nun allerdings darüber nicht 
abstimmen, aber es bleibt ihm unbenommen, die von 
der Regierung verlangte Summe für irgend einen 
AnSgabeposten ganz zu verwerfen, nnd was dann? 
Es ist begreiflich, daß die ganze politische Welt auf 
die letzten acht Tage des gesetzgebenden Körpers leb-
hast gespannt ist. 

Die ministeriellen Blatter kündigen an, daß daS 
Fest zur Feier Hes 15. Atigust so großartig werden 
soll, wie seit der Kaiserzeit nichts gesehen worden ist. 
Schon jetzt soll ein Konnte eingesetzt sein, um die 
Anordnungen dazu zu treffen. 

Ein Lieutenant und ein Kadett der Marine ha-
ben den Eid verweigert und deshalb ihren Abschied 
erhalten. 

Ein pariser Brauereibesitzer, der durch Benutzung 
von Bleizucker zum Abklären des Aepfelweins oder 
EiderS, Krankheiten und Todesfälle verursacht hatte, 
ist zu 18 Mpualen Gefäuguiß und 24.050 Fr. Scha-
denersatz veriirtheilt worden. Seine Assoeies, Com« 
miS u. s. w. sind mit geringeren Strafen belegt worden. 

Das „Eibele" geißelt den britischen Ehrgeiz, der 
sich darin gefällt, die Jahresfeier der Schlacht von 
Waterloo zu verewigen, „einer Schlacht, welche die 
Engländer zwei Mal an einem Tage verloren hatten, 
und die am Abend unverhofft von den Preußen 
gewonnen wurde, welche sie nicht feiern. 
Wenn wir am Jahrestage eines jeden unserer Siege 
die Tschakos unserer Soldaten mit Lorbeern schmücken 
wollten, so würde bei unfern Truppen der Lorbeer-
zweig die Cocarde ersetzen." 



P a r i s , 21. Juni. (Tel. Dep.) Freunde der 
Regierung versichern, daß die neuen Steuerprojekte 
nicht aufgehoben, sondern nnr vertagt seien. 

Par i s , 21. Juni. <Tel. Dep.» Ehasselonp Lau-
bat'S Bericht über daö AuSgabe-Budget ist eben ver-
theilt worden. Er schlägt Beibeiialtung mehrerer vom 
Staatsrathe nicht zugelassenen Neduclioneu vor. Der 
Staatsrath hat das Amendement, welches der Ere-
kutivgewalt die Ernennung der Präsidenten und Se-
cretaire der Generalrälhe verweigert, zurückgewiesen. 

Die Course gingen hente stark in die Höhe, was 
man einer zu erwartenden günstigen Entschließung 
deS Präsidenten in der Frage der Orleansgüter zu-
schreibt. 

E n g l a n d 
London, 19. Juni. Heute will man wissen, 

dle Auflösung deS Parlaments werde nicht vor dem 
t . Juli erfolgen. I n der. Sitzung deS Oberhauses 
erklärte ges-ern Graf MalmeSbnn), die Unterhand-
lungen bezüglich der Neuenburger Frage hätten noch 
nicht aufgehört nnd zur Vorlage deS Protoeolls sei 
eben nicht die geeignete Zeit. 

London, Ii). Jnni. Die Admiralität hat ein 
neueö Regulativ erlassen, kraft dessen die koinmandi-
reuden See-Osfieiere nicht mehr ihre Franc» und Fa-
ll ilien ans ibren Fahrten mitnehmen dürsen, wie es 
bisher üblich war. Ein eben neu ernannter Admiral 
mußte seine Familie wieder hier lassen, und jener Be-
fehl ist nach allen Stationen abgesandt worden. AlS 
Motiv für die neue Instruction wird angeführt, daß 
der Kommandirende in den ostindischen Gewässern sein 
Flaggenschiff „HastingS" nicht mit nach Raiignn nahm, 
well seine Familie sich darauf befand und seine Flagge 
auf einem Dampfschiff auspflanzte. 

Die Cnnard-Eompagnie hat beschlossen, eine re-
gelmäßige Dampfschiffsahrt zwischen England unv Au-
stralien von Liverpool aus über New-Icrk und Pa-
nama einzurichten. Alle Voranstaltc» sind getroffen 
und die Dampfer segelfertig, obgleich die Bahn zwi-
schen Panama und ChagreS noch nicht vollendet ist. 
Neuseeland und Australien kommen dadurch in rasche 
und direeie Verbindung mit Enropa, den Vereinigten 
Staaten, Kalifornien, Südamerika nnd den Südsee-
inseln. Der Handelsverkehr zwischen diesen Gegen-
den ist sehr in Ausschwung und für die Kolonien, 
wichtiger, als der Handel mit Indien unv China. 
Auch otaheitische Briefe und Passagiere wird die 
Kompagnie befördern, zu welchem Zwecke auch die 
Mitwirkung der französischen Regierung gesucht wer-
den wird. Ohne Zweifel wird die britische Regie-
rung von selbst darauf kommen, daß es für sie von 
Vortheil sein muß, die Gesellschaft mit dem Postdienst 
nach Australien gegen eine entsprechende Subsidie zu 
beauftragen. 

Das Organ der hiesigen Finanzwelt, die Ban-
kers Gazette», klagt heute über die Kapitalanhäu-
fung auf dem hiesigen Platze. „Geld", sagt sie, „Hä-
ven wir noch jm,„xx in Hülle und Fülle. Viele 
große Häuser thnn daS Unerhörte und lassen ihr 
Geld uuverzinst liegen, in der Erwartung, es binnen 
kurzer Zeit besser verzinsen zu können, als dies bei 
gegenwärtigen niedrigen Zinsfuß der Fall ist. Die 

DiSkontobanken haben einen solchen Kapitalüberfluß, 
daß sie zu gar keinen Bedingungen mehr Geld an-
nehmen wollen nnv dies nur alten Kunden gegen-
über thnn. Papiere erster Häuser werden von allen 
Citywechselhäusern mit 1^ pEt. diSkontirt. Bei ei-
nem derartigen Zustande des Geldmarktes ist daö 
Steigen ver Eisenbahnaetien und anderer Fonds er-
klärlich. " 

Wie man hört, lassen die Direktoren der »Lon-
don- unv Norvwest-Eisenbahn-Gesellschast" bei Fair-
bairn in Manchester eine Anzahl nen erfundener Er-
trazug-Lokomotiven baue», welche die Fahrt nach Bir-
mingham, eine Strecke von 113 englischen Meilen, 
mit den schwersten Güterzügen binnen 2 Stunden 
machen sollen. Diese neuen Maschinen sollen in vier 
Monaten fertig sein. 

Die „TimeS" bemerkt, daß die britischen Regie-
rungS-Dampsschiffe auf ihren Fahrten es mit keinem 
Privat Dainpfschiffe aufnehmen könnten. Sic rühmt 
das Schrauben-Dampf.chiff „Megära", welches in 61 
Tagen vom Eap eingetroffen, während das Dampf-
schiff „HelleSponi" in 35 Tagen die Fahrt gemacht. 
Es bedürfe daher einer Ravikalreform der StaatS-
schiffsbanten. 

S c h w e i z . 
Bern , 2l). Juni. Der Berner RegierungSrath 

hat den schweizerischen Grütliverein im Umfange deS 
Kantons Bern verboten und die Schweizerbürger, 
welche andern Kantonen angehören und Mitglieder 
die>eS Vereins waren, aus dem Kanton ausgewiesen. 
— Gestern Nachmittag, einige Minnten nach 3 Uhr, 
hat man hier zwei ziemlich staike Erdstöße in der 
Richtung von Norvwest nach Südwest verspürt. 

B e r n , 2t). Jnni. Der Beichluß der hiesigen 
Negierung, daö Verbot des Grütlivereins betreffend, 
wirv gewiß von raviealcr Seite als eine Verletzung 
des von der Bunvesversassnng garantinen Vereins-
rechtes hingestellt unv um so mehr über Gewalt ge-
schrieen werden, da die hiesige Regierung die ihr zur 
Sanetion vorgelegten Slatuien des Grnilivereins an-
erkannt hatte. I n diesen Statuten wird als Zweck 
deS Vereins: wissenschaftliche Ansbilvung unv ge-
meinnützige Thätigkeit angegeben. Da aber derselbe 
statt dieses Zweckes oder neben demselben gemeinge-
fährliche Grundsätze im Volke verbreitet und sich po-
litischer Wühlerei hingegeben hat, so erscheint der Auf-
hebungsbeschluß der Regierung gerechtfertigt. AuS 
einer durch Beschimpfungen der Regierung von Seite 
mehrerer Mitglieder des GrütlivereinS der Seetion 
Thun veranlagten Untersuchung ist der längst gehegte 
Verdacht des ComunismuS als wahr hingestellt. Der 
Verein hält eine Menge eomnnistischer und sozialisti-
scher Bücher unv Flugschriften, welche zur Verbreitung 
im Volke bestimmt sind; er hat sich seit längerer 
Zeit offener Feindseligkeit gegen die bestehende Staats-
ordnung und ihre Träger sowie geheimer Wühlerei 
gegen die öffentlichen Zustände hingegeben; endlich 
hat er Verbindungen mit auswärtigen dieselben Ten-
denzen verfolgenden Gesellschaften unterhalten. 
I . Fazy hat ein bemerkenSwerthes Mittel gefunden, 
seine Herrschaft in Genf zu bestätigen; er sucht auf 
dem Weg« der Gesetzgebung die Einbürgerung so zu 



erleichtern, daß die alten Genfer ganz in den Hinter-
grund gedrängt werden. Genf zählt ans M M t j Ein-
wohner bereits 15,Wl) Fremde und Mlll l Schweiber 
aus anderen Kantonen. Ein neneö Naturalisations-
gesetz ist eben vom großen Rath in zweite Beraihung 
genommen worden, welches die Einbürgerung noch 
mehr als bisher erleichtert. Den Genfern bangt für 
ihre Nativnalität unv man spricht von einer großen 
Volksversammlung, um gegen daö Gesetzprojeet eine 
Petition einzulegen, damit es in der dritten und letz-
ten Berathung verworfen werde. 

Aus der Schweiz, 21. Juni. Die Bniides-
versanimlnng ist für den 5. Juli einberufen. 

D e u t s c h l a n d 
München, 17. Jnni. Die Ernennung deS 

De. Harleß (an die Stelle des Herrn von Arnold) 
»um Ober - Consijtorial - Präsidenten soll nicht erfolgt 
sein. Er soll nämlich den bisher in Bayern noch 
nicht dagewesenen Titel „protestantischer Landeöbischos" 
verlangen, was wohl mehrseitig'«: Anstände finden 
dürfte. 

B e r l i n , 32. Juni. I n den letzten Tagen die-
ses MenatS wird in Bonn eine große Versammlung 
von Geistlichen und Laien stattfinden. Der nächste 
Zweck der Versammlung ist die innere Mission. Die 
in deren Interesse in Rheinland unv Westphale» be-
stehenden Vereine beschicken diese Versaminlnng durch 
Abgeordnete, welche zu ciner General - Eonserenz des 
Provinzial-Vereins für innere Mission zusammentre-
ten. An diese Eonserenz schließt sich jedoch eine an-
dere, den kirchlichen Zeilsragen im Allgemeinen gewid-
mete Verathuiig, weiche vorzugsweise sich mit dem 
Gegensätze befasse» wird, der »eueroiugS zwischen der 
atländischen Orthodorie und dem rheinisch - westphäli-
schcn Kircheiukumc in wesentlichen Punkten der Ver-
fassung hervorgetreten ist. 

Von hier anS- winde znr Verbreitung des Jr-
vingiaiiisttins in der Provinz Preußen vor einiger 
Zeit ein Emissar nach Königsberg abgesandt. Der 
Apostel der L»>hre Jrving's, ein Schlossergesell, Na-
mens Deveiitcr, hat in verschiedenen Gegenden Pom-
merns und Preußens Propaganda zu machen gesucht 
nnd dabei eine» hartnäckigen Kamps mit den Polizei-
und Kirchenbehörden zn bestehen gehabt. Wie hier-
her berichtet sein soll, ist er plötzlich unter ausfallen-
den Umständen verschwunden. Bemerkenswerth ist 
das Aerreditiv, womit er sich den Behörden gegenüber 
zu legiiimiren hatie. DaS interessante Aetenstück lau-
tete: »Der Apostel D. ist ermächtigt, den östlichen 
Provinzen dad Kommen deS Herrn znin Gericht zu 
verkündigen.' Rothe, Engel der apostolischen Ge-
meinde zu Berlin." 

Da die Holsteinischen Zwaiigs-Anleihen in ganz 
Deutschland, auf die Autorität deS Deutschen Bun-
des hin, anerkannt worden, so möchte der Deutsche 
Bnnd sich in die Lage gedrängt erblicken, um der ei-
genen Ehre und Würde willen gegen jene Maßre-
geln Schritte zu thnn. 

Die Mitgliederzahl deS hiesigen Gustav-Adolph-
Vereins hat sich in der letzten Zeit bedeutend vergrö-
ßert. Se. Königl. Hoheit der Prinz von Preußen 
und Se. K. Hoheit der Prinz Carl sind auch Mit-

glieder deS Vereins. Die Haupt - Versammlung d«S 
Gustav-Avolph^Vereins wird am 7., 8. und v. Sep-
tember abgehalten werde». 

Der hiesige Centralvercin für die deutsche Auö-
wanderiingö- nnv EolonisationSangelegenheit weist 
darauf hin, daß die nord-amerikaniiche Union lm 
Ganzen große, ja riesenhafte Fortschritte mache, daß 
aber dabei Hunverttaliseiide von Einzeleristenzen un-
tergehen und daß zu diesen gerade die deutschen Aus-
wanderer ans gebildeten Ständen daS verhältnißmä-
ßig größte Eontingent liefern. 

B e r l i n , 22. Juni. Se. Majestät der König 
werden morgen Vormittag Allerhöchstihre Reise nach 
dein Rhein anNelen. Älle'rhöchstvieselbe» geruhten 
heute Mittag 2 Uhr daS Abberufungsschreiben deS 
sächsischen Gesandten Herr» v. Könneritz von demsel-
ben entgegenzunehmen. Uni 3 Uhr fand in Potsdam 
Familieniafel statt, an welcher auch Ihre Majestät 
die Königin von Baiern Theil nahm. — Se. kaiserl. 
Hoheit der Grvßfürst Konstantin von Rußland kamen 
heute nach Berlin. 

Koblenz, 21. Juni. Am Sonnabend Mi/tag 
langte die Fran Herzogin von Orleans mit ihren 
beiden Söhnen, dem Grase» von Paris und dem 
Herzog von Chartres, Hierselbst an und stieg im hie-
sigen königlichen Schlosse ab. Gestern, Sonntag, 
wohnten die Prinzen in der hiesigen St. Eastor-Kirche 
der Messe bei, während die erlauchte Mutter den prote-
stantischen Gottesdienst besuchte. So weit daS Wet-
ter eS gestattete, machten die höchsten Herrschaften 
sammt dem mit seinen beiden Töchter hier weilenden 
Herzoge Bernhard von Sachsen-Weimar Ausflüge in 
die Gegend und Besuche auf SiolzeiifelS. Heute 
früh verließ uus die Herzogin von Orleans mit ihren 
Kindern, um ihre Reise nach Wiesbaden fortzusetzen, 
wogegen Herzog Beruhard noch hier anwesend ist. 
Nentien Nachrichten zufolge wird Se. Majestät der 
König am 27sten d. M. hier eintreffen. 

O c s i c r r e i c k . 
Wien , 22. Juni. (Tel. Dep.) Die Minister 

Buol-Schanenstein und Bach sind auf Befehl des Kai-
sers nach, Pesth abgereist. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 16. Juui. (Tel. Dep.> Die religiösen 

Unruhen in der Maina nehmen täglich einen bedenk-
licheren Eharacter an. 

T ü r k e i 
K on sta nt in opel, 13. Jnni. (Tel. Dep.) Fuad 

Efendi ist über Smyrna nach Kairo hier eingetrof-
fen. Beide für den Archipel bestimmten Flotten sind 
scgelfextig. 

M i s c e l l e n. 
I n den Berliner Loealbildern des „Schwarz»» 

AdlerS" giebt Rentier Tübbecke folgendes hübsche 
Mesums über Preußische Zustände: 

Meine Herren: Sie haben Alle Recht nn sind 
Alle im dicken Jrrthum. Wat ick vor'ne Jestnnung 
habe, det seh'n Sie an mein Knopploch. Et iS dtl 
Band von's Eiserne, meine Herren, nm Jrrnngen zn 
vermeiden! Un lassen Se noch zehn Jahr in's Land 
gehen, dann loofen nich mehr zwanzig rum, die et 



noch habe». Ja, meine Herren, wir ollen Jungen 
von Anno 13 fangen an eklich dünne zu werden, 
darum, meine Herren, — geben Sie mich uoch'ue 
Weiße, Pickenbach — jönnen Sie mich des Wort: 
Preußen is 'n Militärstaat, weil Jeder per keen 
Ueberbeen oder 'n Hasenscharte hat, Soldat iS. 
Preußen is aber ooch keen Militärstaat, weil sich 
eben Keener wat drnf einbilden darf, det er Pulver 
gerochen hat. Preußen is 'n Rechtsstaat, weil man 
Jedem jiebt, was ihm gehört, und Keenem nimmk, 
wat er hat. Preußen is aber ooch keen Rechtsstaat, 
weil man Puliken de Ccnzeßjon jenommen hat, wat 
ick billige, denn det Bier war niemals nich zu 
trinken. Preußen is Industrie-Staat, dct braucht 
keene Erklärung. Sehe» Sie sich Ihre Hüte un 
Ihre Buren und Ihre Schnupptücher un Jh>e Cigar-
rentaschen an, ob Sie det irjeiidwo billiger uu besser 
bekommen. Preußen is aber ooch keen Industrie-
Staat , weil se mit de Paßk.irten gnitschig sein, un 
et kommen doch immer 5 Silbermorjen vor jede in 
de Staatskasse. Preußen iS 'n Jntelljenz-Staat. weil 
wir de besten Klippschulen auf die eindeckte Welt be-
sitzen; Preuße» iö aber ooch keen Jntelljenz-Staat, 
weil wir so 'ne Schaasköppe sin, uns hier rummer 
zu streiten, wat Preußen ist! Preußen is Preuße» ! 
un damit basta! uu nn jeden Sie mich 'n Kümmel, 
Pickenbach! Die Gäste: Bravo, Tübbecke, Bravo? 

Ein Pariser Neuigkeitsjäger hat seit dem 
5. Juni 1832 bis zum selben Datum V.J . , also in 
zwanzig Jahren, täglich durchschnittlich den Journalen, 

in deren Dienst er stand, zwanzig Neuigkeiten ge-
liefert, was also monatlich <>W ausmacht und 72W 
das Jahr. I n den zwanzig Jahren lieferte er mit-
hin 144,4vl1 Neuigkeiten, die im Durchschnitt mit 5l) 
Cent, das Stück bezahlt wurden, waS ihm ungefähr 
die Summe von 72,2W Fr. einbrachte. Uni seine 
Neuigkeiten auszutreiben, machte er jeden Tag, Win-
ter oder Sommer, 4V Kilon,., oder jährlich' 14,6W 
Kilo,»., was also in zwanzig Jahren 2!)2 Kilom. er-
giebt, oder acht Mal die Reise um die ganze Erde. 
Der Neuigkeitsjäger ist, wie er selbst erzählt, trotz 
allem Hetzen und Jagen während der zwanzig Jahre 
keine Viertelstunde unwohl gewesen und meint, daö 
beste Mittel, gesund zu bleiben und lange zu leben, 
sei das Geschäft eines Pariser Neuigkeitsjägers. 

Amerikanische Blätter melden, daß der berühmte 
Reichskanarienvogel Rösler aus OelS unter die 
Mormonen gegangen ist, bei denen bekanntlich die 
Vielweiberei stattfindet. Seine Frau hat ihn früher 
auS der Festung gerettet. 

Im B e r l i n e r Jntelligenzblatt wird der Ver-
lust „eineö schwarzen, glatthaarigen Hündleins" an-
gezeigt und „jeder Ede l d en ken de" ersucht, über 
deu Aufenthalt deS Verlorenen Anzeige zu machen. 

Notizen ans den Kirchen-Llnclirrn Dorpat's. 
P r o c l a m i r t s : S t . Johann is - Kirche: der 

dimitt. Obristlieuteiiant n. Ritter Heinrich Ernst 
von N i e l s e n mit Fräulein Mathilde Elisabeth 
T h ö r u e r. 

I m Namen des General-GouvernementS von L iv- , Ehst- und Curland gestattet de« Druck! 
^4? 127. Dorvat, den 18 Juni 1852. L. N a p i e r s k y , stellv. Censor. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 
Bekanntmachungen. 

Mein Sohn Aaron, 13 Jahre alt, ist vor 
Z4 Tagen in der Umgegend von Ncval mit 
Pferd und Wagen spurlos verschwunden. Alle an-
gestellten Nachsuchungen im Ehstläudischeu Gou-
vernement warm fruchtlos, uud, mit höheren 
Ortes eingeholter Bewilligung, erlanbe ich mir 
auch hier Jedem, nah uud feru, die dringcude 
Bitte au's Herz zu legen, einem betrübten Vater 
bei der Aufsuchung feines geliebten Sohnes 
nach Kräften behülflich zu sein. — Die Ge-
sichtsfarbe des Knaben ist weiß, Haare uud Au-
genbraunen schwarz, die Augen grau. Seine 
Kleidung bestaud aus einem schwarzen Tuchrock, 
schwarz-sammetuer Weste, gestreiften hellen Tri-
^t-Beinkleideru uud eiuer weiß-fammetnen Mütze. 
Das Fuhrwerk war eiu rothgestricheuer tiefer 
Korbwageu mit eisernen Achsen; über dem 
Wagen eine schwarze lederne Schürze; ein 
verziertes Krnmmholz, dessen Enden mit Ei? 
fenblech befchlagen. Das Pferd, ein Rappen 

von etwa neun Jahren, war an den Vorder-
beinen steif. I . K u k l i n s k y , 

Korsettenmacher aus Polozk. 

Branntwein, in Spiritus zu liefern, das 
Faß -t 12 Eimer, kann in beliebiger Quantität 
nach Dorpat, zu dem Preise von 10 N. S . per 
Faß Halbbraud ä 50 Procent Tralles, gestellt 
werden. Die Addresse ist nach Nuttigfer über 
Oberpahleu. 1 

Ein goldner Ning ist vor einigen Tagen gefun-
den. Zu erfragen in der Zeituugs-Expeditiou. t 

Abreifende. 
Titulairrath I . G. Ludwigs. 1 
Adolph LZeuislawski. 1 
Eduard Benislawski. 4 
Louis Beuislawski. 1 
Coustautin Nil i forow, Diener. 1 
Stanislaus Markow, Diener. ^ 
Carl Freymaun. 2 
N. Untiedt. 2 
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Donnerstag t9. Jnni »832. 

I n l ä n d i s c h e Nach r i ch ten 
reich. — England. - Denischiand. 

: S t Petersburg. — Riga. — Bolderaa. — 
— Dänemark. — Oesterreich. — Türkei. — 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frank-
Aegypten. — Ostindien. — Miseellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Die Oberverwaltung der 

Wegerommunicationen und 'öffentlichen Bauten macht 
bekannt, daß vom 15. Juni an, außer den jetzt täg-
lich auf der St. Petersburg - Moskauer Eisenbahn 
abgefertigten zwei Waaren-TrainS, noch ein Waaren-
Train aus St. Petersburg so wie auS Moskau, um 
5 Uhr Nachmittags, abgehen wird. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 7. Jnni ist der Dörptsche Kreisarzt, I>>. m^l. 
Hofrath Rücker, auf sein Ansuchen deS Dienstes ent-
lassen worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 4. Juni ist der Physiolog deS K- botanischen 
Gartens, Coli.-'Seeretair Merckl in, zum Titnlair-
rath befördert worden. 

S t . Petersburg , ltt. Juni. Mittelst Aller-
höchsten Gnadeubriefes ist dem Chef der Artillerie deS 
abgetheilten Kaukasischen Corps Generalmajor B rnm-
mer der St. Annen-Orden Ister Classe mit der Kai-
serlichen Krone Allergnädigst verliehen worden. 

«Nuss. Jnv.) 
R iga . Durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom 

4. Juni wird der Seeretair der Eauzellei Sr. Durch-
laucht deS Kriegs-Gouverneurs vou Riga, General-
GouverueurS von Liv-, Esth- uud Kurland, Hof-
rath vou Gerngroß, zum Direetor dieser Canzellei 
ernannt. 

Bo lderaa , 15. Juni. DaS gestern von St. 
Petersburg kommende Russische Dampfschiff „Alerandra" 
geriet!) im hiesigen Seegatt auf den Grund. Obgleich 
daS Lootseu Amt und zwei hiesige Dampfböte „Vigi-
lant" und „Uniw" demselben zu Hilfe eilten, konnte 
es doch nicht bald wieder flott gemacht werden. ES 
mußte die Passagiere absehe», die auf einem andern 
Dampfschiffe zur Stadt gebracht wurden, und erst 
nachher gelang es der vereungteu Hilfe des Lootsen-
Amteö uud der hiesigen Bugsier-Dampfbote d.e Ale-
xandra" vom Grunde ab nnd nach ^er hiesigui Rehde 
vor Anker zu bringen. — Nachschrift. Zwei 
Dampfböte sind bemüht, die „Alexandra vo» der 
Rhede i» de» Hase» zu schleppen. ^ ^ 

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

P a r i ö , 21. Juui. So lange man in Frank-
reich die althergebrachte Gewohnheit nicht wird ab-
schaffen können, daß Männer wie Guizot auf dem 
Gebiete der Journalistik auftreten, so lange wird letz-
terem immer noch eine reiche Saat und der öffentli-
chen Meinung eine reiche Ernte bleiben. Guizot gibt 
nuS iu der heutigen »Assembler nationale" die neue 
Vorrede zu einem bereits im Jahre 1813 von ihn: 
geschriebenen Werke: „ C o r n e i l l e uud seine 
Z ei t " . Dieser große Schriftsteller versteht die Kunst, 
auS der Beschreibung entfernterer Verhältnisse auf die 
der Gegenwart anzuspielen in hohem Grade, und in-
dem er z. B. hier von de» Verfolgungen und den 
Triumphen eines Chateaubriand und einer Staöl spricht, 
hält er dem erklusiven Systeme, das sich anch jetzt in 
Frankreich wieder geltend macht, de» Spiegel vor. 
Die folgende Stelle ist so schlagend, daß sie eine 
wörtliche Anführung verdient. »Das „Journal deS 
D^batS" (unter dem Kaiserreiche» wurde feinen Ei-
genthümcrn durch eine Konfiskation ohne Gleichen 
genommen; Herr v. Chateaubriand durfte nicht in 
die Akademie francaise; Mdm. de Starl blieb 1v 
Jahre iui Cril. Die absolnte Gewalt ist nicht der 
nothwendige Feind der Literatur uud hat sie nicht 
zum nothwendigen Diener. Ein Beweis davon ist 
Ludwig XIV. nnd sein Jahrhundert. Aber damit 
die Literatur unter einem solchen Systeme glänze und 
es durch ihre» Strahl verschönere, muß die absolute 
Negierung durch die moralische Stimmung deS Publi-
kums angenommen werden, nnd zwar nicht allein als 
zufällig, sondern als nothwendig. Anch muß der 
Inhaber der absoluten Gewalt die Würde großer 
Geister, welche sich mit der Literatur beschäftigen, an-
zuerkennen wissen uud ihnen Freiheit genug lassen, 
ihre Flügel mit Zutrauen ausbreiten zn können. Frank-
reich und Bossnet glaubten ernstlich an das sonveraine 
Recht'Lndwig X IV . ; Moli,'>re nnd La Fontaine mach-
ten in aller Freiheit seinen Schmeichlern und seinen 
Nnterthanen den Krieg, Racine gab dem kleinen Kö-
nig JoaS durch den Mund Joad's Vorschriften, die 
den großen König nicht verletzten, und als Ludwig 
X IV . in seiner Wnth gegen die Jansenisten zu Boi-
leau sagte: „Ich lasse Herrn Arnauld überall suchen". 



antwortete ihm Boileau: »Ew. Majestät war immer 
glücklich; sie wirv ihn nickt finden", und der König 
lächelte über den geistreichen Mnth des Poeten, statt 
sich darüber zu erzürnen. Unter solchen Bedingun-
gen kann die absolute Gewalt mit den größten und 
stolzesten Geistern, die den Liberalen angehören, zu-
sammenleben. Aber das Kaiserreich bot nichts der 
Art dar: der Kaiser Napoleon, der Frankreich von 
der Anarchie gerettet hatte und eö in Europa mit 
Ruhm bedeckte, war dennoch nach dem Urtheile hell-
sehender Männer nur der unumschränkte Herr eines 
zeitlichen Zustaudeö, der mit den reellen und dauern-
den Absichten der Gesellschaft wenig in Einklang 
stand und mehr durch die Nothwendigkeit geboten als 
in dem öffentlichen Glanben gewurzelt war. Bedeu-
tende Geister »nd edle Charaktere dienten ihm, und 
sie hatten Recht, ihm zu dienen, denn seine Regie-
rung war nothwendig und groß; aber außerhalb der 
Regierung, in den Regionen des Gedankens gab eö 
für große Geister nnd stolze Charaktere weder Unab-
hängigkeit noch Würde. Napoleon verstand es nicht, 
ihnen ihren Antheil im Räume zu lassen und er fürch-
tete sie, ohne sie zu achten. Nirgend, in keinem Grade 
und in keiner Form ließ das Kaiserthnm eine Oppo-
sition zu. I n Frankreich und in unserem Jahrhun-
derte liegt hierin für die stärksten Regierungen eine 
trügerische. Falle uild eine ungeheuere Gefahr. Gott 
hat dies wohl gezeigt. Nach 15 Jahren absoluter 
glorreicher Regierung siel Napoleon: die Eigenthümcr 
deö „Journal des D>>bals" nahmen wieder von ihrem 
Eigcnthuni Besitz, Hr. v. Chanteaubriaud feierte die 
Rückkehr der Bourbons und Mad. de Staol sah die 
große» Wünsche von 1789 durch die Charte Ludwigs 
XVI I I . bestätigt Und jetzt »ach 34 Jahren ei-
ner Negierung, nach welcher unsere Väter so lebhaft 
sich gesehnt hatten! Gott legte harte Prüfungen 
auf, die man hinnehme» und verstehen muß, ohne 
an der guten Sache zu verzweifeln. Wenn man ei-
nen so wunderbaren Umschwung erlebt hat, dann 
wird mau ebenso von der Anmaßung als von der 
Entmnthigung geheilt." 

Seil vorgestern erscheint auch ein „Journal de 
Cour", also eine Hoszeitnitg. die in ihrer Probennm-
mer ihre» für eine Republik seltsame» Titel unter an-
dern mit den Worten zn rechtfertigen veisucbt: „Der 
Hof ist ein Meer, hat Balzac gesagt, wir werden der 
Pilot ans demselben sein. - Ein Schanspielsaal, hat 
Balzac gesagt, wir weiten die Controle ausüben. — 
Ein Jahrmarkt, hat Lesage gesagt, wir werden den 
Anschlagzettel machen. — Ein Garten, schrieb Dan-
jean, wir werden in demselben ernten." 

P a r i s , 22. Jnni. Der „Moniteur" veröffent-
licht, außer mehren Ernennungen im Justiz-Departe-
ment, ein vom Minister des Innern gegengezeichne-
tes Dekret des Präsidenten der Republik, wodurch 
der Gemeinderath von Toulouse ausgelöst wird. 

Der Senat hat gestern Sitzung gehalten und 
darin mehren vom gesetzgebenden Körper angenommc« 

Rechnungs-Abschlüssen der Jahre 
1s4s und 184V, so wie dem Gesetz über die Urbar-
machung der Sologne, die verfassungsmäßige Geneh-
migung ertheilt. ' " " 

Gesetzgebender Körper . Sitzung vom 
22. Juni. — Die Debatten über das AnSgaben-Bnd-
get waren sehr lebhaft. Namentlich benutzten Kerd-
re l und Montalembert diese Gelegenheit, um die 
Mängel der Verfassung,, besondeis in Betreff des Ver-
hältnisses des gesetzgebende» Körpers zum Staatsrath 
zu beleuchte». Zwei Abgeordnete deö Staatsraths 
und einige Mitglieder der Kammer erwiederten auf 
die oppositionellen Reden. Znm Schlüsse verlas der 
Präsident eine so eben eingegangene Depesche deS 
Staatsministers, welcher im Namen des Präsidenten 
der Republik die Befugnisse des gesetzgebenden Kör-
pers verfassungsmäßig dahiu bestimmt, daß derselbe 
die vom Staatsrat!) abgelehnten Amendements nicht 
in weitere Berathnng ziehen dürfe. — Die Versamm-
lung trennt sich in großer Aufregung. Der Prinz-
Präsident soll in seiner Tribüne den Verhandlungen 
beigewohnt haben. 

P a r i s , 23. Jnni. (Tel. Dep.) I n der heutigen 
Spezial - Debatte hat der gesetzgebende Körper nach 
dem Kominissions - Antrage Kapitel 12 deS Budgets 
der öffentliche» Schuld, worin die Senats-Dotationen 
signriren, verworfen, dagegen die sechs Millionen für 
das Lonvre nach einer zweifelhaften Probe genehmigt) 
auch die 8l)l1,<M Fr. geheime Fonds für das Mini-
sterium deö Innern, nachdem sie als ein Vertranens-
Votum für den Staatö-Chef selbst reklamirt worden, 
angenommen. 

E n g l a n d. 
London, 2t1. Juni. Die königliche Proelama-

tiou, welche die Minister gegen die Processiou der 
Katholiken gerichtet haben, soll durch die Mittheilung 
veranlaßt worden sein, der Cardinal Wiseman. betreibe 
große Proeessionen mit Kircbensahuen ze., wie man 
sie seit dreihundert Jahren in England nicht mehr ge-
sehen hat und die auch durch einen Artikel der Katho-
likenemaneipationsaete ausdrücklich verboten sind. Ho-
raee Walpvle, der Minister des Innern, versichert 
aufs bestimmteste, er sei von den Vorbereitungen zu 
solchen Proeessionen in Kcnntniß gesetzt worden, uud 
mau würde gewiß zn einem entschiedenen Tadel gegen 
ihn sich geeinigt haben, hätte er jene Vorkehrungen 
gewähren lassen uud dadurch Anlaß zu Störungen der 
öffentlichen Ruhe gegeben, die gewiß nicht ausgeblie-
ben sein würden. So der Minister, der indessen mit 
seinen College,, nicht wird ve> hindern können, daß 
die Ultraniontanen bei den bevorstehenden Wahlen, 
durch die Proclamation aufgestachelt, eiue geschlossene 
Phalanx gegen das Cabinct bilde» werden. Dem 
„Chronicle" zufolge ist Cardinal Wiseman am 29. 
Juni in Dublin erwartet, nm der Einsetzung deS 
neuernauuteu römisch-katholische» Erzbischofs, die in 
der Domkirche der Marlborougstreet vorsichgehen wird, 
beizuwohnen. An der Feierlichkeit selbst wird der Car-
dinal keinen thätigen Antheil nehmen, vielmehr wird 
dieselbe von den katholischen Prälaten Irlands gelei-
tet werden. 

London, 21. Juni. Ihre Majestät die Königin 
und Priuz Albert statteten am Souuabeud Nachmit-
tag dem Herzog und der Herzogin von Montpensier 
einen Besuch in Nichmond ab. Gestern waren es 
15 Jahre, daß Königin Victoria den Thron bestieg-



Der Jahrestag wurde durch die üblichen Artillerie-
salven der Garnison des TowcrS gefeiert. Im Themse-
Hafen hatten alle Schiffe ihre Festflaggen anfgezoaen. 

Bei Lord Palmerston und dem Herzog v. Nor-
thumberland waren am Sonnabend große Abendgesell-
schaften. I n ersterer erschien das ganze diplomalische 
Corpö. 

Nach dem gewöhnlich gut unterrichteten »Obfer-
ver" wird das Parlament am Donnerstag den 1. Jnli 
.vertagt und am 2. Juli aufgelöst werden. Die Kö-
nigin soll nicht die Absicht haben, die Vertagung in 
Person vorzunehmen. Die »Morning Post" bemerkt 
dagegen, die Königin habe in Bezug auf den letzten 
Punkt noch keinen Entschluß gefaßt, und der „He-
rald" erklärt, die Nachricht möge sich am Ende be-
wahren , sei aber in diesem Augenblick noch nicht 
authentisch. ' . 

Die Ratification deö dänischen Erbfolge-Vertra-
ges vom 8. Mai 1852 wurden vorgestern Nachmit-
tag im auswärtigen Amt in Downing-Slreel ausge-
wechselt. DaS Aktenstück führt den Titel: „Vertrag 
zwischen Sr. Majestät dem Kaiser von Oesterreich, 
dem Prinz-Präsidenten der französischen Republik, dem 
König vou Preußen, dem-Kaiser von Nußland, dem 
König von Schweden und Norwegen einerseits uud 
dem König von Dänemark andererseits, betreffend die 
Erbfolge der Kro ic von Dänemark", uud enthält 
folgende Artikel: „1> Nachdem Se. Majestät der Kö-
nig von Dänemark die- Interessen seiner Monarchie 
in ernste Erwägung gezogen und mit der Zustimmung 
Sr. Königlichen Hoheit deS Erbprinzen uud seiueö 
durch daS KönigSgesetz von Dänemark zur Thionfolge 
berufeneu nächsten Verwandten, so wie in Einver-
nehmen mit Sr. Majestät dem Kaiser aller Reußen, 
alö Hauptes der älteren Linien deS Hauses Holstein-
Gottorp, seinen Wunsch erklärt hat, die Erbfolge-
Ordnung in seinen Staaten in solcher Weise zu re-
geln, daß, in Ermangelung männlicher Nachkommen-
schaft in der direkten Linie König Friedrich III. von 
Dänemark, seine Krone auf Se. Hoheit den Prinzen 
Christian von SchleSwig-Holstein-Sonderburg-Glückö-
burg uud auf die Nachkommen auS der Ehe dieses 
Prinzen mit Ihrer königl. Hoheit der Prinzessin 
Louise von Schleswig-Holstcin-Sonderburg GlückSburg 
geborenen Prinzessin von Hessen, in der Priinogenitnr-
folge von Manncöerben übertragen weide: so binden 
sich die hohen Kontrahircnden, in Würdigung der 
dieser Kombination zu Grunde liegenden Slaatsweis-
heit, durch gemeinsames UeberLinkommen, wann im-
mer die im Auge gehaltene Eventualität entstehen 
möge, das Recht Sr. Hoheit deS Prinzen Christian 
Von Schleswig-Holstein-Sondcrbnrg-GIücköburg und 
seiner männlichen in directer Linie anö seiner Ehe 
mit besagter Prinzessin entspringenden Nachkommen 
zur Thronfolge in allen (In factisch unter 
dem Scepter' Sr. Majestät deö Königs von Däne-
mark vereinigten Staaten anzuerkennen. 2> Die ho-
hen Kontrahenten, indem sie das Prinzip der Inte-
grität der dänischen Monarchie als permanent aner-
kennen, verpflichten sich zur Erwägung derjenigen 
weiteren Eröffnungen,, welche Se. Majestät für gut 
finden mag, denselben zu machen, falls, was Gott 

verhüte, das Erlöschen der MannSerben direeter Linie 
auS der Ehe Sr. Hoheit des Prinzen Christian von 
Schleswig - Holstein - Sonderbnrg - GlückSburg mit der 
Prinzessin Louise als bevorstehend zu befürchten wäre. 
3) Es wird ausdrücklich vermerkt, daß die Rechte 
und gegenseitigen Verbindlichkeiten Sr. Majestät deS 
Königs von Dänemark unv des deutschen Bundes in 
Betreff der Herzogthümer Holstein unv Lauenburg — 
wie solche dnrch die BnndeSaete von 1815 und das 
bestehende Buudesgefetz festgestellt sind, — durch ge-
genwärtigen Vertrag nickt geändert weiden sollen. 
4) Die hohen Kontrahirenden behalten sich das Recht 
vor, gegenwärtigen Vertrag zur KeniUniß der andern 
Mächte zn bringen und dieselben zum Beitritt einzu-
laden. 5) Gegenwärtiger Vertrag ist zu ratifieiren, 
und sind die Ratificationen binnen sechs Wochen oder, 
wofern dieö möglich früher, weckselseitig entgegenzu-
nehmen. Zu Urknnd dessen haben die respect. Be-
vollmächtigten diesen Vertrag nud mit Abdruck ihrer 
Siegel bekräftigt. Geschehen zu London, den 8. Mai, 
im Jahre des Heils 1852. Malmesbury. Kübeck. 
A. Walewski. Bnnsen. Brnnnow. Rehausen. 
Bille." 

D e u t s c h l a n d 
S t e t t i n , 2!). Juni. Heute früh 9 Uhr kam 

der „Preußische Adler" mit 122 Passagieren am Bord 
nach einer regelmäßigen Fahrt von Kronstadt hier an. 
Aus der Höhe von Bornholm überholte er das Post-
danipfschlff „Die Düna", welche bis zn diesem Augen-
blick Mittag 1 Uhr noch nicht hier eingelaitfen ist. 

B e r l i n , 24. Jnni. Sc. Mas. der König sind 
heute früh 9K Uhr nebst Gefolge mittelst Ertrazugeö 
von Potsdam uack dem Rhein abgereist. 

I n dem ueuestcn Hefte der statistischen Mit tei-
lungen finden sich nnter Anderm sehr interessante 
Mitteilungen über daö durch Auswanderungen dem 
preußischen Staat entzogene Capital. Soweit die 
Nachrichten darüber angegeben sind, hatten die in den 
Jahren 1844 bis 1851 Ausgewanderten 15,567,V8i 
Thlr. Vermögen mitgcttommen, die Eingewanderten 
11,771,<i35 Thlr. Vermögen mitgebrackt.. Es blieb 
also eine Differenz von 3,795,449 Thlr. Da nun 
während dieser Zeit 54,4113 Personen mehr anS- als 
einwanderten, so ist der Verlust an Menschen und 
Capital, welchen der preußische Staat erlitten, doch 
immerhin nicht ganz unbedeutend, wenn gleich auch 
nicht so erheblich als er bisweilen geschildert wird. 

B e r l i n , 25. Juni. Nach einer hier eingegan-
genen telegraphischen Depesche ist Sc. Majestät vor-
gestern Abend 1(1 Uhr wohlbehalten in Münster an-
gelangt. Se. Maj. kehrt am 4. Juli mit I . Maj. 
der Kaiserin von Rußland hierher zurück. 

I . M. die Königin traf gestern Morgen gegen 
Uhr auf dem Potsdamer Bahnhofe ein, wurde 

hier von dem Ministerpräsidenten Frhrn. v. Manteuf-
fel empfangen und begab sich nach dem Anhaltifchen 
Bahnhofe, um von dort aus mittelst Ertrazuges die 
Reife »ach Dresden anzutreten, wo I . M. bis zur 
Rückkunft Sr. M. deö Königs verweilen wird. 

Frank fnr t a.M., 24'Juui. (Tel.Dep.) Die 
gesetzgebende Versammlung hat beschlossen, den Senat 
zu ersuchen, daö Verfassungswerk schleunig und un-



beirrt durch innere und äußere Einmischungen zur Er-
ledigung zu bringen. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 21. Juni. Heute Nachmittag 

zwischen 5—6 Uhr werden die schwedischen Studenten 
(etwa mit dem Dampfschiffe „Berzelius" vön 
Upsala nnd Lund kommend, hier erwartet. 

Die schwedische Zeitung „Post-och Jnriks-Tid-
ningar" schreibt ans Stockholm vom 15ten d. MtS., 
daß, nachdem die schwedische Regierung durch ihren 
hiesigen Gesandten bei der dänischen Regierung um 
Erleichterung für die schwedische Küstenfahrt durch den 
Sund angehalten hatte, nunmehr die königl. dänische 
Regierung als einen Beweis ihrer freundlichen Ge-
sinnung gegen Schweden verordnet habe, daß zur 
Erleichterung der schwedischen Küstenfahrt zwischen in-
ländischen Häfen durch deu Suud, schwedische Pro-
dukte und Fabrikate (ausgenommen Zucker, Syrup 
und Taback), welche in Fahrzeugen oder Booten, von 
einer Tragfähigkeit bis zn 15 Lasten, von einem der 
am Kattegat, am Sunde oder an der Ostsee belege-
nen schwedischen Häfen unmittelbar zum andern ge-
führt werden, von Erlegung deS Snndzolles befreit 
sein sollen; ungleiche» sollen schwedische Fahrzeuge 
von nicht über 15 Lasten, wenn sie auf ihren Küsten-
fahrten dnrch den Snnd keine andere Waaren-Gat-
tungen, als die vorgenannten, am Bord haben, von 
Erlegung der ZoUsporteln, der Leuchtsenergelder und 
dergleichen übrigen Sund-Abgaben befreit sein. Mit 
dem 1. Juli wird diese Verordnung zn Gunsten der 
schwedischen Küstenfahrt durch den Sund in Kraft 
treten. 

Kopenhagen, 22. Juni. Die schwedischen 
Studenten sind gestern Abend um 7 Uhr auf dem 
Dampfschiff „BcrzelinS" hier angekommen und wurden 
an der LandungSbrücke vom Festkomma empfangen, 
nachdem eine vorhergehende Begrüßung durch Gesang 
zwischen den schwedischen und dänischen Studenten 
stattgefunden hatte. 

Vorgestern passirte hier eine rnsfische Eskadre, 
aus 17 Schiffen bestehend und von Kronstadt kom-
mend, vorbei und ging anf der Nhedc von Elscnör 
vor Anker. 

O e st e r r e i c!) 
Pesth, 21. Juni. Ueber die Anwesenheit Sr. 

Majestät des Kaisers in TemeSwar wird berichti-
gend gemeldet, daß die am 15ten d. M. daselbst pro-
jektive Besichtigung des Schlachtfeldes zwischen der 
Stadt und Klein ^Be.Skerek nicht stattgefunden habe, 
sondern überhäufter Staatögefchäfte wegen abgesagt 
worden sei. 

Vom 1<>ten zum 17ten d. M. haben Se. Ma-
jestät in der Festung Arad übernachtet ilnd von dort 
ihre Reise nach Alt - Arad-fortsetzend , daselbst aber-
mals daö Gebiet des Königreichs Ungarn betreten. 
Dieser Moment ist von allen Würdenträgern und 
einein großen Theil der Bevölkerung durch einen 
5 c der Maros-Uebersahrt und in Alt-Arad 
selbst gefeiert worden, dessen Glanz in keinem Punkte 
hinter dein in TemeSwar vorangegangenen.,zurückstand. 
Bei dieser Gelegenheit habe,, Se. Majestät geruht, 
den Ortsnchtern von Vilagoö und Kovacsin, ihrer 

bewährten Treue wegen, daS silberne Verdienstkreuz 
zu verleihen. Durch kaiserliche Gnade ist acht Fa-
milien aus Jacnbsam in der Zips, die Ansiedelung 
im araU'r Komitate mit einem Geschenk von 4W Fl. 
E.-M. zur Anschaffung von Ackergerät!) bewilligt und 
— wie man vernimmt — 5l) Gefangenen der Festung 
Arad, die Befreiung aus ihrer bisherigen Haft zu 
Theil geworden. 

Se. Majestät sind Freitag mit dem Frühesten 
nach Großwardein aufgebrochen und daselbst Mittags 
eingetroffen. Allerhöckstdieselben sind an der Gränze 
deS Stadtgebiets wieder durch zahlreiche Bandcrien 
im Nationalkostüm empfangen worden und Tags 
darauf nach Debreczin weitergereist. Sz. Majestät 
befinden sich indeß nach den neuesten Nachrichten be-
reits in Jasbereny, von wo Allerhöchstdiefelben sich 
über Tapio-Szellö nach Czegled begeben und von dort 
mit der Eisenbahn zwischen heute und morgen <Dienö-
tag) wieder Hierselbst eintreffen werden. — I n der 
Wojewodina hat sich bei der Nachricht von dem 
bevorstehenden Besuche dcs Monarchen allgemeine 
Frcnde verbreitet. Auch daö Fürstenthnm Serb ien 
ist durch Anwesenheit des Patriarchen und hoher De-
putationen beim Empfange des Kaisers in TemeSwar 
vertreten worden. 

Pesth, 22. Juni. I n Veranlassnng deS freu-
digen Ereignisses der Ankunft dcs ^Monarchen zu Te-
meSwar, ist durch Verfügung des Militair- und Civil-
GonverneurS, Feldmarschall-Licu(cnats Graf Eoronini, 
2l) politifchcn, zn mchrmonallichem Stockhansarrest 
verurtheilt gewesenen Arrestanten der Nest der Straf-
zeit nachgesehen uud sind dieselben ihrer Haft enlassen 
worden. 

Se. Maj. der Kaiser sind am 19ten d. M. in 
der Mittagsstunde, begleitet von den Banderien der 
Heiduckenstädte und umliegenden Bezirken, welche ihm, 
über KM an der Zahl cntgegengeritten waren, in 
Debreczin angelangt. Bei der äußersten, durch ei-
nen kolossalen Triumphbogen ausgezeichneten Stadt-
grenze angelangt, stieg der Kaiser nach entgegenge-
nommener Huldigung zu Pferde, um die Garnison 
zu besichtigen u»d wie in Temesvar und Arad auch 
hier seinen feierlichen Einzug zu halten. Für die 
morgen Hierselbst erwartete erste Rückkunft Sr. Maj. 
werden schon seit längerer Zeit glänzende Festlichkei-
ten vorbereitet. Ebenso sind auch in Ofen, wo man 
der Rückkehr deS Kaisers schon hente entgegensieht, 
alle Anordnungen zum Empfange dcs Kaisers getrof-
fcn. Dcr Plan zur Pbhaltung cines, Allerhöchstdem-
sclben von dcr Stadt zu gebenden Volksfestes ist auf 
dem Stadthause entworfen uud dasselbe auf übermor-
gen angesetzt. Zum 25sten wird Se. Maj. in Krön« 
stadt nnd zum Lasten in Fünfkirchen erwartet und in 
letzterer Stadt die bischöfliche Residenz für den kaiser-
lichen Besuch eingerichtet. 

T ü r k e i . 
K o n st a n t in o pe l , 12. Juni. (B. N.) Vor-

gestern sind die drei Flotten auö dein Winterhafen 
des goldenen Horns ausgelaufen; die, welche im 
Bosporus stationiren wird, hat unmittelbar ihre 
Somnierstelluiig eingenommen, und wird zu den be-
vorstehenden Naniazan-Feierlichkeiteu unnütz daö Pul-

(Beilage ) 
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ver verschießen; die beiden anderen, welche gegen die 
Piraten kreuzen sollen, liegen einstweilen noch vor 
der Serails-Spitze. — AuS Syrien sind Nachrichten 
von theilweisen Aufständen eingegangen, die ihren 
Grund in der alten Abneigung der Bewohner gegen 
die Rekrntirung haben. Als ich Ihnen vor einiger 
Zeit schrieb, daß der. durch Befehl des Großherrn 
eingeführte neue gesetzliche Zinsfuß von Geldanleihen 
zu 8 pCt. hier nicht aufrechtzuhalten sei, ̂ dachte ich 
nicht, daß dieses Urtheil so rasch durch ein neues 
Gesetz bestätigt werden würde, wie nun geschehen. 
Ein neuer Firinan des Sultans stellt ihn unabänder-
lich fest ans zwölf pCt., und refervirt nur Aus-
nahmen für Pupillen- und Kirchen- i Moscheen-) 
Gelder, welche 15 pCt., wie früher, nehmen dürfen. 
Auch die Bankierzinsen sind ausgenommen. I n allen 
übrigen Dingen ist eine Anleihe nur gültig, wenn 
diese vor türkischem Gerichte und zu 12 pCt. abge-
schlossen wird, welches gratis geschieht. Rückzahl-
termin ist 1 bis 5 Jahre aber nicht mehr, wenn es 
nicht der Darleiher verlangt. Seit einigen Tagen ist 
das unglaublich hoch gestiegene Gold gefallen, so 
daß ein unsägliches Geld dabei verloren wird von 
Denen, die vieles besitzen., 

A e g y p t e n . 
Ka i ro , 5.Juni. Fuad Efendi hat sich heute 

Morgen nach Alexandrien begeben, um, sich von dort 
olM Aufenthalt nach Konstantinopel einzuschiffen. 
TagS zuvor sind 4 Dampfschiffe, mit all' den ver-
schiedenen, von dem schwachen und furchtsamen AbbaS 
erpreßten Gegenständen beladen, denselben Weg ge-
gangen. Auch der Erbschaftsstreit ist noch vor der 
Abreise des Koinmissarius der Pforte beigelegt wor-
den. Außer den beträchtlichen Summen, welche die 
Kinder gleich nach dem Tode Mehemed Ali's erhalten 
haben, hat sich der Vicekönig noch zur Zahlung von 
W Millionen Piaster lgrößtentheilS in baarem Gelde) 
verstanden, welche in mehren Raten abzutragen sind. 
Bei der Leichtigkeit, den Enkel des großen PaschaS 
zu erploitiren, wird es auch an ferneren Gelegenheiten 
zll'Finanz-Spekülätiöiien, unter dem Vorwande neuer 
Verletzungen deS Firmans nicht fehlen, zumal da die 
bevorstehende Einführung des in Aegypten nicht min-
der als im Türkenreiche undurchführbaren Tanzimat, 
neue Vorwände zu derartigen Einmischungen in Aus-
sicht stellt. 

O s t i n d i e n . 
»Die indischen Blätter", sagt die Triester Z ei-

»st»d mit Einzelheiten über die erfolgreichen 
Kämpfe mit den Birmanen angefüllt, welche theilweife 
schon durch die vorausgefandten Depeschen bekannt 
geworden sind. AuS übereinstimmenden Berichten 
geht hervor daß die brittifche Streitmacht weit mehr 
vom Klima als vom Fl-ind gelitten und für die Zu-
kunft auch zu fürchten habe. Man hatte die Unvor-
sichtigkeit begangen die Truppen landen, vorrücken 
und BefestigungSwerke nehmen zu lassen, bevor das 
IHwere Geschütz und die Munition zur Stelle war. 

Darauf mußte nun gewartet und zu diesem Zweck 
achtundvierzig Stunden lang auf sumpfigem Boden 
und in der schrecklichsten Hitze ohne Zelte biwakirt 
werden. Dieser Aufenthalt richtete größere Verheerun-
gen an als die feindlichen Kugeln; Cholera und an-
dere Uebel rissen ein, verschlimmert durch das schlechte, 
faulige Wasser und die mangelhafte Verpflegung. 
Noch während deS Kampfs forderte die unerträgliche 
Glnth der tropischen Sonne zahlreiche Opfer; so stürzte 
z. B. Brigadier Marren in dem Augenblick da er daS 
Commando der Eolonne übernahm welche sich zum 
Stnrm auf die große Pagode rüstete, vom Sonnen-
stich getroffen halb todt nieder und konnte nur durch 
schleunige ärztliche Hülfe gerettet werden, ist aber vor-
derhand dienstunfähig. Die Majors Oakes und Grif-
fithZ tödtete der Sonnenstich auf dcr Stelle, erstem 
neben seiner Batterie. Bei diesem Anlaß wird von 
nenem die sür ein heißes Klima so überaus unpassende 
Uniformirung deS englischen Soldaten gerügt. Er 
ist in dickeS Tuch, dickes Leder, Filz und enge Hals-
binden eingezwängt, und die rothe Farbe seines Ober-
kleideS macht ihn überdieß zum Zielpunkt sür die feind-
lichen Plänkler. Vom 15. April an regnete es; da-
mit war jedoch nicht viel gewonnen, höchstens ein 
größeres Uebel mit einem kleineren vertauscht. Auch 
scheint bis jetzt die errungene' Beute nur geringe Ent-
schädigung für die Strapazen zu gewähren; Speere 
und Sonnenschirme fanden sich in Menge vor — man 
hätte aber vielleicht, wenn nicht gerade Gold nnd Ju-
welen, mindestens Eß- und Trinkwaaren lieber gesehen. 

Ueber die Schritte welche man gegen die Birma-
nen weiter zu unternehmen beabsichtigt verlautet nichts 
sicheres. Daß die Feinde noch nicht entmuthigt sind, 
beweist ihr ifchon gemeldeter) Versuch in der Nacht 
vom 14. April Martaban wieder zu nehmen, wobei 
sie freilich zurückgeschlagen wurden; geriethen sie doch 
sogar auf den Einfall den Siegern dadurch Schrecken 
einzujagen daß sie ihnen vorspiegelten zwei Armeen 
seien, wenn sie vordrängen, bereit sie von der Erde 
zu vertilgen. Das Schreiben worin diese Drohung^ 
enthalten war, verbunden mit dem guten Rath schleuß 
nigst nach Hause zu gehen, überbrachte ein Gesandter 
mit einem weißen Sonnenschirm, dein Zeichen hohen 
RangS; der Oberbefehlshaber warf es ihm aber statt 
der Antwort ins Gesicht und befahl ihm sich aus dem 
Staube zu machen. Sollte sich das Gerücht bestäti-
gen der König von Ava sei gestorben'), und sein 
Nachfolger, der bisherige Premierminister, friedlich 
gestimmt, so wäre freilich baldige Ausgleichung zu 
hoffe»; eS klingt jedoch sehr unwahrscheinlich. Mit-
hin wird kaum etwaS anderes übrig bleiben als vor 
völligem Eintritt der Regenzeit nach Prome vorzudrin-
gen. Die Entfernung zu Wasser beträgt ungefähr 
180 englische Meilen, welche die Dampfer leicht zu-
rücklegen können. Das dortige Klima ist gesund, die 

' ) Ein andere« Gerücht sprach -von einer in Ava ausgebro-
chenen Empörung. 



Lage sehr vortheilhaft und die Verbindung mit Ran-
gun daS man auf keinen Fall wieder preisgeben 
darf — ohne Schwierigkeit aufrecht zu erhalten. 'Auch 
scheint die gegenwärtig noch verfügbare Streitmacht 
für beide Zwecke hinreichend. Sie bestand ursprüng-
lich aus 8l)Z7 Mann aller Waffen, worunter 2727 
Europäer, während die Flotte 2 Segelkriegsschiffe, 16 
Dampfer und 14 Transportschiffe zählte — ein Ge-
schwader wie es bisher in den indischen Gewässern 
noch nicht in solcher Stärke versammelt war, und das 
hinreicht alle Häfen von der Bay von Pe-tschi-li bis 
Masrat zu überwache». Die Birmanen sollen sich 
uuter den Befehl eines Europäers, vermnthlich irgend-
eines abenteuernden Franzosen oder Italieners, ge-
stellt haben. 

Trotz der die öffentliche Aufmerksamkeit vorwie-
gend in Anspruch nehmenden kriegerischen Ereignisse 
werden in Ostindien auch die Künste des Friedens 
nicht ganz außer Acht gelassen. Der Generalgouver-
ueur hat so eben den Iii-, O'Shaughnessy, der den 
elektrischen Telegraphen von Calentta nach Kedgeree 
errichtete, nach England geschickt um dem Directorinm 
der ostindischen Kompagnie persönlich die Ergebnisse 
dieses ersten Versuchs und den Plan zur Ausdehnung 
eines Telegrapheunetzes über ganz Indien vorzulegen. 
Wird dieser Plau — dessen Kosten auf eine Viertel-
million Pf. St. angeschlagen sind — angenommen, 
so wird man künftig in Leadenhall-street von allen, 
auch den entferntesten Punkten des ostindischen Kolo-
nialreichs, binnen 23, und wenn alle vorgeschlagenen 
Verbesserungen auf der Linie zwischen Southampton 
(resp. Trieft» und Bombay ins Leben getreten sind, 
binnen 2 l Tagen Nachrichten bekommen. Erwähiiens-
werth ist auf dem Gebiet volköwirthschaftlichen Fort-
schritts auch, der Versuch den Chinchonabaum nach 
Indien zu verpflanzen, und dadurch den Bedarf an 
Chinarinde durch einheimisches Erzeugniß zu decken. 
Ueberhaupt dürfte Ostindien, wenn dort der Boden-
kultur durch ein besseres Besteueriiugssystem, erleich-
terte Communicationen, größere Kapitalanlagen und 
rationelleren Betrieb kräftig aufgeholfen wird, für 
seine Beherrscher eine Schatzkammer werden, uner-
schöpflicher als sie je ein Mogul besaß. 

Am 15. April ist Hr. Huc, der berühmte katho-
lische Missionär in China und der Tatarei, von Bom-
bay nach Europa abgereist. Ein französischer Prie-
ster, durchwanderte er fünfzehn Jahre laug die nörd-
lichen Provinzen Chiua's, uud sammelte seine Erleb-
nisse in einem Tagebuche, das zum Thcil schon ver-
öffentlicht worden ist. Während der ganzen Daner 
seines Aufenthalts im himmlischen Reich trug Hr. 
Huc tatarische Kleidung und verkehrte ausschließlich 
mit den Eingebornen, über deren Sitten und Gebräuche 
er vielleicht besser unterrichtet ist als irgendein Europäer." 

M i s c e l l c n 
Sonderbare Lotterie. Der »Daily Adver-

tiser", eiN'NorvamerikailischeS J»urnal, enthält wört-
lich folgende Anzeige: »Das Publikum wird benach-
richtigt, daß sechs junge und schöne Frauenzimmer, 
jüngst aus Europa eingeführt, — welche die Rosen 
der Schönheit auf den Wangen tragen, auö deren 
Augen die Schöuhcit der Seele strahlt, die sanft 
und dcs liebenswürdigsten Charakters sind, mit einem 
Worte, sechs liebreizende Geschöpfe, welche man nicht, 
ohne sich glücklich zu fühlen, sehen, nicht ohne sie zu 
lieben, näher kennen lernen wird — heute dnrch eine 
Lotterie ausgespielt werden. ES bestehen n»r löll 
Loose. Der Preis eines jeden beträgt 1W Pfd. St. 
Die erste Nummer hat das Recht, sich eine der Schö-
nen zu wählen; so Vilich die folgenden.« 

I n England, wo eine sehr hohe Hundesteuer be-
steht, giebt es sehr wenig Hunde. I n Frankreich 
aber zählt mau deren 2—3 Millionen, welche, rech-
net man auf jeden 5 Cent, täglich, was für LnruS-
huude zu wenig ist, jährlich, 45—4l> Mil l . Frs. ver-
zehren. I n Belgien kann man 4-bis5W,0W Hunde 
annehmen, deren Verzehr nach obiger Tare 7—8 Mil l . 
Frs. ausmacht. 

Be r l i n . Sich mal, Pietfch lfagte ein Berliner 
zum andcrn, der die Sache mit den Wahlen nicht 
verstund, — um ihm zu etwas politischer Bildung zu 
verhelfen): wenn ick Dir ene Ohrfeige gebe, so nennt 
man deS directe Wahl; geb ick se aberst erst Dir 
und du giebst se hernacher Ncnmannen, so is det in -
direct. — Ja nn versteh ich et! 

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet de« Druck: 
128. Dorpat, de» IS Juni >»'<2. L. N a p i e r s k y , stell». Sensor. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Jeden, der an unsere verstorbene Mut ter , 

die Frau Louise von W o l f f , geborene von El-
lisen, oder an uns selbst irgend welche gegrün-
dete Forderungen zu haben vermeinen sollte, er-
suchen w i r , da wir dieselben baldmöglichst zu 
l iquidum wünschen, sich gefälligst im Lause der 
nächsten 6 Wochen bei uns einfinden zu wollen. 

Alexis u. Theodor v. Wol f f . 2 

Eine sehr bequeme Neisegelegenheit nach 
Petersburg mit der Post ist in den nächsten 
Tagen zu erfragen im Tischler Hartmannschen 
Hause unweit Tyron. 2 

Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, 
daß ich auch gegenwärtig übernehme:« Blitzableiter 
anzufertigen und auszusetzen, indem ich mich schon 
seit fünfzehn Jahren mit Erfolg diesem Geschäfte 
unterzogen habe. 2* 

H. Lieber, Schmiedemeister. 

von 
o/ton 

F'. K/eokeli. 

Abreisende. 
Carl Freymann. 1 
N . Untiedt. 2 
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Sonnabend Li. Juni S839. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — 
Deutschland. — Schweix. — Dänemark. — Oesterreich. — 

A u s l ä n d ! 
Amerika. -

ische N a c h r i c h t e n : Frankreich. 
- Ostindien. — MiScellen. 

— England. — 

Jnlanbisehe Machrichten. 
St . Petersburg, Iii. Juni. I h r e Kaiser-

lichen Hoheiten die Großfürsten N i k o l a i 
Niko la jewi t fch und Michael Niko lajewitsch 
sind gestern, Sonntag, am Bord des Kaiserlichen 
Dampfschiffs „Chrabry" aus dem Auslände in Pc-
terhof eingetroffen. 

Sc. 'Majestät der Kaiser haben, mittelst 
Allerhöchster Handschreiben, den St. Alerander-Newöki-
Orde» zu verleihen geruht: dem Baron Beust, Köu. 
Sächsischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten, 
— und dem Cardinal A n t o n e l l i , Staats - Secre-
tair Sr. Heiligkeit des Papstes. 

Mittelst Allerhöchster Ukaft sind zu Rittern ernannt 
worden: des St. Annen-Ordens 2trr Klasse, mit 
Brillanten verziert, der Großherzogl. Sächsische Hof-
marschall Baron Bean l ieu -Marconuay , — der 
Graf von DegcIifeld - Schomberg, Adjutant Sr. 
Majestät deS Königs von Würtemberg, — und der 
Baron Ludwig Z o l l e r , Adjutant Sr. Majestät deS 
Königs von Bayern. 

Der StaatSrath Fritzsche, außerordentliches 
Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften̂  
wird zum ordeutl. Akademiker, für Chemie, ernannt. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Nessort wird der Oberst Freigaug, vom General-
stabc, zum DivisionS-Quartiermeister der Kaukasischen 
Reserve - Grenadier - Migade ernannt, an Stelle deS 
Obersten Dreyer. 

. Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Marine-
Rtssort-üvird der Dirigirende der Canzcllei des Com-
wiffarjats-Departements, StaatSrath Sokolowfk i 
Krankheit halber deS Dienstes entlasse». 

Mittelst Allerhöchster Nkafe sind zu Rittern er-
nannt worden: des St. Stanislaus-OrdenS 2ter 
Classe, mit der Kaiserlichen'Krone, der Großher-
Zoglich Sachfcn-Weimarsche Oberst P o i d a ; desselben 
Ordens ohne Krone: der Königl. Preußische Landrath 
Kastelski; der Königl. Württembergischc Kammer-
Herr nnd Direktor der Königl. Theater Baron H a l l 
und der Kapitain S t r u n z , Adjntant Sr. Majestät 
des. Königs von Bayern; desselben OrdenS >5. Cl.: 
der griechische Unterthan Apostol id i , Agent deö 
Hauses Stefaniwi tsch und Comp., und der 
Großherzygl. Sachsen-Weimarsche Kapitain Donop. 

(St. Pet. Ztg.) 

S t . Pe tersburg , 18. Juni. Zu CornetS 
sind befördert, die Standart-Jnnker: vom Cuirassier-
Negt. S. K. H. dcS Prinzen Peter von Oldenburg, 
von FirkS uud vom Nvwoiuirgorodfchen Nhlanen-
Negt. Schmidt. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 29. Mai sind beim Nigaschen Kricgshospital 
befördert worden die Coll.-Assessoren: der ältere Or-
dinator i^r. ,»e<l. Bönckcn, und der Vorsteher der 
dortigen Apotheke Sander, zu Hvsräthcn, sowie der 
Bataillons - Arzt deö Borodinoschen Jägerregiments 
S. K. H. des Großfürsten Thronfolgers Cäsarewitsch, 
i)l'. mecl. Jäfche, zum Coll.-Assessor. 

Der Commandeur deö Dragoner-Regiments S. 
K. H. des Großfürsten Konstantin Nikolajewitfch, 
Gencral - Major Baron Ui igern-Sternbcrg 1 
wird als verstorben aus den Armee-Listen gestrichen. 

(Rusi. Jnv.) 

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

P a r i s , 2Z. Juni. Oer Bericht des Herrn 
Chasseloup-Laubat über das'Budget von 1853 hat 
hier ungewöhnliches Aufsehen erregt. Man kannte 
zwar die Reibungen, die zwischen der Budget-Kommif-
si.on und der Regierung in Bezug auf Belege, welche 
erstere verlangte, stattgefunden hatten; allein einen so 
offenen Akt der Opposition hat man nicht erwartet. 
Abgesehen von den verschiedenen kritischen Punkten 
des Berichtes und den mehrfachen Verkürzungen in 
den Ausgaben, welche die Kömmission vorgeschlagen 
hat, ist dii: schneidendste Seite dieses merkwürdigen 
Aktenstückes die, daß der Berichterstatter ganz naiv 
erzählt, wie die Negierung, um die Operation der 
Renten-Conversivn zu retten, einen Vertrag mit den 
Banquiers abschließen mnßte, welche durch fingirteS 
Einkaufen der Rente M der Börse letztere als sehr 
gesucht darstellten. Der Sinn dieses Geständnisses, 
daS die Negierung nicht gutwillig bcrgegcben haben 
mag. ist der: daß man das Publikum getäuscht habe, 
um ihm die Furcht zu nehmen. Dieses Beispiel dürste 
ganz geschaffen sein, den Börsenspekulanten den Muth 
zu nehmen; denn gegen dergleichen Operationen kann 
die erfahrenste Berechnung nicht aufkommen. Aber 
die Spielwuth ist hier zu groß; Hunderte gehen zu 
Grunde uud werden dennoch Andern nicht zum war» 



nenden Beispiel. Die Thatfache selbst war zwar zur 
Zeit hier schon bekannt: aber so lange sie nicht doku-
mentarisch erwiesen war, wurde sie von vielen Seiten 
immer noch in Abrede gestellt. Die Opposition in 
Bezug auf das Budget schien dem Präsidenten ernst 
genug, um sich gestern in Person nach der Sitzung 
deS legislativen Körpers zu begeben. Seine Anwe-
senheit mußte auf manche Mitglieder, die von dem 
alten Reize, die Diskussion deö Budgets aus den po-
litischen Boden hiuüberzuziehn, gekitzelt wurden, eine 
offenbar niederschlagende Wirkung ausüben. — Ge-
stern sprach man wieder viel von einer Modifikation 
des Dekretes über die Orleansschen Güter und an 
der Börse unterhielt man sich sogar von einem dadurch 
wieder wahrscheinlich gewordenen Eintritt Mornys in 
das Ministerium. Von anderer Seite wird Hinge-
gen fest versichert, daß die Opposition gegen diese 
Maßregel bei dem Präsidenten von geringem Gewichte 
sei, und daß er, da er sie für ein Resultat orleanisti-
scher Jntrignen hält, daraus gerade ein Argument 
für seine Politik zu ziehen sucht. 

Heute waren die Straßenecken mit^Blumenver-
känferinnen besetzt, welche Berge von Sträußen vor 
sich hatten. ES ist nämlich hente Johann is tag , 
daö Namenöfcst von vielleicht 150- bis Pa-

. rifern und Pariserinnen. Dazu bedarf man der Gra-
tulations-Bouquets, und die pariser Industrie weiß 
solche Tage gut zu benutzen. 

Das erste Schiff mit deportirten gemeinen Ver-
brechern, die Korvette »Allier", ist am 1V. Mai nach 
sechswöchentlicher Fahrt in Cayenne angekommen. 
Der sie begleitende General-Kommissär, Hr. v. Sarda 
Garriga, weiß in seiner Depesche an die Regierung 
die gute Stimmung der Deportirten und ihren Muth 
zu einem neuen Leben nicht genug zu rühmen. Um 
ihre Dankbarkeit auszudrücken, werden sie auf den 
Rath deö General-Kommissärö anf dem Plateyu der 
Königs-Jnsel (Iis eine Säule mit folgender 
Inschrift errichten: »In der Reue ist daö Heil. Dem 
Präsidenten der französischen Republik Louis Napoleon. 
Dem Marine-Minister DueoS." 

Eine gestern Abend eingetroffene telegraphische 
Depesche meldet ein so bedeutendes Steigen der Saüne, 
daß die Paris-Lyoner Eisenbahn ihren Dienst mit den 
korrespondirenden Dampsbooten hat einstellen müssen. 
— Auch aus anderen Gegenden deS östlichen und 
südlichen Frankreichs laufen fortwährend Nachrichten 
vom Anschwellen der Flüsse und dadurch herbeigeführ-
ten Überschwemmungen ein. 

ES ist eben ein Broschüre erschienen, welche allen 
Depntirten gesandt wurde, und welche dieselben auf 
ihren Beruf aufmerksam macht. Sie führt die Ue-
berschrist: „Was ist der gesetzgebende Körper? Nichts. 
Was sollte er seyn? AlleS". 

Die „Hofzeituug" darf nicht wieder erscheinen. 
Aan war im Elys^c über die Wahl eines solchen 

U.r ausgebracht. ES scheint also, daß Hr. 
^ ay» Niemanden darüber um Rath fragte. 

Juni. (Tel. Dep.) Gester» vo-
tirte der gesetzgebende Körper die Budgets sür daö 
Staatsmliusternim, sür das des Auswärtigen, deS 
Kultus, des Unterrichts und der Justiz, nachdem eö 

die für die Senatoren ausgesetzten Dotationen ver-
worfen. 

P a r i s , 34. Juni. (Tel. Dep.) Neue Mini-
sterial-Gerüchte sind seit gestern im Umlauf. Man 
spricht von Casabianca's nnd und selbst von Billault'S 
Abtreten als Folge der Budget-Debatte, worin beide 
L. Napoleon nicht befriedigt hätten. 

P a r i s , 25. Juni. (Tel. Dep.) Gestern vo-
tirte der gesetzgebende Körper die Budgets für ̂ M i -
nisterien des Innern, der Marine und deö Krieges; 
einen Kredit für Schldß-Bau-Neparatureu hat derselbe 
verworfen. 

E n g l a n d 
London, 23. Juni. Die Königin nnd Prinz 

Albert, die Herzoginnen von Cambridge und Gloeester, 
der preußische Gesandte nnd viele Damen der höchsten 
Aristokratie waren gestern im St. JameS-Theater, nm 
der Ausführung von Göthe'S „Faust" beizuwohnen. 
Jeder Engländer, der einmal angefangen hat, deutsch 
zu lernen, hat sich zuverlässig viel mit der Lektüre des 
..Faust" beschäftigt; an Ucbersetzungcn davon — und 
mitunter an sehr gelungenen — fehlt eS hier nicht; 
die englischen Verehrer Göthe'S und der deutschen 
klassischen Literatur überhaupt, drängten sich daher 
gestern mehr als je nach St. James, um durch die 
Bühnen-Vorstellung deS »Faust" dem eigenen mangel-
haften Verständnisse nachzuhelfen. Daö Pnbliknm 
war elegant, aufmerksam und in weihevoller Stim-
mung, bis der Vorhang siel. Nach deutschen Begrif-
fe» war die Vorstellung freilich eine sehr lahme; die 
englische Kritik ist genügsamer, und namentlich Herr 
Kuhn als Mephistopheles wird von ihr hoch wie kein 
Anderer gehoben; „denn — so sagen heute einige 
Blätter sehr naiv — »sein Augeurollen, sein Austre-
ten, sein Hinken, Stimme, MaSke und Vortrag, knrz 
Alles zeigte den inkarnirten Teufel vom Anfang bis 
zum Ende." Vom „Kavalier" war somit, wie man 
ans dex englischen Schilderung sieht, wenig zu ver-
spüren, und der englische Beifall kömmt einem deut-
schen Tadel ziemlich nahe. Herr Devrient, als Faust, 
hatte einige schone Momente; Frl. Schäfer als Glei-
chen war wirkungslos; dem Valentin deS Herrn GrauS 
fehlte Kunst und Natur- zu gleicher Zeit; Frau Flint 
als Martha war an ihrem Platze nnd spielte ausge-
zeichnet ; der Wagner machte sich freiwillig viel läppi-
scher, als Göethe eS je mit seinem philiströsen Scho-
lar beabsichtigt hatte. 

Oberhaus. Sitzung vom 22sten. Die Bil l 
wegen der Verfassung von Neuseeland kam zur zwei-
ten Instanz, ohne auf eine Opposition von Seiten des 
früheren Eolonial-Ministers uud Herzogs von New-
castle zu stoßen. Beide Pairö tadelten die beabsich-
tigte ZufammenscHung des Oberhauses, welches mit 
der neulich entworfenen Verfassung dieser Colonie 
oetroyirt wird. Die Verleihung einer Verfassung an 
die Kolonie fand übrigens die Billigung der LordS. 

Unterhaus. Sitzung vom 22. Juni. Der Lord 
Stanley erklärte anf Befragen des Herrn MonktoN 
MilneS, daß Manuel Pereira, ein farbiger britischer 
Seemann, Mit Gewalt aus einein engl. Schiffe geholt 
worden war, welches in Charleston vor dem Sturm 
Zuflucht suchte. Pereira wurde, kraft cineS barbari-



schen Gesetzes, dieses Sklavenstaates, welches keinen 
freien Farbigen auf der Küste duldet, in daS Gesäng-
niß gesetzt. Der dortige britische Consul verlangte von 
den Gerichten einen Freilassungs-Befehl und wurde 
abgewiesen, worauf er an die Gesetzgebung von Co-
lumbia appellirte. Die Entscheidung ist noch nicht 
erfolgt. Ld. P a l m erston habe gegen das Recht, 
welches sich die Sklaveustaaten anmaßen, jeden in 
einem fremden Schiffe ankommenden Farbigen zu er-
greifen nnd einzukerkern, einen energischen Protest er-
lassen; und diesen Protest auch die gegenwärtige 
Regierung erhoben, es sei zn Höffen, daß die öffent-
liche Meinung in nickt langer Frist sich so weit Ge-
hör verschaffen wird, um einem Brauch, der eine un-
civilisirte Nation schände, ein Ende zu machen. 

Die heutige UnterhauSsitzung war von rein hei-
mischem Interesse. 

Ein Pariser Gerücht, nach welchem Bonaparte 
gegen den gesetzgebenden Körper eine drohende Sprache 
angenommen habe, wirkte nachtheilig auf die Stim-
mung der heutigen Londoner Börse, so daß Consols 
um ^ pCt. sielen. 

Mit Erstaune» hört man, daß der sonst wegen 
seiner humanen Frömmigkeit bekannte Erzbischof von 
Cauterbury gemeine Sache mit den Eiferern gemacht 
und sich in Person zu dem Grafen Derby begeben 
habe, um die Schließung des Sydenhamer Krystall-
palasteö am Sonntage zu verlangen. An Wochenta-
ge» hat daS Volk keine Zeit, daS Gebäude zu sehen 
oder zu besuchen. Die »Times« sagen mit Recht, 

. daß, wenn eS einmal für erlaubt gilt, am Sonntag 
anSzugehen und Landluft zu schöpfen, man anch ge-
statten müsse, daß für den gemeinen Mann ein Haus 
offen ist, wo er Obdach beim Regen und eine Tasse 
Thee zur Erfrischung finden kann. Sonst -wäre eS 
folgerichtiger, im Namen des Christenthums nur jenen 
Glücklichen daS Ausgehen zu erlauben, die eigene 
Equipagen und Schlösser mit Springbrunnen und 
Nachtigallenhaine auf dem Lände besitzen. Die From-
men dieser Kategorie brauchten die SabbathSfeier aller-
dingS durch keinen Wirthöhausbefuch zu unterbrechen. 

D e u t s c h l a n d 
München. Am 22. Juni ist der hochberühmle 

Astronom Professor Dr.' Gruithuisen in sehr hohem 
Alter gestorben. Er war 1774 geboren, stndirte an-
fangs Mediein uud ging erst später zu dem Fache 
über, in welchem er als eine der größten Celebritäten 
glänzte. Seine zahlreichen Schriften über Anthropo-
logie, Physiologie, Mikroskopie, Organozoonomi'e, 
Geologie und Astronomie sichern ihm genügenden lite-
rarischen Nachruhm. I m geselligen Umgänge trat 
die^etwaö phantastische Natur des Gelehrten bemerk-
bar, aber doch immer in geistreicher Weise, hervor. 
Sein wissenschaftliches Lieblingsfeld war — der Mond, 
auf dem er fast mehr zu Hause war als auf der 
Erde. 

AuS Balleustedt bereits zurückgekehrte Personen, 
Welche dem unter Leitung Franz Liözt'ö den 22. und 
23. d. MtS. dort stattgefundenen großen Musikfeste 
beiwohnten, geben davon gerade keine sehr günstige 
Schilderung. Gegen 150g Personen dürften theils 

als Mitwirkende, theilS'als Zuhörer daran theilge-
nomnien haben. Die Mitglieder der herzoglich dessauer 
Kapelle, welche ihre Mitwirkung zugesagt hatten, 
waren sämmtlich ausgeblieben. Durch die Ankunft 
eines Männcr-Gefang-Chorö aus Leipzig wurde dieses 
Fest gehoben. Liszt.bot AlleS auf, um demselben eine 
würdige Weihe zu geben. Der Herzog und die Frau 
Herzogin von Anhalt-Bernburg beehrten sowohl die 
Mnsik-Ausführunge», als auch daS Festmahl mit ihrer 
hohen Gegenwart. Das Unterkommen in Ballenstedt 
war, wie vorhergesagt wurde, sehr kümmerlich, da die 
Bewohner selbst schon beschränkt wohnen. 

Mannheim, 22. Juni. Gestern traf mit dem 
letzten Dampfboot die Herzogin von Orleans mit 
dem Grafen von Paris hier ein, um sofort mit der 
Eisenbahn der Schweiz zuzureifen. Da indessen kein 
Eisenbahnzug mehr wegging, auch keine Ertraposten 
mehr zu haben sinv, nahm dieselbe einen Omnibuö, 
um ihre Reise nach Heidelberg fortzusetzen, woselbst 
sie auch gegen 12 Uhr Nachts eintraf. 

S c h w e i z 
Bern , 22. Juni. Folgendes sind unter ande-

ren die Trattanden für die am 5. Juli zusammen-
tretende Bundes - Vcrfammlttng.. Konstituiruna des 
National- und Ständerathes: Gesetz - Entwurf'über 
Errichtung von Eisenbahnen; über Errichtung einer 
eidgenössischen Universität und polytechnischen Schule; 
Befthluff-Entwnrf betreffend Abänderung des Bundes» 
gefetzeS vom 27. August 1851 über die Beiträge der 
Kantone und der Eidgenossenschaft an Mannschaft 
hinsichtlich des Kontingents des Kantons Lnzern an 
Infanterie zur BundeSreferve; Staatsrechunng von 
1851; Budget pro 1853; Bericht deö BuudesratheS 
über feine Geschäftsführung im Jahre 1851; Gesuch 
um Nachlaß der Kriegskosten von Seiten der Kan-
tone Luzeru, Schwyz und Freiburg; Garantie der 
Verfassung deö Kantonö Aargau; Garantie der 
Verfassung deö Kantons Schaffhansen; Garantie ei-
nes Verfassungs-Artikels von Zürich; Vertrag mit 
Baiern über gegenseitige Auslieferung von Verbre-
chern; Vertrag über den Anschluß der schweizerischen 
Telegraphen an daS deutsch-österreichische Telegra-
phennetz. 

Genf, 21. Juni. Bei Bcrathnng deS Natura« 
lifationögefetzeS stellte Dnchofal ein Amendement fol-
genden Inhalts: „Niemand kann sich um daS Bür-
gerrecht bewerben, der mit einer Krankheit behaftet 
ist, welche eine AnSartuug der Bevölkerung befürchten 
läßt." Camperio rühmte diese Jd?e sehr, fand n,ur 
die Ausführung etwas schwierig, indessen könne im-
mer eine Jnspeetionsbehörde ihr Gutachten abgeben. 
Nicht Alle schienen die Ironie zu verstehen, denn daS 
Amendement ging mit 16 gexzen 14 Stimmen durch, 
worauf zahlreiche Reclamationen und offenes Ge-
ständniß Camperio'ö, es hätten Manche sür daS 
Amendemeut gestimmt, um das Gesetz durch feine Lä-
cherlichkeit znm Sturze zu bringen. Dies beruhigt? 
aber Benit nicht. Er wünschte eine genaue Specifi-
eation der Krankheiten, welche einer Bürgerrechtsbe-
werbung im Wege ständen. Daö sei allerdings eine 
schwierige Ausgabe; denn wenn eS sich j. B. von 
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Apoplektischen, Bleichsüchtigen, Cachectischen, Epilep-
tischen , Narren handle, so könne man in sehr ver-
schiedenen Graden apoplektisch, bleichsüchtig, cachectisch, 
epileptisch und närrisch sein, und je nach Umständen 
diese Krankheiten für sich behalten oder auf Kinder 
vererben. Dnchosal hatte schließlich die Befriedigung, 
sein Amendement einstimmig (mit Ausnahme einer 
einzigen Stimme) angenommen zu sehen. Eine Pe-
tition gegen das Naturalisationsgesetz ist bereits im 
Umlauf. Sie hält dasselbe geeignet, „die Ehre, wie 
die Freiheit und Unabhängigkeit des Vaterlandes, und 
eben so die gerechte Achtung, welche bis dahin dem 
Titel eineö Bürgers von Genf beiwohnte, in hohem 
Grade zu gefährden." Sie verlangt deshalb, daß 
das Gesetz dem Generalrathe, d. h. dem Volke vor-
gelegt werde. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhage n, 23. Juni. Ueber das Fest, wel-

ches gestern Nachmittag den schwedischen Studenten 
anf Klempenborg gegeben wurde, bringen die Zeitun-
gen heute ausführliche Beschreibungen; znerst wnrde 
im dortigen Konzertsalon eine Serta eingenommen, wor-
auf man sich nach cinem Platze im Walde begeben, 
wo ein Nednerbühne errichtet nnd für Erfrischungen 
gesorgt war; über die Nednerhühne wehte die Fahne, 
welche die Damen in Christiania den dänischen Stu-
denten bei deren Besuche in Christiania vergangenen 
So.mmer znm Andenken schenkte». Der Professor 
Clausen (der ehemalige Minister), Rektor der'hie-
sigen Universität, bestieg zuerst die Nednerbühne nnd 
vot den schwedischen Gästen „Willkommen"; er ent-
wickelte dabei in seiner Rede die wahre Bedentung 
im. skandinavischen Idee und sprach die Hoffnung ans, 
daß diese Idee sich in den drei Brüderreichen mehr 
und mehr zum gegenseitigen Nutzen entwickeln möge. 
Hieraus antwortete der schwedische Magister Sw ede-
-Als- in ciiixiu/schr schönen Vortrage und dankte im 
Mlm.el^dkt Upsalenser, indcmcr ein Hoch für Däne-
'maxk ÄuMrachjc.. Nachdem noch viele Reden- und 
T^ast?.'MtHefnnden, endete der . jur i«Ploug 
Me/längxrx Mb'e mit einem „Hurrah" für „das 

fa l l ige ^.Norden", und am Schluß brachte 
ioer Präsident des Festes, Professor Clausen, ein „Hoch" 
für..die beiden Könige des Nordenö" auS. 
Gegen Mitternacht begab man sich darauf per Dampf-
schiff nach. Kopenhagen zuriick, und heute Morgen um 
9 Uhr sind die schwedische,» Studenten anf dem 
Dampfschiff »Berzeliiis" nach Christiania weiter ge-
reift. 

„Fädreland,et̂  bemerkt zu der, dänischerseits Schwe-
den neulich, zugestandene» Vergünstigung für die K" ' 
stenfahrt durch den Sund, daß eö eine Frage fein 
dürfte, inwiefern das Bestchcn des Snndzolles sich 
aufrechthalten lasse, wenn man erst mit Modifica-
Awcn angefangen habe. Im Uebrigcn aber, sagt daö 
-Llatt, selbst wenn diese Schwede» gemachte Einrätt-
mung zu neue» Verhandlungen führen sollte, welche 
unt einer einigermaßen billigen Ablösung des für den 
ganzen vststclwMcl so lästigen Snndzolleö endeten, 
so wurde eö solches keineSwegeö für ein Unglück halten. 

O e s t e r r e i c k . 
Pesth, 23. Jnni. Se. Majestät der Kaiser 

haben zu Gunsten der wegen Betheiligung am unga-
rischen Ausstande zur mehrjährigen Festungsstrafe ver-
urtheilten k. k. Offiziere einen Gnadenakt zu erlassen 
geruht, kraft dessen 12 Jndividnen der Rest der Strafe 
theilweise nachgesehen worden und 103 Individuen 
sogleich auf freien Fuß gesetzt sind. Nachdem Se. 
Majestät am löten d. M. in Debreczin verweilt und 
die glänzende Beleuchtung dieser Hauptstadt Nieder-
Ungarns in Augenschein zn nehmen gernht hatten, 
sind Allerhöchstdieselben am Wsten früh von dort auf-
gebrochen, Nachmittags in Erlau angelangt nnd ha-
ben, den Tag daselbst beschließend, am nächsten Mor-
gen die Reise nach Gyöngyös fortgesetzt. Auf dem Wege 
von Debreczin bis Erlan wurde Se. Maj. bis Tisza-
Fured von den nahe an 2vvl) Mann starken Banderien 
deö Szerbolizer und diesseits der Theiß von denen des 
Hewefer und Borsoder Komitats im glänzenden Na-
tionalkostüm begleitet, welche letztern sich auch der 
Festlichkeit beim Einznge deö Monarchen in die Stadt 
anschlössen. — Heute Mittag sind Se. Majestät, von 
Jaö-Bereny kommend, hier eingetroffen. Allerhöchst-
dieselben haben den Aufenthalt in Ofen genommen. 
Graf Buol-Schaiiciistei» wird daselbst mehre in neue-
ster Zeit ausgearbeitete Gesetz-Entwürfe zur kaiserlichen 
Sauction vorlege»; man nennt darunter daö neue 
Gemeindegesetz, auf dessen Grundlage die politischen 
OrganisativnS-Arbeiten fortschreiten werden. 

A m e r i k a . 
New - U o r k , 14. Juni. Der Dampfer „ I l l i -

nois" ist mit einer Post auS San Francisco vom 18. 
Mai eingetroffen und hat für 1,868,161 Dollars 
Golftanb an Bord. Die Minenberichte lauten sehr 
erfreulich. Eine Gesellschaft in Downvillc rcalisirte 
täglich 1VVV Dollars. I n San Joaqnin hatte man 
einen.Klumpe» Gold von 3K Unzen Gewicht gefun-
den, und viele Personen in der Nachbarschaft graben 
bis zu v Uuzen den Tag. 

Daö bedeutendste Ereigniß der letzten Tage im 
Bereich der Vereinigten Staate» ist dje Erwählung 
General Pierc'es durch de» dcmdkhatischen Staaten-
Konvent, es ist hierdurch die Ansicht gar Vieler be-
stätigt, die da behaupteten, daß am Ende die Friv 
ctionen sich über eine» verhältnißmäßig wenig bekann'-
ten Kandidaten einigen dürften, und wied»r war es 
der Staat Virginieii, welcher seit Washington die 
»leisten Präsidenten lieferte, der auch diesmal den 
muthmaßlicheu Präsidenten zu seinen Bürgern zählt. 
„General Pierce", heißt eö in einer Schilderung des-
selben, „ist ei» Man» .von vollständig akademischer 
Bildung, großer politischer Erfahrung untadelhaftem 
Privat-Charakter uud unbeugsamer Festigkeit. Er- ist 
und war zu jeder Zeit ein nationalgesinnter Mann, 
ohne sich je mit de» Faktionen seiner Partei und sa-
uer Zeit eingelassen zu habe»; und obgleich er es z» 
keinem lärmenden Ruf gebracht hat, obgleich er kem 
Aufsehen von sich machte und eö nicht zugab, dap 
fein Name bei verschiedenen Gelegenheiten in den Vvr-
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dergruud gestellt wurde, so haben doch seine bewun-
dernswürdige Bescheidenheit, der Werth seines Cha-
rakters alö Privatmann und sein fleckenloser Ruf als 
Staatsmann ihm die Bewunderung Aller, die ihn 
kennen verschafft. Er war von jeher eifriger Frei-
händler nud in dieser Beziehung einer der aufgeklär-
testen Staatsmänner Amerika'S. Ueber die Wahl 
selbst war mau anfangs allenthalben erstaunt, aber 
kaum waren 2-4 Stunden vergangen, so erklärten sich 
sännMliche demokratische Parteien mit ihr einverstan-
den, »ich auS dem Tone der Whigblätter zu schlie-
ße» , halten ihn diese für einen gefährlichen Gegner. 
General Pierce hat noch daS für sich, daß er, eiu 
Mann deS äußcrsteu NordeuS, vom Süden vor-
geschlagen und von dem ganzen demokratischen Staa-
ten-Konvent acceptirt wurde. Nur Kalifornien ist 
noch im Rückstände, aber die dortige Wahl kann 
kaum von Entscheidung sein. General Scott's Aus-
sichten gewählt zu werdeu, solle« iu der letzten Zeit 
immer schwächer geworden sein, und was man von 
den Demokraten hoffte, scheint bei den Whigs einge-
troffen : der Mangel an Einigung über die Kandi-
datur vo» General Caß. Möglich ist eS immerhin, 
daß auch sie, nach dem Beispiel ihrer Gegner, einen 
weniger bekannten, nach allen Seiten hin versöhnenden 
Kandidaten aufstellen; aber wie die Sachen heute 
stehen, hat General Pierce die meisten Aussichten, 
Präsident der Vereinigte» Staaten zu werden. 

Aus Para meldet man von einem Kampfe zwi-
schen drei Schiffen auf offener See, und man glaubt, 
daß eS französische Fahrzeuge waren welche Gefan-
gene, die. für Cayeuue bestimmt waren, an Bord 
hatten. 

Aus Merico berichtet man von IS. Mai, Prä-
sident Arista habe in einer Proklamation seine Bereit-
willigkeit erklärt, das Zustandekommen einer Eisenbahn-
oder Kanalkompagnie, welche die Kommunikation 
über den JsthmuS von Tehuantepeck herstellen wird, 
nach Kräften zu fördern, vorausgesetzt, Haß ein der« 
artiges Unternehmen vom mericanischen Kongreß die 
Bewilligung erhält. 

O s t i n d i e n . 
B o m b a y , 22. Mai. Die Truppen in Ran-

gun haben sich zumeist auf die Schiffe zurückgezogen; 
überhaupt gedenken die Engländer sich bis zum Ein-
tritte der günstigen Jahreszeit auf die Defensive zu 
halten. 

General Campbell ist gegen den'Swatfluß be-
reits aufgebrochen. 

I m Pendschab ist eine Thugsekte entdeckt worden, 
von der etwa 500 Mordthaten verübt worden sind. 
Die Wirren an der nordwestlichen Grenze deS osiindi-
schen Reiches dauern fort. Energische Maßregeln 
sind jedoch ergriffen, und man hofft jene räuberischen 
-UolksstSmme in wenigen Wochen zu Paaren zu 
treiben. " 

Der Resident von Hyderabad soll den Nizam 
bewogen haben, einen Theil seiner Schuld an Eng-
land durch eine Gebietsabtretung zu tilge». 

Lt. Juni L832. 

M i s c c 1 l e n. 
Seit einigen Wochen beherbergt Bremen die Vic-

tarin l'pgii,, diesen seltenen, noch „nie dagewesenen" 
Gast. I n einem für diesen Zweck neuerbauten Glas-
haus ist diesem Wasserriesen ein Quartier bereitet. 
Von den 50 Fuß der Länge deS Glashauses bedarf 
sie zwei Drittel in der ganzen Breite desselben, die ihr 
etwa 700 Quadratfuß Oberfläche zur Disposition stel-
le». Da ihr Element das Wasser ist, so sind diese 
700 Quadratfuß in ein Bassin verwandelt, welches, 
am Räude sechs Zoll, sich gegen die Mitte bis auf 
einen Fuß vertieft und i» einer "Ausdehnung von 80 
Quadratfuß da»» noch um 5 Fuß versenkt ist, um 
für die Wurzeln Raum zu schaffen. I » diesem Bas-
sin bedarf sie etwa 800 bis 900 Kubikfuß Wasser 
von einer Temperatur von 25° Reanmur. Um diese 
zu erhalten, wird in einem besonderen Raum ein 
kleiner Dampfkessel geheizt, von dem weite kupferne 
Röhre» ausgehen, welche sich den Conturen deS Bas-
sins an seiner Oberfläche und in der Tiefe entlang 
ziehen und Kessel und Röhren zusammen mehr als 
150 Eimer erwärmten WasserS in stetem Umlause er-
halten, so oft die äußere Temperatur durch maugeln-
deu Sonnenschein erniedrigt wird. Wo diese und ei-
nige Nebenbedinguugen erfüllt werden, hat die Vio-
torin regia an anderen Orten bis gegen Ende Juli 
Blätter getrieben, welche 6 Fuß im Durchmesser hat-
ten und während des kräftigsten Gedeihens sich in 24 
Stunden um 11 Zoll, also in zehn Minuten etwa 
um eine Linie, vergrößerten. Die in der Form un-
seren Seerosen entsprechenden Blüten erheben sich 
auf schlanken Stielen um einige Zoll über dem 
Wasser, welche in steter Bewegung sind, um die 15 
Zoll im Durchmesser haltenden Blüten dem Beschauer 
in verschiedenen Lagen zu präsentiren, womit sie, 
während die anfangs weißen oder grünlichen Blumen-
blätter sich vom Rande auS röthlich färben, etwa, 
drei Tage lang fortfahren, wobei im ganzen Som-
mer und Herbst auf reichlich zwanzig Blüten i« rech-
nen sein wird. 

Die Darmstädter Zeitung enthält Folgendes: Ei-
nem uns freundlich mitgetheilten Schreiben vom 27. 
April deS Hrn. I . A. S u t t e r , Entdecker der Told-
minen und Besitzer in K a l i f o r n i e n , entnehmen wir 
Folgendes, das vielleicht für manchen unserer Leser 
nicht uninteressant sein dürfte. Hr. Sutter schreibt 
Folgendes: „Die Einwanderung nach Californien ist 
dieses Jahr sehr stark, über Land schätzt man dieselbe 
auf etwa 75,000 Seelen, darunter meistens wohlha-
bende Leute, welche nicht wegen deö Goldes kommen, 
sondern Ackerbau treiben wollen. Die Dampfschiffe 
am JsthmuS und San Juan können nicht mehr alle 
aufnehmendes warten in Panama immer über 1v-
bis 12,000 Personen, ungeachtet eö immer neue Dampf« 
boote giebt. Es werden jetzt viele Clipperschiffe ge-
baut, die von New-Uork die Passagiere um daö Cap 
Horn in drei Monaten nach San Francisco bringen; 
auch von Merico, Chile ?c. kommen sehr viele Leute, 
und von China erhielten wir wenigstens schon 15,000, 
während in Hong-Kong noch 10,000 warten, biö die 
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Festtage vorüber sind. Jeden Tag passiren vier bis 
fünf Dampfboote an unscrm Hause vorbei, welche 
ganz voll von Passagiren sind, die nach Mary'sville, 
und von da nach den Minen reisen." Um einen Be-
weis von dem Fortschritte deS Garten- und Ackerbaues 
in Californien zu geben, legte Hr. Sntter die Anzeige 
einer großen Blumen-, Obst- und Felderzeugnissc-Aus-
siellung, auS einem dortigen Blatte geschnitten, bei, 
worin alle Garten- und Feld »Kultivatoren von dem 
Vorsteher einer Handelögärtnerei und Samenhandlung 

aufgefordert werden, ihre Produkte zur Ausstellung 
einzuschicken, und verspricht 5W Dollars in Gold-
und Silbermedaillen, um die preiswerthen Gegenstände 
von einem Comitö krönen zu lassen. Ferner schreibt 
Hr. Sutter, daß in seinem Weinberge die Rebstöcke 
eben blühten (27. April) und er hoffe im August eine 
reiche Weinlese zu haben; dann, bemerkt er, daß tüch-
tige Arbeiter für Garten- und Slckerbau jetzt um den 
halben Lohn wie im vorigen Jahre zu haben seien, 
der damals noch enorm hoch gewesen sei. 

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Cnrland gestattet den Drnck: 
ISg. Dorpat, den 21. J»m 1852. L. N a p i e r s k y , stell«. Sensor. 

Demnach von Einem Edlen Nathe der 
Kaiserlichen S tad t Dorpat der Termin zur 
Publ ikat ion des in Nachlaß- nnd Debitsachen des 
weiland dimi t t i r tm Nathsherrn nnd Kaufmanns 
2ter Gilde Friedrich Wi lhelm Wegener auf den 
von den Curatoren der Wi t twe äetuneU propo-
il irten Aecord emanirten Abscheides auf den 8. 
Z t t l i d. I . Vormittags 12 Uhr anberaumt wor-
den, als werden sämmtliche Wegenersche Credi-
toren hierdurch aufgefordert, sich an dem genann-
ten Tage zur Anhörung des Abfcheides entweder 
i n Person oder durch legitimirte Bevollmächtigte 
«Uli I»oona prueMl ie i i hierselbsi einzufinden. Z 

Dorpat -Nathhaus, am 20 . J u u i 1832. 
J n l Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Do rpa t : 
Commerzbürgernmster Stachr. 

Ober - Secret. Schmidt. 

Po l tzk i l l che? B e w i l l i g u n g ^ ) 

Bekanntmachungen. 
Eine seh? bequeme Neisegelegeiiheit nach 

Petersburg mit -der Posi ist in.,ven, nächsten 
Tagen M erfragen im Tischler Harttnannfchen 
Hause unweit Thron. 1 

Wo Kinder vom Lande, welche die hiesigen 
Schulen besuchen, in Pension genommen werden, 
eAhrt man in der Zeitungs-GMition. 3* 

Um Jrrthümer zu verhüten, zeige ich mei-
nen geehrten Kunden hiemit an , daß nicht al-
lein fertige Arbeiten wie früher bei mir zn ha-
ben sind, sondern auch jegliche neue Bauarbeit 
und Reparatur, sowohl von Blech als Messing 
und anderen Metallen prompt und bi l l ig von mir 
geliefert wird. Nebenbei die Anzeige, daß ich 
eine neue Vorrichtung getroffen, wodurch aller 
Feuergefahr bei jeder Lampe vorgebeugt wird. 3 

C. Sachsendahl, am großen Domberge, 
gegenüber d. Hause d. livl. gemeinnichigen u. öko». Soeietät. 

N. Untiedt. 
Abreisende. 
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Montag LI. Juni W 2 . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : 
Deutschland. - Schweiz- — I t a l i en . -

S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — 
Oesterreich. — Amerika. — Miscel len. — Notizen aus den Kirchen-Büchern DorpatS. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , W.Juni. Se. Majestät 

der Kaiser haben, mittelst Allerhöchsten Handschrei-
bens, dem Baron von Bock, ObenKammerherrn am 
Hose deS Herzogs von Nassau, den St. Stanislaus-
Orden Ister Classe Allergnädigst zu verleihen geruht. 

Mittelst Allerhöchster Ukase sind zu Rittern er. 
uaiint worden: deö St. Auncn-OrdcnS 2ter Classe, 
mit der Kaiserlichen Krone: der Hofrath Fehl-
risen, Secretair bei Ihrer Kaiserl ichen Hoheit 
der Großfürstin M a r i a P a w l o w n a , der Feld-
Ingenieur - Oberst GorbatschewSki, der Oberst-
lieutenant Manajenko, Kommandeur deS Steil Kau-
kasischen Linien - Bataillons, und der Capitain Lten 
Ranges ArkaS, Kommandeur der Dampf-Fregatte 
„Wwdimir"; desselben Ordens 3ter Klassf: der Ca-
pitain Kämpfer , Gouverneur bei Sr. Hoheit dem 
Prllizen Carl August von Sachsen-Weimar, der Ti-
tulalrrath Baron Mohrei lhe im, jüngerer Secretair 
bei der russischen Gesandtschaft in Wien, der König-
lich bayerische Rittmeister Graf Sigismund Irsch, 
und der conftaiitinopolitanische Kaufmann I . S. Sc i -
ltzzi. (St. Pet. Ztg.) 

S t . Petersburg. Die am 14. Juni d. I . 
stattgehabte Sitzung deS CoiiseilS der Reicböcredit-
anstalten, ward vom Herrn Dirigirenden deö Finanz-
ministeriums, bei Uebergabe der Rechnungen dieser 
Anstalten sürS I . 18H1, durch folgende Rede eröffnet: 

„Meine Herren, indem ich Ihnen die Rechnung 
der ReichScreditanstalten fiir'S Jahr 1851 vorlege, 
halte ich mich verpflichte einiger der wichtigsten im 
Interesse deS Kreditwesens getroffenen Maßregeln zu 
erwähnen: 

1. Nachdem am Schluß 1?eS vorigen JahrS der 
Curö der Französischen Fonds gestiegen war, wurde 
gegen Ende Januar deö lausenden, mit Allerhöchster 
Genehmigung zum allmäligen Verkauf der im Jahre 
1847 für Rechnung des UmwechselungScapitalS der 
ReichScreditbillete, erworbenen Französischen 5-prozen-
tigen Renten geschritten. Als aber die Französische 
Regierung im März daö Decret über die Conversion 
dieser Renten in 4;-proz. erließ, so ward'auf Aller-

. höchsten Befehl unsere Gesandtschaft in Paris ange-
wiesen, binnen der im erwähnten Decret bestimmten 

Frist, daS Capital für die dem UnuvcchselungSfond 
gehörenden, dann etwa noch nicht verkauften 5-proz. 
Renten, zu kündigen. Diesem Auftrag ist die Ge-
sandtschaft nachgekommen, und gegenwärtig hat die 
Französische Regierung daö Capital der Renten schon 
ausgezahlt. Der ausführliche Bericht über diese 
Operation wird dem Conseil seiner Zeit vorgelegt 
werden. 

2. Bei der im vorigen Jahr stattgehabten 9ten 
Volkszählung wurden die im I . 1835 erlassenen Re-
geln, betreffend die auö den Pupillenräthen, der Leih-
bank und den Kollegien der allgemeinen Fürsorge zu 
ertheileuden DarlehnSzuschüssc für den damaligen 
AnwachS der Seelenzahl, laut eines am S. Juli 1851 
Allerhöchst bestätigten Beschlusses deS Ministercomite, 
auch auf den sich bei der 9ten Zählung herausstellen-
den SeelenanwachS, angewendet, mit dem einzigen Zu-
satz, daß auf diejenigen Güter, deren Termin zur Ab-
tragung der Abgabenrnckstände, stattgehabter Mißern-
ten wegen, verlängert, oder zu deren Schuld Hie auf-
gelaufenen Rückstände ihrer auS den Bankanstalten 
erhaltenen Darlehn, zugezählt worden waren, nur in 
dem Fall auf Bescheinigung über die 9te Revision ein 
Znschußdarlehn gegeben werden kann, wenn mit der 
darzuleihenden Summe der Ueberschuß der Schuld 
gedeckt wird, welcher die festgesetzte Norm der Haupt-
Bankanleihen übersteigt; wobei übrigens die Abga-
benrückstände deren Zahlungsfristen verlängert worden, 
nach früherer Grundlage eingezahlt werden müssen. 

3. Um den, auS der baldigen Abnutzung der 
ReichScreditbillete, bei ihrem häufigen Uebergang auS 
Hand in Hand, erfolgenden Uebelständen abzuhelfen, 
wurde mittelst Allerhöchsten UkafeS an den dirigiren-
den Senat, vom 27.-April 1851, befohlen, diese Bil-
lete nach ihren verschiedenen Werthgrößen, in Zukunft 
auf ein besonders dazu zugerichtetes Glanzpapier zu 
drucken, und sie nach und nach, so wie sie angefer-
tigt worden, gegen die jetzigen umzutauschen, diese 
aber, so lange sie nicht gegen die neuen ausgewech-
selt werden, cnrsiren zu lassen. Die Emission der 
nenen ReichScreditbillete auf Glanzpapier, hat mit dem 
Januar d. I . begonnen. 

den Darlehn, die den Goldwäschern, 
welche jährlich nicht mehr als ein Pud Gold waschen, 
auS der Altaischen Bergverwaltung gegeben werden, 
nnd außer jenen Darlehn, welche sie auö der Sibiri-



scheu Gemeindcbank »nd der Commerzbank erhalten 
können, ist es znr Erleichterung ihrer Operationen 
möglich gesunden worden, die Altaische Bergverwal-
tuiig zu autorisiren, während deS I . 1852, überhaupt 
allen Sibirischen Goldwäschern gegen ihr in Barnaul 
als Pfand niederzulegendes Gold, Darlehn zum Be-
lauf von tili K. S. für jeden Solotnik zu geben, 
wobei von solchen Darlehn für 4 Monate voraus 
per Mouat und ein Slsseeuraii?geld von x? vom Ru-
bel sür das von der Bank mit der Post zu schickende 
Gelv abgezogen werden. Zum Behuf solcher Darlehu 
ist in der Commerzbank 1 Mill. R. S> abgelegt wor-
den. Diese Maßregel ist am 8. April d. I . Aller-
höchst bestätigt worden. 

5. Auf daö Gesuch deö General-Gouverneurs 
von Tschernigow, Poltawa und Charkow, daß für 
die Daner deS Iljin-Jahrmarkts, in Poltawa zum 
Besten des dortigen Wollhandels, eine temporaire 
Abtheilung deö Charkowfchen Commerzbankeomptoirs 
eröffnet werden möge, wie dergleichen Abtheilungen 
in Nishni-Nowgorov, Rybinsk uuv Jrbit errichtet wor-
den sind, ist am 22. April 1852 Allerhöchst befohlen 
Worden, in diesem Jahr in Poltawa, vom 10. Juli 
bis zum 8. August, znm Versuch, eine solche Abthei-
lung zu eröffnen, in welcher Deposit« zum Tranösert 
angenommen, Wechsel"diöeontirt und Vorschüsse gegen 
Unterpfand von Wolle, bloö von der Charkower Woll-
Handelö-Ackiencoinpagnie angenommen werden sollen, 
wobei zur Bedingung gemacht ist, daß während der 
genannten Periode die Wirksamkeit des Charkower 
ComptoirS, mit Ausnahme deö Empfangs von Ter« 
minzahlungen auf Wechsel und Unterpfänder, sistirt 
sein soll. 

Ich gehe nun zu den Rechnungen der Reichscre-
ditanst^ten über: 

ReichSfchulden - T i lgüngscommission. 
I m Lauf deS I . 1831 wurden In -das Reichs-

schnldenbuch eingetragen: 
Unter der Rubrik der unaufkünd-

lmreu Schulden, laut Älller-
höchst bestätigten Journals des 
'Kaukasischen Comit5, daS auf 
den Namen des Grusinischen 
Zarewitfch Jrakli aufgenom-
mene Erbcapital 55,950 R. S . 

Terminschu lden: 
Bon "den Verwahrungseassen zu 

verschiedenen Unternehmuugen 
entlehnt 

Terminschulven wurden bezahlt: 
I n Holländischen Gulden . . 
I n Silber 

Unaufkündbare Schulden:̂  
Silber 

: . . . . 11UMU .. 
Abänderungen verblieben zum I . 1852 

Zu/W"rt.ge Terminfchulden: 
, . ^Its" Hollnndiscken An-
leihe, aus Ruplcindö Antheil, 

20/09,810 » 

1,694,000 Gnld. 
1,715,789 R. S . 

2,712,770 
110M0 

im Holländischen Gulden . . 
Von der 2len Holland. Anleihe, 

Holl. Gulden 
Inländische Termiuschulden. . . 
Unausküudbare' (in- und auslän-

dische) Schulden, R. S. . . 
Pfund Sterling 

Zusammen in Silber 
Im Jahre 1851 erhielt die Schul-

den - Tilgungseommission zur 
Tilgung der Termin- und der 
unäuskündbaren Schulden und 
zu andern Ausgaben. . . . 

welche ihrer Bestimmung gemäß 
Der gegenwärtige Bestand des 

Für die 6A, und Iste und 2te 
5Z Anleihe 

Für die 3te und 4te 5Z Anleihe 
Für die Anleihe 
Das besonders abgelegte Capital 

besteht in . . 
( S c h l u ß f o l 

33,600,000 Guld. 

25,304,000 
105,631,264 N. S. 

226,499,093 „ 
5,390,000 

400,667,799 R. S. 

28,496,647 R. S. 
verwendet wurden. 
Tilgungsfonds« ist: 

41,745,775 N. S. 
148,970 .. 
274,090 „ 

6,157,011 „ 
g t.) 

(Hand. Ztg.) 

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

P a r i s , 24. Juni. Eine Bekanntmachung im 
heutigen „Moniteur" bestimmt den nächsten Sonnabend 
für den letzten offiziellen Empfang der Senatoren, 
Deputirten, Staatsräte und hohen Offiziere im Ely-
söe. Dies läßt schließen., daß die Session nicht ve» 
längert werden soll. A 

Der Bericht der Vudgetkommission über 
di.e S tqatS-Einna hmen pro 1853 ist jetzt eben-
falls erschienen. Der Verfasser, Hr. Gouin, hält sich 
abermals weitläufig über den dem gesetzgebende,, Kör-
per auferlegten schleppenden Geschäftsgang auf. 

DieAssembler nationale" enthält eine ausführ-
liche Korrespondenz aus der Schweiz, worin nachge-
wiesen wird, daß die Mehrzahl der Bevölkerung von 
Neuschatel sich danach sehne, unter das Seepter ihres 
geliebten Herrschers zurückzukehren und daß, bei einem 
entscheidenden Schritte von Seiten der Großmächte, 
kein Widerstand zu erwarten sei. 

Die strengsten Verordnungen-.sind ergangen, daß 
alle Arbeiten, welche die Regierung ausführen läßt, 
überall während des Sonntqgs unterbrochen werden 
sollen. 

Der General de Goyon hat seine Mission in Be-
treff der zu Bi t t re gefangen gehaltenen December-Jr̂  
snrgcnten beendigt, 218 derselben sind jetzt nach Havre 
gebracht worden, um nach Lambessa deportirt zu wer-
den. Dasselbe Looö hat auch 10, bisher zu St. La-
zare aufbewahrte Frauen getroffen, die ebenfalls in 
die December-Ereignisse verwickelt waren. Man nennt 
unter ihnen die Lehrerin Pauline Roland und eine 
andere Rednerin der Klubs, Rosalie Gobert, so wie 
die Schauspielerin Helene »Gaussin. Die ehemalige 
Kandidatin zur Nationalversammlung, Johanne De-
roin, ist begnadigt worden. 



Die Journale und Korrespondenzen vom Lvt, der 
Garonne, dem Allier, der Loire und anderen Flüssen 
deö mittleren nnv südlichen'Frankreichs sind voll von 
Beschreibungen des durch Ueberschwemmungen ange-
richteten Unglücks. 

Die Sammlung von Gegenständen, die den ver-
schiedenen Souveraine» Frankreichs gehört haben, 
wird im Lonvre" den besonderen Namen „kaiserliches 
und königliches Museum« führe». 

Die Verwaltung der Museen hat daS Vcrmächt-
uiß deö Herzogs v. Feltrc, eines bekannten Legitimi-
sten, wodurch er dem Louvre seine werthvolle Gemäl-
desammlung schenkte, nicht angenommen, weil der Ge-
ber die Bedingung gestellt hat, daß sie in einem be-
sonderen Saal ausgestellt würde und immer seinen 
Namen führen sollte. 

Die Börsenmänner sprachen kürzlich von dem Tode 
eines alten Spielers, welcher ein Vermögen von 13 
bis 14 Mill. F>S. hinterlassen hat. Dieser Mensch 
war von einem Geiz besessen, von dem man sich schwer 
einen Begriff machen kann. So z. B. trug er nie 
Strümpfe, sondern Stücke grober Geldsäcke, in wel-
chen man ihm sein Gold und Silber brachte. Da 
er keine LeibeSerben hat, so fällt dieses ungeheure 
Vermögen Seitenverwandten zn, welche arme Bauern 
am Fuße der Pyrenäen sind, und ungeachtet ihrer 
großen Attnuth, nie die geringste Unterstützung von 
ihrem reichen Verwandten erlangen konnten. 

P a r i s , 24. Juni. Gestern wurde im gesetzge-
benden Körper Gouin'S Bericht über das Budget der 
Einnahmen verthcilt. Die Commission hatte viele 
Amendements gestellt, von denen ein Theil von dem 
Staatsrat!) verworfen, ein Theil mit geringen Ver-
änderungen angenommen wurden. Unter den Amen-
dements, welche der Staatsrat!) verworfen hatte, be-
findet sich ein auf die Güter der Fami l ie Or -
leans bezügliches. Dasselbe lautet: „Die beweg-
lichen und unbeweglichen Güter, welche in Folge der 
Dekrete vom 22. Januar veräußert werden könnten, 
sind keiuerlei Stempel- und Eiv.restrirungSgebühren in 
den Verträgen Quittungen und Akten unterworfen."— 
Zu den angenommency Amendements gehört- folgen-
des: Vom 1. August 1852 ist jeder Anschlag auf 
öffentlicher Straße, ans den Mauern oder jedwedem 
Gebäude, wenn er einen Qnadrat - Meter groß oder 
kleiner ist, einer Stnier von 50 Cent. (4 <Sgn) und 
jeder größere einer Steuer von 1 Fr. (8 Sgr.) un-
terworfen. Der Bericht ist ungefähr in demselben 
Tone gehalten, wie der deS Hrn. Chasseloup-Lanbat, 
obwohl die Klagen über das Verhältniß zum Staats-
rat!) darin minder häufig vorkommen. Die finan-
ziellen Verhältnisse sind in der Einnahme eben so 
wenig günstig, wie in der Anögabe geschildert. Als 
besonders dringend wird die Verminderung der schwe-
benden Schuld' anempfohlen, die sich mit dem Schlüsse 
des Jahres aus 780 Millioneu belaufen wird. Unter 
den Einnahmen befinden sich Posten, deren Eingang 
zweifelhaft' ist, und dann der ganze feiner Bestimmung 
entzogene Amortisationsfond von d4 Mil l . 
FrS. Die von der Commission das Auögabebudgct 
beantragten Verminderungen von Millionen wür-
den, selbst wenn sie durchgingen, nach der Meinung 

des Berichterstatters das Def ic i t nicht decken, 
weil die außerordentlichen Credite voraussichtlich eben-
so viel betragen werden. Von der gehofften Mehr-
einnahme der indirekten Steuern ist auch keine Ab-
hülfe zu erwarten, da daS Einnahmebudget sie bereits 
veranschlagt hat, indem es den Ertrag der Steuern 
und indirekten Einnahmen mit 803 Mill. 451,000 
Frs. ansetzt, die im Jahre 1851 nur 741 Mill. Frs. 
eingebracht haben. Als einzige AbHülse wird Spar-
samkxit in Ausgaben anempfohlen, da die Ausschrei-
bung neuer Steuern als äußerstes Mittel sür kritische 
Momente aufgespart werden muß. Ans den statisti-
schen Zusammenstellungen des Berichtes geht hervor, 
daß der E r t rag der Steuern sich in 30 Jah-
ren um 432 M i l l i o n e n jährlich vermehrt 
hat, wobei die Grundsteuer fast unverändert ge-
blieben ist. 

Die Gemüther der Abgeordneten scheinen sich be-
ruhigt zu haben. I n der l,einigen Sitzung des ge-
setzgebenden Körpers wurde daS ganze Budget des 
Ministeriums deö Innern, so wie da§ Budget deö 
Ministers der Polizei angenommen. Eine Verwer-
fung von 400,000 FrS. für Schloßbau-Reparaturen 
wie die der SenatS-Dotationen ist nicht definitiv, da 
der StaatSrath darüber noch zu beschließen hat. Die 
Commission hat daö Amendement, welches die Auf-
hebung der Gcneralinspeetoren und des Generalsecre-
tariatS beabsichtigte, zurückgenommen, und zwar wie 
Hr. Bonjean sagte: „aus Achtung vor einer neuen 
Schöpfung deS Präsidenten, von der es sich in einen» 
Jahre zeigen wird, ob sie der Absicht deS Stifters 
entsprochen hat." Das Kriegs- und Flotten-Budget 
wurde, letzteres fast ganz genehmigt. ES scheint, 
daß bei dem gestrigen Festmahl deS Hrn. Billant, 
dcm sehr viel Dcputirte beiwohnten, daS große Wcrk 
der Aussöhnung betrieben wurde und gelang. 

DaS veröffentlichte SitzungSprotokoll deö gesetz-
gebenden Körpers vom 22. beschäftigt alle Gemüther, 
und hat die Aufmerksamkeit auf die so lange unbe-
achteten Sitzungen deS gesetzgebenden Körpers gelenkt. 
Die wenig günstige Darstellung der finanziellen Lage 
Frankreichs hat bei dcm, an jährliche Defizits gewohn-
ten Publikums, wcit wcnigcr Eindruck hervorgebracht. 
Wie der Stand der Börse zeigt, als der Geist der 
Opposition, der sich in einem, auö Vertrauensmän-
nern der Regierung bestehenden Körper und der eben-
so gegen die ihn einschränkenden Bestimmungen der 
Verfassung, wie gegen die außer Verhältniß mit der 
Ciniiavme stehenden Ausgaben gerichtet ist. 

Cabet hat auö London ein Schreiben a« seine 
ikarischen Brüder in Frankreich erlassen, auö welchem 
hervorgeht, daß er mit großen Plänen für die Zu-
kunft beschäftigt ist. Er ist in diesen Tagen von 
Lonvon nach den Ver. St. abgegangen, will in 
TeraS eine ikarische Gemeinde von 1000—1200 Fa-
milien gründen, und hofft besonders die dort lebenden 
Deutschen dazu heranzuziehen, von denen sich im 
Jahre 1851 mehr alö 250,000 in TeraS angesiedelt 
hätten. 

Aus^ einem Schreib«! a»S Newyork vom 11. 
Juni erfährt man, daß von dcm amerikanischen Kon-
sul zn Canzibar dcr Bericht eingclansen, daß der 
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amerikanische Schooner „die Königin von Thevest", 
an der Küste von Madagaskar Ende Dezember ge-
scheitert ist, worauf die Manitschaft von den Einge-
bornen niedergemetzelt und daS Schiff in Brand ge-
steckt wurde. Die französischen Behörden zu Nosstbe 
ließen 16 Eingeborne in Fesseln legen, weil sie dabei 
betheiligt gewesen. Man wartete ab, was die ame-
rikanische Regierung in dieser Sacke beschließen würde. 

P a r i s , 25. Juni. (Tel. Dep.) Montalembert 
wurde nur mit 75 gegen 59 Stimmen zum wörtlichen 
Abdruck seiner Rede in der Budget-Debatte ermäch-
tigt. Dieselbe Erlaubniß erhielt Kerdrel, doch be-
merkte Billault, diese Begünstigung dürfe nicht Regel 
werden. Das AppellationS-Urtheil in derBocher'schen 
Sache, wegen Verbreitung von Druckschriften gegen 
die Orleans - Dekrete, ist vom höchsten Gerichtshofe 
kafsirt worden und Bocher jetzt von Geld- und Ge-
fängnißstrafe frei. 

Pa r i s , 26. Juni. Aus der gestrigen Kamnier-
sitzung ist nur äußerst wenig nachzutragen. Es ver-
dient bemerkt zu werden, daß zwar der Druck der 
Opposttionöredcn von Montalembert, Kerdrel n. s. w. 
wie bekannt genehmigt wurden, daß dies aber unter 
ausdrücklicher Verwahrung gegen die Auslegung ge-
schah, als gebe die Versammlung damit etwa eine 
Billigung oder Zustimmung zu den Meinungen der 
betreffenden Redner zu erkennen. Ein Abgeordneter 
erklärte, die Versammlung wolle die Treue, die sie 
dem Präsidenten der Republik gelobt, und das Man-
dat, daS die Bevölkernng ihr gegeben, halten, und eS 
möchten eher alle Reden von Cicero oder Demosthe-
neS selber zu Grunde gehen, als die Eintracht die im 
gesetzgebenden Körper herrscheu, als die gute Meinung, 
die man draußen von ihm haben solle. Die Redner 
selbst erkannten diesen Grundsatz übrigens anödrucklich 
an und gleichwohl wurde z. B. Montaleinbert'S Rede 
nach einer zweifelhaften Abstimmung mit nur 73 ge-
gen 59 Stimmen zum Druck zugelassen. — Aus der 
Diskussion des Einnahmebudgets ist nur zu erwäh-
nen, daß die 599,999 Fr. für die Ehrenlegion, die 
anstatt aus den Orleans'schen Gütern genommen zu 
werden, in die Staatsschuld eingetragen werden sol-
len, ohne alle Debatte votirt wurden. 

Der Präsident der Republik kaust sich mehr und 
mehr in Frankreich an. So hat er wieder ein Schloß 
und Grundstücke, die an den Park von St. Cloud 
grenzen, um 1,166,669 Fr. au sich gebracht. — 
Am Elys^e sollen neue Verschöucruiigsbauten vorge-
nommen nnd die präsidentschaftliche Wohnung durch 
Niederreißen deS Hotels Sebastian! (desselben, wo die 
Ermordung der Herzogin von Praslin vorfiel) auch 
von der Ostseite her isoiirt werden. 

E n g l a n d . 
. London, 24. Juni. Ihre Majestät die Köni-

gin hielt gestern Nachmittag Hof im Buckingham-Pa« 
^ Pascha, der Oheim deS VicekönigS 

^urde durch Graf Malmersbnry und 
^ ^^'s^lestät Cercmoniennieister, Sir Edward Enst, 
vorgejteut. Später erhielt die Königin einen Besuch 

und her Herzogin von Nemours, 
und Abends war große Hoftafel. 

Der ^ag der Parlaments - Auflösung ist noch 

immer nicht bestimmt, wohl aber haben die Minister 
schon ihr übliches Fischdiner im Trafalgar-Hotel zu 
Greenwich für die nächste Woche bestellt, ein Beweis, 
daß die Auflösung nicht lange mehr auf sich warten 
lassen wird. 

Mistreß DiSraeli hatte für gestern Karten zu ei-
ner großen Abendgesellschaft ausgegeben, der ersten, 
seit ihr Genial inS Ministerium getreten. Der Her-
zog von Wellington war unter den frühesten Gästen, 
später kam Said Pascha mit dem türkischen Gesand-
ten, Lord nnd Lädy Palmerston, der Sprecher deS 
Hauses und viele Unterhaus-Mitglieder von der Par-
tei des Hausherrn. Graf Derby fehlte, aber die an-
deren Minister waren fämmtlich zugegen. Das diplo« 
matische KorpS war vollständig vertreten, und gegen 
Mitternacht gab es der Gäste so viele, daß man sich 
mit einem Händedruck und einigen freundlichen Be-
grüßungsworten auf der Treppe begnügen mußte. 

Heute Abend findet der erste und in dieser Sai-
son wahrscheinlich der letzte von Almack'ö weltberühm-
ten aristokratischen Bällen statt. 

Die Negierung läßt wieder einen Brief des eng-
lischen Geschäftsträgers in Toskana, Herrn Scarlett, 
veröffentlichen, in welchem dieser, auf die Matherfche 
Angelegenheit zurückkommend, sich rechtfertigt, daß er 
seine Instruktionen übertreten und sich für Herrn 
Mather, mit 25V Pfd. statt der geforderten 569 zu-
friedeu gegeben bat. Als Hauptgrund dieser Genüg-
samkeit fuhrt er den schlechten Zustand der Finanzen 
in Toskana an, die eine größere Forderung von Sei-
ten der britischen Regierung nicht gut thunlich erschei-
nen ließen; dazu die Versicherung, daß man nicht 
Einen FraneeSconi erhalten hätte, wenn die tansend 
angebotenen zurückgewiesen worden wären. 

Die britischen ErpeditionS-Truppen zu Naugun 
werden daselbst bis zum Ende der Regenzeit stationirt 
bleiben, und macht der Feind bis dorthin keine an-
nehmbaren Friedensvorschläge, so werden nene Ver-
stärkungen anS Bombay, Bengalen uud Madras nach-
geschickt werden. I n Bombay werden zu diesem Zwecke 
zwei europäische und' vier Eingeborneu-Rcaimenter in 
Bereitschaft gehalten. 

Spohr ist vorgestern hier angekommen, um die 
Aufführung feiner Oper „Fanst" im Theater von Ko-
ventgarden vorzubereiten. 

I n der letzten Woche sind mehre Schisse aus 
Australien mit Wolle eingetroffen, so daß wieder 
35,669 Ballen australischer Wolle für die nächste 
Auktion bereit liegen. 

Aus Irland lauten die Berichte über die Aus-
wanderung über alle Maßen überraschend. Geht eS 
so fort, schreibt man, so würde in vicr Jahren kanm 
noch eine Million Eckten im Lande sein. 

Disraeli hat an scinc Wähler ein kurzes Schrei-
ben gerichtet, worin er sich in keine weiteren Erörte-
rungen einläßt und die zuversichtliche Erwartung aus-
spricht, daß das Land die jetzige Verwaltung aufrecht-
erhalten werde. 

London, 25. Juni. Dem ministeriellen „Mor-
ning Herald" zufolge ist der Tag der Auflösung des 
Parlamentes immer noch nicht bestimmt. Ein Mit-
glied der katholischen Geistlichkeit, John Pace, hat an 



Lionel v. Rothschild brieflich die Anfrage gerichtet, ob 
er die Religionsfreiheit für alle Glaubensbekenntnisse 
und Kulten so wie für sein eigenes-vertheidigen werde. 
I m bejahenden Fall verspricht er ihm die Stimmen 
aller römisch-katholischen Wähler der City von Kondon. 
Baron v. Rothschild hat hieraus erwiedert, daß er 
sich, wie 1847, so auch jetzt noch als den Candidaten 
aller Freiheiten in religiösen Dingen ansehe, und sei 
begierig zu erfahren, ob die Katholiken wirklich einen 
Israeliten wählen würden als Protestation gegen die 
Ucberhebnng deS AnglikanismuS. 

Nach der „Times" ist in Paris von eincm wohl-
bekannten eifrigen Legitimistcn ein Brief ans FrohS-
dorf angekommen, worin mit Bestimmtheit gemeldet 
wird, daß die orleanS'schen Prinzen im Jiil i dort 
zum Besuch beim Herzog von Chambord erwartet 
werden. 

Lady Franklin hat wieder ein Fahrzeug zur Auf-
suchung ihres Mannes ausrüsten lassen. Es ist dies 
der Schranbenschooner „Isabel" unter dem Kommando 
vom Kapitain Jngleficld, der seine Reise im künfti-
gen Monat antreten wird, und die Absicht hat, zuerst 
den Jones- und Smith'S-Sund und später die West-
küste von Labrador und der BaffinSbay zu durch-
forschen. 

D e u t s c h l a n d 
K ö l n , 25. Juni. Se. Majestät der König 

sind nebst dem Prinzen von Preußen heute Morgen 
hier eingetroffen und haben den Festlichkeiten, welche 
der Einfügung deS Schlußsteins in die erste Wölbung 
deS westlichen Hauptportals am Dom galten, beige-
wohnt̂  Se. Majestät that unter dem Donner der 
Kanonen und dem Jnbelrufe der Menge die ersten 
Schläge auf gedachten Stein nnd nahm alsdann un-
ter Aeußernngen großer Zufriedenheit die fertigen Ar-
beiten des DombaueS und einzelner Zierrathen in 
Augenschein. 

Heidelberg, 22. Juni. Heute hatten wir die 
Herzogin v. Orleans in unsern Mauern. Begleitet 
von dem Grafen von Paris nnd dem Herzog v. Char-
lres nnd einigen andern Personen besuchte sie unser 
Schloß, während einer der unfreundlichsten Regengüsse 
womit die letzten Wochen uns so reichlich heimsuchten, 
unsere Berge verhüllte. Viele die heute Mittag einen 
schlichten Heidelberger Fiaker wohlbesetzt naä) dem 
Bahnhof fahren sahen, mochten wohl nicht ahnen daß 
der schlanke, aufgeschossene Knabe, der neben dem 
Kutscher saß, der älteste Enkel nnd Erbe Ludwig Phi-
lipps war. Die Herzogin hat sich zunächst nach Ba-
den begeben. 

Frank fur t a. M., 24. Juni. <N.Pr.Z.) Dem 
Vernehmen nach, hat der Senat in einer feiner letzten 
Sitzungen beschlossen, die auf die VersassungS-Ange-
legenheit bezüglichen Akten der Bnndcöversammlung 
zur Entscheidung vorzulegen. 

F rank fu r t , 25. Juni. lF. I . ) Die hiesige 
Handelskammer hat in dem heutigen Jutelligenzblatt 
folgende Erklärung veröffentlicht: »In Betracht der 
Gefahren und Verluste, welche aus der von der Ac-
tiengesellschaft der Friedrich - Wilhelms - Nordbahn in 
Cassel beabsichtigten Emittirung von vier und ein 
halb Millionen Thaler Cassen-Schcmen unserem Han-

del und Verkehr drohen, erklären wir, Namens und 
in Vertretung deS hiesigen HandelsstandeS, daß dieses 
neue, einer jeden reellen lvicherheit und Fundirung 
entbehrende Papiergeld hier als gültiges Zahlungs-
mittel nicht angenommen werden wird." 

Die Handelskammer hat die ihr von hiesigen 
Handlnngöhäuseru übergebeue Petion, wegen fernerer 
Erhaltung deS Zollvereins dem Senat übergeben. 

Dresden, 25. Jnni. Ein Gerücht stellt die 
Berufung deS OberhofprcdigerS l1>. Harleß als Prä-
ses deS OberconsistorinmS nach Bayern in Aussicht. 
Allein vor der Hand ist demselben kein Glauben bei-
zumessen, eben so wenig als der jedenfalls böswilligen 
Hinznsügung, Hr. Harleß habe sich für sein Kommen 
nach Bayern den Bisch ofStitel ausbedungen. 

K i e l , 25. Juni. Die Commission zur Ver-
nichtung der Schleswig-Holsteinischen Kassenscheine, 
zeigt an, daß am 22sten d. auf dem kieler Schlosse 
Schleswig-Holsteinischc Kassenscheine, zum Belauf von 
5l)v,vi1v Mk., öffentlich verbrannt worden sind. 

S ch w c i z. 
Bern, 25. Juni. Die Aufhebung deö Grütli-

vereins im Kanton Bern bildet noch immer den Ge-
genstand deö Tagesgesprächs. Der Verein zählt in 
der Schweiz zwischen 2VVV und 3VVV Mitglieder und 
steht in genauer Verbindung mit der Section in Pa-
ris, der einzigen, welche dieser Verein im Ausland 
hat. I n allen Kantonen, wo sich Sektionen befin-
den, nehmen außer dem Handwerkerstande auch ein-
flußreiche Männer anS andern Ständen Theil an die-
ser Vereinigung. AnS der höher gebildeten Klasse 
haben sich Einzelne besonders aus dein Grunde an-
geschlossen, um den Mitgliedern im Winter Unterricht 
geben zu können. I n einzelnen Sektionen soll eine 
socialistische Richtung Eingang gesunden haben. Durch 
den Aushebungsbcschluß der Reglerungsraths werden 
allein im Kanton Bern 9 Sektionen unterdrückt. Man 
glaubt, daß diese Maßregel der diesigen Regierung 
Anlaß zu eincm Antrag an den Nationalrath geben 
wird. — Ein angesehener, städtischer Beamter, in 
dessen Kasse sich ein Deficit findet, hat durch einen 
Pistolenschnß seinem Leben ein Ende gemacht. I n 
der letzten Zeit kommen viele Selbstmorde vor. 

I t a l i e n . 
T n r i i i , 14. Juni. Statt ciper Verminderung 

deS HeereS, welche der Wunsch der hervorragendsten 
Männer deS Landes ist. denkt das gegenwärtige Mi-
nisterium auf eine Vermehrung desselben. Die Aus-
hebung von 10,VW Mann hat bereits die Genehmi-
gung der Abgeordnetenkammer erhalten, und der Se-
nat ist dringend aufgefordert, ihr feiue Bcistimmnng 
ebenfalls zu geben. Unterdessen wird eine große An-
zahl jetzt ans Wartegeld befindlicher Offiziere, dar-
unter mehrere ehemalige österreichische Offiziere auS 
der Lombardei, unter die Waffen gerufen. Die Wass-
nungen im jetzigen Augenblick der Finanzkrise, und 
wo sich sehr starke Parteien deö Landes dagegen er-
klären, geben zu allerlei Eommentaren Anlaß, und 
die Parteien beuten sie aus, je nach ihren Hoffnun-
gen oder Befürchtungen davon. 

Die Witterung welche fortwährend sencht und 
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kalt ist, uns noch immer mit ewigem Winter bedroht, 
die Seidenwurm- nnd Getreideernte verderbt, und uns 
neiterdings mit der schrecklichen Traubenkrankheit an 
verschiedenen Orten heimsuchen zu wollen scheint, 
hat vielleicht auf das Nervensystem mancher Gemüthö-
und Körperkranken Einfluß, und treibt sie, die Hand 
an sich selbst zu legen. Die Abgeordnetenkammer be-
schäftigt sich mit dem Gesetzentwurf bezüglich der öf-
fentlichen Sicherheit. 

. O e st e r r c i cl, 
Wien, 24. Juni. Se. Majestät der Kaiser 

hat einen Plan genehmigt, nach welchem die sämmt-
lichen Truppenkörper der Armee im fortwährenden, 
nach bestimniten Zeiträumen vor sich gehenden Garni-
sonSwechsel stehen sollen, nnd sind die Bestimmungen 
desselben als Grundsatz für künftige Garnisons-Ver-
änderungen angenommen worden. Die diesjährigen 
deutsch-österreichischen Polizei-Konferenzen werden dem-
nächst und zwar nicht, wie es ursprünglich bestimmt 
war, in München, sondern in Wien stattfinden. 

Pesth, 24. Jnni. -Sc. Majestät der Kaiser sind 
am 2! sten d. M. unter Begleitung eines KomilatS 
und eineö städtischen BanderinmS in GyöngyeS nnd 
zufolge Nachrichten ans Jäs-Bcrcny schon am anderen 
Motgen in Begleitung des Erzherzog Albrecht in letz-
terem Orte eingetroffen. Allerhöchstdieselben winden 
vor dem Markt von nahe an 2VW Mann starken 
Banderien des Jazygier - und Knmanen-DistriktS em-
pfangen, welche, nachdem Se. Majestät die Front ab-
zureiten geruht hatten, nnter Anführung ihres Kapi-
ta ls desilirten und nach erhaltener Erlaubniß, den 
Monarchen auf der Rückkehr nach Ofen begleiten zn 
dürfen, über Nacht ein Bivonae bezogen. Da daö 
Landvolk" sich die Gnade anSgebeten hat, Se. Maje-
M t anf der ganzen Reise mit eigenen Pferden zu fah-
ren, so werden in Folge des dadurch angefachten Wett-
eifers der Gemeinden in der Regel 4 Meilen in einer 
Stunde zurückgelegt. Nur hierdurch ist erklärlich, wie 
z. B. zu der gestern erwähnten Fahrt von Debrezin 
bis Erlau, welche gewöhnlich Tagereisen erfordert, 
nur 7 Stunden gebraucht worden sind. Der gegen-
wärtige Aufenthalt dcö Kaisers in Ofcn dürfte nicht 
über drei Tage dauern und ist die ganze Zeit der 
Erledigung wichtiger Staats- und Adniinistrations-
Angelegenheiten gewidmet. Se. Majestät haben wäh-
rend der Reife In Ungarn dem Mi'litair-Verpflegnngö-
wefen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Auch be-
absichtigen Allerhöchstdieselben die Theiß-Regulirnngs-
arveiten und die Acrariälbergwerke in Kremnitz und 
Schemnitz zn besichtigen. Dle Reise nach Orsova 
werde» Se. Majestät mit dem schon hierzu in Bereit-
schaft gehaltenen Kriegsdampfer „Erzherzog Albrecht" 
unternehmen. Wie mau vernimmt, werden sich Se. 
Majestät nach der Rückkehr von Ungarn nach Ischl 
begebe«, wo bereits Vorbereitungen für den Allerhöch-

N ' c h getroffen werden. 
(Tel. Dep.) I n Folge Ver-

' . 'd- hat die Regierung die lombardisch-
gekanft n̂bcchn um 7 Millionen Gulden an-

? Obligationen'werden gegen ver-
loosbare 4proz. Staats-Obligationen umgetauscht. 

Dem Vernehmen nach ist die Emission der Rc-
serve-Aktien der Nationalbank fest beschlossen und bil-
det einen integrirenden Bestandtheil deö Hauptplanes 
der Finanzverwaltung. Es dürfte diese Operation 
nach dem Verlaufe von 3—4 Monaten stattfinden. 

W ien , 26. Jnni. Von Seiten der österreichi-
schen nnd bairischen Regierung ist eine gemeinschaft-
liche Kommission ernannt worden, welche die Donau 
auf ihrer ganzen Strecke von der bairischen bis zur 
südlich österreichischen Grenze befahren, alles wäs zur 
Erhaltung und Herstellung der geregelten Schissfahrt 
zu geschehen Hut, bestimmen und nnter Hervorhebung 
der Reihenfolge der Arbeiten mit Hinsicht auf ihren 
Znsainnienhang in Vorschlag bringen wird. Diese 
Vorschläge werden den Grund zu einer Verständigung 
beider Staaten znr gemeinschaftlichen Vornahme der 
Regulirnngö - Arbeiten bilden. 

Die württembergifche Regierung ist von Seiten 
der österreichischen und baierschen Negierungen aufge-
fordert worden, dem eben kundgemachten österreichisch-
baierfchen DonauschissfahrtSvertragc beizutreten. 

Wie man vernimmt, haben die Verhandlungen 
zwischen Oesterreich und der Pforte in Betreff der 
Christenverfolguug in Bosnien bereits zn einem ge-
wünschten Resultat geführt und ist von Seite der 
Pforte eine Kommission zur Untersuchung dieser An-
gelegenheit ernannt worden. 

Die Errichtung von Majoraten nnd Fideikom-
.missen wird jetzt von den betreffenden Behörden in 
jeder Beziehung wesentlich gefördert. Mehre diesfäl-
lige Gesuche, welche vor Kurzem noch einen abschlä-
gigen Bescheid erhielten, sind jetzt Sr. Majestät dein 
Kaiser mit dem Antrage znr Genehmigung vorgelegt 
worden; und eS ist, wie man zuverlässig vernimmt, 
der ausdrückliche Wille Sr. Majestät des Kaisers, 
daß dem österreichischen Erbadel zur Errichtung von 
Majoraten und Fideikommißen jede tbnnliche Erleich-
terung zugestanden werde. 

Pesth, "s>. Jnni. Zur Charakteristik jener in-
teressante» altherkömmlichen Gebräuche, zu deren Her-
vortreten die Reise Sr. Majestät dcö Kaisers vielfach 
Veranlassung gibt, möge nachstehende Notiz i'chcü den 
Aufenthalt Allerhöchstdesselben in JaS -Bereny hier 
eine Stelle finden. WähteNd der daselbst abgehalte-
nen Hostafel erschien nämlich auch eine Volksdepu-
tation mit dem elfhundcrt Jahre altcn Lehclhorn, um 
dcn Dank aller Bewohner deö Distriktes für den 
Besuch deS Monarchen ehrfurchtsvoll auszusprechen, 
worauf Se. Majestät den alterthüinlichcn Pokal zu 
ergrelfeu und dcn dargebrachten Toast durch einen 
Trunk auf daS Wohl der treuen Fazygier und Ku-
manier zu erwidern geruhten. Nach der Tafel nah-
men Se. Majestät die herkömmlichen ländlichen Ge-
schenke ans den Händen der Jungen und Mädchen 
auS dem Volke an, worauf elu jnngeö, an demselben 
Tage getrautes Ehepaar 5V Dueaten zum Brautge-
schenke erhielt. Später besuchte der Kaiser noch zu 
Fnß jene Gegenden, wo die Vergnügungen deS Land-
volkes unter Musik und Tanz stattfanden. Gleich 
nach der Allerhöchsten Ankunft m Jaöbcrcny lageUe 
sich die Bevölkerung auf dem Marktplatze; zwanzig 



Eimer Wein rannen durch die Pjpe und ein zierlich 
gepichter Ochse ward zum Opfer auserkoren. 

Bei dem Einzug Sr. Majestät am 23. d. M. 
hierselbst war der ganze Weg, dcn Allerhöchstdieselben 
zu nehmen hatten, insbesondere, die waizner wid Do-
rothcengassc in einen Wald von Fahnen und Reisern 
umgewandelt. Unter der Begleitung deS kaiserlichen 
Wagens leuchtete vornehmlich der Anführer der Jazy-
gier undKumanier im prachtvollen Nationalkostüme und 
sein Gefolge in blauen wcitwallenden Gatlyen, runden, 
bluincngeschmncktcn Hütchen nnd langen Peitschen her-
vor. Unmittelbar nach der Ankunft deö Monarchen 
hat ein Staatsrat!) stattgefunden, zu welchem die 
Minister Graf Bnol-Schauenstein nnd lt--. Bach in 
daS Schloß zu Ofen berufen waren. TagS daraus 
wurden Beide nebst dem königl. preußischen Bundes-
tags-Gesandtcn Herrn von BiSmark-Schönhausen zur 
kaiserlichen Hoftafel geladen. 

Heute hat Se. Majestät daS kaiserliche Hoflager 
zu Ofen > verlassen, um die Bereisung im nördlichen 
Ungarn fortzusetzen. AllMöchstderselbe ist bereits in 
Stuhlweisscnbnrg angelangt." 'Morgen (Sonntag) 
werden nach dein Früh-Gottesdienste Se. Majestät 
die Reise auf der Hauptstraße bis Karlez, sodann 
längs der Slavitz in die Tolnaer Gefpanschaft nach 
Serare fortsetzen nnd Montags in Fünfkirchen ein-
treffen. 

I nWa i t zen werden bereits Vorbereitungen znm 
Empfange des Monarchen getroffen. 

A in e r i k a. 
N e w - J o r k , 13. Juni. Der »NfwMork'Cu« 

rier" stellt eS in seiner letzten Nummer entschieden in 
Abrede, daß die Whigs, nach dem Beispiele der De-
mokraten, einen untergeordneten PräsidentschastS-Kan-
didaten aufstellen. Das hieße, sagt das genannte 
Blatt, dem Volke wider seinen Willen einen Prä-
sidenten ausdrängen. Die WhigS seien fest entschlos-
sen, sich entweder für Minore, Scott otzer Webster 
ZN entscheiden. 

I n rinem anderen amerikanischen Blatte findet sich die 
betrübende Nachricht, daß von 3V Deutschen, die auf 
einem Dampfer den Missisippi hinauffuhren, 18 ein 
Opfer der Cholera wurden. Sie waren von Havre 
anö nach New-OrleanS gekommen. Zu gleicher Zeit 
kam ein bremer Schiff mit 10V Passagieren an, ohne 
daß auf demselben auch nur Ein Eholerqfall vorge-
kommen wäre. 

ÄK i s c e 1 ! c n 

Branntwein-Gesetzgebung in Nordame-
rika. Der Staat Maine, der nördlichste unter den 
alten Staaten, welche nnter dem Namen Neu-England 
begriffen werden, hat ein Gesetz gegeben, und das 
Hans der Repräsentanten und der Senat haben es 
bestätiget, welches folgendes festsetzt. 

Der Spiritnö, sei eö nnter welcher Gestalt eS 
sc>, ist in dem ganzen Gebiete deS Staates Maine, 
einzig und allein zur inedicinischcn und technischen An-
wendung erlaubt. I n jcdcm Stadtbezirke («nnn-slii,.) 
darf znm Verkaufe von SpirituS zn dcn angegebenen 
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Zwecken nur ein Verkäufer eoneessionirt-werden, und 
dieser muß Bürgschaft dafür stellen, daß er ihn zu 
keinem andern Zwecke verkauft. Wer anderweitig 
Branntwein verkauft, den trifft eine Strafe von 26 
Dollars oder 36 Tagen Gefängnis?, außer dcn Kosten. 
Will cr appclliren, so muß er, zuvor für die Appella-
tiouökosten 266 Dollars Caution niederlegen. Die 
Anklage von 3 Bürgern genügt, um bei jedermann 
Haussuchung darnach halten zu lassen. Alle vorge-
fundenen berauschenden Getränke werden zerstört. 

I m ânse des vorigen Jahres ist dieses Gesetz 
zur Ausführung gekommen nnd mit Strenge gehand-
habt worden. I n der Stadt Portland allein mußten 
2—366 Schenkstubcn und Branntweinladen eingehen. 
Am 26. Juli wurden daselbst 256 Gallonen Brannt-
wein mit einmal in die Gossen lausen gelassen, in 
denen sonst statt dessen die Betrunkenen lagen. Zu 
Anfang des JahreS verging (so beuchtet offiziell der 
Bürgermeister von Portland!, selten eine Nacht, wo 
nicht ein Haufen Trunkenbolde auf der Stadtwache 
zusammen gebracht wurde; jetzt vergehen Wochen, 
wo auch nicht einer vorkommt Streitigkeiten und 
Schlägereien'haben fast gänzlich aufgehört; die Poli-
zei kann des Nachts jetzt feiern. Aus der Stadt 
Bangor wird berichtet: Die Stadtwache nnd daS 
Stadtgefängnifi stehen seit Einführung des Gesetzes 
fast leer; die Eriminalkosten bei dem Gerichte vermin-
dern sich um ein erhebliches; die städtischen Armen-
nnterstntznngcn sind unter die Hälfte ihres früheren 
Betrages herabgesunken; Anmeldungen beim Armen-
Commissar kommen ebenfalls nicht halb so viel vor 
als zuvor. 

Die National-Coiiventiqn der Mäßigkeitsfrennde, 
die zu Saratoga am 2t). August gehalten wurde, hat 
den Wunsch nach der Einführung deS GesetzxS von 
Maine in allen andern Staaten zum Beschluß erhoben. 
Nun beginnt die Agitation. Alle Mäßigkeitsfreunde 
verpflichten sich, bei den Wahlen zu öffentlichen AM-
tern und gesetzgebenden Versammlungen niemanden 
ihre Stimme zu geben, der sich nicht für jene Ein-
führung ausspricht. I n den Staaten MaßachusetS und 
Rhode-Island hofft man zunächst damit durchzudrin-
gen, und die großen Branntwein-Händler in Boston 
verringern schon ihre Vvrräthe. 

„Pa lmen und Bi.rken" heißt der Titel einer 
Sammlung von Dichtungen von Jegor v. SiverS, 
die in der so eleganten Form und Ausstattung der 
bekannten Miniaturausgaben bei I . I . Weber in 
Leipzig erschienen sind. Der Dichter ist ein Livländer, 
der auf seinen Reisen nach und durch Eentralamerika 
die Wunder der TropeNwett kennen gelernt bat und 
die dort empfangen M.Eindrücke in poetischen Ergüssen 
wiederzugeben versucht. Alle auf diese Weise entstan-
denen Gedichte sind in der vorliegenden Sammlung 
mit der Aufschrift „Unter den Tropen" zusammenge-
stellt. Aber eS sind anch wirklich mehr Eindrücke 
und Stimmungen, als eigentliche Bilder; denn im 
Worte des Dichters müssen die glühenden Farben der 
Tropennatur verblassen. I n der Abtheilung „Nordi-
sche Blätter" gibt der Dichter als ein achter Nordlän-
der ungleich wirksamere Bilder und Eindrücke. Auch 



düster gestimmte estnische und livländische Volkslieder 
sind in diese Abtheilung aufgenommen. 

D i e Meißnische M u n d a r t . I n Meißen 
hatten sie sich auch einen..Volksvertreter" erwählt, 
er kam nach einigen Heldenthaten in Amendements 
und Aufstehn und sitzenbleiben heim, und wurde von 
einer Deputation zum Festessen eingeladen. I » vol-
lem Pathos redete der Sprecher der Deputation den 
Helden an: „Sie V e r d r e h t e r der Rechte und Wün-
sche des Volks." 

Aber höflich sind die Sachsen, daö muß man 
ihnen lassen. Sie machen alles mit Manier. I n der 
Dresdener Revolution waren mehrere Crawaller in 
das Haus eines Bürgers eingedrungen, hatten -im 
ersten und zweiten Stock schon alles kurz und klein 
geschlagen, da fanden sie im dritten einen großen Jrn-
dcrschen Flügel, Den beschlossen sie zum Fenster hinaus-

zuwerfen. M e i n e hochzuverehrendcn H e r r e n 
und D a m e n , ruft einer zum Fenster hinaus: ha l -
ten S e den K o p f weck! jetzt kommt een F o r -
deb' iano! Und Prrdauz! krach! lag der Flügel auf 
dem Pflaster. 

Notizen aus den Ki rchen-Suchern Dorpa l 's . 

Getaufte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Schnei-
dermeisters G. T h o m s o n Tochter Alwine Wil-
helmine Mathilde; deS Tischlermeisters F. I . S ü l k 
Tochter Emilie Mathilde; des BuchbindermeisterS 
A. T . S ü l k Sohn Carl Peter Waldemar. 

G e s t o r b e n e ! S t . J o h a n n i s - K i r che : Katha-
rina Maria Drücker geb. Peppel, Frau des Univ.-
MechanikuS I . Brücker, alt 44 ; Jahr. 

I n der S t . Marien-Kirche am JohanniS-Tagc deutscher 
Gottesdienst nebst heil. AbendmalSseier um 11U.Vorm. 

I m Name» des General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ 1ZZ. Dorpat, den SZ, Juni I8Z2. L. N a p i e r s k y , stcllv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

V o n Einem Evlen Nathe der Kaiserlichen 
S tad t Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im Ztcn Stadttheile «»Ii N r . 104 be-
legene, dem Knpferschmiedemeister Alexander J ü r -
genson gehörige hölzerne Wohnhaus auf Antrag 
des hiesigen Voigteigerichts öffentlich versteigert 
werden soll uud werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 12. September d. I . anberaumten Torg-, 
so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Ed-
len Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
B o t und Ueberbot zu verlantbaren und sodann 
tvegen des Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 1- i . J u u i 1832. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der S tad t Dorpa t : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secret. Schmidt . 

Demnach -von Einem Edlen Nathe der 
Kaiserlichen S tad t Dorpat der Termin zur 
HZublication des in Nachlaß- und Dcbitsachcn dcs 
weiland dimitt irtcn Nathshcrrn und Kaufmanns 
2tcr Gilde Friedrich Wi lhe lm Wegener auf den 
von den Curatoren der Wi t twe clesmioti propo-

Aecord emanirten Abfchcides ans den 8. 
^ M l d. Vormittags 12 Uhr anberaumt wor-
den, als werden .sämmtliche Wegcnerfche Credi-

sich d.In g .M»»-
^ «bsch-id.s cmw-d,r 

ltt Person oder durch legitimirte Bevollmächtigte 

sud prüojiKÜcii Hierselbst einzufinden. 2 
^ Dorpat -Nathhaus, am 2l). J n n i 1832. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpa t : 

Commerzbürgermeister Staehr. 
Ober-Secret . Schmidt. 

( M i t po l i ze i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 
Jeden, der an unsere verstorbene Mu t te r , 

die Frau Louise von W o l f f , geborene von El-
lisen, oder an uns selbst irgend welche gegrün-
dete Forderungen zu haben vermeinen sollte, er-
suchen w i r , da w i r dieselben baldmöglichst zu 
liquidiren wünschen, sich gefälligst im Laufe der 
nächsten 6 Wochen bei uns einfinden zu wollen. 

Alexis u. Theodor v. Wo l f f . 1 

Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, 
daß ich auch gegenwärtig übernehme: Blitzableiter 
allzufertigen uud aufzufetzen, indem ich mich schon 
seit fünfzehn Jahren mit Erfolg diesem Geschäfte 
unterzogen habe. 1* 

H . Lieber, Schmiedemeister. 

A u f dem Wege von dem Hause der Ren-
dantin Bröcker durch die Neustraße entlang, nach 
dem Ressourcen-Garten, ist am 19. Z n n i Abends 
ein Gnttapcrcha-Palctot-Nock verloren gegangen. 
Der Finder wird gebeten, gegen eine Belohnung 
von 3 Rb l . S i l b . sich bei Herrn Ma jo r K im-
mel zu melde». 1 

Dachpappen verkauft 1* 

N . Rosenthal, 
Kanfhof N r . 38 . 

Abreisende. ^ 
Rothe, Kreislehrer. ^ 
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11,089.003 R. S. 
5,939,304 ,. 

J z ü ä 
S t . Petersburg. (Schluß der in voriger 

Nummer mitgetheilten Rechnung der Neichökredilan-
stallen fürs Jahr 1851.) 

3! eichSleihban k. 
Das Capital der NeicbSleihbauk 

besteht zum Jahre 1852, untcr 
verschiedene» Benennungen, in 

Darunter ein Rescrvecapital von 
Zum I . 185! waren Deposit« 

im Umlauf für 292,763.844, 
nnv mit Ausschluß von 170 M. 
870,628 R. , welche aus der 
Commerzbank cutnomiuen wor-
den 

Im Jahre 1851 kamen Einlagen 
dazu 

Die Jahreszinsen für nicht ver-
langte Capitalien zugerechnet 
mit 

Zurückgezahlt w u r d e n . . . . 
Zinsen ausgezahlt 
Verbleiben im Umsah zum Jahre 

1852 129,120,580 
Darlehn waren bei verschiedenen 

Kronsbehörveu, Gesellschaften 
nud Privatpersonen zum Jahre 
1851 ausstehend. . . . . 

I m Lauf desselben JahrS wurden 
neue Darlehn ertheilt uud für 
frühere die Termine verlängert 
für. . . .' 

Eingezahlt wurde an Capital . 
Zum Jahr 1852 waren Dar-

lehn ausstehend 313,216,431 
Hypothekarisch hasleu: 
Bebaute Landgüter mit 637,736 Seelen. 
Hänser 
Fabriken,Manilfactnren 

n. Fischereien. . . 
Gewinn des Jahres 1851 . . 2,322,500 

Re ich S c o m ii) erzba n k. 
Ageyeö Capital der Bank .. . 8,571»428 
Rescrvecapital - 2,359,W8 

121,893,216 

34,880 814 

4,583,359 
32,236.809 

538,522 

300,474,833 

24,193,171 
11,451,574 

Zum I . 1851 verblieb: 
Zum Tranöfert 2,337,895 ., 
Aus Zinsen gegebene Capitalien. 174,998,061 ., 
Dazu fameu im I . 1851: 
Zum Traussert 21,778,800 
Auf Zinsen gelegte Capitalien . 58,457,794 ,, 
Zurückgezahlt uud transserirt wur-

den 21,608,040 
Zinstragende Capitalien wurden 

zurückgezahlt 50,863,^68 „ 
Verblieben Einlage» zum I . 1852: 
Zum Transfer! 2,528,645 
Zinstragende 182,592,287 >, 

Ausgegeben wurde: 
Gegen Wech>eldiSconto . . . 22,627,434 
Gegen Unterpfand von Waaren 

Bankbilleteu, Obligationen, 
landivirthschaftlichen Erzeugnis-
se» und Vorschüsse ans Hypo-
thek liegender Gründe (vom 
Kiewscheu Baukromploir', und 
auf Metalle vom Katharinen-
bnrgschen Comptoir) . . . 4,997,455 

Auf Quittungen der Maischen 
n. Ural scheu Berg?crwaltunge» 5,052,061 

Nach Abzug der Zahlungen bleibt 
zum I . 1852 rine Schuld von 20,149,355 ,, 

Gewinn 1,122,697 ,, 
Expedit ion der Neichscreditbi l letc: 

Im Jahre 1851 ivurden NeichSercditbillcte in 
Umlauf geseht: 

n) Gegen eingetauschte AsslgNa-
tionen 2,640 N. S. 
nnd gegen Depositenbillete. . 8,368 „ 

I>) Gegen Einlagen in klingender 
Münze . 16,471,125 « 

c) Gegen 50 Nnb.-Billete der 
Leihbank nnd derVerwahrungS-
cassen von der Emission des 
I . 1841 . . . . . N M ! ) .. 

Im ganzen waren am 1. Januar 
1852 Creditbillete im Umlauf, 
für . . . . . . . . 3(>Z 7Z7 

Der Umwechseln,,gsfond 'bestand am'l. Jan: 1851: 
I n klingender Münze und Barren 1 (>8.235/668 
I n Staatspapiercn. . . . 28,979,973" '.. 



SazU kamen im Jahr 1851 in klingender Münze: 
n) Für emittirte 

Crehitbilletc 16,471,125 N. 
l>) Für Deposi-

tenbillete. . . 8,368 R. 
«) Für ausge-

zahlte Staats-
papiere. . . . 869,945 N. 

Zusammen 17,348,538 
Von dieser Summe wurde in klin-

gender Münze für umzuwech-
selnde Creditbillete, ausgezahlt 14,263,173 ,, 

Demzufolge ist der Bestand des UmwechselungSfoiidS 
zum Jahr 1832: 

M'klingender Münze. . .111,320,732 » 
K) I n StaalSpapieren, nach Ab-

zug von auögcloosteii 869,943 
R.' . . . . . . . . . 28,110,928 .. 

Verwahr» ngöcassen: 

Die den Verwahrungseassen an-
vertrauten Kapitalien, nach Ab-
zug von 52,424,616 R. welche 
den Findelhäusrrn gehören, be-
tragen zuOl I . 1832 . . . 493,624,389 ,, 

Die Cassen haben an ausstehen-
den Schulden bei verschiedenen 
Behörden und Personen . . 451,539,192 „ 

Zm Jahr 1831 wurden Deposits 
eingetragen für 78,999,955 

Zurückgezahlt und Zinsen für De-
posita 81,839,764 .. 

Darlehn ausgereicht . . . . 49,612,599 
Zurückerhaltene Darlehn . . . 41,368,37t) 
Reiner Gewinn 2,323,312 „ 
Zum Jahr 1852 sind verseht: 
Bebante Landgüter mit 5,131,861 Seelen. 
Steinerne Häuser 389. 
I n den Sparkassen waren zum I . 

1851 Einlagen im Umsatz für 1,499,686 
Im I . 1831 wurden deponirt . 852,995 » 
Davon zurückgezahlt . . . . 683,656 
Zum I . 1832 blieb im Umsah, 

Capital mit angewachsenen 
Zinsen 1,691,733 » 

Die' Zabl der den Deponenten ausgegebenen Bu-
cher belief sich anf 49,338. 

Z>ii Col legien der allgemeinen Fürsorge. 

Im Lauf des I . 1851 wurden 
eingetragen 14,367,232 „ 

Zurückgezahlt 10,587,153 .. 
Zum-I. 1852 blieben im Umsah 67,596,197 „ 
Im I . 1851 wurden neue Dar-

lehn gegeben und für frühere 
der Termin verlängert . . . 19,323,116 ,, 

An Capital kam in Zahlung ein 7,699,343 „ 
verbleiben ausste-

hende Schuldeii . . . . 78,579,746 .. 
AN Z'Useu und andern Einkünf-

ten kamen «in 5,323,926 ^ 

Zum Unterhalt der Collegien und 
der ihnen nntergeorvneten An-
stalten wurde verausgabt . . 3,9?8,841 .. 

Reiner Gewinn 284,187 » 
Das eigene Capital der Collegien 

beträgt. . . . . . . 13,926,119 » 
Somit besitzen die VerwahrungS-

cassen, die Leih- und die Com-
merzbaiik und die Collegien der 
allgeineiiieiiFürsorgeziisaüittieii, 
zum I . 1852: 

an Einkag.cn ^ . . . 786,535,987 » 
und an Darlehn (mit Einschluß 

des Wechsel - und Waarenvis-
disconto) 863,466,634 » 

Im Ganzen wurden im I . 1851 
deponirt, mil Einschluß der für 
nicht znrückgesorverle Kapitale 
berechiieken Zinsen . . . . 191,982,249 » 

Zurückgefordert wurden . . . 176,219,959 
AnS dieser kurzen Uebersicht, wie auch aus den 

Rechnungen der ReichSereditanstalten, von deren Rich-
tigkeit i^ie, meine Herren, sich durch die von der be-
sonder« Commission zu veranstaltende» Revision über-
zeugen werden, ist zu ersehen, daß die Operationen 
der erwähnten Creditansialten mit Erfolg gemacht 
worden sind, n»d daß das aklgemeine Vertrauen zu 
denselben sich vollkommen erhält." 

Nachdem in der Sihnng vier Mitglieder zur ge-
nanern Revision der Rechnungen für'S Jahr 1831, 
gewählt worden waren, venichtete daS Conseil noch 
au demselben Tage in voller Vcrsanimlnng seiner 
Mitglieder und aller Deputirteu der Kansmannschast, 
wie auch im Beisein des Kommandanten der Peter-
PanlS-Festiiiig, die Revision des in das VorrathSge-
wölbe dieser Festung übergeführten Fonds der ReichS-
creditbillete, namenllich in.Golv mit l3Z» 9,279,999 
R. und in Silber 2,»99M9R., zusammen 11,279,999 
R. S . , wobei sie sich davon überzeugten, daß die 
ganze Summe der erwähnten Münze vollständig uud 
unverkürzt vorhanden ist. Zur Beglaubigung dessen 
wurde auf der Stelle eiu Protokoll aufgeuoinmell 
und dasselbe von allen Gegenwärtigen unterschrieben. 

(Hand.-Ztg.) 
St . Petersburg, 21. Juni. Se. Majestät 

der Kaiser haben, mittelst Allerhöchsten Handschreibens, 
dem Großherzoglich hessischen General-Major Wäch-
ter den St. Stanislaus-Orden Ister Classe Aller-
gnädigst zu verleihen geruht. , - , 

Der Collegieurath Graf Esse» - Stenbock-
Fermor, .Ehrenmitglied des ConseilS der Kinder-
bewa hran stalten in St. Petersburg ist znm Staats-
rath befördert worden. , 

Der Commandenr der Isten Lehrbrigade der Mi-
litair-Cantonisten und Direktor der Auditor-Schule deS 
Kriegs - Ministeriums General - Major Lehmann t 
wird mit Uniform und voller Pension des Dienstes 
entlassen. 

Die Zeitungen melden, daß, auf dem Landgute 
deö Grafen Kuschelew, Ligowo genannt, und am 
Peterhoser Wege, 13 Werst von St. Petersburg be-
legen, sich gegenwärtig eine Heerde von 7V Rennthic« 



ren befindet, welche auf dem Moore zwischen der gro-
ßen Straße und dein Finnländischen Meerbusen wei-
det, gehütet von vier Samojeden, zwei Männern und 
zwei Weibern, die eine Hütte (Tfchnni» wie in ihrem 
Vaterlande bewohnen und die Heerde mit Hülfe klei-
ner, dichtbehaarter Huuve leite». Ein früherer Garde-
Offizier, Hr. Romanow, welcher 11 Monate lang 
die Moore deS Nordens, bekannt unter dem Namen 
Tundra, bereiste, um die Gegenden am Weißen Meere 
z» durchforschen, hatte die Ivee eine Reinithierheerde 
»ach St. Petersburg mitzubringen, nm Physiologische 
Beobachtungen mit denselben anzustellen und die beste 
Methode zu ergründen, wie mau diese Thiere auf deu 
Moosmorästen und Wiesen am Finnländischen Meer-
busen aufziehen und ernähren könnte. Als H^. Ro-
manow St. Petersburg verließ, hat er seine Heerde 
dem Hrn. M a r - L o t h l i n , Verwalter deS Gutes 
Ligowo, geschenkt. jSt. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 27. Juni. Die Präsidial - Dekrete im 
heutigen „Moniten:" beziehen sich nur ans die Kon-
stitnirung von Handelsgerichten und Bestätigung meh-
rer Versicherungs- und Spargesellschaften. 

Eine amtliche Notiz im ..Monitenr" verneint die 
Fr?ge, ob die Journale die Reden, deren wörtliche 
Veröffentlichung der gesetzgebende Körper gestattet hat, 
abdrucken dürfe», ganz entschieden und erinnert daran, 
daß die Verfassung de». Journalen jede» anderen Be-
richt über die Sitzungen als daS offizielle Protokoll, 
streng untersagt. 

Gesetzgebender Körper. Sitznng vom 27. 
Juni. I n großer Eile wurden heute (am Sonntage) 
nicht weniger als 22 Gesetz-Entwürfe angenommen, 
darunter die drei Eisenbahn-Projekte, betreffend die 
Bahn von Paris nach Cherbonrg, die von Bordeaux 
nach Cette nnd die Verschmelznng der südöstlichen 
Bahnen unter dem Namen: Eisenbahn von Lyon nach 
dem Mittelmeer. - Morgen muß dem Gesetze nach 
die letzte Sitznng des gesetzgebenden Körpers stattfin-
den. Man erwartet eiue Botschaft deS Präsidenten 
der Republik. 

Die Journale, denen die Sitzungsberichte nach 
dem „Moniteur" die Hälfte bis drei Viettel ihres 
Raumes wegnehmen, enthalten nur wenig Leitartikel 
und diese wenigen sind nicht sehr interessant. DaS 
„Journal deS D-^bats" drückt seine volle Befriedigung 
über daS Gesetz zur Versorgung der alten Diener 
LoniS Philipp'S anö, besonders aber über mehre vom 
gesetzgebenden Körper ausgegangene günstige Amen-
dements. „ES ist wohl nur in der Ordnung", sagt 
eS aber am Schluß, »daß die Revolutionen, die sich 
seit 6V Jahren auseinander folgen, die Regierung deö 
Tages an Gerechtigkeit und Nechlschaffeiiheit gegen 
die ihr vorangegangenen Regierungen gewöhnen." 

Gestern Abend fand im Elysöe der letzte große 
Empfang statt. Jetzt fangen die Feste zu S t . Cloud, 
^ o i u p i ö g n e , Fontainebleau u. s. w. nebst 
großen Hagden ,an'den letzteren beiden' Orten an. 
Zu Compiügne wird in zwei Monaten daö große 

UebnngSlager für 40- oder 35,VW Mann aufgeschlq«. 
gen werden. » , , , 

Der Präsident der Repu blik hat vorgestern , 
wieder die Bauten zu dem großen Centralmarkt be-
sucht. Die Damen der Halle nnd die Bewohner 
des HallenviertelS empfingen ihn mit ErgcbenheitS-, 
demoustratione». - Den Abend brachte er im GM-
nase-Theater zn, begleitet vom General de Goyön 
nebst Herrn und Frau v. Persiguy. Oer Minister 
Turgot und der Polizeipräfekt P ietri'^ die eben? 
faUS anwesend waren, begrüßten den Präsidenten in 
seiner Loge und hatten eine lange Unterredung mit 
ihm. ' . 

Der Kriegsminister, General v. Sa in t Ar-
na ud, bei dem sich die Symptome einer Leberkrank-
heit zeige», wird auf de» Rath seiner Aerzte bis zum 
Iß. Juli in Vichy bleiben. ' 

Seit mehren Tagen zirkuliren in jeder revylu-
tionairen Partei Fünffrankenscheine, mit der 
Unterschrift L o u i s B laneS und Cabetö. 
Sie bilden die Obligationen einer sogenannten Na-
tionalauleihe (om^i-uin »-ninikll). 

Unter den vom Generaldirektor der Musecu für 
daS neue ..kaiserliche und königliche Museum" ge-
sammelten Gegenständen befinden sich: die Jnsignzen, 
Ehilderichs; der Sessel Dagoberts; die Jnsignien, 
das Seepter der Gerechtigkeit und die Sporen Karts 
des Großen; die Kleinodien mehrerer seiner königli-
chen Nachfolger; die Behänge aus der Heiligeugeist-
kapelle Heinrichs UI.; das Schwert, welches Franz k. 
in der Schlacht von Pavia, nachdem er sechs Kriegs-
leute mit demselben getödtet hatte, als Gefangener 
übergab; das Schwert des zweiten und daS deö vier-
ten Heinrich; die Armbrust der Katharina von Me-
dieis; ein kunstreich gearbeiteter, sehr wcrthvoller De-
gen Ludwigs XVl ; das dein Kaiser verliehene Or-
denSschwert aus Malta und sein Kaisermantel; dsr 
Tisch, auf welchem Ludwig XVII I . die Charte un-
terschrieb; der KröauiigSfchmuck Karls X. nnd viele 
tausend andere Gegenstände. , ' 

Daö »Journal deö Dubais" berichtet nach Pri-
vatbriefen auö London, daß eben von Florenz di'e 
Nachricht eingetroffen, daß die Mather'scke Angelegen-
heit unter den von Lord MalmeSbnry zuletzt' aufge-
stellte» Bedingungen geschlichtet worden. Das Toö-
kanische Gouvernement, welches Anfangs prinzipiell,, 
die Verantwortlichkeit für die Handlungen abgelehnt) 
welche von den Offizieren deö österreichischen Oerupa-
tionSeorps ausgegangen, nimmt jetzt diese Verantwort-
lichkeit an. Es verpflichtet sich, die geforderte Ent-
schädigung zn zahlen und spricht sein.Bedauern über 
daS Vorgefallene aus, so daß die Sache damit ihr 
Ende gefunden hat. Die Schlichtung dieser Angele-
genheit hat man Sir H. Bnlwer zn danken. ' . 

ES ist eine Denkmünze zum Andenken an den tv, 
Mai 1832 (Adlerfest) geprägt worden. Auf der einen 
«Seite sieht man Bonaparte's Bild, auf der andern-
eine Trophäe mit einem Adler. / 
. ^ b^cchnct, daß im Seiiie-Departejzlent-' 
jährlich für 1 Mill. Frs. Rosenstöcke gezogen werdend 
Außerdem werden auf den Pariser Märkten jäh'rttch 
für 4 Mill. Blumen verkauft, ohne die Lieferungen 
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für öffentliche und Privatfeste zu rechnen. Paris ver-
brauch^ für 5 Mill^Hrs> ^Erdbeeren./. Epjiia^ bei 
Saint Denis schickt täglich für 500 Frö,>. Spargel 
na,ch Belgien, Honflenr jährlich für 1 Mil l . FrS. Me-
lonen nach London. 

Die Ueberschweniinungeii im Süden haben nach-
gelassen. Der Schaden wild nicht- so beträchtlich sein, 
alö man gefürchtet. Man erwartet eine Mittel-Ernte 
in Getreide nnv Wein. 

Die Laf farge, deren Gesundheit'durch daS 
lange Gefängniß sehr angegriffen ist, hält sich in 
Montpellier bei ihrem Neuer Ward, Direetor des 
dortigen Hospitals für GemüthSkranke, auf. Sie 
liest und arbeitet, gehl aber nie aus. Man sagte, 
daß sie binnen Kurzem Hrn. Allard heirathen werde. 

" P a r i s , 28. Juni. «Tel. Dep.j DaS Budget 
wurde iu der gesetzgebenden Veifammlung mit 214 
Stimmen angenommen. Der Präsident schloß die 
Bersaiiimliiiig mit einer- Botschaft, indem er seine» 
Dank aiissprach für die leyale Mitwirkung bei dem 
Ausbau der neuen Institutionen. Es seien noch un-
verkennbare 1I»vollkonime»heitrn auszubessern und Pro-
jekts vorzubereiten, welche die Laste» verminber», ohne 
dem. Dienste, schädlich zu sein. Paris, daS sonst dem 
Zügel so widerstrebe, habe begeistert die Rückkehr deS 
AdlerS begrüßt und die rnhnistolze Armee habe vor 
Gott niedergekniet. Die Regierung beruhe auf der 
Quelle der Volksmacht; auf der Armee, alö Quelle 
der, Kraft, und auf der Religion, alö der Quelle der 
Gerechtigkeit. 

Die Versammlung trennte sich unter dem Rufe: 
eS lebe Napoleon! 

(K n g l a n d. 
' London, 2ti. Juni. Am 30. d. M . wird im 

Buckiugham-Palast wieder eine Geheiineralhö-Versainm-
lung gehalten werden, wahrscheinlich, um den Tag 
der'Auslösnng des Parlaments festzustellen lind die 
Schlichreve in Berathnng zu nehmen. Hente Nach-
miAag waren die Minister im auswärtigen Amte zu 
einem Kabinetsrath versammelt. Der „Morning Ad-
vertiser" will wissen, daß Ihre Majestät die Königin 
das Parlament in Person schließen werde. 

Die königlich? Proklamation, welche katholische 
Prozessionen selbst dort uukeisagt, wo die Bevölkerung 
eine überwiegend kathholische ist, hat in Irland große 
Aufregung verursacht, obgleich eS den Anschein hat, 
als würde man dieselbe dort nicht buchstäblich aus-
führen. Die katholischen Geistlichen eisern von der 
Kanzel herab gegen das Ministerium Derby. 

.'Die „United Militaiu Gazette" macht darauf 
aufmerksam, daß die französischen Streitkräfte im Stil-
len Meefe so verstärkt, worden, daß die Franzosen dort 
etwa, gegen 5V Kanonen mehr zählten, alö die briti-
sche Äianne. 

Das Schiff „Windermere" ist von Hobarttowu 
mit Ly.ggg Pfy. St. Gold eingetroffen. AnS Van-

hat cS noch kein Gold gebracht, obgleich 
Dorther bald Gold erwartet wild. Man 

hat vernts Goldspuren aufgefunden und zweifelt nicht, 
daß mqn bald reiche Göldlager auffinden wird. I n 
einem Schreiben.eines l ) . . Ward vom 4. März heißt 
es, vis, Geologen scisis. zu her Ueberzeugung gekom-

» men, daß sich bald auch dort die reichsten Goldlager 
auschun.̂ vürdcn'.;- indem fast- der- gMS- nordöstliche-' 
Theil der Insel, der geologischen Formation^ näch^' 
Gold ciithallen müsse. .. - .. 

Der Er-Gouverneur von Ankona, Matioli, der 
jetzt auf Korfii alS Verbannter lebt, hat eine Erklä-
rung veröffentlicht, worin er seine Ueberzengnng aus-
spricht, daß Mnrray an den Mordthalen zu Ankona 
ganz »»schuldig sei. 

Die ganze Geldsumme welche daS Parlament in 
diesem Jahr für Armee, Fotte und Geschützwesen vo-
tirt hat, ist 20,445,851 Psd. St. s245,34<i,2I2 fl.). 
Davon treffen 0,878,288 Pf. auf das Landheer, mit 
Einschluß der neuen Miliz; 0,403,046 Pf. auf die 
Floile; 2,437,18Ü Pfd. ans daS Feldzengmeisteramt; 
4,177,754 Pfd. stehen unter der Rubrik „gemischte 
Ausgaben", nnd 4i»0.0l)l) Pfd. siiid für „speeielle 
Dienste" angesetzt. Die 20; Millionen Psd. St. für 
die Waffenrnstiing deS Reichs (natürlich mit Aus-
schluß des vstindifchen Festlandes» siud beträchtlich mehr 
als ein Drittel der Staatseinkünfte. Bedenkt man 
zudem daß die ungeheure Nationalschuld, welche 27 
Millionen Zinse» verschlingt, größteuthcils daS Ver-
iiiächtuiß früherer Kriege ist, so muß man eö aller-
dings begreiflich finden daß Herr Eobden und die 
FriedenSpartei so sehr gegen den Krieg eisern, und 
wenigstens die Zurürksührung obiger Etats auf de» 
Stand von 1835 verlangen, wo sie 10 Millionen 
weniger betrugen. Ebenso begreift man andrerseits 
daß im Budget uebeu diesen Miluärposien so winzig, 
ja lächerlich kleine Ansätze für die VolkSerziehnng ste-
hen. Bloß die beiden Garde Cuirassier-Regimenter, 
in denen der gemeine Mann Pserde für 00 -80 Pf. 
reitet, kosten dem Staat mehr als sämmlliche Schul-
lehrer der beiden Inseln; dafür lerne» aber auch viele 
Tausende der uniern Volkselassen in England weder 
lesen noch schreiben, nnd wer eö lernt, leuit eS selten 
aus StaalSkosteu. Zur Kennzeichnnng eines so schnei» 
denden Mißverhältnisses zwischen dem Lehr- nnd Wehr« 
standdeS StaatS-seines ZehrstandeS(„Oberansseherder 
königlicht'n Jagdhnnde" ze.) gar nicht zu gedenken — 
erinnert der „Pnnch" spaßhaft an die WiilhschaftS-
rechnnng, die man in der Tasche des schlafenden Fal-
stass fand: 5 Sh. 8 Pfennig für Sekt, und nur eiü 
halber Pfennig für Drod. 

L o n d o n , 20. Juni. I m Oberhanse hat ge-
stern Graf MalmeSbnn) erklärt, von den zwischen den 
Regiernngen von Frankreich und England über einen 
Vertrag behnsS gegenseitiger AnSlieferuug der Ver-
brecher gewechselten Korrespondenzen könne keine vor-
gelegt werde», und da der betreffende Entwurf zurück-
gezogen sei, fo würden in Zukunft in beiden Ländern 
die Verbrecher einer jeden Nation ein gegenseitiges 
und sicheres Asyl finden. 

D e u t s c h l a n d 
Von der Lahn, 23^ Juni, schreibt die „LpZ-

Ztg.«: Schon seit längerer Zeit ist eö ein LieblingS-
gedanke vieler Freunde des UnterrichtswcfenS in den 
beiden. Hessen, die beiden Universitäten Marburg und 
Gießen, welche jetzt durch die Eisenbahn nuf ein 
Stündchen zusammengerückt sind, zu verschmelzen uu» 
aus .den bkiden ihr. Leben kümmerlich fristenden Hoch' 

(Beilage) 
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schult» wieder eine wahre, de» Forderungen der Zeit 
genügende Universität zu schaffen. I n der Darm-
stävter zweite» Kammer hat diese Ansicht in den letz-
ten Tagen eine überraschend starke Vertretung gefun-
den. Ein deßfallsiger Antrag ward nur mit wenigen 
Stimmen verworfen. Man fühlt zu tief, das; nicht 
mehr jeder kleine Staat eine eigene Hochschule besitzen 
kann, dal) die Kosleu einer genügenden Vertretung 
der Wissenschaft die Kraft eines kleinen Landstrichs 
übersteigen. 

S t e t t i n , 36. Juni. Am 8. Juli wird zum 
ersten Mal auö Stockholm,das K. Schwedische Post-
Dampfschiff „Nordstjernan" hier eintreffen, und dann 
regelmäßig all»; 14 Tage seine Fahrleu zwischen hier 
unv Stockholm fortsetzen. UebrigenS wird die neu 
eröffnete nahe Verbindung Preußens mit Schweden 
Veranlassung geben, daß viele Sommerreisen, statt 
nach dem Süden sich zu richten, dem Norden Euro-
pas zugewandt seiu werden, da Schweden, nament-
lich Stockholm, reich ist an Natnrschönheilen, deren 
Pracht unv Fülle von der Mehrzahl Deutscher Tou-
risten wohl kaum geahut wordeu ist. 

Be r l i n , A . Juni. Die „Kreuzzeitung" schreibt: 
Wir werveu von wohlunterrichteter Seite darauf auf-
merksam gemacht, daß die gegenwärtige massenhafte 
Auswanderung und insbesondere der gleichförmige 
Zug der Auswanderung mit der Thätigkeit der Agen-
ten der Mormonen (religiöS-politiiche L-eete in Nord-
amerika) in Verbindung stehe, indem diesen zunächst 
AlleS daraus ankäme, so viel Köpfe zusammenzubrin-
gen, um einen selbstständigen Staat etablircn zu kön-
nen. Man würde schr u»recht daran thuu, die Be-
deutung und Thätigkeit der Mormonen zn unterschätzen. 

B e r l i n , Zl). Juni. Gleichzeitig mit Sr. Ma-
jestät dem König und Ihrer Majestät der Kaiserin 
von Rußland weiden auch der Prinz und die Prin-
zessin von Preuße» hier eintreffen. 

I n der gestrigen Sitzung der Zoll - Conferenz 
wurde die vorbereitende Disnljstv» über den Septem-
ber-Vertrag fortgesetzt. 

S cl> w e i z. 
Basel, 24. Jnni. Nestern ist die Herzogin 

von Orleans mit ihren 2 Söhnen unter dem Namen 
einer Gräsin d'AillierS. hier angekommen. Wie eS 
heißt, will sie die Bäder in Baden lKanton Aargau) 
gebrauchen. ' . , 

W a l l i s , 24. Juni. DaS definitive Resultat 
derVersassungS-Abstimmunq ist folgendes: Die Frage, 
ob eine Revision der Verfassung statthaben solle, ist 
fast riustimmig bejaht worden. !>22Z Stimmfähige 
erklärten sich für, 4<> gegen eiueVerfassungö-Revision. 
Bei der Abstimmnng über die Frage, ob dnrch den 
Große» Rath oder dnrch einen VerfassnngSraih, 
stimmte» für Revision durch deu VerfafsungS-
rath, W4 wollte» dieS Werk dem Großen Rath über-
tragen. — Der ..Conrrier" zweifelt »ach allen Nach-
tuen , die ihm zugekommen, nicht dara», daß hef-
"ge Agltations,niitcl unter dem Volke in Bewegung 

gesetzt worden. Doch sei unverkennbar, daß ein be» 
denleiiver Fortschritt im politischen Bewußtsein sich 
gellend gemacht ^ das walliser Volk von 18V sei 
nicht dasjenige der Jahre 1643 und 44. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 2t. Jnni. <A. Z.) »>. Eduard 

Maria Oettinger befindet sich jetzt, wie die „Ham» 
bnrger Nachrichten" melden, unter dem Gefolge der 
Gräfin Dalmer. Er hat sich bekanntlich der Hohe» 
Dame dadurch empfohlen daß er ihr sein »NeueS 
Bnch der Liebe" gewidmet hat. Der Poet der Liebe 
schildert die hohen Personen in deren Begleitung er 
sich' befindet, folgendermaßen: „Friedrich Vll . ist anch 
in leinem Aeußern eine ebenso hervortretende wie ein-
nehmende Persönlichkeit, die an Frankreichs ritterlichen 
König Franz den Ersten erinnert, unv einen nicht 
weniger behaglichen Eindruck macht die Gräfin Danner 
daS Weib ans vem Volke, daS, eben weil eS hervor-
gegangen auS dem Volke, alle Wunden-und Schmerzen 
der Völker kennt. Die hohe Fran kennt keinen andern 
Ehrgeiz als den im stillen guieS zu wirken und die 
Thranen der Armnth zu trocknen. Ihre Herzensgute 
Hai mir Ein Ziel vor Angen, Uämlich dieß, selbst 
ihrer Widersacher Liebe und Achtung zu gewinnen, 
unv wir sinv überzengt daß ihr dieß auch gelingen 
wird u. s. w." 

O e s t e r r e i c h . 
Pesth, 2Z. Jnni. Se. Majestät der Kaiser ge-

ruhten heute dem königl. prenß. BnndeStags-Gesand-
ten, Herrn v. Bismark, eine Audienz zu ertheilen und 
ihn nach Beendignng derselben zur kaiscrl. Tafel zu 
ziehen. Dem Vernehmen nach werden Se. kaiserliche 
Majestät erst Mille August uach Schönbrnnn zurück-
kehren uud vorher noch eine vierwöchentliche Reise nach 
Siebenbürgen machen. 

A m e r i k a . 
Die neuesten Blätter aus Neuyork, vom 12. 

Juni? sinv mit Berichlen über Volksversammlungen 
angefüllt, die in alleu Städten der Union gehalten 
werden, um dem PräsidentschastSeandidaten Franklin 
Pieree den Sieg zn verschaffen, der übrigens heute 
schon ziemlich gewiß ist. Ju den vereinigten Staaten 
sprich! man kaum mehr vou etwas Anderem, obgleich 
es bis zur Präsidentenwahl noch d>ei Wochen hin 
ist. Das Merkwürdigste aber bei dieser ungeheuren 
Agitation ist, daß sie bisher noch von keiner Stö-
rung der Ruhe und Ordnung begleitet war; alleö 
geht vielmehr seine» geregelten Gang. Den WhigS 
hat die Wahl des Demokraleneongresses von Balti-
more einen nicht geringen Schrecken eingejagt und 
uiaii iit schr gespannt, waS >ie ans ihrem Kongreß 
beschlossen haben, der am 17. J»ni in derselben Stadt 
Baltimore abgehalten werden sollte. Besteht die ra-
diale Zartei auf der Anfltcllnng des General Scott, 
dann ist der Riß da, denn die eoiiseivativeii Wlilgö 
werden dielen Kandidaten nickt unierstützen nnd Web-
ster oder FiUinore haben bessere Aussichten als er. 
Möglich also, daß ei» neuer Maiin aufs Tapet 



"kommt. Dieöwäre, so meint Nistil> Cntteudeu, Ge-
MWlanwalt lind einer der fähigsten Staatsmänner 
der vereinigten Staaten. Die Whigö aber müssen 
scheitern, wenn nicht etwa die Umstände sich wnnder-
W zu ihren Gunsten gestalten; sie halten am Pro-
tect!,onösystem fest und davon will die Masse nichts 
Mehr wissen. 

M i g c e l l c n.. 
Brenuinater ia l - Ersparung. Der Mecha-

nikus Hr. Friedrich Flor,j>>». in Augöburg hat ein 
neueö Prinzip bei der Construetion der Zinimeröfeil 
angewandt. Bei seinem Heizapparat strömen die 
Flammen und heißen Gase, welche von dem in der 
oben, Hälfte deö Ofenö iunter einer Kochröhre, an-
gebrachten Feuerheerde ausgehen, abwärts in den un-
tersten Raum deS Ofenö, und ziehen von da durch 
eine senkrechte Rauchrohre in den Schornstein ab; 
nach dem snr die Luftnreulation angenommenen neneil 
Prinzip wird die zn erwärmende Zimmerlnft in solcher 
Weise an den Leitungsrohren für die durch daö 
Brennmaterial unmittelbar erhitzte Luft hingeführt, 
daß die letztere nur mit der für den Zug durchaus 
nothwendigen höhern Temperatur in den Nauckfang 
entweicht'und alle ihre übrige Wärme an die eireu-
lirende Zimmerluft abgiebt. Dii'fer Ofen ist deßhalb 
ganz geeignet seinen Zweck mit dem möglich gering-
sten Aufwand von Brennmaterial zu 'erreichen, und 
wird, in einer dem zu heizenden Raum einsprechenden 
Größe ausgeführt, allen Anforderungen genügen 
welche mit Berücksichtigung deS Materials ans wel-
chem er hergestellt wird, an ihn gemacht werden 
können. ,. ' 

DaS neue Prinzip kann bei jeder Heizung ange-
wendet werden, z.B. bei großen Luftheizungen, Dar-
ren für Bierbrauereien z.e. Ei» in einer hiesigen Fa-
brik im Gebrauch befindlicher derartiger Ofen giebt 
die mit 9" N. einströmende Lust auf 2t)ü° N. erhitzt 
in daö Zimmer ab. .Die unter der Leitung Sach-
verständiger hier angestellten Versuche haben ergeben 
daß bei den nach dem neuen Prinzip evnstruirten 
Zimmeröfen, im Vergleich mit den besten gegenwärtig 
gebräuchlichen Oefen, 3l) bis 4l1 Proc. an Brenn-
material erspart werden; mit 7 Pfd. Buchenholz 
wurden in einem solchen Ofen 3Wl) tbayer.» Cubik-
snß Lust, nämlich der endliche Inhalt eines ZimmerS, 

Po.n .auf l8° R. Mvärmt, und dabkl Hfl Koch-
rohr 2 Pfd. Ochsenfleisch gesotten und im Bratrohr 
3 Pfd. Kalbfleisch gebraten. 

Die nach dem nenen Prinzip constrnirten Oefen, 
sowohl irdene als eiserne, kommen unbedeutend theu-
rer zn stehen als die bisherigen, nnd können von 
kleiuerm Volnm hergestellt werden. Nachdem die Er-
findung in sämmtlicken deutschen Staaten patentirt 
ist, werden solche Oefen dnrch mehrere Eisengießereien 
ze. in den Handel gebracht werden. (Diuglerö po-
lytechnisches Journal, erstes JnninSheft.) 

Ein Bewohner von Guileville, einem Dorf in 
der französischen Landschaft Beauce, hegte, wie der 
Moniteur du Loiret vom 14. Juni erzählt, iu einem 
abgeschlossenen Naiime 2ölt volle Bienenstöcke. An 
diesen Raum stößt ein zu einem benachbarten Meier-
hose gehörendes Feld, dessen Eigentümer dort Grund 
ausladen lassen wollte. ES wird ein -mit süns Pfer-
den bespannter Kahren dahin geschickt, nnd da der 
Knecht, welcher die Pferde führt, etwaS in der Meierei 
zn thnn hat, bindet er sein Pferd an einen Baum 
in der Nähe des mit einer Mauer uingebenen Rau-
mes, wo die Bienen sind. AlS der Knecht nach einer 
Viertelstunde zurückkehrt, findet, er seine Pferde ganz 
mit Bienen bedeckt und einö schon todt, die vier an-
dern sich unter furchtbaren Eonvulsionen auf die Erde 
Wälzend. Anf das Geschrei deö KnechtS kommen 
mehre Leute herbei, müssen aber, als sie die Bienen 
wegjagen wolle», vor- de» wütheuden Jnseeten die 
Flucht ergreifen nnd einige sich sogar in eine Pfütze 
flüchten, um nicht todt gestechen zu werden. Man 
läßt ans AllyreS zwei Braudspritzen kommen und 
sucht mit denselben die Bienen zn vertreiben, waS 
auch zum Theil geschieht; aber »ach einer Stunde 
waren die vier Pserde auch unter schrecklichen Schmer-
zen verendet. Der Bieneinnchttr hat für Fran-
ken Bienen verloren und muß dem Pachter 25l1l1 Fran-
ken als Schadenersatz für die Pferde bezahlen. Ein 
paar Tage vorher hatten dieselben Bienen siebzehn 
junge Gänse getödtet. 

Die Anhänger- deö jetzigen Britischen Cabine'tS 
werden nach den beiden hervorragendsten Persönlichkei-
ten in demselben, dem Grafen Derb» und dem Schatz-
kanzler Disraeli, von ihren Gegner» Derby-Israeliten 
genannt. 

I m Name» deS General-Gouvernements von Liv- , Ehst- und Cnrland gestattet de« Druck: 
^tmii L. Nap ie rSkv , stellv. Center. ^ I Z Z . Torpat, d e n 2Z, Juni I!i7>2. 

( M i t Polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Um Jrrthnmer zu verhüten, zeige ich mei-

nen geehrten Kunden hiemit an , daß nicht al-
lein fertige Arbeiten wie früher bei mir zu ha-
ben sind, sondern auch jegliche nene Bauarbeit 
und Neparattlr, sowohl von-Blech als Messing 
und anderen Metallen prompt nnd b i l l ig von mir 

geliefert wird. Nebenbei die Anzeige, daß ich 
eine neue Vorrichtung getroffen, wodurch aller 
Feuergefahr bei jeder Lampe vorgebeugt wird. 2 

C. Sachfendahl, am grosien Dvmberge, 
gegenüber d. Hause d. livl. gemeinnü îgen u. ökon. Societäl» 

Abreifende. 
Rothe, Kreiskehrer. 
I . Brückmann, Bäckergesell. 
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Donnerstag L « . I n n : L L 3 L . 

eellen. 
A u S l i n d i s c h e N a c h r i c h t e n ! FruNkreich. — England. — Deutschland. — Schiveiz. — Oesterreich. — M i s -

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

P a r i s , 28. Juni. Folgende Botschaf t 
deö Präsidenten der Republ ik hat die Session 
deö gesetzgebenden Körpers beschlossen: „Meine Her-
ren!. I n dem Augenblick, wo die Session von 1852 
geschlossen wird, wünsche ich Ihnen für Ihre Mit-
wirkung, und den treuen Beistand, den Sie unserer 
neuen Einrichtung geliehen haben, zu danken. Sie 
haben der dringendsten Gefahr großer Versammlun-
gen: den Verführungen des Korpsgeistes zu wider-
stehen gewußt und haben sich, mit Beseitigung aller 
Empfindlichkeit, mit den großen Interessen deö Lan-
des beschäftigt, wohl begreifend, daß die Zeit der lei-
denschaftlichen, unfruchtbaren'Rede» vorbei und die 
der praktischen Angelegenheiten gckomincn fei. — Die 
Anwendung eines neuen Systems stoßt immer aus 
Schwierigkeiten: Sie haben dieS in Anschlag ge-
bracht. Wenn Ihren ersten Sitzungen die Arbeit zu 
mangeln schien, so haben Sie begriffen, daß der 
Wunsch, die Dauer meiner Diktatur abzukürzen, und 
mein Eifer , Sie um mich zu versammeln/, Schuld 
daran waren, indem diese meine Negierung,,dex liöthi-
gcn Zeit für die Vorbereitung der>,Jhnen vorzuleben-
den Gesetze beraubten. — Äie natürliche Folge dieses 
Ausnahmezustandes war die Anhäufung der Arbeiten 
am Schluß der Session., Nichtsdestoweniger I)at die 
erste Probe mit der Konstitution von ganz französi-
schem Ursprung Sie überzeugen müssen, daß wir die 
Bedingungen ciiipr starken und freien Regierung be-
sitzen. Die Regierung ist nicht mehr daö regungs« 
s?se Ziel, gegen daö. .die verschiedenen Oppositionen 
ungestraft ihre Pfeils richteten., Sie kann ihren-
grMn widerstehen nnd'fortan ein System verfolgen, 
ohne, zur Willkür oder L U ihre"Zuflucht ,zu nehmen. 
Auf. der andern Seite ist die Kontrolle derVersamm» 
tungm ernsthaft; denn die Diskussion ist' frei und 
daö Votum der Steuern entscheidend. — Was die 
UnvoÜkomincnheit'eil betrifft, welche die Erfahrung 
aufgedeckt haben wird, so wird unke gemeinsame Liebe 
jum öffentlichen Wohl, uiiaushörlich dahin trachten, 
die Uebelstänoe zif mildern, bis,'der Senat entschiedê  
^abcn wird. — Zu der' Zwischenzeit nach der Ses-
sion werde ickz alle y i e ine Sorgfalt darauf verwen-
den, die Bedürfnisse'deS Landes zu erforschen und. 

Projekte vorzubereiten, die eine VerminderunH der 
Staatölasten gestatten, ohne etwas an den öffent-
lichen Dienstzweigen zu stören. Bei Ihrer Rückkehr 
werde ich Ihnen daö Resultat unserer Arbeiten und 
den allgemeinen Stand der Angelegenheiten durch die 
Botschaft mittheilen, zu welcher auch die Verfassung 
alljährlich verpflichtet. — Bei Ihrer Rückkehr in Ihre 
Departements feien Sie daS treue Echo der hier herr-
schenden Gesinnung,: Vertrauen in die Versöhnung 
und den Flieden. Sagen Sie Ihren Auftraggebern, 
daß Sie zu Paris, diesem Herzen Frankreichs, diesem 
RevolutionS - Centrum, das abwechselnd Licht oder 
Brand über die, Welt verbreitet, ein nnermeßlicheS 
Volk gesehen haben, das sich bemüht, die Spureil 
der Revolutionen auszulöschen und sich mit Freude 
Izer'Arbeit, mit,Sicherheit, der Zukunft hingibt; die-
ses Volk, daS vor Kurzem in seinem Wahnsinn kei-̂  
neu Zügel ertragen wollte, haben Sie mit Frohlocken 
die Rückkehr unserer Adler, Symbole der Autorität 
und deS Ruhms, begrüßen sehen. Bei diesem impo-
santen Schauspiel, wo die Religion durch ihre Seg-
nungen ein großes Nationalfest heiligte, haben Sie 
feine ehrfnrchtSvolle Haltung bemerkt. Sie haöen. 
diese stolze Armee," die daS Land gerettet hat, sich noch 
in der Achtung der Menschen erhöhen gesehen, indem-
sie sich voll Sammlung vor 'dem Bilde Gotteö,. da? 
ihr vom Altar herab vorgehalten wurde, auf die 
Kuiec warf. — Dich beißt , 'daß in Frankreich einx 
Regierung besteht, , beseelt von der Liebe zum Guten, 
und beruhend auf dem Volke, der Quelle aller Macht, 
auf der Armee, dc'p Quelle aller Gewalt, auf der 
Religion, der Quelle aller Gerechtigkeit. Empfänger 
Sie die Versicherung- meiner Gesinnungen. 
. , ' LoniS Napoleon." 

G ese tz'g e-h e nde^ Kö rp er. ' Die letzte Sitzung 
war nur kurz. Nach einigen minder erheblichen Ge-
setzentwürfen beendigte man die Berathung des Bud-
gets , welches mit 2 t i gegen 1 Stimme angenom-
men wurde. Hierauf wurde der Oberst EdgarNey 
eingeführt, welches dem Vorsitzende» V i l l a u l t die 
Botschaft deS Präsideuten der Republik (s. oben) über-
gab. Der Vorsitzende wurde bei Verlesung derselhen 
durch häufige Beifallözeichen unterbrochen und schloß 
hierauf.die Session. Die Depntirten schieden »Ut 
dem Rufe: »ES lebe Napoleon!'ES -sebc. de.r A " " 
sident!" l !^ 



P a r i s , 29. Juni. Die gestrige Präs id ia l -
Bo tschaft hat einen sehr günstigen Eindruck ge-
macht, weil sie durchaus nicht verwirklichte, was ge-
rüchtweise von ihr angekündigt wurde: statt streng ist 
sie höflich, statt drohend nachgebend. Man fühlt sich 
deshalb im Publikum sehr angenehm enttäuscht, und 
da daS aufregende Politisiren nicht mehr an der Ta-
gesordnung ist, .so weiß man dem Präsidenten der 
Republik Dank, tM Gemüthern alle Erhitzung er-
spart zu haben. Nur fühlen sich die Pariser, wie eö 
scheint, nicht sehr geschmeichelt, als gezähmte Löwen 
in der Bolschaft zu siguriren, und die Bourgeois 
muß es natürlich immer schmerzeli, die Armee wieder 
so hoch erhoben zn sehen, wie eö im Munde LouiS 
Napoleons schon öfter geschehen ist. Auf das fran-
zösische Nationalgefühl wohl berechnet war die Em-
pfehlung der neue» Constitution als eines dnrchanö 
einheimischen Produktes. Es ist ganz derselbe Ge-
danke, den der Präsident der Republik schon in der 
berühmten Broschüre über die Revision der Verfas-
sung, die kurz vor dem Staatsstreich erschien, aus-
drückte: daß nämlich alle bisherigen Verfassungen 
Frankreichs ausländische Pflanze» gewesen seien, die 
hier nicht gedeihen konnten. 

Sämmtliche'Blätter melden heute, als einen 
Triumps der sranzösischen Diplomatie, daß die Pforte 
dem französischen Schraubeuschiff „Charlemague" die 
Erlaubniß zur Einfahrt in die Dardanellen ertheilt hat. 

Der Unterrichts-Minister F ö r t o u l hat über' 
Hrn. Va len t in P a r i f o t , ' Professor der auslän-
dischen Literatur an der Fakultät zu Grenoble, die 
Strafe des Verweises vor dem akademischen Rath 
ieS Jsere - Departements verhängt, weil ein Journal 
aus dessen Zeder ein Gedicht veröffentlicht hatte, daS 
dem Minister znsolge ein sortlaufendes Attentat ge-
pen den gesunden Sinn und den guten Geschmack 
ist. I n den Motiven stellt Hr. F o r t o n l den Satz 
auf: daß es einer einfachen Privatperson zwar voll-
kommen frei steht, durch Veröffentlichung schlechter 
Verse die Lächerlichkeit herauszufordern, daß aber 
dieselbe Freiheit einem Mitglieds deö höheren Unter-
richts in der Literatur, der die wahren Prinzipien 
5eS GeschmackeS fortpflanzen soll, nicht gelassen wer-
den darf. 

Die ganze Linie der Straßbnrger Eisenbahn soll 
am 17. Zuli eingeweiht werden. Man versichert, 
daß die Fahrt von Paris nach Straßburg in 10 
Stunden zurückgelegt werden solle. 

Der berühmte Luftschiffer Godard ist heute in 
Paris angekommen und hat seinen Freunden mitge« 
theilt, daß er Luftfahrten veranstalten werde, wie sie 
noch nicht gemacht worden sind. Er will je nach der 
Richtung deö Windes Lnftreifen nach Madrid, Wie», 
Constantinopel und St. Petersburg unternehmen. 

P a r i s , 29. Jimi. (Tel. Dep.) Allen Buch-
handlungen ist untersagt worden, Montalembert'S 

^ iu dcbitiren. Man versichert̂  die Verhandlun-
Wntl icht^w?d^"^" Körpcrö sollen nicht mehr ve» 

A (Tel. Dep.) Die Regierung 
U-» fÄK!'" "b" «-» lm °I>-

P a r i s , 3V. Juni. (Tel. Dep.) Montalemberts 
Rede ist trotz der entgegengestellten Schwierigkeiten 
in aller.Händen. 

I n den Departements bereiten sich zahlreiche Pe-
titionen um Herstellung dcS Kaiserreichs vor, das 
Nieder-Alpen-Departement, noch kürzlich vom Sozia-

- ttsmus am meisten ergriffen, soll sich hierin auszeichnen. 
DaS Banket deö gesetzgebenden Körpers war 

schwach besucht und wenig beliebt, man brachte nnr 
einen Toast, auf den Staatschef. 

E n g l a n d 
London, 28. Juni. DaS Parlament wird, 

wie der »Observer« mit Bestimmtheit meldet, am 1. 
Juli durch Ihre Majestät in Person prorogirt und 
unmittelbar darauf wird in einer königlichen Prokla-
mation die Auflösung desselben bekannt gemacht wer-
den. Sofort werden dann die-Wahlen ansgefchrieben, 
und eS würde, vermöge des ncneii Gesetzes, durch 
welches die Periode der allgemeinen Wahlzeit auf einen 
Zeitraum vou nur drei Wochen beschränkt wird, daS 
Parlament schon Anfangs Augnst wieder in London 
versammelt sei» können. Doch dürfte eS diesmal wohl 
kaum vor Mitte Ottober wirklich einberufen werden. 
Ihre Majestät hält übermorgen eine Geheimerathö-
Versammluug im Bnckiiighain-Palast, in welcher ihr 
die Thronrede zur Annahme vorgelegt wird und die 
königliche Proklamation in Betreff der Parlaments-
Auslösung definitiv abgefaßt werden soll. Sonnabend, 
den 3ten, verläßt die Königin London, verweile einige 
Tage in OSborne, auf der Insel Wight und tritt 
dann die Reise nach Schottland an. Die Minister 
aber kommen schon übermorgen in Greenwich zn ih-
rem üblichen Fisch-Diner zusammen. Viele und dar-
uuter auch bedeutende Parlaments-Mitglieder haben 
mittlerweile schon London verlassen, um ihren politi-
schen Geschäften auf dem Lande uud in den Provinz-
städten nachzugehen. 

Ueber das Schicksal der Erpedition gegen Ran-
guhn hat der „Friend of Jndia" folgende Ansicht: 
»Wir können mit Gewißheit sagen, daß drei Wochen 
nach der Einnahme der Stadt, und nachdem die feind-
liche Armee sich zerstreut hatte, keine Friedensvorschläge 
gemacht worden sind. Jeder Tag, den die englische 
Armee unbeschäftigt in Rangnhn znbringt, ohne,gegen 
Ava vorwärts zu marschire», muß daS Selbstvertrauen 
deö Feindes stärken und jede friedliche Annäherung 
hintertreiben. Vor der Hand wird in dem englisch-
ostindischen Heere kein Urlaub mehr gegeben, nm die 
Regimenter vollständig zu haben. Der Umstand, daß 
der Ober-Kommandant Sir W. Gomm sich nach Sim-
lah zurückbegeben hat, nm daselbst die heiße Jahres-
zeit zuzubringen, wird von mancher Seite als Beweis 
angesehen, daß es vor der Hand keine Kampagne 
geben wird. Andere betrachten dieö als einen Akt der 
Delikatesse, um in keiner Weise eine Einmischung in 
die Anordnungen deö General-GouverneurS^zu zeigen. 

' Der ,.Globc" meint, LoniS Napoleon habe nnt 
drei Märkte, auf denen er ein Anlehen kontrahire» 
könne: den pariser Markt, den holländischen und den 
englischen. Um 8 Millionen in Paris auszunehmen/ 
habe er keine hinreichend stabiles osition; hl Holland 
könnte er einen kleinen Theil bekommen, wenn das 



Haus Rothschild das, Anlehm unterstützte, aber die 
Erfahrung welche die Rothschilds än dem kurz vor 
Ludwig Philipp's Abdankung koiitrahirten Aiilehen 
gemacht, und die schwere» Verluste, welche sie damals 
erlitten, seien nicht geeignet, sie zur Begünstigung ei-
nes ähnlichen Projekts zu bewege»; und den oben er-
wähnten Betrag in London aus französische Hypothe-
se» znsaninienzubringe», würde wahrscheinlich sehr 
schwer halten. 

London, 29. Juni. I » militairischen Kreisen 
will man wissen, daß Prinz Albert znm Oberbefehls-
haber der englischen Armee werde ernannt werden; 
Se. königliche Hoheit hat in der verflossenen Woche 
mehrmals den Uebnngen der Garde-Infanterie bei-
gewohnt. ' -

DaS Oberhaus nahm heute im Komitä die 
Milizbill iu Berathuug. Lord Broughan, ergriff 
das Wort, um seine Ansicht dahin auszusprcchc», 
daß eine Verstärkung deS regelmäßige» Heeres der 
Miliz vorzuziehen wäre. Hätte man vor Jahren 
seine Pflicht gethan und an eine bessere Vertheidi-
gung des Landes gedacht, so würde man heute nicht 
zu dieser Maßregel seine Zuflucht zu nehme» brau-
chen. Lord Eardigan ist gleicher Ansicht und meint 
auch, es wäre zweckmäßiger gewesen, hätte man daS 
stehende Heer zu verstärken beschlossen, selbst auf die 
Gefahr, daß die Regierung sich dadurch unpopulair 
gemacht hätte. Die Bil l wurde übrigens im Komitv 
angenommen. — Das Unterhaus hielt gestern -keine 
Sitzung. 

Die Thronrede, mittelst welcher daS Parkament 
vertagt wird, so wie die Proklamation wegen der 
Auflösung, solle» in der morgen abzuhaltenden Sit-
zung des Geheimenraths definitiv festgestellt werden. 

D e u t s c h l a n d . 
K ie l , 28. Juni. Es ist uuumchr der Befehl 

aus Kopenhagen eingetroffen, daß die uoch hier be-
findlichen BüreauS baldthunlichst uach Kopenhagen 
übersiedeln sollen; eS wird dies wohl in der nächsten 
Woche geschehen. Von den bisher angestellten 25 
höheren Bureau-Beamten werden nur 12 mit nach 
Kopenhagen berufen. Die Uebrigen sind entlassen. 
Ueber die künftige. Stellung der nach Kopenhagen 
Berufenen ist den Betreffenden nichts mitgetheilt, auch 
Wohl noch gar nichts definitiv bestimmt worden. 
Festes Prinzip scheint zu sein, solche, die freiwillig 
am Kriege theilgenommen haben, nicht mehr zu ver-
wenden. 

F rank fu r t a. M. , 28. Jnui. Es sind hier 
bekanntlich mehre Individuen in Haft, welche der 
Theilnahme an der Ermordung des Fürsten v. Lich-
uowSky und deö Generals v. AuerSwald angeklagt 
find. Die Acten der von dem hiesigen Criminalge-
richte geführten Untersuchungen find jetzt an eine Uni-
versität zur Spruchsällung versandt worden, da unser 
AppellatiouS-Gericht auf daS Recht, das Urtheil zu 
fällen, verzichtete. 
^ Frankfur t a. M . , 29. Juni. I n der Bim-
deSversammlung wird nun in Kurzem daS von Oester-
reich und Preußen, im Namen deS deutschen Bun-
des, .mit Dänemark vereinbarte Arrangement für 
Beilegung der seitherigen Streitigkeiten zwischen Dä-

nemark und dem deutschen Bunde zur Verhandlung 
kommen. Der AuSschußbericht in Betreff dieser An-
gelegenheit ist dem Vernehmen nach, in der letzten 
Sitzung der Bundesversammlung vorgelegt worden. 
Die Anträge des Ausschusses find auf Genehmigung 
deS Arrangements und auf den Änsdruck der Aner-
kennung der, von Oesterreich und Preußen zur Er-
zielnng dieser Uebereinkunst geleisteten, Dienste gerich-
tet. ES waren die betreffenden Doenmente bereits 
früher den Bundesregierungen zur Kenntnißnahme 
mitgetheilt worden. Die zur Schlnßvcrhandlnng über 

.diese Frage erforderlichen Jnstrnctionen werden dem-
nach in kürzester Zeit von den verschiedenen Regie-
giernngen ihren BnndeStagsgesandlen ertheilt werde» 
können. 

Ber l in . (B.N.) Den Protokollen der Conferenzder 
Abgeordneten der deutschen evang. Kirchenregimente in 
Eisenach entnehmen wir eine, wie wir annehmen zu 
können glauben, nicht gleichgültige Erklärung über die 
auch in Berlin befindliche Secte der I r v i n g ! an er. 
Nach derselben bilden die Jrvingianer eine Gemeinschaft 
mit wider kirchlicher, also unprotestantischer Lehre 
und Tendenz, wobei sie dessen «»geachtet einer an-
erkannten Kirche anzugehören prätendircn. An einer 
anderen Stelle der Protokolle werden sie ohne Wei-
teres neben die römisch-katholische Kirche gestellt. 
Diese Urtheile von evangelischen Abgeordneten fast aller 

'deutschen evangelischen Kirchen werden.die vielen fal-
schen Urtheile über die Secte der Jrvingianer berichtigen. 

Am Schlüsse deö Mai belief sich die gefainmte 
Civil-Bcvölkerung Berlins auf ^1,931 Seelen. 

Der Prozeß Hasseupflug sollte gestern vor dem 
Ober-Tribunal zur Verhandlung kommen. Es ist je-
doch die Verhandlung desselben bis zum 12. Juli 
ausgesetzt worden. 

S c h w e i z . 
Be rn , 26. Juni. Die berner Regierung erhält 

auS verschiedenen Theilen des Landes Dankadressen 
für daS neue Preßgesetz und die Aufhebung deS Se-
minars. Wegen Aufhebung der Hochschule heißt eS 
in einer dieser Adressen: „Hat man sich eines sophi-
stischen Schulmeisters entledigen können und müssen, 
so wird der Große Rath wohl auch daS Recht und 
die Pflicht haben, radikal-sozialistische, vielleicht sogar 
von Eigendünkel erfüllte Professoren und Dozenten, 
namentlich solche, die sich trotz deö ihnen ankleben-
den FrcmdenthnmS unbefugt in uusern Privathaushalt 
mischen, zu entlassen." 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 28. Juni. Der Minister deS Aeußeren, 

Herr Graf Buo l -Sch au enstein, ist gestern Abend 
von seiner Dienstreise aus Pesch zurückgekehrt; der 
Minister l)r. Bach und Herr v. Biömark-Schönhau-
sen werden noch erwartet. 

Pesth, 28. Juni. Aus der Reihe der städti-
schen und militairischen Feierlichkeiten während des 
hiesigen Aufenthaltes Sr. Majestät deS Kaisers wird 
das von dem Magistrate in dem Gebirgstheile der 
ofener Umgegend „die schöne Schäferin" veranstaltete 
Volksfest am 24sten und die VertheilUng von Deko-
rationen an 14 Individuen deS jn Ofen garnisom-
renden und in Parade ausgerückten Jnfanteric-Rcgl-



mentS Nassau am 26. d. M . am lebhaftesten im An-
denken bleiben. ErstereS war besonders durch die 
Schaustellungen und Produktionen der bndakeßer Ge-
meinde und der ofener gymnastischen Schule ausge-
zeichnet. Auch die Schwimmschule in Pesch ist durch 
die besondere Aufmerksamkeit und den zweimaligen Be-
such Sr. Majestät beglückt worden. Am Lösten Mit-
tags von Ofen aufbrechend, ist Se. Majestät wenige 
Stunden darauf in Stuhlweißen bürg angelangt 
und hat sich nach Besichtigung der dortigen Truppen 
und Militair- und Civil-Etablissements gestern Mor-
gen früh nach Szerard begeben. Heute hat Se. Ma-
jestät Fünskircheu verlassen und die Reise nördlich 
über Sasd und St. Palaßt nach Naposvnr fortge-
setzt. Morgen werden Allerhöchstdieselben über Marczaly 
und Keßthcly, und den Plattensee per Dampfboot pas-

' sirend, für den Schlnß deS Tages und zur Nachtruhe 
im Badeorte Jured eintreffen. 

Von seiner zweiten Bereifung Ungarns wird der 
Kaiser am 2. Juli wieder in Ofen eintreffen, um 
sich bis zum 10. Juli in die Bergstädte zu begeben. 
Nach erneutem kaiserlichen Aufenthalt in Ofen wird 
sodann der KriegSdämpser «Albrecht" den Monarchen 
aufnehmen und am 14. Juli die Fahrt auf der Do-
nau biö nach Orsowa zur weiteren Bereisung der 
Militairgrenze und des krassoer Distrikts antreten. 
Vom 20. Juli biö zum 3. August wird, laut dem 
offiziell kund gemachten Programm der weiteren Rei-
sen deö Kaisers, der Aufenthalt in Siebenbürgen 
stattfinden, und vom 3. bis 13. August Munk-iz/ 
Nagybanyi, Unghvsr, Kafchau, EperieS, Lentschan, 
Nosenberg, Sillein, Trentschin, Tyrnau, Preßburg be-
sucht und hierauf die Allerhöchste Rückfahrt nach Wien 
angetreten werden. 

M i s c e l l e n . 
P a r i s . Der Architekt Hittorff hat seinen Plan zu 

dem neuen AuSstellungspalast in den elyseeischen Feldern 
schon vollendet und̂  wie Kenner versichern, ein seinem 
Änse würdiges Bauwerk geschaffen, das iw jeder 
-Beziehung monumental genannt zu werden verdient, 
bei der größten Zweckdienlichkeit sich dnrch wahrhast 

imponirende Verhältnisse und geschmackvalle Formen 
auszeichnet. I n dm nächsten Wochen wird man mit 
dem Bau beginnen, da derselbe für die 1853 stattfin-
dende Gewerbe und Knnstausstelluna schon vollendet 
sein-soll. 

DaS naturhistorische Museum in Paris wird 
jetzt eine Erweiterung der Sammlung zur vergleichen-
den Anatomie erhalten, die als einzig in ihrer Art 
bezeichnet werden darf, nämlich niehre taufend mensch-
licher Skelette aller Nacen, aller Zeiten und Länder. 
Man hat mit der Aufstellung dieser anthropologischen 
Gallerie, wie man die Sammlung neuut, schon be« 
gönnen. Das von Cuvier angelegte Museum der 
vergleichende» Anatomie wird dadurch bedeutend ge-
winnen. 

Die Salzburger Zeitung berichtet, daß es einigen 
Bauern der Umgebung von Salzburg geglückt sei, zu 
entdecken, daß seit der Zeit, als bei Hochzeiten und 
andern Tanzmusiken auch unterem Landvolk Polka 
getanzt wird, die Kartoffelkrankheit grassire folglich 
ist nach ländlicher Logik dieser Tanz schuld daran 
und muß ohne weiteres vom Tanzboden vertrieben 
werden. — So soll einem in Salzburg allgemein ver-
breiteten Gerücht zufolge bei der kürzlich in einer 
Landgemeinde bei Salzburg abgehaltenen Hochzeit den 
Musikanten streng untersagt gewesen sein, Polka auf-
zuspielen. Als nun die pflichttreuen Musikanten von 
den tanzlustigen Gästen zur Nichtbeachtung dieses 
Verbotes nicht zu bewegen waren, begab sich die ge-
sammte polkasüchtige weibliche Jngend zu dem Ge-
meindevorsteher, welcher dieser Sturnipetition itt so-
weit nachgab, daß ein einzigmal, aber auch da nur 
allein von den weiblichen Hochzeitögästen Polka ge-
tanzt werden durfte. — Zum wahrscheinlichen Aerger 
so mancher Kartoffelbauer wirkte aber dieser eine Tanz 
so zauberisch auf die Füße der Hochzeitögäste, daß 
nach aufgehobenem HochzcitöMahle mehrmals und 
zwar nicht bloS von Tänzerinnen allein Polka getanzt 
Wurde. Es wird nun befürchtet, daß deshalb in 
de^ bezeichneten Gemeinde auch Heuer die Kartoffeln 
wieder mißrathen werden. 

Im Namen des Cleneräl-GollvernemeutS vvn Liv-, Ehst- und Curland gestattet de» Druck: 
i z j . Dorpat, de» ?<i. Juni ILS2. ' L. Napieoskh, stelle. Ccnsor. 

( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Eine Part ie Tannen-Bre t te r und Balken 

vom Gute Kld jcrw habe in Commission erhalten 
P . . Bokowncw. 3 

E i n gesund. O h r r i n g ist zu empf. i n d. Ztgs-Exped. 

Abreisende. 
Rothe,^Kreislehrer. 1 
I« Brück,,lsiun / Bäckergesell. 2 
Jgnaz Röske,, Kuochmhauergesell. 3 

Bekanntmachungen. 
Dem,lach v v n - ' M n e m Edlen Räche der 

Kaiserlichen S t a d t Dorpat der Termin zur 

Publ ikat ion des i n Nachlaß- und. Debitsachm des 
weiland d imi t tk ten Nathshcrrn und Kaufmanns 
Lter Gilde Friedrich Wi lhe lm Wegeuer quf deil 
von deu Cur-atoren der W i t twe 'äolunoti propo-
nirtei l Aeeord emanir tm AbscheidcS ans deit 8-
J u l i v . I . Vormi t tags 1 2 Uhr anberaumt wor-
den,, als werdeu sätnintlichc^Wcgcucrsche Crcdi-
korcu hierdurch aufgefordert, sich an dem gcuanu-
tcn Tage zur Anhörung des AbscheidcS entweder 
i n Persvn oder durch legitimirte Bevollmächtigte 
sul) pn»e1u6ieii Hierselbst eiiPtfit ldelt. ^ 

D o r p a t - N a t h h a u s , am J u n i 
- I m Namen und von wegen Eines .Edlen 

Rathes der Kaiserlichen S t a d t D ö r p a t : 
Commerzbürgermeister Stacht 

Ober - Secret» Schmidt« 
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Sonnabend 28. Jnni Z832. 

I n l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : S t . Petersburg. — SUga. — Aus länd ische Nachr ich ten : Frankreich. — 
Cnaland. — Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Schweden und Norwegen. — Ame-
rika. - NiiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsbu rg , 23. Juli. Se. Majestät 

der König von Preußen haben dem Director deS Post-
DepartementS Geheimcrath Pr jau i fchu ikow eine 
Tabatiere mit seinem Portrait, reich mit Brillanten 
verziert, verliehen; die Annahme dieser Auszeichnung 
ist von Sr . Majestät dem Kaiser Allerhöchst 
genehmigt worden. (St. Pet. Ztg.) 

R iga. Daö der Riga-Lübecker Dampfschiss-
sahrtö - Gesellschaft gehörige, in Greenock ueuerbaute, 
mit zwei Maschinen von 120 Pferdekraft versehene, 
schöne,' schnellgehende, eiserne. Näderdampfschiff »Riga 
und Lübeck" geführt von Capitain G. H. Ges l icn , 
wird von Ende Juli an eine regelmäßige Verbindung 
zwischen Lübeck und Riga unterhalten und wie folgt 
abgehen: 
V o n Lübeck: Sonnabend, d. 31. Juli (19. Juli), 

I i . August (2. Aug.), 28. Aug. (iL. Aug.), 11. 
Sept. (30. Aug.), 25. Sept. (13. Sept.), 9. Oct. 
(27. Sept.), 23. Oct. (11. Oct.), 6. Novbr. 
(25. Oct.).; 

V o n R i g a : Sonnabend, d. 26. Juli (7. Aug.), 
9. Aug. (21. Aug.), 23. Aug. (4. Sept.),'6. Sept. 
(18. Sept.), 20. Sept. (2. Oct.), 4. Oct. (16. Oct.), 
18. Oct. (3». Oct.), 1. Nov. (13. Nov.) 

Das Schiff fährt unter Lübecker Flagge und wird 
von Stadt zu Stadt gehen; eS enthält geräumige 
und bequeme Cajüteu für Passagiere; worunter Se-
parat - Cajüten für Damen, so wie einen Laderaum 
für circa 70 Last Güter. Nähere Auskunft ertheileu 
die Agenten deS SchiffeS, in Riga die Herren Wm. 
Ruetz ck Comp., in Lübeck die Herren Rodde, Schrö-
der ck Comp. 

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

P a r i s , 30. Juni. Der heutige „Momteur" 
bringt, außer einem Präsidial-Dekret von rein lokaler 
Bedeutung, den amtlichen Bericht über die letzte 
Sitzung des gesetzgebenden Körpers. Die übrigen 
Blätter drucke» diesen Bericht vollständig >mch und 
wiederholen auch die bereits von ihnen veröffentlichte 
Präsidial-Botschaft, da cS ihnen nicht vergönnt ist, 
die amtlichen Mittheilungen in irgend einer Weise zu 
verkürzen. 

Die Botschaft des Präsidenten der Re-
publik an den gesetzgebenden Körper ist auf den 
Mauern vou Paris xingcschlagen worden und wird 
in allen Gemeinden der Provinz verbreitet. 

AuS dem offiziellen Protokoll der letzten Sitzung 
deS gesetzgebenden Körpers ist zu ersehen, daß dag 
Budget mit 214 gegen 1 Stimme angenommen wor-
den ist, und zwar sind die Ausgaben (die formellen 
und nicht produktiven unt einbegriffen) auf 1485, die 
Einnahmen auf 1451 Millionen festgestellt. Das De-
fizit beträgt also im ninthmaßlichen Anschlag 34Mill. 

Das Abschiedsfest der Deputirten verlief sehr 
still. Un'gcfähr 150 Mitglieder deS gesetzgebenden. 
Körpers hatten sich in dem Saale deS Cassino der 
Chaussee d'Aiitiii eiugefundcn. Der Präsident B i l -
l au l t brachte beim Dessert folgenden Toast auör 
»Meine Herren! Ihr Komi'tv hat beschlossen, daff 
keine Reden gehalten werden sollen; sie hat mir aber 
die Ehre überlassen, den Toast auszubringen, der am 
besten Ihren Gefühle» entspricht und der sür uuS 
alle der Ausdruck unserer Ergebenheit und Erkennt-
lichkeit fein wird: Dem Prinzen LouiS Napoleon!" 
Diese Worte deS Präsidenten deS gesetzgebenden Kör-
pers wurden mit dem begeisterten Rufe: „ES lebe-
LouiS Napoleon!" aufgenommen. — Die meisten De-
putate» der sogenannten Opposition hatten sich am 
dem Bankett nicht betheiligt. 

Der gesetzgebende Körper hat während seiner drei-
monatlichen Session 84 Gesetzentwürfe berathen, voi^ 
welchen 53 sich auf Lokalinteressen beziehen. 

Die Ferien des Staatsrates, die gewöhnlich anr 
1. September anfingen, werden dieses Jahr vom 15. 
August bis 15. Oktober statthaben. Gleich nach Been-
digung derselben wird der StaatSrath im Verein mit 
mehreren Ministern das Budget für 1845 ausarbei-
ten. Die nächste Session deS gesetzgebenden Körpers 
wird Ende Januar anfangen. 

Der Senat hat gestern gesessen und wird auch 
morgen wieder sitzen, um die vom gesetzgebenden Kör-
per votirten Gesetze zu genehmigen und Petitionett zir 
erledigen. 
. Der Präsident der Republik wird von morgeir 

an den Palast von St. Cloud bewohnen. 
Die Eröffnungsfeierlichkeit der ganzen Paris-

Straßburger Eisenbahn wird am 17. Juli stattfinden. 
Der Präsident der Republik und die Minister werdet 



derselbe» beiwohnen. Die genannte Bahn wird jedoch 
xrst gegen Ende August für daS Publikum eröffnet 
werden. 

Der Präsident der Republik hat die beiden zum 
Tode verurtheilten December-Jiisurgeiiten M i l l e l o t 
und Rour vom Niö vre-Departement zu lebens-
länglicher Zwangsarbeit begnadigt. Der General 
de Mortem ant hat in seinem Auftrag das ganze 
Departement bereist, mehre Strasumwandlungcn ver-
fügt und Anreden an die Bevölkerungen gehalten. 
Auch anderswoher wird fortwährend' von einzelnen 
Begnadigungen berichtet, so daß also die allgemeine 
Amnestie thatsächlich vorbereitet wird. Die amtlichen 
Blätter bringen die Notiz, daß heute Nacht ein Ge-
.fangenen-Transport nach Brest abgeht, der aber nicht 
aus politischen, sondern von de» Assisen vernrtheilten 
Verbrechern besteht. Auch in dieser Mittheilung sicht 
mau das Vorzeichen einer Amnestie. — Aus Ca-
yenne meldet man abermals die Anknnft eines Trans-
ports von Deportirte».' 

Der „Monitenr alg^rien" vom, 25. berichtet nichts 
über die Unruhen, welche in dieser Kolonie ausge-
brochen sind. Mau will daraus schließen, daß die 
'Unruhen nicht so ernsthafter Natur sind, wie die Pri-
vatberichte auS Bona und Konstantine gemeldet ha-
ben» — Nach genanntem Blatte gehen die Steuern 
,'n ganz Algerien mit großer Leichtigkeit ein; die Nach-
richten über den Ackerbau lauten ebenfalls sehr gün-
stig. Die. Heuschrecken, welche Algerien jedes Jahr 
verwüste», haben sich auch dieses Jahr in Menge ein-
gefunden, sind aber zum größten Theil vernichtet wor-
den? so, daß die Ernte wenig gelitten hat. 

P a r i s , I .Jul i . (Tel.Dep.) Man hat einKom-
Plott gegen > deS Präsidenten Leben, entdeckt. Etwa 
zwanzig Personen wurden" im Viertel deS ^ai-clin lies 
planlos bei Anfertigung einer vervollkommneten Fjeöchi» 
schen, Höllenmaschine verhaftet. 

Die unabhängigen Deputaten sollen vor ihrer 
Abreise, eine Art Rechenschafts-Bericht abschriftlich, zu 
verbreiten beschlossen haben. 

Die Regierung soll ungeachtet der Eides.-Ver-
weigerung der Generale Bedeaü, Chaiigaruier, Lamo-
ricivre und LeD deren Pensionirung verfügt haben. 

Der Aufstand in der Provinz Bona, ist; unter-
drückt. 

E n g l a Ii d. 
L.ondon, 29. Juni. DaS Unterhaus hat sich 

in feiner gestrigen Sitzung, mit den, Angelegenheiten 
Mathers und MuxrayAl und der Vertreibung, der 
englischen protestantischen-Missionäre aus Ungarn be, 
schästigt. Disrqeli zeigt?, vsficiell den? Abschluß der 
Verhandlungen in Betreff, MatherS, an, und, zwar zu 
den, feit einigen Tagen schon bekannten Bedingungen. 
T?ie Frage, wegen der Missionäre gab zu, einer hefti-
ge.», Rede gegen Lord,,Palmerston Veranlassung, 

I n Stockport ist es in Folge von Streitlgfeiten 
Mich?" englischen und, irischen- Arbeitern- zn einem 

gekommen. Die Streitigkeiten waren durch 
r vA'üng. ^egm,, der. katholisch«» Umzüge 

entstanden.. Ueber 70 Personen, wurden 
5 . Ml ^ «»ch .̂lfjver,,,sollen! auch mehre, Tfidte auf 
dem Platze geblieben sel„. Die Aufruhracte wurde 

verlesen und daS Militär herbeigerufen. Die Straßen 
waren mit zertrümmerten Mobilien vollgepfropft. Die 
Jrländer hatten den Lärm durch Einwerfe» der Schei-
ben einer protestantischen Lchr-Anstalt begonnen, da-
für aber auch bedeutend zu leiden, da die englischen 
Arbeiter sich bitter gerächt. 

Der Geistliche I . C. Gladstvne (ein Verwand-
ter des berühmten peelitischen Parlamentö-MitglicdeSI 
hat dem Bischof von London seinen Austritt anS der 
Staatskirche und Uebertritt zu den DissenterS' ange-
zeigt. Gladsione begründet diesen Schritt dadurch, 
daß er daS Recht der Bischöfe, ihren Geistlichen paS 
Predigen zu verbieten, ohne daß sie falscher Lehren, 
oder eines nnsittlichen Lebenswandels überführt sind, 
eine höchst unprotestantische Tyrannei nennt. Gladstone 
wurde von einem solchen Verbot betroffen, appellirte 
an das geistliche Obergericht und wurde abgewiesen, 
indem der Bischof das Recht zum Verbot deS'Pre-
digenS besitze, ohne daß er verpflichtet ist, einen Grund 
dafür anzugeben." Er erklärt, daß er, nach dieser 
Endscheiduug, auf die ihm noch freistehende Anrufung 
des Geheimraths verzichte, um sich einer DiSciplin 
zu entziehen, die dazu benutzt werde, den Kryptokatho--
licismus zu schützen und zu pflegen, — unter dein 
Vorwande, daß es an der nöthigen Macht uud Voll-
macht gegen denselben fehle — die zu getreuen und 
gläubigen Protestanten aber zu verfolgen. 

Löndou, 3V. Juni. Gestern waren der Herzog 
und die Herzogin von NemourS' zum Besuch bei der 
Königin und bei der Herzogin von Kent̂  Prinz Albert 
präsidirte wieder in. einer Versammlung der Königlichen 
Ausstellung.6 - Kommission. Die Privatkapelle deS' 
Buckingham-Palastes wird heute der Schauplatz einer 
eigeiithümliche» Feierlichkeit. Die Prinzessin Schah-
sadih Grumma, Tachter deS Er-Rapschah von' Kürg, 
wird daselbst vom Erzbischos von Canterbnry durch 
die Taufe in die Gemeinschaft der Christen aufge-
nommen. Ihre, Majestät die. Königin Viktoria wird 
Taufzeugiu sein. Die interessante Proselyti» bleibt, 
wie man hört, in England und wird eine standes-
gemäße Erziehung unter den Auspizien, der Königin 
erhalten. Der. Er-Radschah selbst' soll nicht, die Ab-
sicht haben, sich der Taufe zu unterziehen, l^bt. aber 
vollständig emanzipirt von den. Trank- und Sp.eisege-
boten der Brahininen. 

Gestern Abend erhielten Ihre Majestät die Kö-
nigin und Prinz Albert -auö Wien- die telegraph'jscĥ  
Nachricht vom Ableben deS Grafen Mensdorf-Pouils 
ly. Sie erschienen deshalb nicht im deutschen Theater, 
und ließen allen auf heute und morgen inS^Schloß' 
Geladenen absagen. Graf Menödorf hatte nämlich 
die älteste Schwester deS verstorbenen Herzogs von 
Sachsen-Kobnrg-Gotha zur G»malin.und war mütter-
licherseits, Oheim der Königin Viktoria und väterli-
cherseits Oheim des Prinzen - Albert. 

Heute Nachmittag um 3'Uhr war Gehrintrachü-
sitzung iin Bnckliigham-Palast zur Vorbereitung" der 
ProrogationS-Rede. . . 

Nach dem ,Mobe" ist hier die Nachricht'«Ng<-
troffen, daß, Oesittrcich. ein neues.lvmbardischcS^M' 
teheu, im Betrage von' 4 Mitlivnen Pfund' iii' Wlw 
aufzunehmen beabsichtigt. 



Die feierliche Inthronisation deS Nr. Cullen alS 
römisch-katholische» Erz''ischofs von Dublin sollte ge-
stern in der Empfängnißkirche zu Dublin stattfinden. 
Heute wird Nr. Cullen den Grundstein einer neuen 
katholischen Kapelle legen. 

Eine große liberale Demonstratio», als Vorspiel 
der Wahlagitation, fand am Sonntag lu Athloue 
statt. Gegen 12,VW Pächter waren zugegen. Ein 
Halbdutzend Mitglieder der sogenannten irischen Bri-
gade und einige katholische Priester prägten der Ver-
sammlung die Nothweudigkeit ein, an deu Losungs-
worten: Pächterrecht, bürgerliche und religiöse Frei-
heit u. s.. w. festzuhalten. 

Nach der »Tralce Chronirle" zeigen sich im We-
sten Symptome der Kartosselfäule, was nach den an-
haltenden kühlen Regentagen dieses und deS vorigen 
Monats nicht zu verwundern wäre. 

Trotz der entvölkernden Auswanderung nach Ame-
rika wird cS England nicht au irischer Arbeitskraft 
in der kommenden Ernte fehlen. Die Zahl der „Si-
chelmänner", wie man dort die Schnitter nennt, die 
nach den nördlichen und mittleren Grafschaften Eng-
lands zur Henmaht und zum Konischueiden pilgern, 
ist dieses Jahr so groß wie immer; und zwar will 
man die erfreuliche Bemerkung gemacht haben, daß 
die Leute weder so malerisch zerlumpt sind, »och so 
vagabuudeumäßig sich benehmen wie sonst. Man sieht 
darin die endliche Wirkung des Freihandels auf die 
Behaglichkeit und Moralität der unteren Klassen. 

London, >1. Juli. (Tel.Dep.) Heute wurde 
das ^Parlament durch die Kömgin geschlossen. I n 
der Schlußrede wurden die freundschaftlichen Beziehun-
gen zu den auswärtigen Mächten erwähnt, die Bei-
legung der dänischen und ägyptischen Frage, die Ein-
nahme Rangnn's. Die Königin spricht ihre Zufrie-
dcuheit über die Annahme der Milizbill aus, und 
beabsichtigt das Parlament unverzüglich aufzulösen. 
Am Schlüsse der Rede spricht die Konigin die Hoff-
nung aus, daß daS neue Parlament die protestanti-
schen Institutionen und deren natürliche Folgen, die 
bürgerliche und religiöse Freiheit aufrecht erhalten 
Werden. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 23. Juni. Die Versteigerung der 

Anleihe« vo>i,kM,WD Pfd. S t . , welche die spanische. 
Regierung- für die englische Anleihe deS Jahres 1828 
nöthia hat, fand heute statt. Die Regierung hält? 
ein Marimuln von 77 Millivnen Realen festgestellt. 
Vicente Bayo bot. 76 Millionen, welche,, da, eS daS' 
niedrigste Anerbieten war, angeuommcn wurden. 

D e n t s cli 1 a n d. 
B e r l>i n, 3V. Juni. I n Betreff der Misston deS 

Hrn. v., Bismarck äußert das heutige „C.-B." : Hr. 
v. Bismarck, der Specialverhaudlungen. in Zvll-An-
gelegenheitxn zu-führeniuicht, berufen ist,, wird dagegen 
jedenfalls den'Versuch machen, durch eliie, klare Dar-
legung der Preußischen Intentionen und unter der 
erneuerten. Versicherung, später in Verhandlungen mit 
Oesterreich, wegen. Abschluß eines Handelsvertrags ein-
'Mhkn,)denVerhZltnifsen thatsächlich eine freundlichere. 
W-I>duiig zu. geben-, — einen Versuch, der um, so 
eher »achkpMErfolg rechnen kann, als Oestemich 

auf die bestimmten Forderungen der Eoalitions-Regie-
rnngen in Betreff der Garantie der bisherigen Zoll-
Einnahmen nicht bindend antworten will und kann. 

Das will wissen, daß die Maßregeln 
der Dänischen Regierung mit der Entlassung der 
Kieler Professoren noch nicht geschlossen seien, daß sie 
vielmehr ähnliche Maßregeln in Betreff des gesamm-
tcn Elementar-Lehrcr-Standes in den Herzogthümern 

. ergreifen wolle. 
B e r l i n , 2. Juli. I n der gestrigen Sitzung deS 

Zoll-Congresses hat die Preußische Negierung eine 
entschiedene Stellung in Betreff deS Vertrages vom 
7. September v. I . genommen. Sie hat die Mit-
glieder deS bisherigen Zollvereins, nachdem die Be-
ratungen über eben diesen Vertrag im Wesentlichen 
zu Ende geführt find, aufgefordert, sich möglichst bald 
darüber zu entscheiden, ob sie diesem'Vertrage beitre-
ten wollen, ob nicht. Ein Termin, bis zu welchem 
diese Entscheidung eingegangen sein muß, scheint je-
doch nicht festgesetzt zu sein. 

Der Missionsverein, der.sich hier unter der stu-
direnden Jugend gebildet hat, gewinnt an Mitgliedern 
und reger Theilnahme. Ausgegangen ist der Verein 
von Studirenden der Theologie, doch haben sich Mit-
glieder aller Facultäten demselben angeschlossen. 

K ö l n , 1. Juli. Für die Feier am Sonnabend, 
den 3. d. M . , wo wir zum dritten Male Se^ Moje-
tät in Begleitung Seiner hohen Schwester, der Kai-
erin von Rußland, zu erwarten haben, werden, be-

sonders am Rheine, großartige Vorkehrungen getrsf-
'en. 

Der Wagen, welchen der König auf der Köln« 
Mindener Eisenbahn der Kaiserin von Rußland zur 
Verfügung gestellt hat, erregt wegen der äußerst kost-
baren und geschmackvollen Einrichtung die Bewun-
derung Aller, welche ihn gesehen haben. 

Koblenz, 1. Julü Gestern Abend gegen 9' 
Uhr sind deS Königs Majestät von Köln und Bonn 
zurückgekehrt. Auf der Fahrt haben, alle zwischenlie-
gende Orte, ganz besonders' Neuwied, Andernach und' 
Linz in mannigfaltiger Weise ihre Liebe und Vereh-
rung für den König an den Tag gelegt- und Mcr-
höchstdieselbeu geruhten, wie mau berichte^ wäh> 
rcud der Vvrüberfahrt, jedesmal durchs anhaltendes 
Wehen mit einem weißen Tuche Ihr Wohlgefallen 
darüber zu, erkennen zu geben. Als daö Dampfboot-
mit Sr. Majestät au, unserer Stadt anlangte, enk 
zündeten sich die auf der Rheinbrücke, auf der Mbsel-
brücke und längS der Rheinfront,, so wie, aufs dem 
andern Ufer angebrachten Feuenverkskorper, während-
Ehrenbreitstein und einige nahegelegene Dörfer eben-
falls illüminirtcn, was. einen herrlichen Anblick ge-
währte. 

Heute früh' hat der König nun die beabsichtigte 
Neise zur Abholung Seiner kaiserlichen Schwester qach. 
Eltville angetreten, deren Ankunft auf Stolzenfels,! 
heute Abend mit einer graßartigen Beleuchtung gi--
feiert'werden fpll. Dem Programm zufolge, wird 
diese Beleuchtung sich von Braubach im. Nassauschen. 
bis'Ehrenbreitstein- also über, fast, 2 Meilen^ erstrecken̂  
und alle kleinen Dörfer mit einschließen, wobei dii 



gedacht Beste, so wie Koblenz, Stolzenfels und die 
Ruinen von Lahneck die Glanzpunkte bilden werden. 

Nach den Vorbereitungen zu schließen, dürfte der 
alte Vater Rhein eine solche Beleuchtung'an seinen 
Ufern noch nicht gesehen haben. 

F rank fu r t h , 1. Juli. Wie die »Kölnische 
Zeitung" meldet, ist der französischen Regierung eine 
telegraphische Depesche zugegangen, die von einer hef-
.tigen Bewegung im Kanton Neuenbürg spricht. Es 
circuliren Petitionen, die zur Rückkehr unter die preußi-
sche Oberherrschaft auffordern. Der Schluß der De-
pesche bemerkt: Die kaiholische Partei in den Sonder-
bundskantonen sei entschlossen, den letzten Streich zu 
wagen. 

S c h w e i z . 
Basel, I .Ju l i . (Ausweisung deS Herrn Thiers.) 

Herr Thiers ist .aus dem Canton Waadt verwiesen 
worden; derselbe sollte internirt werden, zieht eS je-
doch vor sich nach Deutschland oder Belgien'zu bege-
den. Man schreibt die Ausweisung des Herrn Thiers 
aus dem Kanton Waadt weniger einer Defercnz gegen 
den in Frankreich herrschenden Bonapartiömuö zu, als 
vielmehr der Erinnerung an einen ehemaligen Peini-
ger der Schweiz. Die Gelegenheit ist in den Augen 
einiger Flüchtlingsgönner zu günstig, um nicht einen 
Verfolger der Flüchtlinge die Flüchtlingseigenschaft 
selbst fühlen zu lassen. Was die andern orleanistischen 
Gäste betrifft, so mögen allerdings Rücksichten gegen 
das Elysce die Centralbehörde zn Recherchen in Ba-
den und zu bezüglichen Winken veranlaßt haben, die 
für de» Fall größerer Ansammlung eine Ausweisung 
in Aussicht stellten. I m waadtländischen Staatsrats 
soll sich besonders Oberst Bourgeois (von der Mittel-
partei) dem Ansinnen des Herrn Drney (Jnternirung 
in einem östlichen Kanton) widersetzt haben, indem er 
die Verschiedenheit zwischen einem Verbannten und 
einem Flüchtling nachzuweisen suchte, worauf eine be-
zügliche Vorstellung an den Erlacherhof nach Bern 
gehen sollte. Allein die Mehrheit der Staatöräthx 
fühlte kein besonderes Interesse für den „Minister des 
I,locus ilvrmvliqne", und die betreffende Ordre soll 
dem Präfecten Bachelard, dem bekannten Begleiter 
deS Bischofs Marilley, zugestellt worden sein. Da 
Herr Thiers nur wenig deutsch spricht, und am we-
nigsten den Schweizerdialekt verstehen dürfte, so zieht 
<r, wie eS heißt, daS gänzliche Verlassen der Schweiz 
einem Aufenthalt in Luzern vor, und wird sich wahr-
scheinlich nach Belgien wenden, da er in Piemont 
ebenfalls nicht gern gesehen wird. 

I t a l i e n . 
Rom, 21. Juni. Auf den Wällen der EngelS-

burg weht heute seit Tagesanbruch die Festfahne des 
Oberhaupts der katholischen Kirche, und in der Sir-
tina waren gegen Mittag Kardinäle und Prälaten 
mit den Chefs der höchsten Civil- und Militairbehörden 
»«sammelt, die Messt zu hören, welche auf Veran-

Wiederkehr deS KrönnngStages Sr. Hei» 
^°pst_Pius IX . Kardinal Fornari pontifizirte. 

^innerungStage stiner Erwählung, so 
der Unterdekan ves heil. Kolle-

5, ^ ^ ^ ^ n i , Sr. Heiligkeit dem 
Papst nach dem Gottesdienst die Festwünsche deS ho-

hen KleruS, worauf er daö vom Kardinal Staatsse-
kretär Antonelli geführte diplomatische Corps und des-, 
sen Beglückwünschungen empfing. Nach der Vorschrift̂  
deS Ober-CeremonieiimeisterS de Ligne waren die Ne-' 
gierungS-Gebäude, die Paläste der Kardinäle und 
Diplomaten, auch einige Privcithäuser zu Ehren deS 
TageS schon gestern strahlend .erleuchtet. Werfen wir 
beim Beginnen des siebenten Regierungsjahrö, PiuS 
IX. einen Blick auf die Vergangenheit zurück, so be-
merken wir, daß er seit der Heimkehr aus Portici sich 
fast ausschließlich die Geschäfte und Sorgen um das 
oberste Kicchenregiment angelegen sein ließ. Während 
die zwei ersten Jahren seines PontisikatS fast gar kein 
von ihm veranlaßteS kirchliches Ereigniß auSgezeich-
net, folgte in de» zwei letzten einö aufs andere. Ganz 
besondere Aufmerksamkeit ward den auswärtigen Mis-
sionen gewidmet, waS die Errichtung folgender neuen 
apostolischen Vikariat zur Folge hatte: Herzogwina; 
Ko-konor (China), Nord-Cochinchina, Cambodia, 
Ost-Bengalen, Visagapatam, Mayssvr, Coimpator, 
Heydrabad, Ost-Cap, (der guten Hoffnung), Mada-
gaskar (früher nur geistliche Präfektur», brittisch-af-
rikanischeö Natal, Surinam, Neu-Meriko, Tahiti, 
Südsee-Archipel. 

Florenz, 25. Juni. ES ist ernstlich davon die 
Rede, daß die österreichischen Truppen ToScana ver-
lassen sollen; zu ihrer Ersetzung wird der Großherzog 
3 l M Schweizer anwerben lassen. 

O e s t e r r e i c h . 
Pesth, 30. Juni. I n dem zwischen Stuhlwei-

ßenburg und Szerard belegenen Orte Kaloßd haben 
Se. Majestät das Grabmal deS Grasen Zichy, in 
Szerard, woselbst Allerhvchstdieselben am 27. d. M . 
Nachmittags eintrafen, nach Abhaltung eines l 'o Dvum 
ein im Stadtwäldchen veranstalteteS nationales Wolks-
fest besucht, und sind am 28. in aller Frühe nach 
Fünfkirchen aufgebrochen. Von dort ist die Reise, 
bis Fürcd fortgesetzt, von wo sich Se. Majestät heute 
über Weßprim nach Raab begeben, unterwegs aber 
die Abteien zu Zirz uud MartinSbera besichtigt haben. 

Morgen werden sich Se. Majestät nach Bobolna 
und von dort nach Komorn begeben, von wo Aller-
höchstdieselben mittelst Dampfschiff «ach Gran Weiter-
reisen und von dort mit einem Separatzug per Eisen-
bahn nach Osen zurückkehren werden. — Se. Ma-
jestät haben geruht, dem Militair- und Civil-Gou-
verneur Feldmarschall-Lieutenant Goronini 2(100 Fl. 
C. M. zur Vertheilung an 1>ie Armen TemeswarS 
einhändigen zu lassen. 

Die Anzahl der in Ungarn Sr. Majestät über-
reichten , und bereits größtentheilS gewährend erledig-
ten Bittschriften beläuft sich bis auf 3(X1V Nummern. 
Der Kaiser hat sich hierbei wiederholt geäußert, alle 
Hilfe gewähren lassen zu wollen, wo d i e s e l b e im 
Bereiche der Möglichkeit liegt. 

Schweden und Norwegen. . . 
Stockholm, 25. Juui. Se. Majestät der Ko-

nig, begleitet von d e n Herzögen v o n O s t g o i h t a n d uuv 
Dalekarlien, ist in erwünschtem Wohlsein v o r g e s t e r n 

von seiner Reise nach Schonen in der H a u p t s t a d t em-̂  
getroffen. Ein königliches Rescript von d e m s e l b e n . ! 

Tage erklärt die während der Abwesenheit des Königs 
(Bei lage) 
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grundgesetzmäßig installirte. Regierung für aufgeho-
ben. Die Königin-Wittwe ist von Rosersberg hier 
wieder angelangt. — Wie die „W. L." berichtet, hat 
der König für.di« Mischen den Seen Degen, Oesters-
jön und Oejevettern zu erbauenden Eisenbahnen ein 
Darlehen voir 73,333 Rchöthlr. Bco., so wie für die 
Bahn zwischen Mgen und Dagaasen ein Darlehen 
von ^i8,6ltö RchSthlr. aus dem Handels- und See-
fahrtöfondö bewilligt. - - Das genannte Blatt bringt 
eine Reihe Artikel über eine Zolleinigung zwischen 
Schweden und Norwegen. 

Ehr is t ian ia , 23. Juni. I n Anlaß des mor-
gen erwarteten Eintreffens der schwedischen Studenten^ 
von Upsciia werden hier großartige Vorkehrungen zu" 
deren festlichem Empfang getroffen. — I n der „Chri-
stianiapost" wird Klage geführt über den bedauerlichen 
Zustand, in dem ein großer Theil der Eisenbahnar-
beiter in Folge der Arbeitseinstellung während der reg-
nigten Zeit, so wie deS in Vergleich mit Arbeitslohn 
theuren Unterhalts sich befinden. Viele, heißt eS, 
setzen sich in Schulden bei den Marketendern und den 
HauSwirthen/ die auf ihre Roth spekuliren, und daS 
baierische Bier, das einen enounen Preis kostet,., trägt 
nicht wenig zu ihrer Verschuldung bei. 

U m e r i k «r. 
N e w - J o r k , 16. Zum. Noch uie hat die 

amerikanische Schifffahrt .eine so kolossale Thätigkeit 
entfaltet, wie' jetzt. Kalifornien," Australien,, China 
und Westindien setzen dreimal so viel Segel uud 
Matrosen in.Bewegung, als der Handel mit der al-
ten Welt. Die Folge aber ist, daß die Regierung 

.Mühe, hat, die Kriegsschiffe der japanischen Expedition 
zu bemannen. Und doch besoldet Amerika seine 
Kriegömatrosen um 25p'Ct. besser als Großbritannien. 

Die letzten Nachrichten aus Kalifornien, durch 
den Dampfer »Illinois", lauten wieder sehr, günstig. 
Am 16. Ma i ging der »Oregon" von San Francisco 
nach Panama ab, mit einetBaarsracht von 1M3,8V3 
DMarö .Goldstaub.au. Bord. Während en den-Minen 
die,;«inzelnen Beispiele von außerordentlichem Gewinn 
sWner.werden, ist die durchschnittliche Ausbeute aller 
Atbeiter bedeutender, da! die Goldgräbern systemati-
scher und ' mit verbesserten Maschinen > betrieben wird. 
Jn-einein Placer (Minen -aus dev obersteiuErdschichte), 
der. por^2 Jghren mit der - damals ^ gebrauchten un-
vollkomnienen Maschinerie kaum, den nöthigen Tage-
lohn sür.die Amiter getragen hätte,, macht der Mann 
jetzt 4 bis 1v Doll. täglich. Erde, die ungefähr 2 
CxnlS per Büschel , oder l.'C.-per-Mmer> Werth ist, 
l?hnt jetzt schon der Mühe. Außerdem .findet man 
von'Zeit zu Zeit Goldklumpen, die 5000' bis '7000 
Doll. Werth sind. Gegen die Chinesen wurden un-
längst wieder «iniae Versammlungen gehalten, doch 
scheint sich die Aufregung zu .legen. Ihre Anzahl' in 
Kalifornien schätzt man.aüs 12,Y00 Seelen. WaS 
die Panama Eisenbahn betrifft , so - versichert der 

-daß.am 1. März 1853 die/Bahn 
ans stille Weltmeer eröffnet werden wird. Mi t den 

Indianern liegt die kalifornische weiße Bevölkerung 
noch immer im blutigen Hader; die neuliche Nach-
richt von der Niedermetzelung von 15V indianischen 
Männern, Weibern uud Kindern bestätigt sich, aber 
keine Zeilung hat ein Wort des Tadels oder Bedauerns 
für diese abscheuliche Barbarei. Dagegen spricht man 
in San'Francisco davon, die Segnungen der Civi-
lisatiou auf die SandwichS-Jnscln zu tragen; eS soll 
in der That ein Projekt zur Revolutionirung dieser 
friedlichen Eilande im Werke sein. 

W? i s c e l l e n . 

B e r l i n . Man erhält hier BleististSspitzem 
für einen Thaler. welche die feinste Spitze herstellen 
ohne die Finger zu beschmutzen. 

B e r l i n . Ein theurer Spaß hat sich in' voriger 
Woche in einem Kaffeehanse zugetragen. Ein junger 
Mann spielt Billard. Einer seiner Freunde erlaubt sich 
im Einverständniß mit einigen anderen Gästen den 
Scherz, dem Spielenden die Brieftasche, welche 400THI. 
Papiergeld enthielt, aus der Tasche zu ziehen. Als 
die Partie zu Ende ist, will der Billardspieler bezah-
len, findet aber zu seinein Schreck die Brieftasche 
nicht. Eine Zeit lang ergötzt sich die Gesellschaft an 
der Verlegenheit deS jungen ManneS, endlich entschließt 
sich der'Freund, ihm die Brieftasche zurückzustellen. 
Nun kommt aber die Reihe des Erschreckens an diesen, 
denn ei.n wirklicher. Gauner hatte, ihm die.Brief» 
tasche deS Billardfpielerö ohne Scherz, sondern in 
vollem Ernst stibitzt und sich damit cmö dem Staube 
gemacht. ^Der SpaSvogel muß nun den Verlust 
tragen. Höchst unangenehm. 

Um den Berliner ZutungS - Besitzern das Ab-
nehmen der. gegenwärtig in'S Leben tretenden Zei-
jungssteuer weniger schmerzhaft zu.machen,-.hat-Je-
mand vorgeschlagen, man solle die Steuerpfljchtigen 
am Zahlungstermine-mit Schwefeläther betäuben .und 
ihnen' in diesem unbewußten Zustande das' Geld 'ab-
nehmen. 

Be r l i n . Der Lärin^ der...öfter bei den hiesigen 
Schwurgerichtssitzungen von Seiten deS Publikums 
stattfindet, erinnert an einen Richter in Süddeutschländ, 
der. bei'-ähnlicher Gelegenheit, dem. GerichtSdiener zurief: 
.S.eppelhuber, sagt den Zuhörern, daß si's Maul 
halten sollen! Ist das,ein Heidcn-Scandal,—-schon 
vier Sachen haben wlr abgeMheilt, ohne ein Wort 
davon verstanden zuhaben!" 

I n ' dem Laiau - Theater in der Havanna wird 
Jeder, der einen. Künstler heranörust oder eine Arie 
.la cnpo verlangt, laut dortiger Polizeibestimmuna 
-mit-vierzehntägigem Gesangniß bestraft. Wie oft 
.würdell>ha die stehenden Parterre-Maaueurs anuan-
deren Orten m sitzende Lage gerache». 

. die Französischen Finanzenzu verbessern, 
beabsichtigt die Republik Frankreich die Wüste Sahara 



Zll erobern und sie dann zu verpachten. Sie for-
dert bereits ans diplomatischem Wege die Berliner 
Sandfuhrleute anf, ihre Anerbietungen einzusenden. 

I n New-Uork soll eS, den neusten Dainpfboot-
Nachrichten nach, in diesem Sommer noch heißer sein 
olS bei uns. Ein von dort angekommenes Blatt 
versichert, di^ dortigen Hühner hallen in der Som-
inerglnth alle Eier gleich hart gesotten gelegt. 

Niesenbäume hat ein Reisender in der Gegend' 
des WellingtonbergeS am Nordwestbai-Flns: in Ame-
rika gesunden. Gegen diese Bänme müssen ja die 
Eedern auf dem Libanon wie nichts gewesen sei». 
Er schreibt über diese Riefenbäunic an den Gärtner 
1?cr Königin Viktoria, Hooker, und erzählt dies: 

„Ich komme so eben von dem Besuche zweier 
Bäume zurück, die wohl die größten sind, die man 
bisher gemessen hat. Beide befinden sich jenseits des 
WellingtonbergeS am Ufer eines Baches, der in den 
Nordwestbai-Flnß fällt, und sind von der Art der 
Sumpfgummibänme. . Der eine der Bäume ist um-
gestürzt und ließ sich daher genau Messen. Wir san-
ken den Stamm, von der Wurzel bis zum ersten Ast, 

220 Fuß lang. Die Mone war abgebrochen und 
schon in Fäulniß; bis zum Ende des Stammes maßen 
wir aber noch 04 Fuß, und der vollständige Baum 
muß über 300 Fuß hoch gewesen sein. An der Wur-
zel maß der Stamm 30 Fnß im Durchmesser, in der 
Höhe deS ersten Astes noch 12 Fuß. Dieser Theil 
allein würde mehr Bauholz gegeben haben, als die 
größte Eiche mit allen ihren Aesten.L.-.Sein Gesanimt-
gewicht ließ sich nngesähr 440 TonS (etwa 8000 
Centn. > schätzen. Der noch stehende, vollkommen ge-
sunde Bäum, der sich wie ein ungeheurer Thurm er-
hob, maß drei Fuß vom Boden und ganz unten 
130 Fnß im Umfang. Seine Höhe konnte ich wegen 
der Dichtigkeit deS Waldes nicht annähernd schätzen, 
sie muß aber außerordentlich sein. Einige hundert 
Fuß weiter maß ich einen dritten Banm, der drei Fuß 
von der Erde M Fuß im Umfange hatte und in einer 
Höhe von 130 Fuß noch etwa 40 Fnß im Umfange 
haben mnßte. Ich bin überzeugt, daß auf einem 
Flächenraume von einer Quadrat-Meile (d. l). einer 
englischen — ? denlschen) sich hier wenigstens hundert 
solcher Bäume mit Stämmen von niindesteiiö 40 Fuß 
im Umfange finden." 

I m Namen des General - Gouvernements von L i v - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
1ZZ. Dorpat, den 28. Juni 1852. L. N a p i e r ö k y , stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n E i n e m E d l e n N a t h e der Kaiserlichen 

S t a d t D o r p a t w i r d hierdurch bekannt gemacht, 
Ivaß das i m Z tcn S t a d t t h e i l e suIi N r . 1 0 4 be-
legene, dem Knpferfchmiedemeister A lexander Z ü r -
genson gehörige hölzerne W o h n h a u s a u f A n t r a g 
5>es hiesigen Voigte iger ichts öffentl ich^versteigert 
werden soll u n d werden demnach K a u f l i e b h a b e r 
hierdurch aufgefordert , sich zu dem deshalb a u f 
den 1 2 . S e p t e m b e r d . I . anberaumten T o r g - , 
so w i e dem a l ö d a n n zu bestimmenden Pere torg -
te rmine V o r m i t t a g s u m 1 2 U h r i n E i n e s E d -
len R a t h s S i t z u n g s z i m m e r e inzuf inden, ihren 
B o t u n d Ucberbot zu ve r lau tbaren u n d sodann 
w e M des Zuschlags weitere V e r f ü g u n g abzu-
w a r t e n . 1 

D o r p a t - N a t h h a u s , a m 1 4 . J u n i 1 8 5 2 . 
I m N a m e n u n d v o n wegen E i n e s E d l e n 

' ' ^ N a t h e s der S t a d t ' D o r p a t : 
Ius i lzbürgermeis ier H c h v i g . 

. . O b e r - T e e r e t . S c h m i d t . 

D e r Eigcnchümer eineö, vor e twa vier W o -
A . . ^ nNevalschen Landst raße , 1 4 W e r s t 
„ l i t t e l k i n ? » , P a l e t o t v o n schwarzem 
! A u s t r i t t gefüttert u n d w a t -
j i r l , w i r d hierdurch aufgefordert sich m i t den B e -

weisen seines E i g e n t u m s r e c h t s b i n n e n vier W o -
chen » (I.-ito a l lh ier zu melden. 3 

D o r p a t - O r d n u n g s g e r i c h t , a m 2 7 . J u n i 1 8 5 2 . 
O r d u u n g s r i c h t e r G . v . D e t t i n g e n . 

N o t a i r c S t r a t l ß . 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
U m I r r t h ü m e r zu ve rhü ten , zeige ich mei -

nen geehrten K u n d e n h iemi t a n , daß nicht a l -
le in fertige A r b e i t e n wie früher bei m i r zu Ha-
belt s m d , fouderu auch jegliche neue B a u a r b e i t 
u n d R e p a r a t u r , s o w o h l v o n Blech a ls Messing 
u u d anderen M e t a l l e n p r o m p t u n d b i l l i g v o n m i r 
geliefert w i r d . Nebenbei die A n z e i g e , daß ich 
eine neue V o r r i c h t u n g getrof fen, wodurch al ler 
Feuergefahr bei jeder Lampe vorgebeugt w i r d . 1 

C . Sachsendah l , a m großen D o m b e r g e , 
gegenüber d. Hause d. livl. genttiiuuchigcn u. öko». Soeietät. 

W o K i n d e r b o m Lande, welche die hiesigen 
S c h u l e n besuchen, ' in P e n s i o n genommen werden, 
er fähr t m a n i n der J e i t u n g s - E x p e d i t i o n . 2 ^ 

Abreisende. 
I . B r ü c k i n a n n , Väckergesell. 
J g n a z N ö s k e , Knvchenhauergesell . 
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Montag 30. Jnni Z 8 5 3 . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . P e t e r s b u r g . — 
Deutschland. — Schweiz . — Oesterreich. — MiSeel le» . — 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e » : Frankreich. 
No t i zen a u s den A i r c h e n - B ü c h e r n DorpcitS. 

— E n g l a n d . — 

Inländische Nachrichten« 
S t . P e t e r s b u r g , d. 26. Juni. (^ourn. <lv 

8t. l'öt.j Am Mittwoch, den 25. Juni, ging Sc. 
Majestät der Ka i se r , i» Begleitung I h r e r 
Kaiserl ichen Hohe i ten der Grosifürsten N i -
ko la i N iko la iewi tsch und M icha i l N i k o l a -
jewi t fch, in Peterhof, um 9 Uhr Morgens, an 
Bord deS Kaiserlichen Dampfschiffs „Grofjaschtschi", 
um Sich nach Stettin zu begeben. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-
Rcssort werden ernannt: der beim Finanz-Ministerium 
für besondere Aufträge angestellte Wirkliche Staats-
rath, Stallmeister Graf Bobr insk i zum Mitglieds 
des ConseilS deö Finanz-MinisterS, mit Velassnng in 
seiner Function als Stallmeister am Kaiser l ichen 
Hofe, — der Seetionöchef im LandwirthschastS - De-
partement, Staatsrath-Ka jander zum interimisti-
schen Chef deö Domaineiihofs in Samara, — und 
dcr erste Secretair bei der Gesandschaft in Stockholm, 
Collegienrath Frey tag von Lo r ing Hoven zum 
General-Conful in Copenhagen. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-
Ressort wird dem Mitgliede deö ReichSrathS, StaatS-
Sceretaircn Baron Kor f f anbefohlen, während dcr 
Zeit dcr Abwesenheit des Mitglieds dcr Bauconinilf-
sion der JfaakS-Kathedrale, Wirklichen GeheimerathS 
Kot fckubei , in dieser Commission Sitz zu nehmen. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Nessort 
der Wegecominunieationen und öffentlichen Bauten 
wird daS'Mitglied deS ConseilS der Ober-Verwal-
tung dieses Ressorts, Ingenieur - Generallieutenant 
Got inan i i 1 zum Dirigirenden des Departements 
der Pläne und 'Bauanschläge ernannt. — Dcr In-
genieur-General Destrem, Mitglied deö ConseilS 
der Ober-Verwaltung der Wegecömmunieationen und 
Direktor deS genannten Departements, wird auf ein 
Jahr in'S Ausland beurlaubt. 

Nach dcr Luftschiffahrt deS Hrn. W e i n c r t , 
über welche früher berichtet wurde, hat derselbe noch 
drei Luftfahrten ausgeführt, von denen die letzte, am 
Sonntage, den 22. Jnni , den nn Garten der Mi-
neralwasser-Anstalt zahlreich versammelten Zuschauern 
die seltene Erscheinung eines Kreislaufes darbot. 

Um 8 ; Uhr stieg der „Montgolsier-- be» ruhiger 

Lust auf und wurde von einem leisen Windznge bis 
gegen das Forst - Institut getrieben; hier wurde der 
Ballon von einem Gegenwind gefaßt und im Bogen, 
über den Korolewfchen Garten, wo die Zuschauer 
den Gruß des Hrn. Weincrt durch Beifallklatschen 
beantworteten, fast wieder zum SlbfalirtSpuiikte zu-
rückgeführt;-er schwebte über Nowaja- und Staraja-
Derewnja fort nach Alhambra zu, bis ihn ein Luft-
zug auö dem Meerbusen über Kamciinoi-Ostrow zu-
rücktrieb. Jetzt entschloß sich dcr gewandte Lnstschiffcr 
zum Niedcrsteigen, welches er in dcr Nähe deö bota-
nischen Gartcns glücklich bewerkstelligte. 

Der dirigirende Senat hat sich de» Nappord 
deö Herrn Dirigirenden deS Finanzministeriums vor-
tragen lassen, des Inhalts: I n Betracht, daß die 
Afslgnationen jetzt schon außer Umlauf gekoinmeir 
und an ihrer Statt die Reichs - Creditbilletc getreten 
sind, und daß eS nvthig ist die im Punet l deS Art. 
938 dcr Organisation der Ministerien' (Bd. l. dcr 
Gesetzsammlung, Ausgabe 1842) enthaltenen Vor-
schriften über die Belohnung fürö Entdecken der Ver-
fertiger falscher Assignationen auf die Creditbillete 
anzuwenden, und zugleich eine.Belohnung für die 
Entdeckung der Verbreiter falscher Creditbillete, gemäß 
der Belohnung für die Denuneiation über Verbreiter 
falscher klingender Münze, festzusetzen, sei er, der 
Herr Dirigirende des Fiiianzministcriumö, beim Mi-
nistereomitc- mit einer Vorstellung eingekomnien. Nun» 
mehr sei ihm, mittelst ErtractS auö dein Journal 
deS Ministercomit^, vom 6. unvÄ). Ma! 1852, zur 
Erfüllung mitgetheilt worden, daß Se. M a j e s t ä t 
der Kaiser den Beschluß des Mimfterco,mt«> be-
stätigt und, den Antrag deS Herrn Dirigirenden deS 
Finanzministeriums genehmigend, Allerhöchst befohlen 
haben, daß nach Analogie deS Artikels 938 der Or-
ganisation der .Ministerien, dem Finanzminifter an-
Iieimgestellt sein soll, ohne specielle Erlaubnis, ans 
dem Reichsschatz Geldbelohnungen: von 150 biü. 
1500 Rbl. Silb. für die Entdeckung von Verfertigern 
falscher Creditbillete, uud !,) bis 3V0 Rbl. S . für 
die Entdeckung von Verbreitern solcher Billete, zu 
ertheilen. Diesen Allerhöchsten Befehl bringe er, der 
Herr Dirigirtnde deö Finanz - Ministeriums, hiermit 
der ferneren Anordnungen wegen, zur Kenutuiß deS 
Dirigireudm Senats (d. 11. Juni». (Sen.-Z.) 

(St. Pet. Ztg.) 



St . Pe te rsbu rg , 27. Juni. Mittelst Aller-
höchsten Gnadenbriefes ist dem Generaladjutanten 
Gcnerallicutenant Ba ron Liven der K. K. weiße 
Adlerorden Allergnävigst verliehen worden. Dem In-
spektor des Kaiserlichen Aleranvrowscheu Lyeeums Obrist^ 
M ü l l e r 3, ist der St. Wlavimir-Orden 3ter Classc 
Allergnävigst veiliehen worden. Mittelst Allerhöchsten 
Tagesbefehls im Civil-Ressort sind für Auszeichnung 
im Dienst befördert: vom Dragoner Regiment S. 
K. H. des Kronprinzen von Würtemberg Lieutenant 
Ba ron OSten Sacken znm StabSeapitain; vom 
Tenginscheu Jnfanterie-Regt. der Adjutant, des ChesS 
vom Hauptstabe der im Kaukasus befindlichen Trup-
pen Capitaiu Ba r o n D e l lingS h a u se n zum Major. 

iRnss. Jnv.) 
Die „Archangelsche Gouvernementö-Zeitung" ver-

öffentlicht nachstehende Uebersicht der Ausbeute der 
Fischerei und Jagd in diesem Gouvernement, im 
I . 1851. 
Fische aus Flüssen 

und Lanvseen . 5I,358PudimWerthevon56.075N. 
— aus dem Meere 4W,K80 » " 150,425» 
Geslügel . . . . 384,4KK Stück ,» 21,703» 
Anderes Wild. .238,005 » » 23,125» 
Seeth ie re . . . . 1,95k » >, 5,817» 
Fischthran . . . 21,733 Pud 26,108., 

SuMma 128,25k N. 

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

P a r i s , I . Juli. Das Ereigliiß deS heutigen 
Tages ist die Nachricht von einem, wie es heißt, 
gegen daö Leben deö Präsidenten der Re-
publ ik gerichteten Komplote, über dessen Ent-
deckung amtliche Blätter Folgendes berichten: «Ge-
stern Abend und heute Morgen ist durch zwei Poli-
zei - Kommissaire die Verhaftung von 25 Individuen 
vorgenommen worden, gegen die Beweise eines Kom-
plotö gegen die Sicherheit des Staats vorliegen sol-
len. Dreizehn der Verhafteten wurden gestern Abend 
in einem Hause der „Rue de la Reine Blanche" an 
der „Barriere de Fontainebleau" bei der Ausertigung 
von Pulver und Zurüstuiig von Schießinstrumenten 
auf frischer That ertappt. Man fand eine Anzahl 
Gäsleitungsröhren vor, die wie Gewehrläufe einge-
richtet waren. Gleichzeitig wurden Papiere mit Be-
schlag belegt, liuS denen hervorzugehen scheint, daß 
es sich um ei» sozialistisches Rache- und RevolutionS-
Kömplot handelt. Die 12 anderen Individuen wur-
den heute Morgen auf die vorgefundenen Indizien 
hin verhaftet. Das Haupt der Verschwörung ist ein 

Volksvertreter, Nameus V i g n i e r , der 
Juli - Revolution eifriger Republikaner 

Heimat, dem Cher-Departement, der 
d a u , ? heftige Opposition machte, 
darität" tl,ciln'a^> ^cr Republikanischen Soli-
cherömcre^^u^ "em Ministerium L^vn Fau-wero meyre Haussuchungen erlitt und in der Na-

silllillitc. t^r war ein wohlhabender Mann und sei-

nes Handwerks ein Waffeiifabrikant, als welcher er 
die Anfertigung der Schußwerkzengc geleitet zu haben 
scheint. Das Komplot soll Verzweigungen nach Brüs-
sel und London hin haben. — Einem unbestimmten 
Gerücht zufolge hätte man im Elyf^e in der Nähe 
der geheimen Gemächer des Prinzen eine Höllenma-
schine gesunden; aber dieS Gerücht könnte'sehr wohl 
nnr ans einem Misverständniß der obigen Thatsachen 
beruhen. — Die amtlichen Blätter versichern, daß 
sämmtliche Beteiligte ausgehoben sind , und für die 
öffentliche Sicherheit keine Gefahr zu besorgen ist. 

Um den wahren Standpunkt, dcn Hr. v. Mon -
talembert, der Führer der „unabhängigen Partei" 
in den Kammern, dem Prinz-Präsidenten gegenüber 
eililiimmt, richtig erkenne» zu lassen, geben wir hier 
wörtlich den Schluß seiner viel besprochenen Rede: 
»Wenn eS keine Regierung gibt, die ich nicht wäh-
rend meiner Laufbahn bekriegt, so gibt es eine, welche 
ich vertheidigt habe. Unv welche? Es ist die deS 
HaupteS der jetzigen Regierung: es ist die Gewalt, 
die sich in ihm personifizirte. Ich habe ihn verthei-
digt, als die Vertheidigung verdienstvoller war, denn 
heute das Einregistriren- seines geringsten Willens. 
Ich habe ihn vertheidigt, indem ich meine thenersten 
Freundschaften und die schönsten Bündnisse meines po-
litischen LebenS aufgab; ich habe ihn vertheidigt in 
einem benachbarten Saale, inmitten deS Geheuls der 
Linken, der Niederlagen und der Unvernunft der 
Rechten. Ich werde ihn noch vcrtheidigen gegen 1>le 
Undankbarkeit und die Ungerechtigkeit der Parteien; 
ich mochte ihn heute vcrtheidigen gegen die Gefahren 
der Allmacht, gegen die Berauschungen deS Sieges, 
gegen die Verblendungen der Diktatur, gegen seine 
eigenen Uebereiluugen, gegen die seiner unklugen Rath-
gcber oder seiner Anbeter, wenn eS deren gibt. Ich 
werde Sie selbst vertheidigew, meine Herren, gegen 
die größte Gefahr der politischen Körperschaften) ge-
gen die Entmnthiguug und daS Aufgeben seines selbst. 
Heute, ich fühle es, werden Sie mir nicht folgen, 
Sie werden mich allein lassen. Allein srüh oder spät 
wird eS anders sein. Sie besitzen nicht allein die 
Keime der Uuabhängigket, die jedex. ehrliche Mann iil 
seinen» Gewissen hat; sondern Sie besitzen in Ihrer 
Organisation selbst die Bedingungen aller Unabhän-
gigkeit, die Freiwilligkeit uud die Wahl. Diese Be-
dingungen führen Sie cineS Tages auf den Böden 
des Widerstandes gegen falsche Institutionen, gegen 
schädliche Pratensionen. Ich verlange nur eine Gnade 
von Ihnen: Zürnen Sie mir nicht? Ihnen vorange-
gangen zu.sein.» 

Seit einigen Tagen.wird die Nationalgardc vött 
Paris tüchtig erereirt. Die ÄonrgeoiS, die zu dieser 
Truppe ausgewählt worden sind, empfinden wenig 
Vergnügen am Schleppen und Handhaben der Ge-
wehre, dk ihnen die Hände schw.elig drücke»̂  zeigen 
aber ihre» Verdruß durch ausfallende Schweigsamkeit 
auf dem Ererzirplatz und beim Volbeiniarschircu. Viele 
möge» jetzt über die Wahrheit t>es Satzes nachdenken: 
„Das Waffentragen ist k e i n Recht mehr, sondern eine 
Pflicht." ,, - , , 

Per Präsident der Republik läßt auf dem 
kürzlich angekaufte» Gute La Mot te Beuvrou in 



der Sotogne Versuche mit verschiedenen Ackerbau-
und KolonisationSsystemell anstellen, um die gelingen-
den dann später im Großen betreiben zu lassen. Er 
soll vie Absicht haben, alren MilitairS Wohnungen 
und abgesonderte Grundstücke zum Bebauen kinzuräu-
meu, um eincu Versuch mit dem russischen Kclonisa-
tionssystein zu machen. 

Der Herzog von M ontpensier hat durch 
Notariatsakt vom Ii). Jnni 1852 die ihm angehöri-
gen Wälder von Monvigriö und Chivry «Departement 
Seine und Marne) für vie Summe von 2,l)97,lM 
Fr. au veu Erbiinzen von Monaco, Herzog von 
Va len t i no iö , verkauft. 

Die offiziellen Nachrichten aus Algier vom 25. 
Juni sage», daß der Araber-Ansstand in Osten über-
all unterdrückt und der Feind ans der Flucht war. 
WaS diese Angabe zu bestätigen scheint, ist der Um-
stand, daß der General-Gouverneur sein Vorhaben, 
selbst auf den Schauplatz der Ereignisse zu eilen, bis 
dahin nicht ausgeführt hatte. 

P ari 6 , 2. Juli. DaS jüngst gemeldete Kom-
plot t scheint großartige Umrisse annehmen zn wollen. 
Außer den in der Rue de la Reine Blanche und in 
ihren Wohiuyigen verhafteten 25 Individuen hat die 
Polizei in Folge der abgehaltenen Haussuchungen und 
vorgefundenen Indizien in der Nacht von gestern auf 
heute noch 84 Personen in Gewahrsam bringen 
lassen. Es ist bcmerkenSwerth, daß nicht die gewöhn-
liche politische Polizei, sondern zwei Polizei-Kommis-
sajre, die in Kriminalsyueii verwandt zu werden pfle-
gen, die Herren Nnssc und Balestr ino, die Ver-
Haft-Mantzate zn̂  vollstrecken erhielten, woraus hervor-
zugehen scheint, daß die.Anklage auf einen Mordplan 
lauten wird. I n der That beweisen schon die in dem 
einsamen Hause, wo die Verschwörer zusammenkamen, 
vorgefundenen Gestände, daß .es sich nm die Anferti-
gung einer Höslci>maschiiie handeltt. Der »Payje« 
zufolge hatten die gußeisernen Gasröhren, wovon schon 
10 vollständig zubereitet waren, eine Oessnung von 
Z Zoll im Durchmesser, waren an dem einen Ende 
leicht anSgebogeji und dort mit etilem starken, mit 
einer theerartigen Masse nberiogcii.cn.Leinwaudstreifen 
bespannt und gewissermaßen in Kanonen verwandelt. 
Es wird' versichert, das; die ebenfalls vorgefundenen 
Kugeln ungefähr die Dicke von Hühnereiern hatten. 
A;e Verhafteten, so wie die Hölleumafchine, find auf 
hie Prgfektur gebracht worden. .Letztere ̂ var so schwer, 
Paß Fe. bei ihrer Ankunft pulten in der 'Nacht durch 
da.s VeraM des.. Wq'geM dip Leute aus yW Schlaf 
aufweckte. Da das ^Mplott als ein gegen die Si-
cherheit deS Staates gerichtetes .bezeichnet wird, so 
inuß,.d?r Staatsgerichtshyf einher u seil werden, dessen 
Orgqnisation deyi Senat ̂ berch.ö im Entwurf vorliegt 
Pnd nun ohne Zweifel Mennig d^retirt werden wird. 
^ Dje Journale druckenhcnte Morgen meist i»;r 
den Bricht der Pattie-' ah. Nur >daS »Journal 
l hks H^hatS" gjbt - ausführlicher? Mitthciluugm nach 
cigeuxii Erkundigungen. 

Ans d i l le mches n,an. dqß in der dortigen 
-WqMe,fqit Eiligen Tag^n Uilitairö in.Ketten, von 
Aendarmen begleitet und, ipie MU.sagt, von St. 

-5?mrr kommend., eintressen. Zn L i l ie ging das 

Gerücht, daß diese Arrestati>)ilcn mit einer politischen 
Verschwörung zusammenhängen. 

Der Finanzminister hat, wie eö heißt, die 
iiöthigen Anweisungen ertheilt, um den Generalen de 
Lamoricidre, Bedeau, Lcfl^ und Changarnier trotz 
ihrer Eidesverweigerung ihr Gehalt auszahlen zulassen. 
Der General Cavaignac bezieht bekanntlich, nachdem 
er seine Entlassung eingereicht, die ihm zustehende 
Peiisiou. 

Mit der Spaltung veö Gymnasial - Unterrichts 
in literarischen und realen macht die Negierung durch-
aus Ernst. Der Minister Fonrtoul hat in einzelnen 
Lyceeii durch die Akademie-Rektoren von den Zöglin-
gen der 4ten Klasse schon die Erklärung abfordern 
lassen, ob sie sich de» klassischen oder vc» mathemati-
schen und naturwissenschaftlichen Studien widmen 
wollen. Zn Chaumont ist es begegnet, daß von 
M Zögliugen 27 sich für die und nur 3 für jene, 
die literarischen, erklärt haben. 

DaS „Uuiverö" veröffentlicht hente einen Brief 
deö Bischofs v. Arras, in welchem derselbe einige 
erinuthigelidc Worte an den Haupt-Redakteur des ge-
nannten Blattes richtet und sich gegen den Bischof 
von Or leans und dessen Ansicht über die allen 
Autoren ausspricht. Die „Debats" melden dagegen, 
daß bis zum 28. Juni 44 französische Bischöfe ihre 
Zustimmung zum Hirtenbriefe des Bischofs von Or-
leans über die heivnifchen Autoren nnd die Kirchen-
väter gegeben haben. 

P a r i s , 2. Juli. (Tel. Dep.) I n Folge des 
entdeckten Komplotts wurden heute noch acht Personen 
verbastet, worunter ein Arzt Favre, eine Advokat 
Corbet und ein Er-Artillerie'-.Offizier. Der „Moni-
tcur" schweigt über die Sache, der „Constitutionnel" 
hält die Behauptungen der „Patrie", die von einer 
beabsichtigten Sckiiderhebung' spricht nnd die Urhe-
berschaft den badener und brüfselcr Flüchtlingen zu-
schreibt, für übertrieben. 

P a r i s , 4. Juli. (Tel. Dep.) Der „Monitcnr" 
spricht beule zum erftenmale vom Komplott. 32 Per-
sonen sind verhaftet, doch habe die Sache nicht die 
Bedenlnng. die einige Blätter ihr beigelegt. Das Ge-
rücht eines Militair-KomploM,zu St. Omer sei un-
wahr. Nach demselben Blatt hat der Präsident bei 
seiner bevorstehenden Reise sich alle Bankette verbeten-

P a r i s , 5. Juli. «Tel. Dep.) Der „Corsairc" 
wurde conectionM pcrnrtheilt nnd auf zwei Monate 
snöpendirt.' ' ' 

E n g l a n d . 
L o,n,d o n, 1. Juli. Das Parlament wurde hciqe 

Ml 1 Uhr Mittag mit dem üblichen Cercmoniell von 
Ihrer'Majestät, der Misgin in Person prorogirt. 
Die Prorogationsrevc lautes: 

,>MylprdS uud Herren! Ich finde Mich dnrch 
StaatsrüWchtxn bewogen, Sie früher als üblich Ihrer 
legislativen Pflichten zu entbinden. 

Der Fleiß ui,d Eifer jedoch, mit welchem Sie sich 
Ihrer parlamentarischen Arbeit unterzogen, habeniinich 
in Stand gesetzt, in dieser vergleichsweisen kurzen. 
Session vielen Maßregeln von hoher Wichtigkeit 
und, wie Ich hoffe, von großem und dauerndem 
Putzen, Wellie Zustimmung zu ertheilen. 



Ich erhalte von allen fremden Mächten Versiche-
rungen, daß sie von den freundlichsten Gesinnungen 
gegen dieses Land beseelt sind; und Ich hege die zu-
versichtliche Hoffnung, daß die freundschaftlichen Ver-
hältnisse, welche glücklicherweise zwischen den Haupt-
staaten Europas bestehen, sich so befestigen werden, 
daß es mit Hülfe der Vorsehung gelingen wird, der 
Welt eine lange Fortdauer der Segnungen des Frie-
dens zu sichern. Diesem großen Ziele wird Meine 
Aufmerksamkeit unablässig zugewandt sein. 

Ich freue Mich, daß die Schluß Negulirung der 
schleswig-holsteinschcn Angelegenheiten durch das all-
gemeine Zusammenwirken der dabei vorzugsweise be-
theiligten Mächte eine Ursache neulicher Differenzen 
unv künftiger Besorgnisse beseitigt hat. 

Die gütliche Beendigung der Diskussionen, welche 
zwischen der hohen Psorte uuv dem Pascha von Ae-
gypten stattfanden, gewährt eine Bürgschaft für die 
Ruhe des Orients uud gibt der Ausdehnung kom-
merzieller Unternehmungen eine Aufmunterung. 

Die Weigerung deS Königs von Ava, für die 
Meinen Unterthanen in Ranguu angethaueu Beleidi-
gungen und Kränkungen die mit Recht verlangte Ge-
nnglhnnng zu geben, führte nothwendigerweisc zu einer 
Unterbrechung der freunvlichen Beziehungen zu jenem 
Herrscher. Die Kraft und Schnelligkeit mit welcher 
der General-Gouverneur von Indien die unvermeid-
lich gewordene» Maßregeln ergriff, verdiente Meine 
Vollständige Billigung; und Ich bin überzeugt, daß 
Sie Meine Freude über das Benehmen der europäi-
schen und indischen See- und Landtruppen theilen 
werden, durch deren Tapferkeit uud Mannszncht die 
wichtige Einnahme von Rangun und Martaban her-
beigeführt wurde; so wie Meine Hoffnung, daß diese 
glänzenden Erfolge zu einem baldigen und Ehrenvol-
len Frieden führen werden. 

Verträge wurden von Meinen Seekommandanten 
wit dem König von Dohomey und all den afrikani-
schen Häuptlingen, deren Herrschaft sich längs der 
Bucht von Benin hin erstreckt, behufs der gänzliche» 
Abschaffung deS Sklavenhandels geschlossen, welcher 
jetzt auf der genannten Küste vollständig unterdrückt ist. 

Große Befriedigung hat eS Mi r gewährt, der 
Maßregel welche sie zur besseren Organisation der Mi-
liz weislich getroffen haben, Meine Zustimmung gebe» 
zu können; eine konstitutionelle Wehrkraft, deren Dienst 
auf Zwecke der inneren Landeövertheidigung beschränkt 
ist, kann benachbarten Mächten keinen gerechten Grund 

.^u MiStranen geben, würde aber doch, bei einer plötz-
lichen und unvorhergesehenen Störung meiner aus-
wärtige» Beziehungen, jederzeit zuin Schutz und zur 
'Sicherheit Meiner Reiche wesentlich beitragen. 

»Herren vom Hause der Gemeinen! Ich danke 
Ahnen für die Freigebigkeit, mit welcher Sie für die 
Bedürfnisse deS Staatsdienstes Vorsorge getroffen ha-
be». Die von Ihnen bewilligten Gelder sollen mit 

^eblihrciidcr Rücksicht für die nöthige Sparsamkeit und 
^uchNgleit des Dienstes verwendet werden. 

Die ueullch? Entdeckung ausgedehnter Goldlager 
^ den australischen Kolonien, hat eine zeitweilige 
Störung der gesellschasUlchen Zustände hervorgebracht, 
tpelche eine schleunige Seruckiichtigüng erfordert. Ich 
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habe die Maßregeln ergriffen, welche mir zur Linde-
rung dieses bedenklichen UebelS am Dringendsten nö-
thig schienen. Ich werde fortfahren, die wichtigen 
Resultate, welche auS jenen Entdeckungen hervorgehen 
müssen, sorgfältig zu beobachten. Ich habe bereit-
willig den Act sanctionirt, durch den Sie den in 
der Kolonie erhobenen Theil der erblichen Nevenüen, 
der bei Meiner Thronbesteigung zur Verfügung deS 
Parlaments gestellt wurde, für die Verwaltung jener 
Kolonieen verwendbar machten, wodurch dieselben ihre 
nothwendigerweisc vermehrten Ausgabe» bestreiten 
können. 

MylordS «Nid Herren! Ich habe mit Vergnügen 
Meine Znstimmuug zn den wichtigen Gcsetzvorschlägen 
gegeben, welche Sie zur Bewirtung lange und eifrig 
ersehnter Reformen in dem Verfahren uuv Brauch der 
höheren Gerichtshöfe und überhaupt zur Verbesserung 
der Rechtspflege genehmigt haben. Jede Maßregel, 
welche die Formen deS gerichtlichen Verfahrens ver-
einfacht, den damit verbundene» Zeit- und Kosten-
Aufwand vermindert, ohne eine Unsicherheit in die 
Entscheidung zu bringen, ohne daö Ansehen der Ge-
richte oder de» hohen Standpunkt deö richterlichen 
AmteS zu beeinträchtigen, ist eine schätzenSwerthe 
Wohlthat für daö ganze Gemeinwesen. 

Ich hoffe, daß die von Ihnen genehmigten 
Maßregeln zur Beförderung der Begräbnisse außer-
halb der Stadt, und zur besseren Versorgung der 
Stadt mit Wasser, den Uebeln abhelfen werden, welche 
lange ein Vorwurf für diese große Metropole waren, 
und daß diese Maßregel der Gesundheit und dem 
Behagen der Einwohner zu statten kommen werden. 

Die Verleihung von Volkörechten und gesetzge-
bender Gewalt an Meine in den Kolonieen lebenden 
Unterthanen ist für Mich stets ein Gegenstand von 
lebhaftester Theilnahme; und Ich hege die Zuversicht, 
daß die Repräsentativ-Institutionell, die Ich im Ein-
klang mit Ihnen für Neu-Seeland sanktionirt habe, 
die Wohlfahrt und Zufriedenheit jener enkfernten, 
aber höchst interessanten Kolonie fördern und die 
Loyalität und Anhänglichkeit der Kolonisten an Meine 
Krone befestigen werde». 

Es ist Meine Absicht, ohne Verzug dieses g.t' 
genwärtige Parlament aufzulösen, und es ist Mein 
inständigstes Gebet, daß in der bevorstehenden Aus-
übung der hohen Funktionen, die, kraft unserer freie» 
Verfassung, den verschiedenen Wahlkörpern zukommen, 
dieselben von einer allwcisen Vorsehung geleitet wer' 
den Vertreter zu wählen, deren Weisheit und Va-
terlandsliebe Mich in Meinen unablässigen 
hnngen unterstützen möge, die Ehre und Würde Mei-
ner Krone, die protestantischen Einrichtungen deö Lai«' 
deS, so wie die bürgerliche und religiöse F^he , ' 
welche die natürliche Frucht derselben ist, aufrecht Z 
erhalten; die Volköerziehung zu verbessern und zu c 
weitem; Gewerbe, Kunst und Wissenschaft M ' 
muntern und zu entwickeln, die sittlichen und M-a 
Zustände Meineö Volkes zu heben und dadurch i 
Wohlfahrt und sein Glück zil fördern. ^ 

Die Hindu-Prinzessin, welche gestern 
Privat«Kapelle deö königlichen Palastes zum 
steuthuin überging, wurde Victoria getauft. 



dame Drummond, die Frau deö Majors Drummond, 
welcher lauge in Ostindien gedient hat, ist von Ihrer 
Majestät als Erzieherin der indischen Prinzessin an-
gestellt worden. 

Das ministerielle Fisch-Diner fand gestern Abend 
— nicht im Trafalgar-Hotel, wo die Whig-Minister 
zu speisen pflegten, sondern im Krön- und Scepter-
Hotel zu Greenwich statt. 

Die gestrige Sitzung deS Unterhauses war kurz; 
man beschäftigte sich mit Erledigung einiger formellen 
Fragen. Der Schluß der Oberhaus - Sitzung war 
ebenfalls mehr formell, als geschäftlich. Man trennte 
sich unter gegenseitigen Evmplimcnliningen, um sich 
auf den Wahlplätzen desto nngezwungener Grobheiten 
sagen zu können. I n der heutigen Sitzung deS Un-
terhauses wurde der ̂ Minister deS Innern wegen der 
Unruhen in Stockport zur Rede gestellt und erklärte 
dabei, daß die Regierung alle Vorkehrungen getroffen, 
religiöse Zwistigkeiten iu England und Irland nicht 
aufkomme» zu lassen. 

I n Stockport herrschte gestern »och die bedenk-
lichste Aufregung: die Straßen waren vollgedrängt, 
Cavallerie und Infanterie stand unter den Waffen. 
Eine telegraphische Depesche, welche in der letzte» 
Nacht abging, meldet, daß man eine» neue» Aus-
bruch besorgte: 500 freiwillige Constabler waren in 
Eid genommen. Pöbelbanden, welche die Häuser der 
armen Jrländer stürmten, wurden von der Polizei 
mit Roth in Zaum gehalten. 

Der Koh-i-n^r-Diamant, dessen Echtheit vielfach 
bczw ei fett w ird, hat einen Nebenbuhler erhalten. Aus 
Ealeutta^wird von einem rohen Diamant berichtet, 
den der Nizam in Zahlung feiner rückständigen Schul-
den, an die indische Eompagnie dem englischen Resi-
denten übergeben hat und der 400 Karath wiegt, 
während der Koh-i-nür nicht über 300 Karath schwer ist. 

London, 2. Juli. Die amtliche „Gazette" 
veröffentlicht heute die königliche Proklamation, krast 
'welcher daS Parlament aufgelöst und das neue auf 
den 20. August einberufen wird, an welchem Tag 
auch die PeerS von Schottland «ach Holyrood ge-
laden sind, um die fechSzchn ihrer Mitglieder, welche 
im nächste» Parlament für Irland im Oberhaus ih-
ren Sitz einzunehmen haben, auszuwählen. — Die 
Sheriffö der City von London haben, gestern Abend 
die Wahlrefcripte erhalten. Die Wahlen w e r d e n 

nächste» Dienstag vorgenommen, .die der Grafschaft 
Middleser sind bis zum 16. oder 17. Juli verschoben. 

Die Unruhen in Stv'ckport erneuerten sich am 
Mittwoch Abend zwischen 8 und 12 Uhr, trotz der 
getroffenen Vorsichtsmaßregeln. Die irische Bevölke-
rung deö Orteö beträgt M 14,000 Seelen. Viele 
flohen nach benachbarten Orten. Die Polizeimacht 
bewieö sich zu schwach. Vorgestern, Donnerstags, ist 
die Ruhe nicht wieder gestört worden. Gestern bx-
gann die gerichtliche Untersuchung. Sie ergab bis 
setzt nichts Neues; nur bestätigte sie, daß die Pro-
zession am Sonntag nicht zur Klasse der Mch die 
königliche Proklamation verbotenen religiösen Demou-
^strationen gehörte/ Stockport hat übrigens, bei einer 
'Bevölkerung von 50,000 Seelen, nicht mehr als IS 
Mann Posszej. 

Auf der Themse, uicht weit von GraveSend, stieß 
vorgestern der stromab dampfende RavenSbonrne" 
gegen daö herausfahrende Schiff „Ducbeß of Kent" 
und bohrte eö in Grund. Fast alle Passagiere deö 
letzter» Schiffes, 200 an der Zahl, befanden sich auf 
dem Verdeck und wurden wie durch ein Wunder von 
dem Dampfer „Meteor" gerettet. Ein Herr Hale, 
ein Brauer, der sich vor Schwäche nicht von seinem 
Sitz erheben konnte, ging mit dem Schiff in die Tiefe. 
Unter den Geretteten wäre» sehr viele Damen und 
Kinder. Ihr Durcheiliandcrrenneii und gegenseitiges 
Snchen auf dem Verdeck deS „Meteor" bot eine pein-
lich ergreifende Scene. Da daö in Grund gebohrte 
Schiff im Augenblick deö Zusammenstoßes sank und 
ein Stück deö Vordcrtheilö ihm abgerissen wurde, so 
furchtet man, daß noch einige Passagiere, die in der 
Vorderkajüte saßen, ertrunken sind. Auch viel Hab 
und Gut ging verloren. So soll ein Mann ein Ju-
welenkistchen — sein ganzes Vermögen enthaltend — 
vermissen. Der RavenSbonrne" erlitt eine unbe-
deutende Verletzung und ging nach Holland weiter. 

Aus Australien kamen vorgestern drei Schisse, 
„Wellington", „Thomas Hughes" und „Wandsworth" 
mit Goldladungeu im Gesammtwcrth von 123,000 
Pfd. St. in London an. Die Goldeinfnhr aus Au-
stralien hat sich allein in den vergangene» 3 Wochen 
auf 1,250,000 Pfd. St. belaufe». MS Melbourne 
kommen wieder fabelhafte Berichte über den Reich-
thum der dortigen Lager. Man findet gediegenes 
Gold in großen Klumpen; einer davon, der auf dem 
Wege nach England ist, wiegt 27 Pfund 6 Unzen. 

D e u t s c h l a n d . 
Leipzig, 1. Juli. Dem von der hiesigen d eilt sch-

kathollschen Gemeinde neu erwählten Prediger 
Ziegler ist von dem Cultusministerium vorlaufig nur 
auf ein Jahr die Bestätigung zu Theil geworden, 
angeblich weil Ziegler sich zu pantheistischen Anschauun-
gen hinzuneigen scheine. — Eine auffallende Aus-
nahme in Anwendung deö preußischen Zeitungösteuer-
gesetzeS auswärtigen Zeitungeu gegenüber ist zn Gun-
sten deö im Verlag der hiesigen Keil'schen Buchhand-
lung und von Ferdinand Stolle redigirte» „ J l l u -
strirten Dorfb.arbier" gemacht worden. Der 
„Dorfbarbier" bleibt in Preußen von der ZeitungS-
steuer gänzlich befreit, indem ihn die dortige Reaie-
ruug nicht als politisches, sondern als belletristisches 
Blatt betrachtet. — I n diesem Monat betrug die 
Zahl der Auswanderer, welche auf der Magdeburg-
Leipziger Eisenbahn befördert wurden, 1478, inclusive 
230 Kinder. Ueber Bremen reiften 1003 Personen, 
größtentheilS Bayern; über Hamburg 363, .inclusive 
56 Kinder, größtentheilS Böhmen; über Harburg 110 
Personen, darunter 32 Kinder. 

Koblenz, 2. Juli. Gegen 7 Uhr Abends traf 
gestern, von Ihrem königlichen Bruder in Eltville ab-
geholt, Ihre Majestät die Kaiserin von Rußland auf 
Schloß Stolzenfels- ein. Gegen !) Uhr, nachdem die 
Dunkelheit m,gebrochen, begann sich vor unfern Au-
gen daS Schauspiel der großartigen Beleuchtung zu 
entwickeln, welche auf einer weiten Strecke des Rhei-
nes und au beiden Ufern zahllosen Pnnkte im Lscht-
glanze einer bunten Farbenpracht zeigte. Als btson-



derS gelungen muffen wir die herrliche Illumination 
der Johanniökirche mit ihrem alterthümlichen Thurme 
bei Niederlahnstein, die der Ruinen von Lahneck und 
deS Ehrenbreitsteins hervorheben, welche von großem 
Effekt waren, während die Dörfer und viele zwifchen-
liegende Punkte jenen gleichsam zur Folie dienten. Auch 
ein Fackelgang durch die Windungen deö auf den'Aller-
heiligenberg bei Labnstein führenden Weges, von Mt) 
Personen ausgeführt, erregte allgemeine Bewnnderung. 
Zahllose Kanonenschüsse ertönten dabei von allen Seiten 
und Raketen stiegen aller Orten iu die Lüfte. Merk-
würdigerweise that das Licht des im reinsten Glänze 
herabstrahenden Vollmondes dem Eindruck der künst-
lichen Beleuchtung keinen Eintrag, erhöltte denselben 
vielmehr, indem er über die ganze Gegend ein magi-
sches Kolorit anögoß und die im dunklen Hintergründe 
erscheinenden Berge als die Rahmen zu dem Bilde 
zeigte, welches das Auge des. Beschauers entzückte. 

Die'Masse der zu einem so seltnen Genüsse her-
zugeströmten Bevölkerung war in der That ungeheuer. 
Alle Wege, und alle Punkte, welche einen Ucberblick 
gestatteten, waren mit Menschen besetzt nnd übervolle 
Dampfboote trugen andere Thcilnehmer auf der Strecke 
hin und her. 

Heute früh haben beide Majestäten mit Gefolge 
eine Gondelfahrt zur Lahn angetreten und sich von da 
nach Ems begeben-, von wo Ailerhöchstdieselben zu 
Lande ihren Rückweg Antreten, also Koblenz berühren 
werden. 

T r i e r . Bei der Illumination zu Ehren der An-
wesenheit deö Königs in T r i e r hatte der Buchbinder 
Feldweg folgendes Transparent angebracht: 

Wie in meiner Werkstatt 
Die Bücher ich binde, 
Damit der Leser 
Anrecht sich finde: -
So. Friedrich Wilhelm 
In . Seinem Land, ' 
Alle Herzen mö.chl' binden 
I n einen Band. 

Diese Inschrift hat die allerhöchste Aufiiierksaiu-
keit auf Ach gezogen, denn, noch spat in der Nacht 
erschien ein Ossioer aus dein Gefolge des Königs 
im Haufe des. Hrn. Feldweg, Am sich, unter Belo-
bung seines dadurch bewiesenen Patriotismus, eine 
Abschrift ver vorstehenden Worte zu eMlten. 

B e r l i n , ti. Juli. Se. Mai. der König ist ge-
llem früh gegen 3 Uhr, zunächst von Hannover koin-
viimd, in SauSsonci eingetroffen. I . M . die Kaiserin 
von.Rußland', welche vorgestern mit Sr. M . dem 

.König in Hannover ei »getroffen war, hat daselbst 
Mcrnqchjet, und wurde gestern gegen Abend in 
Sanssouci erwartet. 

zufolge, wird der Staatsrats) ganz 
» in das Leben treten, in welcher er frü-
her bestände».chat. Ans den verschiedenen Ministerien 

eme.Gesch^Cy„l„j.k^„ gesanimte Gefetz-
9a N"gerichtet wetveu, welcher die Aöfassnng her 
Gesetz-.Entwürfe, bc^or sie^ in den, Staat.Sraih,'M 

kommcn, o,hiicg^ ^ l l . Eine solche Com-
MM0U war auch der vĉ gaygenen Zeit des Staatö-
rachs vorhanden und stand. wie izic Obcr-Eramiua-

tions-Commission für sammtliche 'Civil-Ministerien, 
welche die Prüfung für alle höheren Civil-Aemtern 
vorzunehmen hat, unmittelbar unter dem StaatSrath. 
Den Vorsitz in ihnen führte zu jener Zeit der StaatS-
Secretär, dessen Fuiutionen außerdem in der Führung 
des Protokolls der StaatSraths - Sitzungen bestehen. 
Es werden nun zwar alle Gesetze, Versassiingö- nnd 
NerwaltnngS-Norme» betreffend, im Staalsrath zur 
Berhandlniig komineu, indeß kann, wenn es sich um 
geheime diplomatische Angelegenheiten handelt, wie 
bei Bündnissen u.dgl. eine Ausnahme gemacht werden. 

I n Bezug ans daS preußische Schulwesen er-
scheint folgende, mit dem Ende des vorigen JahreS 
ausgestellte amtliche Notiz von Interesse. ES waren 
vorhanden 2i,2i)1 Volksschulen mit 3l),8lZ5 Lehrern 
und 2 Mil l . 453M2 Schülern, 7>05 Bürgerschulen 
mit 22li!> Lehrern und 6!),3l>2 Schülern^ 3^5 Mäd-
chenschulen mit 1918 Lelnern und.53,57v Schülern, 
117 Gymnasien mit 1(i64 Lehrer» und 2ö,67^ Schü-
ler». Die 4l» Schullehrer - Seminare zählten 2-ill 
Zöglinge, auf den 7 Universitäten befanden sich 43W 
und auf den l> geistlichen Seminaren 269 Studenten. 

S c h w e i z 
Neuenbürg , 29. Juni. Die Berufung der 

Bürgerschaft von Ballengut auf den l>. Jnli zu einer 
allgemeinen Versammlnng unter, freiem. Himmel zum 
Zwecke der Neuwahl der Behörden erregt, wie es 
heißt, großes Aufsehen. Bekanntlich war seit lauger 
Zeit die Bürgerschaft von Vallengin eine der entschie-
densten Stützen der.realistischen Partei. Man erblickt 
daher in der Einberufung dieser allerdings ganz legalen 
Versammlung etwas mehr alö nur das Vorhaben einer 
Vo.rstekerwahl, und der „Ncpnblicain" behauptet bereits, 
es Handle sich um nichts Geringeres als um ein zweites 
Posier«, und es werde dafür kräftiglich agitirt. . 

O e st e r r e i cd -
Wien , I . Juli. Ihre Majestät die Königin 

von'Prenßen, dann der König uisd di«? Königin von 
Sachse», Prinz Johann von Sachsen nebst Gemalin, 
dann die Pni^essmiien Sivonie, Margaretha, Anna 
und Amalie von Sachsen sind heute Morgen zum Be-
such Ihrer Majestät der Kaiserin Äytter in Bodeü-
bach angeköliiinen. Der Preußische BundeStagS-

. Gesandte, Herr v. Bismark-Schötihausen, ist gestern 
-von Pesth l)ierher zurückgekehrt. 

Pe.sth, 1. Juli. Se. Majestät der Kaiser wer-
den morgen früh in der ungarischen Festung Komps.» 
erwartet.. AllerhöchstdiMben werden nach Besicht!' 
gniig der daselbst in Parade ausrückende» Garnison 
das Dampfboot besteige», um über Gran nach >5^"' 
zurückzukehren. Die henje Thal.abwärts abgehenden 
Danipfboate wurden festlich geschmückt, um das kaiser-
liche Boot, gebührend scchltiren zu können. .Zu 
morn selbst sind großartige Empfangs-Feierlichem 
uotpFreilet. S.x. Majestät.haben den Armen der Städte 
Pesch uyd Ofen eine Summe von N- , ' 
zu verleihen und die Vertheilung derselben «uer 
genö hierzu ernannten Kommisston anznvertraltt», gk' 
ruht. Der, KriegSnünistev, Freiherr Mnch , 
der. Minister der Allianzen, Ritter 
sind heute von Wien an i>aö kaiserliche,HEager 
Ofen abgereist. " -



Wien, 3. Juli. Ucber die nunmehr geschlossenen 
österreichisch - deutschen Polizei - Konferenzen erfährt 
man, daß dieselben ausschließlich das. Gebiet der Si-
cherheitspolizei betrafen und,e6 sich darum handelte, 
Übereinstimmung in den Polizeimaßregeln der einzel» 
neu Regierungen zu erzielen. 

Die Auswanderungen bosnischer Einwohner nach 
den österreichischen-Staaten finden noch fortwährend 
statt. BiS jetzt sollen schon über 3lll)l1 Köpfe — 
Männer, Weiber und Kinder— herübergetreten sein. 

Ihre Majestäten der König und die Königin von 
. Sachsen werden ziiin titen d. M. in Schonbriinn er-

wartet. Die Reise des Königs nach Dalmatien wird 
sechs Wochen in Anspruch nehmen, die Königin wird 
bis zur Beendigung derselben in Schönbrunn ver-
bleiben. 

Ihre Majestät, die Kaiserin Wittwe, Karoliua 
Äugusta wird in Reichsstadt vier Wochen verbleiben 
und sodann auf Ihre Besitzungen bei Salzburg und 
zum Badegebrauch nach Ischl gehen. 

Der spanische Infant Don Carlos, wird bis zum 
Schlüsse der Sommechiiso» i» dem nahen Kurorte 
Baden verbleiben. 

Die Anwesenheit deS preußischen Vundestagö-
Eesandten v. Bismark-Schönhause» ist vorläufig auf 
sechs Wochen festgesetzt; eben so lange Zeit wird Hr. 
Graf Ariiim-Heinrichödorf beurlaubt bleiben. 

Pesth, 3. Juli. Se. Majestät der Kaiser find, 
um Mitternacht von Gran kommend, in Ofeit ein-
getroffen und von den Ministem des Krieges und der 
Finanzen und den fämmtlichen Chefs der Behörden 
empfangen worden. Ungeachtet der späten Stun.de 
wurde» Se. Majestät sowohl am Landungsplätze, .als 
vor dem Schlosse mit lebhaften EljenS begrüßt. Die 
Häuser am Landungsplätze bis zur Burg waren be-
leuchtet. Um 19 Uhr Morgens fand die Allerhöchste 
Besichtigung der Schiffswerft? zu Alt - Ofen statt. 
Das Dampfschiff „Franz Joseph" wurde in das Was« 
er lancirt. Se. Majestät geruhte», iu Begleitung 
ämmtlicher Militair- und Civil-Autoritäten der Feier-

lichkeit der Schiffstaufe beizuwohnen. 
Der Aufenthalt Sr . Majestät deS Kaisers itt 

Ofen wird bis Möutag dauern. Dienstag tritt der 
Monarch die. weitere Vereisung deö Königreichs mit 
der Eisenbahn nach Waitzen an. I m kaiferl. Gefolge 
befinden sich außer dem Erzherzog Albtecht ddr Felv-
yiiirschall-Licutenant Graf Grünne, noch vier Flügel-
Adjutanten und vier Ordonnanz-Offiziere. 

Die Ungarischen' Bergstüdte, woselbst der Besuch 
deö Kaisers am 8ten d. M . erwartet wird, beabsich-
tigen, die Anwesenheit ihres Monarchen durch ein 
glänzendes bergmännisches Fest zu feiern, wozu die 
»öthigei! Vorbereitungen bereits getroffen sind. 

M i s c e l l e n. 
^ I n London wird mit nächstem Frühjahr eine 
Ausstellung von Prodmten ostindischer Kunst und 
Industrie stausmde'n, dcren Zweck ist, Europa genauer 
mit den außerordentlichen Leistungen der Hindu be-
gannt Zu machen. Die Ausstellung wird alle Roh-
produkte des Mineral-, .Pflanzen- und Thierreichs 
wut-chen, ferner lGeräthschäst-n aller Art, Instrumente 

und Modelle, Lurtis- und Ziergegenstände, Schuitz-
werke, Arbeilen in Edelsteinen, Elfenbein., Emaille, 
Porzellan »nd Thon, lackirte Sachen, Metallarbeiten 
aller Gattungen, Webereien in Seide, Baumwolle, 
Wolle, Ziegenhaare» u., sowie alle Manufaete Ost-
indiens. 

Die deutsche Schauspiclerges<llschast, 
welche sich unter Devrients Führung zur Zeit in Lon-
don befindet,- wird auch in Manchester später einen 
CykluS von Vorstellungen eröffnen. . 

Auch in M a d r i d theilt man die fieberhafte, bohle 
Begeisterung, welche in jetzt lächerlicher Weise den 
vortragende,! Künstlern gezollt wird. Sowie Koiilöki 
früher daö spanische Publikum enthnsiaSmirte, so ist 
dies jetzt der Fall mit dem deutschen Pianisten Gott-
schalk, dem in seinem letzten Conccrt ein schöner Kranz 
mit einer Inschrift in Gold zugeworfen wurde: «Gott-
schalk, das Madrider Publikum, 1852«. Man sieht 
daraus, die Lorbeeren werden täglich billiger, beson-
ders die goldenen. 

B e r l i n . Die Vossische Zeitung bringt folgendes 
Inserat: 

cinsehrvielseitiggebildetergesunderfreisiiiuigernndfreicr 
mannvon außerhalb altauiahrenjungangemüthsUchtin 
berlingegenMhalermonatlichpränumcrandofürkostund 
Wohnung mit seinen eignen betten undmöbrlnausnahme 
alsgastfreuiidineinenhausstanddessciivorsteherin r i ch-
t i g dcutschsprichtcrrauchtbisjctzttabacklstabersehtuach-
gcbcndundgcnngsauiundhatcnlbchreiigclerntüiitbeschci-
deNcmslnneüiiddeniauSdruckeiueSsolchcliinscincinbciieh-
menverbindeterdieFähigkeitzurepräSentireAllndzuimpo-
nirendaswasserholtersichgerilselbstvombruiilienaddresseil 
mit wenigstens allgemeiner Bezeichnung der Verhältnisse 
wcrdciicrbctenunlcrll. 115. intelligenzcomtoir. 

Dorpa t . Ueber nachfolgende vormalige Zög-
linge der hiesigen Universität werden, (ebenso wie über 
die bereits in Nr. 8lt d. Ztg. genanuten) für die zur 
Jubelfeier zu veranstaltende Herausgabe des älkum 
ncüidemicui» biographische Notizen baldmöglichst er-
beten : 
v. ÄZiet inghof f , Wil. Fcrd., H»r. 4805—8; geb. 

Kltmma, V . : Karl Auto», zu Jerwasöggi. 
B n r i s f o w , Simon, ü —10; geb. Wilna, 

Pflegevater: Koll.-Assess.. Rodde in Riga. 
Me ie row i t f ch , Simon, z>!iil. 7 — 8 ; geb. Geor-

genburg, V . : Joseph. 
Lübbe, Karl. Jmanuel, Hur. 7 —1V; geb. Riga, 

V . : Joh. Fr. 
I e 'Cheva l i e r , Phi l . , pk'I. 9 g e b . Frank-

reich, N . : Jean. 
Schröder, Zacharias Christian, 1»,-. 9—11; geb. 

Riga, V>: Zachar. Christ., Nathsherr. 
S c h i l l i n g , Friedrich, ju i . 1 0 - 1 1 ; grb. Riga, V . : 

Peter, Kalifmann. 
Ratz i g , Aler. pkil. 1l)—11; geb. Preußen, V . : 

Michael. 
B a r o n ' E l ö n e r , Joseph, pI>N. 1 0 - 1 2 ; geb. War-

schau, V . : Prof. in Dorpat. 



Baron Elsuer, Friedrich Simon, pkil. 1811; 
Bruder dcS vorhergehenden. 

v. Kymmcnthal, Aler. Kaspar Heinr., Kriegöwiss., 
9—11; aus Livlaud. 

Pa lm, Fried., pliil. 1810; geb. Riga, N. : Franz 
Christ., Wracker. 

Vernichs Friedr. ,>l,il. 10 ff.; geb. Hasenpoth, V . : 
Koust. Moritz, Apotheker. 

Borsum, Ezechiel, me,I. 11-^15, »r. mc»!.; geb. 
Mitau, V . : Salomoii. 

Faber, Joh. Friedrich, Hur. 11-12; geb. Weimar, 
V. : Joh. Friedr. 

Bir ich, Christoph, moil. 11-12; geb. Riga, V . : 
Jakob. 

Schmidt, Friedr. Will)., plikn-m. 12—13; geb. 
Riga, V . : Georg Friedr., Schmidt. 

F le i > cher, Friedr. Theod., >>KiI. 12 - 1 4 ; geb. Riga, 
V. : Karl Magnus, Advokat. 

Fleischer, Carl Michael, i>liil., mocl. 28—3K, Arzt; 
Bruder deS vorhergeh. 

Meier , Joh. Andr., ikovl. 12 — 15; geb. Mitau, 
V. : Ministerial von zur Müh len , Äler., 
12—1K; geb. Piers.,hl, V . : Cornelius. 

Lehmann, Joh. Friedr., >»«>11. 12 — 14; geb. Re-
val, V . : Joh. Friedr., Maler. 

Häven, Joh. Matth. Will)., med. 12 — 14; geb. 
Riga, V. : Johann. 

R i l f fmani l , Otto GuStav, alinrm. 12—13: aeb. 
Riga, V . : Joh. Karl. 

Wähler , Joh. Will)., moä 13—16; qeb. Goldiu-
gen, V . : Gerichtövogt. 

v. Küh lwe in , Jakob Joh., mo.I. 13—17; geb. St. 
Petersburg, V. : Jakob, Oberarzt am Findelhause. 

v. Küh lwe iu , Aler. Eberhard, mocl. 12—14, Dr. 
,»c>cl., Bruder des vorhergch. 

Aühlewein, Eduard, m?«l. 17—18; geb. Reval, 
V>: Gouv.-Postmeister in Mitau. 

Kühlewein. Gustav Friedrich, Hu,-. 17—18; Bru-
der des vorhergch.' 

Poggenpohl, Nikolai, jur. 13—13; geb. St. Pe-
tersburg, V . : Will)., Kapitain. 

Eberhard, Joh. Friedr., i>l>il. 13 — 15; geb. Riga, 
V . : Christ. Friedr., Kre'Skommissär. 

Eberhard, Will). j»r. 25—29, Brnder deS vorherg. 
Burmeister, Aug. Wilh. m«,!. 14—1K; geb. Per-

uau, V . : Christ. Joh. 
Hiutsch, Friedr. David, i»o«l. 14—18; geb. Lem-

sal, V>: Joh. Friedr. 
( S c h l u ß f o l g t . ) 

Notizen aus den Kirchen - Suchern Dorpats. 

G e t a u f t e : S t . Johannis-Kirche: deS Musik-
lehrerS F. A. Brenner Tochter Caroline; des 
Kanzellisten I . Westberg Sohn Richard Heinrich; 
deS Glockengießers C. F. Reich Tochter AgneS 
Cäeilic; des Kaufmanns F. G. Faure Sohn Ar-
thur Gottlieb. 

P r o c l a m i r t e ! S t. Marien-Kirche: Gymna-
siallehrer ASko von Trautvet ter mit Fräulein 
Velleda vou Trautvet ter . 

Gestorbene: St . Johannis-Kirche: 8tn<I. 
Nieolai von R o t h , alt 22^ Jahr; des 

StadttheilS-Aufsehers C. Frey Tochter Malwine 
ÄuZuste, alt 2^ Jahr; Uuiv.-Kalizcllistenfrau Julie 
Westberg geb. Schonert; ArrendatorSfrauAuguste 
Juliane Zabel geb. Biedermann, alt 43 Jahr.— 
St . Mar ien -Kirche: LehrerSftau Julie Pa lm, 
alt 48 Jahr. 

I m Namen deS General-Gouvernements von 
^ IZ7. Dorpat, de» 30. Juni 1852. 

Li»-, Ehst- und Curland gestatte! den Druck: 
L. NapierSky, stellv. Censor. 

V o n E i n e m E d l e n N a t h e der Kaiserl ichen 
S t a d t D o r p a t werden alle D i e j e n i g e n , welche den 
B a n einer Brücke über das den W e g zwischen 
dem Haackhofschen K r u g e u n d dem dasigen G u t s -
gebäude durchschneidende F lüßchen zn übernehmen 
W i l l e n s sein so l l ten , hierdurch aufgefordert , sich 
zl l dem deshalb a u f den 4 . J u l i d . I . anbe-
r a u m t e n T o r g - , so w i e dem a l s d a n n zu bestim-
menden Pere to rg te rmine V o r m i t t a g s u m 1 2 U h r 
i n E i n e s E d l e n Raches S i t z n n g s z i m m e r einzu-
finden, ihre F o r d e r u n g e n zn ve r la l l tba ren u n d 
wege»l des Zusch lags die weitere V e r f ü g u n g a b -
z u w a r t e n . D e r P l a n nebst Al lschlag ist i n der 
R a t h s - K a n z e l l e i z u inspieiren. 3 

D o r p a t - N a c h h a l l s , a m 2 8 . J u n i 1 8 5 2 . 
I m N a m e n u n d v o l l wegen E l l i e s E d l e n 

I i ä t h e s der S t a d t D o r p a t : 
Commerzbürgermeister S t a e h r . 

O b e r - S e c r e t . S c h m i d t . 
V o n E i n e m E d l e n N a t h e der Kaiser l ichen 

S t a d t D o r p a t »verde» alle D i e j e n i g e n , welche 
die Bewerkste l l tg lmg der ans die S t i m m e v o n 
2 7 0 R b l . S i l b . veranschlagten R e p a r a t u r e n a n 

den Haackhofschen G u t s g e b ä u d e n zu übernehmen 
W i l l e , l s sein sollten, hierdurch aufgefordert , sich 
zu dem deshalb a u f den J u l i d . I . anbe-
r a u m t e n T o r g - , so w i e d e m a l s d a n n zu bestim-
menden Pere torg te rmine V o r m i t t a g s 1 2 U h r i n 
E i n e s E d l e n R a t h e s S i t z u n g s z i m m e r etnzlisindcu, 
ihre F o r d e r u n g e n zll v e r l a n t b a r e n u n d wegen des 
Zusch lags die weitere V e r f ü g u n g a b z n w a l t e n . 
D e r Kostenanschlag ist in der R a t h s - K a n z c M 
zu inspieiren. ^ 

D o r p a t - R a t h h a n s , am' 2 8 . J u n i 1 8 5 2 . 
I m N a m e n und v o n w e g e n Eines Edlen 

R a t h e s der S t a d t D o r p a t : 
Commerzbürgermeister S t a e h r . 

O b e r - Seeret-. S c h m i d t -
(M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

E i n e P a r t i e T a n n e n - B r e t t e r u n d 
v o m G u t e K i d j e r w habe i n C o m m i s s i o n erhal 

P . B o k o w n e w ^ ^ 
Abreisende. 

J g i i a z R ö s k e , Knochenhanergesel l . 
W i l h e l m D n g t c h e n . 
J o h a n n J ü r g e n s o h n . 

1 
3 
3 
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Mittwoch 2. Juli t832. 

In ländische Nachrichten: Hapsal. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Deutsch-
land. — Schweiz. — Oesterreich. — Griechenland. — Tiirkei. - Mi'Scellen. 

Inländische Nachrichten. 
Hapsa l . 'Die Todesstille und Einförmigkeit 

unseres Städtchens hat sich in ein geräuschvolles, 
lebendiges Gewühl einer Stadt umgewandelt: der 
hohe Besuch übt einen belebenden Zauber auf unS. 
Die Liebe und Verehrung für das Kaiserhaus eilte 
mit Sehnsucht der Ankunft der Durchlauchtigsten 
Thronfo lger in voran nnd hatte schon mehrere Tage 
Anstalten zu Ih rem Empfange getroffen: aber was 
vermögen wir, I h r zu biete», als nur Herzen der 
treuesten Ergebenheit! Am 2V. Juui langte dieCäsa -
rewna mit Ih ren vier Großfürstlichen Kindern und 
dein Großfürsten N ico la i Mar imi l ianowitsch 
hier an und zu unserer großen Ueberraschung und 
höchsten Freude begleitet von Ih rem Durchlauch» 
tigsten Gemahl, Kaiserl. Hoheit. TageS zuvor 
waren bereits Se. Durchlaucht der Herr General-
Gouverneur Fürst S u w o r o w , »der Herr Civil-
Gouverueur v. Grünewaldt , der Herr Nitterschasts-
Hauptmann v. Benkeiidorff und der Präsident des 
Ehstl. Oberlandgerichts Landrath v. Kruseustern zum 
Empfange hier eingetroffen. Um 11 Uhr betraten 
I I . KK. HH. , denen Se. Durchlaucht der General-
Gouverneur bereits cntgcgengcsahren war, unter dem 
lauten Hurrah deS freudig erregte» Volks die Hasen-
brücke. Zwei Ehrenpforte», mit Eichenlaub und Ahorn 
uniwunden, schmückte» die Brücke, die außerdem mit 
Blume»-Guirlaudeu in ihrer ganzen Länge dekorirt 
und mit Teppichen belegt war. Sämmtlicke Behörden 
waren am LandungSplahe versammelt. Vierzig weiß-
gekleidete Mädchen, bis in das zarteste KindeSalter 
hinab, empfingen I . K. H. die Frau Thron fo l -
geri l l Blumen streuend, indeß Eines derselben J.K.H. 
rin vom Grafen Rehbinder verfaßtes Gedicht, auf 
AtlaS gedruckt und in Sammt eingebunden, auf einem 
Kissen ehrerbietigst überreichte. I . K. H. geruhten, 
dielen Ausdruck der Ergebenheit huldvoll entgegenzu-
nehmen, worauf daS Hohe Paa r , mit den Fürst-
lichen Kindern, nämlich I I . KK. HH. den Groß, 
fürsten N i k o l a i , Alcrander, W lad im i r und 
Alerei undSr.K.H. dem Prinzen Nikola i Mar i -
mil ianowitsch die Reihen freundlich grüßend durch-
schritt und in die bereits früher angekommenen, am 
Ausgang deS Wrgeö stehenden Hofwagen stieg, 
welche sich sof^t Schloß in Bewegung fetzten. 

Das Wetter klärte sich auf und ließ den ersten Son-
nenstrahl durch im Momente, alö I I . KK. HH. daS 
Land betraten. Abends war die Stadt erleuchtet. 
Am folgenden Tage war eine Wachparade von 15l) 
Mann, welche von dem Regiment, daS den Namen 
des Großfürsten Alexander Alcrandrowitsch führt, ans 
Riga zum Dienst herbeordert waren. Der Cäsare-
witfch beehrte nebst seinen beiden ältesten Söhne» 
die Parade mit S einer Theilnahme: der jüngere Prinz 
Alexander erschien in der vollen Uniform feines 
Regiments. Tagö darauf wohnte der Thronfolger 
einem Gottesdienst in der orthodor-griechisckcn Kirche 
bei, und trat darauf, von Sr . Durchlauchtigsten 
Gemahl in bis zum Ufer begleitet, die Rückreise an, 
die. erfreuliche Hoffnung eines baldigen, beglückenden 
Wiedersehens hinterlassend. Die Glieder der Kaiser-
lichen Fami l ie bewohnen dicht bei Hapsal daS 
Schloß deS hochbetagten Grafen de la Gardie, in 
dessen großartigem Park zweimal wöchentlich Abends 
die schöne Musik der PreobraschenSkischen Garde mit 
Sängern und Nationaltänzern abwechselt, und zu dem 
dann das Publikum Zutritt hat. Möge uuser See« 
bad, anerkannt wirksam, auch an unseren hohen 
Gästen seine wunderthätige Kraft bewähren! 

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

P a r i s , 3. Juli. Die Ausweisung deS Herrn 
Th iers aus dem Canton Waadt, und dessen Jnter-
nirnng durch die Schweizer Polizei, hat in Paris 
eine gewisse Sensation erregt. Wie man versichert, 
hat die Schweizer Regierung diese Maßregel aus Ver-
langen der. französischen Gesandtschaft in Bern ge-
nommen. Sie stützte sich auf den Umstand, daß 
Thiers französischer Flüchtling sei und alö solcher in-
ternirt oder ausgewiesen werden müsse. Der Auf-
enthalt der Herzogin v. Orleans in Baden soll haupt-
sächlich Schuld an dem von der französischen Regie-
rung genoinmenen Schritte gewesen sein. 

Heute heißt eS mit aller Bestimmtheit, daß der 
Graf von Chambord die unbedingte Unter-
werfung seiner Vettern verlangt hat, keine Fu-
sion will und überhaupt den Rebellen deS JahreS 
183V keine Concessionen machen wird. Ein Theil, 
der Prinzen deS Hauses Orleans soll nicht abgeneigt 



gewesen sein, sich dem legitimen Chef des HauseS 
Bourbon zu unterwerfe». Die Herzogin von Orleans 
hat aber einem derartigen Plane den energischsten 
Widerstand entgegengesetzt. 

P a r i s , -4. Juli. Wie Leute versichern, welche 
gewöhnlich gut unterrichtet sind, soll es dem Pr'inz-
Präsidenten mit seinen Aeußernngen über die Mängel 
der neue<n Verfassung so sehr Ernst sein, daß er schon 
einige Verbesserungen ausgearbeitet habe, die er näch-
stens dem Ministcrrath vorzulegen gedenke, um sie 
dann, wenn sie von diesem gebilligt werden, sofort 
durch den Senat, gehen zu lassen. Sollte sich dieS 
bewahrheiten, fo kann der beste Eindruck aus die öf-
fentliche Meinung nickt ausbleiben, und würde sich 
dieser vielleicht schon bei den in Paris vorzunehmen-
den drei Ergänzuugswahleii- beurkunden, welche im 
September anberaumt werden sollen. Von dem Com-
plott ist kaum mehr die Rede, mehr dagegen von der 
am 15. August bevorstehenden Vertheilung der Adler 
an die Nationalgarden. ES wird nach den schon in 
Angriff genommenen Vorarbeiten ein großartiges Fest 
werden. Allen Präsecten ist die Weisung zugegan-
gen, die Abfindung von Deputationen aller Natio-
nalgarden zu veranlassen. Es ist von einer Reife deö 
Prinz-Präsidenten nach Havre die Rede, um dort die 
für seinen persönlichen Gebrauch bestimmte Schran-
bencorvette „Königin Hortensc" in Augenschein zu 
nehmen. Das Hinterthnl dieses Schisses trägt einen 
Adler mit dem Donnerkeil in ddir Krallen, und über 
demselben die Aufschrift: ,/Königin Hortense"; auf 
dem Vordertheil nimmt ein zweiter Adler mit ausge-
spannten Flügeln seinen Flug in. der Richtung des 
Schisses. 

Der Prinz-Präsident ist seht in Saint-Cloud ganz 
heimisch geworden. Seine Gesundheit scheint dmch 
die übermäßige, erschöpfende Arbeit der letzten Zeiten 
eiwaö erschüttert zu sein, und Manche wollen sogar 
wissen, die Acrzte würden ihm im September die 
Strapazen einer Neise, wie sie nach dem Süden Frank-
reichs beabsichtigt ist, nicht gestatten. Mögen sich auch 
hierin übertriebene Besorgnisse äußern, so ist wenig-
stens, so viel gewiß, daß Ludwig Napoleon einiger 
Ruhe dringend bedarf. 

DaS Reisepröjekt deö Präsidenten der. Republik 
nach Algerien, wo er eine Erpeditio» argen die nn-
treuen oder nicht unterworfenen Arabcrstämme Kaby-
licns in Person leiten wollte, ist aufgegeben worden. 
Wie man versichert, hat sich der Ministcrrath in seiner 
Majorität gegen diese» Plan ausgesprochen, der eine 
neue Expedition,' wenn solche »öthig ist, in einfache» 
Berhälttiisseti ausgefühtt haben will. Wie es schon 
früher mehre Male hieß, wird sich jedoch wahrschein-
lich St. Arnaud, Kriegöminister, nach Algerien bege-
ben, um die Operationen zu leiten. Während seiner 
-Abwesenheit wird ihn ein Ober-Offizier, den er selbst 
wählen wird, j», Kriegs-Ministerium ersetzen. 
. . „ ^ 6 "Journ. d. Dl>b." stellt Betrachtungen über 
die Lage des in Europa 
5"'mi'- ^ sur bedroht und unsicher hält. Einer 
der Maiiiicr, heißt es dariU, welcher am meisten 
Geist nnd Klugheit in Europa besitzt, Hr. v. Met-
ternich, sagte eines Tages, daß die Reprasentativ-

Regierung ein Werkzeug wäre, aus dem nur treffliche 
Musiker spielen könnten, weil es ein schwieriges wäre 
und seine Lannen hätte. Wenn aber die Repräsen-
tativ - Regierung schwierig auszuüben ist, so ist das 
ein Grund mehr, daß seine.Anhänger um so klüger 
und umsichtiger verfahren, und daß sie nicht ihre 
Fehler und Leidenschaften anf Rechnung deS Systems 
schreibe». 

Man weiß, daß die Regierung beschlossen hat, 
um der Strafanstalt von Cayenne allen möglichen 
Aufschwung zu verleihen, eine gewisse Anzahl Weiber 
anS den Cciitralgefängnissen dahin zn senden. Kaum 
war dies bekannt geworden, als eine große Anzahl 
von Gesuchen eingereicht und eine AnSwahl von 360 
der jüngsten und tüchtigsten dieser Frauenzimmer ge-
macht wurde. Diese Weiber, deren Benehmen seit 
einigen Jahren lobenöwerth ist, sollen nun nach Cay-
enne gebracht werden, wo sie zu weiblichen Arbeiten 
verwendet werde» sollen. Wenn ihre Aufführung eö 
gestattet, können sie nach einiger Zeit Deportirte, 
welche ihrer Kategorie entsprechen, heirnthen. DaS 
Ehepaar erhalt alö Mitgift ein Stück Land mit den 
nvthigen Werkzeugen, und sie können auf diese Weise 
sich wieder gänzlich rehabilitiren. 

Eugen Sue, der in Anecy lebte, wollte in einer 
Zeitung von Chamber») einen Roman veröffentlichen. 
Die sardinische Regierung, hat die Veröffentlichung 
verboten, und dem Schriftsteller andeuten lassen, daß 
ihm die Anfenthaltö-Erlaubniß entzogen werden würde, 
falls er auf seiner Veröffentlichung beharre. Engen 
Sue hat sich dem gefügt, und schreibt an den Redae-
tenr des Blattes: »Ich bin zn erkenntlich für die 
Gastfreundschaft, die ich Seitens der Regierung ge-
funden, und wünsche deren Fortdauer zu sehr, alS 
daß ich nicht Alles vermeiden sollte, was sie gefähr-
den könnte." Das Werk sollte „Rostna" betitelt 
werden. x 

P a r i ö, 5. Juli. (Tel. Dep.) Nach dem jüng-
sten Berichte deö Seine-Präsekten beträgt das Budget 
der Stadt Paris für 1852 in Einnahme und Aus-
gabe ^7,114,3-17 Fr. 

P a r i s , i». Juli. (Tel. Dep.) Gestern wurde 
die Session deö Senats geschlossen.̂  

Der „Moniten»,'" enthält vielfache Präfektenwechsel. 
Wie sonst glaubwürdige Personen erzählen, stände 

ein Ministerwechsel nahe bevor. 

E n g l a n d . 
London, 3. Juli. Wirft man einen Blick zu-

rück ans das, was feit dem A m t s a n t r i t t d e S M'Ut-
steriums Derby im Schooße deö Pai'lameiitö gescĥ  
hen ist, s» muß man anerkennen, daß die Mn.ust^ 
ihre Sache mit einer Geschicklichkeit zn führen gcwupr 
haben, wie man sie von zumeist nenen Männern «m 
Amt nicht hätte erwarten sollen. Der Protection, 
die sie gleich einer Kugel am Dein nachschleifte, v ' 
bei, sie sich klug zu entledigen gewußt, oh»/ 
Reputation etwas aufzu'opfcrn. I n diesem 4>u. 
haben sie mit der Partei, durch welche sie 
der gekommen sind, gebrochen und zwar so gcrai > ? 
los uüd zart, daß diese die NcMidrrUng kaum. ' 
merkte. DiSraeli hat sich von der schutzzollnenjo) 



Doctrin schon lange losgesagt; Graf Derby bekennt 
sie nur alö seine persönliche Meinung, und fügt sich 
dem bevorstehenden Schiedsspruch deS Landes. ' WaS 
die Minister bei diesem klugen Rückzug ermuthigt und 
gefördert hat, ist die drohende Haltung, welche die-
selbe Opposition, die heute gespalten ist, mit einem-
mal annahm, und sogar die entschiedensten TorieS 
wollen nun dem Cabinet eher alle Zugeständnisse ma-
chen, als dasselbe auö dem Amt verdrängen lassen. 

Lord Palmerston hat an seine Wähler in Tiver-
ton eine Ansprache gerichtet, in welcher eö heißt: 

Die Frage, welche nach allgemeiner Uebercin-
stimmung jetzt den Wählern des vereinigten König-
reichs vorgelegt werden soll, ist die, ob wir jene 
Maßregeln deö freien Handels, welche in den letzten 
Jahren die Sanction der Gesetzgebung empfangen 
haben, rückgängig machen oder beibehalten wollen. 
Nun haben aber diese Maßregeln so viel zur Behag-
lichkeit, zum Wohlergehen und zum Glück der großen 
Volkömaffe beigetragen, daß kein vernünftiger Zwei-
fel über den Wahrspruch bestehen kann, den das Er-
gebnis« der allgemeinen Wahl fällen wird. Auch sind 
diese Maßregeln, welche man in gewöhnlicher Rede-
weise mit dem Ausdruck „Freihandel" zu bezeichnen 
Pflegt, eigentlich nichts weiter, als die besondere An-
wendung eines allgemeinen Grundsatzes, der zu allen 
Zeiten eine weise Regierung und Gesetzgebung leiten 
muß. Dieser Grundsatz ist der Grundsatz der stetig 
fortschreitenden Verbesserung. I n Einklang mit die-
sem Grundsatze sind die bürgerlichen und politischen 
Rechtöbeschränknngen, welche eine, lange Zeit an ge-
wissen religiösen Glanbensbekenntnissen gehaftet hat-
ten, beseitigt, ist dle Organisation unserer Munici-
paleinrichtnng erweitert und die Volksvertretung im 
Parlament mehr mit der gegenwärtigen Lage der 
Dinge in Uebereinstimmnng gebracht worden. Kraft 
eben dieses Grundsatzes haben ferner die Gesetze, 
welche Handel nnd Schifffahrt regeln, in den letzten 
Jahren so vortheilhafte Abänderungen erlitten. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 5. Juli. Mehre Oberoffiziere der 

Nordsee-Flotte haben nach verläfsiger Mitteilung von 
der Preußischen Regierung Anerbietungen zum Ein-
tritte in den Preußischen Seedienst erhalten. Zu-
gleich wird bestätigt, daß eS die Absicht Preußens 
sei, bei der bevorstehenden Veräußerung der noch 
übrigen Schiffe eine Anzahl derselben für seine Ostsee-
Flotte-zu erwerben. Oesterreichischerseits wird in glei-
cher Weise die Anwerbung von Offizieren und Mann-
schaften deS Nordsce-GeschwadcrS beabsichtigt.. 

Im Oberkirchenrath ist beschlösse»'worden, beson-
dere Kirchen-Revisionen durch Commissionen abhalten 
zu lassen, da derselbe die Ueberzeuanng gewonnen 
hat, daß die geistige Erschlaffung einer-großen Anzahl 
von Geistlichen, namentlich bei - der gegenwärtig ans 
dem -Gebiet der evangelischen Kirche doppelt erforder-
lichen Wachsamkeit, ein strengeres diöcipiinarifcheS 
'Durchgreifen erforderlich mache. . . . . . 

B e r l i n , 7. Jttll. Ihre Majestät die Kaiserin 
von'Rußland sind oufSchloßSanSsouci eingetroffen. 

S«. Königliche Roheit der Prinz von Preußen 

ist von Koblenz aus Schloß Babclöberg, bei Pots-
dam, eingetroffen. 

Gestern fand, zu Ehren deö Geburtstages Sr. 
M. deö Kaisers von Rußland, in Sanssouci Fami-
lientafel Statt. 

Der General-Changarnier und mehrere Mitglie-
ger der ehemaligen französischen National-Versamm-
lnng sind vorgestern hier eingetroffen. Sie werden 
sich einige Tage hier aushalten und dann nach Wien 
reisen. 

fB. N.) Bei der großen Wichtigkeit, welche die 
deutsche Anöwandernngssrage genommen hat, dürfte 
anch der von der niederländischen Regierung gemachten 
Proposition, die deutsche Auswanderung nach den ost-
indischen holländischen Besitzungen, besonders nach 
Surinam, hinüberznleiten, eine größere Aufmerksamkeit 
Seitens der deutschen Regierungen zugewandt werden, 
alö dieö in früheren Jahren wohl der Fall gewesen 
wäre. Man hat in Deutschland angefangen, die po-
litische, wie handelspolitische Seite der Auswanderung 
richtig zu schätze», und hat in dieser Beziehung ein-
gesehen, wie wichtig für die Ausbreitung deS deutschen 
Einflusses und des deutschen Handels eine geordnete 
Leitung der Auswanderung nach Amerika, welches die 
Zukunft des Weltverkehrs in sich schließt, sei. Man-
ches ist in dieser Beziehung bereits geschehen, und 
noch größere Einleitungen werden getroffen. Preu-
ßen, dessen immer wachsender überseeischer Verkehr 
vorzüglich nach Amerika Richtung nimmt, ist dabei 
besonders interessirt und die Anstellung von Geschäfts-
trägern und Eousuln in fast allen Theilen Amerikas 
beweist, daß die Regieruug neben der jetzigen Wich-
tigkeit Amerikas auch die handelspolitische Zukunft 
dieses Wcltthcils wohl zu würdigen weiß. Die Aus-
wanderung nach ostindischen Kolonien würde unö kei-
nen Ersatz für Amerika bieten können. Auch hat die 
Sache bei der dermaligen Lage der Zollvereinsfrage 
eine nicht zn übersehende Bedeutung. Wir vernehmen» 
daß, waS Preußen betrifft, der Plan auf ein Hin-
überleiten der dentschen Auswanderung von Amerika 
nach Ostindien auf eine Unterstützung nicht zu rech-
nen haben dürfte. 

Schon feit längerer Zeit hat ein hiesiger Commif-. 
sionär die allgemeine Aufmerksamkeit dadurch auf sich 
gezogen, daß er ein sogenanntes Heirathöbureau lei-
tete. DieS Bureau trat täglich mit schreienden An-
noncen auf, in welchen es junge Dame» mit bedeu-
tendem Vermögen, zuletzt sogar mit 3vl>,Wlt Thlrn. 
Vermögen, zur Verheirathnng anöbot. Eine Menge 
HcirathS-Candidaten ließen sich sowohl ans Berlin, 
als auch ans den Provinzen durch diese Annoncen 
anlocken. Außer den Geschenken, welche manche Per-
sonen dem Commissionär machten, da sie durch ihn 
Frau und Vermögen zu gewinnen Hofften, mußt« Je-
der, der sich in dem Bureau meldete, sofort immer 
1 Thlr. Schreibegebühren erlegen. Gewöhnlich bekam 
nach einigen Tagen der Candidat den Bescheid, daß 
die Dame anderweitig gewählt habe. Die Polizei 
beobachtete dieses Treiben einige Zeit. Vor einigen 
Tagen usthienen die Beamten der Criminal-Polizei 
>» dem Bureau und nahmen eine genaue Revision 
der Bücher und Papiere vor. Da sich hierbei <rgab, 



haß die ausgebotenen reichen Damen gar nicht eristir-
le», außerdem aber derartige HetrathSbureaur nicht 
geduldet werden können, so wurde daö Bureau ge-
schlossen und der Inhaber desselben wegen BetuigS 
verhaftet. 

S c h w e i z . 
B e r n , 2. Juli. ^ Die durch den Aufenthalt von 

Heimatlosen sehr belästigte bernische Gemeinde Utzen-
stors hat ein allgemeines ^Treibjage» auf dieselben in 
ihren Wäldern angestellt, 11 solcher Heimatlosen auf-
gegriffen und sie dem Negierungs-Statthalter zuge-
führt, welcher sie in einen andern Kanton bringen 
ließ, wo eS ihnen nicht besser gehen wird. — Zu 
Gunsten von Stämpfli werden im Lande Steuern ge-
sammelt; Beauftragte gehen zu diesem Zweck von 

iDorf zu Dorf. DieS geschieht uiiter der Angabe, 
Stämpfli werde durch seine Prozesse mit mehren Pa-
triziern finanziell ruinirt; seine Partei müsse ihn un-
terstützen. Die Organe der konservativen Partei for-
dern die Negierung auf, dieö nicht zu dulden und 
sogleich einzuschreiten. — Gestern Morgen um 3 Uhr 
ereignete sich in Niederried, auf dem rechten Ufer des 
Brienzer Sees, ein Bergsturz. Mehre Gebäude wur-
den zerstört und bedeutende Verwüstungen angerichtet; 
Verlust von Menschenleben ist nicht zu betrauern. Die 
Jnteruiruug deö Herrn Thiers ist noch nicht defini-
tiv verfügt. 

O e s t e r r e i c k . 
Wien, 4. Juli. Auch der zweite Abschnitt der 

kaiserl. Rundreise durch die ungarischen Comitate ist 
vollendet. Sc. Majestät traf in der Nacht vom 2. 
auf den 3. d. M. wieder im königlichen Schlosse in 
Ofen ein. Die Resultate waten, nach dem einhelli-
gen Zeugnisse unparteiischer Beobachter, diesmal nicht 
minder-günstig, als bei der Vereisung der Theißge-
genden. Schon eirculirt, im Munde deS Volkes, eine 
Anzahl der kaiserl. Rundfahrt entnommener kleiner 
Züge und Anekdoten, welche dem Herzen und dem 
ritterlichen Sinne des Monarchen 'eben so sehr zur 
Ehre gereiche», als dem Nationalcharakter der Magya-
ren. Fast aller Orts war der Besuch des Kaisers 
von mehr oder miiider umfänglichen BegnadiguugS-
acten begleitet. Franz Joseph I. ist der erste Ungar-
könig aus dem Hause Habsburg, welcher dem weit-
gedehnten Laude ei»e so vollständige und so lange 
dauernde Vereisung widmet, um durch persönliche An-
schauung Land und Leute kennen zu lernen, aus dein 
erkannten Bedürfnisse zu beschließen, was für jenes 
und für diese zu thun, und wie die Aufgabe zu lösen 
sei, das Gedeihen deS Königreichs mit deni Wohl 
Groß-OesterreichS harntonisch zu verbinden. Allerdings 
war der Moment ein bedeutungsvoller, das richtige 
Verständniß der Lage und deS Bedürfnisses nie wich-
tiger als jetzt; Ungarn steht in Beziehung auf Volks-
bildung, Politik, Culturleben und national-ökonomische 
»jntcrcsscn an dem Wendepunkt einer neue» Aera, jetzt 
handelt es sich darum, ihm die gebührende Stellung 
in der europäischen Völkerfamilie anzuweisen. Der 
imgar h^gt wannen Dank sür echte Theilnahme und 
hingebende Achtung für ritterliche Charaktere; er ist 
ein treuer Untmhan eines starken, aber wohlwollen-

G r i e c h e n l a n d 
Die neueste» Wirren in Griechenland, sagt die 

„Oesterr. Corr.", beweisen mehr als zur Genüge, daß 
ein oberflächlicher Schein der Cultur und die An-
nahme sogenannter liberaler Verfassungsformen kei-
nesfalls hinnreichen, um daö materielle und sittliche 
Wohl einer Nation sicher zu stellen. Der Dämon, 
der jetzt dort so plötzlich aufgetaucht ist und die schö-
nen Gefilde des Landes mit Unfrieden und Bürger-
krieg bedroht, bildet so zu sagen die Nachtseite der 
griechischen Zustände. Die unmltivirte Bevölkerung 
jehnt sich gegen die gesetzlich bestehenden Einrichtun-
gen aus, weil sie sie nicht versteht, weil sie ihr nicht 
zusagen und ihr eigentliches Bedürsniß nicht erfüllen. 
Anderseits aber ist die Art und Weise, in welcher 
sich dasselbe geltend macht, durchaus revolutionär. 
Es ist ein nicht zn rechtfertigender Widerstand gegen 
die geistliche und weltliche Autorität deS Landes — 
die bittere nothwendigc Frucht des Verhängnisses/ 
welches daS Volk nicht bloS seine nationale Unabhän-
gigkeit, sondern anch seine Verfassung.vor acht Jah-
ren auf dem Wege der Jnfurreetion erstreben ließ. 
Wie die Dinge jetzt dort stehen, muß jeder Freund 
der gesetzlichen Ordnung sich mit seinen Wünschen 
aus-die Seite der Autorität stellen. Gelänge die 
jetzt beabsichtigte Umwälzung, wobei der gefährlichste 
aller Hebel, der religiöse Fanatismus thätig ist, so 
würde sie eben nur daö Signal sein zu einer Reihe 
endloser, neuer Umwälzungen und bedauerlicher Ka-
tastrophen. 

T ü r k e i . 
K o n st a n t i n o p e l , 2V. Juni. Bekanntlich 

hatte die türkische Regierung vor einiger Zeit eine 
Steuer ausgeschrieben, etwa 2l) Piaster per Kopf 
betragend, und hauptsächlich darauf berechnet, daS 
Papierge ld aus dem Umlauf zu entfernen. 
I n der Hauptstadt ist diese Maßregel bereits durch-
geführt und die Regierung demgemäß in die Lage 
versetzt worden, ihre Zusage zum Theil zu erfüllen. 
Vor einer Woche sind Piaster in Papier-
geld verbrannt worden. 

M i s c e ! l e n. 
Ber l i n . Der „St.-Anz." enthält f o l g e n d e Ver-

fügung deö Ministers für die landwirthschaftlichen 
Angelegenheiten. 

I n der zweiten Hälfte deS Juli oder in den er-
sten Tagen des'August sind seit mehreren J a h r e n die 
Kartoffelfelder bekanntlich mit der Krankheit befalle» 
worden, welche mit schwarzen Flecke» auf dem Kraul 
beginnt und die Fäulniß der Knollen zur Folge hol. 
Vou den dagegen vorgeschlagenen Mitteln hat M 
bis jetzt keinS bewährte Ein Grundstücksbesitzer ' 
der Provinz Preußen hat im Herbste v. I . ' 
fahrnngcn über den günstige» Erfolg 
welchen er von A»we»dling des Kalkes seit >»") 
Jahren gehabt hat. Auf diese E r f a h r u n g ist vo 
Königl. Landeö-Oekonomic-Collegium auch ander 
hingewiesen. Obgleich dieö Mittel noch "'cht " , ^ 
schiedenen Orten und vielfach hat versuch» w . . , 

können, 'so erscheint es doch rathsai», schon 



,nalS darauf aufmerksam zu mach«,, da dadurch der 
verderblichen Wirkung deö wahrscheinlich wieder be-
vorstehenden Befallens des Kartoffelkrautes vielleicht 
vorgebeugt werden kann. Nach jenen Erfahrungen 
soll man im Juli und August wohl aufmerken, und 
sobald in der Gegend die ersten Spuren deö Befal-
lens irgend bemerkt werden, daö Mittel anwenden. 
Man nimmt zu Staub zerfallenen aber nicht weiter 
gelöschten Kalk — nicht GipS — wie derselbe entsteht, 
wenn man gebrannten Kalk an feuchter Lust stehen läßt, 
oder ihu leicht mit Wasser besprengt. Damit über-
streut man bei ruhigem Wetter, am besten in den 
Abendstunden, daö Kartoffelfeld, besonders daö Kraut 
der Pflanze. Zum preußischen Morgen— 180 Q. 
Ruthen rhcinl. Maß — werden etwa 3 Scheffel Kalk 
erforderlich fein. Die Königliche Regierung veran-
lasse ich hierdurch, diese Erfahrung in ihrem Bezirke 
schleunig und anf geeignete Weise zur Kenntniß der 
Landwirthe zu bringen, damit dieselben ansgemuntert 
werden, Versuche mit den vorgeschlagenen Mittel zu 
machen, dessen Wirksamkeit der Bestätigung aller-
dings noch bedarf. 

Aus der Industrieausstellung zu Breslau fällt 
eine vom Grafen Nenard eingelieferte Vase mit Blu-
uicubouquet in daö Auge, in den ausgezeichnetsten 
zierlichen Formen, aber alleö farblos, schwarz. Die 
Vase ist nämlich aus Steinkohlen gedreht, daö Blu-
wenbouquet von papierdüunem Eisenblech gefertigt. 
Dieses Eisenblech ist eines der merkwürdigsten Pro« 
duete der Ausstellung. Wer sollte nicht staunen, 
wenn er erfährt, daß von der dünnsten Sorte 7000 
Quadratfuß auf den Ccntner gehn. Man hat einen 
Brief gesehn, der ans einen solchen Eisenblechbogcn, 
natürlich mit weißer Tinte, geschrieben war, der des-
ftnungeachtet kein doppeltes Porto zu tragen hatte. 
Von demselben liegt ein Album in Stahl gebunden 
vor, in daS auch Ihre Majestäten ihre Namen einge-
schrieben haben. Diese Bleche können auch auf gal-
vanischem Wege mit Kupfer überzogen werden. Er-
hitzt man dan dieselben gelinde, so läuft das Kupfer 
mit zu den schönsten irisirenden Farben au. Diese 
dünnen Eisenbleche möchten sich vortrefflich zu The-
aterdeeorativueil eignen, da sie natürlich absolut feu-
ersicher und nur um ein weniges schwerer sind als die 
gewöhnlich angewendete Leinwand. 

Ber l in- Folgender scherzhafte Vorfall hat sich 
in einer unserer Nachbarstädte zugetragen. Eine Ei-
senbahn - Direktion hatte zur Zinsenzahlung in den 
letzten Tage» deS abgelaufenen Halbjahres 100,»00 
Thaler von der Seehandluug bezogen, und diese — 
nicht die Scehaizdlung, sondern die 100,000 Thaler 

in ein Arnheim'scheS feuerfestes Geldspinde ein-
gesperrt. Am Morgen deö 1. Juli erscheinen die 
glücklichen CouponSbcsitzcr, um die ersehnten Zinsen 
m Empfang zu nehmen. Eine ganze Reihe ist bereits 
aufmarschirt, alö' der Reudant mit feierlicher Miene 
den Spindenschlüssel ergreift und zu dem wichtigen 
Moment deö Oeffuens schreitet. Er dreht den Schlüs-
sel im Schlosse um, — welch ein herrlicher Klang für 
für die Gclbsehnsüchtigen, — Min noch einmal und 
«och einmal. Knack! Der krause, einer demokratischen 

Kinnzierde ähnliche Schlüsselbart ist abgebrochen. Alle 
Oeffnungsversuche sind vergebens, denn man hat eS 
mit einem patcntirten Arnheim'schen, nicht nur Diebe, 
sondern diesmal ehrliche Coupouöbesitzer zu Ver-
zweiflung bringenden Geldspinde zu thun. Endlich 
bleibt nichts übrig, als nach Berlin zu telegraphiren 
und den Versertiger dcö Schranks zur Oeffnung des-
selben einzuladen. Hr. Aruheim kommt an und — 
kann das Spinde ebenfalls nicht öffnen, der beste Be-
weis für sein Meisterstück. Die Conponniers werden 
ungeduldig und verlange» Geld. Die Scchaiidlung 
muß die zweiten 100,000 Thaler herbeischaffen und 
die ersten ruhen noch jetzt sicher in ihrer eisernen Klause, 
wenn dieselbe nicht unterdeß geöffnet ist. 

Nach deu jüngsten Beobachtungen zieht sich daS 
adriatische Meer immer mehr von der österreichischen 
Küste zurück. Man hat die Beobachtung gemacht, 
daß seit dem Beginn dieses Jahrhunderts die gewöhn-
liche Flnt an der Westküste um vier Zoll abgenommen 
hat. Malghera, welches zur Zeit der letzten franzö-
sischen Belagerung noch eine Insel war, hängi jetzt 
schon auf einer Seite mit dem festen Lande zusammen. 

Ber l in . Die HeirathSofferten beschränken sich nicht 
mehr auf deu einfachen Geschäftsbetrieb, sondern compli-
ciren auch schon kaufmännische Spekulationen damit. 
So wird in Tante Voß eine „sehr renommirte Porzel-
lanfabrik in» Thüringschen" zum billigen Verkauf ange-
hoten unter der Bemerkung, daß, da der jetzige Be-
sitzer nur eiue höchst liebenswürdige Tochter habe, für 
einen mit einigeln Vermögen versehenen jungen Mann 
hier Gelegenheit zu einer sehr ante» Partie sei. WaS 
sagt die »höchst liebenswürdige Tochter" zu diesem 
Feilbieten? 

Ber l in . Bei einer neulichen Gerichtsverhand-
lung antwortete eiue Zeugin bei Gelegenheit der ge-
wöhnlichen Zeugen-Fragen nach Namen, Stand zc. 
auf die Frage: Und Ihr Alter? — Mein Alter? 
Ach Gott! der ist schon lange todt; zuletzt war er 
Arbeitömann. 

Bekanntlich fällt eS den Norddeutschen einiger-
maßen schwer, daö mir nud mich zu unterschei-
den; — wahrscheinlich deshalb, weil unsre platt-
deutsche Muttersprache für beides nur e i n e Be-
zeichnung hat. Znr Hebung dieser Schwierigkeit 
giebt's ein eignes Buch von dem berühmten Th. 
Heinsinö, betitelt: „Mir und Mich." Wer daö Buch 
aber nicht bek der Hand oder nicht so viel Zeit und 
Gelehrsamkcit hat, eS zu studieren, für den wollen 
wir hier ein paar einfachere Recepte zur Auswahl 
mittheilen: Vortrefflich bündig ist das Recept von 
jenem Feldwebel, an den sich ein Rekrut in der Ver-
legenheit des Gebrauchs dieser beiden Partikeln wandte. 
Daö will ich Dir sagen, paß auf: j m Dienst heißt 
es mir. z. B. „ick melde mir"; außer'» Dienst 
heißt eö mich. Da aber nicht Jedermann in der 
Lage ist, von diesem Unterschiede Gebrauch machen 
zu können, ^.dnrfte sich vielleicht daö Recept je-
ner Berliner Burgersrau empfehlen. . . I , Liebcken," 
sagte sse auf die Klage ihrer Nachbarin, „det is ja 
lanö eenfach. Wenn ick von mich alleene spreche, 



denn sage ick mich: »mich iS heute jans ellig." 
Wen ick aberst von uns beede spreche, denn heißt es 
mi r : „mir wollen mal vorö Brandenburger Dor 
Dehn." Noch ein anderes Auskunftsmittel aber hat 
jener angegeben, der wahrscheinlich einmal von den 
Krebsen hatte reden hören. Er bedeutet einen we-
niger gelehrten Freund: man muß sich nnr folgendes 
merken: im Monate mit einem r immer mir <daS 
wären also die 8 Wintermonate), im Monate ohne 
ein r immer mich. Endlich soll ein Mecklenburger, 
um den.fatalen Zweifeln ein sür allemal zn entgehn, 
eine Union zwischen beiden Wörtern gemacht haben, 
indem er sich durchweg ein in seinem Ausgange etwas 
flüchtiges und umfaßbares mirch zulegte. Die Leser 
haben also nun, wie gesagt, die Auswahl. 

I n einer Töchterschule gab der Lehrer folgendes 
Thema zu einem deutschen Aufsatze: Ist es wohlge-
thau, die Todesstrafe abzuschaffen?" Der Vater einer 
der Schülerinnen schrieb in daö Aufsatzbuch: „Da ich 
und alle RechtSgelehrteu über diese Frage bis jetzt 
noch in Ungewißheit (?), habe ich es nicht für gut 
befunden, meine Tochter eine solche Untersuchung an-
stellen zu lassen!" Sehr guter Bescheid. 

Sch luß, f Siehe die vorige Nummer dieser 
Zeitung Seite 7.) 

Hal ls tädter , Ludw. Thomas, mvcl. 14—16, l)r. 
meä.; geb. Wesemberg, V . : Samuel. 

Fock, Heinrich Eberhard, Zur. 14—16; geb. Riga, 
V . : Joh. Will)., Kaufmann. 

Berga söhn, Friedr. Joh. Karl, me<1. 15 — 16; 
V>: Pastor zu Lippaiken. 

Pa lm , Otto Johann Ludwig, Zur. 26 — 23; geb. 
GraSdohn, A>: Peter, zu BlnmbergShoff. 

Groschupff, Friedr. Wilh., vkirur^. 13—18; geb. 
Sachsen, V . : Clirist. Gottlieb. 

Gens, Will)., pkil. 15—18; geb. Neval, V . : Karl, 
Stadtbeamter. 

Lat termann, Joh. Heinr. Gustav, l>!i.irin. 15 — 
17; geb. Kandau, V . : Karl Heinr., Arzt. 

Sch i r in , Aler., KriegSwiss. 15 — 16; geb. St Pe-
tersburg, V . : Warlam, Hoffourier. 

D inge ls tädt , Robert Friedr., plinrm. 15 —16; 
geb. Wenden, V . : Pastor. 

Cb r i pko f f , Aler., KriegSwiss. 15—26; geb, Orel, 
V . : Dmitry. 

Cummerow, Will). Herrm-, mecl. 16—22, Arzt; 
geb. Riga, V . : Herrin. Nikol., Arzt. 

Vorbe.ck, Friedr. Wilh., >ne<I. 16—17, Apotheker; 
geb. St. Petersburg, V . : Martin Philipp. 

Köh ler , Friedr. Wilh. tlieal. 16—18; geb. Neval, 
. Ä . H e i n r . Will)., Architekt. 
Petersen, Ludwig Adolph, KriegSwiss., tkeol. 16 

geb. zu Ayasch, V . : Johann, Disponent. 
Heinrich Nikol., i'Iisrin. 16 — 17; geb. 

'Ü S ' ' Nikolaus, Kaufmann. 
^ n?' 17-19; geb. Riga, V . : GutS-

besttzer .m WitMkischen. 
B ' Arzt ' ^17, geb. St. Petersburg, 

ert, Peter, meä. 17-18.; geb. Neval, V . : Arzt. 

Beck, Konst. Aug., me«>. 1817; geb. Samiten, 
V . : Pastor. 

Reich enbach, Heinrich, tlieol. 18—26; geb. Reval, 
V . : Georg, Koll.-Rath. 

v. Kotz ebne, August Julius, Zur. 18 — 26; geb. 
Jena, V . : August, Staatsrath. 

v. T o l l , Joh. Jul. , öc»n. 18 — 21; geb. Wadja, 
V . : Wilh., Major. 

P i l l a r v. P i lchau, Aler., KriegSwiss. 1819; geb. 
Ehstland, V>: Georg, Generalmajor. 

v. Essen, Gustav Woldemar, Zur. 1819; geb. Riga, 
V . ; Paul Melchior, Franz. Lieut. 

v. Kö rbe r , Karl Anton, Zur. 19—22; geb. Mi-
tau, V . : Johann, Staatörath. 

S ieve r t , Karl, Zur. 19—21; geb. Riga, V . : Karl 
Ernst, Advokat. 

Baumgar ten, Nob., Zur. 19 — 22; geb. Riga, 
V . : Karl Fr. 

Lange, JoL. Christ., Zur. 19 — 22, grad. Stud.; 
geb. Riga, V . : Joh. Christ., Marktkommissär. 

Fürst G o l i z i n , Wladimir, äiplom. 19—21; geb. 
St. Petersburg, V . : Nikolaus, wirkl. StaatSrath. 

Jahn , Franz Wilh., l>l>nrin. 19—26; geb. ArenS-
bürg, B . : Georg Friedr. Will). 

Lappa, Aler., »von. 19 — 22; aus dem Witepöki-
schen, V. : Dominik. 

Friederichs, Joh. Gustav, meil. 26—25, l )r . 
mvll.; geb. Riga, V . : Joh., Kausm. 

B r a u » , Peter, meli. 26 — 22, 26 — 28; geb. St. 
Petersburg, B . : Baltasar, Wagenbauer. 

Meyer , Gottfr. Eberl)., meä. 26—26, Arzt; geb. 
Riga, V . : Jakob, Gärtner. 

Petersen, Karl Joh., KriegSwiss. 26—23, grad. 
Stud.; geb. Brinckenhos, V . : Johann, Inspektor 
zn Megel. 

v. V i r q i n , Heinrich, pkil. 26^-22; geb. Niga, 
V . ; Adolph Wilh., Major. 

Pe^erS, Nikolaus, mvll. 26—24, Arzt; geb. Riga, 
B . : Christoph, Gärtner. 

Ba ron Wranqe l l , Aler. Z»,-. 21—23; geb. Jer-
wend, V . : Gustav Adolpb, Major. 

Pezold, Aler., Zur. 21—24, Zur.; geb. St. 
Bartholomäi, V . : Sigism., Pastor. 

S tengrund , Bernh. Jul . , mv,I. 21 — 23; avö 
Finnland, V . : Jsaack. 

Bachmann, Reinhold, KriegSwiss. 21—24, 26--2> > 
geb. Arensburg, V . : Joh., Privatlehrer. . , 

v. Quer fe ld , Aug. Konrad, Zur. 21—24; ge^ 
Segewold, V . : Ernst Konrad. . 

Köh le r , KaSpar, Zur. 21 — 24; geb. Neval, 
Heinrich Wilh., Architekt. «q 

Lei thann, Heinr. Joh., me«1. 22 — 24, -6— ^ 
s)r. mvtl.; geb. Riga, V . : Anton. . ^ 

Anderson, August Ferd., l>>»il. 22—25; 
val, V . : Joh. Friedr.. Besucher. 

P a l m , Otto Joh. Ludw. Zur. 26—2^; g^-
dohli; A . : Peter,.zu VlumbergShof. m-terSbnrg, 

Weber, Leouh., Zur. 22—25; geb. St. 
V . : Leonh. <,rad. 

G r ü n i h a l , Aler. Aug., KriegSwiss. 2^ .»Wot« 
Stud. geb. Livlaud? V . : Ä-h- S ^ r . , M -w 
tigfer. 



— 7 — 

Lorenz, Alcr. Christ. Friedr., <ic»n. 22—26; geb. 
Kosse, V . : Christ. Georg, in Dorpat. 

Ba ron Beyendorfs, Alcr. Rod., Zur. 22 — 25; 
geb. Neval, V . : Friedrich, Mannrichter. 

Herbst, Karl Heinr., «Kool. 22-25 ; geb. Riga, 
V>: Joh. Georg, Müller. 

v. Wagne r , Alcr. Gustav Leopold, i»e»I. 22—27, 
!)>-. mo<I.; geb. Periiau, V . : Ängust Leopold, 
Hofroth, in Rcval. 

M ü l l e r , Karl, KriegSwiss. 22—25; aus Preußen, 
V . : Friedr., Arrendator. 

Hofe , Andreas Heinr. Friedr., »>->,1. 1822; geb. 
St. PeterSb., V . : Heinrich, Bäcker. 

Terlecki, Ignatius, Zur. 22 -23 ; aus Minsk, V . : 
Peter. 

Kusel, Fricdr. Thcod., 23 — 23; geb. St. 
Petersburg, V. : Friedrich. 

I m Namen des Gcneral-Gouvernements von 
t38. Dorpat, den 2. Jn l i 1852. 

Jankivitz, Joh., med. 23 — 26; geb. Riga, V . : 
Johann. 

Sch i lder , Wilh., KriegSwiss. 23 — 24; auö dem 
Witepskischen, V . : Johann. 

Berg, Karl, KriegSwiss. 23—24; geb. Bobruisk, 
V . : Karl, Generalmajor. 

Be rg , Aler., Krieaswiss. 1824; Bruder deS vorhgeh. 
Guerich, Karl, u,ool. 1W3; ans der Pfalz, V . : 

Nikolaus. 
Stepanosf , Alcr. pinl. 23—27, lünn«!.; auö St. 

Petersburg. 
I w a n o f f , Paul, Naturwiss. 23 — 25; aus St. 

Petersburg. 
Jwauo fs , Iwan, histor. Miss. 23 — 25; aus St. 

Petersburg. 
Alexandrofs, Fedor, phil. 23—28, grad. Stud.; 

ans St. Petersburg. 
L i v - , Ehst- und Curlaud gestattet den Druck: 

L. N a p i e r s k y , stell», Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
D a s C o n f e i l der Ka iser ! . Univers i tä t D o r -

pa t macht hierdurch b e k a n n t , daß d ie jen igen , 
welche zu A n f a n g des zweiten Semesters d . I . 
bei der Dorpatschen Univers i tä t dem G r a m e n zur 
A u f n a h m e in die Z a h l der S t u d i r e n d e n sich zu 
unterwer fen w ü n s c h e n , deshalb a m 1 9 . , 2 1 . 
u n d . 2 2 . J u l i z w i s c h e n I I u n d 1 U h r , 
unter B e i b r i n g u n g der vor fchr i f tmäßigen Z e u g -
nisse, i n der Canzel lei > des U u i v . - C v n s e i l s sich 
zu melden haben . D ie jen igen aber , welche m i t 
Zeugnissen der Re i fe v o n einem G y m n a s i u m des 
Dorpat fchen Lehrbezirks oder v o n der Revalschen 
R i t t e r - u n d Domschule entlassen w o r d e n sind, 
u n d i m B e g i n n des nächsten Semesters die 
Dörptsche Univers i tä t zu beziehen w ü n s c h e i l , 
müssen sich n i c h t s p ä t e r a l s d e n 2 3 . J n l i 
w gedachter Canzel lei melden u n d derselben 
ihre t e s t i w o n i n m s t u i i ta t l8 nebst den übr igen 
Vvrschri f tmäßigen Attestaten ü b e r g e b e n , w o -
bei i n E r i n n e r u n g gebracht w i r d , d a ß i n G e -
mäßhei t der bestehenden gesetzlichen V e r o r d n u n g e n 
folgende Zeugnisse einzureichen sind: 1 ) der 
Taufscheiu, welcher beweisen m u ß , daß der A s -
p i r a n t das 1 7 . J a h r zurückgelegt h a t , ( v o n H e -
bräer» w i r d eiu Z e u g n i ß über den T a g ihrer 
G e b u r t u n d ein B e w e i s , daß sie russische U n -
terthanen sind, v e r l a n g t ) ; 2 ) der C o n s t r m a t i o n s -
schein v o n Bekenneru der evangelischen K i r c h e , 
oder der Communionssche in v o n Bekenner« der 
katholischen K i r c h e ; 3 ) ein B e w e i s der A b l i e f e -
r u n g >>es Passes a n die Ka iser l . Dörptsche P o -
u z e i v e r w a l t u n g ; 4 ) die schriftliche E i n w i l l i g u n g 
der M e r n oder B o r m ü n d e r ; 5 ) das E u t l a s -

suugszeuguiß der Gemeinde, v o n Personen steuer-
pfl ichtigeu S t a n d e s , welches ans dein gehörigen 
S t e m p e l p a p i e r ausgefert iget , u n d w e n n es v o n 
e inem Baner -Gcmeindegcr icht ausgestellt ist, v o n 
dem betreffenden Kirchfpielsgerichte verif ieirt sein 
m u ß . Adel ige u n d sonstige Cremte aber ha -
ben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse, 
u n d S ö h n e v o n B e a m t e n n n d P r e d i g e r n durch 
die Dienstliste ihrer V ä t e r über ihren S t a n d 
auszuweisen; 6 ) ein Z e u g u i ß über 5 e n genosse-
nen U n t e r r i c h t , welches sich mindestens a u f 
die letzten 3 J a h r e erstreckt, l i nd w o r i n , w e n n 
es sich a u f P r i v a t u n t e r r i c h t bez ieht , ausdrück-
lich zu e r w ä h n e n ist, daß der I n h a b e r gleich-
zeitig ein G y m n a s i u m nicht besucht h a b e , i n 
welchem letzteren F a l l e das Z e u g n i ß auch v o n 
dem betreffenden H e r r n G o u v e r n e m e n t s - S c h u l -
direetor i n gehöriger Weise beg laub ig t sein m u ß ; 
7 ) eiu gerichtliches Attestat über die sittliche 
F ü h r u n g . Eingeborene dcs Z a r t h u m s P o -
l e n haben außerdem noch ein Z e u g n i ß des K u -
r a t o r s des Warschauschcn Lehrbezirks darüber 
bc izubr iugcu , daß ihrem S t u d i u m a u f der U n i -
versität kein H i n d c r n i ß v o n S e i t e n der Regie -
r u n g dcs Z a r t h u m s entgegenstehe. — E s k a n n 
n n t e r k e i n e r B e d i n g u n g J e m a n d z u r 
A u f n a h m e - P r ü f u n g z u g e l a s s e n w e r -
d e n , d e r n i c h t d i e v o r g e s c h r i e b e n e n 
D o e u m e n t e v o l l s t ä n d i g e i n g e l i e f e r t 
h a t , n n d s p ä t e r e A u f u a h m e n b e i d e r 
U n i v e r s i t ä t i m L a u f e d e s S e m e s t e r ? 
f i n d g ä n z l i c h u n z u l ä s s i g . — Z ö g l i n g e 
der G y m n a s t e n des Dörptschen Lehrbezirks, so 
w i e der R i t t e r - u n d Domschn le zu R c v a l , 



welche v o n diesen A n s t a l t e n die verordneten 
Zeugnisse der R e i f e N r . I. u n d II. nicht er-
ha l ten h a b e n , k ö n n e n sich, w e n n sie a u s der 
ersten Classe ausgetreten sind, n icht f r ü h e r a l s 
nach A b l a u f eines J a h r e s , die a n s der zwei -
ten Classe erst nach zwe i J a h r e n , u n d die 
a u s der d r i t t e n Classe erst «ach drei J a h r e i l 
n cksto ihres A b g a n g s z u j e n e m E x a m e n stellen. 
Z ö g l i n g e der G y m n a s i e n anderer Lehrbezirke des 
Reiches a b e r , welche diese A n s t a l t e n v o r gänz l i -
cher B e e n d i g u n g des v o l l e n K u r s u s verlassen h a -
b e n , w e n n sie i n der v ier ten Classe den C n r f u s 
beendigten, nicht v o r dre i J a h r e n , w e n n i n der 
f ü n f t e n Classe, nicht vor zwe i J a h r e n , u n d w e n n 
i n der sechsten Classe, nicht v o r e inem J a h r e 
ihres A u s t r i t t s . D i e nach V o l l e n d u n g des K u r -
sus m i t dem Z e u g n i ß N r . III. entlassenen Z ö g -
l inge der G y m n a s i e n des Dörptschen Lehrbezirks 
werden nach V e r l a u f eines h a l b e n J a h r e s a ci.-lto 
ihres A b g a n g s v o m G y m n a s i u m bei der U n i -
versität zur A u f n a h m e - P r ü f u n g zugelasseil. 2 

D o r p a t , den 2 4 . M a i 1 8 5 2 . 
Nec tor H a f f n e r . 

S e e r e t . C . v . Forcst ier . 
V o n E i n e m E d l e n R a c h e der Kaiser l ichen 

S t a d t D o r p a t werden al le D ie jen ige ,5 , welche den 
B a u einer Brücke über d a s den W e g zwischen 
d e m Haackhoffchen K r u g e u n d dem dasigen G u t s -
gebällde durchschneidende F l ü ß c h e n zu ü b e r n e h m e n 
W i l l e n s seiil s o l l t e n , h ierdurch aufgeforder t , sich 
z u dem desha lb a u f deu 4 . J u l i d . I . anbe -
r a n m t e n T o r g - , so w i e d e m a l s d a n n z u bestim-
m e n d e n P e r e t o r g t e r m i n e V o r m i t t a g s u m 1 2 U h r 
i n E i n e s E d l e n R a t h e s S i t z u n g s z i m m e r einzu-
finden, ihre F o r d e r u u g e n zu ve r lau tb / i ren u n d 
w e g e n des Zusch lags die weitere V e r f ü g u n g a b -
z u w a r t e n . D e r P l a n nebst A n s c h l a g ist i n der 
R a t h s - K a n z e l l e i ' z u inspieiren. . 2 

D o r p a t - R a t h h a u s / a m 2 8 . J u n i 1 8 5 2 . 
I m N a m e n u n d v o n wegen E i n e s E d l e n 

R a t h e s der S t a d t D o r p a t : 
Commerzbürgermel 'ster S t a e h r . 

Ober-Secret. Schmidt. 
V o n E i n e m E d l e n R a t h c der Ka iser l ichen 

S t a d t D o r p a t w e r d e n a l le D i e j e n i g e n , welche 
die Bewerks te l l igung der a u f die S u m m e v o n 
2 7 0 R b l . S i l b . veranschlagten R e p a r a t u r e n a n 
den Haackhosschen G u t s g e b ä n d e n z u ü b e r n e h m e n 
W i l l e n s sein sollten, h ierdurch au fge forder t , sich 
zu d e m deshalb a u f den 4 . J u l i d . I . anbe-
r a u m t e n T o r g - , so w i e d e m a l s d a n n z u bestim-
m e n d e n P e r e t o r g t e r m i n e V o r m i t t a g s 1 2 U h r i n 
E i n e s E d l e n Raches S i t z u n g s z i m m e r e inzuf inden , 

ihre F o r d e r u n g e n z u v e r l a u t b a r e n u n d wegen des 
Zusch lags die weitere V e r f ü g u n g a b z u w a r t e n . 
D e r Kostenanschlag ist i n der R a t h s - K a n z e l l e i 
zu inspie i ren. 2 

D o r p a t - N a t h h a u s , a m 2 8 . J u n i 1 8 5 2 . 
I m N a m e n l ind v o n wegen E i n e s E d l e n 

R a t h e s der S t a d t D o r p a t : 
Commerzbürgermeis ter S t a e h r . 

O b e r - S e c r e t . S c h m i d t . 
D e r E i g e n t h ü m e r eines, v o r e t w a vier W o -

chen a u f der Nevalscheu Landstraße", 1 4 W e r s t 
v o n D o r p a t gefundenen P a l e t o t v o n schwarzem 
m i t t e l f e i n e m T u c h , m i t Lüs t r in gefüttert u n d w a t -
t i r t , w i r d hierdurch aufgeforder t sich m i t den B e -
weisen seines E igeu thumsrech ts b i n n e n vier W o -
chen » lZ-ito a l lh ie r zu m e l d e n . 2 

D o r p a t - O r d n u n g s g e r i c h t , a m 2 7 . J u n i 1 8 3 2 . 
O r d n u n g s r i c h t e r G . v . D e t t i n g e n . 

N o t a i r e S t r a u ß . 
( M i t polizeilicher Bewi l l i gung. ) 

U m denen a u s N a r w a u n d P e t e r s b u r g a n -
k o m m e n d e n Passagieren Gelegenhei t zur augen-
blicklichen Wei ter re ise nach R i g a z n verschaf fen, 
w i r d v o n n u n a n die A b f e r t i g u n g der Re isen-
den a u s D o r p a t nach R i g a a m M o n t a g u n d 
F r e i t a g statt u m 9 U h r M o r g e u s , a u f 6 U h r 
A b e n d s ver legt . P o s t m . B r ü m m e r . 3 

I n B e z u g a u f meine B e k a n n t m a c h u n g v o m 
2 8 . M a i d . I . , d a s A n l e g e n der B l i t zab le i t e r 
b e t r e f f e n d , mache ich h i e r m i t nachträgl ich be-
k a n n t , daß a u f d e m L a n d e nament l i ch nach m e i -
ner A n g a b e jeder G u t s - S c h m i e d i m S t a n d e ist 
d a s E isen z u denselben abznschmieden u n d die-
selben daher m i t den sehr ger ingen Kosten v o l l 
1 V — 1 5 R b l . f ü r e in großes G e b ä u d e , f ü r kleine 
m i t S t r o h u n d a n d e r m leichten M a t e r i a l gedeckte 

z n 5 R b l . , n n d w e n n deren mehre a u f e inem 
G u t e be f ind l i ch , v e r h ä l t n i ß m ä ß i g noch b i l l i g e r , 
v o i l m i r , nach der v o n b e r ü h m t e n N a t u r f o r -

schern f ü r die zweckmäßigste anerkant t ten M e -
thode a u f d a s Pünkt l ichste u n d Sorgfä l t igs te 

angelegt w e r d e n . ^ 
D o r p a t , den 3 0 . J u n i 1 8 5 2 . 

K lempnermeis ter I . O d i i l g , 
w o h n h a f t h i n t e r d e m N a t h h a u j e , 
i m H a u s e der W i t t w e Johause«. 

E i n e P a r t i e T a n n e n - B r e t t e r u n d 
v o m G n t e K i d j e r w h a b e i n Conml iss iou e rya 

P . B o k o w n e w . 

Abreisende. 
W i l h e l m D u g t c h e n . 
J o h a n n J ü r g e n s o h n . 

> 
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I n l ä n d i s c h e N a « 
Deutschland. — Schweiz. 

t> r i c h t e n : S l . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : 
— Oesterreich. — Miscellen. 

Frankreich. — England. - -

Inländische Nachrichten« 
St. Petersburg, 1. Juli. Se. Majestät 

der Kaiser habe», mittelst Allerhöchsten Handschrei-
bens, de,n Wirklichen Staatsrat!) Pencker, Ge-
schäftsführer der Militair-Fcld-Kanzellei Sr . Ma je-
stät, de» St. ScaniölauS-Orden Ister Klasse Aller-
gnädigst zu verleihen geruht. 
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2. russ Aciierailcc - Comp. . . 
S i Pe te i fv G u s - C o m p . . . 
Btiiimw -Spinne,e i Comp. . . 
Levens Leit'reiilen Comp . . . 
Zureivv Mumlfacriii Comp . 
Z.nöl°oßcl Eisenl'al»! - Comp. 
russ. See^ und Flußasiek -Cmp. 
S a t a n u m t e r . 'Assec -Comp. . . 
Wolq.l O împfschlff-<?vi»v- > . 
See-, Aluß^u Landtrunsvort-
Assecuraiiz Somv . IVK — IVIiZ 
Damxsschiff.-Cvmx. Mercur iuS 272^ — — 

(St. Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Z? r a n k r c i oh. 

Par lS , 5. Juli. Der „Monitenr" veröffentlicht 
heute den definitiven NechnnngS - Abschluß für daö 
Jahr 1848 mir der dreifachen Bestätigung durch den 
gesetzgebenden Körper, den Senat und den Präsi-
denten der Republik. 

Der „Monitenr" enthält ferner ein Dekret des 
Polizei-Ministers, durch welches daö legitimistiscbe 
Journal ,,Le Corsaire" während zwei Monaten suS-
pendirt wird. 

Paris schmachtet im Augenblick unter der drücken-
den Herrschaft einer wahren HundStagShitze, die ganz 
plötzlich an die Stelle der biö dahin höchst gemäßig-
ten, fast kühle» Temperatnr getreten »st. Wer die 
mit mephitifcheii Dünsten geschwängerten Gassen deS 
Zentrums und die staubigen makadamisirten Chausseen 

der Boulevards, der Rue de Rivoli und der QuaiS 
irgend vermeiden kann, geht aufs Land oder an die 
See, und vergißt die Politik um so lieber, als sie 
eben für den Augenblick ohne eigentlichen Inhalt ist. 
Daraus folgt von selbst, baß in den Regionen, die 
man sonst wohl die «politischen Kreise« zu nennen 
pflegt, die furchtbarste Windstille herrscht, nicht die 
Art von Windstille, von der man hergebrachter Weise 
sagt, daß sie dem Gewitter vorhergehe, sondern die 
regungslose Windstille des tropischen O êanS. Selbst 
die FaubonrgS scheinen deS PolitisirenS für eine Zeit-
lang satt zu sein und so still, wie die Salonö eö sind, 
aus anderen Gründen. Das Komplott selbst hat 
sie gleichgültig gelassen, so empfindlich sie sonst für 
Alles, was nur entfernt nach Pulver riecht, zu sein 
pflegen; stc lesen nicht einmal mehr die Journale, 
und man trifft ehemals sehr feurige Revolutionaire, 
die noch nicht einmal wissen, daß zwei Tage vorher 
an der Barriere Fontainebleau eine Höllenmaschine 
entdeckt worden ist. 

Daö „Pays" bringt hente daS versprochene Por-
trait des Herrn Thiers, gezeichnet von einer Feder, 
die den Leser durch ein Labyrinth von Antithesen und 
Floskeln hindiirch endlich bei folgender Anekdote an-
kommen läßt: „Niemand", erzählte de la Gnerronniöre, 
"hat den glänzenden Antheil vergessen, den Herr v. 
Lamartine an der Diskussion über daö RegentschastS-
Gesetz nahm. Herr v. Lamartine, der sich durch seine 
denkwürdige Rede über dieses Gesetz offc» von der 
konservativen Partei, mit der er bis dahin gegangen 
war, trennte, erhielt plötzlich Aiierbietungen von allen 
Führern der Opposition, welche sich einen mächtigen 
Bundesgenossen erwerben wollten. Garnier-Pagös 
behaupteie, Lamartine sei Republikaner. Odilon Bar-
rot sagte, er sei liberal; selbst Herr Thierö bewarb 
sich um denienigen, welchen er verächtlich de» großen 
„Poeten" nannte. Herr Thiers verlangte eine Hu-
sammciiknnft von Lamartine, die derselbe bewilligte' 
Sie fand in dem schattigen Garten des Palais-Bour-
bon statt. Die Unterredung war so, wie sie zwischen 
zwe. so berühmten Mannern sein mußte. Eö scheint 
levoch , daß sie-nicht so endete, wie Hr. Thiers ge-
wünscht hatte, und er beschloß alö l.-.kilv" 
seinen Ruckzug zu bewerkstelligen. „Es ist n»möglich 

sagte er zu Lamarttne — daß wir uns nicht zuletzt 
noch verstandigen sollten. Wir werden uns eines Tages 



wiederfinden." „ „Ja!"" — entgegnete Lamartine — 
«»Wir werden uns wiederfinden; aber um uns zu 
bekämpfen; denn Sic, Herr Thiers, Sie und revo-
lntiouair und nicht liberal: ich, ich bin liberal, aber 
nicht revolutionair!"" 

P a r i s , 6. Juli. Der „Monileur" bringt an 
der spitze seiner amilichen Mitteilungen folgendes 
Präsidial-Dekret: ..Die Session des Senats für 1852 
ist und bleibt geschlossen. Diese Proklamation wird 
dem Senat durch den Staatsminister überbracht und 
vorgelesen werden." 

Der Marine-Minister DncoS erstattet heute im 
„Mvniteur" dem Prinz-Präsidenten Berimt über die 
Deportationen nach der Guyana. Man erfährt dar-
aus, daß schon UW9 Individuen theilö an Ort nnd 
Stelle eingetroffen, theils unterwegs sind, und daß 
mit nächstem wieder ans Toulou 4M Sträflinge ein-
geschifft werden sollen. Es findet sich ausdrücklich 
erwähnt, daß nnter den Deportirten anch ein Paar 
Hundert politische Verurtheilte sind. Die meisten der 
deporltrten Individuen waren dem Bagno von Ro-
chefort entnommen, der jetzt bis anf 3 unheilbar 
kranke Galeerensklaven, die der Civilbehörve überlie-
fert werden sollen, vollständig geräumt ist. Dieses 
erfreuliche Ereigniß soll im Hafen von Roche f o r t 
durch eine religiöse (Zeremonie und eine Kanonensalve 
von 21 Schüssen gefeiert werden. Einer von den 
drei Heerden für die- Propaganda des Verbrechens ist 
nun, wie der Minister sich ausdrückt, gelöscht. Aber 
bei den 4lilt Sträflingen, aus T o u l o n , welche die 
Zahl der Deportirten nach Guyana auf etwa 20l)l) 
bringen weiden, soll aus Klugheitsrucksichten ein Halt 
gemacht werden, lieber die Kolonisation der Guyana 
spricht sich der Minister in seinem Bericht an den 
Prinz-Präsidenten folgendermaßen aus: „Die Räu-
mung der Bagno's hängt in ihren Absichten mit ei-
nem vielleicht noch größern Unternehmen zusammen, 
Mit dem der Kolonisation der französischen Guyana. 
Diese Kolonie, tief erschüttert durch die plötzliche 
Emancipalion der Sklaven, seit vier Jahren von der 
Mehrzahl ihrer Einwohner verlassen, ist gegenwärtig 
nur noch eine fruchtbare Wüstenei, worin die Vor-
sehung den Keim zu den reichsten Erzenguissen beider 
Welten niedergelegt hat, die aber im Singenblick nichts 
alö Trümmer von Wohnhäusern und Felder ohne Be-
bauung zögt." 

Auf den 12. Juli >jt der oberste Nu terrichts-
rath zn einer ordentlichen Sitzung einberufe», welche 
einen Monat dauern wird." 

Die letzte Si tzung deS Senats für daS 
laufende Jahr war der Erledigung einer Menge höchst 
wichtiger Gegenstände gewidmet, die unter gewöhn-
lichen Umständen gewiß zu wocheulangen Diskussio-
nen Veraulassnng gegeben hätten. Obenan steht dar-
unter das <-nn5uIi»»l über die Organisa-
tion des StaatSgerichtshosS, das nach Anhörung der 
Herren R v u h c r , Lacaze und S i b e r de Cor-
n i l l o n von Seiten des StaatSrathS und der Her-
ren M e o n a rd, Graf P o r t a l i S , Marschall V a i l -
laut Trop long und de EronseilheS, deS Letz-
teren alö Berichterstatters, der Regierungsvorlage ent-
sprechend angenommen wurde. DaS'Vndget für 1L53, 

das Gesetz über Errichtung deS kaiserlich-königlichen 
MnsenmS und eine große Anzahl andrer, vom gesetz-
gebenden Körper schon votirter Gesetze wurden geneh-
migt. Am Schluß der Sitzung hielt der Marschall 
J ^ rüme, der ihr präsivirt hatte, eine Abschiedörede 
an seine Kollegen und dann wurde der StaatSmini-
fter Casabianca mit der Präsidial-Proklamation her-
eingeführt, nach deren Verlesung die Senatoren so-
fort auseinander gingen. ' ' ' 

Den jüngsten Nachrichten ans A lg ie r zufolge, 
bezahlten die unterworfenen Cabylen-Stämme die ih-
nen auferlegten Abgaben. 15 Häuptlinge der Beul-
Fergnen, ciueö Kabylen-Stammes von Collo, waren 
auf dem Kriegsschiff „Titan" als Geiseln eingeschifft 
worden. Nur noch wenige Stämme verharrten in 
der Rebellion. Am 23sten fand im Thale des Oned-
el-Kebir ein lebhaftes Gefecht statt, das mit der Weg-
nahme einer ungeheuren Heerde endete. Der Sohn 
des Prinzen Murat, der als gemeiner Ehassenr nach 
Afrika gegangen ist, soll sich dabei ausgezeichnet ha-
ben. Die Nachricht von Bon-Bargla'S Verwundung 
verbreitete sich unter den Arabern und verursachte 
große Bestürzung. 

Es haben seit dem 15. Juni ernsthafte Kämpfe 
auf der marokkanischen Grenze stattgefunden. Der 
General Moutanban glaubte nach bewerkstelligter Un-
terwerfung mehrer Stämme von Seiten El-Hadj-
Mimonns Friedensanträge erwarten zu dürfen. I n 
der That ließ dieser Häuptling am 22sten um eine 
Unterredung mit den französischen AghaS bitten. Aber 
TagS darauf ließ er unter dein Vorwand einer schwe-
ren Erkrankung dem General sagen, wenn er ihn 
sprechen wolle, so könne er ihn in der Ebene treffen. 
Gleichzeitig bedeckten sich die Anhöhen mit bedeuten-
den Massen von Kabylen. Der General antwortete, 
daß wenn bis Sonnenuntergang El - Hadj - Mimonn 
nicht im französischen Lager elschienen sei, seine Trup-
pen wieder anfangen würden, in der Ebene zu fou-
ragiren. Die Drohung wurde ausgeführt. Am 24. 
um 5 Uhr Morgens, setzten sich t» Bataillons, 6 
Schwadronen, 6 Kanonen nnd ein Fouragier-Konvoi 
gegen die Ernten der Feinde in Bewegung. Kaum 
war man aul Werke, alö die Kabylen, El-Hadj-Mi-
inoun selbst zu Pferde an ihrer Spitze, zum Kampf 
herbeieilten. Eine halbe Stunde lang hielten die 
Beni-Snassen nnter dem Feuer der Franzosen S tand . 
AIS aber dann der General Montaubau ein gewisses 
Schwanken in ihren Reihen eintreten sah, ließ er ei-
nen Hauptangriff ausführen, in Folge dessen die 
Feinde total in die Flucht geschlagen und ihre Dörfer 
genommen werden. Um 2 Uhr Nachmittags kehrten 
die Franzosen in ihr Lager zurück, nachdem ste 8 Dor-
fer verbrannt und eine Fahne, viele Waffen, P 
Maulesel u. s. w. erbeutet hatten. Die VeruiN 
waren von beiden Seilen bedeutender alö gewöhnlich-
bei den Kabylen bestanden sie in 
vielen Verwundeten, bei den Franzosen in ^ ^ ^ 
und 1V1 Verwnndelcn, wornnter 2 todte und 
wnndete Offiziere. y, 

DaS „Si^cle" enthält heut einen langen ^ 
über die deutsche» Zustände, in dem eö ^ m 
derlichcn Schlüsse kommt, daß die Freiheit D . 



lauds nur von jener Staalengrnppe ausgehen könnte, 
welche Jahrhunderte lang -auf den Arm und die Freund-
schaft Frankreichs sich gestützt. Man sieht, daß die 
RheinbundSgelüste nicht nur von Bonapartisteu gehegt 
werden. 

Mehrere Zeitungen haben gemeldet, daß die Sta-
tue Karls des Großen, »deS Begründers der Brief-
Post im Jahre 807", im Hofe deö Post-GebändeS 
nächstens werde aufgestellt werden. Diese Nachricht 
hat noch kein Dementi erfahren und wird sich also 
bestätigen. Bereits wird der Name deö Bildhauers 
genannt, der die große Statue des abendländischen 
Kaisers meißeln wird. ES ist aber zu bedauern, daß 
in diesem Falle wenigstens Karl dem Großen ein Ver-
dienst zugeschrieben wird, daö ihm nicht gebührt. Eine 
Statue desselben mit der Inschrift: „Dem Schöpfer 
der Briefpost", wäre eine geschichtliche Lüge. Karl 
der Große ist dieser Einrichtung vollkommen fremd, 
deren Elemente vor ihm zwar schon vorhanden wa-
ren, aber erst lange nach ihm ausgebildet worden. 
Die Briefopst begründete eigentlich eist Ludwig Xl . 
im 17. Jahrhundert. Die Stadtpost richtete der 
Staatsrat!) Ehamousset zu Anfang deS 18. Jahrhun-
derts ein. 

P a r i s , 7. Juli. (T. D.) Einem Gerückte 
nach stände am 15. Äugust eine ausgedehnte Amnestie 
bevor. 

P a r i s , 7. Juli. «Tel. Dtp.) Der „Moni-
teur" erklärt heute, dem Gerücht, daß in einem Re-
giment ein Komplott entdeckt »vorden, liege nichts 
Ernstliches zum Grunde. Die Armee werde, wie bis-
her, fest und pflichtgetreu bleiben. 

Pa r i s , 8. Juli. (Tel. Dep.) Der Präsident der 
Republik wird am 17. Juli der Einweihung der Straß-
burger Eisenbahn assistire». 

E n g l a n d . 
London, 5. Juli. Die königl. Familie, die 

nebst Gefolge vorgestern Mittag die Hauptstadt ver-
lasien, ist glücklich in Oöborne-Houfe auf der Insel 
Wight angelangt. Die spanische Kriegsdampfsregatte 
«Jsabella II.", die in der That Befehl erhalten halte, 
sich nach Plymouth zu begeben, um den Herzog und 
die Herzogin v. Montpensier direkt nach Eadir zu 
führen, verschob ihre Abfahrt von Portsmonth, um 
die Jacht der Königin zn begrüßen. Sie feuerte die 
üblichen Salutschüsse ab, und ihre Mannschaft brachte 
der Königin ein dreimaliges herzliches Hurrah. AlS 
Gegenkompliment ließ die Königin ihre Jacht um daö 
spünische Fahrzeug hernmsteuern und dankte vom Deck 
aus den sie begrüßenden Gästen. — Gestern legte der 
Hof für den in Wien gestorbenen Grafen Menödorff-
Ponilly bis zum Ilten ganze Trauer an. Vom 11. 
bis zum 15. folgt Halbtrauer. 

Nach dem „Globe" ist es wahrscheinlich, daß die 
Königin in diesen Tagen Irland besuchen, am Lösten 
Nach Osborne zurückkehren und dann nach Balmoral 
sich begeben wird. 

London, 5. Juli. Oer „Morning Herald" 
verspricht heute ein Vcrzcichuiß ül>cr daö wahrschein-
liche Ergebniß der Wahlen; kühn genug hofft daS 
nmustcriellc Blatt 379 Wahlen günstig für das Ea-

und nur 220 zu Dank der Opposition aus-

fallen zu sehen. — AnS Stockport nichts NeueS. 
Die Eivilbehörde hat mit Hilfe deö Militärs und der 
Konstabler die öffentliche Ruhe und Ordnung wieder 
hergestellt. — I n Sonihampton ist ein schönes spa-
nisches Dampfboot augekommen, den Herzog von 
Montpensier und seine Gemahlin nach der pyrenäischen 
Halbinsel zurückzubringen. 

Die Wahloperationen haben gestern in der 
City von London ihren Anfang genommen; die Wie-
dermvähluiig der vier bisherigen Vertreter unterliegt 
kaum einem Zweifel, denn sie haben keine Eoneur-
rcnten. I n Earliöle ist Sir I . Graham vor den 
Wahlern aufgetreten. Durch den furchtbaren Lärm, 
de» seine Gegner anstifteten, um ihn nicht zum Wort 
kommen zu lasse», keiiieöwegö eiilgcschüchtert, ließ er 
sich vernehmen: 

„Je nun, meine Herren, wollen Sie mich hören 
oder nicht? Sie brauchen eS nur zu sagen, lGe-
lächter.) Ich für mein Theil habe niemals erlebt, 
daß es einem Candidaten nicht möglich gewesen wäre, 
sich in einem solchen Fall auszusprechen. (Ein Po-
lizeimann ergreift zwei Störenfriede und fuhrt sie 
unter dem Beifall der Menge aus der Wählerver-
sammlung.) Ich bin hier, meine Herren, weil eS 
der Mehrheit der Wähler beliebt hat, mich hierher 
zn bescheiden; demzufolge glaube ich das Recht zu 
haben, daß ich, wenn ich mir auch kein Gehör ver-
schaffe, mich wenigstens hören lasse. (Ja, ja! > Mein? 
Herren, ich habe irgendwo gelesen, daß bei einem 
wilden Stamm ein Mann, sobald er alt wird nnd 
ihn seine Kräfte verlassen, in ein Mistbad gesteckt 
wird, weil nach der Anficht der Wilden diese Berüh-
rung mit der Mutter Erde des Menschen ihm feine 
ursprüngliche Stärke und daö Feuer der Juaeud, daö 
ihn vormals beseelte, wiedergebe. Dieses Verfahren 
nun, welches bei den Wilden von Freunden für daö 
Wohl eines Freundes geübt wird, ist mir gegenüber 
eingeschlagen worden, von meinen Gegnern, ich will 
nicht sagen, von meinen Feinden, da ich keine zu 
haben hoffe. «Beifall.) So hat man es hinsichtlich 
meiner gemacht: man hat mich mit Koth beworfen, 
waö mich nicht verhindern wird, muthig vor Ihnen 
aufzutreten. Wer sollte deun nicht wissen, wie leicht 
eS ist, daö reinste Gewissen anzuschwärzen? Stellt 
neben einen woblgekieideten Gentleman einen Schorn-
steinfeger, der ihn drückt, nnd bald wird die weiße 
Wäsche schwarz sein; so ist eS auch mit den Depu-
tationen, deren Glanz leicht getrübt werden kann. > 

DaS ist die Srylprobe einer englischen Wahl-
rede. In Southwark betreiben die Naturalen die 
Eandidatnr eines ihrer Anhänger, deö Mr. Crawford, 
der jedoch Anstand nimmt, auszutreten, um Lord 
John Nussells Sache, dessen Wiedererwählung vou 
vielen seiner Freunde, Hume voran, gewünscht wird, 
nicht zu eompromittiren. I n Westminster wollen 
einige Wähler Eoningham, einen ausgesprochenen 
Sozialisten, als Eandidaten ansstellen. I n Green-
wich wirbt wieder Alderman Salomons um einen 
Sitz im -Parlament. Die meisten Wahlen werden 
in den nächsten vierzehn Tagen vollzogen werden. — 
I n Dublin werden die Vorgänge in Stockport in 
für daö Ministenum unerfreulicher Weise auf die. 



Wahlen nachwirken. „Daily NewS" meint sogar, in 
ganz Irland werde kein Anhänger des CabinetS 
Stimmen für sich gewinnen können. 

Die Minister, die einen Sitz im Unterhaus« zu 
erhalten oder zu verlieren haben, sind fortwährend 
auf der Reise zwischen ihren Bnreaur in London und 
ihren Wahlorten auf dem Lande. Nur d'Jsraeli, der 
keinen Gegner zu erwarten hat, tbat bisher keinen 
Schritt auS London. Auch der Minister des Innern, 
Hr. Walpole, ist von der Furcht eines Gegen-Can-
didaten vollkommen befreit. Desto rühriger sind die 
anderen Cabinets-Mitglieder. 

Sellen bat ein Staatsmann so schnell und voll-
ständig das Vertrauen seiner Partei eingebüßt, wie 
dies mit Lord Palmerston der Fall scheint. Wenn, 
der geistreiche Viseonnt im Unterhause sich zum Spre-
chen erhebt, lauscht das Haus und bleibt auch eincn 
Abend lang unter dem Eindruck seiner einschmeicheln-
den und blendenden Beredsamkeit. Aber das Echo 
der Presse ist nicht mehr so einstimmig wie sonst; in 
den spärlichen Beifall mischt sich immer ein Wort 
bittererer Mahnung an den 2. Deeember. Es ist 
schlimm, wenn ein Mann wie Palmerston unter den 
Tageblättern auf keinen Verehrer außer der „Morning 
Post" rechnen kann; noch schlimmer, wenn fein ehe-
maliger Bewnnderer, der liberale „Eraminer", bei je-
der Gelegenheit gegen ihn Partei ergreift. Am 
schlimmsten aber für Lord Palmerston,'daß die Wahr-
heiten, die er diesmal von seinen abgefallenen Freun-
den zu hören bekommt, nicht nur bittere, sondern wirk-
liche und verdiente sind. , 

Gestern und heute sind die heißesten Tage, deren 
man sich in London seit Jahren erinnert. Das Ba-
rometer zeigte gestern Mitlag im Schatten R. 
und ein HanS in der Albanystraße soll nur durch die 
Gewalt der Sonnenstrahlen in Brand gerathen fein. <?) 
Dasselbe erzählt man'sich von einem in den Docks 
gelegenen Dampfboot der DampfschifffahrtsgefrUschaft. 

Bei Lloyd's hat man vor wenigen Tagen einen 
interessanten Versuch mit einem neuen VerpacknngS-
stoff aus Kanlschuk und Baumwolle gemacht. Der 
Stoff ist vollkommen wasserdicht. Ein Packet Sckir-
ting lag in dieser Hülle -i Zage in Salzwasser, und 
als mau es öffnete, war der Inhalt ganz trocken. 
Ein anderes Packet in getheerter Leinwand dagegen 
war durchnäßt. 

Der Astronom Hind in London hat abermals 
einen neue» Planeten neunter Größe entdeckt, und 
zwar in der Milchstraße westlich von dem mit m be» 
zeichneten Stern vierter Größe. 

D e « t s ck l a n d 
Dan zig, 3. Juli. Gestern Nachmittag wurden 

'die Missions-Andachte» der drei Jesuiten-Prediger hier 
beendigt. I m Ganzen haben die Herren Patres hier 
88 Predigten gehalten. 

K ö l n , 5. Ju>i. Bei dem letzten Besuche, wel-
chen der königliche Protektor unseres Dombaucö dem 
helligen Baue in Begleitung Seiner kaiserlichen Schwe-
ster abstattete, sollen sich Allerhöchstdieielben, hocher-
freut und innig znfrieden über den in jeder Beziehung 
herrlich gedeihenden Forlschritt des erhabenen Werkes, 
gegen den Vorsitzer des Vorstandes des Central-Dom« 

ban-VereinS im Dom selbst geäußert haben: „Der 
Dom liegt mir am Herze», er soll und muß fertig 
werden." 

B e r l i n , 9. Juli. Se. M . der König wird 
sich heute Nachmittag nach Stettin begeben, nm da-
selbst Se. M . den Kaiser von Rußland zu empfan-
gen. Der Gen. v. Lindheim und der Graf Münster 
sind bereits gestern zum Empfange des Kaisers nach 
Swinemünde abgegangen. 

Gestern ist der Geh. Rath v. B ismark von 
Wien hier eingetroffen. Er hat ein persönliches 
Handschreiben Sr. kais. Majestät an Se. M . den 
König mitgebracht. Um 11 Uhr begab sich Hr. v. 
Bismark in Staatsuniform nebst dem Minister deS 
Innern nach Potsdam, um außer Ueberrrickung des 
Briefs, Sr. Maj. persönlich diplomalischen Bericht zu 
erstatten. — Daö . .C-B." bemerkt zu der Nackricht 
von der Ankunft des Hrn. v. Bismark, daß Derselbe 
den von gegnerischer Seite so vielfach behaupteten 
Abschluß nicht mit sich bringe, wie eS denn über-
haupt nicht feine Aufgabe gewesen sey, einen solchen 
zu erwirken. Das Eintreffen des Hrn. v. Bismark, 
der übrigens, wie man hört, bald wieder von hier 
abreisen werde, sei keinesweges von weitgreifenden 
Folgen für die Situation. 

G ö t t ! ngen, 3. Juli. Der greise König Lud-
wig von Bayern hat einen neuen Beweis seiner be-
währten deutschen Gesinnung und seines wohlwollenden 
HerzenS gegeben, indem er die Summe von fünfhun-
dert Gulden dem Gülliiiger Central-Comitä für die 
abgesetzten Kieler Professoren übersendet hat. 

S cd w e i z. 
Aus der Schweiz, 5. Juli. Herr Th ie r s 

ist mit einem Paß versehen, der vom schweizerischen 
Gesandten in Paris visirt ist. Er hat daher dem 
Befehl der Ausweisung nicht nur k ine Folge gege-
ben, sonder», während er früher höchstens auf feinem 
Balkon erschien, hat er sofort auf den Straßen sich 
gezeigt und ist sogar zum Fischfang anf den See ge« 
gangen. — Die Gräfin von VillierS «Herzogin von 
Orleans) mit ihren zwei Prinzen hat von Baden 
aus den Zürcher - See besucht. 

O e f t e r r e k c k . ^ 
Pesth, 5. Juli. Gestern Morgen haben Se. 

Majestät nach Beendigung des Gottesdienstes in der 
Bnrgkapelle und nach Besichtigung der Hand deS hel-
ligen Stephans, eine Konferenz mit den anwesenden 
Ministem abgehalten und Nachmittag die bürgerte 
Schießstätte im hiesigen Stadtiväldchen besucht. Die 
ganze Straße bis dorthin war mit M e n s c h e n und 
Fahnen bedeckt. Morgen (Dienstag) werden Aller-
höchstdieselbeii in Walzen erwartet. Die daselbst ge» 
troffenen Vorbereitungen sind um so großartiges als 
diese Stadt seit, dem Besuche der K a i s e r i n Matt 
Theresia jetzt zum Erstenmal wieder die Freude e 
bei, wird, ihren Monarchen in ihrer Mitte zu vcw 
kominnc». . . . 
- I n Kronstadt wird zum Besuche deS K-M«» 
eine Ausstellung aller Industrie-Erzeugnisse/ . 
dort verfertigt werden, auf dim Kanfhofe veraiN -

I n der zweiten Hälfte deS August werde 
Se. Majestät nach Ischl begebe,,, 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 2. Juli. Der Russische 

Invalide berichtet, daß Se. Majestät der Kaiser, 
in Begleitung I h r e r Kaiserlichen Hoheiten der 
Großfürsten Niko la i Nikolajewitsch und 
Michai l Nikolajewitsch am 28. Juni um 4? 
Uhr Morgens nach einer glücklichen Fahrt von L5^ 
Stunden m Swinemünde anlangten. An demselben 
Tage um 2 Uhr Nachmittags geruhte» Sc. Kaiser-
liche Majestät undJhre Kaiserlichen Hohei-
ten in erwünschte»! Wohlsein in Potsdam einzutref-
fen. I h r e Majestät die Kaiser in geruhten be-
reits am 25sten Juni in vollkommener Gesundheit 
ebendaselbst einzutreffen. 

Die „Senats - Zeitung" (Nr. SV) veröffentlicht 
daö Allerhöchst bestätigte Reglement der Versorgungs-
Anstalt für unbemittelte adlige Fräulein, so wie den 
Etat deS Personals und der Kosten dieser Anstalt, 
welche unter dem Schutze I h r e r Majestät der 
Kaiserin und unter der Verwaltung deS Pupillen-
raths deS Kaiserlichen ErziehungShauses in St. 
Petersburg steht. Der Zweck dieser Stiftung ist die 
-Versorgung unbemittelter adliger Fräulein, die nicht 
weniger als 4V Jahr alt oder schwächlich und kränk-
lich sind. Auf Kosten der Krone können düselbst auf-
genommen werden: 1) diejenigen, welche in Erzie-
hungS-Aystalten der Krone, wenigstens 15 Jahre, al6 
Classen-Damen, Aufseherinnen, Lehrerinnen, oder in 
andern Functionen gedient haben, die auf daS Ma-
rien-Ehrenzeichen, für untadelhaften Dienst, ein Än-
recht verleihen; — 2) diejenigen, welche in KronS-
Anstalten oder auch bei ihren Aeltern erzogen, sich 
wenigstens 2t) Jahre lang dem Unterricht in Privat« 
Pensionen oder in Familien gewidmet, und gute 
Zeugnisse über ihre Thätigkeit in diesem Fache auf-
zuweisen haben; — und 3) diejenigen, deren Väter 
ehrenvoll, im Collegien-AfsefsorS- oder MajorS-Range 
zum mindesten, gedient haben, und welche vorgerück-
ten Alters oder Kränklichkeit halber nicht im Stande 
!>nd sich ihren Unterhalt zu erwerben, auch weder 
Aeltern noch Verwandte haben. Die Anstalt nimmt 
auch Pensionnaire an, die 15ö Rbl. S. jährlich 
Zahlen. 
.. Cefnor beim Censur-Comitv in Riga, Colle-
L»nraty Alertrndrow wird zum Staatsrat!) befördert. 

Aus einem Tagesbefehl deS Ober-Dirigirenden 
der Wegeeommunication und öffentlichen Bauten' er-
hellt, daß die Erdarbeiten an der St. Petersburg-
Warschauer Eisenbahn, auf der Strecke von St. Pe-
tersburg bis Gatschina rasch fortschreiten. Diese Strecke 
soll bis zum Ottober 1853 vollkommen in Stand 
gesetzt und dann eröffnet werden. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 7. Juli. Der „Moniteur" veröffent-
licht wieder eine Reihe von Gesetzen, welche die Be-
stätigung der drei Staatsgewalten erlangt haben. 

Durch ein Dekret des Präsidenten der Republik 
werden, auf den Bericht des Ministers deS Innern, 
vom 1. Jan. 1853 an permanente statistische Kommis» 
sionen in jederKrciS-Hauptstadt (ckek-Iieu <Iv ennton) 
eingesetzt. Die Mitglieder werden durch die Präsek-
ten ernannt. Ihr Geschäft besteht darin, in zwei 
ihnen zugesertigten Tabellen gewisse von der Regierung 
zum voraus gestellte Fragen für jedes Jahr oder für 
eine Periode von fünf Jahren mit Antworten zu ver-
sehen. Hieraus soll „nach den Ideen MkarlS deS 
Großen und Napoleons" eine genaue und umfassende 
Statistik deS ganzen Landes gebildet werden. 

Der „Moniteur" druckt heute die Note deS,,Mo-
niteur de l'armöe" ab, der zufolge die Gerüchte über 
den Bestand eines Komplotts in einem Regimente un-
begründet sind. 

Der Prinz Jerome Präsident deS Senats, hat 
in der Sitzung vom 5. Juli folgende AbschiedSrede 
an die Senatoren gehalten: „Meine Herren Senato-
ren ! Unsere Tagesordnung ist erschöpft. ES wird 
unS ein Dekret deS Prinz-Präsidenten der Republik 
mitgetheilt werden, welches unsere Arbeiten vertagt. 

Der Senat hat während der Zeit, wo er ver-
sammelt war, seine Mission auf würdige Weise er-
füllt. Er hat, wie man erwarten durfte, dem Ver-
trauen des Staatsoberhauptes und den Hoffnunam 
des Landes entsprochen. Nach gewissenhaften Arbei-

lichtvollen Diökusionen hat er zwei der o» 
ganlschcn Senatobeschlüsse angenommen, die er der 
Verfassung gemäß zu votiren hat. Die Bestätigung, 
me er dem von dem gesetzgebenden Körper votirten 
Gesetze verliehen hat, fand immer erst nach einer 



Prüfung statt, welche -die moralische Autorität dieser 
Geseke und ihren Einfluß auf die Bevölkerungen ver-
mehren Muß. Erlauben Sie mir, meine Herren, 
Ihnen vor unserer Trennung für die Unterstützung 
zu danken, die Sie mir geleistet haben und-ayf hie 
ich rechnete; denn zwischen Ihrem Präsidenten und 
Ihnen "besteht ein unauflösliches Band, daö der Sym-
pathie und der Ergebenheit, welches unS mit dem 
Lande und dem Prinz-Präsidenten vereinigt, der, wie 
wir, nur daö Glück, die Ehre und die Unabhängig-
keit unseres Vaterlandes im Auge hat." 

Wenn myn die Leitartikel in den bonapartistischen 
, Provinzialblättern, die übrigens meistentheils von Pa-

ris auS ihre Eingebungen empfangen, aufmerksam 
verfolgt, so wird man die Bemerkung machen, daß 
eine eigentliche Sturm- und Drang-Propaganda zu 
Gunsten des Kaiserthums nicht mehr eristirt. Hier 
und da findet sich wohl, wie nicht anders zu erwar-
ten, der Wunsch uach größerer Stätigkeid in der Ne-
gierungsform ausgesprochen, aber ein Zusammenhang, 
ein gemeinschaftlicher Plan ist in den Artikeln nicht 
zu erkenne». 

Die Armuth der Ereignisse und daö strenge Preß-
gcsetz sind allerdings für die Journalisten eine ver-
drießliche Sache. Aber man kann leicht erkennen, 
daß die große Masse der Bürger, der eS nicht eben 
wie den Journalisten am besten geht, je kränker der 
soziale Körper ist, ohne großes Bedauern an die^Zei-
ten der unbeschränkten Schreibfreiheit zurückdenkt und 
der Tagespresse in ihrem Maulkorb gar wenig Mit-
leid schenkt. Man hört zwar wenig erzählen, denkt 
der Geschäftsmann, aber es wird dafür gehandelt 
und geschafft; die öffentlichen Angelegenheiten wer-
den nur noch spärlich und schüchtern diskutnt, aber 
-um so pünktlicher und rascher besorgt; man erhitzt 
sich -nicht mehr des Morgens beim Kaffee um die 
Paradoxen der «Voir du Peuple" die Deklamatio-
nen der „Revolution d^niocratique et sociale", die 
Menschcnvcrvollkoinmnungs-Thcorien der »Demokratie 
pacifique^u. s. w., aber dafür ist man so ziemlich 
sicher, sich -den Abend mit ganzen Gliedern ins Bett 
zu legen und Ta'gö darauf noch Herr seines Hab ANd 
Guts zu seiu. Das ist die gegenwärtige Denk- und 
SinneSweife der ungeheueni Mehrzahl der Franzosen, 
wie man sich alle Tage überzeugen kann, wenn man 
seine Anschauungen nicht gerade aus den SalouS oder 
auS der andern ertremen Gegend, den Abgründen der 
geheimen Gesellschaften holt. 

Gestern ist der Präsident der Republik von St . 
Cloud nack den Tuilerieen gekommen, woselbst er die 

'Arbeiten besichtigte. Um Uhr kehrte der Präsident 
m̂ach St. Cloud zurück; er fuhr iu einem offenen, 
' ju i t^ Pferden bespannten Wagen durch die Champö 
Vlys<>es. Dem Präsidentschaftlichen Wagen folgte ein 
^vcitcr, in dem sich seine Begleitung befand. Die 

, keiner inilitairischen Eskorte be-
Ä 5 ' !17. »vird der' Präsident der Republik 

r.^! 5^"/ d " Eröffnung der Straßburger 
^ i c k s e i n ^ " ' ^ i l l er in Paris zn-

D-r Kmgsminlstcr, Gnicrül S t . Arnaud, der 
sich bekanntlich ui den Badern.von Wl'ch'y aushält. 

machte am Sonntag Abend in Gesellschaft seiner Frau 
und des Unterpräfekten von Lapalisse einen Spazierritt. 
Bei Saint-Germain-deö-FossoS wurden sie von 
einem Hausen Individuen angegriffen, die ihnen den 
Weg versperren wollten. Der Minister, von seinem 
Bedienten unterstützt, bahnte sich zwar schnell einen 
Weg, erhielt aber durch einen Steinwnrs eine unbe-
deutende Kopfwunde. — Der Kriegsminister wird am 
10. Juli wieder in Paris zurück sein. 

I n Folge der großen Hitze sind mehre Personen 
ganz plötzlich auf der Straße gestorben. Wir hatten 
gestern im Schatten 33/? Grab. 

Die von Algier kommende Flot te des M i t -
telländischen Meeres ist am 6. in Toulon 
angekommen. 

Es ist gewiß, daß man im Justiz-Ministerium 
mit der Ausarbeitung der. Vorschläge für die am 15. 
August zu erlassende Amnestie beschäftigt ist. Eine 
große Zahl der verbannten Volksvertreter soll darin 
begriffen sein. ES heißt, daß dann Thiers und der 
General Leflo zurückkehren dürften. 

Der Hof Louis Bonaparte's wird nächstens in 
ganz kaiserlicher Weise eingerichtet. Alle alten Hof-
chargen sollen wieder in daö Leben treten. . 

Die Prinzen deS HauseS Orleans sollen in Un-
garn eine große Domäne gekauft haben. 

Die „Gazette de France« sagt: Die sogenannte 
katholische Partei hat sich in der Klassiker-Frage voll-
ständig zurückgezogen. Ein beredter Prälat hat den 
Gedanken abgewiesen, als wolle er der Jugeud die 
Quellen deS Geschmacks in Künsten und Wissenschaf-
ten, die griechischen und römischen Schriftsteller, ver-
stopfen. 

P a r i s , 9. Jnli. (Tel. Dep.) Der »Mo-
uiteur" setzt die Gemeinderaths-Wahlrn auf den 24. 
Juli und 26. September, die DcpartementS-Wahlcn 
aus Ende Juli fest. 

E n g l a n d 
London, 7. Juli. Die afrikanische Hitze'd?r 

tetzten Tage und die in voller Vlüthe stehende Wahl-
bewegung drückt auf London, so daß man keinen Raum 
hat, an ein Drittes zu denke». Das Volk drängt sia? 
mit heroischer Aufopferung auf de» zum Ersticken'^'' 
ßen Wahlplätzen, nud die Kandidaten leisten in-der 
That daS Außerordentlichste, indem sie drei. ja 
Reden, an einem einzigen Tage, an verschiedenen 
ten halten, wobei der Lärm der versammelten Me»gk-
daS Kanoniren einer Völkerschlacht beschämt.' A ' 
Aufmerksamkeit des Landes ist begreiflich a u f - d a s ^ 
aebniß der Wahlen in der Hauptstadt gelenkt, ."i 
hier stehen die Sachen zur Stunde solgclidcrUlapki > 
Wirklich gewählt hat bis jetzt nur der Bezirk v 
iVInlvlt'Iinno: es schickt seine alten Vertreter , ^ 
Dudl'ey Stuart und Sir Benj. Hall'in's -
Die Namen Beider sind zu volksthümlich,.ä>s'v , ̂  
Jemand nur im Entferntesten gcwagt^lMe, ) „ 
ihren Sitz streitig zu machen. I n der City^G ),^ 
war gestern großes Treiben und Drängen.^ 
Fuß breit Raum war besetzt und glüM«) A.--.-
durch die Freundlichkeit der City - Behörden e» ^ ^^ 
che» auf einer d'er kleinen Sbitongallerieen a v ^ 

' bekam. Diese warenaberliursür ganz ausgez 



Gäste aufbewahrt! worden: für Lady^Nussell, die über-
haupt selten fehlt, wo ihr Gatte eine Rede hält, für 
andere Franc» der Höchsten Aristokratie, für die Her-
zoge izon NemourS und Äninale und für die Herzo-
gin von Montpensier, die stnndenlang anShielten und 
sich offenbar dabei vergnügten, das Volk zu ihren 
Füßen, mit möglichst großem Skandal, seine Vertre-
ter wählen zu sehen. Lp. I . Russell, der, gegen 

-Me Erwartung, ganz außerordentlich freundlich em-
pfangen wurde, hielt eine kurze, aber markige Rede. 
Er- deutete auf feiue -staatSmäunische Vergangenheit 
und bat, anS dieser einen Schluß aus seine scrnere 
Richtung zu ziehe». Auf Interpellationen, ob er für 
geheime Abstimmung bei den Wahlen, für kürzere 
Parlamente u. f. w. sei, antwortete er ausweichend, 
erklärte sich dagegen entschieden für die Erweiterung 
deö Wahlrechts. Zum Schluß riefen mehrere Stim-
me»: »Der Alte ist doch noch ein prächtiger Kerl 
ein kapitaler Bursch — ein fideler Patron" n. dgl. 
mehr, und die Halle erdröhnte von Hurrahs. Dann 
erschien Baro» Rothschild auf der Nednerbühne, 
mitten unter tobendem Beifall .und vhrcugrllendkm 
Zischen. Er trat, wie zu erwarten war, als Vertreter 
deS religiösen Gleichheitöprinzipeö auf, sprach von 
Freiheit, Freihandel, Judenthuin, Katholizismus und 
wohlfeilem Brod; zuletzt aber — wer sollte daS de»-
ken? — hielt er es für nothweudig, sich zu entschul-
digen, daß er die -neueste österreichische Anleihe über-
nommen habe, und Mar-führte er als EntschuldiguugS-
gvuud an, daß in Oesterreich dje Jude.» vollkommen 
<?) »nauMirt feie», cö-dask.lbst zwei Juden gebe, die 
hohe RegiernngSposten bekleiden, Oesterreich) waS bür-
gerliche und religiöse Freiheit betreffe, England über-
flügelt habe. «Die Menge schrie ihr Hört! Hört! 
war offenbar beschämt und klatschte zuletzt Bravo.) 
Die Wahlbewegung in der City nimmt die Aufmerk-
samkeit der Börsenwclt so sehr in Anspruch, daß we-
nig Börsengeschäft war. Außerdem hat die Nachricht, 
daß die Rcgicrliug Schatzscheine statt Consolö kaufen 
wi l l , de» Cours der letzter« gedrückt. Gewählt sind 
bis heute im ganzen Laude 35 Mitglieder; darunter 
befanden sich 22 -fteihändlerisch-liberale nud 13 Derby-

.DiSraelitx». 
Nach den heutigen Leitartikel» des ministeriellen 

„Moyi.fHerald" zu schließen, herrscht im coiiservative» 
iLoger mcht der Kifer, aus den daö Cabiuet.gerechnet 

DaS mimsterlelle ̂ Blatt ruft den Coiiservative» 
zu, sich nicht auf die Vorsehung allein zu verlassen, 
sondern sich Z» rühren, wenn die „revolutionären 

^Locomotwen" Cobden und Bright.uicht vor den StaatS-
nwagen gespannt werden sollen. Wie man übrigens 
.über die Hauptfragen im Innern denken möge, iu der 
.auswärtigen Politik zeige sich daS Cabinet Derby als 
den wahren und einzigen Hort des Landes. .'Nie", 
sagt der „Herald" wörtlich, „nie stand England höher 
in der Achtiuig der Welt, als. i» diese», Augenblicke." 
An einer.anderen Stelle-heißt es: »Englands Ein-
fluß war nie so tief gesunken, wie ,in dem Augenblick, 
"lö,.zum (Mck für dje britischen Interessen, der Gr. 

- ^ialineshuxy in daS auswärtige Amt trat." 
te» , ^ das Paketboot „Bosporus"-si»dNiachrich-

" ^'"'Kriegsschauplatz a», eingegangen, die 

-bis zum.29. Mai reichen. Die dortigen Zeitungen 
ihabcu ihre SPalten mitBülletins über einzelne Schar-
mützel reichlich gefüllt; der Wesenheit nach jedoch -re-
dnziren sich ihre Mittheilunge» auf Folgendes: Kom-
mandeur Cathcart war wieder genesen und hatte-sein 
Hauptquartier von Willam-Town nach Fort Beaufort 
verlegt; von hier aus läßt er, die ganze Gränze ent-
lang, seine Truppen feste Lager beziehen und sucht 
seine Macht dadurch zu verstärken, indem cr «den 
Pächtern, die als Gemeine eintreten wollen, riue.tqg-
liche Löhnung von 5 Shilling, den QWereu «einen 
Tagesgehalt von 7 Sh. 6 Pce. anbietet. Dies ist 
selbst dort zu Lande unbedeutend. Doch ist es uoch 
nicht ausgemacht, ob eS viel Rekruten inö Lager 
ziehen wird. Mittlerweile .morden und plündern -die 
Kaffern, wo sich ihnen dazu Gelegenheit bietet. Die 
früheren Nachrichten, daß sie zur Unterwerfung -ge-
neigt seien, waren unbegründet. Bis jetzt Hat sich 
davon Nichts gezeigt; sie wehren sich tapfer, wenn 
sie einem Kampfe nicht ausweichen können, weichen 
aber meistens aus. General Cathcart hat zwar in 
einer neuen Proklamation erklärt, alle Kaffernstänune 
jenes Landstrichs ausrotten zu wollen, aber vor der 
Hand ist wenig Aussicht, den Krieg schnell.zu bun-
digen. 

S p a n i e n 
Madrid, 1. Juli. Nach dem GesundheitS-Bericht 

war in den letzten Tagen des Juni das Thermometer bis 
zu der fabelhaften Höhe von 33 uud.34°R. uud daS Ba-
rometer bis 26 Zoll 7 Linien gestiegen. Regelmäßiger 
Stand des Thermometers war zwischen 28 nnd 32°R. 
und der deS Barometers 26 Zoll 4 Linien. Ost- nnv 
Süd - Ost - Wind herrschten vor, nud die Atmosphäre 
war wolkenlos und rein. Die UitterleibS-Krankheiten 
hatten zugenommen, und der Bericht räch, sich in 
diesem Monat (Juli» nicht zu sehr de» Sonnenstrah-
len auszusetzen und den Magen weder mit unverdau-
liche» Nahrungsmitteln, noch mit unreifen Früchten 
zu überladen, und auch daS Gefrorne mit Mäßigung 
und nicht, wenn man schwitzt, zu genießen. Bäder 
soll man nicht ohne Zuziehung deS Arztes brauchen. 

D e u t s c h l a n d 
Baden-Baden, 7. Juli. .Gestern Abend um 

Lz Uhr ist I . k. H. die Prinzessin von-Preuße» hier 
angekommen und in dem für Höchstsie in-Bereitschaft 
gehaltenen Meßmcrschen Hotel abgestiegen. ..Seit dem 
1. d. hat die eigentliche Saison begönne». Sie Ist 
diesmal durch daS herrlichste Wetter begünstigt, daS 
„m so wohlthuender ist, je mehr uns der vergangene 
Monat Juni. mit schlechter Witterung heimgesucht. 
Der Zufluß der Fremden ist fortwährend sehr stark. 
Bis zum 1. August, den, Zeitpunkt, in welchem un-
ere Saison ihren Gipsel zu erreichen pflegt, dürften 
chwerlich mehr Wohnungen zu bekommen sein. Die 
Mtige Fremdenliste kommt nahezu an 10,000 Per-
oucn, darunter natürlich die Passanten inbegriffen, 

der snnste Thcil dieser Zahl weilt aber ganz bestimmt 
jetzt hier. 
. Kasse,!, 6. Juli. Daö Urtheil zweiter Instanz 

^ in der Untersuchuugösache gegen die Mitglieder deS 
vorherigen permanenten landständischen Ausschusses» 
Schwarzenberg, Henkel und Gräfe, ist h e u t e publizirt 



worden. Hiernach sind erkannt gegen Schwarzenberg 
jehn Monte Festung, gegen Henkel 1 Jahr und 10 
Monate dgl., gegen Gräfe 1 Jahr dgl. Den Mit-
angeklagten Gräfe trifft zugleich der Verlust des RechtS 
zum Tragen der kurhessischen Nationalkokarde nnd 
Entfernung von seinem Amte als Rektor der hiesigen 
Realschule. Rücksichtlich der beiden Elfteren aber ist 
die kriegsgerichtlich erfolgte Aberkennung der Kokarde 
aufgehoben worden. Kellner und Bayrhoffer haben 
sich bekanntlich der Untersuchung durch die Flucht ent-
zogen, weshalb gegen diese ein militairgerichtlicheS 
Erkenntniß nicht ergehen konnte. 

S t e t t i n , 8. Juli. Wie man hört, wird Seine 
königliche MajesM am Sonnabend früh- eine große 
Parade sämmtlicher Truppen der Garnison abhalten 
und darauf im königl. Schlosse ein Dejeuner einneh-
men. Sobald die Ankunft des Kaisers gemeldet wird, 
begeben sich — so ist die vorläufige Disposition — 
Allerhöchstdieselben nach dem Bahnhofe, wohin der 
Kaiser, wie man meint, unmittelbar am Bord einxö 
DampsschiffeS fahren wird. Am Bahnhofe findet als-
dann die Begrüßnng der beiden Monarchen statt, die 
unmittelbar darnach mittelst Ertrazng die Reise nach 
Berlin antreten werden. 

B e r l i n , 9. Juli. Se. Majestät der König trafen 
heute Abendö um L Uhr von Potsdam hier ein und 
fuhren ohne Aufenthalt von dem Potödamer nach 
dem Stettiner Bahnhofe, um Allerhöchstsich mit einem 
Ertrazuge nach Stettin zu begeben. 

S c h w e i z . 
B e r n , 5. Juli Von den Verhandlungen der 

heute zusammengetretenen Bundesversammlung ist we-
nig zu berichten, da sich die beide» Räthe nur kon-
stitnirten. Der Nationalrath wurde vou dem abtre-
tenden Präsidenten Trog eröffnet; sodann schritt er 
zur Wahl eines Präsidenten und bezeichnete als sol-
chen mit L4 von 78 Stimmen im ersten Mahlgang 
Herrn Hungerbühler. Vizepräsident wurde im drit-
ten Wahlgang mit 42 von L8 Stimmen Herr Pioda, 
Herr Blösch erhielt 19, Herr Escher 11 Stimmen. 
Der Ständerath wurde von dem abtretenden Präsi-
denten Kappeler eröffnet und wählte zu seinem Präsi-
denken mit 27 von 34 Stimmen Herrn Briatte, zum 
Vicepräsidenten mit 19 von 3V Stimmen Herrn Blu-
mer. Unter einer mehr als gewöhnlichen Erwartung 
beginnen die Bundesbehörden ihre Berathungen. OaS 
Projekt einer eidgenössischen Universität wird nicht de-
finitiv erledigt werden; dagegen hofft man, daß die 
Eisenbahnfrage so weit entschieden werde, um die 
praktische Anhandnahme nicht weiter hinauszuschieben. 
Die politischen Fragen über Freiburg, den Landes-
VerrathSprozeß ic. werden zn interessanten Erörterun-
An Anlaß gebe». Daö Gesuch um Nachlaß der 
Sondcrbuudökriegsschnld wird wenig geneigte Ohren 
pnden. Ueber Dunkel gehüllte neuen-

6 ^ hofft- man auf dem FragestellungSwege 
Ausschluß zu «halten. ^ 
^ J u l i . (Tel. Dep.) Die Valeudiser 
Doppelversammlung ist ruhig verstrichen. Die Rova-

Stimmen die gewöhnlichen 
BnrgettchaftSbeschlnsse gefaßt die Republikaner mit 
9sW Stimmen die Einberufung des Großraths am 
!2. Jul, beschlossen. 

I t a l i e n . 
Rom, 29. Juni. (A. Z.) Wer auS einem frühern 

Besuch der EngelSburg ein deutliches Bild von ihren 
innern und äußern Linien noch frisch im Gedächtniß 
bewahrt, wird sie auf.vielen Punkten jetzt kaum wie-
dererkennen. Sxit dje Franzosen sie allein besetzt 
halten, sind neue Laufgräben, Brustwehren, Wälle 
Lunetten vorzüglich auf der Nordseite angelegt, Durch-
gänge in die Basteien gebrochen, kurz eö ist nichts 
unterlassen, den Punkt so viel als möglich zu be-
festigen. Auch sehe ich in der neusten Zeit eint ganze 
Kompagnie deS GeniekorpS jeden Morgen nnter mei-
nen Fenster vorbei mit klingendem Spiel nach der 
EngelSburg zur Arbeit ziehen, die bis spät am Abend 
dauert. Aufmerksamkeit erregt, daß General Le Vail-
lant, »um auch die päpstliche Artillerie in Masse 
hier manövriren zn lassen," die Besatzung der vielen 
einzelnen mit je zwei oder drei Geschützen und Mu-
nition armirten Wachthürme an der Meeresküste 
von Civitavecchia bis Tcrracina hinunter, wie Santa 
Marinella, Torre Vajanico, Torre San Lorenzo zr. 
uach Rom rufen und durch französische Kanoniere an 
Ort und Stelle ersetzen läßt. Wir werden ja wohl 
bald sehen, ob eö nur interimistisch oder für die Dauer 
geschah, und ob diese Maßregel mit dem häufigen 
Erscheinen französischer Schiffe auf unserer Westküste 
„pour «oncler la lner" im Zusammenhang steht, 
oder .nicht. Jedenfalls stellt sich immer deutlicher 
heraus, daß' die Franzosen die äußersten .Punkte ihrer 
OkupationSlinien, ohne viel Geräusch zu machen, je 
länger je weiter vorschieben. — Nach einer ucuntä-
gigen in allen Kirchen Romö gehaltenen Einleitungs-
feier ward gestern in der vatikanischen Basilika die 
Vigilie deS Peter-PanlsfesieS mit gewohntem litur-
gischen Glanz celebrirt. Se. Heiligkeit der Papst 
selber intonirte die Vesper, worauf er-die neugefer-
tigten Pallien für künftige Metropoliten benedeite. 
Abendö waren die Kuppel von St. Peterödom, feine 
Fa?ade und Portiken strahlend beleuchtet. Der Mit« 
telpunkt der heutigen Festfeier selber war eine solenne 
Messe, die de? heilige Vater, 'von vier Kardinäle» 
assistirt, am Hochaltar der Peterökirche eelebrirte. 
Der langwierige Prozeß der terroristischen S e k t e der 
Ammazzarelli, welche während der republikanischen 
Wirren die Stadt Sinigaglia und Umgegend dur^ 
eine Unzahl von Mordthaten in Todesschrecken ver-
setzte, hat jetzt die Revision höchsten OrtS passtA 
Bereits über drei der Hauptführer ward das Tove» 
urtheil unwiderruflich »erkündigt. 

F lo renz , 5. Juli. (Tel. Dep.) N/ueS Un 
terrichtSgesetz. Als Basis deS öffentlichen Untern« 
wird die katholische Religion und die Morm >e> S 
stellt. Der religiöse Unterricht wird von den BilH i 
der sonstige von den Staatsbehörden keidea 
überwacht, demgemäß auch die Lehrbücher von 
Theilen vorgeschrieben. 

O e st e r r e i c k - Mmn-
M a i l a n d . 1. Juli. Die gestrigen 

gen mit dem Strange wurden bei dre» 
nach einer neuen Methode vollzogen, uno ^ 
hierzu mehre Aerzte deS CivilstandeS zur A s ^ 
Gutachten geladen. Die Exekution A L a g K . ) 
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viduen dauerte nicht länger als neun Minuten, und es 
war zu derselben, ungeachtet der großen Hitze (22° R. 
im Schatten) eine so außerordentlich große Menge 
Neugieriger auö allen Ständen erschienen, wie ich sie 
dahier noch nie versammelt gesehen habe. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 8, Juli. DaS russische KriegS-

danipsschiff „Ottwashnoi", welches, seitdem die russische 
Flotte nach der Nordsee gesegelt, aus der hiesigen Rhede 
liegt, gab gestern Mittag zwischen I I und 12 Uhr in 
Anlaß deS hohen Geburtstages Sr. Majestät deS 
Kaisers von Rußland einen Salut von 31 Schuß. 

Mit dem Dampfschiff „Schlesvig" ist gestern ein 
Theil deS BeanitenpersonalS der holsteinischen Regie-
rungS-Büreaur nebst einigen Negierungs-Archiven von 
Kiel hier angelangt; die Uebrigen werden noch in 
dieser Woche hier 'eintreffen. 

T ü r k e i . 
S ni y r n a, 28. Juni. Nach hier eingegangenen 

t̂achnchten sollen die Maroniten einmal wieder im 
vollen Ausstände gegen die Pforte sein. — Die Hitze 

hier völlig unerträglich geworden, nnd seit acht 
^"gen 36-37° Reamur im Schatten. Wolken von 
veuschKcken sind ins Meer gefallen nnd fast am 
Ü̂ uzen Golf weit und breit angespült. Sie verpesteil 
!?>> ^ sie in Fäulniß übergegangen 
Jahr besorgen zwcu ein reiches aber ungesundes 

A m e r i k a . 
New-Uork , 22. Juni. Die wichtigste Neuig-

keit ist, daß General Winfield Scott nach 53maliger 
Abstimmung von dem Whig-Konvent alö Präsident-
schafts-Kandidat ausgestellt wurde. William A. Gra-

" Nord-Karolina als Vice-Präsident. 
Die Regierungen von England und Nordamerika 

yaven gemeinschaftlich die Garantie für die Unabhän-
g'gkelt S. Juans anerkannt. 

hat in New-Uork eine Art Vorlesung 
An^> , sm seine Mutter, Geschwister und 

2 " - " " - » ...mW, si« 

mit Meriko werden, wie man 
D e keinem Konflikt führen. 

Rea.cru«g weiß zu g.U, daß sie mit 
ihren Finanzen an dem Trockenen G , wenn Nord-
Amerlka die 3 ^!il l. Dollars jährlicher Jndemnitätö-
vclder nicht mehr zahlt. , 

N? i. § e e 1 l c n. 
? " l i n . So viel sich bis jetzt übersehen läßt, 

«icheinen in Folge der ZeitungSiteuer täglich 15 Bo-
nn» weniger Zeitiiligen in Preußen. Zu 15 Thalern 

ist dies täglich 223 Thaler und für 300 Ar-
beitstage im Jahre 67,500 Thaler Arbeitslohn, wel-

Setzern entzogen wird. Durchschnittlich 
„ .̂".'plare Auflage, werden durch die 15 Boge» 

l>rn„^.. !"^>ch ^5(il> Ballen Papier weniger ver-
"ucht, was » 25 Thaler für den Ballen 112,500 

Thaler Verminderung des Absatzes und der Arbeits-
löhne in den Papierfabriken beträgt. Von den beste-
henden Zeitungen sind etwa 10,000 Abonnenten ab-
gefallen, wie die „Vossische", die »Spenersche", die 
„Kölnische", die »Preußische Zeitung«, die „Zeit" 
und der..Staats-Anzeiger« bestätigen können. DaS 
sind jährlich abermals <i00 Ballen'Papier oder ä 25 
Thaler 15,000 Thaler Verlust an Absatz nnd Arbeits-
löhnen. Die Beschränkung der Honorare für die 
Mitarbeiter kann wohl auf 50,000 Thaler geschätzt 
werden. Diese Summen zusammen betragen nahe 
an eine Viertel-Million Thaler Verlust als erstes Re-
sultat der — Zeituiigsstcuer! 

B e r l i n . Unter den Aufmerksamkeiten, welche 
Sr. Maj. dem Könige während seiner Anwesenheit 
in Koblenz erwiesen wurden, erwähnt die..Ko.bl. Ztg." 
daß der Metzger Franz Lill eine Wurst verfertigt 
nnd dem Könige und der Kaiserin von Rußland im 
Schlosse präsentirt hat, an deren Ende ein künstlich 
gearbeiteter Schweinskopf sich befand, und die sodann 
schlangenartig bis zu einer Länge von 130 Fuß fort-
gesetzt war und alle Arten feiner Wurstsorten in ei-
nem Darm vereinigte. DaS Gewicht betrug 120 
Pfund, uud erregte dieses Meisterstück einer Wurst 
große Heiterkeit bei Ihren Majestäten. 

Ber l i n . DaS StaatSniiiiisterium in der Wil-
helmSstraße befindet sich in diesem Augenblick gerade 
wie im Jahre 1848 in vollem Belagerungszustand 
und riugS vou Barrikaden umgeben, die von Arbei-
tern errichtet werden. — Freilich ist diesmal blos die 
Legung der Granitgeleise die Ursache. 

I n Paris bewundert man jetzt kunstvolle Möbel 
aus dem Holze einer Cactuöart, Opuutia, die in den 
heißen Strichen Algeriens wächst nnd deren Holz, 
weil eS im natürlichen Zustande durchbrochen ist, die 
„Spitzen der Sahara« genant wird. DaS Holz ist 
biegsam und stark, von schöner Farbe und gibt an 
und für sich die herrlichsten Formen. Ein verabschie-
deter Unteroffizier der Spahls Namens Toussaint, hat 
diese Holzart zuerst angewandt und kann jetzt nicht 
allen Bestellungen nachkommen; denn in der vorneh-
men Welt sind die Möbel auö dem Holze der »Spitzen 
der Sahara" einmal Mode, sollen sich aber auch 
durch Zierlichkeit und Eleganz auszeichnen. 

Antwerpen, 20. Juni. Ein Schissöcapitam 
wettete 400 Fr. daß einer seiner Matrosen sechs Stun-
den lang auf dem Hahn deS Thurmeö von Notre-
Dame sitzen würde, und in der That genoß gestern 
Nachmittag eine unzählige Menschenmasse daS Schau-
spiel den Matrose» von 3 bis 9 Uhr auf dem Hahn 
sitzen zu sehen. 

Die schönste Treppe, die eS in Europa giebt, ist 
soebcn vollendet worden und zwar in Brüssel; eö ist 
diejenige, welche auö der oberen Stadt in die untere 
fuhrt. Oberhalb derselben wird fpäter noch auf 



Kosten der Nation eine ConstitutionSsäuli aufgestellt, 
an deren Bau man bereits arbeitet. 

I n der „Tim'eS" wird darauf aufmerksam ge-
macht, daß in Birmingham unechte Gold stufen 
und Goldkörner fabrizirt werden, die bestimmt sind, 
nach Australien verschifft und von dort als echte 
wieder eingeführt zu werden. Die Englische Speku-
lation scheint wie beim Madeira auf das zweimalige 
Passtren der Linie zu rechnen. 

Wien. Von Wichtigkeit für die Versichern-
den ist eine kürzlich in Wien erfolgte Entscheidung. 

Die dortigen Versicherungsgesellschaften weigerten sich 
nämlich, für die bei der Nebellion und Belagerung 
Wiens im Jahre 1848 verbrannten Häuser und Mo-> 
bilien die Versicherungssumme zu bezahlen, weil die 
Policen die Bestimmung enthielten, daß Vergütung 
für solche Schäden nicht geleistet werde, welche durch 
Krieg veranlaßt worden. Die jetzt erfolgte Entscheid 
duug der von beiden Parteien gewählten Commission 
geht nun dahin, daß jener Schade uicht als durch 
Krieg, sondern als durch Verbrechen und Hochverrath 
entstanden anzusehen, und die Versicherungövergütung 
daher zu leisten sei. ^ 

I m Namen des General-Gouvernements vou Liv- , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
N0. Dorpat, de« S. Juli 1852. L. Napieröky-, stellv, Censor. 
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(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bokanntmaehttttge«. 

- . . . . ^ ^ r w a Und P e t e r s b u r g a u -
^ . ^ ^ e r e n Gelegenheit zur augeu-

Vltckllchen Wel ter re t fe nach R i g a z« verschaffen. 
W i r d v o n n u n . a n die A b f e r t i g u n g der Reisen-
den a u s D o r p a t nach R i g a a m M o n t a g u n d 

F r e i t a g statt u m 9 U h r M o r g e n s , a u f 6 U h r 
A b e n d s verlegt. P o s t m . B r ü n n n e r . 2 

E i n länglicher bunter Ge ldbeute l m i t 2 R i n -
g e n , enthal tend 3 halbe I m p e r i a l e u n d e twas 
klein S i l b e r ist ver loren w o r d e n ; der redliche F i n -
der w i r d gebeten, solchen i m Hanboldschen H a u s 
a m E m b a c h eine Treppe hoch, gegen angemessene 
B e l o h n u n g abzugeben. 2 * 

I n B e z u g a u f meine B e k a n n t m a c h u n g v o m 
? 8 . M a i d . I . , d a s A n l e g e n der B l i tzab le i ter 
bet re f fend, mache ich h i e r m i t nachträglich be-
k a n n t , daß a u f dem Lande nament l ich nach mei -
ner A n g a b e jeder G u t s - S c h m i e d i m S t a n d e ist 
das Eise»! zu denselben abznschmieden l ind die-
selben daher m i t den sehr geringen Kosten v o n 
1 V — 1 5 R b l . f ü r ein großes G e b ä u d e , . fü r kleine 
m i t S t r o h u n d a n d e r m leichten M a t e r i a l gedeckte 
z u 5 R b l . , u n d w e n n deren mehre a u f einem 
G u t e bef indl ich, v e r h ä l t n i ß m ä ß i g noch b i l l i g e r , 
v o n m i r , nach der v o n b e r ü h m t e n N a t u r f o r -
schern f ü r die zweckmäßigste anerkaunten M e -
thode a u f d a s Pünktl ichste u n d Sorgfä l t igs te 
attgelegt werden. 2 

D o r p a t , den Z V . J u n i l 8 5 2 . 
Klempnermeister I . O d i n g , 

w o h n h a f t h inter dem N a t h h a u s ^ 
i m H a u s e der W i t t w e Johanftn. 

W o K i n d e r v o m Lande, welche die hiesigen 
S c h u l e n besuchen, i n P e n s i o n genommen werden, 
er fähr t m a n i n der Z e i t u n g s - E r p e d i t i o n . 

InIAnlüsokoi' Käse ist su Kaden 
bei Ii. Sekramm. » 

I m Schrammschen H a n s e ist eine große 
m l l i e n w o h n n n g zu vermiethen. 

Abreisende. ^ 
Alexandre S o l n e e w . ^ 
S e r g i u s U w a r o f f . 
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Inländische Nachrichten. 
St . Pe tersburg , 5. Juli. Se. Majestät 

der Kaiser haben, mittelst Allerhöchster Handschrei-
ben, Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. Aleran-
der-NewSki-Orden dem General-Adjutanten General-
Lieutenant Kotzebu e 2, Chef deS Stabes der am 
Kaukasus stehenden Truppen, und den St. Stanis-
laus-Orden Ister Classe dem Chef deS Stabes deS 
Isten Infanterie-Corps, General-Major Grafen Ba-
ranow, von der Suite S r . Ma j . des Kaisers. 

Sc. Ma j . der Kaiser haben auf Vorstellung 
des Herrn Dirigirenden deö Finanzministeriums, am 
»j. Juni Allerhöchst zu befehlen geruht: 1) Von allem 
nach dem Hafen von Neval gebrachten ausländischen 
Salz soll während 5 Jahren ein Zoll, nicht von 29 
Kop. sondern nur von 19 Kop. per Pud erhoben 
werden. 2) Während derselben Zeit und gegen Er-
legung desselben ermäßigten Zolls ist es erlaubt in 
den Pernauer Hafen bis 235,WO Pud und in Arens-
burg bis 2l)MV Pud fremden Salzes jährlich einzu-
führen. 3) Die Vertheilung der genannten Quanti-
täten zwischen den Kaufleuten in den beiden erwähn-
ten Häsen, wird der Lokaloberbehörde anHeim gestellt; 
alles ausländische Salz aber, welches über die bezeich-
neten Quantitäten in Pernan und Arensbnrg zur Be-
reinigung gebracht wird, unterliegt dem allgemeinen 
Zoll von 29 Kop. vom Pud. 4> Von Neval, Per-
nan und Arensburg darf ausländisches Salz, für 
welches der ermäßigte Zoll gezahlt worden ist, nicht 
anders nach anderen Baltischen Häsen geführt werden, 
M gegen Entrichtung deS Ergänzungszolls nach 
Grundlage des Art. 1,212 der Zollordnnng (Auög. 
18t2). 5> Diese Zollcrmäßigung wird auch auf al-
les Salz ausgedehnt, welches bei Empfang der be-' 
zugllchen Vorschrift in den Zollämtern, in den drei 
genannten Häfen noch nicht bereinigt fein sollte. Der 
Generalgouverneur, Fürst Suworow, wird veran-
laßt nach Empfang der gegenwärtigen Verordnuna 
dieselbe sogluch in den Städten, Dörfern und Bau-
erngemeinden bekannt zu machen und überhaupt alle 
von ihm abhängende Schritte zu thun, damit sie ver-
öffentlicht werde. (Senats-Zei'tung) 

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

. -Paris, 7. Juli. Ein belgisches Blatt will 
wijjen, der Prinz-Präsident sei so erschöpft und un-

wohl, daß eS zu bezweifeln stehe, ob er im Stande 
sein werde, seine beabsichtigte Reise nach dem Süden 
anzutreten. Nach dem aber, was mau von Leuten 
aus der nächsten Umgebung des Prinz-Präsidenten 
hört, scheint die Besorgniß, er werde die Anstrengung 
der Reise nicht bestehen können, durchaus grundlos. 
I m Gegentheil ist einer seiner ärztlichen Nathgeber, 
zu welchem er das größte Vertrauen hegt, der Mei-
nung, die Reise werde eher eine Erholung als eine 
Anstrengung sein. Es läßt sich in der That nichts 
Erschöpfenderes denken als die gegenwärtige Lebens-
weise Ludwig Napoleons, uud Mäuner, die ihn ken-
nen und häufig sehen, nieinen, aus die Dauer könne 
unter solchen Umständen eine bedenkliche Krankheit 
nicht ausbleiben. WaS er braucht ist ein Mann von 
überlegenem Geist und großer Energie, der mit der 
Leitung der wichtigsten Staatsangelegenheiten betraut 
werden könnte, ohne daß Ludwig Napoleon immer 
seine eigenen Kräfte über das Maß anstrengen müßte. 
Heinrich l V. hatte seinen Sully, die Restauration hatte 
ihre Villele und Decazes. Dem Elysce aber fehlt ein 
solcher Mann. Seit der Prinz-Präsident in St. Cloud 
residirt, hat er mehr Erholung und macht oft lange 
Spaziergänge im Park. Im Ganzen befindet er sich 
wohl und bedarf nur einiger Nnhe, um für die 
Winterstrapazen wieder gerüstet zu sein. 

Billault, der Präsident des gesetzgebenden Körpers, 
ist in Ungnade gefallen. Die Haltung des gesetzge-
benden Körpers in den letzten Tagen hat ihm viel 
geschadet, und Barsche, der gern wieder einmal einem 
gesetzgebenden Körper präsidiren möchte, sich diesen 
Umstand zn Nutze gemacht. Die eifrigen Bonaparti-
sten finden, daß Billault uoch zu viel Republikaner ist. 

P a r i s , 8. Juli. s)r. Vä ron hat daS Vor-
wort zu seinen Artikeln über daS „neue Frankreich " 
im „Constitutionnel" erscheinen lassen. Weit ent-
fernt, seine übel angebrachte Opposition gegen daS 
„Elysoe" aufzufrischen, erschöpft sich Herr Vöron in 
Betheucrnngen scincr Ergebenheit, Bewunderung und 
Begeisterung sür das Staatsoberhaupt. Nur hin und 
wieder blickt eine Spur des alten Grolls uud der 
Abneigung namentlich gegen Herrn v. Persigny 
durch. DaS Erordinm muß ihm Herr Th iers lie-
ftrn. »Herr Thiers", sagt Dr. V^ron, „der die 
Traner deS ErilS mit Würde trägt, begegnete kürz-
lich zu Florenz einem seiner Kollegen von der fran-
zösischen Akademie» Er sprach mit ihm von der Lage 
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Frankreichs und sagte zu ihm, indem er ihn verließ: 
„Ja, daö kann aber lange dauern! (<7c>5t y-, 
po»t tl»rk>>- I»n^t<>i»i>^!)" Î I-. Veron stimmt nun 
ganz in die Meinung des Hrn. Thiers von der lan-
gen Daner der gegenwärtigen Regierung ein und 
versucht eö, seine Gründe dafür zu entwickeln. Den 
ersten Grund sieht er in der geheimen Sympathie 
zwischen einer Nation mit abenteuerlichen Schicksalen, 
durch den Schrecken, die Ruhmes - Herrschaft, das 
göttliche Recht, die Herrschaft einer zweiten Königs« 
linie und die Republik hindurch wie ein Ulysses nach 
einem Jthaka suchend, und einem Prinzen, der die-
selben wechselvollen Schicksale erlitten und dieselben 
unterdrückten alten Ideen repräsentirt hat." Das er-
sehnte Jthaka, das Frankreich gesunden hat, ist nnn 
nach l?r. Väron, statt der Reden, Diskussionen und 
Spaltungen, deren eS müde ist, Arbeit, Nuhe, prak-
tischer und kühler Geschäftsgeist. Die großen mate-
riellen Interessen will nun die Negierung Louis Na-
poleons mit aller Macht befördern und sie kämpft 
nur gegen daö gefährliche Sichhervordrängen der In-
dividuen nnd der Parteien. Eine Störung darin 
vom Ausland her befürchtet lte. Veron nicht. 

Der Verkehr zwischen Paris und St Cloud ist 
sehr belebt. Die Landstraße ist fortwährend von Equi-
pagen bedeckt, welche die Minister, hohe» Staatsbeam-
ten, die fremden Gesandten nnd sonstige Personen von 
Bedeutung nach der Sommcr-Restvcnz des Präsiden-
ten der Republik bringen. 

Am letzten Montag hat der Maire der Stadt 
Vernon und ein Domainen-Jnspektor, von dem Frie-
densrichter, dem Polizei-Kommissmr und einer Slbtbei-
lung GenSd'armen unterstützt, Besitz von dem der Fa-
milie Orleans angehörigeu Schlosse Bizy (Eure) ge-
nommen. Als die Behörden vor dem Schlosse anka-
men, fanden sie das Thor verschlossen. Die Schloß-
beamten gaben der dreimaligen Aufforderung des Mal-
kes kein Gehör, worauf dieser das Thor dlirch einen 
Schlosser öffnen ließ. Ein weiterer Widerstand wur-
de nicht geleistet. 

Unter den in der Umgegend von Paris wohnen-
den Steinkärrnern herrscht seit mehren Tagen eine große 
Aufregung. Die vielen Bauten in Paris haben einen 
Theil derselben bestimmt, ihre Fahrten von den Stein-
brüchen nach Paris einzustellen, nm einen besseren 
Lohn zn erzwingen. Die Polizei ist eingeschritten; 
mehre Personen, die man für die Urheber dieser Ar-
belteinstellnng hält, sind verhaftet worden.̂  I n der 
Provinz haben wiederum in mehreren Städten die 
Arbeiter sich geweigert, an die Arbeit zu gehen, wenn 
Man ihnen keinen höheren Lohn gewähre. I n Mans 
haben die Zimmerlente und in La Fläche die Schrei-
ner zu arbeiten aufgehört. Unter den übrigen Arbei-
tern dieses OrteS herrschte ebenfalls eine große Auf-
regung. Die Polizei hatte drei Rädelsführer verhaf-
te» lassen. I n St. Quentin, wo die Schreiner ihre 
Arbeiten eingestellt, sind 5 Arbeiter verhaftet worden. 

Das Zuchtpolizeigericht von Orleans hat drei 
Personen wegen Beleidigung des Präsidenten der Re-
publik und wegen Verkeilung von Pulver zu kleinen 
Geld- und Gefangnißstrafen verurtheilt. 

Seit der großen Hitze sind viele Personen geistes-
verwirrt geworden. Die Polizei hat vorgestern 7 Per-
sonen aus der Straße verhaftet, denen man ihren ge-
störten Zustand ansehen konnte; zwei andere, die sich 
ebenfalls geistesverwirrt in die Seine gestürzt hatten, 
wurden von Schiffern gerettet. Alle diese Personen 
sind in Krankenhäuser unterbracht worden. Auch ha-
be» sich in den letzten Tagen viele Unglücksfälle beim 
Baven ereignet. 7 Personen sind vorgestern, in der 
Seine aufgefischt worden, die alle durch ihre Unvor-
sichtigkeit das Leben verloren haben. Alle Kranken-
häuser von Paris sind überfüllt. 

Die amtlichen Blätter melden, daß häusige Fälle 
von Hundswnth vorkommen und daß die strengsten 
Vorkehrnngs-Maßregeln getroffen werden. I n der 
That hat die heutige Nacht einer großen Anzahl von 
Hunde» das Leben gekostet. Vergiftete Flcischkügelchen 
hatte ma» gestern Abend in die Straßen gestreut, und 
mehre tausend Hunde, die heimatlos hernmirrten, 
starben an diesem unerwarteten Nachtmahl. Zu glei-
cher Zeit wurden mehre hundert Hunde aufgefangen 
und uach der sogenannten Fonrrwre, dem Orte, wo 
man alle herrenlosen Thiere der Straßen von Paris 
unterbringt, geschafft. — Der Eigenthüiner eines 
tollen Hundes, der die polizeilichen Vorschriften nicht 
befolgt hatte, ist znr Bezahlung einer Summe von 
2v,llW Franken verurtheilt worden. Dieses Geld sol-
len die Kinder des ManueS erhalten, den der Hund 
gebissen und der in Folge dieses BisseS gestorben ist. 

P a r i s , i>. Juli. (Tel. Dep.) Der „Monitenr" 
enthält eine Rechtfertigung, weshalb nur solche Kom-
iiiissioiiöberichte deö Senats, die die Vcrfassnngsmä-
Higkeit der Gesetze ausspreche», nicht aber diejenigen, 
welche sich ressortwidrig auf deren materielle Prüfung 
eingelassen, veröffentlicht worden seien. Dasselbe Blatt 
giebt zu, daß auch staatsgefährliche politische Verbre-
cher nach Cayenne dcportirt worden, doch feien sie 
beim Transport von den Bagno-Sträfljngen getrennt 
gehalten worden nnd werde die Trennung auch in 
der Straf-Kolonie beibehalten. 

P a r i s , 1V. Juli lTel. Dep) Der „Monitenr" 
veröffentlicht ein Seuats-Eonsult, welches die Terrains 
und Forsten bchimmt, in welchen dem Präsidenten die 
Jagd überlassen ist. 

Es heißt, die englische Regierung will einen eu-
ropäische» Kongreß bernsen, um das Schwanken des 
Metallgeldes zu verhindern. ' 

P a r i s , 11. Jnli. (Tel. Dep.) Eö fällt auf, 
daß der „Monitenr" die Nachricht der „Patric" über 

.die Entbindung des Klerus vom VerfassnngSeid noch 
'nicht bestätigt hat. Der Präsident wird, so viel uve 
daS Reiseprojekt verlautet, Bordeaur, Toulouse, -"'Vitt-
pellier, Marseille und ans dem Rückwege 
suchen. Morgen eröffnet der Ober-Unlerrichtma ) 
feine Session. 

E n g l a n d. . 
L o nd o n. 8. Jnli. Die Wahle» durfte» m im 

zerer Frist vollendet sein, als Man erwartete. ^ c 
Zweifel wurden, als im Oberhanfe der ^"trag. ^ 
Verkürzung der AuflösuiigSzeit vorkam, die rai ) 
Verbindungswege unserer Zeit nicht genug 



schlag gebracht. Dle „TimeS" meinte neulich, im 
Jahre 1932 würden die Wahlen kaum 24 Stunden 
dauern; es könnte aber vielleicht sogar in unserm 
Jahrhundert noch so weit kommen. Heute waren 
144 abgeschlossene Wahlen bekannt, davon 42 An-
hänger des Ministerinmö Derby-Diöraeli und 82 Li-
berale und Freihändler. An vielen Orten traten üb-
rigens Liberale gegen Liberale auf. I n der City kam 
der reiche konservative Banquier Masterin an (mit 5184 
Stimmen) au der Spitze des Poll, über Lord John 
Russell zu stehen, der nur 4566 Stimmen hatte. I n 
der Sachlage ändert dies aber Nichts. Alle alten 
Vertreter sind wieder gewählt. I n Greenwich ist Al-
dermann Salomonö durchgefallen, ein harter Schlag 
sür die Sache der Judeu-Emaneipation. Salomons 
hatte -IlLv'Stimmen. I n Tiverton hielt der wieder-
gewählte Lord Palmerstoii eine der launigsten Rede», 
wie man sie auf offenein Markt nur hören kann. 
Er nahm sich nicht die Mühe, seinem Auditorium 
die geheimen Beweggründe seiner auswärtigen Poli-
tik auseinanderzusetzen; dafür erklärte er den Bürgern 
von Tiverton sehr popnlair, daß es ihnen angeneh-
mer sciu müsse, ihre roihwaugigcu Sprößlinge aus 
dem Markte spielen als ei» französisches JnvasioiiS-
heer über denselben marschiren zu sehe», daß er sich 
deshalb bewogen gesühlt habe, für die Milizbill zu 
stimmen; und in ähnlichem Tone, mit allerlei Witzen, 
Anekvoten und Späßen, regalirte er zwei Stunden 
lang eine harmlose Wählerschaft. Eine einzige Frage 
wurde an den Viscount gerichtet. »Warum sind Sie 
nicht für dreijährige Parlamente?" lautete eines Hrn. 
Nowcliffs Eranien. »Das will Ich Ihnen sagen", 
antwortete Lord Palmerston. »Weil im ersten Jahre 
die Deputirteu etwas von den Geschäften lernen müs-
sen; im zweiten Jahre würden sie allerdings schon 
Brauchbares leisten; aber im dritten Jahre hätten sie 
Alle Angst vor ihren NoweliffS zu Hause und müß-
ten ihre Zeit darauf verwenden — wofern sie natür-
lich wiedergewählt fein wollten — sich auf VeUegen-
heit bereitende RowUiffsche Fragen ciiizilstiidireii." — 
»Und welche Regierung halten Sic für die beste?" 
iuterpellirtc daö tivertoner Genie weiter. »Jede, mein 
Verehrtester", sagte der Er-Staatssceretair, «mit Aus-
nahme derjenigen, wo Sic, Herr Nowcliffe, Premier-
minister sind." — Dicjer diplomatische Wortwechsel, 
vom Hurrah der Schuljugend begleitet, wurde eine 
gute Weile fortgeführt. Der Lord bestand sein Era-
mcn vortrefflich. Man kann ans diesem Beispiel er-
sehen , wie eine geistreiche Persönlichkeit auf einem 
englischen Burgsieckcn-Wahlplatz spricht. 

I n Liverpool hat die Polizei ein Depot von 
Waffen ausgehoben, die bei der bevorstehenden Wahl 
gebraucht werden sollten! Es sind nicht ganz 2 Fuß 
lange au den Enden mit Blei ausgefüllte Stäbe, die 
mau in der Mitte faßt und nach rechts und links 
spielen läßt — sogenannte Iis« - >>> c>sc>rv<>> >>, oder 
--Todtschläger". Daö Gerückt geht: ein würdiger 
Aldermann der Stadt habe diese Knüppel anfertigen 
lassen, und zwar nach dem Muster dcs im I . 18-8 
ein italicnischcr Flüchtling für die Chartisten angege-
ben. Man hat die Ahnung daß die Wahl von 1852 
maiuheö Menschenleben kosten wird. 

S p a n i e n . 
Madr id , 3. Juli. Die Königin von Spanien 

wird heute ihre» öffentlichen Einzug in Madrid hal-
ten. Sie koinmt von Aranjuez in Begleitung dcs 
Königs. Die Truppen sind in den Straßen aufgestellt, 
durch welche die Königin kommen soll. Ehe sie sich 
nach dem Palaste begibt, wird sie in der Kirche von 
Atocha ein 5!>Ive i ^ in - , anhören. 

Die spanischen Journale des Südens sprechen 
vou der Ankunft der englischen Flotte in Malaga. 

S ch w e i z. 
Bern, 7. Jnli. Die öffentliche Meinung in 

der Schweiz ist eine andere' geworden, als sie in den 
letzten Jahren war. Ueberatt kräftigen sich die eon-
servatwen Elemente. Der Widerstand gegen das 
unter der neuen Bniideöverfassnng sich mit Macht 
geltend machende CeittralisalionSfystem, die Unzufrie-
denheit Äber die bureaukratischc Nichtung, so wie der 
Widerwille gcgen die Zolleinrichtiing und die neue 
Militärorganisation treten immer entschiedener hervor 
und sprechen sich in der Presse und in Petitionen 
ungescheut uud stark aus. Wie eö aber scheint, wird 
auch in der gegenwärtigen Sitzung die polnische Rich-
tung der Bundesversammlung die frühere bleiben. 
Die beiden abtretenden Präsidenten der zwei Rathe 
bezeichneten jeder einen Depnrtirten von Freiburg als 
provisorischen Stimmenzähler; daö ganze Bureau 
wurde mit Radiealen besetzt. Die vom Nationalrath 
ernannte PetitionSeommission ist aus Mitgliedern zu-
sammengesetzt, welche der Politik dcs Widerstands 
ergcbcn sind. Die eonservative Partei fand bis jetzt 
keine Berücksichtigung. Im Nationalrath wurde hin-
sichtlich der Eingaben unserer Seetionen des Grütli-
vereinS gegen dessen Aufhebung im Kanton Bern 
folgender Beschluß gefaßt; 1) der Bundeörath soll 
die eingelangten Beschwerden der Regierung.von Bern 
zur Beantwortung übermachen und um Einsendung 
der Acten ersuchen, aus deren Grundlage hin der 
Aufhebungsbeschluß gefaßt wurde; 2) der BuudcSrath 
soll noch im Laufe dieser Session der Bundesver-
sammlung ein Gutachten, betreffend die Erledigung 
dicscr Beschwerde, einreichen. Der Ständerath be-
handelt heute die' Abhaltung eines eidgenössischen 
Uebnngölagcrö. Die Commission trägt auf Geneh-
migung- dcs bundcöräthlichen Antrags: Abhaltung 
des Lagers in Thnn, mit dem Zusätze an, daß der 
Credit von 200.000 Fr. nicht überschritten werden 
solle, und ist zu diesem Zweck der Lagenommandaiit 
angewiesen worden, nötigenfalls das Lager auch vor 
Ablauf von drei Wochen aufzuheben. Dieser Antrag 
wird angenommen. 

Bern , 8. Juli. Das Schicksal der schweizeri-
schen Eisenbahnen ist entschieden: ohne allgemeine 
Erläuterung hat der Nationaliath mit l'»9 gcgen 22 
Stimmen Eintreten in den Minoritätscntwurf der 
Commission, also: Verzichtleistunq auf den Staats-
bau beschlossen̂  uud deu Art. 1 'des Minoritätsgnt-
achteus unverändert angenommen, welcher lautet: 
„Der Bau und Betrieb von Eisenbahnen im Gebiet 
der Eidgenossenschaft blcibt den Kantoncn, beziehungs-
weise der Privatthätigkeit überlassen." Dieser Be-
schluß ijt als eine Concesstou an die erstarkte coiiscr-
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vativc Richtung zu betrachten, welche-nichts von der 
zu weit gehenden Eentralisation wissen will. Der 
Ständerath genehmigte die Geschäftsführung des Bnn-
desrathö für 1851, sowie die Staatsrechnung deö 
nämlichen JahreS, so weit sie die Bundesversammlung 
zu prüfen hat. 

Aus der Schweiz, 8. Juli. Der rasche und 
sichere Gang, den die Organisation deö schweizerischen 
Telegrapheninstitnts nimmt, verdient allgemeine An-
erkennung. Herrn v. Steinheils Dienstantritt in 
Bayern bleibt bis zum 1. Oetober verschoben, damit 
er de» gegen die Schweiz eingegangenen Verbindlich-
keiten vollständig nachkommen könne. — I n Zürich 
brannte es gestern Morgen im Neniiweg. Die 
ziemlich starke Feuersbrunst dauerte von 7 bis nach 
8 Uhr. 

D e u t s ch l a n d 
Kassel, 8. Juli. Durch Urtheil des Diszipli-

nargerichtöhofes erster Instanz vom 2. Juli d. I . 
ist gegen den Professor l>>. E. Th. Bayrhoffer aus 
Märburg, welcher bekanntlich einen ihm von dem 
Prorektor der Universität am 2.. November 1851 er-
theilten fünftägigen Urlaub dazu benutzte, um sich in 
das Anöland zu entfernen, von wo er bis jetzt nicht 
zurückgekehrt ist, in Gemäßheit des h. 15 des provi-
sorischen Gesetzes vom 1-i. Juli 1851, wegen Verlas-
sung seines Amtes und fortgesetzter unerlaubter Ab-
wesenheit von seinem gesetzlichen Wohnorte, die Strafe 
der Dienstentlassung mit Verlust des Diensteinkom-
mens, unter Vernrtheilnng in die Kosten ausgespro-
chen worden. 

Weimar , 9. Juli. Heute Nachmittag um 2 
Uhr haben Se. köiiigl. Hoheit der Großherzog und 
Ihre kaiserliche Hoheit die Frau Großherzogiii sich 
auf Einladung Sr. Majestät des Königs von Preu-
ßen mittelst Ertrazuges uach Potödam begeben, wo 
dieselben während der Anwesenheit deö russischen Kai-
serpaars verweilen werden. Die Reise erfolgt in dem 
Eisenbahnwagen deö Königs, welcher zu diesem Zweck 
hierher gesendet war. 

B e r l i n , 9. Juli. I n Bezug auf die schleswig-
holsteinfche Papiergeld-Angelegenheit bemerkt das „C.-
B . " , daß die dänische Regierung für ihr Verhalten 
geltend macht, daß, abgesehen davon, daß sie die holstein-
sche Bewegung als eine Empörung betrachte, wenn man 
sich auf den allgemeinen Standpunkt stelle, daß überhaupt 
ein Krieg stattgesunden habe, Dänemark doch nicht zu 
Gunsten der Herzogthümer doppelt belastet werven 
köuue. I n Dänemark seien zur Bestreitung des Krie-
ges Kriegösteuern ausgeschrieben worden, für welche 
lediglich eine Quittung gegeben, in Holstein habe 
man Kriegösteuern nicht ausgeschrieben, sondern ver-
zinsliche Bons ausgegeben, die Last für diese Däne-
mark, das bereits zum Kriege besteuert worden, mit-
aufzuerlrgcn, könne man auf keiner Seite verlangen. 

Die jünstcn Erlasse über die Organisation der 
höchsten evangelischen Kirchenbehörde, namentlich die 
Zii>aii!ii!e»ietzniig deö Oberkirchenrathö aus Mitglie-
dern der beiden in der Union vereinigten Eonfessionen, 
mit Betonnng des ronfcssionellcn Gegensatzes, haben 
m denjenigen kirchlichen und theologischen Kreisen, 
welche aus Ansrechterhaltung der von deö hochseligen 

Königes Majestät begründeten und mit Sorgfalt ge-
pflegten Union einen vorzugsweise» Werth legen, ei-
nen Widerspruch hervorgerufen, dem eine Beachtung 
an entscheidender Stelle wohl nicht versagt werden 
dürfte. Außer dem Beschlüsse der Bonner evangeli-
schen Kirchenronfcrenz für Rheinland und Westfalen 
haben, sicherem Vernehmen nach, in diesen Tagen die 
Mitglieder der theologischen Faenltät in Halle und 
namhafte Professoren anderem Faeultätcn, unter diesen 
Heinrich Leo, Karl Witte, Ulriri, Eiselen und der 
Universitätörichter Schede, in Verbindung mit den an-
gesehensten Geistlichen der Stadt und mehrern Mit-
gliedern des Magistrats, auch dem Oberbürgermeister 
Geh. Regierungörath Bertram, einen Protest überrei-
chen lassen, in welchem sie ihr „schmerzliches Erstau-
nen" über die erwähnten Erlasse aussprechen und eS 
beklagen, daß das Recht der Union durch dieselben 
verletzt, ja aufgehoben sei. Angesehene Beamte und 
Einwohner der Stadt Halle, unter diesen auch der 
Abgeordnete Jacob, Mitglied der ersten Kammer, ha-
ben sich der Erklärung angeschlossen. 

Die HagelversicherungS-Gcsellschaften machen so-
wohl hier, wie in den Provinzen, dieses Jahr sehr 
gute Geschäfte. Anfänglich durch die unerwartet zahl-
reichen Entschädigungs-Anmeldungen geschreckt, haben 
sie, uach Verlauf der Gewitter und Hagelwetter, ei-
nen solchen Zudrang von Versicherungen gehabt, daß 
das beteiligte Publikum selbst sie nicht nur vor Ver-
lusten bewahrt, sondern ihnen noch Gewinn zugeführt 
hat, da nämlich vorausgesetzt werden kann, daß sich 
von jetzt ab wenig oder keine Hagelschäden mehr er-
eignen werden. Der Bauer eilte aber, nach den Er-
lebnissen im Mai und Anfangs Juni, sich seine Ernte 
zu sichern. Uebrigens sind die Summen, welche die 
Gesellschaften gezahlt, oder noch zu zahlen haben, 
sehr bedeutend. 

Be r l i n , 10. Jnli. Se. Majestät der König 
trafen mit AUerhöchstihrem Gaste, Sr. Majestät dem 
Kaiser von Rußland heute Mittags um 1 Uhr von 
Stettin hier ein. 

Ber l in , 11. Juni. Der feindselige und gehäs-
sige Ton, welcher in einigen Organen der österreichi-
schen Regierung und in den Blättern anderer, von 
Oesterreich abhängigen, deutsche» Staaten gegen Preu-
ßen herrscht, hat die Aufmerksamkeit diesseitiger Be-
hörden, wie daS „C.-B." erfährt, schon vielfach aus 
sich gezogen. Es soll jedoch ausdrücklich abgelehnt 
worden sein, dem Unterdrückungssystem, welches die 
österreichische Regierung gegen die a»tiösterreicl>>scĥ  
Presse zur Anwendung bringt, sich diesseitö anzu-
schließen. 

Vom 7-10 . September d. I . findet 
Generalversammlung der gegen daS Prandweintrm^ 
gebildeten Vereine statt. Hier hat sich b, 
Festeomitö zur Ordnung der ökonomischen Iu'gei 8 . . 
heiten der Versammlung gebildet. An der Spitz > 
der durch seine Thätigkeit für die Zwecke diejer 
eine bekannte Professor Kranichfcld. a;,. 

I » einem ihren Leitartikel kündigt - ' 
Ztg." offenen Kampf gegen das t sic^ 
„WaS ist beklagcnswerther und verderblicher, ^ 
seine Priueipieu uud Pläne 
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oder aber dieselben verstümmelt, verunreinigt und viel-
leicht für immer Unmöglich gemacht zu sehen; was 
ist bedenklicher, daS Steuerruder des Staats in den 
Händen unserer entschiedensten Gegner, oder aber in 
den Händen derer zn sehen, von denen wir stets im 
Ungewiss?« bleiben, ob sie nnö als Fußschemel oder 
als Umgang gebrauchen wollen, nnd ob sie sich mehr 
vor unseren Prineipien als vor der öffentlichen Mei-
nung fürchten? I n einem andern Leiter sagt sie im 
Wesentlichen: „ES ist ein eigenes zarteö Ding um 
das Vertrauen; einmal verloren, wird es nur schwer 
wieder genommen, nnd unsere Partei wird selbst am 
besten wissen, ob ihr Vertrauen nur erschüttert, oder 
ob es bereits verloren ist. Zweimal haben 'wir be-
reits liiisere Angriffe eingestellt, weil wir der Ver-
sicherung Glauben schenken mußten, daß es nur dieser 
Wendung bedürfe, um daö, waS alle Parteien mit 
Recht in Anspruch nehmen, selbstständig und ohne den 
Schein des GedrängtfeinS inS Werk zu setzen. Heute 
werden wir nicht vorzeitig wieder schweigen. Mag 
man es dann immerhin eine Niederlage nennen, sich 
auf diese Weise zu einer Maßregel drängen lassen zu 
sollen, und mag man unter diesem Vorwande die 
Ausführung abermals in die Ferne schieben: uns soll 
dieö gleich gelten; unsere Partei wird sich zum dritten 
Mal nur mil Thaten begnügen, und nicht wir, son-
dern ein Anderer wird den Versuch, jemanden halten 
zu wollen, den er ̂ niemals hätte erheben'sollen — 
doch dann vielleicht zu spät — als eine doppelte Nie-
derlage empfinden. Fragt man unS, weßhalb wir 
dies Alles gerade jetzt sagen, - - aus keinem andern, 
aber aus dem sehr triftigen Grunde, weil angesichts 
der bevorstehenden Wahlen und gegenüber der mehr 
als bedenklichen Färbung deö politischen Houzonts 
nur das aufrichtigste, ungestörteste Einverftändniß der 
Regierung und aller eonservativen Elemente des Lan-
des eine Garantie zu bieten vermag. Mögen dies 
Alle, die eö angeht, wohl erwägen und beherzigen." 

Als wir, schreibt ein anderes Blatt, solchen Nodo-
montaden nnter den ephemeren Erscheinungen der dem-
okratischen Winkelpresse begegneten, vermochten sie nnS 
nur ein mitleidiges Lächeln abzugewinnen; wenn unS 
dieselben aber hier entgegentreten, wo nach den eige-
nen Worten der Krcuzzeilniig, „ein Bündniß der Re-
gierung und aller konservativer Parteien deö LandeS" 
angestrebt wird, so kann jedes mit aufrichtiger Hin-
gebung für König und Vaterland erfüllte Her» nur 
vom tiefsten Unwillen bewegt werden. Die Gerech-
tigkeit dieses Unwillens ist so einleuchtend, daß wir 
nur zu sragen brauchen: Wer ist eS, der jene Dro-
hungen ausspricht, wen solle» sie treffen, nnd waö 
kann erfolgen, wenn dieselben, wie sich von selbst ver-
steht, ihre Wirkung verfehlen. So lange der preu-
ßische Staat besteht, ist es »och keiiier Macht gelun-
gen, angesichts der Krone ungestraft Drohungen aus-
zusprechen oder Bedingungen vorzuschreiben. Selbst 
die verfassungsmäßigen Kammern würden, wenn sie 
die ihnen zustehende Initiative, in der Gesetzgebung 
»n solcher Weise geltend zu machen wagten, der offe-
nen Rebellion schuldig erklärt werden müssen. W i r 

sind begierig, die Rechtfertigung zu hören, welche dir 
Partei oder vielmehr die Faction der Krenzzeitung, 
von der man noch gar nicht einmal weiß, ob nnd 
in welchem Umfange sie eine Partei vertritt, gegen 
eine solche Anklage vorzubringen im Stande ist. 

I t a l i e n . 
T u r i n , 8. Juli. (Tel. Dep.) Die Abgeord-

neten-Kammer hat sich bis Oktober vertagt. Die 
Königin ist von einem Prinzen entbunden werden, 
der jedoch nach erhaltener Taufe starb. 

O e s t e r r e i c h 
Wien , 8. Juli. Der kürzlich erfolgten Kund-

machung deS zwischen Oesterreich und Baiern geschlos-
senen DonauschiffsahrtS-VertrageS wird demnächst die 
Publikation des österreichisch - russischen Donanschiff-
sahrtö-Vertrages- folgen, welcher im verflossenen Jahr 
zu Ende ging, auf die Dauer eineö Jahres Verlan-
gert und jetzt auf neuen Grnndlagen abgeschlossen 
wurde. 

Die Frau Herzogin von Berry wird in Kurzem 
von Venedig in Frohsdorf eintreffen, wo Mantags 
das Namensfest deö Herrn Grasen von Chambord 
gefeiert wird. 

Pesth, 8. Juli. Se. Majestät der Kaiser ha-
ben in Waizen das Grab des heldenmüthig gefalle-
nen General Götz zu besuchen und in OroSzi die 
Division Prinz von Preußen-Kürassiere zu besichtigen 
geruht. Abendö trafen Sc. Majestät, begleitet vo» 
dem Herzog August von Sachsen - Koburg, welcher 
dem Kaiser bis an die Grenze seiner Domaine entge-
gen gefahren war, in Szent-Antal ein, allwo Aller-
höchstdieselben im herzoglichen Schlosse übernachteten. 
Gestern sind Se. Majestät in der ungarischen Berg-
stadt Scheinnitz eingetroffen, um daselbst die Berg-
werke zu besichtigen. Heute geht die Reise über 
Sklenö, Heiligenkreuz nach Krem nitz, woselbst Se. 
Majestät die Bergwerke uud Münzstätten inspieircn 
nnd morgen (Freitag) auf der Gebirgsstraße über 
Benedek, Ovanyos - Maroth nach Verbely und von 
dort aus der Hauptstraße uach Neutra, der Haupt-
stadt deö KomitateS und dem Mittelpunkte des Slo-
vakenthulnö. in Ungarn, Weiterreisen und daselbst im 
bischöflichen Schlosse nbernächten werden. 

Nach der Rückkehr deS Kaisers ans den Berg-
städte», welche zum 11. d. M. hier bevorsteht, wird 
die Enthüllung des H entz i - M o n umen tes statt-
finde», welche bereits aus allen Gegenden der Mo-
narchie Gäste deö Militair- und Eivilstandeö in gro-
ßer Anzahl, darunter anch den k. k. Geniehauptmann, 
Herrn v. Hcntzi, Sohn deS heldenmüthigen Verthei-
digers der Festung Ösen, hierher gezogen hat. Auf 
Befehl deS Kallers ist sämmtlicheu Generalen und 
Stabs - Offizieren, falls sie dieser Feier beiwohnen 
wollen, ein Urlaub ertheilt worden» 

Laut Berichten aus Agram haben, seitdem eS 
in der Militairgreuze bekannt geworden, daß der 
Kaiser am 15ten d. MlS. daselbst eintreffen werde, 
die Auswanderungen der bosnischen Christen im ho-
hen Grade zugenommen. AllcS strömt über die Grenze, 
um den Kaiser zu sehen und um Hilfe zu bitten. 
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I n Herinanst adt ist man eifrig bemüht, für 
den Empfang des Kaisers in jeder Beziehung den 
Glanz, der in Pesth entfaltet wurde, zu erreichen. 

Wien, 10. Juli'. (Tel. Dep.» Der Kaiser ist 
heute Nacht 1 Uhr zum Besuch der Königin von 
Sachsen hier angekommen, wird aber heute Abend 
wieder nach Ofen zurückkehre», um der auf morgen 
Sonntag anberaumten Einweihung deS Hentzi-Denk-
mals beizuwohnen. 

Ofen, 11. Juli. tTel. Oep.) Der Kaiser ist 
zeitig Morgeuö hier eingetroffen; früh 8 Uhr fand 
die Enthüllung des Hcntzi-Moniiinentes statt. 

M i ü c e l l c n 
Einem Briefe aus Nichmond (Australien), 5. 

Februar, entnehmen die Berl. Nachr. Folgendes: 
Es ist über drei Monate her, seitdem ich den 

beifolgenden Brief schrieb, und muß nun solchen doch 
wohl schließen. Die Zeit vergeht Einem hier so 
schnell, und fast jeder Tag bringt so viel NeneS, daß 
may nie weiß, woran man ist. Seitdem die Gold-
minen, etwa 18 deutsche Meilen von Melbourne, 
entdeckt worden, die wohl die reichsten der Erde sind, 
indem manchmal in ekner Woche ea. eine Million 
Thaler Werth' in reinem Golde gefunden wird, ist 
die Bestimmung dieser Kolonie eine andere geworden. 
Was daraus werden wird kann Niemand voraussagen; 
doch sehen wir schon jetzt wunderbare Dinge hier. 
Der Preis für Arbeiten aller Art ist enorm, da 
Niemand arbeiten will, indem Goldgraben stets besser 
lohnt. Der Znstand, wie er jetzt ist, wird natürlich 
nicht bleiben; doch kann Niemand prophezeien, was 
daraus werden wird. Während des Derembers nahm 
ich Weinachtsserien von meinen Schülerinnen, um 
nach de« ,, ' I i^ inA^" oder Golvminen zu gehu, wo-
hin ein Deutscher und ein Engländer mich begleiteten. 
Unsere Ausrüstung, mit Wagen und Pferd, kostete 
7—800 Thaler, doch haben wir mit geringem Ver-
luste diese Sachen später wieder verkauft. Für ein 
gutes Leinwand-Zelt zahlte ich 50 Thlr., und für 
eine Wiege, worin die Gold enthaltende Erde gewa-
schen wird, etwa 30 Thlr. n. s. w., nnd hatten wir 
etwa 18 Ctr. Bagage hinanfznfahreu, waö uus fünf 
Tage wegnahm. Am erste» Tage fanden wir nur 
wenige Bischen Gold, am zweiten etwa 20 Thlr. 
werth, am dritten Tage etwa 70 Thlr. Werth, nnd 
an einem der folgenden Tage etwa 250 Thlr. Werth, 
obgleich wir kein besonderes Gluck hatten, und viele 

Parthien täglich mindestens 2—300 Thlr. machte». 
Ein Bekannter von mir wusch dicht nebenbei und 
hatte in 1-L Tagen 7000 Tlilr. mit seinen fünf Ka-
meraden. Ich blieb nur 14 Tage dort, was mir 
nach Abzug der Unkosten etwa 300 Thlr. übrig ließ. 
Die Arbeit war mir zu schwer, und in der fürchter-
lichsten Hitze ohne irgend reines oder nur kühles 
Wasser zu arbeiten, war mir unmöglich. Vielleicht 
gehe ich indeß zum Winter noch einmal dahin, da 
es alsdann kühler ist und das Wasser nicht so unge-
nießbar sein wird. Von der in Folge der Auswan-
derung nach der Gold-Ncgion gestiegenen Höhe der 
Tagelöhne kann man sich einen Begriff machen, wenn 
man die Anzeigen in hiesigen Zeitungen liefet. Er-
fahrene Viehtreiber werden gegen einen Wochenlohn 
von 5 Pfv. St. (35 Thlr.) gesucht; einem Gelbgie-
ßir werden täglich 25 Schill, (v Thlr. 5 Sgr.) Lohn 
geboten. Weibliche Dienstboten erhalten, nebst freier 
Station, 16—22 Pfd. St. jährlich. 

I n einer der letzten Nummern der »Neuen'Prenß. 
Ztg." if. N. 100 v. Ztg.) waren sehr interessante 
Aufschlüsse über den richtigen Gebrauch deö „M i r " 
und deS „Mich" gegeben — vornrtheilsfreie Leute 
werden jedoch überhaupt wenig Werth auf gramma-
tikalische Spitzfindigkeiten gebe», wie nachfolgende in-
teressante Thatsache lehrt. Der würdige und — 
li«o<l l>l>nl> — reiche Obrist und Ne-
gimentsches v. N. konte auch das M i r Wd daS 
Mich uicht richtig brauchen nnd versicherte: daö iö 
janz eenjal — (wie es denn auch wirklich nicht an-
ders ist), denn wenn ich hi meine Herren Offiziers 
von mein unterhabendes Regiment sage: „Wollen 
Sie hent bei mich zn Mittag speisen oder wollen 
Sie bei in > r speisen" - - sie ko »i men alle," a l le — 
mithin iS des janz eenjal,. man lanler Schulsuchserei. 

Notizen aus, den Kirchen - Büchern Dorpat s-
Getauf te : S t . Johann is-K i rche: deS Apo-

thekers in Petrosawodök Georg Const. Gebhardt 
Sohn Robert Friedrich; des Staatsraths ünd Pro-
fessors Nr. Carl Friedr. K e i l Tochter Meta Emilie 
Wilhelmine. 

P r o c l a m i r t o : S t . Mar ien-Ki rche: Zeichen-
lehrer Otto Wilh. M ü l l e r in Rnijen mit De-
moifelle AgneS Johanna Herinine Schräger. 

Gestorbene: S t . Johann is -K i rche : Buch-
Rohberg, alt 78^ Jahr. 

I m Namen des General-Gouvernements von 
I >?. Dorpat, de» 7. Juli I8Z2. 

L iv- , Ehst- und Curland gestattet de» Druck: 
L. Nap ie rsky , stellv. Ec»sok> 

(M i t polizeilicher Bewi l l i gung . ) 
Bekanntmachungen. 

U m denen a u s N a r w a und Petersburg an-

^ ^ m u d e n Passagieren Gelegenheit zur äugen-

bl, icheii Weiterreise nach R i g a zu verschaffen, 
wird v o n n u n an die Abfert igung der Reisen-
den a u s D o r p a t nach R i g a a m M o n t a g und 

Frettag statt u m 9 Uhr M o r g e n s , a u f 6 Uhr 

A b e n d s verlegt. P o s t m . B r u m m e r . 1 

I n l ä n l l i s e l i e r l i ü s e is t n u l m l i e n 
bei ^ 

I m Schrammschen Hause ist eine große Fa^-

m i l i e n w o h n u n g zu vermiethen., . 

Abreisende. 
Alexandre S o l n c e w . 

S e r g i u s U w a r o f f . 
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a Îs? i» a>-rltu^>>>tr»> keroj 
viir Sr l iünmnnn'^N i t m e 

Dörptsche Zeitung. 

M t V - S . 

eol l ' ic t i lv l ; vvo ^U!>-
«»r t i xe l l bei 
xe» poslcomploir, «lared 
« vlclies »io «Iis I?silvn^ 
i » k«!eiel>«u vünsckev . 
v is Insekt inos. Vel iük-
rvn f!ir veküuntmiicNull-
e«n »»!> >»??ixvu iUIvl 

dklmxeu 4̂  Lop. 
H »>I sur ilie ^»»ile m!?r 

aer>>n Nitum. 

Mittwoch 9. Juli 1852. 
Inländische Nachrichten: Hapsal. — St. Petersburg. 

Nachrichten: Frankreich. — England. - Spanien. - Schweiz. 
Norwegen. — Miscellen. 

— Nachrichten vom Kaukasus. — 
-- Deutschland- — Oesterreich. -

Ausländische 
- Schweden und 

Inländische Nachrichten. 
H a p s a l . Unserer Stadt wurde die Ehre zu 

Theil, die beiden höchsten Staatöfeste, Freudentage 
für Millionen, mit mehreren Gliedern deö Aller-
durchlauchtigsten Kaiserhauses gemeinsam in freudig-
ster Bewegung feiern zu können. Daö Gebnrtöfest 
unseres Allergiiädigstcn Monarchen begrüßte am Mor-, 
gen deö 25. Jniiinö zunächst kirchliches Glockenge-
läute. Daraus brachten dem hehre» Tage vor Sc. 
Durchlaucht dem Herrn Gciicralgvuverneur der Adel 
und die Behörden .ihre Huldigungen und begaben 
sich in die orthodor-griechische Kirche, vor der sich daö 
Militair mit der Gardemusik zur Kirchenparade be-
fand, und in der die Thronfolgen» mit den Groß-
fürsten an dem Gottesdienst Theil nähme». Nach-
mals bei Ihrer Kaiserlichen Höhnt auf dem Schloß 
Vorstellung der Dame», wie TagS darauf eine des 
Ehstländischen Adels und der Stadtbehörden. Um 
3 Uhr ein Festessen im Salon unter enthusiastischen 
Toasten auf den allgefeierten Landeövater und dessen 
Allerdurchlauchtigste Gemahlin, ans den Cäsarewitsch 
und die Cäsarewna Kaiserliche Hoheiten und alle 
Glieder deö Rcgentenhauseö. Abcndö bei voller Garde-
musik ein Val im Salon und Erleuchtung der mit 
Blumengewinden und Laub geschmückten Häuser, als 
Ausdruck der, allgemeine» Theilnabme ihrer Bewohner. 

Am 1. Juli, dem GcbnrtSfest und Vermählungs-
tage Ihrer Kaiserlichen Majestät, ebenfalls früh Mor-
gens festliches Glockeugelänte, Cour, Kirchenparade, 
feierlicher Gottesdienst, namentlich in der orthodor-
griechischen Kirche in hoher 'Anwesenheit der Thron-
folgern, und Großfürsten, Kaiserliche Hoheiten, ein 
Diner unter patriorischem Jubel und »ach diesem ein 
ländliches Volksfest mit Gesang, Musik, Tänzen, 
Spielen und anderen Belustigungen, zu dem die 
Ehsten, auch die Insulaner, in ihren verschiedenarti-
ge» Nationaltrachten schaarenweisc herbeigezogen waren 
und bei dem sie der Durchlauchtigsten Thronfolgerin, 
die sie freigebig zu beschenken geruhte, ländliche Er-
eignisse als Dankopfer huldigend zu Füße» legten. 
Darauf zun, Beschluß des FreudentageS Bal mit der 
vortreffliche» Musik der Preobrashenskische» Garde 
'M Gesellschastssaal und Erleuchtung der Stadt. 

Die beiden Festtage sind vorüber, aber auf immer 
k u^n'6-d ie beglückende Erinnerung an sie und die 
v olle Leutseligkeit unserer hohen Gäste. 

S t . Petersburg, 6. Juli. Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im Militair-Ressort wird der 
Oberst M a i d e l l Commandeur deS Jäger-RgtS. 
des General-Adjutanten Fürst Tscheruyschew, zum Ge-
ueral-Major befördert und zum Commandeur der Lten 
Brigade der 2vsten Infanterie-Division ernannt. Von 
Oberstlientenans zu Obersten werden befördert: D i -
chaeus vom Isten CadettemorpS, — und Fleischer, 
vom 2ten Moökauschen Cadetteneorps. 

Der Flügeladjutant Se. Majestät deS Kaisers 
Oberst Baron N i k o l a i ist für Auszeschnuug im Kampfe 
gegen die kaukasischen Bergvölker, zum Ritter deS St. 
Wladimir-Ordens 3ter Classe Allerguädigst ernannt 
worden. (St. Pet. Ztg.) 

Nachrichten vom Kaukasus. 
Zu Anfang deö Monats Mai traf an der tscher-

nomorischen Cordon-Linie die Nachricht ein, daß ein 
zahlreicher Trupp Schapsungeu sich zusammengerottet 
habe und die Linie zu durchbrechen beabsichtige. 

Um dem vorhaben des Feindes zuvorzukommen, 
eilte der Obristlientenant Gnsarow, mit einer Cv-
lonne von 5W Mann, am 2. Mai rasch nach dem 
Lagerplätze dieses Trupps in den Schapsa-Wald. 
Der unversehens Überfallene Feind hielt den Angriff 
der tapfern Kasaken nicht auS und' suchte sein Heil in 
der Flucht, wobei er 28 Mann an Todten und Ver-
wundeten verlor und 7 Leichen ans dem W a h l p l a t z e 

ließ; die Kasaken erbeutete» 600 Schafe. 
Nachdem das Dctaschcmcnt diesen Ueberfall wak-

ker ausgeführt, kehrte es am 3. Mai wieder an den 
Kuba» zurück; unsrerseits wurde» ein Unteroffizier 
und 3 Kafaken verwundet. 

Mit nicht geringerem Erfolge unternahm ein 
Theil der Garnison deö Forts Minsk einen UeberftM 
des AnlS des Schapsugischeu Aeltesten Smail Scha-
now, welcher 15 Werst oberhalb an der Abina liegt, 
um dessen feindliche Operationen zu bestrafen. Un-
geachtet dcö kräftigen Widerstandes der Bewohner, 
wurde der Aul zerstört nnd 15 Gefangene gemacht. 
Die Colonne kehrte darauf glücklich in daö Fort zu-
rück; unsrerseits waren vier Gemeine verwundet 
worden. 

An der Lesginschen Cordon - Linie- wurde der 
Trupp des Naibs Bakraka-Ali, 20N0 Mann stark, 
am 8. Mai von der Colonue des Obersten Kap Herr 
auf den Höhen dcö Bergeö Mcsseldiger angegriffen, 
mit dem Bajonnet auS feinen Verschanzungen gcwor-
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fen, und mit bedeutendem Verluste an Todten und 
Verwundeten hinter die Berge zurückgeworfen; de? 
Feind ließ 7 Leichen auf dem Platze und verlor alle 
beim Herabsteigen gemachte Beute. 

Zu derselben Zeit entsandte der General-Major 
Baron Wrauge l l in den Elisni-Paß, gegen bie 

Mann starke Partie des Danil - Bek, die Re-
serve aus dem Fort Sakatali, welche am nächsten 
Morgen den 9. Mai beim Fort Elisui anlangte, wo 
auch der Oberst Kap Herr mit der Kavallerie ein-
traf nachdem er an einem Tage über 1W Werst zu-
rückgelegt hatte. Als der Feiud die rasche Zufammen-
ziehung nnserer Truppen, ihm gegenüber, bemerkte, 
zog er sich nach einem kleinen Scharmützel rasch in 
die Berge zurück. 

Die Versuche zweier andrer Partieen, die am 9. 
Mai in den Muchan-Paß und den Kaschkatscha-Paß 
herabsteigen wollten, waren gleich erfolglos. — Am 
18. Mai erfuhr Daniel-Bek, mit einer Partie von 
2M)l) Mann, beim Angriffe einer von zwei Compag-
yieen des Mingrelifchen Regiments, nebst zwei Ge-
schützen, bei dem Berge Dshindshimach im Muchach-
Passe, eingenommenen Position ein neues Mißge-
schick. Bei Tagesanbruch unerwartet von einem an 
Zahl weit überlegenen Feinde angegriffen, hielten die 
tapferen Jäger, ermuthigt durch ihren mannhaften 
uyd, umsichtigen Führer, den Obristlientenant Schli-
kew lisch, vier Stunden lang den nngleichen Kampf 
auS und nöthigten den Feind zum Rückzüge, mit ei-
nem Verluste von 95 Mann an Verwundeten und 
Todten, von denen er 8 auf dem Wahlplatze ließ. 
Unsererseits wurden in diesen Affaircn 2 Ober-Offi-
ziere und 24 Gemeine verwundet und 3 Gemeine 
getödtet. 

Die Miliz des Belokanschen Bezirks nahm an 
diesem Gefechte mit Auszeichnung Theil, indem sie 
überall den Feind tapfer und unverdrossen verfolgte. 

Auf solche Weise wurde» die umfassenden Pläne, 
deö Feindeö, wodurch ein weiter Landstrich durch die 
gleichzeitigen Operationen starker Truppen-Abteilun-
gen In verschiedenen Richtungen beunruhigt werden 
sollte, gleichwie die letzte Unternehmung deö Daniel-
Bek gegen die Position auf dem Dshindshimach voll-
kommen vereitelt und zum Verderben deS FeindeS ge-
wandt, welcher überall den Kürzern zog und bedeu-
tenden Verlust erlitt. (Russ. Jnv.) 

Ausländische Nachrichten. 
Z s r a n k r r i c b 

P a r i s , 9. Juli. An den Straßenecken sieht 
man Anschlagzettel von ungewöhnlicher Größe mit 
der Aufschrift „Paris zerschmilzt!" Unter diesem Titel 

eö unter Anderem, daß man sich in der Rue 
Wvvli keines Brennmaterials mehr bediene, sondern 
bie puren Sonnenstrahlen zum Kochen verwende. 
Und zum Schlüsse stellt sich daS Ganze als Ankün-
digung verfertigter Sommerkleider heraus. — Vier 
große und schön? Blumensträuße werden jeden Tag 
in den Prasidentschasiliche» Gärten angefertigt. Zwei 
davon kommen nach dem Pavillon Breteuil «wo die 
Prinzefim Mathilde Dcmivoff wohnt) und zwei nach 
dein einsamen <andhause, daö in dem refervirten Theile 
deS ParkeS liegt. Der Präsident der Republik steht 

in St. Cloud sehr früh auf; jeden Molgen,, so lange 
es noch kühl ist, macht er in dem Park eine Prome-
nade und zieht sich dann in de» reservirten Theil des-
selben zurück, um dort zu frühstücken. Der Präsident 
zieht fortwährend viele Personen zn seiner Tafel; am 
letzten Sonntage dinirte der jetzige Kommandant von 
Meudou de Marleö, mit seiner Frau in St. Cloud. 
Der ehemalige Staatsgefangene hatte seinen früheren 
Kerkermeister zu Gast: de Marleö befehligte in Ham, 
alö Louis Napoleon Bonaparte dort gefangen saß. 

Bonaparte hat den Staatörälken bekannt ge-
macht, daß er »ach de» Ferien, 3 Monate vor Eröff-
nung der nächste» Session, mit ihnen zu arbeiten 
wünsche. Deshalb wird die nächste Session nicht vor 
Februar 1853 beginnen. 

Man sagt daß der Minister deö Innern, Per-
slgny, zum Grafen ernannt worden ist. 

Wie eö heißt, soll der gewesene Präsident der 
republikanischen römischen Coiistitnante, der Fürst von 
Caniiio, Vetter Bonaparte'ö, zum Direktor des zoolo-
gischen GartenS ernannt werden, überdies deu Titel 
eines Inspektors der Museen und zoologischen Kabi-
nette führen. Sein Gehalt betrüge jährlich 39,9l)v 
Frs. s8VU0 Thlr.) 

Die Negierung hat beschlossen, daß der Eid, zu 
dem jeder Beamte verpflichtet ist, von 1>en Geistlichen 
nicht gefordert werden soll. 

Gestern hat die Polizei einen, wie die Gerichts 
Zeitungen sagen, sehr gefährlichen Soeialisten gefan-
gen, den sie schon seit langer Zeit verfolgt. 

P a r i ö , 11. Juli. Mit Paris geht in diesem 
Augenblicke eine bedeutende architektonische Verände-
rung vor, die auch auf das künftige Schicksal der 
Hauptstadt von Einfluß sein wird. An verschiedenen 
Pnnkten werden nämlich einĉ  Menge schmutziger und 
winklicher Gassen niedergerissen und durch regelmäßig« 
breite Straßen ersetzt. Der Hauptbau ist der in der Rne 
Rivoli, der eine Zerstörung von Hunderten von Häu-
sern nothwendig macht. Sobald die Verbindnng der 
Tuilerien mit dem Stadthause, die auf diese Weift 
bewirkt wird, hergestellt ist, werden statt des Stra-
ßenpflasterS Chausseen angelegt. Die Straßenkämpft 
müssen auf diese Weise iu Paris immer schwieriger 
werden, denn einerseits wird eS, wie jetzt bereits ans 
den Boulevards, keine Steinwürfel zum Aufbauen der 
Barrikaden mehr geben; andererseits ist sür strategi' 
sche Straßen zur freien Bewegung der Truppen ge-
sorgt. Ueberhaupt soll gegen S t raßen-Auss tände l^ 
eine ganz andere Taktik angewendet werden. 
wird die Barrikaden nicht mehr, wie früher, vo« de 
Front nehmen, sondern sich, sobald sie 
werden, durch die umliegenden Häuser deu , 
den Rückeu der Kämpfenden suchen. — DaS Aa ) 
bauö, daS im Juni 1848 fast schon in den 
der Insurgenten war, ist von seinen winkllche» 
gebnngen, welche die Verteidigung a"A^nen die 
erschwerten, befreit. Man kann jetzt mit Kan 
ganze Rue St. Antoine bestreichen und vM ) 
frei nach dem berüchtigten Faubourg St. Ströme 
inen, während früher an den ihr 
Blutö flössen nnd Generale und Obersten 
Leben einbüßen mußten. I n der ganzen U g ^ 
des Elysee giebt eS kein Steinpflaster mehr, un 
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man jetzt an der Stelle dcö daranstoßenden Hotel 
Sebastian! eine Straße baue» wi l l , die mit der 
Avenue de Marigny parallel läuft, so wird daö Elysöe 
wie eine Festung von jeder Umgebung abgeschlossen 
sein, — Seit dein Staatsstreiche ist Pariö politisch 
noch nicht so still gewesen als jetzt. Eine fast afri-
kanische Hitze entspricht der Trägheit, die sich während 
der Ferien aller Welt »lilgetheilt zu habe» scheint. 

Die letzten Nachrichten auö Alg ier lauten 
sämintlich befriedigend. Eine telegraphische Depesche 
aus Oran vom 4. Juli meidet, daß der General 
M o n t a u bau in seinem Lager am Kiß einen Abge-
sandten des Kaisers von Marokko, Abd el Sadok, 
bei sich ix seinem Zelt hatte, daß derselbe die Nacht 
bei ihm zubringen sollte, während seine Begleitung 
außerhalb dcö französischen Lagers kanipirte, und daß 
AlleS zwischen ilmeu abgemacht sei. — I m Weste» 
»ahm ebenfalls Alles eine günstige Wendung. Der 
General Mae Mahon war am 2. Juli nach Con-
sta ntine zurückgekehrt, nachdem er am 27>ten und 
28. Juni dem Stamm der Mchatt zu Chenrfa, der 
das Land verlassen hatte, die Häuser und Olivenbäu-
me zerstört und in der Ebene deS Oued el Kcbir noch 
einige Arrieregardengefechte zu bestehen gehabt hatte, 
die ihm aber nnr 9 Verwundete gekostet hatten. - Die 
a» Ort und Stelle- gebliebenen Stämme, u. a. der 
große Stamm der Oulad-A'i'vouu, sind nun so ziem-
lich unterworfen. Andere Stämme haben sich in die 
Regentschaft Tunis geflüchtet, von wo sie aber bald ge-
uöthigt fein, werden, in ihre Heimat zurückzukehren 
und sich dann die Bedingungen ver Franzosen gefallen 
zu lasse». 

P a r i s , 12. Juli. (Tel. Dep.) Heute beschäftigte 
ganz Paris die Anordnung der Regierung, daß von 
dein Festzuge nach Straßburg zur Eisenbahn-Einwei-
huug Damen ohne Ausnahme ausgeschlossen sein sollen. 

Der hcntigcn Scssionöeröffnung des oberen Un-
terrichts-Nathes unter Fortoul's Vorsitz wohnten die 
Erzbischöse vou Rheims, Paris, TourS und der Bi-
schof von Arras bei. 

E n g l a n d . 
London, 9. Juli. Ihre Majestät die Königin 
sich mit dem Prinzen Albert und zwei der jungen 

königlichen Prinzen am Bord der Jacht „Fairy" ein-
geschifft, um von Oöborne aus um die Küsten der 
Insel Wlght zu kreuzen. Von dem Besuch der Kö-

hört man noch nichts, doch sollen in 
^ork Vorbereitungen zum Empfang eines französischen 
Geschwaders, welches während der Anwesenheit ^brer 
Majestät >ene Gewässer besnchen wird, angeordnet 
fem. Lord Derby kam gestern aus einige Stunden 
nach London, und kehrte Abends nach St. Leonards 
zurück. 

Der „Telegraph" meldet aus Dublin vom 8. <>nl! 
Abends 7 Uhr: „Am Postgebäude, in Britain-Stree/ 
ist eine Wahl-Rauferei; eiu Polizeimanu wurde wahr-
scheinlich todtlich, verwundet. — Aus Wigan vom 

Jutt, um halb 1 Uhr. (Wigan liegt in La»ca-
shire.) Zwischen Orangisten und Katholiken ist eine 
Rauferei der gefährlichsten Alt ausgebrochen. Von 
Presion wurde requirirt. Zwei Trupp Infanterie 
angekommen. Sehr viele bewaffnete Tumultunuten 
verhastet»" 

London, 1V. Juli. Nach Berichten, die gestern 
hier eingetroffen sind, und denen man einen offiziellen 
Charakter zuschreibt, wurde die Königin gestern Abend 
in Cork erwartet. Der Besuch soll indeß ein Privat-
besuch bleiben; Ihre Majestät reise inkognito nnd habe 
sich alle offiziellen Paraden, Adressen und andere De-
monstrationen verbeten. Man glaube, Ihre Majestät 
werde ihre Tour bis zu den See» vo» Killarney, Ver 
Mündung deö Shannon und vielleicht bis zur male» 
rischen Küste von Coniiemara ausdehnen. 

London, 19. Juli. Bis gestern Abend waren, 
nach der Rechnung der „Times", 89 ministerielle und 
216 nichtministerieUe Parlamentsmitglieder gewählt. 
Die liberalen Blätter erklären sich' mit dem Gang der 
Wahlen äußerst zufrieden. Die „Morning-Chromcle" 
hält das Spiel für entschieden nnd darum für nicht 
mehr interessant; die Wagschale der TorieS schwebe 
hoch in den Lüsten. Stellenweise herrschte gegen dir 
Peeliten eine solche Antipathie, daß sie eS für gera-
then hielten, sich freiwillig zurückzuzicheu. Der „Mor-
uing-Heralv" sagt: »Einige unserer Freunde erschre-
cken, wen» sie die vielfachen Abstimmungsberichte auS 
allen Theilen des Königreichs durchfliegen, und be-
merken, in wie vielen Fällen die Conservativen geschla-
gen worden sind. Sie hatten eben nicht voransbe-
dacht, daß, wenn dies nicht der Fall wäre, unsere 
Erfolge alle Hoffnung und Erwartung übertreffen 
würde». Die Conservativen fast aller Städte und 
Bnrgflccken haben sich nach Kräften angestrengt." 
(Gestern und vorgestern klagte der „Morning-Herald" 
gerade über daö Grgeiithcil.) Nach einer Berechnung 
des „M.-Advertiscr" seien die toryistischen Wahlen in 
Liverpool und Derby die Frucht einer so kolossalen Be-
stechung wie man sie selten erlebt hat. Das Unterhaus 
werde gleich bei seinem Zusammentritt die Beweise 
erhalten, und um eine Untersuchung angegangen wer» 
den. Eine so schamlose Bestechung, wiederholt daS 
Blatt, fei in England noch nicht da gewesen. Nur 
durch solche Mittel habe Mackimie einen Mann wie 
Eardwell ausgestochen. Da die Regierung übrigens 
schwerlich 399 Caudidateu durchsetzen werde, so müsse 
sie darauf gefaßt sei», daß in den ersten acht Tagen 
der kommenden Session ein Mißtrauensvotum deS 
Unterhauses gegen sie geschleudert wird. — Nach dem 
„Globe" waren bis heute Mittag gewählt: 293 li-
berale Freihändler, und 12« Derby-DiSraeliten. 

Die englischen Eisenbahnen wurden in der zwei-
ten Halste dcö JahrcS 1851 von 47 Mil l . 599,392 
Personen befahren. Davon 5 Mil l . 474,986 l. 
Klasse, 16 Mill. 719,716 II. Klasse. 9 Mil l . 
386,397 M . Klasse und 15 Mill. 921,212 Paria-
meutsklasse. Was die letztere betrifft, so ist jede Bahn 
in England verpflichtet, auf ihrer ganzen Länge vor» 
und rückwärts täglich einen Zug zu befördern, auf dem 
Passagiere, die Fahrkarten der dritten Klasse lösen,-
im Wagen der zweiten Klasse befördert werden müs-
sen. Der Zweck dieses Gesetzes ist, unbemittelten 
Personen für geringes Fahrgeld <1 Penee, gleich 1V. 
Pfennigen, pro Meile), daö Reifen in bedeckten Wa-
gen möglich zu machen, und diese wohlfeilen Züge 
heißen, weil sie durch eine besondere ParlqmcntSae« 
in daö Leben gerufen wurden, allgemein die Parla-
mentö-Züge. 



Der dem Freihandel günstige Ausfall der bishe-
rigen Wahlen hat auf den Stand der Consols merk-
lich eingewirkt. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 3. Juli. Die Königin langte heute 

gegen k ; Uhr auf dem Bahnhofe an und wurde von 
der dort versammelten Menge mit Hochrufen empfan-
gen. Unter dem Donner der Geschütze und dem Ge-
läute aller Glocken begab sie sich vorerst nach der 
Kirche de Nuestra Sennora de la Atocha, wo ein 

!)«>,»» abgesunken wurde. Wahrend der kirchli-
chen Feier hatten sich aus dem Wege von der Kirche 
bis zum Prado die in Madrid aufhaltenden baskischen 
Tagelöhner und sonstigen Arbeiter, gegen 3000 an 
der Zahl, hinter daö Militair ausgestellt und riefen 
in Einem fort, als die Königin, anö der Kirche zu-
rückgekehrt, vorbeifuhr: „Es lebe unsere Herrin von 
BiScaya und die Fneros! ES leben die Minister!" 
Die Königin war sichilich über diesen Zuruf erfreut 
und winkte mit dem Kopfe. Dann nalnn sie der ge-
genübersitzenden Amine die kleine Prinzessin ab und 
zeigte sie den Basken. — Nach einem Privatschreibeil 
aus MeliUa sind die Franzosen, 6000 Mann stark, 
in daö marokkanische Gebiet eingefallen und haben 
eine Stunde von Melilla, den chafarischen Jnsejii ge-
genüber, Halt gemacht. I n dieser Gegend wohnten 
nämlich die Seeräuber, die zu züchtige» bisher nicht 
ausführbar gewesen ist. 

AuS M a d r i d , <>. Jul i , wird dem „Constitu-
tionnel" geschrieben, daß Bravo Mnrillo endlich alle 
seine Gegner ermüdet habe, indem er die Aufmerk-
samkeit der Massen den materiellen Interessen zuwen-
dete. Et regiere wie er wolle, und nichts widersetze 
sich seiner Omnipotenz. Seine College« seien ziemlich 
unbedeutende Männer und oft lasse er Acndcrungen 
in denselben eintreten, ohne daß seine fast absolute 
Gewalt, irgendwie dadurch erschüttert würde, eine 
Gewalt, welche seit dem Rücktritt deS Generals Nar-
vaez von der Königin-Mutler mit aller Kraft auf-
recht erhalten werde. 

Von Zusammeiiberufiing der CorteS ist seit ei-
niger Zeit qar nicht mehr die Rede. Die Negierung 
erläßt im Namen der Königin Gesetze, deren Schluß-
formel stets lautet: ..Meine Regierung wird gelegent-
lich den CorteS diese Maßregel mittheilen, um ihre 
Zustimmung zu empfangen." 

S cd w e i z. 
Aus der Schweiz, I I . Juli. (Werbungen 

für den päpstlichen Dienst.) Ueber diesen Gegenstand 
veröffentlicht die ,,Revue de Geneve" folgendes Nä-
here : eS handelt sich um die Bildung von zwei Re-
gimentern zu je 3000 Man», Drei Werbdepots be-
stehen in Pontalier, Nantua und Bregenz, commaii-
dirt von je einem Hauptmann und einem Lieutenant, 
^>er zwei Lieutenants. DaS Hauptquartier ist in 
<svlan (am savoyischen Ufer deS Genfersces), woselbst 
Herr v. Kalbermalten mit einem Adjutanten residirt. 
Ein weiterer NcknitilungSplatz ist St. Gingolph, von 
wo aus mit Erfolg aufl.WalliS spenilirt wird. Ei-
nem jeden Depot sind die erforderlichen Aerzte und 
Agenten zugesellt; ferner durchstreifen die Schweiz 

eine große Anzahl Werber, unter welchen der süngst 
wieder in St. Gallen bestrafte Pfanenwirth Weber 
von Lachen wohl die meiste Berühmtheit erlangt hat, 
mit welchem aber auch einige Offiziere ans bekann-
ten Familien von Zng, Neuenbürg und. Wallis son-
eurriren sollen. Am meisten Glück soll die Werbung 
bis jetzt in Freiburg und Wallis gemacht haben, aus 
welchen Kantonen schon 4 bis 000 Mann in Nantua 
und Pontarlier rigistrirt wurde». Der Einschiffnngs-
Platz ist Marseille. Mit der Verwaltung der Eisen-
bahn von Lyon nach Avignon sind besondere Arran-
gements für Beförderung der Nekrntenttansporte ge-
troffen worden. Die Truppenführer können auf De-
serteure durch die Gendarmen fahnden lassen. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 13. Juli. Seine Majestät dei^König, 

so wie Ihre königlichen Hoheiten der Prinz von Preu-
ßen, Prinz Carl uuv Prinz Albrecht von Preußen 
werden morgen Ihren Majestäten dem Kaiser und der 
Kaiserin von Rußland bis Swinemünde das Geleit 
geben und am Donnerstag Abend von dort zurück-
kehren. 

Der Geburtstag Ihrer Majestät der Kaiserin von 
Nußland wurde heut in Potsdam festlich begangen. 
Nachdem im Nenen Palais ein griechischer Gottes-
dienst gehalten worden war, zu welchem der könig-
liche Domchor die Gesänge ausführte, nahmen Ihre 
Majestät die Kaiserin die Gratulation AllerhöchstihreS 
kaiserliche» Geinals, Sr. Majestät deö Königs und 
Ihrer königlichen Hoheiten der Prinzen des könig-
lichen Hauses, so wie die Gratulationen der anwe-
senden russischen hohen Personen, des zur Cour be-
fohlene» Minister-Präsidenten Freiherr» v. Manteufel 
Erzellen; und der General - und Flügel-Adjudauten 
Sr. Majestät des Königs huldvoll entgegen. Spä-
ter war Familie«- und Marschalls-Tafel. Tausend 
und aber tausend braver preußischer Patrioten wer-
den heut mit uns für die erhabene Tochter unseres 
Königshauses zum Herren der Welte» gebetet haben, 
daß Er Ihrer Majestät noch ei» langes, Allerhöchst-
ihrem erhabenen Geniale gesegnetes Leben schenken und 
die Eriiincrniig an den Besuch der Heimat zu eiuer 
recht erfreulichen machen möge. 

S t e t t i n , 12. Juli. Gestern Abend ging die 
»Borussia" mit den Wagen Ihrer Majestät der Kai-
serin von Rußland an Bord nach Swinemünde ab. 
Heute ist Komodore Schröder von Swinemünde hier 
eingetroffen. 

B e r l i n , 13. Juli. Unter dem Vorsitz deS 
Viee-Präsidenten Götze verhandelte gestern das Ober-
tribnnal den Prozeß Hasse npslng. Der Angeklagte 
hatte bekanntlich die Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt, 
weil ihm bei der Appellation der Beweis der Unschuld 
zum Theil abgeschnitten worden war. Die Verhand-
lung begann um 10^ Uhr. Der Ober-Staatsanwalt 
Bergmann erkennt daö Gewicht der für die Nichtig-
keitsbeschwerde geltend gemachten Gründe an. Nach 
mehrstündiger Berathung pnblicirt um 4 Uhr der 
Präsident das Urtel, welches auf Freisprechung 
deö hessische» Ministers von dem Verbrechen der Fäl-
schung lautet. 

(Beilage.) 
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B e r l i n , 1-4. Juli. Die vorgestern und auch 
gestern Abend erschienene »Neue Preußische Zei-
tung" ist polizeilich mit Beschlag belegt worden. 

Veranlaßt dnrck die anhaltende Hitze in den ver-
gangenen Tagen, ist der frühere Erlaß der Schul-
deputation: den Nachmittags-Unterricht in den Schulen 
auszusetzen, sobald Vormittags im Schatten 20 Grad 
sind, auf's Neue allen Schulvorständen in Erinnerung 
gebracht worden. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 10. Juli. Daö Ministerium hat eine 

genaue Beschreibung aller in der Monarchie befind-
lichen Bergwerke, ihres Ertrages und des in den 
Werkstätten verarbeiteten gewonnenen Materials an-
geordnet. Aus de» einzelnen Eingaben werden mon-
tanistische Uebersichtö - Haupttabellen angefertigt. — 
Als nächste vorbereitende Finanzmaßregel ist eine Re-
gulirung des in Umlauf befindlichen Staatöpapiergel-
des bevorstehend. Dasselbe wird in kurzen Zwischen-
räumen so aus dem Verkehr gezogen, daß künftig 
nur zwei Gattungen unverzinslicher Neichöschatzscheine 
und Müiizscheine bestehen werden. 

DciS erst kürzlich verschollene Gerücht von einer 
Reform im Unterrichtswesen, wird heute durch die 
»Medicinische Wochenschrift" wiederholt. ES soll 
nach diesem Blatte nach Rückkehr deS UnterrichtS-Mi-
nisterS von seinem Urlaub zur Reorganisation der 
Universität und deö Lehrprinzipes ein Koniit« gebildet 
werden. 

Se. Majestät der König von Sachsen macht die 
Reise durch Tyrol, Dalmatien und Italien inkognito 
unter dem Namen eines Grasen v. Hohenstein. 

Pesth, 10. Jnli. Se. Majestät der Kaiser sind 
vorgestern unter dem Jubel der Bevölkerung in Krem-
nitz eingezogen. Allerhöchstdicselbcn wurden bei der 
Ankunft von dem Grnbcnpersonale der dortigen Berg-
werke iknd sämmtlichen Bergwerköbeamten begrüßt, 
welche sich auch AbendS mit dem MünzamtSpersonale 
zu einem glänzenden Fackelzuge vor dem Absteige-
quartier Sr. Majestät im MünzamtSgebäude, verei-
nigten. Zum Empfange Sr. Majestät in Neitra hat-
ten sich anch die preßburger Autoritäten in großer An-
zahl eingefunden. Der Kaiser hat sich von dort mit 
einer kleinen Abweichung vom Neiseprvgramme, noch 
an demselben Tage nach Neuhänsel begeben, wo Se. 
Majestät die Truppe» inspicirt und AbendS plötzlich 

. eine AuSflncht nach Wien unternommen haben, des-
sen Gesammtbevölkerung heute von der Aukunst des 
Monarchen in der Hauptstadt auf das Freudigste 
überrascht worden ist. Se. Majestät sind daselbst 
Vach Mitternacht mit der preßburger Bahn eingetrpf-
fen nnd ohne Anfenthalt nach Schönbrunn gefahren, 
woselbst Allerhöchstdieselbcn nach kurzer Ruhe heute früh 
ihre durchlauchtigsten Eltern, ferner die Königin von 
Sachsen und den Herzog von Brannschwcig besuchten 
und unmittelbar nach dem Dejeuner den Minister» 
und Neichsräthen Audienz zu geben geruhten. Se. Maj. 
s«nd indeß bereits heute Abend von dort nach hier 

abgereist, woselbst Allerhöchstdicselbcn bis Mittwoch 
verweilen und sich sodann zur Bereifung der Militair-
grenze mit Dampfschiff nach Peterwardein begeben 
werden. Unter dem Geleite dorthin wird sich auch 
der Bauns von Kroatien, Freiherr v. Jelacic befin-
den, der bereits znr Feier der Enthüllung deö Hentzi-
Denkmals von Wien hierher gekommen ist. 

Se. Majestät hat den Plan über die Fortsetzung 
deö Eisenbahnbaneö von Szolnok über Püspök-Ladäny 
nach Debreczin genehmigt, die nnverweilte Augriss-
nahme der Arbeiten befohlen und zugleich die baldige 
Vorlage der Pläne über den Bau einer Eisenbahn 
von Großwardein nach PüSpök-Ladäny und von Sze-
gedin nach Temesvar angeordnet. Ebenso hat auch 
Se. Majestät den Weiterbau der lombardifch-vcnetia-
nischcn Eisenbahn von Treviso über Couegliaiio, Sa» 
eile, Pordeuoue an den Tagliamento genehmigt und 
die beschleunigte Erstattung der Vorschläge zur Fort-
setzung dieser Bahn an die illyrische Gränze anbefohlen. 

Schweden nnd Norwegen. 
Stockholm, 7. Jnli. Unterm Zren d. M. ist 

eine königliche Bekanntmachung erschienen, derznfolge 
für die Dauer der Abwesenheit des Königs, der am 
10. d. M. eine Reise nach Deutschland antritt, ein 
aus schwedischen und norwegischen Mitgliedern, in 
gleicher Anzahl von beiden Seiten, zusammengesetzter 
Staatsrat!) unter der Benennung: „Schwedens nnd 
Norwegens Jnterims-Regicrung", eingesetzt wird. — 
Anch hier haben den von Christian!» nach Upsala zu-
rückkehrenden schwedischen Studenten zu Ehren Ver« 
schiedene Festlichkeiten stattgefunden. 

M i s e e l l e n 

G o s l a r , k. Juli. Ju dem Gebiete der Me-
dien, ist seit Kurzem in hiesiger Stadt ein Mann auf-
getreten, welcher durch die außerordentlichen Erfolge 
feiner einfachen Heilmittel nickt etwa die ungebildete 
Masse, sondern die gebildete Welt znm Staunen und 
Verwundern nöthigt. Der Name dieses im Hanno-
verschen bereits zu nicht gemeiner Berühmtheit ge-
langten ManncS ist Lampe. Er hat eine Universität 
oder ein sonstiges medicinisches BildungSinstitnt nie 
besucht; dagegen trieb er seit einer langen Reihe von 
Jahren mit Leidenschaft Pflanzenkunde nnd studirte 
aus Büchern und durch anhaltende fleißige Beobach-
tungen den menschlichen Körper. Er hat es auf diese 
Weise nach und nach zu einem eigenen System ge-
bracht, welches im Wesentlichen ans der Ansicht zu 
beruhen scheint- daß die meistcü der gegenwärtigen 
Krankheiten aus einer irre geleiteten Disposition deS 
Verdauungsprozesseö hervorgehen nnd deshalb auch 
nur durch Regelung deS letzter» gehoben werden kön-
nen. Die Heilmittel dieses Mannes bestehen ausschließ-
lich in Kräutertränkeu' und Kräuterbädern. I n die. 
sein Augenblick befinden sich eirca 70 — 80 meistens 
von «Hepatischen und homöopathischen Aerzten auf-
gegebene Kranke aus den verschiedensten Gegenden 



Deutschlands ßkV anwesend; uiid leider müssen wegen 
unzulänglicher Eüuichtuug drei Viertel der Hilfesu-
chenden' zliruckgewicseN werben. Gleichwohl begsntt'k 
der hiesige Ort jetzt den Anstrich einer Enrstelle anzu-
nehmen; und es ist wohl nicht zu zweifeln, daß, 
da vis Hannoverfche Regierung ihr früheres Vorur-
theil gegen den uichtstudirten Ärzt Lampe überwunden 
und der König selbst sich für diesen außerordentlichen 
Man» lebhaft interessirt, die Schranken gebrochen 
sind, wodurch seine Wirksamkeit hisher beengt wurde. 

Ein englischer Theatcrnnternehmer, Hr. Ellis, ist 
eben nach Port Philipp mit einem vollkommenen Thea-
terapparal abgegangen, um in der Goldgegend selbst 
ein herumziehendes Theater aufzuschlagen. Eine ganze 
Truppe Schauspieler und eine Musikbatide folgt ihm. 
Die drolligsten Erlebnisse finden jetzt zu Sidney statt, 
^in Dienstmädchen ans London, welches vor einigen 
Jahren znr Transportation vernrtheilt wurde, weil 
sie ihre Herrschaft, nämlich eine Näherin bestohle», 
schickte kürzlich ihrer früheren Gebieterin das gestohlene 
Geld mit Zinsen zurück, und schrieb ihr dabei, daß 
sie eiüen reichen Goldgräber geheirathet und Equipage 
halte. Sic gab zugleich der Näherin den Rath nach 
Sidney zu kommcü und dört ein Geschäft zu gründen, 
da sie güte Geschäfte machen würde. 

Pa r i s . Der medieinischen Akademie ist ci,;e 
seltene Mißgeburt übergeben worden: ein neugebore-
nes Mädchen mit zwei gntgebildeten Gesichtern und 
einem nur etwaS glößerm Hals. Der übrige Theil 
deS Körperö bietet keine erhebliche Abnormität dar. 

I n der englischen Zeitschrist »Atlas" liest man 
unter der Überschrift: ,.Die vier Niefenbanknolen" 
Fölgettdes: Es ist bekannt, daß die englische Bank 
nnr vier Banknoten, von denen jede eineil Werth voit 
IM,WO Pfv. St. repräsentirt, ausgegeben hat, und 
daß nach deren Abdruck die betreffende Kupferplatte 
vernichtet worden ist. Von diesen vier Banknoten be-
finden sich eine im Besitz des Hauses Rothschild, die 
zweite ist Ekgeuthum der Erbelt des vor Kurzem ver-
storbenen Mr. Contts, die dritte wird in der Schatz-
kammer der Bank aufbewahrt nnd die vierte hängt in 

Im Name» des General-Gouvernements von 
NZ. Dorpat, den 0, Juli 1852. 

eitten, goldenen Rahme» im Salon des lottdyper Dich-
ters und Banquiers Rogers unter sehr werihvoüen 
Gemälden NNV ttkcht wettiglt als Mse dtk- Auf-
merksamkeit der Kenner ans sich. 

Eine Nichte des Kaisers Äavotedn, die zweite 
Tochter JeroMe's, hat schon vor längerer Zeit, wie 
man erst jeht erfährt, den Schleier genommen und 
widmet sich als „Marie vom Erbarmen " der Kran-
kenpflege. Eine andere wunderbar schöne nnd sehr 
jugendliche barmherzige Schwester saß weinend am 
Bett des Äräfen JuleS de Mornay, als dessen Ster-
bestunde nahte. Da schlug eS acht Uhr, die Kloster-
schwester drückte ihre Lippen auf die Stirn des Ster-
benden und wollte sich entfernen. Warten Sie, Schwe-
ster, sagte ein anwesender Geistlicher, warten Sie nnd 
drücken Sie ihrem Vater die Angeii zn. — Die junge, 
barmherzige Schwester war wirklich Louise von Mvr-
nay, die Enkelin deS Marschall Souit, Die ein jähr< 
liches Einkommen bön 1(10,Wl1 Franken hätte haben 
und einen Mann a»6 den ersten Familien Frankreichs 
heirathen können. Sie Zog es vor sich gänzlich Gott 
und den Armen zu widme». Der Geistliche wollte 
sie zurückhalten, aber sie antwortete:. Nein, ich-muß 
stets Gehorsam leisten und wäre er so schmerzlich wie 
hier, wo ich das Sterbebett des Paters zn verlasset 
habe; die Regel gebietet mir, um neun Uhr im Klo-
ster zu sein, — und sie ging. 

Venedig war der erste Staat» der in Europa eine 
Zeitiing besaß, daS erstemal im Jahre I5iiZ ans dem 
dortigen Nathans geschrieben, ansgetheilt auf Befehl 
und unter Aufsicht der StaatSinquisitoren. Man 
sagt, eö sei bei Herausgabe dieser Blätter die Absicht 
der venitianischen Regierung gewesen, die Aufmerk-
samkeit des Publikums vom iuneni eigenen Staats-
wesen ab- und mehr auf fremde Politik und Han» 
delöbeziehüngen hinzuleiten. Jede Nummer kostete 
eine „Gazzettt", eine längst außer CourS gekommene 
Scheidemünze, deren Namen aber zur Bezeichnung 
aller Ncnigkeitsblätter, die in Italien nnd Frankreich 
nach dem venetianifchen Vorbild erschienen, gebraucht 
wurde nnd jetzt noch sprachqebräuchlich ist. 

Liv-, Ehst- und Curla,id gestattet de» Druck : 
L. Napicröky, stellv. Cetlsöe. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Eiii länglicher bunter Geldbeutel mit 2 R i n -
gen, enthaltend 3 halbe Imperiale und etwas 
klein S i lber ist verloren worden; der redliche Fin-
der wird gebeteil, solchen im Hauboldschen H a u s 
ürN Embach eine Treppe hoch, gegen angemessene 
Belohnung abzugeben. 1* 

I n Bezug auf meine Bekanntmachung vom 
2 8 . M ä i h. I . ^ Ablegen der Blitzableiter 
betreffend, mache ich hiermit nachträglich be-
kannt, daß auf dem Lände namentlich nach mei-
ner Angabe jeder Guts -Schmied im S t a n d e ist 
dlls Eisen ZU denselben abzuschmiedew und. die-
selben daher mit den sehr geringen Kosten von 

1 l ) — 1 5 Nbl . für eiu großes Gebäude, für lleine 
mit S t r o h und anderm leichten Material gedeckte 
zu 5 R b l . , und wenn deren mehre auf einem 
Gute befindlich, verhällnißmäßig noch billiger, 
von n n r , nach der von berühmten Naturfor-
scheru für die zweckmäßigste anerkannten Me-
thode auf das Pünktlichste und Sorgfältigste 
angelegt werden^ I 

Dorpat , den 3 0 . Auui 1 8 3 2 . 

Klempnermcister I . O d i n g , 

wohnhaft hinter dem Nathhause/ 
im Hause der Wit twe Zohanf tn . 

Abreisende. 
Peter Grinewsky-Karwolsky. ^ 
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In ländische Nachrichten: Riga. — Kaukasus. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. 
Holland. — Belgien. — Deutschland. — Oesterreich. — Griechenland. — China und Ostindien. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga , 7. Juli. Gestern kehrten Se. Durch-

laucht unser Herr General-Gouverneur Fürst Suw o-
row von Hapsal, und Se. Ereellenz der Livländische 
Herr Civil-Gouverneur M. v. Essen hieher zurück. 

Nachrichten vom Kaukasus. 
I n den letzten Tagen deS Mai MonatS unter-

nahm Schamil neuerdings eine, gänzlich mislungene, 
Expedition gegen dm Wladikawkasschen Militair-Be-
zirk, in der Hoffnung von den Galaschewzen, die sich 
uns vor kurzem unterworfen hatten, unterstützt zu 
Werden. — Er hatte einen starken Heerhanfen ge-
sammelt, rückte rasch und verstohlen durch die gebir-
gige Tschetschma und erschien plötzlich, cim 29. Mai, 
m Sal-Jrsau, beim Bnmut-Passa, wo das Deta-
schement des General-Majors Baron Wrewski la-
gerte, welches aus 4 Bataillonen Infanterie, 8 Sot-
uien Kavallerie und 10 Geschütze» bestand und dazu 
bestimmt war ein neues Fort zu errichten. 

Eine der feindlichen Schaaren griff die Colonne 
an, welche aus dem Lager vou Gasy-jurt entsandt 
war. General-Major Baron Wrewski verstärkte 
sogleich diese Colonne durch Kosaken uud Miliz, und 
ungeachtet der überlegenen Stärke deS Feindes, warf 
unsere Kavallerie denselben durch eine kühne Attaque 
über die Fortauga zurück und brachte ihm eine voll-
ständige Niederlage uud bedeutenden Verlust bei; un-
ter deu auf dem Platze gebliebenen Leichen befand 
sich auch die des Naib-Schusa; es wurden erbeutet 
einige Pferde, eiue Menge Waffen und zn einem an-
haltenden Feldzuge bereitete Vorräthe. Diese Schaar 
bildete eine der drei Hcereshaufen, welche Schamil 
gegen den Wladikawkaöfchen Bezirk in Bewegung 
gefetzt hatte, und sollte längs des Bergrückens in die 
Ebene dringen, während er selbst nach dem Galaschew-
Passe an der Assa nnd sein Sohn nach dem Akinski-
schen Gebiet vordrang. 

Von den Plänen deö Feindes in Kenntuiß ge-
setzt, berechnete General - Major Baron W r ew s ki 
ganz richtig, daß eS hauptsächlich darauf ankam, die 
Schaaken Schamils nicht aus den Augen zu lassen; 
er ließ demnach nur die zum Schutze deS ihm anver-
trauten Gebietes uothweudigen Reserven zurück und 
setzte sich am 30. Mai AbendS mit 2 Bataillonen 

Infanterie der gefammte Kavallerie und 4 Geschützen 
in Bewegung und traf mit Anbruch des nächsten Ta-
ges beim Dorfe Algus-Ali ein, wo der Heeresälteste 
Pred imi ro 'w, mit 5 Sotnien des Sunfhafchen 
Regiments zu ihm stieß; der Obristlieuteuant S u l i -
mowski mit der Bagage, unter Bedeckung der an-
dern beiden Bataillone und zweier Geschütze rückte 
uach dem Posten ResterowSk. Sobald nnser Deta-
schement in AlguS-Ali angekommen war, zeigten sich 
auch im Assa - Passa die dichtgedrängten Schaaren 
Schamils, gegen 3000 Mann stark. Das plötzliche 
Erscheinen unserer Truppen brachte in den Reihen der 
Bergvölker eine merkliche Verwirrung hervor; sie hielten 
das Feuer unserer Artillerie nicht aus, sondern zogen 
sich nach dem Aul Mushitfch zurück. Dieser Punkt 
gewann, unter gegenwärtigen Umständen rine große 
Wichtigkeit, denn wenn er von uusereu Truppen besetzt 
wurde, so verlor Schamil den günstigen Weg zum 
Rückzüge und behielt, im Falle des Millingens, nur 
einen höchst unbequemen Weg, — einen Bergpfad, 
welcher durch Meredshi, längs dem Kamme der schwar-
zen Berge, in das Akinskische Gebiet führt. 

Deshalb ließ General Werewski, sobald die 
Colonne deS Obristlieutenants S u l i m o w s k i sich 
mit ihnen vereinigt hatte, diesen Staboffizier, mit 
seinem Bataillon nnd 8 Geschützen in der eingenom-
menen Position zur Bedeckung der Bagage, er selbst 
mit den übrigen Truppen rückte kühu uud entschlossen 
den feiudlicheu Heerschaaren nach. Doch auch jetzt, 
ungeachtet der Unzugänglichkeit der von ihm besetzten 
Stellung, wagte Schamil den Kampf nicht anzuueh-
men. Da er das Dctascheinent deö General Wrew-
ski bereit sah ihm auf der Ferse zu folgen uud ihn 
überall anzugreifeu, und daß er in feinen Erwar-
tungen auf die Unterstützungen der Galaschewzer ge-
täuscht war, zog er längs dem Passe auswärts nach 
dem Dorfe Alknn, von wo er schmählich mit allen 
seinen HeereShanfen nach Meredhi und weiter auf 
deu Gcbirgskamln, welcher die Galaschewzer von den 
Akinzern trennt, entfloh, wo er seine Truppen entließ. 
Der General Wrewski folgte dem fliehenden Feinde 
bis zum Dorfe Alknn und kehrte, nachdem er die Un-
möglichkeit eingesehen hatte, den von Schrecken ge-
triebenen Feind zu erreichen, am K.Juni nach dem 
Posten Nesterowsk zurück. Unsererseits wurde wäh-



rend dieser Operationen ein Officier getödtet, und 
verwundet ein Officier und 3 Gemeine. 

Beim ersten Gerüchte von den Bewegungen der 
Haufen Schamils nach dem Galaschew-Passe, hatten 
die Chefs des linken Flügels und des CentrumS rasch 
und rechtzeitig ihre Reserven zur Verstärkung der be-
drohten Pnncte abgesandt. General-Lieutenant Fürst 
Ba r ja t i nsk i hatte bei der Staniza Samaschki 3Z 
Bataillone Infanterie, 12^ Sotnien Kavallerie nebst 
8 Geschützen concentrirt und rückte nach dem Fort 
Nasranöwsk. General-Major G ramo t i u seinerseits 
etablirte, wohlberechnend fliegende Colonnen zum 
Schutze der grusischen Militairstraße „nd zum Em-
pfange des FeindeS, falls derselbe seinen Weg nach 
dem Terek nehmen würde. 

Solchergestalt haben die wohl durchdachten, ener-
gischen und entschlossenen Operationen der Chefs des 
Wladikawkasschen Bezirks nicht nur die umfassenden 
Pläne Schamils, den uns unterworfenen Landstrich 
in Aufstand zu versetzen, vereitelt, sondern das Ver-
trauen der Bergbewohner in ihn bedeutend erschüttert, 
indem dieselben Zeugen der machtlosen Anstrengung 
ihres Jmams wurden, welcher mit bedeutenden Streit-
kräften gezwungen war fem- Heil in der Flucht zu 
suchen, nachdem er empfindliche Verluste erlitten. 
Die Galasckewzer bezeugten durch die That, wie 
fälschlich Schamil bei seinem Einbrüche auf ihre Mit-
wirkung gerechnet hatte, — sie versteckten alle ihr Ei-
genthum und empfingen die andringenden Haufen 
mit den Waffen in der Hand als ihre Feinde; als 
der Feind sich entfernte zogen sie unserem Detachement 
entgegen und sandten dem fliehenden Haufen Schüsse 
nach. Andrerseits überzeugten die raschen Bewegun-
gen des ChesS des linken Flügels und deS Ceiitriims 
der Linie den Feind von unserer Bereitwilligkeit ihm 
an allen Punkten entgegen zu treten, wo er versuchen 
sollte die Linie zu dnrchbrechen. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 12. Juli. Der „Momteilr" veröffent-
licht heute noch fünf von dem gesetzgebenden Körper 
angenommene und vom Senat genehmigte Gesetze, 
worunter sich das über den Aufenthalt der Fremden 
in Lyon und Paris und daS über den Ausbau des 
Elysee befindet. 

Das amtliche Blatt bespricht daS Eisenbahnwesen 
ln Frankreich und bemerkt, daß „die Regierung, ihrem 
volksthümlichen Ursprünge getreu, den öffentlichen Ar-
beiten eine ganz- besondere Aufmerksamkeit zuwende." 
DaS große Eisenbahnnetz, welches in dem Gesetz vom 
Jahre 1842 festgestellt wurde, ist jetzt gesichert, d. h. 
alle Konzessionen zum Baue der damals projeetirten 
Uenbahnen find ertheilt worden. Die Länge dieser 

betrügt 6983 Kilometer, wovon noch 3W4 zu 
Rm die Linien die im Bau begriffen sind, 

s^i-6 Summe von 215 Millionen zuzu-
i/^^5°^ch'^enen Koiiipagiiieen während 

' ^ Millionen an den Staat zu bezahlen 
Mini/«-» ... e Wirklichkeit nur 71 

6 5 Äahre werden bis zur Vollendung deS Netzes 

vergehen, mithin der Staat eine jährliche Ausgabe 
von ungefähr 1l) Millonen haben. Seit dem 2. De-
cember ist nach dem „Moniteur" zum Bau von 2927 
Kilometern die Konzession ertheilt worden. Der „Mo-
niteur" unterscheidet dabei zwei> Perioden: die dikta-
torische, die am 29. März, und die gesetzgebende, die 
am 29. Juni geendet hat, und zählt die Konzessionen 
auf, die in jeder dieser Perioden ertheilt worden sind. 
»Louis Napoleon" — sagt der „Moniteur" zum 
Schluß — „hat dem allgemeinen Interesse gedient, 
indem er die Ausführung' dieser Eisenbahnen gesichert 
und Unternchmen in Ausführung gebracht hat, die 
bis dahin selbst in ruhigen und glücklichen Zeiten nicht 
gelungen waren. 

Unter den Städten des Südens, die der Präsi-
dent der Republik besuchen wird, befindet sich Peri-
gnenr, wo derselbe, wie der Präsekt der Dordogne 
ankündigt, der Einweihung der Statue deS Marschalls 
Bugeaud beiwohnen wird. 

Die Minister der Marine, der öffentlichen Arbei-
ten, der Finanz- und der Staatöminister werden den 
Präsidenten der Republik auf feiner Reife nach Straß-
burg begleiten. Der Minister deö Innern, der ge-
genwärtig sehr mit der Ernennung der Maires be-
schäftigt ist, und der Polizei-Minister, dessen Anwe-
senheit in der Hauptstadt für nölhig erachtet wird, so 
wie der Minister des öffentlichen Unterrichts, werden 
in Paris bleiben. 

Die Negierung läßt gegenwärtig einen Gesetz-
Entwurf über das Geschworncngericht ausarbeiten, 
um das Decket vom 18. Ottober 1848 abzuschaffen. 
Die Erklärung der Geschworenen über die Hauptan-
klage wird von der einfachen Majorität abhängig ge-
macht. Falls die Nichter einstimmig der Ansicht sind, 
daß sich die Gefchwornen selbst geirrt haben, so wird 
das Urtheil bis zur nächsten Session vertagt und die 
Angelegenheit vor ein anderes Geschwornengericht ge-
schickt, an dem keiner der stühern Geschwornen Theil 
nehmen darf. Das Deeret vom 18. Oct. bestimmte, 
daß ein Ausspruch gegen den Angeklagten 7 Stimmen 
mehr als die einfache Majorität erhalten müßte, um 
gültig zu sein. 

Heute Mittag um 1 Uhr fand auf dem Mini-
sterium des öffentlichen Unterrichts die Eröffnungs-
sitzung dcS obersten Uuternchtsratheö statt. 

Die „Debats" ergreifen die Gelegenheit, die ih-
nen der Zusammentritt des obersten Unterrichtsrathcö 
darbietet, nm noch einmal gegen das Decret zu pro« 
testiren, das den Nealnnterricht von dem literarischen 
getrennt hat. Sie hoffen immer noch? daß die Re-
gierung eine Maßregel aufgebe» werde, die so ungün-
stig von der öffentlichen Mümling aufgenommen wor-
den sei. 

Heute wurde auf dem Markte „deS Blaneö Man-
teaur" die Statue des Präsidenten der Republik feier-
lichst aufgestellt. Das Musikchor des Kien leichten 
Regiments ging dem Zuge voraus, der aus den Da-
men der Halle, den Lastträgern u. f. w. bestand. 
Wie gewöhnlich wurde die Statue zuerst in die Kirche 
getragen, woselbst eine Messe gelesen wurde. — Die 
Damen der Halle geben zu Ehren des Präsidenten der 
Republik einen große» Ball. 



Die „Patrie" meldet, daö Allierdepartcment sei 
ganz in den Händen der Demagogie, die dort wieder 
ihr Haupt erhoben habe. Die von dem Präsidenten 
der Republik erlassenen Gnadenakte hätten eine sehr 
schlechte Wirkung in diesem Departement hervorgebracht. 
Die „PaM'e" hat, wie sie sagt, diese Nachrichten von 
dem Kriegsminister General de St. Arnaud erhalten, 
der seit zwei Tage» anS Vichy zurück ist. Drei der 
Personen, die sich den Angriff ans den General haben 
zu Schulden kommen lassen, sind verhaftet worden, 
dieselben schützen Trunkenheit vor. 

Auch daö der Familie Orleans angehörige Schloß 
Amboise ist von einem Negierungs-Agenten in Besitz 
genommen worden. Es wurde keinerlei Widerstand 
geleistet. 

Man erwartet, daß die Erndte glänzend, aus-
fallen wird. Die Getreidespe,'»lauten, welche bei dem 
anhaltend regnerischen Wetter auf das Steigen specu-
lirten, erleiden große Verluste. 

Am 12ten werden 100 Findelkinder, die für die 
Ackerbau-Kolonie in Algerien bestimmt sind, von Pa-
ris abreisen. Der Direktor der Waisen-Abtheilnng 
in der Verwaltung der öffentlichen Wohlthätigkeit Hat, 
mit Unterstützung mehrer Aerzte, die 100 Kinder, 
alle 19 bis 13 Jahre alt, ausgewählt. Dieselben 
sind dem bekannten Pater Btnmeand, der schon 
mehre Kolonieen in der Ebene von Algier gegründet 
hat, anvertraut worden. Der Abb5 Brumeand 
nimmt noch IVO andere Kinder mit sich, die zur Ue-
bersiedclung nach Algerien von den Wohlthätigkcits-
Anstalten des Weichbildes von Paris bestimmt wor-
den sind. Ein aus Algier nach Paris berufener Arzt 
wird diese Kinder aus ihrer Neise begleiten. Die Fin-
delkinder der Stadt Paris werden gewöhnlich auf dem 
Lande bei Bauern oder Handwerkern untergebracht, 
die Verwaltung bezahlt den Meistern bis zum 12. 
Jahre der Kinder täglich 50 bis 60 Cent.; vom 12. 
Jahre an müssen sie für ihren Unterhalt sorgen. Was 
die dem Pater Brumeanv anvertrauten Findelkinder 
anbelangt, so bezahlt die Verwaltung für jedcS 'Kind 
8V Cent. pr. Tag und dieses bis zum 18. Lebens-
jahre. Dann werden sie aber noch nicht sich selbst 
überlassen, sondern erhalten Ländereieii, die sie für sich 
bebauen werden. Die Zahl der bis jetzt in Algerien 
auf diese Art untergebrachten Kinder beträgt ungefähr 
500. Gelingen die Versuche, so wird man die Wai-
senkinder auf ähnliche Art zu versorgen suchen. 

Der Hakim von Milianah, S i -S l iman-ben -
Z iam, einer von den arabischen Häuptlingen, die 
den Maifesten in Paris beigewohnt, hat nach seiner 
Rückkunft in Algerien eine Beschreibung seiner Neise 
nach Paris in arabischer Sprache veröffentlicht. Er 
beginnt seine Erzählung mit folgenden Worten: ,.Jin 
Namen deS milden und barmherzigen GotteS. dessen 
Hülfe wir anflehen. Wir erweisen Gott die Ehr-
furcht, die ihm gebührt, nnd bezeugen ihm die Dank-
barkeit, die man seiner Güte und Gnade schuldig ist. 
Lob dem höchsten Wesen, welches unö zu Herren der 
Erde gemacht und unS erlaubt hat, alle Theile der-' 
selben zu durchziehen und ihre Erzeugnisse zn genießen. 
Lob demjenigen, der, indem er. die Schiffe zn unserer 
Verfügung stellte, den Befehl und die Mittel gegeben 

hat, daö Meer zu durchschneiden! Wir bitten ihn, 
ganz Afrika mit dem Nuhm und dem Ruf des gnä-
digen Herren Prinzen Louis Napoleon zu erfüllen. Da 
der Allmächtige beschlossen hatte, daß ich die Länder 
des Nordens, voll von zahlreichen Schönheiten und 
Vollkommenheiten, besuchen sollte, so erhielt ich einen 
derartigen Befehl von einer Person, der zu gehorchen 
meine Pflicht ist, von dem Herrn deS gerechten Ur-
theilS und der unendlichen Gute, von dem tapferen 
Krieger, dem General-Guverneur Randon. Möge 
die Vorsehung über ihm wachen und ihn bewahren 
vor der Bosheit des Neides." 

Im Jahre 1850 wurden in Frankreich 167,548 
junge Leute von der Militair-Kommission untersucht 
und 60,947 derselben für dienstuntauglich erklärt; 
17,724 darunter waren zu schwach und 11,712 zu 
klein! I n demselben Jahre zählte die französische Ar-
mee 92,674 erkaufte Stellvertreter, 63,182 freiwillig 
Eingetretene und 16,317 von Neuem Eingetretene. 

E n g l a n d . 
London, 12. Juli. Ueber die vielbesprochene 

Reise der Königin nach Irland, zum Besuche der Aus-
stellung von Co>/k verlautet noch immer nichts Be-
stimmtes. . 

Wie sehr die große Parlamentswahl jedes andere 
Interesse verschlingt, zeigt die Cinfärbigkeit und Ein-
tönigkeit der Wochenblätter. Alle Versammlungsreden, 
Wahl-Avdressen und Wahlspektakel werden gewissen-
haft wiedergegeben; selbst die Rechtssälle, Polizeibe-
richte und geistlichen Klopffechtcreien der Woche ver-
schwinden oder drängen sich in eine klxingedruckte 
Spalte zusammen. Die pikante Rubrik der Mord-
thaten und Unglücksfälle schmilzt um die Hälste ein, 
und jeder Leitartikel, der nicht direkt dem künftigen 
Parlament das Horoskop stellt, sucht nebenbei ein 
Streiflicht auf die große Arbeit deS Monats zu wer-
fen, und schließt mit einem Stoßgebet für oder wider 
die TorieS. 

Der Prinz von Joinville mit feinen Brüdern, 
den Herzogen von NemonrS, Anmale und Montpen-
sier, waren auf einer Reise durch Schottland begriffen, 
und haben vor Allem Edinburgh besucht. Von da 
aus besichtigten sie Dalkeith, RoSlin, Hathraden und 
Craigmiltar Castle. Vorgestern waren sie indeß sämmt-
lich wieder in London eingetroffen. 

Die ostindische Gesellschaft hat ihre (europäischen) 
Rechnungen für daö verflossene Jahr, vom 1. Mai 
1851 bis 30. April 1852, abgeschlossen. Ihre Ein-
nahmen beliefen sich auf 6 Mil l . 299,852 Pfd. St. , 
ihre Ausgaben auf 3 Mil l . 734,004 Pfd. St. nnd 
bleibt somit zu Gunsten der Gesellschaft eine Bilanz 
vdn 2 Mill. 365,848 Pfd. St. Für >̂as nächste 
Verwaltuiigsjahr sind die Einnahmen nur ans 3 Mil l . 
858,521 Pfd. St., die Ausgaben dagegen auf 4 Mil l . 
439,272 Pfd. St. veranschlagt, so daß die Bilanz 
am 30. April 1853 auf 1 Mil l . 785,097 Pfd. St. 
reducirt sein dürfte. 

Die ungewöhnlich große Hitze, die seit acht Ta-
gen hier herrscht, war Ursache von vielen plötzlichen 
Todesfällen.^ Die Atmosphäre hat sich erst seit heut 
etwaö abgekühlt. Es laufen darüber aus verschiede-



nen Thellen deS Landes betrübende und merkwürdige 
Bericht? ein. 

H o l l a n d . 
Haag, 13. Juli. Dem Handelsblatt zufolge 

ist die Austrocknung des Harlemer SeeS so weit er-
folgt, daß man an die Urbarmachung deS gewonne-
nen Erdreichs sich bald machen kann. 

B e l g i e n . 
Brüssel , 12. Juli. Der ..Momteur-- meldet 

heute amtlich, daß das Ministerium Rogier-Fröre 
seine Entlassung nachgesucht hat. Wie man versich. 
ert, sind in Folge dieses Beschlusses deS Ministe-
riums an die Belgischen Bevollmächtigten in Paris, 
welche daselbst über den Abschluß eineö neuen Han-
delsvertrags unterhandeln, Befehle abgegangen, die 
Unterhandlungen jetzt nicht weiter fortzuführen, und 
nur eine Verlängerung von einigen Monaten für den 
Handelsvertrag vom 13. Der. 1845, der am 16. 
Angust zu Ende geht, zu bewirken. 

D e u t s c h l a n d . 
Po tsdam, 14. Juli. I I . M M . der Kaiser 

und die Kaiser in von Rußland und Ihre Kai-
serlichen Hoheiten die Großfürsten Niko laus 
und Michael von Nußland sind nach St. Pe-
tersburg abgereist. 

Ber l in . Ein hiesiger Correfpondent der „Ztg. 
f. Nordd." will wissen, daß bei der jüngsten Rhein-
reise des Königs eine innigere Verständigung des Kö-
nigs von Preußen mit seinem Bruder, dem Prinzen 
von Preußen, und damit eine entschiedene Annäherung 
zur altpreußischen Partei Bethmann-Hollweg stattge-
funden habe. ,.Mau will wissen, sagt der Correspon-
dent, daß der König sich am Rhein mehrfach gegen 
die extremen Forderungen und gegen die ganze Rich-
tung der KreuzzeitungSmäniier ausgesprochen hat, und 
schreibt die Reise des Ministerpräsidenten nach Stol-
zenfels besonders diesem günstigen Winde zu, der Herrn 
v. Manteuffel wohl an eine Verständigung mit der 
altpreußischen Partei denken läßt. . . Man sucht einen 
Minister des Auswärtigen anö ihrer Reihe und spricht 
von einem combinirten Ministerium, in welchem die 
Herren v. Manteuffel, v. Ladenberg, v. Bethmann-
Hollweg und Mathis die Hauptrollen übernehmen 
würden. Herr v. Manteuffel hat eine Denkschrift an-
fertigen lassen über die Krenzzeitung und ihre Partei, 
welche in den nächsten Tagen dem Könige überreicht 
werden soll." 

B e r l i n , 15. Juli. Die N. Pr. Ztg. enthält 
heute folgende Erklärung: Da die polizeiliche Coiifis» 
cation der drei letzten Nummern unserer Zeitnng vom 
13., 14. und 15 d. M. zu beweisen scheint, daß eö 
uns augenblicklich nicht gestattet ist, in der bisherigen 
Weise weiter zn schreiben, und es nach unserem wohl-
erwogenen Ermessen viel weniger darauf ankömmt, 
daß die Krenzzeitung ununterbrochen erscheint, als 

' daß.sie unbedingt und rücksichtslos Farbe hält 
unv gegenwärtig selbst den Schein vermeidet, als habe 

dem System Mantenffcl - Quehl noch daS 
so haben wir uns entschlossen, das 
Al'uug mit dem hentigen Tage 

die polizeilichen Confiscatio.ic,. Gerichtssei'tig befun-
den fem wird. - > v > 

Hamburg , 8. Juli. Eine ofsiciclle Lifte über 
unser AuS w a nderu ngsg esch äst während der letz-
ten seHs Monate ist soeben erschienen. Danach cm!» 
grirten über hier 17,148 Deutsche und zwar 13,811 
direet und 3337 über Liverpool. Auch Bayern lie-
ferte ein Contingent hierzu von 544 Personen, die 
übrigen kamen aus Preußen (2692), Holstein <1139), 
Meklenburg <1339), Thüringen (569), Hessen-Kassel 
<233) und andern Ländern. Bemerkenswert!) ist, daß 
das ganze vorige Jahr nicht so viel auswandernde 
Deutsche hier durchkamen, wie dieses Jahr schon al-
lein in dem letzten Semester. Hierzu kommen noch 
1182, die in diesem Monat über unsern Hafen fremde 
Welttheile aufsuchten. 

Frank fur t , 11. Juli. Der k. preußische Bun-
destagsgesandte, Geh. Legations-Rath v. Bismark-
Schöiihaufcn, ist gestern Abend mit dem letzten Bahn-
zug hier eingetroffen. — Der Frhr. Anselm v. Roth-
schild, der älteste Chef deS hiesigen Hanfes, ist von 
seiner letzten Krankheit so weit genesen, daß derselbe 
heute zum ersten Male sein Comtoir wieder besuchen 
konnte. 

^ O e s t e r r e i c h . 
Wien, 12. Juli. Wie man,auS Pesth schreibt, 

hat der Kaiser daö Gesetz, betreffend die Durchfüh-
rung der Grundentlastung in Ungarn, nach Verneh-
mung der Minister und Anhörung des Reichsrathes' 
bereits sanktionirt und dürfte demnach die Kund-
machung des Patents sür die nächsten Tage bevorstehen. 

Sc. Majestät der König von Preußen hat der 
evangelischen Gemeinde zu Neusohl in Ungarn ein 
schönes Altarbild, Christus in Lebensgröße mit dem 
Kelch vorstellend, zum Geschenke gemacht. 

Pesth, 12. Juli. Se. Majestät der Kaiser ist 
gestern Morgen 3 Uhr hier eingetroffen. Um 8 Uhr 
fand die feierliche Enthüllung deS Denkmals der ge-
fallenen Krieger zu Ofen statt. Se. Majestät, die 
Erzherzoge Albrccht, Karl und'Ernst, über 4ö Gene-
rale .und sonstige zahlreiche militairische Notabilitäten, 
die Civil-Autoritäten und viele Tausende ans der 
Bevölkerung wohnte der erhabenen Feier bei. DaS 
Denkmal besteht aus einer gothischen Kapelle in Säu-
lenform und dem eigentlichen aus Bronze geformten 
Denkbilde, einen sterbenden Kämpfer, durch eine En-
gelsgestalt getröstet, darstellend. Der Sockel enthält 
aus 6 Tafeln die Namen der gefallenen 418 österrei-
chischen Soldaten. Die Vordertafel trägt die Inschrift: 
„General Henzi mit ihm Oberst Allnoch sammt 418 
Tapfern starben hier den Opsertod für Kaiser und 
Vaterland. 1849." Alle Anwesenden,-die seiner Zeit 
an der Vertheidignng von Ofen Theil genomnten 
hatten, wurden zur Hoftasel gezogen. — Auch dem' 
im ungarisch-siebenbürgischen Kriege gefallenen Oberst 
Losenan und dem russischen General Skariatine wer-
den mit Genehmignng Sr. Majestät deS Kaisers, dem 
Ersteren in Karlsburg, dem Letzteren in Schäßbnrg, 
Denksteine gesetzt werden. Se. Majestät werden den 
Grundsteinlegungen beiwohnen. — Ans Befehl deS 
Kaisers, welcher der Verbesserung der Straßen in Un« 
garn seine Aufmerksamkeit zuwendet, wird zum ge-
meinschaftlichen Zwecke der Eisenbahn und Chaussee 
die Save bei Agram mit einer Brücke in die für di, 

(Beilage.) 
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Eisenbahn schon früher bestimmte Linie und Nivelette 
übersetzt und zu deren Sicherung der Savefluß regu-
lirt werven. Die wichtigsten Folgen dieser Kaiserfahrt 
sind indeß moralischer Art; der Riß, welcher durch 
den Bürgerkrieg entstanden, wird dadurch geschlossen. 
Die persönliche Erscheinung des Monarchen bildet ein 
Mittel, wodurch die volle Kraft des monarchischen 
Prinzips zur Geltung und Anerkennung gelangt. 

I n Agram werden zum Empfange des Kaisers, 
dessen Ankunft hier im September bevorsteht, bereits 
die umfassendsten Vorbereitungen getroffen. 

Das KreiSgericht zu Hermannstadt hat aber-
mals mehre an der nngarisch-siebenbürgischeu Revolu-
tion beteiligte Individuen verurtheilt. Darunter 
wurde gegen zwei das Todesurtheil in eont'nmncinm 
gefällt und vollzogen, sieben ehemalige k. k. Offiziere 
wurden zum Tode verurtheilt, diese Strafe aber bei 
zweien auf 10- refp. 4jährigen Festungsarrest gemil-
dert, den übrigen wurde sie gänzlich nachgesehen. An-
deren elf Personen wurde die Todes- und FestungS-
strase, welche über sie verhängt war auf Befehl Sr. 
Majestät gleichfalls nachgesehen, ebenso das kriegS-
rechtliche Verfahren gegen 18 Individuen niederge-
schlagen. 

G r i e c h e n l a n d . 
Die wesentlichsten Bestimmungen deS von der 

griechischen Deputirten-Kammer wie vom Senate an-
genommenen Gesetzentwurfs, betreffend die h. Synode, 
sind: Die rein religiösen und kirchlichen Fragen sind 
von der bürgerlichen und administrativen, wie von den 
gemischten getrennt; in elfteren handelt die Kirche 
ganz unabhängig, in letzteren darf sie nichts ohne Zu-
stimmung der Negierung unternehmen. Die Synode 
leitet die kirchlichen Angelegenheiten 'und besteht anö 
einem Präsidenten und vier Mitgliedern. Der Me-
tropolitan-Lrzbischys ist lebenslänglich Präsident; die 
anderen vier Mitglieder werden nach Rang-Alter un-
ier den Bischöfen nnd Erzbischöfen jedes' Jahr neu 
gewählt; die Negierung darf aber zwei derselben sür 
die nächstfolgende Periode beibehalten. Den Sitzun-
gen wohnt ein bürgerlicher Staats-Anwalt bei, ohne 
jedoch an den Diskusstonen Theil zn nehmen; auch 
steht ihm kein Votum zu; die Beschlüsse müssen von 
ihm unterzeichnet werden, wenn sie gültig sein sollen. 
Die Ehe wird als ein kirchlicher und Civil-Akt be-
trachtet; der religiöse Theil ist ganz der Entscheidung 
der Kirche, der bürgerliche jener der Civil-Behörden 
^uheimgestellt. Die Ehescheidung wird zuerst von 
den Civil-Behörden dann von der Kirche auSgespro-
^en. Die h. Synode darf im In - , wie. im AuS-
Mde Korrespondenzen nur mittelst deS KultuS-Mini-
^erö unterhalten. 

China und Ostindien. 
, Canton, 22. Mai. (Tel. Dep.) Die ame-

rikanische Flotte unterhandelt mit Japan. 
Bombay, 8. Juni. (Tel. Dep.) General 

^auipbell bestand mit 4000 Mann und 10 Kanonen 
""hre Gefechte, zerstörte einige feiud-

cye FortS, verbrannte hin und wieder die Saaten 

und trieb die Feinde in die Flucht. — Im Verkehr 
Geschästslosigkeit, sonst Geldüberfluß. 

Calcut ta , 3. Juni. (Tel. Dep.) Handels-
verkehr sehr flau. 

Hongkong, 23. Mai. (Tel. Dep.) DieJn-
furgenten haben sich der Stadt Kerwelin bemächtigt. 

Rangun, 26. Mai. Am 19. Mai erstürmte» 
die Engländer das birmanische Fort Bafosin; ihrer-
seits blieben 3 Todte und 31 Verwundete, worunter 
7 Offiziere. Weit empfindlicher ist der Verlust der 
Birmanen. — Der Gouverneur von Rangun lief 
kürzlich Gefahr, gefangen zu werden; eine seiner Ge-
maliiinen fiel statt feiner in die Hände der Briten; 
diese sind ihm besonders seind, weil er mehrere bri-
tische Schutzbefohleue ohne. Recht und Untersuchung 
hinrichten ließ. 

Ein bisher noch nicht beglaubigtes Gerücht will 
wissen, daß zu Pegu eine Revolution ausgebrochen 
und der König von Ava gestorben sei. 

M k ö c e > l c ll. 
Die Kölnische Zeitung schreibt aus Paris: Die 

Hitze ist plötzlich ungewöhnlich drückend; so zählte man 
in Paris am 4 Jnli um Mitternacht 24 Grad und 
2 Zehntel über Nnll. Am 5. Morgens um 6 Uhr 
20 Grad 4 Zehntel, um Mittag 30 Grad 5 Z, und 
um 2 Uhr 32 Grad 3 Z. Die Hitze hat einen neuen 
Erwerbzweig in Paris ins Lebeu gerufen, nämlich die 
Anfertigung von Fächern zn 4 und 5 SouS, die zu 
Taufenden im fünften Arrodissement' gefertigt werden. 
Viele 'Pferde fallen in Folge der ungewöhnlichen Hitze 
durch Blutschlag. I n Brüssel zeigte das Thermome-
ter am 5. Juli Morgens 10 Uhr 3k Gr., also nur 
zwei Gr. weniger als im Sommer des JahrS 1802, 
dem heißesten dessen die letzten Generationen in Bel-
gien gedenken. I n Paris zeigte am 6. Juli Nach-
mittags 3 Uhr der Thermometer des Opticus Cheva-
lier 43 Gr. Der Asphalt schmilzt auf den Straßen, 
und eS sind schon mehrere Beispiele vorgekommen daß 
Damen, die sich in der Hitze herauswagten, die Sohlen 
ihrer Stiefelchen auf dem Asphaltpflaster zurücklassen 
mußten. Verschiedene Arbeiter sind in den Straßen 
in Folge der Hitze plötzlich gestorben." 

Man bemerkt seit einiger Zeit in Paris eine von 
den gewöhnlichen HauSschwalben ganz verschiedene 
Art Schwalben, welche stärker und länger sind als 
die gewöhnlichen; dabei fliegen sie weit rascher und 
höher uud nisten gewöhnlich in Bäumen. Nach Aus-
sage der Natnrknndigen sind es Schwalben vom Cap 
der guten Hossnnng, die auf ihren Zügen gewöhnlich 
nicht über die südlichsten Länder Europa's hinausge-
hen. I n Frankreich beobachtete man sie zuerst 1784. 
dann 1817 und 1829. 

Kürzlich wurden bei Zakroezym in dem Fluß 
Narut, vier Meilen von Warschau, die Reste eineS 
Mammuths zufällig entdeckt. Diese Merkwürdigkeit 
wird nächstens in das Museum von Warschau be-
fördert werden. 



Belgien. Die Belgische Regierung läßt jetzt 
ausgedehnte Versuche mit dem vön Willems enldeckieii 
SchuMiitel LMN die Lungensellcht spIi>U!-vpnl>ii-
miinie) des Rindviehs anstellen, welches einfach und 
analog der Schuhblattern-Impfung darin besteht, 
daß man dem gesunden Vieh etwas vom Giftstoff 
aus der Lunge deK kranken ThiereS in der oberen 
oder unteren Extremität des SchweiseS einimpft. 
Den Impfstoff verschafft man sich durch Ausdrücken 
des von der Seuche angegriffenen Theiles der Lunge 
eines getödteten Thieres, bei dem die Krankheit jedoch 
nicht das höchste Stadium erreicht haben darf. Der 
Brand stellt sich nur in seltenen Fällen, wenn der 
Stoff einem Thierc im höchsten -Krankheitsstadiuni 
entnommen war, ein, und wird durch Einschnitte be-
seitigt; im schlimmsten Falle schneidet man den kran-
ken Theil hinweg, was kein großer Verlust ist. Die 
bisherigen Versuche sollen sich rücksicktlich der Unschäd-
lichkeit des Präservativs, wie seiner Wirksamkeit voll-
kommen bewährt haben. Kein geimpftes Thier soll 
in der Nähe noch so vieler kranker angesteckt sein. 

An merk, der Nedaction. Wir habe» den 
vorstehenden Artikel dem Ertrablatt der Nigaschen 
Zeitung, Nr. 152, entnommen, lvergl. Nr. 84 d. Ztg.) 

darüber aber das Urtheil der HHrn. Professoren der 
hiesigen Veterinair-Anstalt uns erbeten, welches föl-
gtitderitiaßüi lntitkk ! 

„Die Herrn Landwirthe mögen sich nnr keinen 
..Illusionen hingebeii, als wäreü sie Nun künftig 
„vor allem Verlust durch die Lungeufeuche gesichert. 
»Jmpsvttsilche mit dem Krankhtitsstoffe sind schon 
»wiederholt angestellt, blieben aber sehr häufig gänz» 
„lich ohne Erfolg, wie z.B. bei einem Kalbe, 
»welches Hier in^ April Monate von einem, aü 
„der Lnilgenftuche gefallenen Ochsen geimpft uiid 
„auch sonst auf verschiedene Weise der Ansteckung 
„preisgegeben wurde, bis heute indessen noch voll-
kommen geslind ist. I n andern Fällen tiefen sie 
„die Liiiigeiiscuche in ihrer ganzen Bösartigkeit und 
i,Tödtlichkeit htrvor. V. u. a. Gurlt und Hertwigs 
„Magazin für vie gesammte Thierheilkunde, Bv. 
„ V i , S. 9, Bd. X , S. 161. 

»Der ganze Artikel ist überhaupt iiut großem 
».Mißtrauen aufzunehmen; denn aus seiner Fassiing 
»geht schoil hervor, daß er von keinen! Fachkitlt» 
»digen geschrieben ist. Sonst würde wohl nicht 
»von »»xiiiem Einimpfen in der obern oder nntem 
„Ertremität des Schweifes"" die Rede sein." 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- n»d Eurland gestattet den Druck: 
l i t . Dorpat, den Ii i . Ju l i 1852. L. N a p i e r s k y , siellv. Ectisor. 

Gerichtliehe Bekanntmachungen. 
A u f B e f e h l S e i n e r Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen :c. thun W i r 

Bürgermeister und R a t h der Kaiserliche« S t a d t 

D ö r p a t hiermit kUud uud zu w i s se» , welchtrge-
stali der hiesige K a u f m a n n Äter Gi lde Ludwig 
W i l h e l m Henuittgsou zufolge nrit-dem K a u f m a n n 
2tdr Gi lde jPeter ^iikvlajewitfch K o p y l o w aM 

4 9 . J u n i d. I . abgeschlosseneil uud am 20sten 

desselben M o n a t s Hierselbst eorroborirten Kanfeou-

traets die im hiesigen Kaufhofe d»'» N r . 4 0 be-

legene steinerne B u d e für die S u m m e v o n 

1 Ä 0 0 R u b e l S . - M . acquirirt, zu feinet S icher-

heit n m ein gesetzliches prm lamtt nach-

gesucht uud mittelst Reso lut ion vonl heutigen 

Tage nachgegeben erhalten hat. E s werden dem-

nach alle Diejenigen, welche au gedachtes Grund-

stück zu Recht bestäudige Ansprüche h a b e n , oder 

wider den abgeschlosscueu Kauseontraet E i u w e n -

h ü n g m machen zu könneil vermeinen, sich damit 

U gesetzlicher Art binnen einem J a h r und sechs 
L o c h e n linto lui^us ptociiunnti« uud also 
lpatestens <un 2 0 . August 1 8 5 3 bei diesem Rathr 

zu melden angewiesen, mit der V e r w a r m m g , daß 

«ach Ablauf dieser pn'nütorischeil Frist Niemaitd 

mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört, fouderu 

der uugestörre Besitz gedachten J m m o b i l s dem 

K a u f m a n n H e n u i n g f o u nach I n h a l t des Kon-

traktes zligesichert werden soll. H 
D o r p a t - R a t h h a u s , am 9 . J u l i 1 8 5 " . 

I m N a m e n und von wegen Eines Edlen 
.Nachts der S t a d t D o r p a t : 

Commerzblirgermeister S t a e h r . 

O b e r - Teeret . S c h m i d t . ' 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

BekattNtt tkKchzj t tget t . 

E i n steinernes H a n s , in der N ä h e des Mark-

tes, ist unter annehmbaren B e d i n g u n g e n zn ver-

l a u f e n ; das Nähere itt der Ze i tungs-Erpedi t ion . 

Scharfer Essig -i 6 Kop. S . pr. Krüsch^ 
verfällst N. Roseilthäl. 3 

Kal l shos N r . 3 8 . 

TnlÄNli ikeilei ' i s t x u 
b e i K Ä e l u a m m . l 

ÄbreiseNde. 
Peter Griuewsly-Karwolsky' . 
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Sonnabend 52. Jnli tL32. 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Spanien. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Amerika. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 7. Juli. (5aurn. clv 8t>. 

l'<?tor«Iz.) JA. MM. der Kaiser und die Ka i -
serin, begleitet von Ih ren Kaiserlichen Hohei-
ten den Großfürsten Niko la i Nikolajewitsch 
und Michael Nikolajewitsch, sind am Sonnabend 
den 5. Juli, um 8 Uhr Abends, aus dem Auslände 
zur See in Peterhof eingetroffen. 

S t . Pe te rsburg , 8. Juli. Sonuabeud den 
5. Juli ist Sc. Königliche Hoheit der Prinz Fried-
rich W i l he lm von Preußen in Peterhof einge-
troffen. 

Die »St. Peterburger Zeituug" meldet den in 
Rom erfolgten Tod deS berühmten MalerS Karl 
B r ü l o w . 

Nr. 6 des BergbaujournalS enthält eine Ueber-
stcht des im Jahre 1851 in den Münzhof X'ou St. 
Petersburg gebrachten Goldes und Silbers. Folgen-
des ist ein Aüszug darauö: 
Es kamen ein: Gewicht d. reinen Goldeö. Silbers. 
1) SilberhaltigeSGold: Pud.K.Sol.TH. Pud. K.Sol.TH. 

von den KroSwerken 227 16 82 17 18 2« 89 12 
v.Privatw.amUral 186 23 94 63 15 34 58 57 
-v.Privatw.amAltai 9<>!» 19 69 54 84 1 39 41 
auöd.Privatwerken 1153 
von versch. Orten u. 

K8 21 99 30 2 2 

Personen 2 13 49 83 - 12 38 83 
I n Allem silberhal-
tiges Gold. . . . 1382 36 

2) Goldv.onverschicd. 
Orten und Personen 

3) Goldhaltiges Silber 
vond. Kronswerken 
von Privatwerken . 
von verschied. Orten 

8 27 118 35 34 1 

- 29 3 2 

42 13 3 10 960 7 71 2 
— 24 11 89 14 34 80 10 

5 37 90 56 107 19 66 23 
Zusammen 48 35 9 591082 22 25 25 

4) Silber v. verschied. ^ * 
Orten u. Personen ^69 2^ 85 68 

JnAllemGoldu.Silb. 1432 20 20 88 1371 7 48 1 
WerN): Gold für 19.558,223 N. 5»Z K. und 

Silber für 1,248,088 N. 96 K. (Handels Ztg.) -

Ausländische Nachrichten. 
A r a n k r c i ch. 

P a r i s , 13. Juli. Der „Monitenr" meldet die 
Einsetzung einer Getreide-Kommission, deren Bestim-
mung eS ist, in den Jahren des Ueberflusses den Ge-
fahren deS Miswachses vorzubeugen. 

I n seinem halbamtlichen Theile berichtet der 
„Moniteur" über die gestrige erste Sitzung deS ober-
sten Unterrichtöraths in Ausdrücken, die beweisen, 
daß die Regierung zwar vielleicht den vielseitigen 
Vorstellungen der Anhänger der klassischen und lite-
rarischen Studien einige Rechnung tragen, der Haupt-
sache nach aber von der im Dekret vom 10. April 
ausgesprochenen Trennung deS Real-Unterrichts vom 
klassischen Unterricht in den höheren Klassen der Ly-
ceen nicht abgehen wird. Der oberste Unterrichtsrath 
Wird in seiner gegenwärtigen Session vorzugsweise, 
jenem Dekret entsprechend, den neuen? Lchrplan für 
die Lyceen festzustellen haben, der übrigens schon 
durch eine Kommission, bestehend ans Bevollmächtig-
ten deS Kriegs-, des Marine- uud des Finanz-Mini-
sters im Interesse der polytechnischen, Forst-, SchiffS-
und Offiziers-Schule, so wie aus den General-Jn-
.spektoren des Unterrichts-Ministeriums, im Entwurf 
ausgearbeitet ist. „Die demnächstige Veröffentlichung 
des Lehrplanö," schließt der „Monitmr", „wird zur 
Genüge darthun, daß der oberste Unterrichtsrath und 
der Minister deS öffentlichen Unterrichts, als treue 
Organe der Idee deS Prinz-Präsidenten uicht weniger 
darauf halten, in den öffentlichen Schulen die gefun-
den uud kräftigen literarischen Traditionen zu bewah-
ren, a'lö auch auf der' andern Seite die von unserem 
gesellschaftlichen Zustande geforderten Aenderuugen 
einzuführen." 

Heute fand wieder eine Revue über dk Natio-
nalgarde in den Champs Elysecip statt. 

ES wird versichert,. der Präsident der Republik 
sei invagnilo in der Sotogne gewesen, um das 
dort von ihnr angekaufte Gut zu besichtigen. 

Ein Sekretair deS österreichischen Ackerbaumini-
sttrS ist in Paris angekommen, um sich mit dem 
Studium des Weinbans und der Fabrikation deö 
Champagners zu beschäftigen. 
^ An der belgischen Grenze soll abermals eine 

Masse aufrührerischer Schriften mit Beschlag belegt 



worden sein, als man sie unter dem Schutze der Nacht 
hereinzuschmuggeln suchte. 

Das Schloß Ambolse ist nun ebenfalls in Kraft 
deS Januar-Dekrets vom Fiskus in Besitz genommen 
worden. Allen dort befindlichen Personen ist die 
Zusicherung ertheilt worden, daß in ihrer Stellung 
keine Aendernng eintreten werde. Man zweifelt, daß 
Abd el Kader , der dort gefangen 'gehalten wird, 
sich über-diese Zusicherung sonderlich gesrent habe. 

Die Nachrichten aus den Departements berichten 
von großen Stürmen und Wolkcnbrüchen, die in den 
letzten Tagen gewüthet haben. 

Ein sonderbares Gerücht geht heute von Müud 
zu Mund und ist hauptsächlich Gegenstand der Be-
trachtungen des Volkes. I n allen Läden, Schänken 
und Werkstätten spricht man von nichts anderem, als 
von einer Prophezeiung Arago's. Derselbe bezeichnet 
den 14. Juli als den Tag, an welchem Paris seit 
1000 Jahren wieder einmal der Schauplatz eineö 
furchtbaren Gewitters ohne Wolken und Regen sein 
wird. Furchtbare Blitze und elektrische Erscheinungen 
werden die Lust erfüllen und das Gewitter wird von 
starkem Erdbeben begleitet sein. Man erzählt sich 
dies mir Lächeln und begleitet die Schrecken dieser 
Prophezeihuilg mit allerlei Spott und Witz. 

P a r i s , 14. Juli. Für die Neise des Präsiden-
ten der Republik nach Straßblttg sind sehr strenge 
Borsichtsmaßregeln getroffen worden. Keine Person 
wird ohne Karte zu dem präsiventschastlichen Zug zu-
gelassen werden. Die dieser Anordnung zuwiderhan-
delnden Personen werden von dem Feste ausgeschlos-
sen. Alle Civil- und Militairbeamten, die mit dem 
Präsidenten der Republik der Einweihung der Paris-
Straßburger Bahn beiwohnen, müssen ihre Uniform 
anlegen. Die' kleine Uniform ist für die Reise, die 
große sür die Bälle, Empfangs- und öffentliche Feier-
lichkeiten bestimmt. 

Dem arabischen Häuptling B u - M a z a , der seit 
längerer Zeit in dem Fort Ham gefangen saß, ist es 
gelungen, anS dem Fort zu entkommen. Derselbe 
war von einem Müllerburschen, der Bödientendienste 
bei ihm versah, begleitet. Die Behörden haben sofort 
alle Anstalten getroffen, um des Flüchtlings wieder 
habhaft zu werden. (Einem unbestimmten Gerüchte 
zufolge soll B u - M a z a von Gendarmen erkannt und 
nach Ham zurückgebracht worden sein.) 

Es ist die Rede von der Einrichtung einer groß-
artigen Wasserleitung in Paris, die es mit Wasser 
aus dem Kanal de l'Onreq versehen soll. Bis jetzt 
bezieht Paris sein Wasser zum Theil schon aus oben-
genanntem Kanal, der Wasserleitung von Areuil und 
dem artesischen Brunnen in Grenelle. Die Wasserlei-
tung gibt jedoch nicht genug Wasser und der artesische 
Brunnen muß oft ausgebessert werden. Man hat 
deshalb beschlossen, die Röhren die das Wasser aus 

Kanal de l'Oureq nach Paris leiten, zu verdop-
peln. Bis Ende dieses Jahres soll jede Straße ihren 
Brunnen haben, so daß ganz Paris auch bei der 
größten Hitze des WasserS nicht entbehrt, wie dieS 

ist. Man ist schon seit einiger 
^ eineö großen Theils 
der Straßen wegen Mangels an Wasser einzustellen. 

DaS unglaubliche Gerücht, wonach ein furcht-
bares Ungewitter und ein Erdbeben Paris verheeren 
würde, spuckt noch immer in allen Köpfen herum. 
Nach näherem Aufschluß über diese rasende Zeitungs-
ente, die so viele schwache Köpfe verrückt hat, soll 
Arago in der That in einer der letzten Sitzungen der 
Akademie erklärt haben, daß wahrscheinlich mit dem 
Jahre 1852 die Zeit der Unregelmäßigkeiten in der 
Temperatur der verschiedenen Jahreszeiten zn Ende 
gehe und mit dem Jahre 1853 eine geregelte Aufein-
anderfolge der einigermaßen in den letzten Jahren in 
Unordnung gerathenen Jahreszeiten eintreten dürfte. 
Die Bemerkungen Arago's drängen in das Volk, 
das dieselben mit seiner erregten Phantasie ausstattete. 
Gestern Abend zeigten sich einige schwarze Wolken 
über Paris ohne jedoch den ersehnten Rege» zu brin-
gen. Ganz in d̂er Nähe von Paris über der Stadt 
St. Garain entlud sich jedoch ein heftiges Gewitter. 

Die Jagd der Polizei auf die Hunde wird im 
ausgedehntesten Maße betrieben. Gestern wurden 
wieder 286 Protokolle wegen Nichtbeachtung der Po-
lizei-Verordnung Betreffs der Hunde, aufgenommen. 
Der Polizeipräfekt von Paris, Pietri, hat folgende 
Kundmachung überall anschlagen lassen: Paris, 13. 
Juli. Die große Anzahl herrenloser Hnnde in Paris 
und den anstoßenden Gemeinden verursacht täglich 
Unfälle ernstester Art. Der Polizeipräfekt glaubt da-' 
her das Publikum benachrichtigen zu müssen, daß er 
außer den Verfolgungen, welche Verletzungen der 
polizeilichen Verordnung Betreffs der Hnnde nach sich 
ziehen, auch noch die strengsten Maßregeln getroffen 
hat, daß jeder Hund, der ohne Maulkorb auf öffent« 
licher Straße befunden wird, selbst wenn er an der 
Schnur geführt würde, augenblicklich getödtet werde. 

Jeder Tag wird jetzt durch Unglücksfälle von 
Badenden bezeichnet. Erst gestern wnrden wieder drei 
Leichen ertrunkener Badender nach der Morgue ge-
bracht. Die übergroße Hitze treibt Alles zu den 
Bädern. 

P a r i s , 15. Juli. (Tel. Dep.) Die Regie-
rung hat förmlich erklärt, sie wünsche nicht, daß Thiers 
in der Schweiz beunruhigt werde. Die Domaiue 
Dreur ist gestern von der Domainen-Verwaltung in 
Besitz genommen worden, mit Ausnahme deS Grab-
gewölbes der Familie Orleans. 

E n g l a n d . 
London, 14. Juli. Nach der Berechnung der 

't'i,»?!, sind bis jetzt gewählt: 50 liber.al-conservative, 
215 liberale und 147 ministerielle Mitglieder. Die 
IVIai'n. - ( Iii'anielk! zählt: 138 ministerielle und 257 
nichtiiiinisterielle Vertreter. — Die rechnet in 
England 167 Ministerielle und 208 Liberale, > in 
Schottland 2 Ministerielle und IL Liberale und in 
Irland 10 Ministerielle und 5 Liberale. Die No rn -
^'Iiionielv, welche in ihren irischen Berichten weiter 
ist, zählt in dortigen Burgflecken 11 Ministerielle und 
11 Liberale, so daß die Hanptpartheien in Irland 
sich bereits die Wage halten. Auf weiteren Zuwachs 
kann das Cabinet anf der katholischen Insel kaum 
mehr rechnen. Zwölf englische Grafschaften haben 
21 Tories und 3 Liberale gewählt. Auf den beiden 
englischen Universitäten Cambridge und Orford sind, 



wie im gewesenen Parlament, konservative lind Li-
berale gleich stark vertreten. Der (Zinke zählt bis 
heute Mittag 239 liberale Freihändler und 191 Der-
by-Disraeliten. 

I n Edinburgh kam der gefeierte Historiker 
M a c a n l a y , der sich bekanntlich gar nicht auf den 
Wählerlisten zeigte, mit 1842 Stimmen an die Spitze 
der Abstimmung (und wurde, späteren Berichten nach, 
anch gewählt.?. DieS Ereigniß ist nicht nur ein un-
berechenbarer Gewinn für die liberale Partei, sondern 
ein glänzendes Beispiel, daß bei einer aufgeklärtes 
Wählerschaft Talent und Charakter mehr gelten, als 
die gemeinen Künste der Wahlbewerbung. 

Die Erwählung Macaulay's für Edinburgh — 
sagen die l'ime« — ist ein Ereigniß, daß vom gan-
zen Lande mit der nngetrübtesten Freude aufgenommen 
werden wird. Das letzte Parlament hat den großen 
Geschichtsschreiber und Redner arg vermißt — wie 
stünde eö erst jetzt, nachdem verschiedene Wählerschaf-
ten so manchen Mann von erprobter politischer und 
literarischer Fähigkeit verabschiedet haben? Geschäfts-
männer giebt eö jederzeit genug, und Advokaten mehr 
als genug im Parlament. Die Staats - und Pri-
vat-Schifföwerften, die Eisenbahnen, die Viehmärkte, 
die scheinheilige Ereter-Hall und der MarqniS von 
Ereter — Alle Personen- und Gefellschafts-Jntcressen 
haben ihre Vertreter. Aber das Unterhaus soll nicht 
lediglich eine Stock-Börse, ein Verein von Eisenbahn-
Direktorennicht ein bloßer Gerichtshof, oder ein 
Theologenconvent sein. Ein kleines Häuflein von 
Staatsmännern kann gar nicht schaden. Zwei oder 
drei große Männer geben dem Parlament Farbe und 
Lebenskraft. Auch ist eS eine abgedroschene Plattheit, 
zu behaupten, daß eine gute Rede niemals auf die 
Abstimmung gewirkt hat. Der schreibt seit 
einigen Tagen Variationen über das Thema, daß die 
drei Verbündeten des Toryisinns: „Bestechung, Ein-
schüchterung und einsacke Lüge heißen. Zur Erhär-
tung dieser Anklagen führt er freilich Thatsachen an. 
Auch die brechen feierlich den Stab über Lord 
Derby uud feine ganze Genossenschaft. Von ehrlichem 
Glauben an ein Prinzip sei bei ihnen keine Spur. 
Die Hälfte des Ministeriums habe auf den Wahl-
gerüsten freihändlcrifch, die andere Hälfte schutzzöllnc-
rifch geheuchelt. Und nachdem die Bnrgfleckeii-Wah-
len vorüber sind, wachse selbst Denen, die einen Au-
genblick dem Freihandel gehuldigt der schutzzöllnerische 
Kamm. 

Die Ernteanösichten in allen Theilen deS König-
reichs lassen, wie „Mark Lane Erpreß", das Organ 
der Kornbörse, sagt, gar uichtö zu wünschen übrig. 
Weizen, Gerste und Hafer stehen so schön, wie man 
eö nur denken kann, Bohnen und Erbsen etwaö we-
niger, und die Kartosselfäule zeigt sich in vereiiuelten 
Gegenden, fo daß im Allgemeinen von dieser Plage 
nichts zu befürchten ist. Alles dieses und die Gewiß-
heit, daß das Ministerium nicht im entferntesten mehr 
an eine Erhöhung der Getreidezölle denkt, lasse, wo-
fern nicht besondere Kalamitäten eintreten, mit Zu-
versicht erwarten, daß man in den nächsten 12 Mo-
naten keine höheren Getreidepreise als im verflossenen 
Jahr haben werde. Ein weiteres Fallen der Preise 

Z -

dagegen würde blos noch von den Ernteresultaten an/ 
dem Kontinente abhängen. 

I n der gestern abgehaltenen General-Versammlung 
der AetionairS der »Eastern Sttam Navigation Com-
pany" wurde, wie erwartet, vom Directorium der 
Plan vorgelegt, die regelmäßige Verbindung mit Kal-
kutta durch neu zu erbanende Dampfer einzuleiten, 
die groß genug sein sollen, nm ihren vollständigen 
Kohlenbedarf an Bord mit sich zu führen und die 
Reife nach Kalkutta in 28 — 32 Tagen zurücklegen 
könnten. Die große Kapazität solcher Niesendampfer 
würde eine vermehrte Aufnahme von Waaren und 
Passagieren gestatten. Erstere könnten um den Fracht-
preis von Segelschiffen, letztere um die Hälfte deS 
Fahrgeldes, daS sie mit der Ueberlandpost der „Orien-
tal Steam Navigation Company" zu zahlen haben, 
befördert werden. Der berühmte Ingenieur Brnnnell 
gab sein Gutachten dahin ab, daß er den Bau sol-
cher großen Dampfer übernehmen wolle, und der 
Vorschlag des Directorium wurde einstimmig ange-
nommen. Bewährt sich dieser Plan, so waren die 
Anstrengungen Kapitain WagnerS und deS österreichi-
schen »Lloyd" zum großen Theil umsonst gemacht. 

S p a n i e n . 
Madr id , 8. Juli. Seit dem Tode Ferdi-

nan'S Vl l . ist noch kein Ministerium so durchaus von 
einerlei Gesinnung gewesen, als das jetzige. Die Mi-
nister arbeiten sich gegenseitig in die Hände nnd bie-
ten unter sich AlleS aus, sich die Stellung angenehm 
zu machen. Das Kabinet besteht nun aus lauter so-
genannten !iei,Ii«t!,5 purn« sreinen Royalisten), die 
alle eine große Abneigung gegen die Cortcö hegen 
und nur im höchsten Nothfalle zu einer Einberufung 
derselben ihre Zuflucht nehmen werden. Aber unpo-
pulär ist das Ministerium darum doch nicht; eö ge-
nießt vielmehr, de.r Rechtlichkeit seiner Mitglieder we-
gen, allgemeine Achtung. Eigentliche Anhänger der 
Cortes sind nur die Progressiften. Ucberwicgcnd ist 
diese Partei blos in Ober-Aragon, Estremadnra und 
Barcelona; in de» übrigen Provinzen deS Landes 
stich die Leute eher Widersacher als Anhänger eincö 
konstitutionellen Prinzips. 

D e u t s c h l a n d 
Be r l i n . Herrn v. Mantenssel kommen die 

maßlosen Angriffe der Krenzzeitung auf feine Person 
wesentlich zu statten. Der König hat die betreffen-
den Artikel des genannten Blattes entschieden gemiß-
billigt und den Ministerpräsidenten der Fortdauer 
stineS Vertrauens versichert. Bei unS sollte über-
haupt keine Zeitung sich einbilden, sie sei eine Macht 
im Staate. Herr v. Mantenssel würde seinen hohen 
Posten in dem gegenwärtigen Augenblick.schon- darnm 
nicht ausgeben, weil man hier allgemein glaubt, das 
österreichische Gouvernement würde seinen Rücktritt 
gerne sehen nnd gründe auf denselben die Hoffnung 
seines Sieges in der handelspolitischen Frage. 

B e r l i n , 16. Juli. Der Gemeinderath be-
schloß in seiner gestrigen Sitzung, wegen der vielen 
Urlaubsgesuche und der großen Hitze, die zwei näch-
sten Sitzungen ausfallen zu lassen, wenn nicht beson-
ders wichtige und dringende Sachen vorkommen sollten. 

Gestern Morgen bemerkte man in der Unterspree, 



an der Schloßbrücke, daß die sonst aus dein Grunde 
schwimmenden Fische an die Oberfläche gekommen, in 
Folge der großen Hitze so ermattet waren, daß sie 
mit den Händen gegriffen werden konnten, oder todt 
auf den Rücken liegend den Strom bedeckten. 

O e st e r r e i ck -
Pcsth, 13. Juli. Se. Majestät der Kaiser 

haben gestern Vormittags Audienzen ertheilt und hier-
auf einige öffentliche Anstalten in Augenschein genom-
men. Abendö besuchten Se. Majestät das ungarische 
Theater, worauf die Bürgerschaft von Ofen und 
Pesth einen großartigen Fackelzug darbrachte. Mor-
gen wird sich der Kaiser mit dem Dampfboot nach 
Semlin begeben, von wo die Bereisnng der Militair-
grenze und der Kraschoer Distrikte zn Wagen beginnt. 
Dieselbe wird die Orte: Fölchar, Kaloga, .Mohaej, 
Apatin, Dalga, Neusatz und Peterwardein berühren 
und Dienstag den Lösten d. M. die Grenze deö Groß-
fürstenthumö Siebenbürgen überschreiten, woselbst 
sich der Monarch bis zum 3. August.aufhalten wird. 

Pesth, 14. Juli. Se. Majestät der Kaiser ha-
ben gestern Abend auf dem KriegSdampfer „Albrecht" 
die Reise nach dem Süden angetreten. Drei Dampf-
schiffe mit den hohen Militair- und Civil-Antoritäien 
und eine zahlreiche Menge auö der Bevölkerung am 
Bord gaben Sr. Majestät bis Promontor das Ge-
leite, woselbst der kaiserliche Dampfer geankert und 
heute mit dem grauende» Morgen schon wieder gelich-
tet hat, um die Donanreise ohne Aufenthalt fortzu-
setzen.- Se. Majestät treffen schon morgen in der Mi-
litairgrenze ein. 

Se. Majestät hat für die Militairgrenze die Er-
richtung zweier großen Militair-ErziehiingShäuser für 
je 18V Zöglinge, und zwar zu. Petrinja und JosefS-
ihal, angeordnet. 

Der Sohn deö General Hentzi, Hauptmann Hein-
rich Hentzi von Arthurm, ist in den Freiherrnstand 
erhoben worden. 

I n Siebenbürgen hat der Militair- und Ci-
vilgouvernenr, Fürst K a r l zu Schwarzenberg 
durch öffentliche Kundmachung sämmtlichc Gcheimrälhc, 
Kämmerer und österreichische Ordensritter des Landes 
für den 23. d. M. zum feierlichen Empfange des 
Kaisers nach Hermaivistadt, woselbst Allerhöchstdersclbe 
zwei Tage verweilen wird, entboten. Se. Majestät 
werden darauf einen Tag für Klausenburg bestimmen, 
weshalb auch der gesammte Adel Siebenbürgens durch 
jene Kundmachung eingeladen wird, sich hier wie in 
Herrmannstadt znr Hnlvigung deö Monarchen einzu-
finden'. 

Damaskus, 17. Juni. Auf Babylons Boden 
haben die Franzosen ebenfalls angefangen, wissenschaft-
liche Ausgrabungen zu machen, deren Resultate nicht 
unbedeutend sein dürften. -Andererseits b/reist gegen-
wärtig Syrien eine kaiscrl. österreichische Mission, um 
edle nradischc Pferde für Gestüte auszukaufen. Sie 

schon einige sehr ausgezeichnete vorge-
s>- .die wahrhafte arabische Nr. Race 
heutigen .̂ags lehr selten geworden, und deren Aus-
m ^ durch außerordentliche Mühe, 
Ausdauer und Geduld zu bewerkstelligen ist. Neben 
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allen diesen Nachforschungen in der Vor- und der 
Thierwelt durchzieht in diesem Moment auch die Po-
litik, und zwar in der Gestalt der Fürstin Belgiojoso 
— diese üppigen östlichen Fluren, um ihre verbannten 
Glaubensgenossen zu besuchen und ihnen neue Hoffnung 
für die Zukunft einzuflößen. Sie kam vom heiligen 
Grabe und wird sich gegenwärtig an der Bekehrungs-
stätte St. Pauli befinden. Licht wird ihr auf dem 
Wege gen Damaskus keines erschienen sein, aber es 
ist möglich, daß Guyon ihr daselbst zugerufen, habe: 
,.Es wird dir schwer werden, wider den Stachel zu 
lecken." Apostelgeschichte Kap. !>, Vers 3. 

Smyrna , Ende Juni. Der Gouverneur Ana-
tolienS, Nagib Pascha, hat die Sicherheit in der Um-
gegend von Smyrna sast vollständig wieder hergestellt. 
Der berüchtigte Bandeiiführer Jaiiy Katetdgi ist in 
die Gebirge zurückgedrängt; die bedeutendsten Mitglie-
der der Bande sind erschlagen und ihre Köpfe einge-
liefert. Jany Katerdgi schickte vor kurzer Zeit an den 
Pascha ein Schreiben, worin er seine Unterwerfung 
ankündigte, wenn man ihn zum Polizei-Chef der Pro-
vinz machen und für seine Begnadigung zwei Mächte 
garantiren wollten. Als Antwort hierauf wurde eine 
Kolonne Militair entsandt, die nach hartnäckigem 
Kampfe die Bande fast vollständig aufrieb und auch 
Kopf des Sekretairs Katerdgi's einbrachte. — Am 
18. Juni erlebten wir hier einen bedeutenden Heu-
schreckenfall, bei Condillon, etwa eine Stunde von 
hier, lagen die Heuschrecken fast H Fuß hoch. — Die 
Ernteauösichteu sind bei-uuS sehr günstig. Opium 
ist in unerhörter Menge gewonnen, die Preise sielen 
nm 2t) pCt. Seide stieg zwar mit Beginn der Sai-
son, die besseren Nachrichten .über diesen Artikel ans 
Italien wirken jedoch schon jetzt auf Herabgehen der 
Preise ein. 

A m e r i k a . 
Eine neuere amerikanische Post ist dnrch 

die „Europa", mit einer Baarfracht von 404,000 
D. und Daten auö Newyork vom 3l1. Juni ein-
gegangen. I n letzterer Stadt waren durch den „Cres-
cent City" I Mill. 208,771 D. Goldstanb als Fracht, 
und D. in den Händen der Passagiere ein-
getroffen. — Die neuesten mexikanischen Posten 
gehen bis zum 12. Juni. Man trug sich mit Ge-
rüchte» über einen, vo>n Präsidenten Arista beabsich-
tigten Staatsstreich znr Erreichung unumschränkter Ge-
walt. Der britische Gesandte war, wie eS hieß, ei-
nes ernsthaften Mißverständnisses mit dem Präsiden-
ten wegen, abgereist. Der Conventhalte sich 
am 21. Mai vertagt. — Die früher eiiiinal milge-
theilte Nachricht, alö habe der Ober - Sloo den Te-
Huantepee-Vertrag bereits unterzeichnet, hat sich 
nicht bestätigt. — Die Kanfleute von Beraernz hat-
ten durch einen NegicruiigS-Erlaß die Erlanbniß er-
halten, ihre aüS fremden Häfen eingeführten nicht 
verzollten Waaren, zwischen dem 1. Deeember und 
26. Mai wieder -auszuführen. Zu Mazatlan hatte 
eine Demonstration gegen direkte Bestenerung stattge-
funden. — Die Besitzer von Staatspapieren wollen 
gegen das neue Finanzgcsetz Protest einlegen. I n 
Veraernz wurde die Regierung durch eine unbewaff-
nete Demonstration gezwungen, die Einsuhr von 3000 

» (Beilage.) 
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Faß Mehl zu einem niedrigen Zollsatz zu bewilligen. 
I n anderen Städten kamen ähnliche Bewegungen vor. 
— Der berühmte amerikanische Staatsmann Clay 
ist endlich am 29. Juni von seiner langwierigen 
Krankheit erlöst worden. Er starb eines sanften To-
des in de» Arme» seines Sohnes, zu dem er mit 
Vollem Bewußtsein sterbend sagte: Mein Sohn, ich 
gehe! und nachdem er sich noch eine Stunde vorher 
hatte barbiren lassen. Die Blätter aller Parteien 
wivmen dem großen Patrioten einen schmerzlichen 
Nachruf und erscheinen mit schwarzem Rand. Der 
Congreß setzte als Zeichen der Trauer die Sitzungen 
auS. DaS feierliche Leichenbegängniß findet in Was-
hington statt; von da werden die stettlichen Ueber-
reste durch deS verstorbenen Sohn und einem Se-
nats - Ausschüsse nach Ajhland gebracht werden. — 
Hr. Henry Clav war von engl. Abstammung und 
am 12. April 1777 in Hanover Connty, Staat Vir-
gi len, geboren. Sein Vater starb 1782, und der 
junge Henry mit noch sechs Geschwistern wurde von 
seiner Mutter, die ziemlich mittellos war, auss Ein-
fachste erzöge». Mit den i!o.thdürftigsten Schulkennt-
nissen ausgerüstet, trat er in seinen: 14ten Jahre 
bei einem Kaufmann in Nichmond in die Lehre, 
kam jedoch durch Verwendung einiger Freunde bald 
als Schreiber in den obersten KanzleigerichtShof. 
Hier blieb er biö 17!)t>, machte dann im Lause eines 
einzigen JahreS seine eigentlichen Rechtöstudicn, unter 
dem damaligen Gouverneur von Virginia, Robert 
Brooke, durch und trat in die PrariS ein. Schon 
IM6 wurde er in den Senat gewählt, obwohl er 
kaum noch das vorgeschriebene Alter erreicht hatte. 
Zum zweiten Mal für Washington gewählt, wurde 
er Sprecher des Hauses, betheiligte sich dcssenniigcach-
tet viel bei der Debatte nud mnßte sich einmal zu 
einem Duell mit Hnmphrey Marschall verstehen, wo-
bei er und sein Gegner leicht verwundet wurden. 
18W wurde er für zwei Jahre in de» Senat geschickt. 
Seine erste Rede daselbst war zu Gunsten der hcimi-
schen Fabrikate nnd in ihr entwickelte er zuerst seine 
Ansichten deö später zur Geltung gebrachten 5,Ameri-
kanischen Systems.» Nach Ablauf der zwei Jahre, 
für die er in den Senat geschickt worden war, er-
hielt er einen Sitz im Vertreterhause, und wurde gleich 
am ersten Tage zum Sprecher gewählt. Diese» Po-
sten behielt er wähnnd der ganzen Zeit deS Krie-
ges gegen England, und er war nicht der Letzte, 
ver durch seine unausgesetzte» Bemühungen die ei-
gentliche Kriegserklärung veranlaßte. Endlich kam 
das Jahr 1814 und mit ihm der Friede, und da 
^ar es wieder Clav, der als einer der Friedcnscom-
îssarc zuerst in Göttingc» nnd später in Gent am 

U'eistni dazu beitrug, die streitigen Punkte zu erledigen, 
^on Gent aus bereiste er Frankreich und England 
und begab sich nach wenigen Monaten wieder nach 
Amerika zurück, wo er mit großen' Ehren empfangen 
Wurde. Nachdem auch die große Missourifrage gelöst 
war, trat Clay aus der Nersainmlung auö, um sich 

seinen Privatgeschäften zu widmen, aber er verließ 
dieselben wieder, als er im Jahre 1823 einstimmig 
in das Vertrelerhans und zum Sprecher gewählt wurde. 
Ei» Jahr darauf ward er zum Präsiventschafts-Can-
didaten ernannt, erhielt jedoch die erforderliche Stim« 
menzahl nicht und verwendete seinen Einfluß für 
Adams, der auch ernannt wurde. Es war nun ein-
mal, trotz des allgemeinen Ansehens, in dem er stand, 
Elay's Schicksal, nicht znr Präsiventschastswürde zu 
gelangen. — Webster ist im Begriff, eine Reise 
nach England zu machen. — I n Port-an-Prince war 
Alles rnhig. DaS Heer soll bis auf 3V,(M Mann 
vermehrt werden. — Berichte aus S. Francisco rei-
chen bis zum ersten Juni und lauten befriedigend. 

M i ö c e l ! e n . 
. Der von Hind in London am 24. Juni 1852 ent-

deckte Planet hat den Namen Melpomene erhalten. Der 
Entdecker, welcher bekanntlich an der Privatsternwarte 
des Herrn Bisbop angestellt ist, ist für seine astrono-
mische Thätigkeit von Seiten der englischen Regierung 
durch eine lebenslängliche jährliche Pensioii'von 2VV 
Pfund Sterling bewhnt worden. 

Wie sehr die gemeinste Speculation beflissen ist, 
die sinkenden Getreivepreise ans unnatürlicher Höhe 
zu erhalten, beweist ein Vorfall im badischen Kinzig» 
thal, wo zwei Getreidehändler ihre an der Straß? 
liegenden Kartoffelfelder mit Vitriol besprengt haben, 
um an dem Krante derselben die täuschenden Symp-
tome der Karloffelkrankheit zu erzeugen. I n Folge 
gerichtlicher Untersuchung wurden dieselben auf drei 
Wochen in die Rastatter Kasematte» abgeführt. 

Madr id . I n dem am 5. Juli zu Madrid 
Statt gefundenen großartigen Stiergesechte, dem auch 
die Königin mit ihrem ganzen Hofstaate beiwohnte, 
wurden nicht weniger als 14 Stiere getödtet. Die 
Plaea de Toros, auf das prachtvollste ausgeschmückt, 
bot eine» herrlichen Anblick dar. Die Wappenschilder 
sämmtlicher Provinzen deö Landes waren rund umher 
angebracht und die Vor- und Seiten-Logen der königl. 
Bühne in einen reizenden Blumengarten umgestaltet 
worden, auö welchem die Flora aller Zonen die Lnst 
mit ihrem Aroma schwängerte. Sechs Orchester wa-
ren rund umher vertheilt und spielten in den Pausen, 
die zwischen der Tödtung des einen und des anderen 
StierS unvermeidlich sind, die herrlichsten Sympho-
nien,. DaS Fest war vom schönsten Wetter begünstigt 
nnd ist seit der VermählungS-Feier Ferdinands VN. 
mit Maria Christine kein so großartiges Stiergefecht 
in Madrid mehr gegeben worden. 

Par is . Hr.v.Pcrsigny,dcrgegcnwärtigeMinistcr 
von'Frankreich, erzählte dieser Tage, daß er Im Jahre 
183k, zur Zeit als er noch ein einfacher Journalist 
war, nicht der Versuchung widerstehen konnte, eine 
jener vergoldeten Nsisse, die man ans den Bonlevards 
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.um zwei Sous das Stück verkauft/ zu öffnen. Das 
Blatt Papier, das er in derselben fand, 'mußte ihm 
so vorkommen, wie die Prophezeiung der Heren Mac-
beths. Er las wol nicht, du wirst König sein, aber 
wohl: Wer diese Nuß öffnet, wird früher oder später 
Minister. So drückt sich das mysteriöse Papier vor 
sechzehn Jahreil aus und seit sechs Monaten ist Per-
signy Minister. 

DaS Berliner Publikum amüsirt sich jetzt an 
einigen merkwürdigen naturhistorischen Erscheinungen. 

ES sind dies einige Personen, die mit ganz grünen 
oder blauen Häaren umhergehen. Die Unglücklichen 
sind durch die leidige Eitelkeit geblendet worden, ihr 
röthlicheS oder graues Haar mit einer angepriesenen 
Tinetnr zu färben, und dabei an eines'jener metalli-
schen Mittel gerathen, welche höchst gefährlich sind 
und durch äußere Einflüsse leicht zersetzt werden. DaS 
Haar kahl abzurasiren, wagt mancher nicht und so 
muß die bestrafte Eitelkeit denn einige Zeit mit der 
absonderlichen Farbe umherwandern, bis Zeit und 
Wetter dieselbe verschwinden machen. 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet de» Druck: 
^ I t5 . Dorpat, den 12. Juli 1852. L. NapierSky, stell». Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n Einem Edlen Rache dieser S t a d t wer-

den diejenigen, welche für die Zei t v o m 1 Z . A u -

gnst 1 8 5 2 b i s zum 1 5 . Apr i l 1 8 5 3 die jähr-

liche Lieferung v o n eirea 8 0 V Eimer Leuchtspi-
r i tus und circa 1 5 Eimer reinen S p i r i t u s zur 

Straßenbeleuchtung unter den in der Nathskanzlei 

zu ersehenden Lieferungsbedingungen zu überneh-

men W i l l e n s und im S t a n d e s i n d , hierdurch 

aufgefordert , sich zu dem deshalb auf den 2 9 . 
J u l i d. I . anberaumten T o r g - und dem a l s -

dann zu bestimmenden Pere torg-Termine V o r -

mi t tags u m 1 2 Uhr in E i n e s Edlen R a t h s 

S i t zungsz immer einzufinden, ihre Forderungen 

zU verlautbaren nnd wegen des Zuschlags die 

weitere V e r f ü g u n g abzuwarten. 3 

D o r p a t - N a t h h a u s , a m I i . J u l i 1 8 5 2 . 
I m N a m e n und v o n wegen E i n e s Edlen 

Reiches der S t a d t D o r p a t : 
Cömmerzbürgermeister S t a e h r . 

O b e r - S e c r e t . S c h m i d t 

V o n E inem Edlen Rache der Kaiserlichen 

S t a d t D o r p a t wird hierdurch bekannt gemacht, 

daß d a s hierfelbst im 3 ten S t a d t t h e i l sut, 

N r . 54'^ belegene, den Erben des verstorbenen 

KäMmerei-Wachtmeisters M a d d i s Andersohn ge-

hörige W o h n h a u s nochmals öffentlich versteigert 

werden soll und werden demnach Kaufl iebhaber 

hierdurch aufgefordert , sich zu dem deshalb auf 
den 2 9 . J u l i d . I . anberaumten Torg V o r m i t -

tags 1 2 Uhr in E i n e s Edlen R a t h s S i t z u n g s -

zimmer einzufinden, ihren B o t und Ueberbot zu 
vcrlcmtbaren und sodann wegen des Zuschlags 
wertere Verfügung abzuwarten. 3 

D o r p a t - N a t h h a n s , am I I . J u l i 1 8 5 2 . 

I m N a m e n und v o n wegen E i n e s Edlen 
Nüthes der S t a d t D o r p a t : 

tzommerMrgermeifter S t a e h r . 

Ober-Secret. Schmidt. 

A u f Be feh l S e i n e r Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen :e. Demnach 

der Commissaire der Poststat ion T o r m a , P a n l 
J o h a n n Anderson mi t Hinterlassung eines v o m 
2 0 . M ä r z 1 8 4 4 datirten und am 2 5 . Apri l e . 

öffentlich verlesenen Testaments verstorben, a l s 

eitiret, heischet nnd ladet das Dorpatsche Land-

gericht inittelft dieses P r o e l a m s alle und jede, 

so an den Nachlaß «lekuneti, Post -Eommissairen 

P a u l J o h a u n Anderson etwa rechtliche Ansprüche 
sormiren zu könuen, oder und insbesondere recht-

liche Einsprache gegen d a s Hierselbst verlesene 

Testament lwlunct i 'machen zu können vermeinen, 

in der peremtorischen Frist v o n einem J a h r -l 

clnto IiHus in ic inm- i t i s mi t ihren Ansprüchen 
und Verpflichtuugen ox «jiiacumjue c-ipito v e l 

titulo ^ui is sich mvlio Uttter B e i b r i n g u n g 

ihrer lun^kmilmtoi-mn nctiunmn hieselbst anzuge-

ben, und w a s für Recht erkannt wird, abznwar-

t e n , mit der ausdrücklichen V e r w a r n u n g , daß 

nach A b l a u f der präf igirtm peremtorischen J a h -

resfrist -nlit'is präelndirt , auch d a s obgedachte 

Testament für rechtskräftig nnd wegen Adjudica-

t ion des Nachlasses an wen gehörig erkannt wer-
den wird. 

SiLnatum im Kaiserlichen Landgerichte zu 
D o r p a t , am 1 4 . J u n i 1 8 5 2 . 2 

I m N a m e n und von. wegen des Kaiser-

lichen Landgerichts Dorpatschen Kre ises : 

C. Zöge v o n Mannteuf fe l , 

Assessor. , 

v . Akerman/ Secret . 

Albreifende. 

Peter Ärinewsky-Karwolsky. 
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Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 12. Juli. Se. Majestät 

der Kaiser haben, mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls 
im Marine-Ressort, <1. «I. 25. Juni, Se. Kaiserliche 
Hohei t den Großfürsten Konstant in Niko la-
jewitfch zum Gehülst» des Chefs deö HanptstabeS 
der Kaiserlichen Marine ernannt. 

W l a d i m i r . Am 17. August d. I . findet die 
feierliche Enthüllung des auf Kosten des Wladimir-
schen Adels, zu Ehren des Kaisers Peter des Gro-
ßen errichteten Denkmals Statt, vier Werst von der 
Stadt Pereslawl-Saleöki, am User deS Pleschtschew-
Sees, beim Dorfe Weskowa, wo die Ueberreste der 
Flotille des Kaisers Peter I. aufbewahrt werden. 

Archangel, 7. Juni. Die Zahl der bis zum 
1. Juni hier eingetroffenen Schiffe ist 192. DaS 
erste Schiff kam den 17. Mai an, und war ein russi-
sches die „Wolga", von London mit Waaren. Vom 
28. Mai bis zum 1. Juni gingen nur 4 auf dem 
weißen Meer segelnde Fahrzeuge nach Norwegen. 
Barken vom Noschnlskischen Pristan sind noch uicht 
angekommen, es werden gegen 70 erwartet, vermnth-
lich ladet man sie auf kleinere Fahrzeuge um. 

25. Juni. Vis znm 15. Juni waren schon 
309 Schiffe im Hafen, 77 mit Waaren und 37 hie-
sige Fahrzeuge sind abgegangen. 

Bis zum 9. Juli waren in Kronstadt angekom-
men 83V Schiffe, abgegangen 450. 

I n Riga waren bis zum 11. Juli angekommen 
886 ausgegangen 802 Schiffe. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 15. Juli. Der „Mouitenr" veröffent« 
licht das Dekret über die Organisation deS StaatS-
gerichtshoss nach den Beschlüssen deS Senats und mit 
den beiden von der hohen Kammer beliebten Amen-
dements, denen'also die Negierung ihre Zustimmung 
Mheilt hat. 

Aus der im „Moniteur" enthaltenen Zusammen-
stellung über den Ertrag der indirekten Staatsein-
künfte des verflossenen Halbjahres entnehmen wir, 
daß dieselben auf 389,497,000 Fr., 5. h. 25,837,000 
M- oder 7 PCt. mehr als im entsprechenden Halbjahr 
von 5851 gestiegen sind. Sehr bemerkenöwerth ist, 

daß die Einfuhr ausländischer Waaren 21 pCt. ge-
Wonnen, die Ausfuhr dagegen 27 pCt. verloren hat. 
Dies bestätigt die fortwährenden Klagen der Erpor-
tationShäuser über große Stockung in ihrem Geschäft 
vollkommen. 

Heute ist daö S t . Heinrichs fest. Die Legi-
timisten, welche diesen Tag, als das Namensfest ih-
res rechtmäßigen Herrschers, begehen, scheinen diesmal 
sich jeder öffentlichen Feier enthalten zu wollen. 

Die „Union" enthält heute die von Langensee-
bold ans unter dem 14. Juni entlassene Protestation 
des Don Miguel Maria Evaristo de Braganza, ehe-
maligen Königs von Portugal, gegen den von der 
Quadrupel-Allianz in London am 22. April 1834 
abgeschlossenen Vertrag, insofern derselbe verhindert, 
daß „die aus seiner Ehe mit der Prinzessin von Lö-
wenstetn-Wertheim-Roseiiberg-Rochefort entspringenden 
Kinder in Portugal, wie es daö portugiesische Gesetz 
für die Thronerben verlangt, geboren werden. Er 
behält sich für sich und seine Nachkommen alle Rechte 
vor, welche die Vorsehung an seine Person und feine 
Geburt geknüpft hat. 

Die Flucht Bu -Maza ' s (das Gerücht von dessen 
Wicderverhaftung hat sich noch nicht bestätigt), könnte 
zu großen Verwickelungen in Algerien Veranlassung 
geben, wenn eS deniselben gelingen sollte, Afrika zu 
erreichen. Die Araber erwarten nämlich in diesem 
Jahre, nach einer alten Prophezeiung, eine Art Mes-
sias, den sie den „Herrn der Stunde« nennen. 

Die Jagden deS Präsidenten der Republik wer-
den binnen kurzem organisirt werden. Edgard Ney 
soll zum Direktor der Hetzjagden und de Toulongeon 
znm Direktor der gewöhnlichen Jagden ernannt werden. 

Der „Constit." enthält ein Schreiben ans Cou-
stantinopel vom 1. Juli, welches nb r̂ einige Vorfälle 
berichtet, die den Beweis führen, daß die Sicherheit 
in der Türkei dnrch die Willkür der Lokalbehörden 
noch immer gefährdet ist. Ein Franzose, dessen Hund 
mit den ans den Straßen umherstuisenden Hunden 
in Streit gerathen war, wurde von Soldaten geschla-
gen, weil er seinen Hund schützen wollte. Der Fran-
zose wurde sogar bei dieser Gelegenheit eine Weile 
eingesperrt und verlangt Genugthuung dafür. — Das 
britische Dampfbot Vietory, welches auf dem Bos-
porus fährt, wurde von der Povzei der Uferdörfer 
verhindert zu landen. Selbst der Capitan und die Pas-



sagiere wurden dabei sehr mißhandelt. Der Schwie-
gersohn deS Münzdirectors Datz, ein Engländer, le-
bensgefährlich verletzt. ES ist natürlich, daß der eng-
lische Geschäftsträger Rose Genngthuung dafür ver-
langte. 

Die Beschlagnahme der Güter der F a m i l i e 
Or leans wird fortgesetzt. I n dieser Woche wurden 
die Domänen von Amboisc, Fert^-Vidame und Dreur 
mit Beschlag belegt. I n Dreur hat man nur die 
Familiengruft, von der allgemeinen Maßregel ausge-
schlossen. Der Staatöminister ist nach Saverne, bei 
Straßburg gereist, um dort ein Offizierwittwen-Haus 
aus dem Erlöse der confiscirten Orleansgüter zu 
gründen. 

Der Erzbischof von Paris hat in seiner Diöccfe 
Gebete angeordnet, damit die drückende Hitze aufhöre. 

Die »Patrie« meldet: Es laufen seit mehreren 
Tagen die sonderbarsten Gerüchte um, welche ver-
muthlich die große Hitze, die wir erleiden, veranlaßt 
hat. Diese Gerüchte verbreiten Ansichten, welche dem 
Mittelalter angehören. Es heißt, die Erde werde in 
Trümmer gehen und in Brand gecathen; man nennt 
zur Bekräftigung dessen den Namen eines berühmten 
Gelehrten, der unfähig ist, solchen Unsinn gedacht zu 
haben. Wie dem auch fei, so wird man einige Ein-
zelheiten zur Beruhigung der furchtsamen und vom 
Vorurtheil Befangenen gern lesen. Die gegenwärtige 
Hitze hat durchaus nichts Beunruhigendes. Oft war 
sogar schon eine größere Hitze, und die Menschheit 
ging deshalb nicht zu Gründe. I m Jahre 1793 stieg 
das Thermometer bis auf 39°, in den Jahren 1898 
und 1823 bis auf 37°. Gegenwärtig befindet sich 
die Sonne im Zeichen des „Krebses". I m Centrum 
von Europa steht die Sonne ungefähr auf dem höch-
sten Punkte der Schräge. Ihre Strahle» haben da-
her den höchsten Grad der Wärme in diesem Jahre 
erreicht. Die Hitze wird allerdings noch durch den 
herrschenden Ostwind vermehrt, der die Anhäufung 
von Wolke» und die Bildung deS RegenS verhindert, 
wodurch eine ungewöhnliche Trockenheit entsteht. Am 
22. Juli verläßt die Sonne das Zeichen des Krebses, 
um in das des Löwen zn treten, und nach den at-
mosphärischen Gesetzen muß die Hitze abnehmen. Je-
denfalls steigt sie nicht mehr, weil die Sonnenstrah-
len den höchsten Grad der Schräge erreicht haben und 
der Wind nicht mehr trockener werden kann, als er 
schon ist. — Mau meldet eine Thatfache, welche dar-
auf schließen läßt, wie ungeheuer die Hitze den Ver-
brauch der Getränke vermehrt hat. Noch nie hat der 
Debit des Sodawassers ein so bedeutendes Verhält-
niß erreicht. Alle Fabrikanten von Bier mußten die 
Aufträge ablehnen, die sie erholten, und vermögen 
kaum ihre gewöhnlichen Kunden zu versorgen. I n 
An öffentlichen Localen werden täglich unglaubliche 
Massen von Sel'erwasser verzehrt. 
. . . . Pa r i s , ig. Juli. Die wichtigste amtliche Mit-

^ heutigen »Mouiteurs" bezieht sich auf 
^taatsraths, welche zwei Monate 

zum 13. Oktober) dauern wer-
U"? Ehrend welcher ein permanenter Ausschuß, 
^ 12 ordentlichen 

und 7 außerordentlichen StaatSräthen, 8 Referenda-

re» und 6 Auditore», die dringlichen Geschäfte besor-
gen wird. 

Der Präsident der Republik wird die Reise nach 
Straßburg mit einer Geschwindigkeit von 11^ Lieues 
in der Stunde zurücklegen, also den Aufenthalt abge-
rechnet, nur ca. 11 Stunden darauf verwenden. 

B u - M a z a hat Frankreich und die ganze Welt 
mystifizirt: er ist nach einer etwas langen Abwesenheit, 
die er auf einer kleinen Vergnügungspartie in den 
Wald von Compiögne und nach der Ruine Pierrefondö 
zugebracht hat, ruhig nach Hain zurückgekehrt. Er 
hatte sogar dem Maire von Ham, wie aus einem 
von demselben ausgestellten Eertificat unzweifelhaft 
hervorgeht, die vorschriftmäßige Anzeige über seine 
Entfernung von seinem Aufenthaltsort gemacht, wo 
er auf Ehrenwort verweilt, und es scheint nur, daß 
der Maire sich über die etwas verlängerte Dauer der 
Abwesenheit beunruhigt hatte. Er berichtete darüber 
dem Präsekten und wnrde so die Ursache des ganzen 
Lärms. Wie Mohammed ben.Abd' Allah, genannt 
Bu Maza, in einem an den „Constitntionnel" ge-
richteten humoristischen Schreiben, selbst glaubt, fo 
hätten Leute von Ham, die ihn um seinen von der 
französischen Großmuth bezogenen Bissen Brot benei-
den, die Hauptschuld, indem sie ihn beim Maire von 
Ham denunzirt hätte». 

P a r i s , 17. Juli. Der „Moniteur" veröffent-
licht heute daS von dem gesetzgebenden Körper ange-
nommene und von dem Präsidenten der Republik 
sanktionirte Einnahme- und AuSgabc-Budget 
für 1853, so wie mehre Gesetze, die Baute» von Ei-
senbahnen betreffend, welche von dem gesetzgebenden 
Körper ebenfalls angenommen worden sind. 

Der Präs ident der Republ ik besuchte vor-
gestern die großen Werkstätten des Herrn Tronch on, 
die bei St. Elond gelegen sind. Bei seiner Rückfahrt 
wollte ihm ein Mann eine Petition überreichen, kam 
aber dem sehr schnell fahrenden Wagen zu nahe und 
wäre ohne eine» herbeispringenden Polizeiagenten über-
fahren worden. Der Präsident empfängt bekanntlich 
Petitionen nur im Elysve-Palaste. 

Der Bahnhof der S t raßbu rge r Eisenbahn 
war für den Festzug feit gestern Abend dekorirt wor-
den. Die Maschinen und die Wagen deS präsident-
schastlichen Zuges waren ebenfalls geschmückt worden. 
Heute Morgen nm 9 Uhr kam der Präs ident mit 
seinem Gefolge auf der Eisenbahn an. Er wurde 
von dem Verwaltnngörath, an dessen Spitze sich der 
Graf Sogu r befand, empfange». Der Prinz wurde 
«ach dem Salon geführt, woselbst ihm einige Erfri-
schungen angeboten wurden. Ein Musikkorps spielte 
die bekannte Melodie: „I'.utvns ponr In 
Die Miuister deS Innern, der öffentlichen Bauten, 
des Auswärtigen und deS Kriegs, der General M a g -
il an, der Vicepräsident deS StaatSraths Baroche, 
der Präsident des gesetzgebenden Körpers B i l l a u l t , 
der Adjutant des Präsidenten, Oberst F l e u r y , der 
Seinepräfekt zc. begleitete» den Präsidenten der Re-
publik. Um 9z Uhr verließ der Zug den Eisenbahn-
Hof unter dem Rufe: „Es lebe LouiS Napoleon! ES 
lebe der Präsident!" I n B a r - le - duc hat der Prä-
sident mit seinem Gefolge ein Frühstück eingenommen. 
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P a r i s , 18. Juli. (Tel. Dep.) Der Präsident 
ist heute um halb zwei Uhr in Straßburg angekom-
men, nachdem er die Nacht in Nancy zugebracht. 
Trotz des Regens drängte sich überall die Bevölkerung 
zujauchzend heran. 

E n g l a n d 
London, 15. Juli. Die Prinzessin von Sa-

lerno, so wie der Herzog und die Herzogin von Au-
male, werden heute als Gäste bei Ihrer Majestät 
der Königin in' Osborne erwartet. 

Die„TimeS" zählt heute unter den Gewählten 
53 Liberal-Konservative, 227 Liberale und 168 Mi-
nisterielle. Die »Chronicle« 172 Ministerielle und 
270 Nichtministerielle. „Daily NewS" 201 Derby-
DiSraeliten und 258 Liberale. Die „Mornina Post" 

. 202 Ministerielle und 242 Liberale. Der „Morning 
Herald" 233 Oppositionömitglieder und 219 Anhänger 
des Kabinets. 

Durch den „Franklin" ist eine neue amerikanische 
Post mit einer Baarsracht von KW,VW Dollars an-
gelangt, wovon 400,000 für Havre und 200,000 für 
England kousignirt sind. 

Kossuth ist nicht unter den Passagieren deS „Frank-
l in" , wird aber mit einem der nächsten Dampfer in 
England erwartet. Von denen, die ihn auf feiner 
amerikanischen Tour begleitet haben, bleiben Einige, 
drrnnter sein früherer Polizeiminister Hajnik, in Ame-
rika zurück. 

Von Seiten Amerika'S ist England, das im vori-
ge» Jahre bei Cowes geschlagen, zu einer neuen groß-
artige» Regatta herausgefordert worden. Der ame-
rikanische „Navigation-Klub" macht nämlich allen eng-
lischen Schiffbauern den Vorschlag, ein Schiff zn stel-
len, das, gehörig befrachtet, mit einem der ihrigen 
eine Wettfahrt nach China mache; 8VV—I2VV Ton-
nen Gehalt; Preis für den Sieger 100,000 Pfd.; 
Bemannung rein amerikanisch und rein englisch; Jury 
gemischt. 

AnS D u b l i n ist gestern Abend eine telegraphi-
sche Depesche aiigekomme», folgenden Inhalts: „Die 
Regierung hat Militärverstärkungen nach dem Süden 
beordert. I n Cork dauern die Unruhen fort. Ein 
furchtbarer Kampf ist zwischen Orangisten und 
Katholiken in Belfast entbrannt. Ein Mann getödtet, 
mehrere verwundet. Das Militär um 2 Uhr Mor-
gens Unter den Waffen. — Hr. Duffy ist für New-
Rvß, Hr. Sadler für Carlow und Hr. Bowyer für 
Dundalk gewählt." (Lauter Nichtministerielle.) — 
Die Universität von Dublin hat, wie erwartet wurde, 
2 TorieS, G. A. Hamilton und I . Napier, gewählt, 
Auch in Limerick gab es heftige Auftritte. Der ka-
tholische Pöbel suchte die,Freunde Rnssellö zu terro-
risiren. Artillerie mit brennenden Lunten hat die 
Hauptplätze besetzt und Dragoner Patrouilliren durch 
die Straßen. Limerick sieht wie eine Stadt i» den 
Flitterwoche» des Belagerungszustandes aus. Ueber-
al l erblickt man Maneranschläge folgenden Inhalts: 
„Protestanten von Limerick! Jetzt ist die Zeit, eure 
Unabhängigkeit zu wahren!-Katholiken von Lime-
rick! Jetzt ist die Zeit, euch vom Pfaffenjoch zu be-
fteieu. Stimmt für Francis W. Russell." (Fr. W. 
Russell ist ein liberaler Protestant.) 

London, 16. Juli. Der Herzog und die Her-
zogin von Montpensier haben England verlassen. Sie 
sind gestern mit ihrem ganzen Gefolge nach Plymouth 
abgereist, um sich auf dem spanischen KriegSdampfer 
„Jfabella II.« nach Spanien einzuschiffen. Der spani-
sche Gesandte, der Herzog von Salerno, der Herzog 
und die Herzogin von Nemours gaben Ihren königl. 
Hoheiten das Geleit bis an Bord deS Dampfers, 
um sich sodann zu einem Besuch »ach Osborne zu 
begeben. 

Die große landwirthschaftliche Ausstellung in Le-
wes, die seit drei Tagen eröffnet war, schloß gestern, 
wie alle ähnlichen Schaustellungen in diesem Lande, 
mit einem großartigen Festmahle, wobei eö an aus-
gezeichneten Gästen nicht fehlte, unter ihnen Ritter 
Günsen und der nordamerikanische Gesandte, der Ko-
lonial - Minister und Lord Palmerstou. Den vom 
Präsidenten ausgebrachten Toast auf die fremden Ge-
sandten erwiederte Ritter Bimsen. Er hob die Wich-
tigkeit des Ackerbaues hervor, feine Bedentnng für 
die moderne Welt und machte die Bemerkung, daß 
Amerika und Piemont nnr durch ihre Fortschritte in 
der Landwirthschaft zn ihrer Freiheit gelangt seien. 

Nach den neuesten Berichten aus Ostindien setzte 
Sir Colin Campbell.seine Operationen gegen Kabul 
mit momentan günstigem Erfolge fort. I n Kabul 
selbst haben die Gebietsstreitigkeiten unter den einhei-
mischen Fürsten ihren Gipfel erreicht. Der Sohn von 
Aar Mahomed, von den Persern unterstützt, und die 
Sirdars von Kandahar stritten lange um den Besitz 
von Herat. I m Interesse der SirdarS hat nün Dost 
Mahomed seinen eigenen Sohn Gholam Hyder mit 
großer Truppenmacht ausgeschickt, um drn 10,VW 
persischen Hülfstruppen die Spitze zn bieten. Die 
Partei der Kandaharer jedoch hatte, ohne diese Hülfs-
armee abzuwarten, eine Schlacht gewagt, wurde ge-
schlagen, verlor 2000 Maniijund mußte uach Kail-, 
dahar retirire». Man ist auf die weitere Entscheidung 
sehr gespannt. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 10. Juli. Man will wissen, daß 

bei Puerto Principe 5V Banditen, d. h. Mitglieder 
des amerikanischen Freicorpö die Fahne deS Aufstan-
des aufgepflanzt haben, dieselben jedoch zu Gefange-
nen gemacht und erschossen worden feien. 

Briefe aus Brasilien melden Folgendes. Ein 
Neger in Bahia fand bei dem Diamantensuchen kürz-
lich einen Diamanten, den er einem Liebhaber anbot: 
dieser wog ihn, fand das Gewicht 75 Karat und gab 
dafür 3000 Frs., die der Neger annahm. Der neue 
Besitzer wollte etwas daran verdienen, und brachte 
den Stein bei ciiicm Juwelen-Händler unter, der ihm 
27,VW Frs. dafür zahlte, und dieser verkaufte ihn 
wieder zu 96,Wv FrS. an eine» Juwelier, der gegen-
wärtig den ungeheuren Preis von I5v,Wö Frs. 
(40,W0 Thlr.) dafür fordert. 

D e u t s c h l a n d . 
München, 14. Juli. Dr. Guido Gör res , 

Redactcur der historisch-politischen Blätter für das 
katholische Deutschland ist heute Morgen im 48. Le-
bensjahr gestorben. — General Chan garnier hat 
sich nach Gastein begeben. 



4 -

Ber l i n , 18. Juli. Die „Preuß. Zeit." erklärt, 
„auf Grund authentischer Mittheilungen" daß alle 
Gerüchte, als habe die k. Negierung den in der Zoll-
frage eingenommenen Standpunkt verlassen, oder ge-
denke, ihn zu verlassen, un gegründet seien. Das-
selbe sei der Fall mit einem angeblichen Ultimatum, 
»velches durch Hrn. v. Bismark dem König überreicht, 
und, nach dem Vortrage des Ministerpräsidenten, von 
Sr. M. genehmigt sein soll. 

B e r l i n , 20. Jul i . ' Die P. Z . " erscheint 
heute wieder mit einer Erklärung, worin eS am 
Schlüsse heißt, daß sie sich vorläufig aller eigenen 
Raisonemeuts über die freilich sehr wichtige und fol-
genreiche Zollvereinssache enthalten wolle. 

F rank fu r t a. M., 17. Juli. Heute hat nach 
einer Pause von vierzehn Tagen wieder eine Sitzung 
des Bundestages stattgefunden, welche jedoch nicht von 
langer Dauer gewesen und in der wichtige Angelegen-
heiten nicht vorgekommen sind. 

Der General v̂  Hirschfeld ist von Koblenz hier 
durchgereist, um sich nach Straßburg zur Begrüßung 
dcS Präsidenten zu begeben. — Heute findet die erste 
Vorstellung der Rachel hierfelbst Statt. 

S ch tv e i z. 
Fre i bu rg , 13. Juli. Folgendes ist der Schuß-

autrag der an die Bundesversammlung gelangten 
Adresse des Komit?'S von Posteur: »Die Bundes-
versammlung möchte beschließen, daß gemäß den Be-
schlüssen der Volksversammlung von Posieur die Ver-
fassung des KantonS Freiburg der Abstimmung deö 
Volks unterlegt werde; daß es die Verfassung jeder-
zeit revidiren könne, gleich den übrigen Kantonen der 
Schweiz; daß freie, loyale Wahlen, gemeindcweise, 
nach absoluter Mehrheit der Stimmen, mit geheimer 
Abstimmung, unter einem von der Versammlung ge-
wählten Präsidenten und BüreaU und nach der gegen-
wärtigen Dezirkscintheilnng möglichst bald stattfinden." 
Die Vorstellung ist unterzeichnet: Im Namen deö 
Komit^ von Posienr: Vuilleret, Advokat; Grivct; 
v. d. Weid. 

Im Kanton zirknlirt nun eine Petition um Auf-
hebung der Bürgcrgarde. 

I t a l i e n . 
Rom, 7. Juli. Vor Sr. Heiligkeit wurden 

schnell hinter einander zwei Kardinalkongregatioiieii 
gehalten, die letzte mit Hinzuziehung auch der Laien-
minister, nachdem man sich in der ersten über den 
Inhalt einer neuen außerordentlichen Verwaltungs-
maßregel verständigt hatte. Man hat nämlich auch 
höchsten OrtS die Gefahr nicht übersehen, welche die 
Regierung zur Deckung der stets wiederkehrenden Defi-
zits durch Uebersteuern in der Bevölkerung, und in 
Folge dessen durch die steigende Verstimmung im Lande, 
sich selber bereitet. Tritt, hier kein Wechsel ein, so 
muß über kurz oder lang ein Bruch erfolgen. ES 
^ " ĉcher nichre Kardinäle, freilich nicht ohne Wi-
derspruch mancher Kollegen, dahin ihre Stimme ab-

Staatsschatze durch ein abermaliges, 
Mrckenauls n: von den Kapitalien deö 

^ kommen. Daß dieser wohl-
- ! doch bedingungsweise, 
ni du Pllnarkongregation angenommen worden, ver-

dankt man nur dem besondern Umstand, daß die Kar-
dinäle, welche im h. Kollegio jenen Antrag stellten, 
die Versicherung aussprachen, daß der wirkliche Werth 
deö Kirchenguts den Ausweis der bekannten Jnven-
tarien iü der Summe von 1V0 Millionen Seudi um 
ein nicht Unbedeutendes übersteige. Dieser Versiche-
rung w'aren tatsächliche Beweise beigefügt. I n Folge 
dieser Eröffnung forderte der Papst sogleich die Kon-
gregation der Sagra Visita Apostolica aus, alle Archive, 
namentlich die der öffentlichen Notare, zu dem Ende 
genau durchsuchen zu lassen, von allen aus Versehen 
oder Absicht bisher unberücksichtigt gelassenen, oder 
aus Jrrthnm für verjährt gehaltenen Rechtstiteln geist-
licher Stiftungen genaue Kenntniß zu nehmen. Das 
darüber vom Präsidenten der Archive, Monsignor F. 
Pentini, ansgefertigte Rundschreiben vom 22. v. M . 
ist in sehr bestimmten Ausdrücken gehalten uud öffnet 
der Sagra Visita alle Schlösser und Riegel. Hoffen 
wir das Beste von diesem edlen Entschlüsse der hohen 
Geistlichkeit, an der allgemeinen Finanznoth des Lan-
des freiwillig mittragen zu wollen. (A. Z.) 

- L e s t e r r e i c h . 
W i e n , 15. Juli. Die organisatorischen Arbei-

ten für Kroatien und Slavonien sind, wie allgemein 
verlautet, verschoben worden, bis der Kaiser sich bei 
seiner Neise von den Zuständen und Bedürfnissen die-
ser Kronländer überzeugt haben wird. Unter den Re-
formen steht die deö Jnstizwefens in erster Linie. 

Se. Majestät der König von Sachsen, als Graf 
Hohenstein reisend, weilt seit einigen Tagen in Tyrol. 
Der hohe Reisende nahm den Weg über Kufstein, be-
stieg die hohe Salve, ging durch das Zillerthal und 
von dort über das Gebirge uach Sterziug. I n Koll-
mann verließ Sc. Majestät wieder die Poststraße, um 
über den Ritten nach Bozen zu gelangen. Von dort 
sind Sc. Majestät den 13. d. M. über Kalter» und 
Nenmarkt nach Trient abgereist. 

Pesth, 15. Jnli. Se. Majestät der Kaiser 
trifft heute in Peterwardein ein. Aus Bosnien und 
Serbien sind Civil- und Militair-Autoritäten zur Be-
grüßung dcS Monarchen in Belgrad angekommen; 
auch der türkische Kaiser hat einen Muschir und zwei 
Fenks mit glänzendem Gefolge abgeordnet,, um den 
Kaiser im Namen deö Großherrn an der türkischen 
Gränze zu begrüßen. Aus Konstantinopcl wird-be-
richtet, daß reiche, für den Kaiser von Oesterreich be-
stimmte Geschenke des Sultans mit dem Dampfboote 
nach. Trieft abgegangen sind. 

.Dem Feldmarschall-Lieutenant Grafen Grünne, 
erstem General-Adjutanten Sr. Majestät des Kaisers, 
so wie auch dem Bau von Kroatien, Freiherrn v. 
Jellacic, sind Ehrenbürgerdiplome unserer Stadt über-
reicht worden. 

Pesth., 17. Juli. Sc. Maj. der Kaiser haben 
gestern Peterwardein verlassen und sich über Neusatz 
nach Titel und von da Wiederau Bord deö Dampferö 
„Albrecht" nach Semlin begeben. Zur Empfangnahme 
deö Kaisers hatten sich dorthin auch der Fürst von 
Serbien, Kara Georgievitsch, und dessen Gemalm, 
begleitet von vierundzivaiizig serbischen Jungfrauen, 
begeben, um dem Monarchen reiche uud. eigenhändig 
gearbeitete Geschenke zu überreichen. 

(Beilage) 
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^ 407. Beilage zur Dbrptfcheu Zeituug. 44. Juli 4832. 

Heute haben Se. Majestät Semlin verlassen und 
die Reise mit dem Dampfboot längs der türkischen 
Grenze bis Orsowa fortgesetzt, wo Allerhochstdieselben 
morgen eintreffen. Von Orsowa geht die Reise wie-
der nördlich über Mahadia nach KaranfebeS, derweil 
das Dampfboot über Pesth nach Preßburg zurückkehrt, 
um dort den Kaiser zu erwarten. I n allen ungari-
schen Uferstationen, welche die Donaureise berührte, 
waren EmpfangSvorbereitungen getroffen. Wo das 
Ufer die Landung gestattete, sah man Se. Majestät 
zu wiederholten Malen an das Land steigen, in» die 
Huldigungen der Bezirkö-Behörden und Ortsvorstände 
entgegen zu nehmen. 

Wien , 18. Juli. (Tel. Dep.) Die heutige 
„Wiener Zeitung" meldet, daß in diesem Monate 
neuerdings eine Million Staatspapiergeld verbrannt 
werden wird. 

Der vertilgte Gesammtbetrag wird sich sodann 
auf 3t) Millionen erheben. 

A e g y p t e n . 
Alexandrien, 7. Juli. AbbaS Pascha hat sich 

erboten, den ursprünglichen Tribut von 8l),l)W Beu-
teln jährlich (mithin 2VM0 mehr als bisher) zu be-
zahlen, wenn ihm dieselbe Machtvollkommenheit ein-
geräumt würde, die Mchemed Ali besessen. 

Seit 14 Tagen befindet sich eine Gesandtschaft 
Nas Ali'S, des gegenwärtigen Machthabers von Abys-
siuien, in Kahira, mit welcher, während ihrer Anwe-
senheit in Chartnm, der dortige österreichische Vice-
Konsul, !)r. Neitz, kommerzielle Unterhandlungen an-
geknüpft hatte. 

A m e r i r a. 
New-Jo rk , Z. Juli. Die Blätter beschreiben 

bis ins geringste Detail die Leichenfeierlichkeiteii bei 
Clay's Bestattung. Im Senate hielt ihm Senator 
Caß eine ergreifende Todtenrede. Deputationen bei-
der Hänser begleiteten die sterblichen Ueberreste nach 
Baltimore; von da werden sie nach Pittsburg, den 
Ohio hinab, bis nach Ashland im Staate Kentucky, 
gebracht. ' 

Websters projectirte Reise nach England war ein 
bloßes Gerücht; es ist gewiß, daß er bis zu Fill-
more'S Austritt auf seinem Posten bleibt. 

AuS Meriko hat man Berichte, wonach es scheint 
als ob dort die republikanische Verfassung am läng-
sten gedauert habe und in Trümmer gehen solle. 
Man erwartet täglich den Ausbruch einer Revolution 
von oben oder von unten, vielleicht von beiden Sei-
ten zu 'gleicher Zeit. Präsident Arista, dem der Kon-
greß vor seiner Vertagung die Verlängerung seiner 
ausgedehnten Vollmachten znr Unterdrückung eventueller 
Aufstände verweigert hat, soll entschieden Miene ma-
chen, das Beispiel Louis Napoleons nachzuahmen 
und sich zum Alleinherrscher in der Republik zu ma-
chen. Man sragt zwar, woher er Geld und Truppen 
dazu hernehmen wolle; aber anch dafür hat man eine 
Antwort dafür gefunden. Er soll sich nämlich an 

^ der Vereinigten Staaten gewendet 
und dieser angeboten haben, gegen eine Summe von 

6 Millionen Dollars den Wünschen der nordamerika-
ulschen Union in der Tehnantepek-Frage Genüge zu 
leisten. Die nordamerikanische Regierung jedoch dürste, 
wie man glaubt, schwerlich geneigt sein, einen solchen 
schlechtgarantirten Handel einzugeben, zumal in den 
Vereinigten Staaten schon seit längerer Zeit die 
Hoffnung gehegt wird, dereinst ganz Meriko in 
in ihr eigenes Gebiet einzuschließen, wofern die dor-
tigen Reibungen zu noch weiteren Spaltungen füh-
ren. I n Aeapulco war zu Anfang dcS vorigen Mo-
nats der iiordamerikanische Konsul beschimpft und zu-
letzt durch die Behörden verhaftet worden, ein Vor-
fall, der wieder zu allen möglichen Erklärungen, wenn 
nicht zu ernsthaften Differenzen mit der nordaincrika-
nischen Regiernng führen dürfte. 

O s t i n d i e n . 
Bombay, 5. Juni. Die wichtigste Mitteilung 

vom Kriegsschauplätze in Birma betrifft die Einnahme 
von Bassein, welche am 19. Mai stattfand. General 
Godwin und Kommodore Lambert schifften sich mit 
7W Mann Infanterie nnd der nöthdgen Hülssmann-
fchaft am 17ten auf 3 Dampfern in Nangun ein, 
landeten am I9teu gegenüber von Bassein und er-
stürmten die dortigen Verschanznngen. Die Englän-
der verloren 3 Todte; 7 Offiziere und 24 Mann 
wurden verwundet. General Godwin kehrte darauf 
nach Nangun zurück, wo in militairifcher Beziehnng 
AlleS den günstigsten Fortgang hat. Die Birmanen 
scheinen entmuthigt; der Gouverneur, det sich bisher 
in der Umgegend versteckt gehalten, ist geflohen, doch 
fiel die Gemalin und ein Theil der Habseligkeiten 
des Gouverneurs von Dalla den Engländern in die 
Hände. Der Gesundheitszustand bat sich mit dem 
bereits erfolgten Eintritt der Regenzeit etwas gebes-
sert; die bisherigen Verluste durch Cholera und andere 
Uebel wareu bedeutend. Man gibt sich der Hoffnung 
hin, daß kriegerische Operationen von Wichtigkeit nicht 
mehr nöthig sein werden, nm der Herrschaft der Bir-
manen den letzten Stoß zu geben. Die Einwohner 
selbst verlangen, dnrch die Grausamkeiten der bisheri-
gen Machthaber und ihrer Söldlinge erbittert, nach 
britischem Schutze, und überdies erneuert 'sich daö Ge-
rücht, daß der König von Ava tobt ist. Ist er es aber 
auch nicht, so mag doch für die Dynastie Alompra'S 
die letzte Stunde geschlagen haben. 

C h i n a. 
Hong-Kong, 24. Mai. Man meldet die Ein-

nahme von Kweilin, einer ansehnlichen Provinzialstadt, 
durch Rebellen. Auch soll Tein-Tch seine bisherige 
Stellung im Hügellandc anö Mangel an Proviant 
verlassen, die kaiserlichen Truppen angegriffen und 
ihnen eine Niederlage beigebracht haben. Unterband-
lungen, welche die Negiuung mit ihm anaeknüpft, 
hatten keine» Erfolg gehabt. 

I n Canton war das nach Japan bestimmte ame-
rikanische Geschwader, bestehend ans der Dampffre-
gatte „Snsqnchannah", der Korwelte »Plymouth" 
und den Schaluppen „St. Mary« und „Saratoga" 
vereinigt. 



M i 6 c c l l c n 
I n den Laden des Gold- und Silberarbeiters 

N. in Magdeburg ttat kürzlich ein anständig geklei-
deter Herr und bat sich im Auftrage des Hrn. PastorS 
H . . d ein Dutzend silberne Eßlöffel und 
eben so viel Caffeelöffel ans. Der Goldarbeiter ver» 
abfolgte das Verlangte in bester Waare, schickte jedoch, 
und zwar zur völligen Zufriedenheit des Fremden 
seine Magd nebst quittirter Rechnung mit. Beide gin-
gen neben einander bis in den Pfarrhof. Hier ging 
der Fremde mit dem Bemerken, er wolle sehen/ ob 
der Herr Pastor noch zu Hause sei, vor den Augen 
der Magd in das Haus nach dem Wohnzimmer deö 
Pfarrers, kehrte bald zurück und sagte der Magd, sie 
möchte gleich hineinkommen, um die Zahlung in Em-
pfang zu nehmen. Als sie eingetreten war, wurde sie 
sofort mit einer Anrede über die Heiligkeit der Ehe 
empfangen und ernstlich zur Sühne mit ihrem Manne 
verwarnt, der die Ehe seinerseits nicht trennen wolle, 
wenn sie wieder die Hand zum ehrlichen Frieden biete. 
Die Magd war eben so überrascht von der Anrede 
des Pastors, als dieser von den Aufschlüssen, welche 
ihm die Magd über ihre Person und den Zweck ihres 
Kommens gab. Der Fremde aber war mit seinen Löffeln 
vom Pfarrhofe unwiederbringlich verschwunden. 

Nochen aus den Kirchen-Suchern Vorpat's. 
Getaufte: St. Johannis-Kirche: des Kan-

zellisten G. I . Großmann Sohn Georg Her-
mann Robert. 

Gestorbene! S t . Johannis-K i rche: Gürt-
lermeister Jacob Will). Froh l and, alt 53 Jahr; 
des SchuhmachermeisterS A. Beckmann Sohn 
Ferdinand Albert, alt 11 Monate; StaatSräthin 
Margaretha Fanny Kei l geb. Pohrt, alt 344 Jahr; 
des Tischlermeisters I . A. Schlenckrich Tochter 
Ida Johanna, alt 7 Monat. 
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Petersburg. — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — 
Amerika. — Miscellen. 

Mittwoch 

I n l änd i sche Nack, r i ch ten: Odessa. — Et. 
England. — Portugal. — Deutschland. — Italien. — 

Inländische Nachrichten. 
Odessa, 13. Juni. Der Werth der Ausfuhr 

im Monat Mai belauft sich auf 1,610,775 N. S. 
und bestand den Hanptwaaren nach in 14k,712i 
Tschtw. Waizen, 2V,32V Tschtw. Roggen, 1t),789 
Tschtw. Leinsaamen, 5674 Pud Wolle und 17,419z 
Pud Talg. 

Die Schifffahrt war lebhaft, unsere Häfen zeigen 
wahre Mastenwälder, und auf der Rhede ist bestän-
dige Bewegung. Im Mai kamen 143 Schiffe an, 
und segelten 99 ab; öS sind demnach bis zum 1. 
Juni im Ganzen angekommen ti37, und abgegangen 
401 Schiffe. Selbst in dem für den Odefsaer Han-
del unvergeßlichen Jahr 1817 war die Frühjahrs-
Navigation nicht so stark wie in diesem Jahre. 

Actienpreise in St. Petersburg am 11. Juli 1852. 
Primitiver . -> ^ » 
Werth. - Z -
N. K.S. s ; " " L <2 
ISO — Der russ. Amerik. - Comp . . . . 27Z 27s — 
ig» „ — i, Feuerassec. - Comp. . . 702H — 7KZ 
2V — — St. Pct-Liib.-Dampfschiff-C . — — 2S 
71 42H — 2. russ. Feuerassec. - Comp. . . — 50 
57 I-j^ — S l . Petersb. GaS-Cvmp. . . 77 — 78 

N2 854 — Baumw.-Spiiiiierei-Comp. . . — — 18» 
57 — Lebens Leibrente».Comp. . . . 8l> — 81 

150 ^ — Zareiro-Maiiusactur-Comp. . I-iV — 142z 
57 1/.? - Zarskoßel- Eisenbahn - Comp. 80 — 81 
50— — russ. See- und Flußassek-Cmp. — — 40 

svv — — Salamander Assec -Comp. . . i l v — — 
250 — — Wolga Danixfschiff-Comp. . . l i ?^ I i 5 150 
lag — ^ See-, Fluß-u Landtransport-

AssccurauziComp. Nadeshda. . 100 10vj Iviij 
250 — — Dampfschiff.-Comp.Mercurius 272' — 

(St. Pet. Ztg.) 

Musländische Nachrichten. 
F r a n k r e i ch ̂  

P a r i s , 18. Juli. Der amtliche Theil deö 
„Moniteur" theilt die telcgraphischen Berichte über die 
EröffnungSfahit deö Präsidenten der Republik nach 
Straßburg mit: 

«Meaur, 17. Juli 10 Uhr 10 Minuten. Die 
Reife des Prinz-Präsidenten wurde bisher in der 
glücklichsten Weise bewerkstelligt. Der Emp'ang in 
Meaur wÄr glänzend. — Lascrt.'-, 17. Juli Mittags 
^5 Minuten. Der Präsident wurde hier wie in 

Meaur von der Bevölkerung mit dem größten Ent-
husiasmus begrüßt. — Ch-Zteau Thier»), 17. Juli 
Mittags 40 Minuten. Der Präsident ist hier ange-
komman und wurde von der Bevölkeruug mit einmü-
thigem Zuruf aufgenommen. — Chälons a. d. Marne, 
17. Juli ^2 Uhr. Bei unserer Ankunft in ChnlonS 
stellte der Präfect der Marne dem Präsidenten alle 
öffentliche Beamten, die alten Offiziere des Kaiserreichs 
und die Maires der Landgemeinden vor. Der Prinz 
ging hierauf durch die Reiben der Zöglinge der Hand-
lungöschule und StaatSgyinnasten. Er nahm mit der 
größten Güte mehrere Bittschriften entgegen. Hierauf 
stieg er zu Pferde und ließ die Garnison die Muste-
rung passiren. Ueberall derselbe Znruf. — Chälonö 
a. d. Marne, 17. Juli 5 vor zwei Uhr. Der Prinz 
ist um 1 Uhr in Ch-Zlons angekommen, und verließ 
diese Stadt nm 5 vor 2 Uhr. Bei feiner Ankunft 
und Abfahrt wurde er von dem lautesten Zuruf der 
herbeiströmenden Bevölkerung empfangen. — Bar le 
Duc, 17. Juli 3 Uhr 35 Minuten. Der Präsident 
ist unter dem Zuruf der Bevölkerung hier angelangt. 
Der Enthusiasmus ist ungeheuer. I n diesem Augen-
blicke empfängt der Präsident die Behörden ans dem 
Stadthause. Um ^ vor 5 Uhr Abends begab sich 
der Präsident nach der Präsektnr, wo ein Mahl für 
ihn bereit war. Alle Häuser waren mit Fahnen und 
Wimpeln geschmückt, an den Fenstern winkten die Da-
men mit ihren Taschentüchern, die Garnison und Na-
tionalgarden machten Spalier, Abends wurde die Stadt 
erleuchtet. Um 4 Uhr 40 Minuten verließ der Prä-
sident Bar le Dur. Die Bevölkerung deö Maas-De-
partements legte ihre Ergebenheit für Louis Napoleon 
glänzend an den Tag. Das Volk konnte dem Prin-
zen feine Liebe bezeigen. Die Ordnung herrschte un-
unterbrochen. — Ch-Uons an der Marne, 6 Uhr 
Abends. I n Vitry wurde der Präsident wie in Co-
lons, Epernay und DarmanS apf das Beste empfan-
gen. Ebenso in Bar le Duc; die Bauern verließen 
die Feldarbeiten, um dem Präsidenten entgegenzueilen. 
— Nancy, 17. Juli, ^8 Uhr. Seine Hoheit ist um 
7 Uhr 40 Minuten in Nancy angelangt, nnd wurde 
von der Bevölkerung mit der größten Begeisterung und 
dem tausendfachen Rufe: „Es lebe Napoleon" empfan-
gen. Sein Zug durch die Straßen war ein Triumph. 
I n diesem Augenblicke empfängt Sn Hoheit («nn ol-
lesse) die Behörde«. Der Platz vor der Präfektnr 



ist von Menschen bedeckt. Nancy, 17. Juli, 10? 
Abends. Der Enthusiasmus wächst, je länger der 
Prinz in dem braven patriotischen Lothringen weilt. 
ES ist nicht möglich, die Wirkung der Aufnahme über-
all, wo sie sich durch Triumphbogen und Zurufe äu-
ßert, wiederzugeben. Bei jedem Anhaltspunkte wie-
derholen sich dieselben Erscheinungen. Der Empfang 
in Commercy war herzlich und feurig. ^Der in Nancy' 
ist glänzend. Wir sind inmitten von Beleuchtungen 
uM Feuerwerken. Eine unzählige Menge drängt sich 
aüf dem Platze der Präfectur und läßt ein tausend-
stimmiges »Es lebe Napoleon" erschallen. — Nancy 
um 1 Uhr 10 Minuten (Nachts). Der Prinz wurde 
'auf seiner Fahrt nach dem Stadtballe mit einem un-
beschreiblichen Enthusiasmus aegrüßt. Er blieb bis 
Mitternacht, und dieselben Zurufe wiederholten sich 
bei seiner Heimkehr. Wir haben ihn nach der Prä-
fectur zurückbegleitet, er hat sich in seine Gemächer 
zurückgezogen. Nie hat sich eine Reise besser ange» 
lassen, der Prinz scheint znfrieden zu sein. Wir rei-
sen morgen um 8 Uhr nach Straßburg ab. — Nancy, 
18. Juli, um 7 Uhr 15 Min. deS Morgens. „Die 
Nacht ist ruhig vorübergegangen, wir reisen nach Sa-
verne, von wo ich Ihnen eine Depesche zusenden werde." 
— Nancy, 18. Juli , 7 Uhr 30 Min. »Der Prinz 
fährt durch die Straßen von Nancy nach dem Eisen« 
bahuhof. Die ganze Stadt ist aus den Beinen, der 
Enthusiasmus hat seine größte Höhe erreicht! Meh-
rere Bittschriften alter Militärs sind dem Prinzen über-
geben worden." — St raß bürg, 18. Juli, 1 Uhr 
25 Min. „Wir sind um 12^ Uhr in Straßburg bei 
dem schönsten Wetter angekommen, nachdem wir das 
Vogesenthal unter fortwährendem Regen, der uns von 
Nancy bis zu den Gränzcu deS Nieder-RheinS beglei-
tete,, durchschnitten haben. Trotz des schlechten Wet-
ters war der Zulauf der Bevölkerung überall uner-
meßlich. Der Prinz wurde von eben so lebhaften 
Zurufen begrüßt, wie gestern. Der Anblick des Bahn-
hofes ist prachtvoll. I n dem abgeschlossenen Räume 
vrÄngte sich eine ungemein große Volksmenge unter 
den Zelten, alle Fenster sind mit Menschen beseht und 
alle Dächer bedeckt, der Prinz wurde mit einem weit-
lönenden: »ES lebe Napoleon!" empfangen. I n die-
sem Augenblicke wird der Gottesdienst gefeiert." 

, So weit die amtlichen, im alten Bulletin-Styl 
geschriebene» Berichte. — DaS bonapartistische „PayS", 
welches an die Eröffnung der Straßburger Eisenbahn 
Betrachtungen über die an Frankreich näher gerückte 
Nachbarschaft von Deutschland angeknüpft, sagt hier-
über Folgendes: 

»Die Eisenbahn von Straßburg ist die erste di-
rekte Linie, welche unö mit dem Deutschland in Ver-
bindung setzt, welches zu einer andern Zeit auf so 
bedauernswerthe Weife gegen uns eingenommen war. 
Es ist der erste Schienenweg, der den Rhein auf eine 
Entfernung von 12 Stuudeu Paris uns näher gerückt 

^ Germanien braucht sich aber nicht dar-
^ r ° " ^u l ) i gcn , daß die Hauptstadt von Frankreich 

genähert hat. Unsere junge De-
>wch eroberungssüchtig. 

Regierung auf die neuere Ge-
sellschaft ausüben will, ist friedlicher und versöhnen-

der Natur; sie will, daß die Völker statt sich zu be-
kämpfen, .sich im Interesse der Gesittung und deS 
Fortschritts vereinigen. Wenn sie in sich ein demo-
kratisches Princip trägt, so ist es daö, welches das 
N M auf die Pflicht, die Freiheit auf die Ancto-
rität den Wohlstand auf deu Frieden, die Ordnung 
auf die Freiheit gründet. Die Brücke welche heute 
die französischen mit den deutschen Ufern verbindet ist 
daö Symbol der Eintracht, die von nnn an die bei-
den Völker verbinden soll. Der Rhein ist nicht mehr 
der Strom, dessen Wellen von den Heeren Ludwigs 
X IV . , der Republik und deS Kaiserreichs mit Blut 
gefärbt wurden. Es ist ein Friedensstrom, über den 
sich die Nachbarvölker die Friedenshand hinüberreichen. 
Und in der That große ökonomische Interessen erhei-
schen heute diese Einigung deren Prinzip die Vollen-
dnng der Straßburger Bahn werden kann. Deutsch-
land schließt in sich mächtige Völkerschaften, welche 
nicht, wie man eö so oft behauptet hat, sich in ab-
stracten Betrachtungen und Träumereien versenkt ha-
ben, sondern die interessantesten Lösungen und die 
wichtigsten ökonomischen Probleme zur practischen An-
wendung gebracht haben. Die deutschen Staaten 
haben seit einem Jahrhunderte bereits die bei uns 
kaum erst versuchten Theorie» des Land-Hypothckeu-
wesenö practisch angewendet; dadurch haben sie der 
Ackerbau-Thätigkeit einen mächtigen Aufschwung gege-
ben. Sie haben durch die glückliche Einrichtung des 
Zollvereins die Wohlthaten des Freihandels unter 
sich und der Handelseinheit unter allen vereinten 
Staaten verwirklicht. Der Zollverein ist heute eine 
mächtige Staatenverbindnng, mit der die Großmächte 
Unterhandlungen anknüpfen, und die in Bezug auf un-
sere Erzeugungskräfte und HaiidelSiittercsse» daö ernst-. 

. lichste Studium von Seiten unserer Regierung ver-
dient. Und nun, mit diesem Deutschland, daS uns 
so uachahmungSwerthe Beispiele liefert, dessen Erzeug-
nisse für unseren Verbrauch so wichtig sind, dessen 
Handelsbeziehungen auf nnser Zollsystem so bedeutend 
einwirken können, werden wir durch die Straßburger 
Eisenbahn, und zwar mit seinen fruchtbarsten Land-
strichen, in direkte Verbindung gesetzt werden." 

Der „Eonstit." erzählt, daß mehrere 100 Fälle 
wegen Uebertretuug der Verordnung Betreffs der Hunde 
täglich vou den Gerichten erledigt werden. Die ge-
zahlten Geldstrafen belaufen sich bereits auf eine Ge-
sammtsumme von «0,000 FrS. l 10,000 Thlr.) Seit 
einem Monat sind ungefähr 0000 Hunde von der' 
Behörde theils geschlachtet, theils vergiftet worden. 
Diese 0000 Huude kosteten, wenn mau 10 Centimes 
täglich für jeden Hund rechnet, in einem Jahre 
219,000 FrS. Mit dieser Sumine könnte man Jahr 
aus Jahr ein 000 Greise in einer Anstalt versorgen. 

Ein Knriositätenhäudler des Palais Royal, Na-
mens Her r , der geschriebene Eremplare deS Briefes 
deS Grafen v. Ehambord, in welchem derselbe seinen 
Anhängern verbietet, den Eid zu leisten, verkauft hatte, 
ist zu 1 Monat Gefäugniß und 50 Franken Geld-
strafe verurtheilt worden. 

Eilf der zum Tode verurtheilten Insurgenten von 
. Beda r icur sollen nicht hingerichtet, sondern nach 
den Marquisen-Inseln deportirt werden. 



I n dein Var - Departement soll große Aufregung 
herrschen. Die Journale von Toulon sprechen von 
der Reorganisation der geheimen Gesellschaften. 

E n g l a n d . 
London, 17. Juli. Das Wahlergebnis; steht 

nicht mehr so günstig für die Freihändler, als früher. 
Die englischen Grafschaftswahlen haben die starke 
Majorität, welche die Siädte und Wahlflecken den 
Liberalen verschafften, beträchtlich vermindert. Von 
103 Grafschastöwahlen in England nnd WaleS sind 
91 auf protestantische und nur 18 auf freihändlerische 
Kandidaten gefallen. Die noch nicht besetzten 5V 
Sitze 'für die englischen und waklischen Wahlen wer-
den wahrscheinlich in demselben Verhältnisse den bei-
den Parteien zugetheilt werden, so daß, wenn nur 
derartige Wahle» noch zu erledigen wären, derKanipf 
gegen den Freihandel sich entscheiden müßte. Denn 
wie das Resultat jetzt steht, haben die Freihändler 
271 und dieDerby-Disraeliten 2<ZV Kandidaten durch-
gebracht, waS für Elftere die mir noch schwache Ma-
jorität von 11 Stimme» ergiebt. Es sind indeß noch 
73 schottische und irländische Wahlen zurück, in wel-
chen aller Wahrscheinlichkeit »ach die Ministeriellen 
überwiegend im Nachtheil sein werden. Bis jetzt ha-
ben Schottland und Irland 5V oppositionelle und 35 
ministerielle Repräsentanten ernannt. Unter den neuer-
dings Gewählten befinde» sich Newdegate, Spooner, 
Lord H. Bentinck und Henley, alles eifrige Derbyten. 
Das Haupt der Manchester-Schule, Richard Cobden, 
ist im West-Rinding von Aorkshire wieder gewählt. 

I n einem Hause in Newport, in >velchem die-
ser Tage etwa 3—400Marmonen, von denen sich eine 
große Zahl in den dortigen Kohleiibezirken aufhält, 
eine Versammlung hielt, siel die Halste der Decke des 
VersammlungSzimmers nebst den Deckbalken auf die 
versammelte Menge nieder, so daß man glaube» mußte, 
es sei ei» großer Theil der Versammelte» erschlagen 
worden. Indeß gelang es Alle», »»beschädigt durch 
die Thüreu und Feilster zu entkomme». 

Nach amtliche» Berichten war die stärkste Hitze 
in voriger Woche am Montag, wo sie auf 90,3° F. 
im Schatten ( IM" F. in der Sonne) stieg. Am 
Freitag war der höchste Wärmegrad 89° F. im Schatten 
und 121,5° F. i» der Sonne. 

Die Vertreibung der Chinesen auS den Miuen-
Distrikten im Jmiern Kaliforniens hat, Nachrichten 
vom 1. Juni auS San Franeiseo zufolge, noch immer 
ihren Fortgang. Neuerdings hatten wieder die Gold-
gräber bei Union in der Grafschaft El Dorado Be-
Ichlüsse gegeu das Verbleiben der Chinesen gefaßt, in 
Uebereinstimmung mit den in verschiedenen anderen 
Bezirken gefaßten Beschlüssen, und es waren in Folge 
davon die chinesischen Goldgräber gezwungen worden, 
die dortigen Minen zu verlassen. Wie eS heißt, nahm 
das am 1. Jnni von San Francisco nach Hongkong 
erpedirte Schiff „Jnvincible" eine Anzahl von Ciiku-
laren der angesehensten in Kalifornien angesessenen 
Chinesen an ihre Laudleute mit, i» welche» sie den-
selben von den gegen die Chinesen ergriffenen harten 
Maßregeln Nachricht geben »nd sie ausfordern, die 
Auswanderung nach Kalifornien, wo sie nicht will-
kommen seien, einzustellen. Da diese Cirkulare von 

Männer» von Ansehen ausgehen, so werden sie ohne 
Zweifel den Erfolg haben, für jetzt der Einwande-
rung ans Asien ein Ziel zu setzen. Zugleich indeß 
hält man eS nicht für unwahrfcheiiilich, daß die chi-
nesische Regierung auf die ihren Unterlhane» i» Kali-
fornien z» Theil gewordene Behandlung mit Repres-
salien gegen die i» China befindlichen Amerikaner 
und deren Handelsverkehr antworten wird. 

P a r t e i e n und W a h l e n in Eng land . 
(Fr. Ztg.) Schon dara», daß die Pariser Blätter 
-diesmal mit einem größer» Interesse, alS mau in 
srühern Jahnen zu sehe» gewohnt war, dem Verlauf 
deS großen KampsS folgen, der sich in diesem Au-
genblick zwischen den politischen und RcligionSpar-
teie» i» England abspinnt, läßt sich erkennen, daß 
der Coutineiit von dem Ausgang dieses Kampfes 
nnd dem durch denselben bedingten politischen System 
m der nächsten Zukunft Englands viel tiefer berührt 
wird, als es auf de» erste» Blick scheinen mag. Of-
fen sprechen beispielsweise die coiiscrvativsten der fran-
zösischen Jurnale den Wunsch auS, eS möge in Eng-
land ein liberales Ministerium anö Ruder gelangen. 
Warum? Weil auf einem solchen Cabinet allein noch 
die Hoffnniig steht, es werde der ConstittitionalismuS 
in Frankreich in eine neue Entwickelungöphase treten kön-
nen. Aber anch »och abgesehen von solchen verein-
zelten Beispielen ist es ja anerkannte Thatsache, daß 
Englands Einfluß und Antheil, wenn es sich um die 
Richtung der europäischen Politik handelt, groß ge-
nug ist, als daß man nicht überall im Ausland mit 
entsprechender Spannung das Ergebniß der allgemei-
nen Wahlen abwarten sollte. 

England selbst nimmt mit seinen Schwesterinseln 
Schottland und Irland de» lebendigste» Antheil am 
Wahlgeschäft und die Agitation erstreckt sich gleichmä-
ßig von Ost nach West, vom Süden nach dem Nor-
den. I » jedem Laudstädtchen, in jedem Dorf vibrirt 
die allgemeine Bewegung nach, die natürlich in den 
großen Brennpunkten deS Handels und der Industrie, 
in den gewaltig rührigen Ameisenhaufen der ersten 
Städte deö britischen Reichs am größten ist, weil 
eben auch Handel und Industrie am Ausgang der 
Wahlen mit am tiefsten interessirt sind. Um zwei 
große Principien zumal handelt eS sich gegenwärtig 
in England: um den Sieg des Freihandels, und um 
die Erhaltung der Suprematie ver protestantischen 
Kirche als der Staatöreligion. 

Unter diesen" Umständen wird eö auch an diesem 
Ort von Interesse und Nutzen sein, sich ein über-
sichtliches Bild zu verschaffen von den ins, Feld ge-
rückten Parteien, ihrer politischen Stellung, ihrer 
numerischen Stärke, ihren Mitteln und Zielen, ihren 
eingestandenen oder geheimen Grundsätzen und An-
sichten und endlich über ihren Einfluß ans die eben 
geöffneten Wahlurnen. 

Die erste der Hauptparteien ist die der Tor i es, 
die ministerielle. Der Kern derselben wurde im Jahre 
1842 gebildet durch Diöraeli, Lord Johu Manners, 
Smythe (einem Sohn deö Lord Strangford, und 
bekannt alö Dichter und Journalist), Hope, Mouckton 
Milnes, Dichter und Mitglied deö Unterhauses, un-
terstützt von einer kleinen Änzahl junger Literaten nnd 
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Publicisten. Disraeli war daö Haupt dieser unter 
dem Beinamen des „jungen England" bekannten Par-
tei. Den Mitgliedern desselben fehlte eö weder an 
Geist, noch an Unternehmungslust, aber sie besaßen 
keinen Einfluß bis zum Jahre 184<i, als der größere 
Theil der torystischen Partei sich von Sir Robert 
Peel lossagte, um unier Lord Georg Bentinck die 
sogenannte Landpartei zn bilden. 
Getragen von Disraeli'S sarkastischer Beredsamkeit 
und unterstützt vom Ehrgeiz der Whigs sah sich die 
neue Partei bald mächtig genug, nm den Sir Robert 
Peel zu stürzen und den Lord John Rüssel an seine 
Stelle zu setzen. — Fast drei Jahre lang machte 
dann die Landpartei dem neuen Cabinet eine Art no-
mineller Opposition. Lord Derby, damals noch Lord 
Stanley, hatte sich von Peel losgesagt, als dieser 
berühmte Staatsmann die Abschaffung der Kornzölle 
vorschlug. Nach dem Tode seines Vaters berufen, 
den hierdurch erledigten Sitz im Oberhause einzuneh-
men, wurde Graf Derby daS Hanpt der TorieS im. 
Hause der Lords. Disraeli, den deS Lord George 
Bentinck Tod an die Spitze derselben Partei im Hause 
der Gemeinen berufen hatte, desavouirte bald, ob-
gleich anfangs noch sehr schüchtern, den Ruf »ach 
Wiederherstellung der Kornzölle, während Uoung, der 
Herzog von Nichmond und einige Gleichgesinnten 
fortwährend anf dem Lande für die Wiederkehr der 
Protection agitirten. Mit besserein Tact oder weiter 
sehendem Auge drang Disraeli, anstatt auf unmög-
liche Wiederherstellung der Schutzzölle, vielmehr aus 
eine gründliche Revision des Steuer- und Abgabensŷ  
steins, um hierin das Mittel einer Ausgleichung für 
die Verluste zu finden, welche den Pächtern nnd Land-
bauern nach ihrer Behauptung ans der Reform deS 
JahreS 1846 erwachsen sein sollten. Von diesem 
Augenblick an bestand die ganze Parteipolitik in dem 
Bemühen, daö Odium, welches der Nation im All-
gemeinen gegenüber durch das proteetiouistische Priu-
cip auf ihr lastete, von sich abzuwenden, ohne doch 
ihre nltraprotectioniftischen Anhänger zn lies zu ver-
letzen. 

Heute nun ist das Eis gebrochen. Die Tones 
haben durch ihren Führer offenkundig jeglichen Ge-
danken an die Wiederherstellung des vor 184C> gewe-
senen Standes der Dinge von sich gewiesen und wäh-
rend die Opposition den gegenwärtigen Ministern daS 
verrufene Zeichen des Protettionismus auf die Stirue 
zu brennen versucht, bemühen diese"sich, den Kampf 
von diesem heißen Boden wegznspielcn nnd lieber die 
protestantischen Gesinnungen um sich zu schaaren, 
welche ans dem Grund der Herzen gegen die Katho-
liken schlummern. Sic instruiren ihre Candidaten in 
England, gegen den „PapiSmns" zn donnern und 
^ Hoffnung durchblicken zu lassen, daß den Katho-
liken ihre Coneessionen wieder entzogen werde» sollen, 

unter den Bekennern dieser Partei, wie Ho-
>^Mc, der Minister des Innern, sind auf-

gegen den Katholicismns; an-
Disraeli und die meisten Mitglieder 

^ sÄ, - . > 6" aufgeklärt, um ihre Zuflucht 
zu solchen Mitteln in andenn Sinne xu neknnen als 
um sich bei den Wahlen zunützm ö ^ ' 

Außer diesem dreifachen Mittel: dem Aufgeben 
des schutzzöllnerischen Systems, den Versprechen einer 
Finanzreform, und dem Kreuzzug gegen den Papiö-
mus, stützen sich die TorieS auf ihren territorialen 
Einfluß und auf die Macht der Einschüchterung und 
Wahlbestechung, die bei den kleinen WahlgenoFen-
fchaften einen fabelhaften Umfang gewonnen haben soll. 

Die Whigs bilden gleich den TorieS eine Par-
tei, welche von allen Phasen der modernen Geschichte 
Englands Spuren an sich trägt. Als die TorieS noch 
tyrannisirten und die Freiheit ein leerer Schall war, 
waren die Whigs die Kämpen der bürgerlichen und 
Religionsfreiheit. Sie entwarfen und fetzten die Ne-
formbill durch, wnßten aber die Macht, die sie auö 
derselben gewannen, nicht zu behaupten. Das cha-
rakteristische Merkmal ihrer Politik ist Erclusivität. 
Tie bewahren die Staatsgewalt gewissermaßen wie 
ei>ie erbrechtliche bei einigen alten Familien ihrer Par-
tei. Die meisten der glänzendsten Redner, welche daö 
Parlament aufgezeigt hat, haben in den Reihender 
Whigs geglänzt, aber niemals war es diesen gestattet, 
die reelle Macht mit der Aristokratie der Partei zn 
theilen. Burke und Sheridan sind frühere, Macau-
lay und Brongham gegenwärtige Belege für diesen 
Satz, von einer Menge minder bedeutender Männer 
nicht zu reden, die alle in derselben Weise behandelt 
worden sind; noch der letzte ist Lord Palmerston. 
Dieser Undank der Whigs für ihnen geleisteten Dienste 
hat ihnen nuu die Neigung deS Volkes abgewendet, 
und sie sind unpopulär, wo nicht verhaßt geworden. 
Lord John Russell geht den Ungeduldigen seiner eignen 
Partei nicht schnell genug und obgleich er noch dem 
Name» nach für daö Haupt der Whigs gilt, tatsäch-
lich ist er abgedankt, um nicht zu sagen abgesetzt. 

P o r t u g n I. 
Lissabon, 12. Juli. Die amtliche Zeitung 

enthält die Zusätze zur Verfassung. Die hauptsäch; 
lichsten Artikel sind: Die Cortes ernennen die Regent-
schaft oder erkennen einen Regenten an. Die Abgeord-
neten gehen aus direkter Wahl hervor. Alle groß-
jährigen Portugiesen, welche im Vollbesitz der Bür-
gerrechte sind und ein jährliches Einkommen von 
1M,dl)l) R. (133^ Thlr.) haben, sind Wähler mit 
Ausschluß der Dienenden, der der Verwaltung ihres' 
Vermögens Beraubten u. s. w. I n jeder Gemeinde 
besteht ein, von der Einwohnerschaft unmittelbar ge-
wählter Rath. — Die Abgaben werden alljährlich be-
willigt, die dcsfallsigcn Gesetze haben auch immer nur 
sür ein Jahr Gültigkeit. I n den erste» 14 Tage» 
nach dem Zusammentritt der Kammern legt die Re-
gierung das Einnahme- nnd Ausgabe-Budget für daS 
folgende Jahr vor und in den folgenden 14 Tagen 
die Rechnungen deS vorigen Jahres. Die Todesstrafe 
für politische Verbrechen bleibt abgeschafft. 

D e n t s cli l a n d 
Leipzig, Ii). Juli. Gestern Mittags 1^ Uhr 

traf Said Pascha, ein Oheim des gegenwärtigen Vice-
königS von Aegypten, mit großem Gefolge von Paris 
kommend bier ein und setzte heute Mittag seine Reise 
nach Wien nnd Konstantinopcl über Dresden fort. 

We imar , 1K. Juli. Heute verbreitet sich die 
freudiae Kunde von der Verlobung der Prinzessin 

(Beilage) 
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108. Beilage zur Dörptfcheu Zeitung. t6. Juli t832. 

Amalie Maria da Gloria Auguste, jüngster Tochter 
deS Herzogs Bernhard zu Sachsen-Weimar, geboren 
am 2t1. Mai 183<1, mit dem Prinzen Wilhelm Frie-
drich Heinrich der Niederlande, geboren am 13. Juni 
1820. 

Ber l in . Dem Vernehmen nach, sagt daS „C.«B." 
sind, nachdem sich der Ober-Kirchenrath in so unzwei-
deutiger Weise über daS „revolutionäre" Treiben der 
Jrvingianer ausgesprochen hat, namentlich auch hier in 
der Hauptstadt durchgreifende Maßregeln zn erwarten, 
die auch Dem ein Ende machen werden, daß die 
Jrvingianer immer noch auf ihre Zugehörigkeit zur 
evangelischen Landeskirche pochen. 

I t a l i e n . 
N o m, 10. Juli. lA. Z.) I n den letzten Tagen kehr-

ten ununterbrochen französische Mnnitionöwagcn in der 
EngelSbnrg ein. Ich erfahre anö zuverlässiger Quelle, 
daß gegenwärtig im Mausoleum Hadrians nicht we-
niger als 11,000 <?j Fässer Pulver aufgehäuft liegen. 
Aus Mangel an Raum hat sogar die auf der Höhe 
des antiken Monuments befindliche Kapelle deS Erz-
engels Michael als Magazin dienen müssen. Die 
Kanone, welche den Bewohnern der ewigen Stadt 
von der Engelsbnrg herab täglich die astronomische 
Mittagsstunde durch einen Schuß verkündet, ist jetzt 
aus Vorsicht aus eine tieserliegende Bastion herunter-
gebracht. — Ei» Spruch der Sagra Consnlta ver-
urtheilte F. Zanchini, B. Varoli, L. Valpondi, C. 
Migliorini wegen politischen Meuchelmords unlängst 
zuiwTode, und am 25. v. M. ward die Strafe in 
Forli durch Pulver und Blei vollzogen. AuS Rück-
sicht und auf Bitten des hiesigen Advokaten Zanchini, 
eines nahen Verwandten deS Erschossenen, gleichen 
Namens, ließ der Sekretär der Consnlta, Msgr. 
Matteuai, daö Vollstreckungsnrtheil gestern in Rom 
nur an fünf Stellen öffentlich aushängen. 

A m e r i k a . 
Mer i ko , im Juni. Die gewöhnliche jährliche 

SitzungS-Periode des Kongresses, wie sie die Verfas-
sung der Föderal-Republik feststellt, war am Lösten 
v. M. abgelaufen; der Schluß des Kongresses hat 
demgemäß am 21sten v. M. Abends um 11 Uhr 
stattgehabt, ohne daß irgend eine der schwebenden 
Lebensfragen für die Republik entschieden oder der 
Regierung außerordentliche Befugnisse gegeben wor-
den waren, welche dieselbe in den Stand setzen könn-
ten, die Verlegenheiten und Schwierigkeiten des Au-
genblicks zu überwinden. 

M i S c e l l e 
I n einer unlängst bei Colburn in London erschie-

nenen »Geschichte der britischen Eroberungen in In-
dien" von Horace St. John ist folgender, noch nicht 
bekannter Brief Napoleons an T ippu Sah ib 

cuthalten*). Er lautet: »An Tippu Sahib. Bo-
naparte, Mitglied dcS National-Jnstituts und Ober-
befehlshaber. Ihr werdet bereits vernommen haben, 
daß ich an den Küsten des rothen Meeres angekom-
men bin, an der Spitze eines zahllosen, unüberwind-
lichen Heeres, und vor Begierde brennend, Euch von 
englischem, eisernem Joche zu befreien. Ich ergreife 
diese Gelegenheit, den Wunsch auszusprechen, daß Ihr 
mich über Mas5ate und Mokka, von eurer politischen 
Lage in Kenntniß setzet. Ich wünsche sogar, daß ihr 
einige Personen von hinreichender Fähigkeit und stark 
genug in Eurem Vertrauen, nach Suez oder Cairo 
entsenden möget, um mit mir zn unterhandeln. Möge 
der Allmächtig^ Irlich Ruhm verleihen und Eure Feinde 
vernichten!" Hiernach bestätigtes sich, daß der fran-
zösische Feldzug nach Aegypten den Umsturz der briti-
schen Macht in Indien wohl zum letzten Ziele hatte. 

Am 11. brannte die polnische Gränzstadt Praözka 
unweit LandSberg O,S. bis ans den Grund nieder. 
200 Hänser, meistens massiv, lagen in kaum 3 Stun-
den in Schutt und Asche. 20 Menschen, wornuter 
12 Kinder, die sich nicht mehr retten konnten, sini» 
verbrannt, und über 4000 Seelen irren verarmt und 
obdachlos umher. DaS wüihende Element hat so 
furchtbar bei dem es begünstigenden Winde um sich 
gegriffen, daß nach Verlauf einer Stunde alle Ret-
tung vergebens >var. Der verursachte Brandschaden 
beträgt mehrere Millionen. Unter den Verbrannten 
befindet sich der Bürgermeister der Stadt. 

Wiesbaden. Am 15. d. wurden zwei Leute, 
in der Nähe der Stadt auf dem Felde arbeitend, vom 
Sonnenstich befallen, weshalb zur Verhütung ähn-
licher Unfälle heute durch die Glocke das Publikum 
aufmerksam gemacht wurde, bei der großen Hitze nicht 
ohne Kopfbedeckung im Freien zu arbeiten; waS wir 
zur Nachachtnng anch für AuSwärtS mittheilen. — 
I n Main; entlnd sich bei schwüler Lust und 28° im 
Schatten ein Gewitter mit starkem Hagelschlag. 

Die Hanoversche Zeitung berichtet, daß in diese» 
Tagen in der Eilenriede bei Hanover der berüchtigte 
Heerwurm gesehen worden ist. Forstbeamte der Ei-
lenriede haben ihn im Walddickicht zuerst entdeckt, 
nnd andere Sachkenner haben ihn daselbst später, jedoch 
nicht mehr iu vollkommen erhaltenem Zustande gese-
hen. Der Heerwurm besteht, nach LenniS' Synopsis, 
anö unzähligen zusammengewickelten Fligenmaden, 
wahrscheinlich der Gattung Or-,to>>oAvn angehörend, 
welche die Gestalt einer 2V Fuß langen Schlange 
bilden. Er bedeutet nach "dem Volksglauben ein 
fruchtbares Jahr. <Aber er sollte ja, als er sich im 
vorigen Jahr in Thüringen zeigte, Krieg bedeuten?) 

' ) I m Original V«i. I . xnx. A27. Das Schreiben ist auS 
Bar . Penhoen 'S empire »»el.iis entnommen,) 

i ,r- Ä"> Namen des General - Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
I i8. Dorpat, den !K, Juli I8S2. L. NapicrSkY, stellv, Ccnsor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-

Verwaltung wi rd hierdurch bekannt gemacht: 
daß gegenwärtig der Platz vor- dem Rathsstalle 
im 1. Stadttheile zum Auswerfen von Bau-
schutt, und die Niederung im 3. Stadtthei l 
unweit des Bulinikowschm Hauses zum Aus-
fuhren von Kehricht benutzt werden kann; wo-
bei diese Behörde hinzufügt, daß das Ausfuhren 
vou Schutt und Auskehricht an anderen, als 
an den bezeichneten Stel len, insbesondere aber 
bei der Umzäuming des botanischen Gartens, 
bei Vermeidung strenger polizeilicher Strafe nicht 
gestattet ist. Z 

Dorpat-Polizciverwaltuug, den 1 5 . J u l i 1852. 
Polizeimeister, Ma jo r v. Kurowsky. 

Secretär v. Böhlendorff. 

V o n Einem Edlen Rathe dieser Stadt wer-
den diejenigen, welche für die Zeit vom 13 .Au-
gust 1852 bis zum 15. Ap r i l 1853 die jähr-
liche Lieferung von circa 800 Eimer Leuchtspi-
r i tus uud circa 15 Eimer reinen Sp i r i tus zur 
Straßenbeleuchtung unter den in der Rathskanzlei 
zu ersehenden Lieferungsbedingungen zu überneh-
men Wi l lens und im Stande sind, hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 29 . 
J u l i d. I . anberaumten Torg - uud dem als-
dann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor -
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths 
Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderuugen 
zu verlautbaren und wegen des Zuschlags die 
weitere Verfügung abzuwarten. . 2 

Dorpa t -Rathhaus , am 11. J u l i 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpa t : 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober-Secret. Schmidt. 

V o n Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stad t Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Hierselbst im 3ten Stadtthei l sub 
N r . 54^ belegene, den Erben des verstorbenen 
Kämmerei-Wachtmeisters Maddis Andersohn ge-
hörige Wohnhaus nochmals öffentlich versteigert 

werden soll und werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 29. J u l i d. I . anberaumten Torg Vormi t -
tags 12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungs-
zimmer einzusiuden, ihren B o t und Ueberbot zu 
verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Nathhans, am I I . J u l i 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat : 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober-Secret. Schmidt. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 

Der Unterricht in meiner Anstalt beginnt 
mit dem 1. August, und von dem 28 . J u l i an 
bin ich alle Vormittage in Schulangelegmhciten 
in meiner Wohnung zu sprechen. 2 * 

E. Feldman». 

Daß meine Schule am 1. August beginnt 
und ich in Schnlangelegenheiten vom 23. J u l i 
ab zu sprechen bin, zeige ich hiermit an. 2 

Alide Schwanck. 

E in steinernes Hal ls , in der Nähe des Mark-
tes, ist uutcr annehmbaren Bedingnngen zu ver-
kaufen ; das Nähere in der Zeitungs-Expedition. 

I ch suche für meine Buchhandlung einen 
Lehrling mit guten Schillkenntnissen. 2 

Theod. Hoppe. 

Scharfen Essig ä 6 Kop. S . pr. Krnschke 
verkauft N . Rosenthal. 2 * 

Kaufhof N r . 38 . 

Abreisende. 

Alexander Unterwaldt, Buchbindergehülfe. 2 
Schornsteinfegergesell C. A . Schenck. 2 
W . Jacobowsky. 3 
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Donnerstag t7. Juli t832. 
In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Orenburg. — Ausländische Nachrichten: -Frankreich. 

— England. — Spanien. — Holland. — Dnilschland. — Oesterreichs — Griechenland — Amerika. — Australien. — 
Miscellen. ' 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 25. Juli. S e. M a j . 

der Kaiser haben dcn Bau einer neuen Chaussee 
Mischen Charkow und Kursk, über Belgorod und 
'Obojan, genehmigt. Am 17. Mai begannen die Ar-
beiten in der Nähe von Charkow mit einer religiösen 
Feierlichkeit, welcher ein Banket soldte, daS der Bau-
unternehmer dcn Ortsobrigkeiten gO. 

Messen im Gouverwcment Orenburg. 
Im I . 1851 wurden in diesem Gouvernement 81 Mes-
sen abgehalten, zu denen Waaren im Werthe von 
4.308,445 Rbl. S. angebracht worden waren, von 
denen für 1.879,868 Nbl. S. verkauft wurden. Die 
bedeutendste dieser Messen ist die zu Menselinök, wo 
der Umsatz sich auf 1.089,340 Rbl. S. bclicf, und 
wohin bedeutende Partieen Indigo gebracht waren. 
Auf der Messe zu BuSdjak werden vicl baschkirische 
Pferde verkauft. Die Hanpt-Handelöartlkel auf die-
sen Messen sind Manufaktur- und Colonialwaaren. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 19. Juli. Zu Nancy empfing der 
Prinz-Präsident anch den General-Lieutenant von 
Hirschseld (Hirchtensel schrieb der „Mouiteur"), Ober-
befehlshaber der preußischen Streitkräfte in den Nhein-
Provinzen, wie der „Moniteur" sag?, und die Adju-
tanten, die von Sr. Majestät dem König von Preu-
ßen dcn Aufstag erhalten hatten, daS Staatsoberhaupt 
bei seiner Annäherung an die deutsche Grenze zu be-
willkommnen. Beim Bankett erhielt der General-
Lieutenant v. Hirsch feld seinen Platz an der Seite 
deö Staatsoberhauptes. Zu Meaur richtete der 
dortige Bischof folgende Worte an den Präsidenten, 
die der „Monitenr" bis jetzt noch nicht gegeben hat: 
»Ich komme auS Rom an und der heilige Vater hat 
wir ausgedrückt, wie glücklich er über die die franzö-
sische Regierung beseelenden Gesinnungen und die ge-
genwärtigen Zustände Frankreichs ist." 

Die heute vou Straßburg eingelaufenen Berichte 
über de» Empfang LouiSNapoleonS sind nur sehr 
flüchtig, indem sie blos telegraphisch sind. Der Ein-
zug des Prinz-Präsidenten fand gestern Nachmittag 
unter Jubel-der Bevölkerung statt, und der „Patrie" 

zufolge war der Enthusiasmus ein allgemeiner. ' Die 
Einsegnung der Lokomotive geschah gleich nach dem 
Eintreffen deö Prinzen, worauf Louis Napoleon zu 
Pferde stieg, und sich zu der Präsektur begab, wo 
alle Behörden und Deputationen von ihm empfangen 
wurden. Die Straßen waren festlich geschmückt, und 
Taufende von Menschen geleiteten unter Vivatrufen den 
Präsidenten nach der Präsektur. Gegen 4 Uhr Nach-
mittags erschienen die Festanfzüge des.Landvolks; die 
Bauern kamen zu Roß und Wagen in ihren ländli-
chen Trachte», und zogen vor dem Prinzen vorüber, 
während die jungen Landmädchen den Weg mit Blu-
men bestreuten. Trotzdem es regnete, machte daS Feuer-
werk einen guten Effekt; die Kathedrale bot in ihrer 
Illumination mit farbigen Gläsern einen schönen An-
blick dar. Heute früh begann die Heerschau damit, 
daß eine Schiffbrücke über dcn Rhein geschlagen wurde. 
Bevor die Truppen vorüber desilirten, vertheiltc^ouis 
Napoleon Ehrenkreuze und Medaillen. Die Truppen 
desilirten unter dem Rufe: „Es lebe Napoleon." Die 
Großherzogin Stephanie von Baden wohnte der Revue 
bei. Auf der improvisirten Rheinbrücke war ein ele-
gantes Zelt ausgeschlagen wotden, in welchem sich 
Louis Napoleon eine Weile aufhielt. 

Die „Patrie" berichtet, daß Louis Napoleon bei 
seiner Rückkehr von Kehl mit einer wahren Begei-
sterung von dcn Tausenden empfangen würde die am 
Ufer feiner warteten. Er wurde mit Blumen und 
Bonquets überschüttet. Die Revue und Manöver 
aus dem Rhein wurden vom schönsten Wetter begün-
stigt. Unter den Gästen, die sich eingefunden, nennen 
wir den Feldmarschall Grafen v. P a u r , den badi-
schen General Lasso laye und viele Offiziere der 
Besatzung von Rastatt. 

Anf der Fahrt LoniS Napoleons nach Straßburg 
hat er bei seinem Durchflug in dcn verschiedenen Orten 
militairische Auszeichnungen verliehen. Zu Meaur 
hat eine Schwester des h. Vincenz de Paula, welche 
sich durch ihren aufopfernden Muth ausgezeichnet, 
aus dcn Händen LoniS Napoleons daS Kreuz der 
Ehrenlegion erhalten. Zu Chalons und Bar ledur 
haben Offiziere und Unteroffiziere das Ehrenkreuz 
erhalten. . 

Ein Blatt von Angouleme, „le Charentais", 
hat eine offizielle Mittheilung,, wonach der pensionirtc 
Offizier Br.unet sich dort bemüht hätte, Petitionen 
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tu verhindern, welche die Wiederherstellung deö Kai-
serreichs vom Senat erbitten sollten. I n dieser Mit-
teilung heißt es nun weiter: „Art. 31 der Verfas-
sung erkennt dem Senat daS Recht zu, Modifikatio-
nen der Verfassung selbst zu beantragen und Art. >45 
fanktionirt daS Pekiti'onö-Necht.' ES steht mithin Nie-
mand zu, sich dem Aussprechen eines Wunsches, der 
vollkommen erlaubt ist, zu widersetzen, und die dro-
henden oder beleidigenden Ausdrücke, mittelst deren 
man di'eö zu hindern sncht, fallen unter die Amven» 
dung deö Strafgesetzes." Eine Untersuchung ist an-
geordnet, um über das Vorgefallene zu berichten. 

Der „Semaphor" von Marseille schreibt von 
T r i p o l i , daß ernste Dif ferenzen zwischen dem 
franzöf ischenKonsul und demPafcha ausge-
brochen, und zwcu in Folge der Einkerkerung eines 
algerischen Juden, der einen regelmäßigen Paß Hatte. 
Die Behörden gaben vor, daß der Gefangene ein 
Eingeborener von Tripoli wäre. Dem Konsul war 
rS noch nicht gelungen, seine Freiheit zn erwirken. 
Auch wegen zwei französischer Deserteure-, welche in 
Tripoli Dienste genommen und wilche dort so miß-
handelt wurden, daß sie gern wieder nach Algier 
zilMkehren wollte», waren Streitigkeiten eNIstandeil, 
dle nöch nicht gehoben waren. 

Gestern ist ein Zug mit Fischen und Früchten 
von Pariö nach Straßburg abgegangen. ES. waren 
tSÄt Melonen , 5W Ananas, ti000 Pfirsiche, M W 
Aprikosen, 2000 Biruen, 8000 Kilogramms Wein-
MübeN und Stachelbeeren, dann 300 Meerkrebse, 
tL0 Steinbutten, 200 frische aus Marseille ange-
langte Thunfische. Die Kochheerde waren in den 
Waggons so eingerichtet, daß aus der Fahrt gekocht 
werden konnte. Große Massen frischen Gemüses 
wurden in drei Waggonö nachgefühlt. Ferner -nahm 
mim zahllose Schildkröten für die Suppen mit. 

-Die Hälfte der Mannschaft eineö amerikanischen 
Schiffes, welches 630 Chinesen nach Calisonnen 
trknSportirle wurde uebst 'dem Capitän von diesen 
ermordet und geplündert, der Rest der Mannschaft 
gezwungen, die Passagiere krach Formosa zu bringen, 
tvb -sie kündeten. Die 7 amerikanischen Matrosen 
überwältigten die zu ihrer Bewachung zurückgelassenen 
'25 Chinesen, segelten mit dem Schiffe ab, und ge-
laugten glücklich in Amoy an. Die Mannschaft ei-
tteV anderen amerikanischen Schiffes wurde an der 
Küste von Mtidagascar, im Hafen von Lewen, bis 
üuf den letzten Mann ermordet, das Schiff von 
d?n Eingeborenen geplündert und verbrannt. Der 
HäuptliW des Stammes, welcher diese Gräuelthat 
beging, Tsimiütt, hat die Thäter bei dem Eomman-
Mlit'en vdn Nofsi , Lapeyre, selbst denuncirt, und 
Ue Schuldigen befinde« sich bereits Alle in den Häu-
Mk r̂>cr französischen Behörden in Madagaskar. 

E Ä ü T a d. 
^ ^'ö-ndv'n, 19. Juli. Morgen will Ihre Maje-

.Königin einen größeren AuSslug zur See ma-
iyen, 'der von der Insel WIght auS, in Begleitung 

Dampfflotille unternommen werden 
^ Admiralität, der Herzog v. 

nnk nÄk i» diesem Zwecke heute 
sküh ûA 'ven Hof Daktl-

pfer «Black Eaglk" zu begleiten. Auch Graf Derby 
wird mit von der Partie sein. Doch präsidirt er 
wahrscheinlich vor seiner Abreise von London, morgen 
Nachmittag noch einem KabinetS-Konseil. Alle Minister, 
die jUM großen Theil ans ihren Landgütern sind, werden 
sich zu diesem Zwecke morgen in der Hauptstadt einfin-
den. Der Konseilö-Präsident, Graf v. Lonsdale, die 
LordS Malmesbury .und Hardwicke und Herr I . E. 
Herries, Präsident der ostindischen Kontrole, sind schon 
gestern hier angekommen. Sir John Pakington, der 
Kolonial-Minister, und Herr I . W. Henley, Präsident 
des Handelö-Amts, werden noch heute, Herr Disraeli 
und Lord John Manners, Minister der Krondomai-
nen morgen erwartet. 

Heute geht das Gerücht von einer Modifikation 
deS KabinetS Derby. Lord Malmeöbnry solle als 
Gesandter nach Paris gehen und im auswärtigen 
Amt durch Lord Stratford (Sir S. Canning) ersetzt 
werden. Lord Cowley würde Paris mit Kvnstanti-
nopel vertauschen. 

Die >.TimeS" ist heute des Rechnens müde und 
scheint zu warten, bis die Waage sich entschiedener 
aus die eine oder die andere Seite geneigt hat. I n 
ein, zwei Tagen iNich dies geschehen sein. Der „He-
rald" zählt 2ti3 Oppositionelle und 289 Ministerielle, 
die ,.Post" 270 Liberale und 278 Ministerielle. Die 
„Chroniele", welche alle Mitglieder der Ziberal - kon-
servativen oder CrutNlMS-Partei unter die Gegner 
Lord Derby'S stellt , zählt 314 nichtministerielle und 
bl0S 238 ministerielle Mitglieder; „Daily News" 2L7 
Derby-DisraeliteN und 268 Liberale; ,,Mvbc'" 283 
Liberale uUd 276 Ministerielle. 

I n Stockport wurden während der letzten Tage 
wieder einige Personen, .wegen Betheiligung an den 
dortigen Unruhen verhaftet. Es sitzen im GanM 
37 Tumultuanten in Untersuchung; 40 derselben wer-
den allabendlich gegen Bürgschaft bis zum nächsten 
Morgen entlassen. . ^ . 

Der DaNipser „Daraua" -ist drei ^agb früher, 
als er erwartet wurde, , mit der fälligen Post aus 
Westindien und den Häfen des Stillen Weltmeeres 
in Southampton eingelaufen. I n Jamaika, von wo 
die Nachrichten bis zum 27. Juni reichen, hatten das 
Elend, die Auswandcnmgslust -und die Pocken nicht 
nachgelassen. Die Berichte von dort sind sehr trau-
rig. Trotz aller Zuvorkommenheit der Regierung 
hat die Impflings-Methode auf der Insel nicht recht 
Eingang finden können. Auf Martinique wüthet das 
gelbe Fieber mit solcher Heftigkeit, daS von 280 
Artilleristen im Fort de Franee 200, mit Einschluß 
deS Obersten, deS Arztes und anderer Offiziere, weg» 
gerafft wurde». 

Der Koh-i-nür oder Lichtberg, von dem im vo-
rigen Jahre, zur Zeit der großen Gewerbe-Ausstellung, 
so viel die Rede war, wird jetzt einem neuen Schleif-
prozesse unterworfen, durch den er an Glanz gewin-
nen, an Gewicht kaum verlieren soll. ES wurde zu 
diesem Zwecke eine eigene kleine Danipfmaschine von 
4 Pferdekraft gebaut. ^ 

Der »Bombay Telegraph" meldet mit Bedauern, 
daß der Capitän James, imKöhla-Contingent, auf 
dem Todtenbette liegt. Er ist der erste und recht-



mäßige Ehemann der Lola M o n i es, und bekannt-
lich niemals von ihr geschieden worden. 

Die Engländer sind gewaltige Statistiker. So 
wissen sie denn auch daß im Jahre des Herrn 1851 
in London allein 12,504 Betrunkene, die sich auf der 
Straße unordentlich betrugen, verhaftet und (nach 
der königl. bayerischen Kunstsprache) »polizeilich ab« 
gewandelt" wurden. Davon gehörten 6972 Perso-
nen dem starken, 5532 dem »schönen Geschlecht" an. 
Es ist ein rührender, aber nicht sehr erfreulicher An» 
blick zu sehen wie zwei oder auch mehrere der sehr 
höfliche« Londoner Polizeidiener eine solche berauschte 
Schönheit, die vor der Branntweinschenke auf dem 
Pflaster lag, oder zur Kurzweil die benachbarten La» 
denfenster fluchend einschlugt galant über die Straße 
geleiten. Leider nimmt, ungeachtet aller AWigkcitö-
vrreine (die aber an Gefräßigkeit einbringen was sie an 
flüssiger Völlerei sich abgebrochen haben), diese Trunk-
sucht fortwährend zu, denn im Jahr 1844 betrug die 
Zahl der also Verhafteten, nur 8152 (darunter 4493 
Männer und 3660 Wnber>. Die Bevölkerung der 
Stad't London im Jahr 1851 bestand ans 2,526,870 
Seelen, wovon 127,869 auf die City "trafen. Die 
Kosten der City >- Polizei im vorigen Jahr betrugen 
38,583 Pf., worunter eine Crtra-Ausgabe von 1865 
Ps. für die Bewachung dcö GlaSpalaftes. 

Ä,n 13. Juli wachte man den Schulkindern der 
Fabrikstadt Burnley (-Lancashire) eine Freude, indem 
man sie, in Begleitung lhrer Hehrer, Eltern u. s. w>, 
auf der EisvNbahn nach benachbarten Orten, Liver-
pool, Uork, Goole :c., spazieren fuhr. Der Zug 
nach Goole, aus 25 Wügen mit ungefähr 1200 Men-
schen bestehend, kamNachtö I I Uhr zurück, und sollte, 
da er für den Stalionöhof zn lang war, außerhalb 
desselben halten; der treffende Eisenbahndiener ver-
säumte aber rechtzeitig zn bremsen, und so glitt der 
Zug in den Bahnhof-, und stieß an der entgegenste-
llenden Wand mit solcher Gewalt an, daß mehrere 
Wagen gerade emporgerichtet und ganzlich zertrümmert 
wurden. Die Verwirrung, das Geschrei der Ver-
wundeten und der Mütter die um ihre Kinder jam-
merten war entsetzlich; 4 Kinder wurden todt aus den 
Trümmern hervorgezogen, und etliche 26 oder 80 
sind schwer verletzt. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 12. Jnli. Die Frage derFneros der 

baökischen Provinzen ist noch nicht entschieden. Die 
Baskon haben die Erwartung ausgesprochen, daß daS 
Gouvernement Die Proviuzialrechte achten und schützen 
werde, welche ihnen durch die Konvention von Wer« 
garn >uud das Dekret von 1839 zugesichert worden. 
Die Basken werden auf ihren alten Rechten bestehen 
bleiben, und werden sich keinen Diktatnrbeschlüssen un-
terwerfen. 

Man geht mit dem Plane um, eine Bahn von 
Madrid mach Kadir zu bauen. Ein elektrischer Tele-
graph soll auch nach Kadir angelegt werden. 

K o l l a »» 5 . 
Haag, 20. Juli. Dein Handelsblatt zufolge 

hatte die Regierung der Ver. Staaten ihren beab-
sichtigten Feldzug gegen Japan aufgegeben, und 
die Vv rm i t t c l uug des hiesigen Cabinetö nachge-

sucht. Letzteres hat dem Gesuche entsprochen und wird 
die Sache wohl zu einem glücklichen Ziele führen. 

D c u t s Äk l a n d 
Ber l i n . Die Feindseligkeiten, die in Folge der 

letzten, die Organisation des Oberkirchenrathes betref-
fenden Cabinetsordre im Schooße unserer protestan-
tischen Kirche ausgebrochen sind, nnd Lutheraner, 
Resormirte, Unionisten in Aufregung gebracht haben, 
flöße« unserer Regierung ernstliche Besorgnisse ein. 
Die Neformirten und Lutheraner sind mit den durch 
den Erlaß anerkannten Grundsätzen ganz und gar 
einverstanden, behaupten aber, die Behörden, nament-
lich der Obcrkirchenrath, verführen nicht danach. I n 
demselben Maße steigern sie ihre Forderungen, und 
jüngst wieder hat der in Gnadau versammelte luthe-
rische Provinzialverein die Bildung gesonderter luthe-
rischer Senate mit bcrathender und beschließender 
Stimme, sowohl im Oberkirchenrach, wie auch m 
sämmtlichen Proviuzialeonsistorien beantragt. Dage-
gen richten die Anhänger der Union, namentlich von 
.Halle und Bonn ans, sich beschwerend an die Regie-
rung, daß, indem nur Mitglieder der beiden getrenn-
ten Confefsionen in den Obcrkirchenrath berufen und 
mit der Leitung der kirchlichen Angelegenheiten be-
traut würden, die unirte Kirche alö solche eigentlich 
ohne Vertretung sei und sich zu einem leeren Begriffe 
verflüchtige. 

D a r m s t a d t , 18.' Jnli. Schon am letzten 
Montag, kam, ganz uuberrücksichtigt vom hiesige» 
Publiknm, vor dem hiesigen Eassationshof die Bart-
frage der Advokaten zur Verhandlung. Der Advorat 
Kraus dahicr war nämlich wegen Schnurrbarts vom 
Assisenhos nicht alS Vcrtheidiger zugelassen worden, 
wogegen der Präsident dem Angeklagten einen andern 
Vertheidiger von Amtswegen bestellte. Dagegen hatte der 
Angeklagte dieCassation wegen verhindcrterVerthcidigung 
ergriffen; auch hielt in diesem Sinn dessen Vertheidi-
ger, der inzwischen seinen Schnurrbart abgeschnitten, 
eine Rede vor dem Eassationshof. Charakteristisch 
für die Verhandlung war, daß dem Vertheidiger, ob-
gleich Märtyrer seines Schnurrbarts, in seiner Red« 
nur einmal daS Wort Schnurrbart gewissermaßen 
entschlüpfte, und daß der Cassationshöf in feinem Ur-
theil das Wort ganz vermied, die Hauptsache «Uo 
gewissermaßen nur incognito auftrat. DaS ErgeboW 
war, daß der Hof die Cassation verwarf, weil er jkie 
Meinung des Afsifenhofs über daö, was sich vor Ge-
richt .schickt, hierbei für maßgebend hielt. 

Lieg nitz, 18. Juli. Der hiesige JrvingianLS-
mus scheint seine erhabene Seite in den Augen 
Publikums — selbst in denen befangener Leute 
immer mehr zu verlieren, so daß man behaupten darf, 
derselbe sei längst über den Kulminationspunkt hin-
aus. Der Engel H c n n i g , ist von einem sehr ein-
flußreichen Mitglied- der Sekte sogar ans seiner bis-
her innegehabten Wohnung verdrängt und wegen Ent-
gegennahme .zn vieler Ehrenbezeigungen von Seiten 
der Frauen, die ihm sogar die Füße geküßt haben sol-
len, hart angefochten worden. Es war dieser zc. 
Hennig vor kurzer Zeit auch angeklagt worden, äy 
seinen Vortragen die evangelische Äeistlichkeit verletzend 
angegriffen zu haben. Er hat demzufolge mehre Ter-



mine vor dem hiesigen Kreisgericht gehab.t. Da die 
Aussagen der Zeugen sich aber gegenseitig negirten, 
so lautete das Resultat der Schlußsitzung des Ge-
richtshofes auf gänzliche Freisprechung des :c. Hen-
nig. Eben so winden die Kosten des Prozesses nie-
dergeschlagen. 

Kassel, 19. Juli. Gestern Nachmittag und 
verflossene Nacht verbreiteten sich über hiesige Stadt 
und Umgegend mehre Gewitter mit Wolkenbrucharti-
gen Regengüssen. I n der Richtung nach Fritzlar zu 
thaten die hochangeschwolleneu Wasser großen Scha-
den. I n Vreitenbach wurden mehre kleinere Gebäude 
fortgeschwemmt, in Sand sogar zwei Häuser. Auch 
einige Stücke Vieh fanden in den Flutheu ihren Tod. 
Die Post aus dem Hannoverschen kam heute mehre 
Stunden später an als gewöhnlich, da auch jenseits 
der Werra die Waldbäche Schaden an den Straßen 
angerichtet haben. 

O e st e r r e i cb 
W i e n , 19. Juli. Der Kaiser hat befohlen, 

ihm schleunigst Vorschläge zu machen, in welcher Weise 
für die aus Bosnien eingewanderten Christen, welche 
derzeit in einem förmlichen Lager bei Karlstadt kam-
piren, Sorge getragen werden könne, nnd wie die 
noch immer herbeiströmenden neuen Flüchtlinge zu 
behandeln seien. — Dem Vernehmen nach ist .auf Er-
richtung eines eigenen dalmatinischen Regimentes an-
getragen worden, was die Aufhebung der bisherigen 
Einftelluug der dalmatischen Rekruten in andere Re-
gimenter zur Folge haben würde. — Se. Majestät 
der König von Sachsen begaben sich nach Beendigung 
der GebirgSreise von Tyrol nach Venedig und über 
Trieft nach Wien, wo seine Ankunft anfangs August 
erwartet wird. 

S a l z b u r g , 16. Juli. General Changarnier 
ist gestern Nachmittags von München hier angekom-
men, übernachtete im Gasthof „zum Erzherzog Karl" 
und reiste heule Morgens 6 Uhr nach Gastein ab. — 
So eben sind der Feldmarschall Fürst Windisch-Grätz 
und der General der Kavallerie Gras v. Wallmoven-
Gimborn, von Gastein kommend, ohne Aufenthalt 
hier durch nach Ischl gereist. 

P esth, 19. Juli. Morgen überschreitet Sc. Ma-
jestät der Kaiser die Gränze des Großsürstenthums 
Siebenbürgen und geht die Reise von Karansebes über 
Lugos nach Dewa und von dort nach Nagy-Ag, wo 
Se. Majestät übernachten werden. Der Kaiser be-
gießt sich im September wieder „ach Ungarn, um daö 
Kavallerielager bei Pesch zu besuchen, welches vom 28. 
August bis 11. September vou I i i Eskadronen Ulanen, 
24 Eskadronen Kürassiere und 3 Battcrieen reitender 
Artillerie bezogen und zwischen Nonor, Piliö, Alberti, 
Jrsa und Berzel konzentrirt werden wird. 

G r i e ch c n l a ir d. 
Athen, 13. Juli. lTel. Dep.) König Otto 

îset nach Deutschland, wird sich in wenigen Tagen 
einschiffen und dürste am 24. in Tuest eintreffen. 

ChristophoroS Populakis ist nach 
gen worden endlich von den GenSdarmen gefan-

^ in e , i ^ 
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tung unter der Whigpartei ausgebrochen und die of-
fene Erklärung seitens der Whigs in den nördlichen 
Staaten erfolgt, dass sie mit dem National-Konvent-
von Baltimore nichts zu thuu haben wollen, da Ge-
neral Scott, der dort aufgestellte PräsidentschastS-Kan-
didat, bis zum Augenblick feiner Ernennung auch nicht 
die leiseste Andeutung gemacht hatte, ob er mit den 
Kompromiß-Maßregeln einverstanden sei. Nicht ein 
Moment in der politischen Karriere des Generals — 
behaupten die Secessionisten — lasse auf ein solches 
Einverständniß mit Zuversicht schließen, von der Kom-
promiß-Politik hänge aber nicht allein die Wohlfahrt 
der südlichen Staaten, sondern die Einheit und Eri-
stenz der ganzen Union ab. Somit fühlten sie sich 
berechtigt, der Ernennung Scotts aus allen Kräften 
entgegenzutreten. Bor der Hand begnügen sie sich 
mit dieser Erklärung, ohne ihren eigenen Mann auf-
zustellen; aber durch diese Spaltung werden die Chan-
cen des demokratischen Kandidaten, General Pierce) 
die an und für sich groß genug waren, nur um so 
größer. 

Der 76ste Jahrestag der Unabhängigkeits-Erklä-
rung ist in allen Staaten und Städten der Union mit 
den üblichen Ceremonien gefeiert worden. 

I n Staten-Jsland sind durch den Einsturz einer 
großen eisernen Brücke gestern 150 Personen in den 
Strom geschleudert worden und 23 von ihnen ertrun-
ken. Der Dampfer »St. JameS" flog am 5. bei ei-
ner Nennfahrt in der Nähe von New-Orleans in' die 
Luft und wieder büßten 50 Menschen bei dieser Ge-
legenheit ihr Leben ein. 

A u s t r a l i e n . 
Aus Adelaide meldet ein Privatbries zwei kurz 

" aufeinander vorgekommene Gränelthateu, von den Ein-
geborenen gegen landende Seefahrer verübt. Die 
Brig Black Eagle war, um Wasser einzunehmen, 
zwischen der-Turtle Dove und dem Lande vor Anker 
gegangen, hatte den größten Theil ihrer Leute an das 
Ufer geschickt nnd erwartete ihre Rückkehr, als statt 
derselben Wilde in mehr als 300 langen und schma-
len Booten mit einer reißenden Schnelligkeit gegen 
die Brig anfuhren, sie enterten, alles niedermetzelten, 
das Schiff plünderten und dann den Flammen über-
gaben, während die Eingebornen selbst noch auf dem 
Schiffe und rings um dasselbe in ihren Booten mit 
Bergung aller ihnen brauchbar scheinenden Gegenstände 
beschäftigt waren. Die Flammen ergriffen den Pul-
vervorrath deS Schiffes, und eS flog in die Luft, mit 
il/m mehr als 89 Kähne der Wilden, deren überhaupt 
299 durch diesen von ihnen .herbeigeführten Unfall ge-
tödtet sein sollen. Die zum Wasserholen geschickte 
Mannschaft war überfallen, ermordet und sogleich ge-
braten und verzehrt worden. Ein anderes Schiff ge-
riet!) einige fünfzig Meilen (englische) näher an Ade-
laide aus den Strand, .wurde gleichfalls durch die 
Eingebornen genommen, und auf grausame, uumensch-
liche Art wurden die unglücklichen Seefahrer geschlach-
tet. Man spannte sie mit Armen und Beinen aus-
gebreitet hängend zwischen zwei Bäumen auö, öffnete 
ihnen den Leib ohne sie vorher zu tödten, weidete sie 
förmlich auö, ließ jedoch die edleren Eingeweide un-
angetastet, und band sie alsdann noch lebend an 
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Stangen, um sie über Kohlenseuer zu rösten. ES soll 
von Sidiiey eine Erpedition mit Landuligötruppeu an 
die Orte der Verbrechen abgeschickt werden, um die 
Barbaren zu züchtigen und ganz aus der Nähe der 
Kolonien zu vertreiben. 

M i s c c t ! c u 
F l a ch S b a u m w o l l e. 

Seit längerer Zeit wird viel Lärm gemacht von der 
Erfindung der sogenannten Fla chs b au inw o l I e, oder 
der Kunst Flachs in eine bauimvollenartige Substanz zu 
verwandeln. Es sind mit dieser einem Dänen NamenS 
Claussen zugeschriebenen Erfindung Versuche im gro-
ßen angestellt worden, deren Scheitern schon miß-
trauisch machen mußte. Clanssen hatte im Interesse 
deS Handlnngshauses'Quizow, Schlesinger u. Comp, 
zu Leeds einen Versuch mit Bereitung seiner FlachS-
wolle zu Apperley Bridge (zwischen Leeds und Brad-
sord> augestellt, und dieser Versuch ist dermaßen glän-
zend gescheitert daß die Sache ausgegeben wurde. 
Wie Hr. Karmarsch in Hannover, der unlängst im 
dortigen Gewerbvereiu Mittheiluugeu über die Flach's-
bcinmwolle machte, an Ort und Stelle sah, sind vier 
große, zum Kochen des Flachses mit Lange bestimmte, 
durch Dampf zu heizende Behälter ungebraucht. Das 
Vorgespinst, welches man anS einem Gemengt von 
Flachswolle und Baumwolle darstellte, ist, wie die 
Proben 'beweisen, ein schlechtes, werthlefcs Prodnct. 

Nähcrc Ausschlüsse gibt das zweite JuniuShcst 
des laufcuden Jahrgangs von Ding lers Po ly -
technischem Journa l , nach einem Vortrage dcs 
Petersburger Akademikers Hrn. Hamel. 

Bedenkt man daß die Baumwolle jetzt daS Ma-
terial der riesenhaftesten menschlichen Industrie bildet, 
daß allein in Großbritannien an jcdem Arbeitstage 
weit mehr alö 2 Mill. Pfund dieser Pflanzensäfercheu 
für die bestehenden Fabriken nöthig sind; daß abcr 
Enropa diesen Rohstoff aus fremden Ländern einfül>-
ren muß, so erscheint freilich der Vortheil eincs in-
>ändifchcn Surrogats der Baumwolle so eiulcnchtend 
baß die Entdeckung eincs solchen daS größte Interesse 
erregen niußle. 

Allein daS Verkehrte bei der Idee anS Flachs 
Baumwolle zu bereiten liegt von vornherein darin 
daß der Flachö schlechter gemacht werden müßte, 
»m die Natnr der Baumwolle anznnchmcn! Denn 
sein Hauptvorzng sind die langen und festen Fasern, 
während die Baumwollenstande nur ganz dünne und 
kurze Härchen liefert. Die langen fcstcn FlachSfascrn 
>uüß man also vor allcn Dingen knrz und dünn ma-
chen, damit sie der Baumwolle ähnlich werden. Der 
kigenlhümliche Vorzug der Baumwolle liegt dem ge-
genüber mir in der vollkommenen Homogeneitäi der 
Banmwolleiifäden; diese aber ist das Prodnet einer 
unnachtihmbar schaffenden Nalnrkraft' Elaussen beab-
nchtete also geradezu ein gnteS, festes, starkes Fabri-
cationslnaterial in ein schlechteres oder schwächeres 
zu verwandeln, bloß um es ans Maschinen, die nicht 
für dasselbe bestimmt und eingcrichtct sind, verarbei-
ten zu können! 

Sch n seit Jahren hat ein Schleswig-Holsteiner, 
Heinrich Gottlieb Ahneforge, Versuche gemacht um 
die gewöhnliche Röstung des Flachses zu beseitigen, 
und dabei gefunden daß die Fasern des Flachses duM 
daS Kochen in alkalischen Langen thcilbarer werden 
und ein seidenartiges Ansehen gewinnen. Hierauf 
gestützt suchte er den fast wertlosen Abfall dcs Flach-
ses, die Heede, in einen der Baumwolle ähnlichen 
Stoff zu verwandeln, und der König von Dänemark 
verwilligte ihm eine Summe Geldes zur Errichtung 
einer Fabrik. Diese entstand 1847 zu Nenmünster, 
und sandte Proben von veredeltem Flachse, von Hanf 
und von Heede, gebleicht zur Vermischng mit Seide, 
und auch verschiedentlich gefäibt.znr Industrie-Aus-
stellung nach Altona. I n Felge deS fchleöwig-hoji 
steinscheii Krieges mußte' Ahncsorge seine Fabrik auf-
geben, nnd reiste nach Londen. Dort verband er 
sich mit Claussen, worauf uni.r dem Namen deS letz-
teren die znlctzt inS große getriebenen Versuche bei 
Leeds angestellt wurden. 

Die Zubereitung der FlackSbaumwolle besteht 
nach'Karmarsch in folgendem: Dcr rohe Flachs wird 
mit schwacher Aetznatronlange einige Stunden lang 
gekocht, dann in mit Schwefelsäure angesänertes Was-
ser gelegt, getrocknet, gebrochen oder geschwungen, 
hierauf in Stücken von erforderlicher Länge zerschnitten, 
in Svda-Auflösung eingeweicht, iii sehr verdünnte 
Schwefelsäure gebrächt, gebleicht, getrocknet, endlich 
wie Baniinvollc gekrempelt und weit?r verarbeitet. 

Die Clauffcn'sche Behauptung daß bei dem Ein-
tauchen deS mit kohlensanerm Natron getränkten Flach -
feö in Schwefelsäure derselben in Fasern, welche denen 
dcr Baumwolle vollkommen ähnlich sein, gespalten 
werde, erklärt Hamel geradezu für eine Täuschung, 
und da man es übugenS schon längst verstand die 
Heede in einen seinen, gewissermaßen seiden - oder 
baumwollenariigen Stoff zu verwandeln, so bleibt 
von der vielgepriesenen Erfindung wcnig ncucS und 
von dcm ucuen nichts brauchbares übrig. (Mg. Z.) 

Es ist in Paris schon vielfach die Rede von dcr 
Abschaffung dcr so lästigen und kostspieligen Pässe ge-
wesen. Dieselben sollen jetzt einer radicalcn Reform 
unterworfen werden. Man will nämlich von jedem 
Individuum, welches sonst zwei Franken für feinen 
Paß zu zahlen halte, auch noch srin dagnerrcotypir-
tes Porträt, daS wciu.Miio fünf Franken koste» 
wird, verlangen. Diesem Porträt wird die Holizer 
nur noch die Größe deS Individuums und die Zeichen 
beifügen, die das Daguerreotyp nicht wiedergeben 
kann! 

Bafe l , 17. Jnli. Schön ist die Erfindung 
dcr GaSfabrikation, schöner die dcs elektrischen Tele-
graphen; aber wie schön wäre nicht die, beide in 
eine zu vereinigen? Eine seltsame Frage, die jedoch 
ihrer Lösnng nahe zu fein fchcint. Ein junger Che-
miker, Hr. E. Meyer von hier, erfand das Medium, 
die Gaslichter mittelst der elektrischen Drahtleitnng zu 
entzünden und wieder auszulöschen, so daß in einer 
Minute die Straßen einer ganzen Stadt durch eine 
einzige Hand beleuchtet werden können. 

^ Namen des General-Go»ve<iiei»ents von Liv-, Ehst- und Kurland aestattet den Druck! 
^ UV. Dvrpat, de» ,7. Juli ZSZS. L. NovierSky, stell», «n.s.r. 



Gerichtliche Bekanntmachungen 
A u f B e f e h l S e i n e r Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reußen ;e. thun W i r 

Bürgermeister und R a t h der Kaiserlichen S t a d t 

D o r p a t hiermit kund uud zu wissen , welcherge-

stalt der hiesige K a u f m a n n 2ter Gi lde Lndwig 

W i l h e l m H e n n i n g f o n zufolge mit dem K a u f m a n n 

2ter Gilde jPeter Nikolajewitsch Kopy low am 

1 9 . J n n i d. I . abgeschlossenen und am 20sten 
desselben M o n a t s Hierselbst eorroborirten Kaufeou-

traets die im hiesigen Kaufhofe sub N r . 4 0 be-

legene , steinerne B u d e für die S u m m e von 

1 2 0 0 R u b e l S . - M . arquirirt, zu seiner Sicher-

heit u m ein gesetzliches pMit 'um ovl-iiuil nach-

gesucht und mittelst Resolut ion v o m heutigen 

Tage nachgegeben erhalten hat. E s werden dem-

nach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grund-

stück zu Recht beständige Ansprüche h a b e n , oder 
wider den abgeschlossenen Kaufcontraet E i n w e n -
dungen machen zu köuuen vermeinen, sich damit 

in gesetzlicher Art biuueu einem J a h r und sechs 
Wochen !t «Ist» iuiju-i und also 

spätestens am 2(1. August 1 8 3 3 bei diesem Rache 

zu melden angewiesen, mit der V e r w a r n u n g , daß 

nach A b l a u f dieser peremtorifchen Frist Niemand 

mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 

der ungestörte Besitz gedachten J m i n o b i l s dem 

K a u f m a n n H e n n i n g f o n nach I n h a l t des Con-

traetes zugesichert werden soll. 2 

D o r p a t - R a t h h a u s , am 9 . J u l i 1 8 5 2 . 
I m N a m e n und v o n wegen E ines Evlen 

Rathes der S t a d t D o r p a t : 

Commerzbnrgermeister S t a e h r . 

O b e r - Seeret . S c h m i d t . 

A u f Befehl S e i n e r Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller R e u ß e n : e . Demnach 

der Commissaire der Poststation T o r m a , P a u l 

J o h a u u Andersott mit Hinterlassting eines v o m 

2 0 . März 1 8 4 4 datirten und an« 2 5 . Apri l c. 

öffentlich verlesenen Testaments verstorben, a l s 

eitiret, heischet und ladet das Dorpatsche Land-

gericht mittelst dieses P r o e l a m s alle uud jede, 

so an den Nachlaß /It' luneli . Post-Commissairen 

P a u l J o h a n n Anderson etwa rechtliche Ansprüche 
formiren zu können, oder und insbesondere rechl-

iche Einsprache gegen das hierselbst verlesene 
ament ,lvs,i„eti machen zu können vermeinen, 

in der peremtorischen Frist von einem J a h r n 
llitto IiHu-z >»-ucl!uniiti8 mit ihren Ansprüchen 

und Verpflichtungen ex quocuriijiitZ enpit« v e l 

titllw ^»i-is sich mnclo nnter B e i b r i n g u n g 

ihrer sun<l!iwt;»toium -ictiomim hieselbst anzuge-

ben, nnd w a s für Recht erkannt wird, abzuwar-

t e n , mit der ausdrücklichen V e r w a r n u n g , daß 

nach A b l a u f der präsigirten peremtorischeu J a h -

resfrist -xlitus präelndirt, auch daö obgedachte 

Testament für rechtskräftig und wegen Adjudiea-

t ion des Nachlasses an wen gehörig erkannt wer-

den wird. 
SiAiiatum im Kaiserlichen Landgerichte zu 

D o r p a t , am 1 4 . J u n i 1 8 5 2 . 1 

I m N a m e n und von wegen des Kaiser-

lichen Landgerichts Dorpatschen Kreises: 
C. Zöge v o n Mannteuffe l , 

Assessor. 
v. Akerman, Seeret . 

V o n Einer Kaiserlicheu Dörptschen Pol ize i -

Verwal tung wird hierdurch bekannt gemacht: 

daß gegenwärtig der Platz vor dem Rathsstal le 

im 1 . Stadt the i le zum A u s w e r f e » v o u B a u -

schutt , und die Niederung im 3 . S tad t the i l 

uuwei t des Bul iuikowscheu Hauses zum A u s -

führen vou Kehricht benutzt werden kann; w o -

bei diese Behörde hinzufügt, daß d a s A u s f ü h r e n 

von S c h u t t und Auskehricht an anderen, a l s 

an den bezeichneten S t e l l e n , insbesondere aber 

bei der Umzäunuug des botanischen G a r t e n s , 

bei Vermeidung strenger polizeilicher S t r a f e nicht 

gestattet ist. 2 
Dorpat-Pol ize iverwal tung, den 1 5 . J u l i 1 8 5 2 . 

Polizeimeister, M a j o r v . Kurowsky. 

Seeretär v. Böhlendorfs . 

( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

I c h suche für meine Buchhandlung einen 

Lehrling mit guten Schiilkeiilitnisscu. ^ 

Theod. Hoppe. 

Abreisende. 

Alerander Unterwa iv t , Buchbindergehülfe. 

Schornsteinfegexgesell C. A . Schenck. 

W . J a c o b o w s l y . 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, IS. Juli. I I . KK. HH. 

der Prinz Albert von Sachsen und der Prinz 
Friedrich von Würtemberg sind heute von Stet-
tin in Peterhof eingetroffen. (St. Prt. Ztg.) 

Am 8ten d. M. endete zu HclsingforS der um 
die Wissenschaft hochverdiente, für Dorsal unvergeß-
liche Akademiker P a r r o t im 87sten Lebensjahre. Im 
ersten Schmerz schweigt die Wehklage um den Hinge-
schiedenen, später wird sie sein Andenken zu feiern 
ivissen und ihm den wohlverdienten Ehrenkranz winden. 

Ausländische Nachrichten. 
Z? 5 a » k r e k ck. 

P a r i s , 20. Juli. Uebcr..die,,Ncise des Präsi-
denten der Republik sind den Ministern deS Innern 
und der Polizei wieder eine Reihe von Depeschen zu-
gegangen, welche von dem begeisterten Empfange 
sprechen, den Loniö Napoleon im Elsaß gesunden hat. 
Eine Depesche, vom löten Ml'ttagS datirt, rührt vom 
KrjegSministcr selbst her, der darin seinen Kollegen über 
die Nevue und daS Manöver auf dem Rhein berichtet : 
»Das Wetter, gestern ungünstig war heute prächtig. Die 
Manöver machten einen gewaltigen Eindruck auf die 
VolkSmasseu. Der Prinz hat beim betreten deS ba-
dischen Gebiets die freundlichste Aufnahme gefunden. 
Dieser Morgen ist ein wahrer Triumph." Der 
Prüfest von Straßburg spricht von der Musterung 
der bavischen Truppen, zu Kehl, durch den Prinzen 
und sagt ebenfalls: »Die Lebhaftesten Akklamationen 
empfingen ihn ans dem badischen'Gebiete, und'alö er 
wieder auf dem französischen Ufer erschien, da war eS 
Nicht mehr Enthusiasmus, sondern rasender Jubel 
<ti-önä'-ji«>). Die Rufe: ES lebe Napoleon! Eö lebe 
5er Kaiser! Die Blume»., dieBouquetS bildeten eine 
Anbeschreibliche Mischung." ' Die Depeschen erwähnen 
wiederholt die Anwesenheit der Abgesandten Preußens, 
Badens, Württembergs, BaiernS, Hessen-DarmstadtS 
«nd der Schweiz. Ahl Abend deS 1V. Juli fichr der 
'Präsident in Civiltracht in einem offenen Wagen 
5>urch die Straßen von Straßburg nach der Robertöau 
spazieren, wo die Schisserkämpfe auf der J l l und die 
Volksfeste stattfanden. Alöbald erkannt, sah er sich 
sogleich von einer Menge Leute umringt, vir wie der 

Präfckt von Straßburg meldet, sich zu ihm drängten 
und riefen: ES lebe Napoleon! Es lebe Frankreich? 
Retter! Durch diese volköthümlichcn Kundgebungen 
gerührt, stieg der Präsident auö und setzte seine Pro-
menade durch die Menge hindurch zu Fuße fort. „Nun 
war es ein Rausch deS Entzückens", wie die Depesche 
deSPräfektenberichtet. Um9 UhrbegabsichderPräsident 
auf den Ball, wo er vom lautesten Enthusiasmus be-
grüßt ward. Um 11 Uhr kehrte der Prinz nach der 
Präfektur zurück, stets von einer ungeheuren VolkSmengc 
umgeben. Er ließ den Wagen halten und unterhielt 
sich mit den Handwerkern, welche ihre Kinder zu' ihm ^ 
in die Höhe hoben. — Am Lvsten um 10 UhrMor-" 
genS verließ der Prinz die Präfektur, um sich 'auf 
daö badische.Gebiet zu begeben-, Cr faß mit'der ver-
wittw/ten Grvßhcrzogi» von Baden iik ci'ncx. Kalesche 
und fand überall den Zudrang einer theilnchmenden 
Menge. Die Fahrt nach Kehl gingv ohne Unfall von 
statten. Die Garnison war am Bahnhofe unter den 
Waffen und erwieS dem Prinzen die militairischcn 
Ehren. U,n 11 Uhr verließ der P?inz Kehl mit ei-
nem Spezialzuge." 

Die Familie Or leans laßt jetzt öffentlich zum 
Verkauf ausbieten: ein großes und schöneö Hotel zn 
Paris, Schlösser, Meiereien, Parke, Wälder und Ge-
hölze, Ackerland-, Wiesen, Weinberge, Hüttenwerke, 
Ziegeleien und Forsthäuser, mehre große Domainen 
in den Departements. Seine et Marne, Haut-Marne, 
Allier, Pny de Düme, Creiise, Loire Jnförienry. un> 
C->te d'Or ausmachend. Der Herzog von Montpey-
sier läßt ferner'daS ihm zugehörige/ in du rue de 
Varen'neS zu Paris belegene, ehemalige Hotel Mo-
naco 'mit seinen ausgedehnten Gärten und andere 
Baulichkeiten verkanfen.' Dieses letztere ist auf WVMgr 
Fr. veranschlagt. " ' 

Man schreibt der „Neuen Münch. Ztg.": „Durch-
allerlei Verhältnisse gezwungen, hatte ich den Primen 
seit vierzehn Jahren (AnsangS 1,838) nicht mehr von-
Augesicht züIngesicht gesehen, und .war bei meiner 
vAnkuuft iil Paris vor einigen Monaten freudic, be-
wegt, ihn, tntz feiner so wandelbaren Schicksale, s» 
wenig gealtert zu finden; es ^ar noch immer die-

.^^.ucrv igt t gedrungene Gestalt, 
das lichte aber herzliche Freundlichkeit ausdrückende. 
Auge. Sem blasses, ich will selbst sagen, erdfahles 
Aussehen hatte er schon in früher Jugend^ ^ ist ei»». 
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Erbstück seiner Familie und beurkundet ihre südliche 
Herkunft; man betrachte den Marschall Hieronymus, 
seinen Oheim, seine Vettern, ja selbst die so zahlreich 
vorhandenen Bilder deS verewigten Kaisers, und eS 
iverden in allen dieselben Erscheinungen auffallen. 
Betreffs furchtbarer geistiger Ercesse kann allerdings 
«in solcher Mann nicht seine Zeit mit nutzlosem und 
schläserigem Getändel auf dem Sopha verbringen, 
und in stiller und gemüthlicher Weltanschauung sei-
nen Meerschaum schmauchen wie ein guter Rentier, 
aber gerade auch sein Wille, Alles mit eigenen Au-
gen zu sehen, sich vom pünktlichen Erfüllen seiner 
Befehle persönlich zu überzeugen, gibt ihm häufige 
Gelegenheiten, durch körperliche Anstrengungen daS 
richtige Gleichgewicht zwischen Körper und Geist wie-
der herzustellen. Wenn ja angestrengtes geistiges Ar-
beiten im Cabinet frühen Tod bringen soll, haben 
wir im eigenen Lande Beweise deS GegentheilS; denn 
wer hat während seiner lailgen, so segensreichen Re-
gierung mehr persönlich gearbeitet alö König Ludwig, 
nnd erfreut sich mit Gottes Beistand einer blühende-
ren Gesundheit als gerade er, den wir täglich wie 
einen Jüngling iu Münchens Straßen wandeln sehen. 
Man wird mir doch nicht weiß machen wollen, daß 
«in Mann, der wie der Prinz beinahe täglich die 
heftigste» Pferde in den schnellsten Gangarten auf 
langen Touren reitet und die ermüdendsten Spazier-
gänge zu Fuße zu machen vermag, so daß wir, seine 
Begleiter, über herzliche Ermüdung klagten, am Rü-
ckenmarke leidet. So sah ich ihn z. B. einmal 
nach eingenommenem Mahle mit großer Leichtigkeit 
nnd mit ausgestrecktem uervigtem Arme die kunstvoll-
sten Schwenkungen (lo moulink>t) mit einer Jnsan-
teriemuökete machen und unS lachend auffordern: ihm 
ein Gleiches uachzuthun. Glauben Sic mir, noch 
wird der Prinz mit deö Allmächtigen Hilfe v̂ jele Jahre 
zum Schutze der guten Leute, zur Bewältigung der 
bösen auf dieser Erde wandeln, und ich sehe taglich 
mehr ein, daß jenes immer wiederkehrende, so zärtliche, 
so ängstliche Beschäftigen mit seiner zarten Gesundheit 
von jenen Leuten herrührt, die ihn eher gut aufgeho-
ben im Clysinm als zu lange im Elyföe wissen 
möchten. 

An der Börse sprach man hente viel von dem 
Empfange, den Louiö Napoleon zu Straßburg gesun-
den, und die Meinung herrschte vor, daß die Kaiser-
frage wieder lebhafter jetzt hervortreten werde, da die 
Landbevölkerung von Nancy bis nach Straßburg hin 
sich so gut imperialistisch gezeigt habe. Der Festaus-
jüg der Bauern hatte einen rein bonapartistischen An-
strich, und alle Devisen der Fahnen und Banner wa-
ren Erinnerungen an das Kaiserreich. 

^Um den moralischen Werth der von Löuis Na-
poleon. angeordneten und durchgesetzten Cönfiscation 
"kr., organischen "Güter zu bemessen, muß man fol-
gcnde Thatsciche in Erwägung zjehen. .DieLeitnn-

neulich, die Herzogin von Montpensier 
kostbares Empfange der Konigin Victoria ein 
i>eö KssiKnt?n°'^ g-'rag-n, das Zon der Mutler 
käust worden Oi ^ - ^ 5 Konigin Marie Amalie ver-
!eu Ä e n d » Mutter, die Gräfin «. St. 
Leu, hatte in den Tuilertei, wissen lassen, daß sie Von 

allen Mitteln entblößt sei und nur noch diesen Hals-
schmuck besitze, den sie dringend bat, ihr abzukaufen. 
Man forderte sie auf, den Preis selbst zu bestimmen, 
sie verlangte FrS., statt deren sie TMMg 
zugeschickt erhielt. Man sieht, der Sohn erweist sich 
dankbar! 

Der Jesuitenorden gründet täglich neue Institute, 
seitdem die Proscription dcS Ordens in Frankreich 
aufgehört. DaS große Institut deö Abb6 Poilour 
in Vaugirard ist in die Händen deS Jesuitenordens 
übergegangen, welcher eS für 3 Mill. Frs. gekauft 
hat. I n der Nachbarschaft von Bonrgcö werden sie 
ein großes Institut gründen, und zu Renneö soll daS 
schon bestehende sehr erweitert werden. Beim aus-
gezeichneten Lehrtalente und .der Billigkeit der Pension 
sind alle von den Jesuiten kürzlich gegründete Anstalten 
in höchster Blüthe. 

Seit einiger Zeit zeigen sich häufig große Ban-
den Zigeuner im Gard - Departement, welche von 
Spanien herüberkommen und viele Diebstähle begehen, 
auch von den Laudleuten unter Drohungen, daß sie ihre 
Ernten und Vieh bezaubern, Geld erpressen. Der 
Präsect hat angeordnet, daß sie alle unter Militär-
Geleit nach der Grenze zurückgebracht und verwarnt 
werden sollen, nie wieder das französische Gebiet zu 
betreten. Es sind bereits 374 Zigeuner zurückgebracht 
worden. 

P a r i s , 22. Juli. (Tel. Dep.) Der Marschall 
ErcelmanS ist in Folge eines Sturzes mit dem Pferde 
gestorben. — Der Präsident der Republik wird mor-
gen Abend in Paris eintreffen. 

E n g l a n d 
London, 21. Juli. Die Jacht „Victoria und 

Albert", mit der königlichen Familie an Bord, kam 
Montag Abend von Torbay an und blieb über Nacht 
vor Anker liegen. Gestern erschien sie vor Plymouth, 
wo Ihre Majestät die Königin aussteigen und beim 
Grafen Mount-Edgecumbe diniren wird. Prinz Al-
bert landete schon Montag in Dartmouth uud begab 
sich nach Prince-Town, um die dortigen RegieruugS-
gefänguisse zu besichtigen. 

Die «Times« giebt heute daS Verhältniß der ge-
wählten Parlamentsmitglieder in folgenden Ziffern an: 
Liberal-Konservative63; Liberale27V; Mi»isterielle2k1. 
Nach der »Ehrvnicle« sind bis jetzt gewählt: 326 nicht-
ministerielle und 251 ministerielle Mitglieder. »Daily 
News" zählt 284 Derbyiten und 2W Liberale. Der 
„Globen rechnet heute nach einer neuern Einteilung 
292 Liberale und Freihändler, 258 Ministerielle und 
35 Zweifelhafte, d. h. Konservative Freihändler, atif 
welche weder die Regierung, noch die Opposition im-
mer mit Sicherheit zählen könne. Jedenfalls sind die 
Ministeriellen ihren. Gegnern an Zahl sehr nahe ge-
rückt. Aach den Toryblättcrn sind die Letztern längst 
überholt. Die „Post" zählt 275 Liberale und 289 Mi-
nisterielle, während der..Her'ald" der Opposition nur 
270 und dem Mintstrriüm 311 zurechnet. 

Die ..Mornina Post" schildert Louiö Napoleon S 
Reise nach Straßbwg als einen neuen Trinmph des-
selben und findet auch dadurch wieder bestätigt, «ie 
sehr sie von AUfaUg an Recht gehabt habe, i» dem 



,,kleinen stillen Mann" den zum Retter nnd Beglücker 
Frankreichs Berufenen zu erblicken. 

Der »Hamlet», der am 4. April von Sydney 
absegelte und gestern vor Falmouth ankam, brachte 
eine Goldstaubladung im Werth von 6V,VM Pfd. 
Der wöchentliche Ertrag der Goldgruben in Australien 
macht ungefähr 35,Wv Unzen. Sobald die Quarz-
bearbeitung durch Maschinen im Gang ist, wird der 
Ertrag um 5l) pEt. steigen. 

DaS Zollamt ist plötzlich liberal geworden und 
hat allen großbritannischen Hafenämtern folgende 
Weisung zukommen lassen: Reifende, die vom Fest-
lande oder anderen kurzen Reisen in Großbritanien 
landen, dürfen drei Pfund Cigarren zum Privatge-
brauch frei einführen. Passagieren, die aus Ost- oder 
West-Indien oder noch weiter her kommen, erlaubt 
die Königin sogar, sieben Pfund Cigarrxn ganz frei 
einzuführen. 

Die ..Susan« brachte vor einigen Tagen aus 
West-Indien eine Ladung von 53,OW Stück Ananas 
hierher, die größte Schiffsladung dieser kostbaren 
Frucht, die bisher nach England kam, und zwar auf 
Bestellung eines einzigen HanseS (Keeliug u. Hunt). 

S v a n i e n. 
M a d r i d, 14. Juli. Wie in anderen civilisirten 

Ländern, so sollen nunmehr auch in Spanien die 
Landstraßen mit Nutzbäumen bepflanzt werden. Gut 
gediente frühere Soldaten will man als Aufseher 
darüber anstellen und ihnen da, wo die Gegend öde 
und kein Dorf in der Nähe ist. Hänser erbauen und 
Land zum Anbauen anweisen. Jeder i'oon onminc-i-o, 
wie man diese Ausseher nennt, soll eine Meile Weges 
zu überwachen haben nnd ist ihm gleichzeitig die Nutz-
nießung der Bäume zugesagt. Wollen sie in Oeden, 
in der Nähe der Landstraßen, kleine Waldungen an-
legen, so ist ihnen dieses gestattet und Wald nnd 
Land sür I M Jahre frei gegeben; nach Verlauf die-
ser Zeit wird eS den Erben der heutigen Anpflanzer 
in Erbpacht überlassen. Man sieht hieraus, daß die 
Regierung ernstlich damit umgeht und AlleS aufbietet, 
dem waldarmen Spanien auch in dieser Beziehung 
wieder aufzuhelfen. Diese Idee deS' Ministers del 
Fomento findet allgemeinen Anklang und wird, wie 
im vorgestrigen Ministerrathe zu la Granja beschlossen 
worden, noch in diesem Sommer zur Ausführung 
kommen. — Den hier sich aufhaltenden baökischen 
Deputirten ist von. ihren Provinzen die Weisung zu-
gegangen, in den Verhandlungen die FueroS deS Va-
terlandes mit Beharrlichkeit zu vertheidigen. — Die 
auS einem Privntschrejben in französische'Blätter über-
gegangene Nachricht, auf Euba sei eine Verschwö-
rung der Studenten gegen die bestehende Ordnung 
entdeckt und eS seien die Bethetligten auf ihrer Flucht 
bei Puerto del Princepe ergriffen und sofort erschossen 
worden, ist auS der Luft gegriffen. Bis dahin hat 
sich noch kein Mensch in der Havanna kompromittirt, 
wie aus dem offiziellen Schreiben deS Statthalters 
tu ersehen ist. Weitere Nachrichten über eine beab-
nchtig'te Invasion sind noch Vicht eingegangen. — 
Der Zustand unserer Finanzen ist befriedigend^ eSlst 
!° viel Geld im Schatze vorrSthig, daß Mmtlichen, 

Beamten, sowohl aktiven als passiven, daS Gehalt 
für den Monat Juli hat ausbezahlt werden können. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 8. Juli. I n der heutigen Sitzung 

der EorteS leistete der Kronprinz den feierlichen Eid 
auf die Verfassung nach Vorschrift deS Art. 71 der 
Carta. Der Eid lautet: »Ich schwöre, die katholisch-
apostolisch-römische Religion ausrecht zu halten, die 
politische Verfassung der portugiesischen Nation zu beob-
achten und den Gesetzen und dem König gehorchen.« 
Die Königin hielt bei dieser Gelegenheit eine Anrede 
an die Deputirten und Senatoren, worin sie sagte: 
»Mein Sohn, davon bin Ich überzeugt, wird seinen 
Eid erfüllen, nnd Ich hoffe, daß die portugiesische 
Nation immer In ihm einen Vertheidiger der Institu-
tionen, der Würde und der Unabhängigkeit der Nation 
erblicken wird." 

S ch iv e i z. 
Bern, 19. Juli. AuS den eben veröffentlichen 

Aktenstücken, welche in Bezug auf die Jnternirung des 
Hrn. Thiers zwischen BnndeSrath Druey und dem 
Präsekten von ViviS, wo sich Thiers aufhält, gewech-
selt worden sind, geht hervor, daß der eidgenössische 
Polizeichef, Hr. Drney, den Präfekten von ViviS be-
auftragt hatte, „dem Hrn. Thiers den Befehl zu ge-
ben, sich ohne Aufschub zu iuteruireu und ihn zugleich 
wissen zu lassen, daß der Buudeörath sich vorbehalte, 
zu untersuchen, ob man ihn in der Schweiz dulden 
könne." BemerkenSwerth ist in dem Schreiben DrueyS 
noch die Bemerkung, der Umstand, daß Hr. Thiers 
Träger eines regelmäßigen PasseS sei, befreie ihn nicht 
von der allgemeinen Regel, denn eS liege am BnndeS-
rath nnd nicht an der französischen Behörde, zu ent-
scheiden, ob ein politischer Flüchtling und sogar jeder 
Fremde, wer er auch sei, in irgend einem Theile der 
Schweiz verweilen könne oder nicht. Auf die erhal-
tenen Weisungen hin hatte der Präsekt zwei Unter-
redungen mit Hrn. Thiers, worin dieser erklärte, eS 
werde sich die Jnternirung nicht gefallen lassen, son-
dern sofort die Schweiz verlassen, wenn der Buudeö-
rath auf feiner Jnternirung bestehe; er werde dann 
der Welt verkündigen, daß die freie Schweiz das ein-
zige Land in Europa sei, wo man ihn in seinem Erik 
beunruhigt habe. Auf Erklärungen deS französischen 
Gesandten, daß der Prinz-Präsident wünsche, eS möchte 
dem Aufenthalt des Hrn. Thiers im Kanton Waadt 
kein Hinderniß in den Weg gelegt werden, ließ man 
von Seite deS BuudeSrathS jede weitere Maßregel 
fallen. 

D e u t s c h l a n d . 
Fran k fu r t a. M . , 20.. Juli. I n der letzten 

BundeStagSsitzung wurde hauptsächlich über verschie-
dene Militair-VerwaltungS-Angelegenheiten verhan-
delt. Darunter kam die Frage vom Ankauf der Er-
findung der Schießbaumwolle zur Abstimmung. I n 
Folge eingegangener Instruktionen wurde der Ankauf 
derselben abgelehnt. 

Frankfur t cr M 19. I M . Der König vön 
Württemberg befand sich seit einigen Tagen "intet 
dem Namen em-S Mafen v. Teck thcilö in hiesiger 
Stadt, theils m Homburg und Sydon. — GcneM 
v. Haynau hat am 16. 5. dit Spielbank in Hotn« 



bürg gesprengt. (ES war beim „trcntv et un" eiu5 
Serie von 18 Mal Schwarz herausgekommen.) 

F rank fu r t a. M>, 22. Juli. Dein hier einge-
troffenen Berichte zufolge sind die sämmtlichen zur 
Versteigerung kommenden Schiffe der Deutschen Flotte 
von dem Bundes-Commissair, d̂ m Geh. Oldenburgi-
schen Staatsrat!) Fischer, auf 1,110,000 Neichöthaler 
approrimativ veranschlagt. 

K a r l s r u h e , 20. Juli. Der Priuz-Präsident 
Ludwig Napoleon hat sich heute früh mit großem Ge-
folge von Straßburg nach Baden begeben, um Ihrer 
königlichen Hoheit der verwitweten Großhetzogin Ste-, 
phauie seinen Gegenbesuch abzustatten. Gegen Mit-
tag wird der Prinz wieder nach Straßburg zurück-
kehre». 

I t a l i e n . 
Das »Giornale di Roma" vom 19. Juli ent-

hält den Bericht deS Pro-FinaiizministerS Galli über 
daS Budget deS Kirchenstaates für das Jahr 1852. 
Die Einkünfte sind zu 11,110,569 Sendi <61,108,12!) 
Fr.), die Ausgaben zu 12,906,419 Scudi (70,985-304 
Fr.) veranschlagt. Das Defizit von 2,795,849 Seudi, 
welches sich hiernach herausstelle» würde, soll nach 
dem Vorschlag Galli'S thcilweise durch die am 7ten 
Februar 1852 dekretirten neuen Steuern, thcilweise 
durch eine Anleihe gedeckt werden. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 20. Juli. Unter dm Gesetzen, welche 

in Betreff deS KronlandeS Ungarn zur Pnbliziruug 
vorbereitet sind, befindet sich auch daS Kolonisirnngs-
Gesetz. 

Der österreichische Gesandte in Petersburg, Graf 
Meusdorf-Pollilly ist heute auf feinen Posten ab-
gereist. 

Nach den eben kundgemachten Ergebnissen der 
finanziellen Gebahrung in sämmtlichen Kronländern 
vom Jahre 1851 belies sich die Gesammteinnahme 
auf 223,252,038 Fl. C . - M . , die Gesamnitausgabc 
auf 278,420,470 Fl . , daS Defizit beträgt somit 
55,168,132 Fl. C.-M. 

Pesth, 20. Juli. Se. Majestät der Kaiser 
verläßt heute Nagy-Ag und wird sein Nachtquartier 
morgen in Abruhbanya nehmen; am Freitag wird 
Allerhöchstverselbe in Herinannstadt eintreffen. Der 
Kaiser wird sich bis zum 3. k. M . !u Siebenbürgen 
aufhalten und au diesem Tage über DeeS die unga-
rische Grenze wieder überschreiten. 

Die „Oesterreichische Korrespondenz" theilt in ei-
nem Artikel über die Zollfrage u. A. Folgendes mit: 

„Die Fragr- über die Zolleiuigung ist leider 
noch nicht ausgeglichen, und Oesterreich bleibt noch 
immer beharrlich auf dem eingenommenen Stand-
punkte stehen, in keine andere Ausgleichung als 
eine solche einzugehen, welche eine Zolleinigung von 
van; Deutschland und Oesterreich mit Bestimmtheit 
verbürgt. Es ist ihm um die Sache und nicht um 

^ ^>"n, "»d ihm nicht damit gedient, daß 
^?"ßen, trete dem wiener Vertragsentwürfe 

diesem Vertrage alle Punkte herauö-
um derentwillen Oesterreich 

^ s " ' Aer l"g einzugehen. Oe-
sterreich kann sich im schlimmsten Falle auch dabei 

beruhigen keinen Vertrüg abzuschließen, den» eS hat eln 
in sich abgerundetes Handelsgebiet. ES braucht keinen 
Vertrag abzuschließen, um die Form zu retten. Die 
Sendung des Hrn. v. Bismarck hatte für Wien nur die 
Bedeutung, daß Preußen die Verhältnisse guter Nach-
bar - und Bundesgenossenschast mit Oesterreich nicht 
erkalten lassen wolle. Die warme und freundschaft-
liche Ausnahme, die er fand, ist Bürgschaft, daß in 
diesem Sinne seine Sendung vollkommen gelungen ist. 
Denn Oesterreich hat zu sehr das Bewußtsein der 
Nolhwendigkeit des innigen ZusammenhaltenS der 
deutschen Bundesstaaten, es ist zu sehr von der Ue-
berzeugung durchdrungen, daß ein solches Zusammen-
halten daS Wohl der deutschen Nation bedinge, und 
ohne ein aufrichtiges Zusammenwirke» der beiden 
deutschen Großmächte nicht denkbar sei, um nicht zn 
jedem Schritte freudig die Hand zn bieten, der daS 
Band der Freundschaft und Bundesgcnossenschaft zum 
preußische» Hofe zu stärken und enger zn, knüpfen 
verspricht. — Oesterreich wird gewiß von seiner Seite 
Alleö thuu, um zu verhindern, daß die große Spal-
tung auf dem handelspolitischen Felde eiiie Verbitte-
rung in die allgemeine» Beziehungen zu Preußen ver-
pflanze. Die'Frage der Zolleinigung bildete jedoch 
während der Anwesenheit des Herrn v. Bismarck wir 
wiederholen die Versicherung, keine» Gegenstand der 
Verhandlung, sie konnte also auch durch ihn nicht ge-
löst werden. Die Erzählung von den Präliminarien 
und Puilktationen, weiche bereits von dem preußischen 
Herrn Minister-Präsidenten genehmigt worden sein 
sollen, ist eine aus der Luft gegriffene Erfindung." 

A m e r i k a . 
Wash ing ton , 2. Juli. Sir Henry Clay'S 

Leiche wnrde am 1. Juli in Washington feierlich 
nach dem Bahnhof zun» TränSport nach New-Jork 
geleitet. Der „New-Jork Herold" ist mit den Cere-
monieen in Washington nicht zufrieden; dem Geleite 
habe Alles gefehlt, waS daraus eine nationale Feier-
lichkeit gemacht hätte. DaS Paradebett stand in dein 
engen SenatS-Saale, wo die wenigsten Bürger Plah 
fanden, um dem Todten die letzte Huldigung darzu-
bringen. Es scheint jedoch, daß Washington den 1. 
Juli als Trauerlag beobachtete. Die meisten Häuser 
hatte» Trauerfahnen ausgehängt; alle Flaggen stan-
den auf Halb - Mast; Glockengeläute und Kanonen-
salven sandten dem Scheidenden ihre letzten Grüße 
nach. Vier Militär-Kompagnieen und ein ungeheurer 
Zug von Bürger», Senatore», Deplltirten, Gemein-
derälhen und Delegirten von Baltimore, Aierandlia, 
Georgetown und Washington folgte» der Leiche von 
der Rotunva zum Bahnhof, wo Taufende, Männer 
und Frauen, sie erwarteten. Der Leichenwagen wurde 
von 6 weißen Rossen gezogen und war mit silbernen 
Sternen, reichen schwarzen und weißen Seivenquasten, 
so wie anderein kostbarem Schmuck verziert. Der 
metallene Sarg mit silbernen Handhaben und Ein-
fassungen trug auf einer massiven Silberplatte die 
einfache Aufschrift: Henry Clay. DaS Antlitz de« 
Todten war durch ein GlaSfenster sichtbar, welche» 
eine bewegliche Silberplatte deckt. I n New-York 
empfing man den Trauerzug mit den großartigsten 
Ehrenbejeugungin. (Beilage) 
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UV. Beilage zur Dörptschen Zeitung. 49. Juli 1832. 

M i s e - I l e n. 

G u a n o im kaSPischeu M e e r e . 
Die Inseln des kaspischen MeereS sind schon lange 

bekannt durch die Menge weißer und rother Gänse, 
Schwäne, Pelikane und anderer Vögel, von denen 
sich einige hier aus ihre» Zügen aufhalten, andere 
überwintern. I n diesem Meere finden sich viele Felsen 
und unbewohnte Inseln und die Sonne wirkt im 
Sommer bedeutend. Daher sind hier alle Bedingun-
gen vorhanden zur Anhäufung von Vogelmist, oder 
des sogenannten Guano, eineS der kostbarste»'Düu-
gungSmittel zur Verbesserung des Bodeus. An vielen 
Orten zwischen Baku uud Laugorau, vorzugsweise 
im Osten der heiligen Insel erblickt man von weitem 
Felsen, die man auf den ersten Blick, ihrer weißen 
Farbe nach zu urtheilen, für Kreidefelsen halten könnte. 
Doch bestehen sie durchaus nicht aus Kreide, sondern 
es sind unermeßliche Massen von Vogelmist, im Laufe 
langer Jahre von der Sonne ausgedörrt. ES ist zu 
bedauern, daß bis jetzt kein erfahrener Chemiker und 
Agronom sich mit der Zerlegung dieses Guano befaßt 
hat. — ES ist bekannt, wie hoch dieser Stoff in 
Europa im Preise steht, wohiu er aus dem südlichen 
Amerika und von, den Inseln deö stillen Meeres ein-
geführt wird. Bei der sich immer mehr entwickelnden 
Dampfschissfahrt' auf der Wslga wird der Guano 
Vom kaspischen Meere den Europäern nnverglelchlich 
billiger zu stehen kommen als der vom stillen Oceau 
eingeführte; den Nüssen aber würde dieses eine neue 
und außerordentlich vortheilhafte Quelle der Industrie 
eröffnen. Die Sache ist wichtig genug, um Auf« 
merkfamkeit zu verdienen. I . v. S . 

^ ( S t . P e t . Z t g . ) 
Von dem deutschen Wörterbuch der Gebrüder 

T r i m m ist daS zweite Heft (^Ilverlluokt bis 
Anstellen) erschienen. Das Werk findet nicht bloS 
veim deutschen Publikum eine außerordentliche Auf-
nahme, auch die Blätter deS Auslandes besprechen 

mit dem höchste» Interesse. Wenn bereits 
Nttlsche Ausstellungeil über manche. Ungleichheiten in 
5 " , gründlichen Ausführung des Werkes gemacht sind, 
»o lollte man bedenken, daß bei einem so großen na-
nonalen Unternehmen, welches vielseitiger und unglei-

Hülfe bedarf, eine vollendete Durchführung zu-
vorderst unmöglich ist. Literarisch thätige Beisteuer 
wurde dagegen durch die Mehrung deS reichen Ma-
terials sehr WünschenöwertheS zur Erfüllung der um-
fassenden Alifgabe beitragen. 

S t u t t g a r t , 20. Juli. Jnteressiren wird fol-
Sende Notiz, welche Jemand in Heilbronn im dorti-
gen Tagblatt gibt: Am Samstag den 17. Jul i zeigte 
der Thermometer mitten in der Stadt Heilbronn Nach-
wittags 3 Uhr im Schatten -i- 28° R., in der Sonne 
"n 32° R. ES war der viert-heißeste Tag deS ge-
genwärtigen Jahrhunderts, denn nur im Juli 1807, 
°m 13. Jul i 1834 und 7. Jul i 1845 zeigte hier der 

Thermometer noch weiter, nämlich 36° R. ( In 
Frankfurt zeigten die Neaumur'schen Thermometer eben-
falls 28°, in Wiesbaden 29°.) Die Blutipärme ge-
sunder Menschen ist 28 bis 30° R. , die Blut-
wärme der Hühner -l- 3 2 ° R . 

Durch die so eben erfolgte Eröffnung der Straö-
burg-Pariser Eisenbahn gelangt man in zehn Stunden 
vom Rhein an die Seine.. Wer morgens London 
verläßt, soupirt an demselben Abend in Paris und 
frühstückt am andern Morgen im Deutschen Baden-
Baden. 

I n Brüssel wird ehestens eine englische Schau-
fpielergesellschaft erwartet, deren erster tragischer Held 
ein Neger ist, der jetzt in London ein ganz ungewöhn-
liches Aussehen macht. Die englischen Blätter geben 
dem schwarzen Schauspieler, dem LIinn? l'rnAettinn, 
die ruhmvollsten Namen. Herr Albridge wird bald 
NoöcinS, bald Blac Kean oder Dark Talma geuauut 
und soll als Othello, Macbeth und Hamlet daS 
Außerordentlichste leisten. Von Brüssel wird er mit 
seiner Gesellschaft nach Paris gehen. 

Helgo land. Am vergangenen Sonnabend wurde 
wirklich die in München gegossene und 'bei Helgoland 
gestrandete Gustav-Adolph-Statue, bestimmt zur Auf-
stellung in Gothenburg, von den gemüthlicheu Insu-
lanern, die sich nach dem „Strandrecht" das Stand-
bild zugeeignet hatten, in öffentlicher Auctiou verstei-
gert. ES hatten sich nur wenige Käufer eingefunden, 
und wurde daher der Gemeinde von Helgoland, als 
Meistbietender, die Statue für 5000 Mark Courant 
zugeschlagen. Ob die Insulaner daS Standbild bei 
sich aufstellen oder eS einschmelzen und zu „praktischem 
HauSgeräth" verarbeiten werden, weiß man noch nicht. 

Deutschland hat gegenwärtig etwa 1000 Meile» 
Schienenwege mit einem Capitalanfwande von etwa 
500 Mil l . Thlrn. zu Stande gebracht und bezieht 
hiervon jährlich eine Bruttoeinnahme von circa 4? 
Mi l l . Thlr. oder circa 8^ pEt. Von diesen kommen 
auf die BetriebSkoste» 3,52, mithin auf den reinen 
Gewinn 5,28 pEt. ES ist dies der höchste Nettoge-
winn, den überhaupt noch irgend ein Land von sei-
nem Eisenbahnsysteme auszuweisen hat. 

Kö ln . Vor einiger Zeit meldete die »Deutsche 
Volköhalle" die Verlobung der protestantischen Lehre-
rin Emilie Luther in Dortmund mit dem weiland 
katholischen Priester Julius de Geest aus Wiecheln 
Interessant wird die verbürgte Notiz sein, daß Frl'. 
Emilie Luther nicht nur eine Namenöverwandte son. 
L ? « - - » b i n d-s 
Reformators ist. " ^ 

Ein Einwohner von^Shefsicld hat die Beobach-
m ^ waguetisirter Stahl ein außer»» 

^Ullch-r trcffl.cher Blitzableiter ist. Mehre Spitzen 
c n die an Blitzableitern angebracht 

werden, sollen ausgezeichnete Dienste thun. 

- > . . Ä ? . 7 - z - z « - « . . . — ' - . » « . . . « « » - - m w . 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n Einem Edlen Nathe dieser S t a d t wer-

ben diejenigen, welche für die Zeit vom 1 5 . A u -
gust 1 8 5 2 b i s zum 1 5 . Apri l 1 8 3 3 die jähr-
liche Lieferung von circa 8 0 0 Eimer Leuchtspi-
r i tus und circa 1 5 Eimer reinen S p i r i t u s zur 

Straßenbeleuchtung unter den in der Rathskanzlei 
z u ersehenden Lieferungsbedingungen zu überneh-
men W i l l e n s und im S t a n d e sind, hierdurch 

aufgefordert , sich zu dem deshalb auf den 2 9 . 
J u l i d« I . anberaumten T o r g - und dem als -
d a n n zu bestimmenden Peretorg-Termine V o r -
mi t tags u m 1 2 Uhr in Eines Edlen R a t h s 

S i tzungsz immer einzufinden, ihre Forderungen 
zu verlautbaren und wegen des Zuschlags die 
weitere Verfüguug abzuwarten. ' 1 

D o r p a t - N a t h h a u s , am 1 1 . J u l i 1 8 5 2 . 
I m N a m e n und v o n wegen Eines Edlen 

R a t h e s der S t a d t D o r p a t : 
Commerzbürgermeister S t a e h r . 

Ober - Secret. Schmidt. 

V o n Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
S t a d t Dorpat wird hierdurch bekanut gemacht, 

d a ß das Hierselbst im 3ten Stadt the i l sul> 

N r . 5 4 b belegene, den Erben des verstorbenen 

Mmmerei -Wachtmeis ters M a d d i s Andersohn ge-

h ö r i g e W o h n h a u s nochnmlS öffentlich versteigert 
w e r d e n soll und werden demnach Kaufliebhaber 

hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
ben 2 9 . J u l i d . I . anberaumten Törg Vormi t -
t a g s 1 2 Uhr in Eines Edlen R a t h s S i t z u n g s -
zimmer einzufinden, ihren B o t uud Ueberbot zu 
verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
Wei te re Verfügung abzuwarten. 1 

D o r p a t - N a t h h a u s , am 1 1 . J u l i 1 8 5 2 . 

I m Nimm und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 
Commerzb urgermeister Staehr. 

Ober-Secret. Schmidt. 

I n Veranlassung einer Requisition des Herrn 
Ober-Mufsehers der Krons-Magaz ine in Livland, 
werden v o n dieser Pol ize i -Verwal tung diejenigen, 

welche Wüllens sind, die A u s f ü h r u n g der an dem 

Gebäude des hiesigen Kronsmagazins erforder-

lichen Reparaturen, laut Kosten-Anschläge — 
4 6 5 R . 6 4 Kop. S . - M . betragend zu überneh-

m e n , hierdmch aufgefordert, zu dem deshalb 
anberaumten Torge am 2 6 . d. M t s , und zum 
Peretorge am 3 0 . W M t s Vormit tags um 1 1 Uhr 

vor dieser Behörde zu erscheine«, und ihren M i n -
derbot zu verlautbaren. D i e Kosten-Anschläge 
können täglich in der Kanzellei dieser Behörde 

inspicirt werden. 3 
Dorpat , Pol ize i -Verwaltung den 1 9 . J u l i 1 8 5 2 . 

Polizeimeister, M a j o r v. Kurowsky. 
Sekretär v . Böhlendorf f . 

V o n Einer Kaiserlichen Dörptschen Pol ize i -
Verwal tung wird hierdurch bekannt gemacht: 
daß gegenwärtig der Platz vor dem NathSställe 
i m 1 . Stadtthei le zum Auswerfen von B a u -

schutt, uud die Niederung ini 3 . S tadt the i l 

unweit des Bulinikowfchen Hauses zum A u s -

führen v o n Kehricht benutzt werden kann; w o -

bei diese Behörde hinzufügt, daß das Ausführen 
von S c h u t t und Auskehricht an anderen, a l s 
an den bezeichneten S t e l l e n , insbesondere aber 
bei der Umzäunung des Mani schen G a r t e n s , 

bei Vermeidung strenger polizeilicher S t r a f e nicht 

gestattet ist. 1 
Dorpat-Pol izeiverwaltuug, den 1 5 . J u l r 1 8 5 2 . 

Polizeimeister, M a j o r v . Kurowsky. 
Secretär v . Böhlendorfs . 

(M i t polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekanntmachungen. 

Daß meine Schule am 1. August begiunt 
und ich in Schulangelegenheiten vom 2 3 . J u l i 

ab zu sprechen bin, zeige ich hiermit an. 1 
Mde Schwanck. 

Abreisendes 

W . Jacobowskh. 

Joseph Reikewitsch. 
W i l h . Vol lmer und Friederike Vol lmer . 
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Inländische Nachrichten« 
St . Pe te rsburg , 58. Juli. Durch Allerhöch-

stes Manifest vom 15. Juli d. I . wird die zehnte par-
tielle Nekrutirung für die westliche Hälfte deö Reiches 
angeordnet. Dieselbe soll am 1. Oktober d. I . be-
ginnen und am 15. November beendigt werden und 
sollen von Tausend Seelen sieben Rekruten ausgeho-
ben werde». (Rnss. Jnv.) 

Mittelst Alle'rhöchstcrTagcSbcschlc im Civil-Ressort 
werden ernannt: die Wirklichen Staatöräthe und Vice-
Goiiverneurc v. Cube in Livland—, v. B e l a u in 
Ehstland—, und v. M a y d e l l in Kurland, zu Prä-
sidenten der dortigen Eameralh'fe, — der Chef der 
2ten Abtheilung deck Justiz-Departements, Kammer-
jniiker Collegicnrath ^ o l t l ) o i e r zum Beamten beim 
Oberproeureurstische im Dirigirenden Senat. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilrcssort 
vom 7. Juli ist der Assessor des Kurländischen Do-
maineuhoss, Eoll.-Assessor de la Cro i r zum Nessort 
des Ministeriums der Volksaufklärung alö abgetheil-
ier Cenfor in Dorpat übergeführt worden. 

DaS »Journal deS Ministeriums deS Innern" 
meldet, daß am 28. Ma i , ,um 3 Uhr Morgens, ein 
Theil der Mauern deS Kreml 1v Faden in> der Läu^e 
und Faden in der Breite, einstürzte und einige in 
der Nähe weilende Menschen unter den Trümmern 
degrub. Die sogleich zur Rettung der Verunglückten 
getroffenen Maßregeln ließen zuerst eine Frau von 
U Jahren auffinden, die wieder inS Leben gebracht 
wurde, später die Leichname eines Mannes von 
und einer Frau von 3l) Jahren, welche ihrer Kleidung 
Vach dem Nrbelterstanhc angehörten. 

(St. Pet, Ztg.) 

Ausländische Machrichten. 
F r a n ^ r c k r b 

P a r i s , 22. Juli. 'Ueber Hie Reise deS Präsi-
denten der Republik berichten die neuesten Depeschen 

^ M r n ß b u r g , 21. .Juli / 4 Uhr. »Der Prinz 
l Baden vortrefflich empfanget! worden. AIS er 

auf dem Äalkoy erschien, begrüßte ihn das Zolk mit 
ist in Baden vortrefflich empfangen worden. AU 
auf dem Balkon erschien, begrüßte ihn das -llolk 
Lurufen und am Morgen Wyrde er ans der Prome-

mir derselben Theilnahme empfangen. 
S t r f lßbA>g , L?. Zu« , IV Uhr Morgens. 

"Der Prin; hat gestern bei der Prinzessin Stephanie 
gespeist. Am Abend war Empfang. Er hat Baden 
um 9 Uhr verlassen. Er wird in Straßburg früh-
stücken und von da nach Lnm'ville reisen, woselbst er 
Nachtlager halten wird. I m Laufe deö morgenden 
TageS wird er in Paris sein." 

S t r a ß bürg, 22. Juli, Mittag?. »Der Prin; 
zieht wieder in Straßbnrg ein, inmitten des Zurufs 
der Menge. Die ganze Bevölkerung, begierig, noch 
einmal die Züge des Prinzen zu sehen, rief: »ES 
lebe Napoleon! ES lebe der Kaiser! Es lebe der Ret-
ter Frankreichs?" Ein Blumeuregen begleitete ihn auf 
dem ganzen Wege. Nie hat sich die Liebe des Vol-
kes theilnahmvoller und begeisterter ausgesprochen. 
Die Gesundheit deS Prinzen ist gut. Er reist um t 
Uhr nach Lunötlille." 

Ans den Reiseberichten von früherem Datum, 
die von allen Seiten hier einlaufen, tragen wir noch 
einige beiuerkenswerthe Einzelheiten nach. Es scheint, 
daß L. Napoleon, wenn er sich offiziell zeigte, überall 
mit großem Pomp und Glanz auftrat. Zn der Ge-
neral-LieutenantS-Uniform, die er auch in Paris im-
mer trug, hatte er, dem Korrespondenten der „Däbats^ 
zufolge, in Straßbnrg zum ersten Mal auch weiße 
'Hosen und Stulpstiefel angelegt. Auf der Brust trug 
er daS große Band der Ehrenlegion, das einfache 
Ehrenkresiz, die jüngst gestiftete Medaille uud einen 
fremden Orden. Aber trotzdem sah sein Anzug noch 
matt und bescheiden gegen die gold- und silberstrotzen-
den Kostüme der Staatöräthe, Senatoren, Gesandten 
u. s. w. ans. Alle -diese. Her«» Mußten eS sich ge-
fallen lassen, vom straßburger Bolk für Generale ge-
nommen zu werden, obschon dasselbe sich einigermaßen 
zu wundern schien, daß die Generale so zahllos lim-
htrstanden und umhergingen. M i t besonderer Auf-
merksamkeit betrachteten die 'in Straßburg anwesenden 
Pariser die mannigfaltigen deutschen Uniformen. Die 
preußisches Spitzhelme stachen ihnen sehr in die Au-
gen. — Ueber einen nicht ganz uninteressanten Punkt 
bleibt man tm Unklaren: der „Moniteur" erzählt, al» 
der Prinz-Präsident zu Kchl an der Front <ineS Ba-
taillons b'adischer Soldaten vorbeipassirtt, sei er von 
diesen mit einstimmigem Hoch empfangen worden. 
DaS „Journal d̂ S D^batS" 4aßt M schreiben, die 
badischen Truppen seien »natürlicher Weise« still ge-
blieben. 



Auf der Reise nach Straßburg hat der Präsident 
der Republik wieder 31 alten Militairö der Republik 
und deS Kaiserreichs lebenslängliche oder Jahres-Pen-
sionen bewilligt. 

Der. Ehrenwagen in welchem der Präsident der 
Republik nach Straßburg fuhr, ist der nämliche, der 
bei der Einweihung der Nordbahn, welcher der Her̂  
zog von Nemours präsidirte, gedient hat. Er trug 
ehemals die Wappen der Familie Orleans. LouiS 
Philipp bediente sich desselben einmal, um nach Ab-
beville und von dort nach dem Schlosse Eu zu gehen. 
Die Mitglieder der provisorischen Regierung fuhren 
in demselben nach Calais, woselbst eine Zweigbahn 
«ingeweiht wurde. 

Alle Blätter bringen heute das Gerücht von ei-
ner Minister-Krisis. Demselben zufolge soll Dronyn 
1?e LhnyS, bisher Vice-Präsident deS Senats, Mini-
ster deS Aeußern Turgot, bisher Minister deS Aenßern, 
Staatöminister, Magne, Präsident der Abtheilnng der 
öffentlichen Bauten im StaatSrath, Bautenminister, 
lind der bisherige Bautenminister Lefebvre - Dnrufl5, 
Senator werden. Der bisherige Staatöminister Ca-
sabianca würde, nach dem »Journal deS Döbatö", 
Ken Posten Magne's im StaatSrath annehmen. 

Die Nertheilung der Belohnungen an die leben-
den Künstler, in der Folge dcr.Ansstellung von 1852 
hat vorgestern im Louvre unter dem Vorsitz deS Mi-
nisters deS Innern, von dem Generaldirektor der Mu--
seen, de Niewerkerke und dem Direktor der schönen 
Künste, Nomieu, unterstützt, stattgefunden. Vor der 
Vertheilnng hielt Herr v. Persigny eine Rede, deren 
Schluß wir mittheilen: „Was braucht ein so außer-
ordentlich kunstsinniges und ritterliches Volk, damit 
die Künste blühen? Eine einzige Sache: eine Regie-
rung, die Wurzel in dem volköthümlichen Glauben 
-gefaßt hat, und die, indem sie die Parteien verschmä-
hen kann, dem Auslände Achtung, den Faktionen 
Hurcht und dem Volk Vertrauen einflößt. Gnt! 
Diese Regierung, Sic haben sie, ich schwöre eS Ih-
nen. Ich schwöre Ihnen, daß Diejenige)», die eS nicht 
sehen, blind sind. Ich schwöre Ihnen, daß mit der 
"Eiitwickelung deS öffentlichen NeichthumS die Kunst 
nicht Vergessen werden wird und daß diese Regierung 
Lhiien eine große Aera deö Wohlergehens bereitet." 

Unter der Ausschrift ..Finanzen" veröffentlicht 
D r . Veron heute im ..Cvnstitntionnel" einen Artikel, 
der fast die ganze erste Seite dieses BlatteS süllt. 
M u großer Theil deS Artikels besteht in einer Mu-
sterung der bestehenden Steuersysteme.und der jüngsten 

.Versuche, neue LurnSsteuern einzuführen, worauf 
-dann die Anzeige folgt, daß v r . Veron in einem an-
dern Artikel ein gleichmäßigeres und einträglicheres 
Abgabensystein in Vorschlag bringen werde. Der 
zweite Theil deS Artikels behandelt die Mittel und 
^Wcge, das Gleichgewicht deS Budgets wieder herzu-

und zwar durch Verminderung der Ausgaben, 
empfiehlt >,cmx Reduktion der Armee alö daS 

« ^ ^ MiUc l .Md glaubt̂  daß dieselbe phne Nach-
»folgen könne. / Sorgfältig aber 

Wie man versichert, wird der Marquis de la 
Rochejaeqnelein nächstens mit einer diplomatischen Mis-
sion in Konstantinopel beauftragt werdeu. Derselbe 
soll mit seiner Partei gänzlich gebrochen haben. Er 
soll sich in den bittersten Ausdrücken über die ihm 
vom Grasen v. Chambord gewordene Behandlung 
beklagt haben. Zwar hält die Partei der reinen Le-
gitimität streng an dem legitimen Prineip, ein großer 
Theil aber derjenigen Anhänger ChambordS, die den 
Zeitverhältnissen Rechnung halten, wollen dessen Be-
fehle über die Nichttheilnahme an den̂ bevorstehenden 
Wahlen nicht befolgen. 

P a r i s , 23. Juli. (Tel. Dep.) Der Präsident 
wird heute Abend in Paris zurückerwartet. Große 
Truppenmassen und alle Beamte» sind zum Empfange 
kommandirt. 

P a r i s , 23. Jnli. (Tel. Dep.) Der Empfang 
deS Präsidenten bei seiner gestern Abend erfolgten 
Rückkehr nach Paris war wirklich kaiserlich, wenn 
auch die Kaiserrufe selten waren. 

..Patrie" nnd ..Monitenr" schreiben seit zwei 
Tagen nicht anders, als „8on .Vlto«-.« Monsoigneur 
Iv t ' r i nck ! l ' r v i i i l l i z i i t . " 

Baden ist der..Patrie" seit dem Empfange, den 
seine Bewohner dem Präsidenten zu Kehl bereitet, 
kein besonderes Land mehr. 

P a r i s , 24. Juli. Paris, wurde gestern von 
dem Einznge deö Präsidenten wahrhaft überrascht. 
Bisher stattete man.dem Prinzen, wenn er von Rei-
sen zurückkam, ganz einfach nur militairifche Ehren-
Bezeugungen ab; gestern aber fand eine wahre Pro-
zession öon dem Eisenbahnhose bis nach der Barriöre 
de l'Etoile statt. Die ganze Armee von Paris war 
auf den Beinen, und man hatte in den Kasernen nur 
die üblichen Reserven zurückgelassen. I n der Rue St. 
Denis, den BonlevardS bis zur MaLdalenen-Kirche, 
der Rue royal, auf dem Concordien - Platze und in 
den Champs clyf?es bildeten die Truppen Spalier. 
Kanonendonner zeigte die Ankunft deS Präsidenten an 
und der Zug wälzte sich langsamen Schrittes die Bou-
levards hinunter. Voran ritt ein Offizier deö Ge-
neral-Stabes mit einer Ordonnanz, um daö Signal 
zu geben, ihm folgten die sogenannten Guides oder 
reitenden Boten, die erst vor kurzem nach der alten 
Tracht auö dem Kaiserreiche eingekleidet forden wa-
ren. Dieses Korps besteht nur a»6 Elite-Soldaten, 
die, da man sie gestern zum Erstenmalc beisammen 
sah, einen überraschenden nnd glänzenden Eindruck 
machten. Nachdem mehre Schwadronen dieser husa-
renmäßig uniformirten, die schönsten Pferde reitenden 
Boten, die sich wie Herolde ausnahmen, vorbei wa-
ren erschienen" Laiizc,nreiter in ansehnlicher Zahl und 
nach diesen wurde eine lauge Reihe von StaätSwa-
aen sichtbar. Vpr dem Wagen des Präsidenten ein 
Vorreiter aüö feiner Dienerschaft. LouiS Napoleon 
trug General - Lieutenautö-Uniform und eine Menge 
von Orden. Neben ihm saß der Kriegs - Minister, 
General St . Arnaud. Die dcirauf'folgenden Wagen 
waren von ZNinistern undj andercu hohen Beamten, 
fänimtlich in großer Uniform,, ̂ eingenommen. .Dtt 
Grosi-ReserendariuS, General d'HautPosil, saß , reich 
dekorirt, alle!» u> eltier Kalesche. Der Zug wurde 



von Kavallerie geschlossen. Einen imposanten Ein-
druck machte die Prozession deö Klernö der Magdale-
nenkirche, die dem Prinzen einige Schritte entgegen-
ging, und von ihm sehr freundlich rmpfan'gen wurde. 
Am lebhaftesten war der Empfang auf den mit Men-
schen bedeckten Boulevards und in den elyseeischen 
Feldern. Man rief: „Es lebe Napoleon!" und öf-
ters auch: „Es lebe der Kaiser!" Der Prinz sah 
ungewöhnlich heiter aus und̂  hatte de» Hut zum 
Grüßen fast beständig in der Hand. Auf den Bou-
levards erhob er sich sygar mehre Male und stand 
aufrecht im Wage». Der ganze Zug bewegte sich b!6 
zur Barriere de l'Etoile Im Schritt, von dort ging 
«S aber rasch nach St. Clond, wo ein großes TUiie'r 
veranstaltet war. ES ist gar keine Frage, daß man 
im Elysee dieser Neise eine große Wichtigkeit beilegt, 
und die Ausflüge nach Süden sind nuninchr mit Be-
stimmtheit anzunehmen. Fallen diese eben so enthu-
siastisch auö, so dürfte die Kaiseridee leicht wieder 
aufgenommen werden. Der Einzng in Paris ist selbst 
als eine bedeutungsvolle Eeremonie anzusehen. 

Der „Moniteur" veröffentlicht noch ltt Depeschen 
über die letzten Stadien der Reise deö Präsideiiten, 
nebst einem anSgesührten Reisebericht über die frühe-
ren Tage. ES fällt abermals auf, daß darin der 
Ruf: ..Es lebe der Kaiser!" erwähnt wird. Der 
Moniteur" erzählt auch, daß der Prinz inkognito 

nach Baden gereist ist. 
Der preußische General v. Hirschfeld hat den 

Präsidenten der Republik in deutscher Sprache be-
grüßt und der Präsident in der nämlichen Sprache 
geantwortet. 

Der „Moniteur" enthält ferner zwei Artikel über 
die politische Bedeutung der straßburger 
Reise, die jedoch auf das Kaiferthum keine Anspie-
lungen enthalten. Wir entnehmen denselben folgende 
Stellen: „Wenn die Wahl deS 10. DecemberS dem 
unauslöschlichen -Andenken an den Kaiser znzuschreibtil 
war', so war die des 2l>. DemnberS daS Resultat 
der Gefühle, die das Auftreten deö Prinzen hervor« 
erufen hatte nnd die Handlungen, die ihr gefolgt, 
aben diesen Gefühlen eine Energie gegeben, welche 

die Straßburger Reise klar und deutlich kund gegeben 
hat. Heute hat der Prinz nicht allein den Namen 
für sich, und die unschätzbaren Dienste, die er gelei-
stet : waS ihn den Männern der Massen noch theurer 
macht, ist, daß er ihr doppelt Gewählter ist. Sie 
lieben ihn, wie ihr Werk. Umsonst hat man versucht, 
sie zu andern Wahlen zu zwingen; umsonst hat man 
versucht, ihnen seine Person und seinen Namen zu 
verleiden. Der Instinkt deö Volkes hat es vor einem 
Jrrthum bewahrt. Deshalb liegt in den» begeisterten 
Zujauchzen deS Volkes ebenso viel Stolz, als Er-
kenntlichkeit." 

Die Regierung beschäftigt sich gegenwärtig sehr 
eifrig mit dem Programm für daö Fest vom 15. 
August. Wie man versichert, sollen die-verwöhnten 
Pariser dieses Mal etwas Neues zu sehen bekomcken. 

^ P a r i s , 25. Juli. (Tel. Dep.) Bei der heu-
tigen Grundsteinlegung' zur Vollendung deS Louvre 
ließ sich der Präsident durch Casabianca vertreten. 

E n g l a n d . 
London, 22. Juli. Die königliche Jacht mit 

ihrer Eökorte von fünf Kriegsdampfern wird heute 
wieder auf der Insel Wight erwartet, da Ihre Ma-
jestät die Regatta ansehen will, an der die berühmte 
Jacht „America^ Theil nehmen soll. Fünf größere 
Häfen hat die königliche Familie bis jetzt besucht. 
Ueberall, wo die Jacht erschien, bedeckte sich daS Meer 
mit Booten und jeder Hügel an der Küste mit grü-
ßenden Zuschauern. Prinz Albert, der in Dartmouth 
gelandet war. ging gestern Abend wieder an Bord. 

Selbst der ..Globe« gibt in seiner heutigen Zäh-
lung dem Ministerium schon eine Mehrheit von zwei 
Stimmen. Er zählt nämlich 299 Liberale und 3M 
Derby-DiSraeliten, doch behauptet er, daß unter dm 
Letzteren sich 36 zweifelhafte Mitglieder befinden. 
Auch glaubt die Opposition, daß sie in den noch bê  
vorstehenden 32 Wahlen mehr Chancen habe als das 
Ministerium; die meisten davon fallen nämlich auf 
Irland. Unter den 32 Orten, die noch zu wählen 
haben, sind mehre,, die zwei Vertreter ins Parlament 
senden. Von den bis jetzt Gewählten sind 167 Mit-
glieder entweder völlige Neulinge im Unterhause, oder 
waren nicht im letzten Parlament; 172 Mitglieder 
deS gewesenen Parlaments haben theilö resignirt, 
theilS von ihren Wählern den Abschied erhalten. 

An den Gerüchten von einer bevorstehenden Vermä-
lnng und Kaiser-Krönung LouiS Bonaparte'S ist nach 
dem „Herald"kein wahres Wort. „DiegroßcThatsache", 
schließt daö genannte Blatt, „ist und bleibt, daß daS 
französische Volk mit feiner Regierung zufrieden ist, 
nnd daß diese Regierung kein anderes Streben hat̂ . 
als dem Lande Frieden und, Sicherheit zu geben." 

London, 24. Juli. Die Königin ist vorgestern 
gegen Abend nach Oöborne auf der Insel Wight zu-
rückgekehrt. Graf von Hardwicke ist zum Besuch bei 
Ihrer Majestät in Oöbornehouse. Die Königin hat 
an dem nationalen Triumph teilgenommen, der ge-
stern an den Küsten der Insel Wight ertönte. Bet 
der gestrigen Regatta nämlich wurde die berühmte 
Jacht „Amerika" in denselben Gewässern, wo sie vo-
riges Jahr alle englischen Jachten spielend überflog, 
von der englischen Jacht „Arrow" (Pfeil) nm eine 
Minute und ein paar Sekunden geschlagen. Der 
Jubel iin britischen Jacht-Klub ist sehr groß. Doch 
hatte sich der „Arrow" die „Amerika" zum Modell ge-
nommen und während der Winterferien sich nach 
amerikanischer Art »mzimmern und umtakeln lassen. 

Der junge deutsche Naturforscher Hr. Petermann 
ist zum »Geographen der Königin von Großbritan» 
nien" ernannt worden; eine Auszeichnung, die wohl 
noch keinem Ausländer zu Theil geworden. 

Der gestrige Minifterrath im auöwärtiaen Amt 
währte volle 3 Stnden. 

^ i^)lt heute 318 ministerielle 
und 297 liberale Parlamentöglieder. Nach der Be-
rechnung des ..Globe" dagegen besteht daö Unterhaus 
bis heute aus 315 liberalen Freihändlern, 274 Mi-
nisteriellen und 3b Zweifelhaften. 

. . D e u t s c h l a n d . 
Atr ln, ,24.Jul i . DaS„C.-B."enthältFolge»deS: 

«S ist bereits erwähnt worden, daß Ce. Maj. der Könt, 



beabsichtigt, seine Oemalin, welche in Ischl mit ihren 
Schwestern, der Erzherzogin Sophie und der Köni-
gin von Sachsen, zusammentrifft, dahin zu begleiten, 
und auch Se. Majestät der Kaiser von Oesterreich in 
jener Zeit, Mitte oder Ausgang August, in Jschel 
eintreffen.soll. Man wird mit Recht einer solchen 
Begegnung Bedeutung beilegen, aber schon jetzt wird 
der Auffassung entgegenzutreten sein, welche sich in 
dieser Zusammenkunft gerade in Bezug aus die Zoll-
frage Resultate verspricht. Man ist hier im Allge-
meinen in dieser Richtung jeder Unterhandlung so 
abgeneigt, daß gerade die Zollfrage bei einer persön-
lichen Begegnung der Monarchen am wenigsten zur 
Sprache gebracht werden dürfte. Bedeutsam ist die 
Zusammenkunft schon hinlänglich au sich selbst. Uebri-
genS heißt eS auch, daß in Ischl die Verlobnngs-
Angelegenheit deS Kaisers von Oesterreich mit der 
Prinzessin Sidonia von Sachsen in Ordnung gebracht 
werden soll. . 

F rank fur t , 24. Juli. Die Prinzessin Caroline 
Eredrike Francisco Stephanie Amalie Caecilie), von 
deren vermuthlichem Ehebündniß mit dem Prinz-Prä-
sidenten der französischen Republik die Rede ist, — 
in der Familie gewöhnlich Prinzessin Carola genannt, 
— ist geboren den 5. August 1833, und gehört der 
herzogl. Linie Holstein-Gottorp an, da ihr Vater 
Prinz Gustav Wasa ein Urenkel Adolf Friedrichs, 
Herzogs von Holstein-Gottorp ierwählt zum Thron-
folger in Schweden 3. Juli 1743, König. 5. April 
1751), ist. Die junge Fürstin ist ausgezeichnet durch 
äußere Schönheit und innere Begabung. Merkwür-
dig und vielleicht im Zusammeuhange mit dem Ver-
mahlungöproject ist eS, daß, obwohl die Prinzessin 
das 19. Jahr beinahe vollendet hat, sie doch erst vor 
«twa drei Wochen sich durch Ablegung deS Glau-
bensbekenntnisses in dm Schooß der katholischen Kirche 
hat aufnehmen lassen.. Bis dahin hatte sie sich für 
keine Confxsfson entschieden. . 

K a r l s r u h e , 21. Juli. Se. königl. Hoheit 
der Regent ist gestern Abend mit dem letzten Bahn-
juge von Berlin hierher zurückgekehrt. — Heute ist 
die Preußische Militair-Deputatiou zur Einweihungs-
^eierlichkeit deS MonumentS, welche am 23sten d. M . 
stattfinden wird, hier augekommen. Sie wird kom-
inanvirt von dem -General - Major v. Vrandenstein, 
demselben Offizier, der im Jahre 1849 on der Spitze 
der preußischen Avantgarde in Karlsruhe einzog und 
sogleich die Stadtkommandantschaft übernahm, wel-
ches Amt er unter den damals -sehr schwierigen Ver-
hältnissen mit musterhafter Umsicht nahe an 4 Mongte 
bekleidet«. 

Baden , 81. Juli. Gestern Vormittag brachte 
uns der strqßburger Bahnzug Ihre königliche Hoheit 
die verwitwete Großherzogin Stephanie, welche von 
Atraßburg zurückkehrte, und in ihrer Begleitung >en 
Ain»,-,Präsidenten LouiS Napoleon mit großem He« 
M r - ^ Der Prinz - Präsident stieg im Pavillon «der 
^ s^,°Ä"iogiii, das Gefolge im Rheinischen Hof 
S r l«i,.°r Ankunft stattete der Prinz 

Hoheit -dem Markaufen Wilhelm 

hier. ES herrscht seit einigen Tagen außerordentli-
ches Leben in unserem Kurorte, daS sich natürlich 
durch die Ankunft der vielen Franzosen bedeutend ge-
steigert hat. 

K a r l s r u h e , 22. Juli. Morgen um 12 Uhr 
wird auf dem hiesigen Friedhofe die feierliche Ein-
weihung des Denkmals für die im Jahr 1849 im 
Großherzogthuin Baden gefallenen Preußen stattfin-
den. Der Prinz von Preußen, welcher heute Nach-
mittags aus der Reise nach Baden hier vorüber kam 
nnd von den anwesenden königl. preußischen Offizie-
ren auf dem Bahnhofe begrüßt wurde, wird morgen 
früh nach 1V Uhr von Baden hierher kommen, um 
an der Feier Theil zn nehmen. Eben so wird der 
Regent derselben beiwohnen. Die Feierlichkeit hat 
einen rein militärischen uiw religiösen Character; die 
Einweihung geschieht durch zwei Reden, wovon die 
eine durch den königl. preußischen Divisions-Prediger, 
Czunger, die andere durch den Hof-DiaconuS, Cnefe-
linö gehalten wird. 

S ch w e i z. 
B e r n , 2t). Juli. Die Eisenbahnfrage, welche 

schon laiige Zeit daS Publikum in Spannung erhält, 
wurde dem Prinzipe nach heute auch vom Stände-
rathe entschieden, indem er mit 33 gegen 9 Stimmen 
in Uebereiiistimmung mit dem Nationalrath sich für 
den Privatbau entschied. — Die sardinische Regie-
rung hat sür die Ein- und Ausfuhr der rohen und 
siürten Seide aller Art Zollsmheit gewährt, was bei 
unfern Seiden-Fabrikanten große Freunde erregt hat; 
der bisherige Ausfuhrzoll betrug 59 Fr. pr. Centner. 
— Der Erzbischof von Mailand hat öffentliche Ge-
bete verordnet »für den unglücklichen Kanton Tessin, 
wo die Kirche so grausame Prüfungen erduldet." 
Ein Gleiches sollen die französischen Prälaten für die 
französisch-katholische Schweiz beabsichtigen. — AuS 
der Petition des Grütli-Vereins an die Bundesver-
sammlung geht hervor, daß dieser Verein 2999 Mit-
glieder in 35 Sektionen zählt, und sich über 15 Kan-
tone erstreckt. I n Folge deS neuen Wirthschaftsge-
setzes werden sich die Wirthshänser im Kanton Bern 
sehr vermindern. So soll im Amte Saftigen die Zahl 
der jetzt bestehenden 39 Wirtschaften auf 24 herab» 
gesetzt werden. 

- O e s t e r r e i c h 
W i e n , 22. Juli. Se. Maj. der Kaiser hat den 

sämmtlichen, au 'den letzten Aufstände betheiligt ge' 
weseuen, kriegsrechtlich verurtheilteu Häuern der Aera-
rialbergwerke in Schemnitz und. Kremnitz die St ra fze i t 
nachgesehen und die Freilassung derselbenangeor'vnet. 

Der Feldmarschall Fürst v. Windischgrätz hat Ga-
sttin wieder verlassen und ist nach Ischl abgereist, wo 
derselbe bis zur Ankunft deS HofeS verweilen wird. 

D e r kaiferl. russische Reichskanzler , ,Graf -V>Nej-
isrlrode wird sich dem Vernehmen nach von Kissings 
nach Ischl begeben und sodann die Rückreise nach 

.St. Petersburg mit dem Dampfboote über Wien ?a» 
treten und auch einige Tage in Berlin verweilen. 

Pesth, 22. Juli. Se. Ma,. der Kaiser t r A 
hepte.in pn FestuW.Karlöburg ein und w"d " 
.selbst -nach Besichtigung der Truppen., MmigSW-rlt, 
der.MüM, der Ktttinvarte u. s. w. -über.Nacht v» 

( B e i l a g e n 
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weilen und morgen die siebenbürger Reise nach Her-
niannstadt, der Hauptstadt und dem Mittelpunkte 
deS Sachsenlandeö, forschen. Hcrinannstadt ist von 
Wien 123 Meilen entfernt. Während der Reise wird 
Se. Maj. heute auch Vörööpatak besuchen, wo sich 
bekanntlich Goldbergbautcu und gegen 3l)k) Poch-
mühlen befinden, und den merkwürdigen Basaltberg 
Tnnata-Gola (Detunata) besteigen. 

Wien, 24. Juli. Zufolge der mn 28. Mai 
185V abgeschlossenen Konvention über den KriegSko-
kosten-Ersatz aus dem ungarischen Kriege, hat Oester-
reich in diesem Monate dic zweite Rare de6 Kosten-
ersatzeS berichtigt; dic letzte Rate ist am 31. Juli 
k. I . fällig. 

Se. Majestät der König von Griechenland wird 
heute in Trieft erwartet und ist bereits durch Aller-
höchstes Handschreiben zum Besuche in Wien eingeladen. 

Ihre Majestäten der König und die Königin von 
Schweden werden sich Mitte August von Kissingen 
nach Ischl begeben und von dort die Rückreise über 
Wien antreten. 

Der Graf von Chambord wird nicht nach Wieö-
banden reifen, sondern sich in cinigcn Tag.'» nach 
Schlesien begeben und im September wieder nach 
Frohödorf zurückkehren. 

Pesth, 24. Juli. Se. Maj. der Kaiser sind 
in Begleitung ve6 Erzherzogs Albrecht am ILten d. 
M. von Orsowa über Mehädia in KaransebeS einge-
troffen, woselbst Allerhöchstdieselben ein Bataillon deS 
Romanen-Banater-Grenj-Regiments und alle ärari-
schen Gebäude und Schulen besichtigt und am Lvsten 
d. M. die Reise über LugoS fortgesetzt haben. An 
demselben Tage sind Se. Majestät an der Grenze 
Siebenbürgens angelangt und durch den Militair-
und Civil-Goiivcrnttir, Fürsten Schwarzenberg da-
selbst empfangen worden. Gestern Abend ist der Kaiser 
in Hcrinannstadt eingetroffen, welches mit Fremden 
überfüllt ist, worunter auch mehre russische Generale, 
viele moldausche und walackaische Autoritäten zu be-
merken sind. Laut der seitens des Militair- und Ci> 
vil-GouvernementS in Hermannstadt bekannt gemachten 
Zciteintheilnng wird Se. Maj. daselbst heute die in 
und nm Hcrmannstadt konzentrirten Truppen und alle 
öffentliche,! Anstalten und Aemter besichtigen undAbendS 
«mein Volksfeste beiwvhnen. Morgen werden Se. 
? ! 'Grundsteinlegung deS neuen Civil-HoSpitalS 
vetwohneu und sodann einen AnSstug nach dem Rothen-
Wlmpasse machen. TagS darauf (Montag) wird 
vte Reise au die walachische Grenze über GerdelSau, 
Fuhlendorf, Satkanz, 'Wlcdeni, Feketehalom-nach 

^pynstadt fortgesetzt̂  wo Se.-Maj. übernachten und 
sodann am Dienstag nördlich an der lyoldauschen 

r̂eyze nach Gjk Szeseda gegeben. 
^ A m e r i k a 
Neiw-Y ork, 10..Juli. Unsere ganze politische 

A«lt ist in einem Zustand äußerster Gährung und ' 
Unruhe. Der Kongreß hat in der letzten Zeit so viel 
«>ie nichts gechan und wird sich wahrscheinlich bald 
Magm. tzchon jetzt flieht Alles in die Bäder, und 

lst in derThat zu viel verlangt, daß man in die-
siedheißtn Wetter, noch dazu in Washington, wel« 

lyes in einer der trockenst«» -Gegenden der Unio» 
"egt, sich mit rr,ister Arbeit befassen soll. Und ab-

gesehen davon, daß während der ganzen Session nichts 
von Wichtigkeit vorlag, pflegt der Kongreß jedesmal 
in der Vorwahlzeit Siesta zu halten. 

Der „New-Uork Herald" beschreibt die Freiboden-
Männcr'Versanimlung, welche am 6ten in Worcester 
iMassachussetts) stattfand, als eine grandiose Demon-
stration. Die tüchtigsten Männer deS Landes waren 
zugegen, und mehre, die Sklaverei verdammende Re-
solutionen wurden mit dem einmüthigsten Enthusias-
mus ausgenommen. 

Briefe auS Fort Kearney, auf der Oregon-Route, 
entwerfen ein merkwürdiges Bild von der Land-Emi-
gration nach Oregon und Kalifornien. DaS Spital 
deS FortS war voll Patienten, und Massen starben 
auf dem Wege an der Cholera. Im. Monat Mai 
allein passirten 2I,WK Männer, Weiber und Kinder 
das Fort. Die kleine Völkerwanderung schleppte ae» 
gen t',l)M9 Stück Pferde Maulthicrc, Rinder und 
«Schafe, so wie 5678 Lastwagen mit. Etwa 30 rei-
sten zu Fuß, ihren Mundvorrath auf den Rücken ge-
packt, gegen 3t) mußten umkehren, nachdem sie von 
den Notyhäuttn ausgeraubt worden waren. Ein Kor-
respondent, der 18 Tage aus den Prairieen war, sagt, 
der Zug, dem er sich anschloß, war 7liV englische 
Meilen lang, und die Wanderer waren thejlö auö 
Amerika, theilS aus allen Wellenden zusammengeschneit. 
Sie machten 15 bis 20 den Tag, einige in schönen 
Kutschen, andere Schubkarren rollend; Damen zu Roß 
in voller Bloomertracht und Männer mit Kossuthhü-
ten und Federn galoppirten lustig über die prächtigen 
Prairiewegc. Es wäre ein ganz angenchmeS Reisen, 
nur die Gruppen der Siechen und Sterbenden an 
der Straße trübten die Stimmung. Aus einer Strecke 
von 1VV englischen Meilen zählte er ungefähr 80 fri-
sche Gräber; die alten smd nahezu verstampft und 
unkenntlich geworden. , 

Eine telegraphische Depesche auS Ncw-OrleanS 
vom 6. Jnli meldet; »Wir haben Nachrichten auS 
Meriko bis zum 19. Juni. Die Regierung will eine 
außerordentliche Kongreßsitzung einberufen. Die 
2,5WM0 Dollars mexikanischer Entschädigung für 
britische Schuldscheinbesitzer gingen, nach einem schar« 
scn Wortwechsel zwischen der Regierung und dem 
französischen Gesandten, am 18. Juni ab." Nachdem 
„New-York Herald« geht Arista mit einem Staats-
streich um und wird vou Nordamerika dazu aufge-
muntert, dessen Gesandter, Herr Letcher, Auftrag ha-
ben soll, an. Tage der Entscheidung dem künftigen 
Diktator 2 Millionen Dollars auszuzahlen. Aber noch 

-fehle-eS^Arista an -der-nöthigen Entschlossenheit, wäh-
rend Frankreich nnd England, im Interesse ihrer Schuld-
schcinbesitzcr, ihm alle mvaliche Hindernisse bereiteten. 

AuS CarracaS (in'Venezuela) meldet man vom 
18. Juni, daß der Kongreß dic Frage debattirte, ob 
man dem Präsidenten, die von ihm verlangten außer-
ordentlichen Vollmachten Votiren soll. Ein Skandal 
setzte d.e Stadt,n lebhafte Bewegung. Herr Miche-
ln« , lungft Gesandter Venezuela'S in Madrid und 
Rom, wurde vom Baron de ViemarS, -'dem französi-
schen Geschäftsträger, mit Fußtritten aus dem Ha,use 
geworfen. Die Folge war eine Herausforderung. 
Belde Herren waren im Begriff, abzureisen,'»msich 
auf einer der Tortugaö-Jnseln zu duelllren. 



M i s e e l l e n . 
DieWiederausrichtungdeS londoner Krystal l -

palasteS in dem romantischen Park bei Sydcnham 
Verspricht bis zum 1. Mai 1853 eine Wahrheit zu 
sein. Die letzten Aktien sind genommen und daS 
ganze erforderliche Kapital war am Abrechnungstage 
binnen wenigen Stunden eingezahlt. Herr Parton 
oder, wie er jetzt heißt, Sir Joseph Parton, ist früh 
und spät auf dem Bauplatz, und während daS TranSept 
aus dem Hyde-Park verschwindet, ragen schon die er-
sten wimpelgeschmückten Eisenstäbe auf Penge-Hill. 
Vom Portal des Palastes wird eine großartige Ter-
rasse jwischen Blumen und Fontaine» in den Park 
hinab führen, welchen 2 kolossale Springbrunnen, der 
erst« von Lvö Fuß Höhe, der andere von Fuß 
Durchmesser und mehr als Fuß Höhe, selbst in 
den HundStagen frisch und kühl erhalten werden. 

Vidoi-i-, r^kin, die Wasserlilie aus Gntana, 
wird bald von einer fast ebenso riesigen und noch 
schöneren Schwester auS Australien entthront werden. 
Die neue Nymphäe ist bereits nach England unter-
wegs. Sie soll nicht ganz so große Blätter, aber 
«ine schönere Blüte haben. Die der Victorin rk>ßin 
ist weiß und geht im Verlauf inö Note über; die der 
Australierin ist vom schönsten Himmelblau. 

Nochen ans den Kirchen-Mchrrn Worpat's. 
G e t a u f t e : St. Johannis-Kirche: des Stadt-

BuchhalterS M. A. Christian! Sohn Eugen 
Moritz Arnold; des Bäckermeisters A. F. Hosf -
mann Tochter Alexandra Caroline Emilie; deS 

Uhrmachers C. I . Berg Tochter Helena Maria; 
deS MüllermeisterS F. G. GooS Sohn Wilhelm 

» Eduard Hermann; 'Alexander Woldemar. — St . 
Mar ien-Kirche: des Kaufmanns A. Schmal-
lenberg Sohn Robert Alexander Johannes. 

P r o c l a m i r t c : St . Johannis-Kirche: der Arzt 
bei der Flotte Alexander Paul von Schütz anö 
Finnland, mit Anna El st in. 

Gestorbene: St. JohanniS-Kirche: Nnd. 
Michelson, Jnstrumentemnacher, alt 22 I . ; Ca-
tharina Charlotte Brettschneider, alt 7V^ I . ; 
Elisabeth S o l b r i g geb. Timroth, OberhofgerichtS-
advokaten-Wittwe, alt 63 Jahr. 

XVvolisel- uutl t iv lä- l^ours am 18. ^u l l 1852. 
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I m Namen de» General-GouverncnitntS v»u Liv- , Ehst- und Kurland gestattet de» Druck: 
^ 152. Dorvat, den 21. Juli 1852. L. Nap ie r«ky , stellv. Cens«. 

I n Veranlassung einer Nequis i t ion des Herrn 

O b e r - A u f s e h e r s der K r o u s - M a g a z i n e in Livland, 

werden v o n dieser P o l i z e i - V e r w a l t u n g diejenigen, 

welche Willens sind, die A u s f ü h r u n g der a n dem 

^ hiesigen K r o n s m a g a z i n s erforder-

? 7 ^ r e n , l a u t Kos ten-Ansch läge -

betragend zu überueh-
""lgefordcrt, zu den, deshalb 

anberaumte» Torge am 2 6 . d. M t s . und zum 

Pere torge MN 3 0 . d. M t s V o r m i t t a g s u m 1 1 Uhr 

v o r dieser Behörde zu erscheinen, und ihren M i n -

j>erl>ot z u verlautbareu. D i e Kosten-Anschläge 

können täglich in der Kanzcllci dieser B e h ö r ^ 

inspicirt werden. ' ^ 
D o r p a t , P o l i z e i - V e r w a l t u n g den 1 9 . J u l i 1 8 5 / -

Polizeilneister, M a j o r v . K n r o w s k y . 
Sekre tä r v . B ö h l e n d o r f . 

( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

L e b e n d e N a r o w a s c h e A a l e sind a n g ^ 

kommeli bei dem Fischhändler Zeis ler . 

Abreisende« « 
J o s e p h Reikewitsch. Z 
W i l h . V o l l m e r und Friederike V o l l m e r , 



«ll l r icklet i v«v 
» » r t i x e i i bei Sei l^evi 
xe» I>o»lc«mpt»ir, ilar?!, 
» e l c d e » »i« «Iis ^«il l l i ix 
ru dsTieken «Susrdeu. 
v i s Inser t ion» - v e d i t d 
reo sur Uvlisni i lninckn» 
r e o »oll ^ n s e i x e n s l l e r 
/^rl delrüxvll 4 ^ ü o i , . 
g !« kür Uis «^>>r 

»!er>-ll Niiuin. 

tL32. 

ü r z c d i i n t v ier I»l»I v i » 
env»rii«'I>, »in U n n l i i x , 
»l i t l«ocl>, vonn i i r s l ax u . 
Soni>'l>«uä. Nrei» in v o r -
p»l 8 j NIN. 8 , , kei Ver-
»eni lunx >Iur< I> >I>e p a s t 
l ö k d l ü . N i e p r s o u m e -
r»lion ivinl »« t i ivsixem 
Orle bei >Iar 
»ilei in >IerIiu>!k>Iru> Ii<'r>'i 
vorSeliüiiminiu'-iVVitlv? 

Dörptsche Zeitung. 

M R R 2 

Mittwoch LS. Juli 

AuSlSiidischeNachrichten: Frankreich. — England. — Holland. — Schweiz. — Der 
Miscellen. 

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

P a r i s , 25. Juli. Im heutigen „Moniteur" 
findet man wieder eine Menge Ernennungen im Justiz-
Personal, namentlich unter den Friedensrichtern, so 
wie auch Jnstallationö-Dekrete für eine Anzahl von 
Handelsgerichten. 

Sodann sind abermals in 303 Städten von 41 
Departements dnrch Dekret deS Präsidenten der Re-
publik, den Vorschlägen des Ministers deS Innern 
gemäß, neue Bürgermeister und Beigeordnete ernannt, 
deren Liste heute der „Moniteur" veröffentlicht. Von 
bedeutenden Orten findet man darunter: Troyes, 
Tülle, Pörigncuk, Brest, Bordeanr, Tourö, Lonö le 
Saulnier, Angers, ArraS, Avignon, Poitiers, St. 
Quentin, Grenoble, Lille, Arles u. s. w. n. s. w. 
Die nach dem neuen Gesetz über die Gemeindebehör-
den erfolgten Ernennungen betreffen also schon K57 
Städte. 

I n seinem halbamtlichen Theil liefert der „Moni-
teur" noch eine interessante Nachlese aus der straßbur-
ger Reise, indem er eine Anzahl Inschriften von den 
Wagen deS BanernzngeS zusammenstellt. Folgende 
hat er als die originellsten ausgewählt: 

Unsere Wohlfahrt ist dein Werk. — Du hast deS 
Stromes Dränen in Wohlthat umgewandelt. — 
LoniS Napoleon daS dankbare Elsaß. - - Der kaiser-
liche Adler hat über unseren bescheidenen Hügeln ge-
schwebt. — Wir sind dnrch deine Wohlthaten berei-
chert. —̂  Wir haben gebetet, daß dein Reich komme. 
— Erwählter deö Volkes, empfange seine Segnungen. 
— Wir sind stolz auf deinen Ruhm. — Wir werden 
deine Liebe verdienen. — Näher bei dir werden wir 
beruhigter fein. — Der Kultus deS Kaisers hat bei 
uns gedauert. — Deine muthige Hingebung macht 
unsere Sicherheit. — Er ist gut, er wird glücklich 
sein. — Unser Blut gehört dir. — Er ist stark, denn 
« ist gerecht. — Louis Napoleon hat unsere Zukunft 
gesichert. — Du hast die Hoffnung in nufere Herzen 
Zurückgeführt. — Du kommst zu unö, unsere Hmen 
gehen dir entgegen. — Der Pflug immer, die Ka-
none nöthigenfallS. — DaS Elsaß wird niemals un-
dankbar sein. — Er hat unS gerettet, gedenken wir 

- - Oesterreich. — 

dessen. — Er wacht, Frankreich darf sich ruhen. — 
Die Unordnung in den Städten macht das Elend bei 
unS. — ES sind unserer 7,500.000. — Unserer 
Trauer ist Freude gefolgt. — Wir werden danken 
ihm die Ordnung, wir werden eS ihm mit Dankbar-
keit lohnen. — 1852 drohte, 1851 sei gesegnet. — 
Dem Ruhme Deines Namens gesellt sich der Ruhm 
Deiner Werke hinzu. — Der Kaiser liebte uns, liebe 
uns auch. — Gott erhalte die Tage LouiS' Napo-
leons. — Die Liebe der Franzosen ist Dein Lohn. — 
Zähle auf uns auf Leben und Tod. - Unsere Her-
zen sind Dein, unsere Arme werden, wenn es Roth 
thut, eS auch sein. — Du trägst würdig Deinen 
Namen. — Gieb unS Deine Liebe, Du besitzest dir 
unsrige. — Dein Name ist unseren Echo'S wohlbe-
kannt. — Wache für uns, wir Feten für Dich. — 
Wir lieben Dich. — Du hast nicht ans undankbaren 
Boden gesät. — Unsere Kinder werden lernen. Dich 
zu segnen. 

Der Dichter M ö r y , Verfasser deS Maisest-Ge-
dichteS: „^czuiln roi lux", der den Prinzen LouiS 
Napoleon ans seiner Reise begleitete, hat von Baden 
aus eine romantische Erzählung der erlebten Dinge, 
geschrieben, die der „Moniteur" heute in seinem lite-
rarischen Theile veröffentlicht. 

Der M . Veron bespricht im »Eonstitutionnel" 
i» einem zweite» Artikel Frankreichs Finanzen und 
empfiehlt angelegentlichst und als daS beste Mittel, 
daS Gleichgewicht deö Budgets herzustellen, die Ver-
minderung der Armee. Auch diesmal ist Veron dar-
auf bedacht, die Leser zu überzeugen, daß sein Artikel 
ohne eine bezügliche Mittheilung seitens der Regie-
rung abgefaßt sei; indessen sind viele Leute der Mei-
nung, daß er eine solche Verminderung nicht em-
pfohlen haben würde, wenn er nicht wüßte, daß Lud-
wig Napoleon die öffentliche Meinung in diesem 
Punkt sondiren möchte. Der Prinz-Präsident hat 
schon zu wiederholtenmalen eine Reduktion der Armee 
in Anregung gebracht und ist der Ueberzeugung, daß 
dnrch Aufrechterhaltung des Stabes der Offiziere ohne 
Bcnachtheiliguiig deö öffentlichen Dienstes weniastenS 
30,000 Mann entlassen werden könnten. Vielleicht 
denkt Ludwig Napoleon auch darum an eine Vermin-
der..ng der Armee ernstlicher, um einer etwa eintre. 
tenden Umwandlung der Regierung inS Kaiserreich 



jeden bedrohlichen Charakter nach dem Ausland hin 
zu nehmen, und die möglich besten Bürgschaften für 
Erhaltung deS Friedens zu geben. Hinsichtlich deS 
innern ZustandeS von Frankreich steht einer Nevmtion 
der Armee nichts im Wege, denn viele Departemente, 
welche feindselig gegen Ludwig Napoleon warm und 
zu deren Zügelung es großer Kraftentfaltung bedurf-
te, sind jetzt entschieden bonapartistisch geworden. 
Auch die Polizeimacht ist' so gut organisirt, daß 
30,00V Mann Liiiieiitruppcn ohne die geringste Ge-
fahr beurlaubt werden können. Die Gendarmerie 
zu Fuß und zn Pferde ist beträchtlich vermehrt und 
man weiß recht gut, daß für den, innern Dienst 10,000 
Gendarmen 30,000 Mann regulären Militärs gleich 
kommen. Ueberdies muß auch die Reorganisation der 
Nationalgarden in Anschlag gebracht werden, die frü-
her den Emeuten in größeren Städten Verstärkung 
zuführen pflegten, während solche Emeuten jetzt crn 
sich schon fast unmöglich sind. Träte also nicht bald 
eine Verminderung der Armee in Frankreich ein, fo 
dürfte man sich auch nicht wundern, wenn hierfür 
tiefer liegende Gründe, sei eS nach innen oder nach 
außen, aufgesucht und gemuthmaßt werden sollten. 

^eute Morgen um 5 Uhr wurde der Grundstein 
zur Vollendung' des Louvre feierlich gelegt. Der 
Staatsminister Casabianca hielt dabei eine Rede, worin 
er unter andern sagte: «Sie wissen, was die Bestrirl-
mn»g der Gebäude ist, deren Grundstein wir jetzt 
legen wollen, derselbe Raum umfaßt die Wohnung 
des Staats-Oberhauptes, dreier Ministerien, der Te-
legMpheiiverwaltuiig,, der Natiasaldruckerei und eine 
imponireiide Streitmacht. Mithin sollen» hier die ener-
gischsten Regkeruiigsmittel in den Händen Dessen koir-
zentritt werden, welchem Frankreich durch ein einstim-
miges Votum sein Geschick anheimgegeben und der, 
urdcm er unablässig, über seine Ruhe und sein Glück 
wachet,, lir demselben Augenblick bis in die enrfernte-
sten.Provinzen den Ausdruck seines souveräne» Willens 
gelangen lassen kann. Das ist das Programm, wel-
ches L o n i S Napoleon selbst entmorscui und daö ein 
geschickter Architekt so glücklich nachgebildet hat." Casa-
bianca legte selbst den Grundstein. Bonaparte war 
nicht erschienen. 

Es soll beschlossen sein, daß die Abgeordneten 
hinfort auch. Diäten erhalten sollen. Für die Dauer 
der Session sollen sie täglich hundert Frö. erhalten 
und da. die Session durchschnittlich 90 Tage dauert, 
so wird dies- W00 Fr. für jeden Abgeordneten aus-
mache».. 

Es sollen direkte Eisenbahnzüge von Paris nach 
Berlin eingerichtet werden. 

Das „PayS" fährt heute fort, von der Vernich-
Umg der Parteien zu sprechen; dieselben, meint eS, 
kelen zwar nickt vergessen, aber verschwunden. Seit 
dem 2. Deeember habe eine Revolution in dem Volke 
stattgefunden; eö seil konservativ geworden und habe 
nch um die Regierung geschaart. Schon gestern sprach 

--Pays" von der Lisbe der Masse» zur Regierung 
^.'orderte gleich die höhern Klassen der Gesell-
s t cms, dem. jetzige» Regime ihrc».Beistaud zu lei-
" « «Äffembl«, nationale" verweigert denselben, 

iadein sse erklärt, die höhettn Klassen der Gesellschaft 
konnten einer Regierung, deren Ursprung nicht iden-
tisch mit ihren Prinzipien sei, keinen ihätigen und 
ergebenen Beistand leisten, ohne die Achtung nnd Un-
abhängigkeit ihres Glaubens zu opfern, der ihre 
Starke ausmache. 

Der „Constitution»?!" sagt heute: Havre müsse 
dcr Hafen SüddnitschlandS werden. Er hat eS da-
bei besonders auf die Auswanderer nach Amerika ab-
gesehen, die jetzt meistens über Hanlb'ttrg oder Bre-
men gehen. 

Der „Eibele" ruft heute am Ende eines Artikels 
über den verstorbenen Marschall ErelmanS aus: 
„Unsere Väter haben zn sterben gewußt; es ist an 
uuö, zu wissen, wie man leben muß." 

Der Erzherzog Ferdinand, Bruder des Kai> 
sers von Oesterreich, ist am Lüften in Alg ier ange-
kommen. Dcr Gmeral Goriyenmir von Algerien, so 
wie die dortigen Behörden, haben sich alle sofort an 
Bord des „Volta" begeben, »in den Erzherzog zu be-
grüßen. 

Par^iö, 26. Jnli, (Tel. Dep.) Am Samstag 
beginnen die Wahle» der General- und Municipal-
Räthe. Die Präsekten sind angewiesen, alle iiiternirte 
oder unter Polizei-Aufsicht gestellte von den Wahllisten 
zu streichen. 

E »r k l a d. 
London, 24. Juli. I n Cork hofft man immer 

noch ans einen Besuch der Königin zu der dortigen 
irländischen Industrie-Ausstellung: Dcr „Globe" zählt 
heute, wic schon erwähnt, als gewählt 313 Liberale, 
274 Ministerielle und 30 Zweifelhafte. Werden Letz-
tere zu den Ministeriellen addirt, so würden diê e nur 
31,0 Stimmen, die Liberalen also die Majorität ha-
ben. Das Resultat hat sich also feit dem 22ste», wo 
bei Hinzurechnung der Zweifelhaften zu den Derby-
Diöraelite», die Liberalen um eine oder zwei Stimmen 
in der Minorität wäre», wieder günstiger für diesel-
ben gestaltet. Zählt man den Liber.alen die Zweifel-
haften z», was man in Bezug auf die handelspoliti-
sche Fragê  thnn darf, so würde eine Schaar von 
351 Freihändlern einer Schaar von 274 Proteklioni-
sten gegenüberstehen, Letztere sich also in einer Mino-
rität von 77 Stimmen befinden. Den Schntzzölleu 
wäre also, wird bemerkt, durch die bisherigen Wahlen 
der Stab gebrochen, nnd die noch rückständigen Wah-
le» ses sind ihrer nur noch 29) dürften an diesem 
Resultate nicht viel mehr äiider», da die 159 Graf« 
schaftSwahle» in England und Wales, bei denen daS 
Schutzsystem das Uebergewicht hatte, jetzt erledigt. 
Doch zweifelt man nicht, daß dem konservativen. 
binet sich »och Manche anschließe» werden, sobald eS 
den Schutzzöllen wirklich entsagt habe, und eö wäre 
daher in diesem Falle für das Ministerium^ noch im-
mer auf eine wenn auch schwache Majorität zu lM? 
sen>. Jedenfalls wird daS Wahlresultat, keine bedeu-
tende Aendernug in der Stärke der verschiedenen P a r -
teien zm Folge haben̂  Daher die Annahme,, da? 



entweder ein gemischtes Kabinet versucht oder das 
Parlament von neuem aufgelöst werden würde. Der 
„Morning Advertiser" prophezeit Letzteres für dic zweite 
Session des Parlaments. I n der ersten Session wür-
den die Minister Angesichts des Parteienstandes sich 
wieder ans die Vorlage der dringendsten Maßregeln 
beschränken und in der darauf folgende» dem Parla-
mente für die Eristeuz des Kabinets entscheidende Kitt-
Würfe vorlegen, deren vorausisichtliche Ablehnung eine 
neue Auflösung herbeiführen werde. 

Die Verkündigung der gewählten Vertreter für 
Middlefer, die gestern im Städtchen Brentsort vor sich 
ging, war eine der anregendsten und heitersten Wahl-
seierlichkeitcu. Alle Dächer aus dem Markte warm 
mit Zuschauern besetzt. Die Mitglieder des Reform-
club kamen in einer langen, mit Eichentaub, Lörbeer-
zweigen und Siegesbannern geschmückten Wagenco-
lonne angefahren, während dcr geschlagene MarquiS 
v. Blcürdsvrd erst bemerkt wurde, als er, der letzte 
der Sprechenden, auf den Hnstings erschien. Das 
Publikum grüßte ihn mit einer improvisirten Katzen-
musik, unv Osborne mnßre mehrmals energisch ein-
schreiten, um ihm, »als einem ehrlichen Kämpfer", 
ehrliches Gehör zu verschaffen. Er vertheidigte sich 
ziemlich lahm und matt gegen die Beschuldigung dcr 
Jntrigue und deS verkappten Schutzzöllnerthums, und 
erhielt zuletzt den Segen Hume's, der, unter allge-
meiner Heiterkeit des Publikums, erklärte, daß er 
dem MarquiS noch nicht verzweifle; er hoffe noch den 
Tag. zn erlebv», wo der Erbe des HanssS Marlboroug 
beim alten Hnme in die Lehre gehen werde. Lord 
Rob, Grosveiior bezeichnete sich cilS eiucu Reformer 
ans der langsamen, und seinen College» als einen? 
aus der crpreßgehcnden Schuld, was Osboruo sehe 
gutwillig ausnahm. 

Tamworlh hatte gestern einen Feiertag. Alle 
Laden blieben geschlossen,-und eine festlich gekleidete' 
Menge drängte sich auf den Marktplatz um das bron-
zene Standbild Sir Robert Pccts «von Noblc), des-
sen feierliche Enthüllung um 2 Uhr Nachmittags 
stattfand. Der Mayor vom Tamworth, der Präsi-
dent deS Dcnkmalcomite's, Sir E. Clarkc, und die 
beiden Söhne deS großen Staatsmannes hielten pas-
sende Reden über die BedcMuug der Ccremonie. 
Si r Robert sprach mehr über Politik, Fredtrick Peel 
verbreitete sich mehr über die Leistung des Künstlers. 
Abends erhielten alle anwesenden Gäste eine freund-
liche C'iiiladniig, das Innere von Drayton Manor, 
^ i r Robert Peels geschmackvoller Villa , die kostbar« 
Bildergallerie nnd den Park zu besichtigen. 

H o l l a n d 

Haag , 24. Juli. Das »HandelSblad» wieder-
holt heute, daß die Vereinigten Staaten die Erpcds« 
tion>, gegen Japaiv ausgegeben, nud daß Holland die 
Vermittlerrolle übernommen, um Japan zu bewegen, 
auf sein AuSsckluMstcm zu verzichten, und uorvame-
rikanische Schiffe landen zu lassen. ES ist bereits 
"'«a Antwort deS Kaisers von Japan auf diese Ver-
mittlung «folgt. — Das Handelsblatt versichert, daß 

Unterhandlungen mit den deutschen Regierungen an^ 
geknüpft worden, die dahin gerichtet wären, deit StrSM 
der deutschen Auswanderung auf Surinam zu l6kknk 

S c h w e i z . 

Basel , 21. Juli. Ju Genf spielt immer nöch 
Fazy die erste Rolle. Selbst nach dem Urtheil scitttt 
Feinde, und er hat deren eine bedentende Zahl, ist 
er ein Mann von Talent und dreistem Sinne; allirtt 
seine Herrschaft, die sich auf die focialistische Denw'̂  
kratie stützt, scheint doch ihrem Ende entgegen zn 
Ken. I n Genf giebt eS kein Almcnd zur clwanigeit 
Theilung, sondern in diesem kleinsten aller CaNtortt 
ist der Grundbesitz vollkommen occupirt, und die Be-
völkerung lebt von ihren industrieUcn Bestrebungen. 
Wer Verstand, Arbcilssiuu und Glück hat, der kommt 
vorwärts, wer nicht, der bleibt wesentlich ztiröck. 
Der ist freilich ganz antifocialistisch. Herr FaW Wk 
sein Möglichstes gethan, um diese UngerechtigkeitW 
der Civilisation zn beseitigen. Er hak durch die ge-
setzgebende Versammlung, welche bisher gau; seiiler 
Diclatur uuterthänig gealieben ist, daS Gemeiude-
vermögen seiner Idee des Gemeinwohls geopfert, hat 
zu diesem selben Zweck den Staat mit einigen Millio-
nen belastet, ja sogar, von Gendarmen unterstützt, 
Fonds von Privatstiftungen, zum Nutzen des StackiS 
eingezogen. Endlich jedoch ist cr auf cine SchwÄ« 
rigkcit gestoßen, und dic Opposition hat sich gez<igt> 
Um nämlich dcr Majorität bei dem allgemein^ 
Stimmrecht, welches, der neuen Verfassung gemäss, 
in Geuf eingeführt ist, noch sicherer zu sein, hat er 
jüngst den Gesetzvorfchlag durchgebracht, daß »KS 
Individuen, welche sechs Monate (früher gehörten 
sechs Jahre dazu) in Genf gewesen feien, auch Birk 
gerrecht in der Stadt haben sollte». Nun aber af» 
beiten bekamttlich eine Menge Savoyardeu in Genf, 
da die Einwohner bei ihrem industrieUcn Sinn Hand-
langerdienst scheuen. Vielen von diesen käme dieĵ S 
Gesetz zn Gute, und dem Dictator-stände eine' er-
kleckliche Anzahl von Stimmgebern, die auch nöthi^ 
gen Falles für terrorisirende Maßregeln aiizuiveiidett-
wären, zu Gebote, um seine BeglücknugSpläne süt 
die Zukunft desto sicherer auszuführen^ Hier jedoch 
ist endlich der konservative Sinn in den Bürgern IM 
alte» Stadt Genf erwacht. Sie haben, kroß bVS 
willfährigen Beschlusses dcr Depiitirten, und gegen 
die Verfassung selbst, die in gesetzgebenden Angelegen-
heiten so etwas verbietet, ein sogenanntes eonsvit 
Aönöenl, d. h. eine allgemeine BürgerversammluNg, 
gehalten, nnd ans diese Weise den gefährlichen Gd-
fetzantrag des DictatorS beseitigt. Dies ist eine schliß 
me Vorbedeutung für seine Macht; sie scheint ihre 
Blüte überlebt zu haben. 

Bern , 23. Jnli. (K. Z.) So eben nahmen 
die Kammern in vereinigter Sitzung die Wahl WS 
schweizerischen Bundes - Präsidenten für 1853 vor 
Auch dieses Mal wurde von dcr bisherigen UebUna 
nicht abgewichen, nach welcher jeweilen der Vire-PtB 
sident an den Platz scineK Vorgängers tritt. DK 



Wahl erfolgte schon im ersten Scrutinium und fiel 
mit 1W von l-il, Stimmen auf N ä f f , von St. 
Gallen. Zum Viee-Präsidenten wurde Freihersin 
auS dem Aargau gewählt. 

W a l l i s . Der ,, Courrier du Valais « beschwert 
sich bitterlich über pfäffische Umtriebe, welche in Ver-
breitung eines Programms mit folgenden Begehren 
bestehen sollen: Abschaffung der Vermögens- und Ein-
kommenssteuer, Integral-Restitution der Güter des 
Klerus, Deeentralisation im höheren Unterrichtswesen, 
im Militairwesen und in den kantonalcn Finanzlasten; 
Abschaffung der Hypothekar-Bureaur, der Normalschule, 
der Primarschulen; Reduktion der Zahl der Staats-
räthe auf drei u. s. w. 

N e u e n bürg. Der Große Rath ist in außer-
ordentlicher Sitzung auf Donnerstag den 29. d. ein-
berufen. Wie es scheint, wird es sich dabei besonders 
um das von der republikanischen Versammlung von 
Valangin gestellte Begehren deS Einschreitens gegen 
royalistische Agitationen handeln. 

D e u t s c h l a n d 

B e r l i n , 28. Juli. Sc. Maj. der König wird 
sich am 4. August nach Bromberg begeben, am 5ten 
wird die feierliche Einweihung der Bahn nach Dan-
zig stattfinden, dort wird Se. Maj. am 6ten ein-
treffen, und sich später von Danzig direet nach PuttbuS 
begeben. 

Die Bevollmächtigten zur Zollvereins - Conferenz 
haben bereits am 23. d., an welchem Tage die Fe-
rien eintraten, Berlin verlassen und sich nach dem 
Sitz ihrer refp. Regierungen begeben, um denselben 
mündlichen Bericht über die hier bis jetzt gehaltenen 
Sitzungen der Zollvereins-Coiiferenz abzustatten. 

Charakteristisch ist zu den Auslassungen des 
bei Gelegenheit der, die Eisenbahn bei Straßburg 
verlängernden Rheinbrücke, über die freundschaftlichen 
Gesinnungen der Franzosen zu den Deutschen, die Be-
merkungen der „Wehr-Zeitung", welche in dieser Ver-
längerung der Eisenbahn einen Grund zur Beunruhi-
gung Deutschlands findet und bemerkt: „SiunigercS 
konnte wohl kaum geschehen und Bedeutungsvolleres 
auch nicht." 

Es sind in letzterer Zeit viele falsche Meinungen 
über Maßregeln deS Evangelischen Ober-Kirchenrathes 
gegen die Secte der Jrvingianer in Umlauf gesetzt 
worden, und namentlich ein scharfes Eingreifen in 
Aussicht gestellt worden. Der Ober-Kirchenrath hat 
hierzu so wenig eine Besngniß, als er sich dazu ver-
anlaßt sehen kann, da er die Freiheit des Bekennt-
nisses in ihrem vollen Umfange anerkennt. WaS in 
dieser Beziehung geschehen könnte, müßte polizeilicher 
SeitS geschehen, wenn Veranlassung dazu vorliegen 

Die Anordnungen deS Ober-KirchenrathS ha-' 
^ Uch daraus beschränkt, daß Anhänger der Jrvin-

die sich gleichwohl noch als Mitglieder 
Küche betrachtet wissen wollen, zu 

den Sacramcntcn der evangelischen Kirche so lange 

nicht zugelassen werden sollen, als sie notorisch dem 
Jrvingianismns, der sich spezifisch von der evangeli-
schen Kirche unterscheidet, zugethan sind, und in die-
sem Sinne sind Anweisungen an die evangelische 
Geistlichkeit «lassen. 

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

Wien, 25. Juli. Für den feierlichen Empfang 
Sr. M. des Kaisers ist vom Gemeindcrathe bereits 
die Errichtung von vier Triumphpfortcn beschlossen. 
Der glänzendste Akt der Feierlichkeit soll am Nord-
bahnhofe und am Eingänge der Jägerzeile, am soge-
nannten Pratersteru, stattfinden, wo ein Triumph-
bogen mit einer Statue der Friedensgöttin in kolossa-
len Dimensionen aufgestellt werden wird. 

Die Jesuiten wollen noch in diesem Jahre ein 
Noviziat in Ober-Oesterreich nächst Krain eröffnen. 

M a i l a n d , 2V. Juli. Feldmarschall Graf Ra« 
detzky wird am 24sten d. M. dahier eintreffen und 
einige Tage sich in Mailand aufhalte». Wahrschein-
lich dürste er dann auf kurze Zeit sich ins Lager nach 
Svmma begeben, wo jetzt die Truppen ihre Feldübun-
gen halten. — Wegen politischer Umtriebe wurden 
am letzten Sonntag wieder mehre Personen eingezo-
gen. Unter diesen befanden sich namentlich fünf Brü-
der Lazzati, die Söhne des seinerzeit so bekannten 
Geldwechslers, lauter junge Männer, die wegen ihrer 
Talente die Achtung ihrer Mitbürger im hohen Grade 
genossen. Wie begreiflich macht die Sache daS größte 
Aufsehen und bildete gestern das allgemeine Tagesge-
spräch. — Die Kornernte ist vorüber und ergab allent-
halben die größte Ausbeute. Der Stand aller übri-
gen Feldfrüchte ist ein überaus günstiger und läßt bei 
der andauernden schönen Witterung gleichfalls die beste 
Ernte erwarten. 

M i s c e l l e n 

AuS Baden-Baden wird geschrieben: Kaum war 
das offizielle Convoi, welches unö den Republiken-
Präsidenten und sein kaiserliches Geleit hierherbrachte, 
angekommen, als auch der ganze präsidentliche Hof-
staat sich mit der Gier afrikanischer Heuschrecken über 
d̂e Gefilde deS und li»ni-!inil> herstürzte. 
Minister, Generale, Ingenieurs, Journalisten ic. 
umlagerten mit GewitterSeile den grünen Teppich 
und ließen sich in ein tolleö Spiel mit Fortuna'S 
Launen ein, bei welchem Herr Benazet, der Groß-
mütige, gnädigst schmunzelte, sich herzlich freuend über 
die Höflichkeit seiner Landsleute. M i l der jovialsten 
Miene verlor Herr Von Saint - Arnaî d Schlag auf 
Schlag, während Bineau bei jedem fehlschlagenden 
Coup Gesichter schnitt. Mit ächt stoistischer Ruhe 
gewann General Waldner und mit eben solchem 
Phlegma verlor Oberst Fleury, der Vertreter deS 
prinzlichen Hauses, sywol der in Paris gebliebenen 
Mitglieder als der zur Reisegesellschaft gehörigen, 
für deren Rechnung er 6l),0W Franken verspielte. 

(Beilage) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung. L3. Juli K832. 

Der Dichter M^ry verlor, was er eben bei sich trug, 
2t1W Franken, und war gewiß mehr als zufrieden, 
als Benazet, der Großmütige, ihm in seiner Groß-
mut 5W Frauken vorstreckte. Möry dankte ihm mit 
einem Ealembourg, und war munter und guter Diuge, 
wie es überhaupt die ganze Reisegesellschaft auf der 
Heimkehr nach Straßburg gewesen sein soll, trotz 
dem, daß sie meist den graziösen Herrn Benazet lauge 
in theurem Andenken halten wird. 

Die Revue de l'Orient vom vorigen Juni ent-
hält eine Einsendung von dem Chef des arabischen 
Bureau'S zu Sebdu (Provinz Oran), Herrn Raim-
baud, welcher berichtet, daß die Araber glauben, die 
großen Heuschreckenschwärme würden von einem Herr-
scher geführt, den sie Sultan nennen. Er sei unge-
wöhnlich groß, von blauer Farbe, mit grünen, wei-
ßen uuv rolhen Streifen, die Augen glichen Perlen, 
linv aus dem Kos trage er eine» gcschlnngenc» Zopf, 
Wie die Araberinnen l^ukni?,): über den Flügel» habe 
er in Form von Epanletten Fransen mit Golvschimmer. 
Ihn nmgebe ein nicht ebenso glänzendes, aber doch 
von der gemeinen Schaar der Heuschrecken sehr ver-
miedenes Gefolge. Ein Vortrat» gehe ihm um einen 
Tag voran, und wenn man diesen sehe, so sei an der 
Ankunft der Heuschrecken nicht zu zweifeln. Ein Haupt-
bestreben der Araber gehl dahin, sich des SultauS der 
Heuschrecken zu bemächtigen. Im Mai deö JahreS 
1849 singen die Uled Uriesch ihrer Meinung nach 
einen Heuschreckensnltan und nach einem Beschluß der 
Aeltesten des Stammes wurde derselbe mit einer De-
putation von zwölf angesehenen Männern nach dem 
Meere gebracht und dort freigelassen mit der Bitte, 
das La»d doch mit seiner Gegenwart zu verschonen; 
die Uled Uriesch erwarteten, daß, wenn die Heuschre-
cken auskriechen, sie nach dem Ort, wo ihr Sultan 
>c>, sich hinbegeben würden. 

Der Hamb. Corresp. schreibt: Wir haben den 
Gang deS Gewitters am 18. Juli durch die Zeiliiu-
gen verfolgt, nnd entnehmen daraus, so weit die Be-
ichte bis jetzt vorliege», daß dasselbe sich in süduörd-
uchcr Richtung vo» der Schweiz, wo dasselbe viel-

fach, wie auch auf einzelnen Strecken in Deutschland, 
namentlich in Württemberg, als furchtbares Hagel-
wetter auftrat, bis nach Schleswig, und in westöst-
licher von Paris bis Berlin erstreckt hat. Auf dem 
Rigi hat es am 18. Juli stark geschneit. 

Der englische Reisende Fortune behauptet in vol-
lem Ernste, wenn man China die Banibuspflanzc 
nähme, zerstöre man daS Land, denn nicht genug, 
daß die Chinesen mit dem Bambus regiert werden, 
brauchen sie das Gewächs zu den mannigfaltigsten 
Zwecken. Sie essen die jungen Triebe als Spargel 
und bereiten Confitnren daraus. Sind die Triebe 
zu alt und hart, daß sie nicht mehr zum Essen die-
nen, macht man auS ihnen Hüte für die Soldaten, 
Schilde, Regenschirme, Schuhsohlen, Balken znm 
Hansbau, Körbe, Stricke, Papier, Bleistifthalter, 
Portechaisen, Opiumpfeifeu und Stackete; mit den 
Spänen, die gelegentlich abfallen, stopft man Kissen 
nnd aus de» Blättern webt man Mäntel, die hei-
ßen, „Blätterkleid". Das ist aber noch lange nicht 
alleS. AuS Bambus werde» Segel gemacht, Angel-
rutheu, Fischkörbe, Boge» und Böte; die Bauern be-
nutzen ihn zu Wasselleilungsröhreii; man verfertigt 
daranö die berühmten Wasserräder, sodann die Acker-
Pflüge, die Eggen, nnd verschiedene andere Werkzeuge. 
AuS den Wurzeln schnitzt ma» groteske Figuren und 
— Friedrich Gerstäcker hat von seiner Wellfahrt anch 
ein musikalisches Instrument mitgebracht, das gan; 
ans BambuS besteht und durch Schütteln gespielt 
wird. 

Ein großer Saucenkünstler wettete, wie Baron 
Vaerst̂  erzählt, mit einem gewöhnlichen Koch, durch 
eine Sauce ein Paar alte Wagengeschirre uud seine 
Winterstiefeln eßbar zu machen, und gewann die Wette. 
Das alte Lederzeng wurde vier Wochen hindurch in 
kaltes Wasser gelegt, täglich ein Dntzendmal frischeS 
Wasser aufgegossen, dann immcr aufs neue daö Le-
der gereinigt und dasselbe endlich vierzehn Tage lang 
ununterbrochen in starker Bouillon gekocht, nun un-
ter das Hackemesser gebracht und schließlich in einer 
pikanten Burgundersalice vortrefflich gefunden. 

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Eurland gestattet den Druck! 
lSZ. Dorpal, den 2Z, Juli l«ö2. L- Napieröky, stellv. Ccnsor. 

GercclitUclie Bekanntmachungen. 
^ I n Veranlassung einer Requisit ion des Herrn 

Ober-Aufsehers der Krous-Magazine in Livlaud, 

werden von dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, 

welche wi l l eus sind, die A u s f ü h r u n g der an dem 

Gebäude des hiesigen Kronsmagazins erforder-
lichen Neparatureu, laut Kosten - Anschläge um 
665 N. 64 Kop. S . -M. betragend zu überneh-
men, hierdurch aufgefordert, zu dem deshalb 
anberaumten Torge am 26. d. Mts , und zum 



Peretorge am 3V. d. M t s Vormit tags um 1 1 Uhr 

V o r l e s e r Behörde zu erscheinen, und ihren M i n -
derbot zu verlautbaren. D i e Kosten-Anschläge 
können täglich in der Kanzellci dieser Behörde 
inspieirt werden. 1 

Dorpat , Pol izei-Verwaltung den 1 9 . J u l i 1 8 5 2 . 

Polizeimeister, Major v . Knrowski. 
Sekretär v. Böhlendorfs . 

A u f Befehl S e i n e r Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen :c. fügen W i r 
Bürgermeister und Nath dcr Kaiserlichen S t a d t 
D o r p a t , kraft dieses öffentlichen P r o k l a m s , zu 

wissen: Demnach der hiesige Bürger und Tisch-
lermeister Ernst Danie l Franz Nosenbrock mit 
Hinterlassung eines Testamentes verstorben; so 
citiren und laden W i r Alle und J e d e , welche 
an l l e luml i Nachlaß entweder a l s Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit l it-remtoiiv, daß sif 
binnen sechs Monaten s «lato dieses Proklams, 

spätestens also am 1 8 . J a n u a r 1 8 5 3 , bei Uns 

ihre etwanigen Ansprüche ans Erbrecht oder 
Schnldfordernngen halber, gehörig verificirt, in 
äuplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-

warnung, daß nach Ablanf dieser peremtorischen 

Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
irgend einer Ansprache admittirt werden, sondern 

gänzlich davon präklndirt sein soll. Wornach 

sich ein Jeder , den solches angehet, zu achten 
hat. V . N . W . 3 

D o r p a t - N a t h h a n s , am 1 8 . J u l i 1 8 5 2 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der S t a d t D o r p a t : 

Commerzbürgermeister S t a e h r . 

O b e r - Secret . Schmidt . 

A u f Befehl S e i n e r Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neußen :c. thnn W i r 

Bürgermeister nnd Nath dcr Kaiserlichen S t a d t 

Dorpat hicrmit kund und zu wisscn, welcherge-
stalt der hiesige Kaufmann 2ter Gilde Ludwig 
W i l h . l m Henningfon zufolge mit dem Kaufmann 
2ter Gilde Peter Nikolajewitfch Kopylow am 

1 9 . J u n i d. I . abgeschlossenen und am 2vsten 
desselben M o n a t s Hierselbst eorroborirten Kaufcon-
traets die im hiesigen Kaufhofe sub N r . 4 0 be-

legene steinerne B u d e für die S u m m e von 

1 2 0 0 Rubel S . - M . acqnirirt,. zn^ feiner Sicher-
heit um ein gesetzliches pu!»!!,'»», snacliim» nach-
gesucht und mittelst Resolution vom heutigen 
Tage nachgegeben erhalten hat. E s werden dem-
nach alle Diejenigen, welche au gedachtes Grund-

stück zu Necht beständige Ansprüche haben , oder 
wider den abgeschlosseueu Kaufeontraet Einwen-

dungen machen zn können vermeinen, sich damit 
in gesetzlicher Art binnen einem J a h r uud sechs 
Wochen clnlo Imjus oel!»N!>ti8 und also 

spätestens am 2l1. August 1 8 5 3 bei diesem Nathc 
zu melden angewiesei), mit der Verwarnung, daß 

nach A b l a u f dieser peremtorischen Frist Niemand 
mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
dcr ungestörte Besitz gedachten J m m o b i l s dem 
K a u f m a n n Henningson nach I n h a l t des Con-
tractes zugesichert werden soll. 1 

D o r p a t - N a t h h a n s , am 9 . J n l i 1 8 5 2 . 
I m Namen uud von wegen Eines Edlen 

Nathes dcr S t a d t D o r p a t : 

Commerzbürgermeister S t a c h r . 
Ober - Secret . Schmidt . 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 

I n der am Donnerstage den 3 1 . J n l i anö 
Petersburg hier eintreffenden Postkutsche sind 
zwei Plätze nach Niga zu vergeben. D a s Nähere 
in dcr E . I . Karowschen Buchhandlung. 3 

Ani F l u ß - Ufer nntcr Kawwast stehen 
60,OVO Ziegelsteine znm Verkauf. Dcr Pre i s 

für's Taufend ist 8 N b l . ; mit S t e l l u n g bis 
Dorpat 8 N b l . 5 0 Kop. S . Z u wenden hat 

man sich an die Kawwastsche Gutsverwal tung . 3 

L e b e n d e N a r o w a s c h e A a l e sind ange-

kommen bei dem Fischhändler Zeisler. 2 

Abreisende. 

Joseph Neikewitsch. 
W i l h . Vol lmer und Friederike Vol lmer. 
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Donnerstag 24. Jnli 1 8 6 2 . 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. 
Deutschland. — Oesterreich, — Miscellen. 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Am 2. Juli erschien ein 

Herr, der seinen Namen nicht nennen wollte, im 
Comptoir dcr Gesellschaft der Armenbesucher nnd de-
pouirte daselbst tausend Rubel Silber zum Besten dcr, 
unter dem Schutze dieser Gesellschaft stehenden Armen. 
Die Gesellschaft hält es für Pflicht, diese edle That 
zur öffentlichen Kenntniß zn bringen uud dem unbe-
kannten Wohlthäter ihren Dank auszusprechen. 

Die Zeitungen melden, daß dcr englische Tender 
„War-Eagle", welcher den Preis beim Wettrennen 
des Kaiserlichen Uachtclubs am 12. Juni davon-
trug, von dem Herrn Grafen A. Bobr inök i ange-
kauft worden ist und den Namen „Sokol" (Falke) er-
halten hat. 
Actienpreife in St. Petersburg am 18. Juli 1852. 
Primitiver 
Werth. 
R, K.S. 
150 — Der russ. Amerik. - Comp . . . . 
40v - - — I. russ. Feuerassec. - Comp, . . 
?g ^ Sl, Pet-Lub.-Oampfschiff-C . 
71 62H — 2. russ, Feuerassec - Comp. . . 
57 I4H — Sl. PeterSb, KaS-Comp. , . 

142 85H — Baumrv -Spiniierei-Comp. . . 
27 i-i? — Ledeiis-Leibrenten-Comp, . . . 

150 — ^ Zarewo-Manufactur.Comp . 
57 — ZarSkoßel Elsenbak» - Conip. 
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Versatz volum. Mvbilien . . . — — '40 

— russ. See- und Flußassek -Cmp. — — 5t 
Salamander Asscc -Comp. . . 4i» - — 

- Wolga Dampfschiff-Comp , . N5 — 
- >See-, Fl»ß-u Landtransport-

Assecuraiiz Svmp, Nadeshda . 10k INkz -
— Dampfschiff.-Comp. MercuriuS S72H - — 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 26. Juli. Dcr „Monitenr" veröffent-
licht abermals die Namen von 73 Städten, die ihre 
neuen Bürgermeister erhalten haben. — Es sind jetzt 
im Ganzen 730. 

Dcr „Monitenr" überläßt sich bci Gelegenheit 
der Grundsieinlegung zum Ausbau des Lonvre folgen-
den Betrachtungen: »Der Staatsminister hat in sei-
ner gestrigen Rede bei Gelegenheit dcr Grundsteinle-

gung zum Ausbau des Louvre die Wiederaufnahme 
der nationalen Arbeit uud den daraus entspringenden 
Wohlstand näher bezeichnet. Dank der Wiederkehr 
der Ordnung und des Vertrauens, ist die Thätigkeit 
Frankreichs seit einem Monat wieder aufgewacht und 
hat eine Ausdehnung gewonnen, wie man sie nie ge-
kannt hat. Ueberall erheben sich wie durch einen 
Zauber die öffentlichen und Privatgebäude; niemals 
hat Paris einer von den Architecten mit Sturm ge-
nommenen Stadt ähnlicher gesehen: die durch den 
Hammer des Abbruchs gemachten Ruinen verschwin-
den augenblicklich unter neuen Gebäulichkeiten. An-
statt jener elenden,, daS Auge beleidigenden Barakkcn 
werden die Centralhalleu bald ebenso bequeme, als 
elegante Läden der Bevölkerung, die Paris mit Nah-
rungsmitteln versorgt, darbieten; «och einige Tage, 
und die Straße Mvoli, jene lange und prächtige Ader 
der Hauptstadt, wird den »Place de la Concorde" 
mit dem »Hotel de ville« vereinigen. Die Industrie 
wird einen ihrer würdigen und dieses Mal bleibenden 
Palast auf der ungeheuren Fläche des Earr^ Marian» 
erhalten (die Stelle der Champs Elysoeö, wo der 
Kristallpalast gebaut werden wird); unsere Eisenbahnen 
breiten überall ihre Zweigbahnen aus. Bald wird 
dieses ungeheure Netz nach Paris alle Reichthümer 
der Welt bringe». Angesichts dieses universellen Ei-
fers erinnert sich der menschliche Geist natürlich an eine 
Epoche, die noch nicht aus dem Gedächtniß deS Vol-
kes verschwunden ist. Der außerordentliche, den Ar-
beiten von dem Kaiser nach feiner Rückkehr von Elba 
gegebene Aufschwung ließ damals die so lauge Zeit 
unbeschäftigten Arbeiter sagen: „„Man sieht, daß der 
große Unternehmer zurückgekommen ist!"" Das, waS 
unS'umgibt, beweist, daß ein schaffendes Genie in 
dem Erben der Gedanken des Kaisers und seiner 
fruchtbaren Thätigkeit fortlebt.« 

Die heutige Nummer des „Moniteur de I'armöe" 
spricht sich, wie schon früher einmal, mit Festiakeit 
gegen die Nednction dcr Armee aus, und »war aus 
Veranlassung deS letzten Kapitels von I)r Vöron's 
„Neuem Frankreich". Mit Recht wirft er übriaenS 
dem Letzteren vor, die Elemente des besprochenen Ge-
genstandes gar nicht gekannt zu haben. als er aus 

^0,000 odcr 50,000 Mann 
100 oder 5V Millionen Erfparniß erzielen wollte, 
^il l gemeiner Soldat (und nur solche könnten doch 



füglicherweise nach Hause geschickt werden) kostet bei-
läufig 35t) Fr., mit der beantragten Reduction wür-
den also höchstens 35 oder 17; Millionen erspart 
werden können. Außer dem Vorwurf, von Dingen 
zu sprechen, die er nicht verstehe, macht der „Moni-
teur de l'arin^e" dem l)r. Veron auch noch den, 
über die Ausführung der Reduction keinerlei Mittel 
und Wege vorgeschlagen zu haben. Was er an des-
sen Abhandlung allein gnt findet, ist die Bescheiden-
heit, womit darin die Entscheidung der Frage dem 
Staatsoberhanpt anheimgestellt sei. 

Die ..Gazette de Franee" legt heute ihrerseits ihr 
Veto gegen daS Kaiserreich ein: sie hat die Gemüth-
lichkeit, von Louis Napoleon zu verlangen, daß er 
Alles in Frankreich hübsch in Ordnung bringe und 
dann durch eine große Versammlung die alte stabile 
Regierung wiederherstellen läßt. 

Eine Erklärung der „Patrie", dahin lautend, 
daß der Empfang des Prinz-Präsidenten bei seiner 
Rückkehr von Straßburg improvisirt gewesen sei. lau-
tet darum komisch, weil dasselbe Blatt am Tage 
vor der Heimkehr Ludwig NapoleoUS das Programm 
der Empfangsfeierlichkeiten, und am Tag nach der 
Heimkehr den Empfang selbst mittheilte, welcher letz-
tere nur eine treue Erfüllung des Programms war. 

Morgen wird vom Palast der Ehrenlegion auö 
die Bes ta t tung der Leiche des Marschalls Ercelmans 
erfolgen; dieselbe wird in den Dom der Invaliden 
gebracht, wo um 12 Uhr Mittags der Trauergottes-
dienst seinen Anfang nimmt. Prinz Hieronymus 
wird aus Havre hierher zurückkehren, um an dieser 
Feier Theil zu nehmen. 

Par i ,s, 27. Juli. (Tel. Dep.) Das »Bulletin 
de Paris" kündigt in einem halboffiziellen Artikel eine 
ausgedehnte Amnestie an. 

Der General Gonrgaud ist gestorben. 
P a r i s , 28. Juli, iTel.Dep.) Nach einem höchst 

zuverlässigen Gerüchte soll Tnrgot das StaatS-Mini» 
sterium, Drouiil de L'HuyS vas Ministerium des 
Auswärtigen und Magne das Ministerium der Staats-
Arbeiten erhalten. 

E n g l a n d 
London, 24. Juli. Die Oppositionsblätter 

geben nun selber zu, daß die Minister im nächsten 
Parlament über eine absolute numerische Majorität 
werden verfügen können; aber dieselbe ist so unbe-
deutend, daß sie vom einfachen Gesichtspunkt der 
Parteien jegliche Bedeutung verliert. Es ist in die-
sem Augenblick noch ganz ^unmöglich, in bestimmter 
Weise den politischen Standpunkt einer Menge von 
neuen Mitgliedern und die Partei, in deren Reihen sie 
sich stellen werden,.zu bezeichnen. Unwidersprechliche 
Thatsache ist aber anch, daß die Minister, wenn sie 
mit derselben Vorsicht und Klugheit, von welcher sie 
seit ihrem Amtsantritt Proben abgelegt haben, zu 
^udsln fortfahren, in wichtigen Fragen auf eine an-

^ Majorität zählen könne». Dagegen wäre 
il. Wendung zum protectionistischen Sy-

m - °°e6urtl>cil. Schwer compromittirt hat sich 
in Derby. Man hat dort in 

°inen Mann ergriffen und 
einen Brief bei demselben gefunden, von welchem 

eidlich erhärtet sein soll, daß er von dem Staatsse-
cretär des Kriegs, Major Beresford, herrührt, dem, 
wie sich annehmen läßt, der Gebrauch dieses Brieses 
zu Wahlumtriebeu wenigstens nicht unbekannt geblie-
ben ist. Die Opposition wird natürlich nicht versau» 
men, diesen häcklichen Fall in ihrem Interesse nach 
Möglichkeit auszubeuten. Die Stellung der Minister 
in Irland bessert sich zwar, dagegen gewinnt auch 
eine oppositionelle Pächterliga immer mehr Boden und 
könnte dem Cabinet noch gefährlich werden. 

London, 26. Juli. Der iVloi niiiK-Vtlvvrtiser 
spricht von einem Mißtrauens-Votum, das bei 
dem Zusammentritt deö Unterhauses gegen das Mi-
nisterium, und zwar durch Sir I . Graham, bean-
tragt werden solle. 

Die »Africa" hat Nachrichten aus Newyork, 
vom 14. d. M.. überbracht. Unter den, mit diesem 
Schiffe in England angekommenen Reisenden befand 
sich auch Kossnth (nnter dem Namen Smith). Er 
ist sofort nach London gereist. — Die politischen 
Nachrichten aus den Ver. St. bieten kein erhebliches 
Interesse dar. 

D e « t s ch l a n d 
B er l in , 24. Juli. sA.Z.) DaS gründlichste was 

bis jetzt zur Rechtfertigung der Stellung Preußens in der 
Zollfrage gesagt ist, hat das »Preuß. Wochenblatt", 
das Organ der Bethmann'schen Partei, in einer Reihe 
von Artikeln gebracht, welche keinen andern Verfasser 
haben können als den greisen General-Steuerdirector 
Kühne, weiland die rechte Hand des Finanzministerö 
Maassen, deö Begründers deö Zollvereins. Wir 
können diejenigen Ihrer Leser die auch dem Gegner 
ein billiges Gehör schenken mit gutem Gewissen auf 
diese Stimme verweisen, der an Autoritäten in der 
praktischen Behandlung der Tariffrage keine andere 
in Preußen gleichkommt. Der Verfasser wünscht die 
Erhaltung deö Zollvereins ebenso dringend als den 
Abschluß eines Handelsvertrages mit Oesterreich; aber 
er hält die Autonomie beider Zollkörper während der 
Dauer des Vertrages für unerläßlich, und die Ge-
staltung eines gegenseitigen Veto für höchst bedenklich, 
ebenso wie die Verpflichtung zur Zolleinig'ung bevor 
man noch die Früchte des Handelsvertrags gekostet 
hat. »Aeltere Leute werde sich erinnern, fv habe man 
eö von Preußen aus im Jahre 1829 mit Bayern 
und Württemberg, so 1837 mit Hannover gehalten, 
in beiden Fällen mit gutem Erfolg, da dem Handels-
resp. ZollerleichtermigS - Vertrag dann nach Verlauf 
hinlänglicher Deliberationsfrist nnd auf Grund gegen-
seitiger Ueberzengung von dem Nutzen einer näher» 
Verbindung die Aollvereinigung von selbst gefolgt sei, 
während vorzeitig abgeschlossene Ehen bei Zollsyste-
men wie bei Fürstenkindern ein gefährliches Lotterie-
spiel seien. . . . Auch würde es höchst bedenklich sein 
sich zu einer Annäherung deS Vereinszoll- an den 
österreichischen Tarif auf sieben Jahre im voraus ZU 
verpflichten, und für diese Zeit auf jede anderwelte 
freie Bewegung zu verzichten. Der österreichische Zoll-
tarif ist erst feit wenigen Monaten inS Leben getreten, 
Erfahrungen über seine Wirksamkei t können noch M M l 
vorliegen; der Vereinszolltarlf besteht der Hauptsache 

nach in Preußen seit 34, in Preußen und Hessen M 
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24 und 2V, in dem größten Theil der andern jetzigen 
Ve'einsstaaten seit 18 Jahren; wir wissen daß er die 
Industrie im Zollverein gefördert, wenigstens nicht 
gehindert hat. Preußen hat 1l) Jahre gewartet ehe 
es seinen Zolltarif einem Nachbarstaat zur Annahme 
stellte; wir begehren für den österreichischen Tarif nur 
die Hälfte dieser Frist, wenn wir im Jahr 1857 oder 
1858 erwägen wollen ob von 185!) an auf Grund 
dieses Tarifs eine Zolleinigung zwischen Oesterreich und 
Deutschland erfolgen könne.« Der Verfasser erklärt 
sich ferner gegen die Rathschläge des Nuudfchauers, 
die Auflösung des Zollvereins zu fördern und Nord-
deutschland zu ifoliren; er warnt vor der etwaigen 
Gereiztheit die sich bei Monate lang ohne Erfolg 
hinschleppenden Verhandlungen unter den.Betheiligten 
einschleichen und mit dem Gedanken befreunden könnte, 
daß daS Ausscheiden eines oder einiger Bundesge-
nossen eine gleichgültige, selbst erwünschte Sache sei; 
nur in diesem Sinne verlangt er die baldigste Ter-
minirnng der bisherigen zwecklosen Berathungen der 
hiesigen Conferenz, um sie desto eher und rechtzeitig 
auf einer sichern Grundlage wieder ausnehmen zu 
können. Wir bemerken bei dieser Gelegenheit daß die 
preußische Presse kein Organ hat das die Interessen 
des Landes mit so viel Kenntniß vertritt, und die 
Opposition gegen das herrschende Repressivsystem in 
Politischen und kirchlichen Dingen mit so viel Freimnth 
führt wie das »Preuß. Wochenbl." Freilich hätte 
ein Brnchtheil von dem was eS allwöchentlich dem 
Ministerium Mautcuffel sagt, hingereicht um jedes 
andere Journal zu vernichten. Aber die Bethmanii'sche 
Partei hat eine starke Stellung am Hofe, und be-
nutzt sie nach bestem Vermögen und mit dem Muthe 
der keinen.Conflict scheut. Auffallend und erwähnens-
werth ist eS, daß daö „Wochenbl." und die „N. Pr. 
Ztg." in neuester Zeit jede Polemik gegen einander 
eingestellt haben, woraus mit Sicherheit auf eine An-
näherung der beiden Organe und wohl auch ihrer 
Parteien zum Zweck der Bekämpfung des Mauteuffel-
fchen CabinetS geschlossen werden darf. Die Kreise 
beider Parteien sind von dem Gedanken erfüllt daß 
seine Herrschaft nnr noch von kurzer Dauer ist, und 
flüstern einander Namen zn die dazu bestimmt sind eö 
abzulösen, zufrieden wenn auch diese Name» den eigenen 
Reihen nicht angehören. Ob diese unbestimmten For-
mationen nnr Dünste sind die aus der politischen Stag-
nation aufsteigen, oder Schatten welche die Ereignisse 
der Zukunft vor sich weifen, wagen wir »och nicht 
zu entscheiden, da eine Laune, ein kleiner Windstoß 
-Dünste oder Schatten zerfließen lassen kann, nnd zn 
einem reinigenden Gewitter ein L tonnns gehört. 

Koblenz, 26. Juli. (Cobl. Z.) Gen. La-
Moricierc hat sich veranlaßt gesehn," seinen hiesigen 
Aufenthalt abzukürzen, indem er bereits gestern Mit-
tag nach Mainz abreiste, wo er mehrere Tage zn 
verweilen gedenkt. Man vernimmt, daß die Abreise 
des Generals eine unfreiwillige gewesen. 
, Kar lSrnhe, 25. Juli. (N. P. Z.) Man 
hat sich über das innige freundfchaftllche Zusammen-
leben des Prinzen von Preußen und nnserS Regenten 
gefreut, so wie mau mit großer Befriedigung von 
dem günstigen Eindruck hörte, welchen der Aufenthalt 

unsers Regenten in Berlin auf die dortigen Hofkreist 
gemacht hat. Man betrachtet durch die neuesten Vor-
gänge die freundschaftlichen Beziehungen zwischen 
Preußen undBade» wiederum vollständig befestigt. Se. 
k. Höh. der Regent sprach es bei der Tafel, welche 
nach der Einweihung deö Preußen-MonumentS bei 
Hofe stattfand, nnd zu der sämmtliche hier anwesen-
den preußischen Militärpersonell, die Unteroffiziere mit 
inbegriffen, gezogen waren, aus, daß er sich jetzt 
selbst als der preußischen Armee angehörig betrachte, 
und lieh seinen Gefühlen in einem Toast aus Sc. 
Majestät den Köuig von Preußen Worte, welche Se. 
k. H. der Prinz von Preußen mit einem Toast auf 
den Regenten erwiederte. Ueber die Leistungen unse-
rer Truppen, welche der Prinz von Preußen alle 
Erercitien durchmachen ließ, sprach sich Höchstderselbe 
auf das Befriedigendste aus; eS ging aber auch in 
der That Alles mit der größten Präcision und in 
schönster militärischer Haltung von statten. Heute 
haben nns die Gaste ans Preußen sämmtlich wieder 
verlassen. 

Baden-Baden, 24. Juli. (P. Z.) Die 
unerwartete Ankunft des Prinzpräsidenten Louis 
Napoleon hat neulich in unserm Curort viel Auf-
sehen gemacht. Er hat allen hier anwesenden Fürst-
lichkeiten Besuch abgestattet und sofort den Wunsch 
geäußert, I . k. H. der Frau Prinzessin von 
Preußen vorgestellt zu werden. Da aber Hochdie-
selbe ihrer leidenden Gesundheit wegen ganz zurück-
gezogen lebt, so konnte sie den Präsidenten nur am 
Vorabend seiner Abreise bei einem kurzen Besuche mit 
der Frau Großherzogin Stephanie empfangen. — I I . 
kk. HH. der P r inz und die Prinzessin von 
Preußen werden dem Vernehmen nach noch den 
größten Theil des nächsten Monats Hierselbst ver-
weilen. Die Saison ist jetzt in der höchsten Blüthe, 
der Fremdenverkehr steigert sich mit jedem Tage. 

Göt t ingen, 26. Juli. Der l)>. ,>IiiI. I . G. 
Westphal hat in der Nacht deö 24. Jnli d. I . auf 
der hiesigen königl. Sternwarte einen Kometen etwa 
1S° südlich von dem Stern ^ l'i8cini» entdeckt und 
dessen Position um Mitternacht geschätzt: 

Scheinb. gerade Ausst. 1'' 11' 7; 
scheilib. »ördl. Abw. 1° 4'. 

Der Komet erschien im Kometensucher alö ein 
über mehre Minuten ausgebreiteter ziemlich Heller 
Nebel. 

Die durch eine Beobachtung erhaltene Position 
in der folgenden Nacht war: 

1852, Juli 25. 13'' 55' 20" göttinger mittl. Zeit. 
Scheinb. gerade Anfst. 1'' 12' 59" 4; 

scheinb. nördl. Abw. 1° 44'. 

O e s t e r r e i c k 
Wien, 26. Juli. Said Pascha reist von Tuest 

nach Konstantinopel, um sich daselbst bei dem Sultan 
über AbbaS Pascha zu beklage». Er hat für diese 
Reise iu London ein eigenes Dampfschiff sür 19,00V 
Pfd. Stcrl. angekauft, welches aber auf der Fahrt 
von London nach Triest unbrauchbar geworden ist. 
I n Wien wurde Said Pascha nicht öffentlich gesehen, 
da er wegen seiner Beleibtheit die Zimmer nur selten 



verläßt mid nie zu Fuß erscheint; dennoch besuchte er 
hier einige Sehenswürdigkeiten und machte bedeutende 
Einkäufe. 

Pesth, 26. Juli. Se. Majestät der Kaiser 
treffen heute in Kronstadt ein; morgen geht die 
Reise über Sepst, St. György nach Csik-Szescda. 
Von dort werden sich Se. Majestät am 28. d. M. 
nach Schäßbnrg begeben und daselbst über Nacht ver-
weilen. 

Aus Preß bürg sind nach Wien vielfach Auf-
träge zur Zusendung von Dekorationsgegenständen für 
die Feierlichkeit zum Empfange des Kaisers ergangen, 
welchen indeß nicht entsprochen werden konnte, weil 
auch in Wien, wohin Se. Majestät unmittelbar über 
Preßburg zurückkehren werden, die glänzendsten Vor-
bereitungen in Bezug auf diese Rückkehr bereits in 
Angriff genommen sind. 

Nach Beendigung i>er Reise des Kaisers in Un-
garn, wird in Wien eine Beschreibung derselben mit 
Illustrationen erscheinen. 

Aus Preßburg schreibt man, daß daselbst in Folge 
anhaltender Hitze die Brunnen theilweise versigen, und 
an den öffentlichen Wasserbassins Wachen aufgestellt 
werden mußten, um die spärlich zufließenden Wasser-
vorrüthe für den Fall einer Feucrsbrunst zu reserviren. 

Hcrinannstavt, 24. Juli. (Tel.Dep.) Gestern 
Abend traf der Kaiser hier ein und ward glänzend 
empfangen. 

M i s c e l ^ e n. 
Seit Kurzem ist es auch gelungen, in Deutsch-

land einen astronomischen Bilder-Arlas farbig und 
durchsichtig darzustellen. Die Sternbilder werden da-
durch auf eine' höchst einfache und instruktive Weise 
veranschaulicht. Nitzsche in Schwab. Hall hat das 
Verdienst, der Erste in Deutschland zu sein, der in 
dieser Beziehung den Engländern den Rang streitig 
macht. 

Der „Constitutionen" erzählt in seinem Feuille-
ton folgendes aus Constantinopel. „Eine wahre Anek-
tote mag die Freigebigkeit des Sultans gegen die 
Künstler beweisen. Der Bruder Donizetti's ist be-
kanntlich seit einigen Jahren Ober-Kapellmeister der 
Militärmnsik des Sultans. I n einem Gespräch er-
kundigte sich der Sultan kürzlich bei seinem Kapell-
meister, wie es ihm in Stambul gefalle? — »Sire, 
es wäre das irdische Paradies, wenn ich eine bessere 
Wohnung hätte.« — »Dein Hans ist also nicht be-
anem?" fragte der Sultan. — „Mein Haus? Sire! 
Ich habe kein Haus, ich wohne im Gasthof." — 
„Nun gnt, so lasse Dir ein HauS bauen." — »Und 
womit, Sire? Nicht mit Märschen und Tänzen kann 
ich meinen Baumeister und meine Manrer bezahlen." 
— „Wenn's nichts weiter ist, so schicke sie mir zu 
mir." Einige Monate später erhob sich ein pracht-
voller Pallast unter den Augen Donizetti's, der sich 
einen geräumigen Bauplatz auf einem der freundlich-
sten Hügel des Bosporus ausgesucht hatte. Als der 
Sultan seinen Kapellmeister wieder sah, sagte er zu 
ihm: „Ich hoffe, daß eS Dir nun zu Hause gefällt. 
Jetzt darfst Du Dich nicht mehr über Dein Haus 
beklagen." — „O, Sire, Ihnen verdanke ich dieses 
schöne HauS, an dem ich viel Frende hätte, wenn 
ich es bewohnte." — »Weshalb bewohnst Du eö 
nicht?" — „Weil es nicht möblirt ist, und die Ta-
pezierer 2W,l)W Frs. verlangen, um es nach meinem 
Geschmacke einzurichten." — „Du hast mich nicht ver-
standen, ich habe Dir gesagt, Du sollst Dir ein Haus 
bauen lassen. Deine Tapezierer bezahle ich auch, wie 
ich Deine Maurer bezahle." — Kurz, Donizetti be-
wohnt sein HauS. Er erhielt Weine für seine Kel-
ler, Pferde für seine Ställe, Ambra für seine Tschi-
bukS und Neger zur Bedienung. Eö ist offenbar, 
daß die Türkei noch immer daS Land der »Tausend 
und eine Nacht" ist. 

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
. 4 ' 154. Dorvat, den Ju l i 1852. L. N a p i e r S k y , stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Veranlassung des Auftrags Einer Kai-

serlichen Livländifchcn Goiwernements-Bau- und 
Wege-Commifsion vom 21. Ju l i 1852 Nr. 1310, 
werden von dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, 
welche willens sind, die Ausführung der an dein 
Gebäude des hiesigen Kronsgerichtöhanses erfor-
derlichen Reparaturen, laut Kosten-Anschlags 
41V N. 76 Kop. S . -M. betragend zu'überneh-
men, hierdurch aufgefordert, zn dem deshalb 
anberaumten Torge am 1. Angnst und zum 
Peretorge am 5. Angnst d. I . .Vormittags um 

vor dieser Behörde zu erscheinen und 
ihren Minderbvt zu verlautbaren. Der Kosten-
anschlag kann täglich in der Kanzellci dieser 
BeHorde mspieirt werden. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung den 24. Ju l i 1852. 
Pokzetmelster, Major v. Kurowski. 

Sekretär v. Böhlendorff. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 
Der Unterricht in immer Anstalt beginnt 

nlit dem 1. August, uud von dem 28. Ju l i a« 
bin ich alle Vormittage in Schulangelegenheitcn 
in meiner Wohnung zu sprechen. ^ 

E. Feldman«. 
Ein coneefsionirter Lehrer erbietet sich 

Annahme einer Lehrerstelle, wo möglich für vor-
gerücktere Schüler. Das Nähere zu erfrage» bei 
Herrn Gouv.-Sekr. Westberg. ^ 

I n der am Donnerstage den 31. Ju l i aus 
Petersburg hier eintreffenden Postkutsche sin 
zwei Plätze nach Riga zu vergeben. Das Nähe^ 
in der E. I . Karowfchen Buchhaudlung. ^ 

Scharfe» Essig ü 6 Kop. S . pr. Krusa) 
«rw.st N- R°smch°l, > 

Kaufhof Nr. 38. 
Lebeude Narowafche Aa le sind ang -̂

kommen bei dem Fischhändler Zeisler. 
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Sonnabend 26. Juli t832. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : E t . Pe te rsburg - — Kersch. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — 
Eng land . — S p a n i e n . - Schweiz . - Deutschland. - Oesterreich, — A m e r i k a . — M i s c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te r sbu rg , 24. Juli. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls nn Militair-Nessort wird der 
Oberst Frey tag von L or i ngh oven, vom Eri-
wanfchen Carabinier-Regiment Sr. Kaiserlichen Hoheit 
dcS Thronfolgers Cäsarewitsch, Wunden halber deö 
Dienstes entlassen, mit Uniform und dem vollen Ge-
halte als Penston. — Der für besondere Auftrage 
beim Finanz-Ministerium angestellte Oberst Her r -
in ann 3 wird als verstorben auS den Oienstlisten 
gestrichen. 

Als verstorben sind ans den Listen gestrichen: 
das Mitglied des am 18. August 1814 Allerhöchst 
errichteten Comitv's, General-Adjutant, Geueral-Licu-
tenant Gerbel 1., und der Senateur. General-Lieu-^ 
teuant Sewast janow I . 

Kertsch, 27. Juni. Von der Krimm sind 
traurige Nachrichten eingegangen: ein großer Theil 
der Getraidefelder, welche eine reiche Ernte verspra-
chen, ist von Heuschrecken vernichtet, die in ungehcu-
ren Massen sich eingefunden haben und den Boden 
gegen 4 Zoll hoch bedecken. I n manchen Gegenden 
konnte nur wenig Heu gemacht und in aller Eile 
das Korn abgemäht werden, um wenigstens das Stroh 
zu retten. Noch steht das Korn hier und da, allein 
man beeilt sich cunh dieses abzumähen, denn schon er-
hebt sich die Schaar der Raubthiere und bedroht sie 
mit demselben Schicksal, das die andern Gegenden 
heimgesucht hat. Vorgestern schwebte, vom Westwind 
getrieben, eine dicke Wolke dieser Insekten über un-

I. Ä5" erwartet indeß, daß die asowsche 
Küste von der Plage befreit bleiben wird und daß die 
Krimm zu billigen Preisen von hier mit Korn wird 
versorgt werden können. Seit Mai tegnet es bei 
uns häufig aber gelinde und man erwartet eine gnte 
Ernte. (St.Pct. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
A r a n k r c i ch. 

P a r i s , 27. Juli. Ju Ermangelung positiver 
Nachrichten von nur einiger Wichtigkeit bleiben die 
Gerüchte vom nahe bevorstehenden Kaiserreich und 
von Modifikationen im Ministerium au der Tages-
ordnung. I n den näheren Angaben, welche das 
»Bulletin de Paris" über das Fest vom bevorstehen-

den 15. August mittheilt, und die ein balbofficielles 
Gepräge zu haben scheinen, werden die Gerüchte von 
zahlreichen Gnadenacten an politischen Verbrechern be-
stätigt. Von dem großen Complott, welches man 
vor einigen Wochen entdeckt haben wollte, ist kaum 
mehr die Rede. 

Eine zweite militärische Größe des Kaiserreichs 
ist dem Marschall Ercelmans rasch ins Grab gefolgt: 
der General Gourgand ist heute in Paris verschieden. 
Die feierliche Beisetzung der sterblichen Neste des Mar-
schalls Ercelmans in den Grabgewölben deö Jnvali-
deudomes ist heute mit großem Gepränge erfolgt. 
Sechs Pferde zogen den Leichenwagen, der auS dem 
Palast der Ehrenlegion die Leiche des Marschalls ab-
holte, und daö weiße Roß des Hingeschiedenen folgte 
dem Wagen. Marschall Vaillant und die Generale 
Magnan, Saint-Arnand und Lawöstiue hielten die 
Zipfel des Leichentuches. Eine Abtheilnng Gniden 
geleitete den Trauerzug, der am Hotel der Invaliden 
von der Geistlichkeit in Empfang genommen wurde. 
Abtheilungen aller in Paris garnisonirenden Regimen-
ter waren in der Nähe aufgestellt, die Musiken spiel-
ten Trauermärsche und die Geschütze salutirten wäh-
rend deö ganzen Traneractes. Eingang und Inneres 
des Jnvalidendoms war schwarz verhängt und silberne 
Schilder zeigten daö Wappen und die Namen der 
Schlachten, in denen der Marschall in Italien, Spa-
nien, Rußland und Deutschland mitgefochten. Unter-
offiziere umstanden als Wachen den Katafalk. Um 
12 Uhr fuhr in offener Kalesche der Priiis-Präsident 
vor; er war in GencralSuuiform und gefolgt von 
feinem militärischen Haushalt: den Generalen Rognet, 
v. Goyon, Canrobert, Lonrmel, v. Espinasse, Bac-
riochi v. Beville, Flenry, Latour d'Auvergne, Tascher 
de la Pagerie, >»r. Conuean zr. Ein Piauet Kara-
binicrs bildete Escorte. Unter den Anwesenden be-
merkte man überdies den Erzbischos von Paris, den 
Prinzen Hieronymus, den Fürsten Murat, alle Mini-
ster, Varoche, viele Mitglieder des diplomatischen 
Corps, des Senats, des gesetzgebenden Körpers, 
StaatSrathe, die Generale Schramm, v ^»autvoul 
Pyat, Rey.mnlt v. St Jean d'Angel , TattaS Äe i ! 
vormalige Offiziere und Soldaten der kaiserlichen Ar-
mee in ihren alten Uniformen ?c. Der TraueraotteS-
d.enft dauerte bis nach 2 Uhr, worauf der Sarg in 
die Marfchallögruft beigesetzt wurde. 



Der Prinz-Präsident kommt oft incognito von 
St. Clond nach Paris. Erst gestern promenirte er 
wieder lange im Park der Tnilerien, ohne von der 
Menge erkannt zu werden. 

Der „Moniteur" veröffentlicht heute eine dritte 
lange Liste neuernannter Maires und Beigeordneter. 

P a r i s , 27. Juli. Einem officiösek Artikel im 
heutigen „Bulletin de Paris" zufolge ist nun das 
Programm für die Feier des 15. August festgestellt. 
Nicht drei, sondern nur einen Tag werden die Fest-
lichkeiten dauern. I n der Kirche Notredame wird in 
Anwesenheit aller Autoritäten, der höchsten Staats-
beamten, der Chefs der Armee ir. ein Hochamt cele-
brirt. Der Prinz - Präsident nimmt den Natioual-
garden die Revue ab und vertheilt die Adlerfahnen. 
Auf der Seine großes Schifferstechen und Abends 
freie Oper. Auf dem Eintrachtsplatz großartiges 
Feuerwerk, dabei Darstellung deö Uebergangö über 
den St. Bernhard: Napoleon hoch zu Roß und die 
Armee auf dem Marsch während eines Schneefalls. 
Die Illumination soll alles bisher Gesehene über-
treffen; am Triumphbogen ein riesiger Adler, dessen 
ausgebreitete Schwingen nahezu 1W Fuß groß sind. 
UeberdieS Beschenkung der Armen und eine Reihe von 
Acten der Amnestie und der Gnade. — Der gestern 
hier verstorbene General Gourgaud war Großkreuz 
der Ehrenlegion und Adjutant deö Kaisers Napoleon 
und des Königs Ludwig Philipp. — General v. La-
woestine hat am Sonntag im Gehölz von Viucenneö 
fünf Bataillonen Nationalgarde die Nevne abgenom-
men und dann einem ihm zu Ehren von den Offi-
zieren veranstalteten Frühstück beigewohnt, bei welchem-
der Trinkspruch aus den Prinz - Präsident mit dem 
Rufe: ,,Vivv IXnpoleon! Vivo I'I^l»i>elour!" er-
widert wurde. 

Die letzten Nachrichten aus A lg ier lauteu sehr 
günstig. Die noch im Aufstand begriffenen Araber-
stämme der Unterdivision Bona sind alle geschlagen 
worden und haben sich nach dem tunesischen Gebiet 
zurückgezogen, woselbst sie jedoch sehr schlecht em-
pfangen worden sind. Der General Mae Mahon, 
der dort befehligt, hatte auf dem Pie von Ealaa die 
Hannencha, die im Auswandern begriffen waren, er-
reicht, ihnen 3W bis Maiin getödtet und ihnen 
1WV Zelte, so wie eine große Anzahl Hammel und 
Ochsen abgenommen. Die algerischen Blätter spre-
chen noch von einigen andern^ jedoch unbedeutenden 
Kämpfen. 

P a r i s , 28. Juli. Auch heute wieder veröffent-
licht der „Moniteur" eine Liste von neuernannten 
MaireS und Beigeordneten. Ferner enthält daö amt-
liche Blatt eine Mittei lung, welche ein neuer Beleg 
ist für die stete Zunahme der materiellen Wohlfahrt 
deö Staats und die treffliche Lage der Finanzen. 
DaS Geld ist nämlich in den Staatskassen so vielfach 
vorhanden, daß der Fiiianzmiiiister am 26. d. M . von 
oer Anleihe, die der Schatz 1848 bei der Bank im 

^ Millionen gemacht hat, fün fund-
M i l l i o n e n Franken heimzahlen 

..v,,,.,/' ^ ^ ' daß die gegenwärtige Re-
g,!'n ^ Monaten ihreS Bestandes die 

verzweifelten Anstrengungen der Parteien, den Bür-

gerkrieg anzufachen, niederzuhalten und festen Schrit-
tes den am 2. Deeember eingeschlagenen Weg zu ver-
folge» hatte, daß die öffentliche Äuhe erhalten, der 
Credit wieder hergestellt, Paläste aufgebaut, Kanäle 
gegraben, Eisenbahnen angelegt und eröffnet wurden 
zc., und dennoch die Hälfte der beträchtlichen Anleihe 
der provisorischen Regierung getilgt werden konnte, 
so muß man allerdings für die gegenwärtige Ver-
waltung mit gründlichem Respeet erfüllt werden. 
Die gute Wirkung auf die Börse ist denn auch na-
türlich nicht ausgeblieben. 

Heute haben die Veteranen der kaiserlichen Armee 
die sterblichen Neste des Generals Grafen Gourgaud 
zur ewigen Nuhe gebettet. Der Trauergottesdienst 
wurde in der Kirche deS heiligen Ludwig von Antin 
begangen. Napoleon Gourgaud, der Sohn des Hin-
geschiedenen, leitete den Trauerzug. Vier Generale, 
darunter Lahitte nnd Lawoestine, hielten die Zipfel 
des Leichentuchs. Die Ordenöinsignien und Epaulet« 
ten wurden der Leiche auf fammtnen Kissen nachge-
tragen; Hut und Degen ruhten auf dem Sarg; vier 
Pferde zogen den Trauerwagen. Portal und Schiff 
der Kirche waren schwarz verhängt, mit silbernen 
Schilden; unter den Namen der Schlachten, die der 
Verstorbene mitgesochten, prangten: Smolenök, Mos-
kowa, Berezina, Eßlingen, Eckmühl, Wagram, Jena, 
Austerlitz, Lützen, Bautzen, Dresden, Saragossa, 
Leipzig, Hanau, Brienne, Montmirail, Montereau, 
Waterloo. Viele Generale und Stabsoffiziere wohn-
ten dem Tranergottcsdienst bei. Nach der Feierlich-
keit in der Kirche bewegte sich der Zug durch die 
Straße Caumartin nnd über die Boulevards nach 
dem Pere la Chaise, wo der Sarg eingesenkt wnrde. 

Fast täglich laufen ans den Departementen Nach-
richten von Verwarnungen ein, welche einzelnen Pro-
vinzialblättern von den Präfeeten u,. zugegaugeu sind. 

Die »Jnvependance belge" stellt das Kaiserreich 
und die Vermählung Ludwig Napoleons, ob nun 
mit einer Wasa oder mit einer BeauharnaiS, in 
gleich sichere und nahe Aussicht. 

Der »Moniteur« stattet ferner einen Bericht über 
die Todesfeier zu Ehren des VaterS deö Prinz-Prä-
sidenten ab, die in der Kapelle von St. Leu Taverny, 
jetzt Napoleon St. Leu genannt, abgehalten worden 
ist. Der Verstorbene ist darin »Sc. Majestät LouiS 
Napoleon Bonaparte, König von Holland" titnlirt. 

Eine Kommission, die mit dem Studium deS 
Magnetismus beauftragt werden soll, ist ernannt 
worden. Dieselbe soll hauptsächlich die Frage unter-
suchen, ob der MaguetiSmuS einen schädlichen Ein-
fluß auf die Bevölkerung ausüben wird. 

I n M o n t p e l l i e r herrscht sorwährend eine un-
geheure Hitze; am 22sten hatte man dort Centi-
grad im Schatten. »Die Sonne« — so schreibt man 
dort vom 24sten — „hat heute ihre Strahlen wieder 
mit derselben Hitze auf unS geschossen; der Sirokko 
hat jedoch nicht geweht. Die Straßen sind während 
des ganzen Nachmittags so zu sagen verlassen gewe-
sen; die Soldaten waren aus Vorsicht von deö Ator-
qens k Uhr bis deö Abends um 4 Uhr in ihren Ka-
sernen konsignirt. I n Montpellier aber nicht allein, 
sondern in vielen andern Städten herrscht fortwähren? 
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die größte Hitze. So hatte man in Bordeaux am 
21. Juli 38 Eentigrad im Schatten. 

Daö »Journal deö D^bats" hat heute inter-
essante Mittheilungen aus Be lgrad über das Ei-
sellbahn-Uiiternchmen von dort bis Konstantinopel, an 
dessen Spitze eine englische Kompagnie steht. Zwei 
Ingenieurs derselben haben schon die Oertlichkeiten 
untersucht und zu ihrem eigenen Erstaunen wahrge-
nommen, daß die Terrainschwierigkeiten im Hinblick 
auf die Größe deS Unternehmens fast null sind. Sie 
haben gefunden, daß im Ganzen nnr 10 bis ^Tun-
nels von geringer Lange, wovon 6 durch die beiden 
Balkans zu graben sein werden. Die Kompagnie 
hatte den Plan, diese Eisenbahn in der Folge durch 
Asien bis Bombay fortzuführen, wodurch man zuletzt 
in 15 Tagen von London würde nach Bombay kom-
men können. Eine wichtige Frage für die Regierungen 
ist es, ob sie ein so großes Unternehmen in den Hän-
den einer fremden Kompagnie wissen wollen. Die 
serbische Regierung ist schon jetzt entschlossen, die Bahn-
strecke von Belgrad nach Alesiutza selbst zu bauen, 
und wartet nur die definitive Autorisation und Kou-
stituirung der Gesellschaft ab, um sich mit ihr in 
Vernehmen zu setzen. Die besprochene Eisenbahn 
würde nothwendiger Weise auch den Bau eines Schie-
nenweges nach dem Adriatischeu Meere herbeiführen, 
der Serbien, Bosnien, Albanien und einen großen 
Theil von Numelie» mit den civilisirten Nationen des 
Westens in direkte Vcrbindnng fetzen würde. 

Pa r i s , 2V. Juli. (Tel. Dep.) Der heutige 
„Moniteur" bringt die Ernennung Drouin de L'huys 
und Magne'S zn Ministem. 

Turgot ist entlassen, Durnfl«- zum Senator er-
nannt worden. 

E n g l a n d . 
London, 27. Juli. Auf der Eisenbahn zwi-

schen London und Dover sind gestern ein Post- und 
ein Passagierzng zusammengestoßen, bei welchem Un-
fall etwa zwölf Reisende ziemlich erhebliche Contu-
sionen erhielten, die jedoch glücklicherweise den Be-
troffenen gestatteten, ihre Fahrt fortzusetzen. Dieser 
Unfall hat eine mehrstündige Verzögerung der Post 
nach dem Continent zur Folge gehabt. Der mini-
sterielle „Moni. Herald" stellt heute über die nahezu 
vollendeten Wahlen folgende Berechnung an; er zählt 
3V3 Eonservative, 325 Liberale und etwa 2t1 Zwei-
felhafte. DaS Parlament werde danach keine genü-
gende Majorität gegen den Grasen Derby aufstellen 
können, und eS sei darum die Pflicht desselben, im 
Amte ztt bleiben. „Morning Post" zählt 334 Mi-
nisterielle und 316 Liberale, xs sind ihr also noch sechs 
Wahlen unbekannt. 

Major Beresford, der Kriegssekretair, und Sir 
P. Tyrell, die beiden für Nord-Esser gewählten Mit-
glieder, hielten gestern Vormittags, zur Feier deö 
nnnisteriellen SiegeS, einen Triumph-Einzug in der 
Stadt Braintree; beide, auf prächtigen Paradepferden, 
von 80 bis 100 Pächtern begleitet, Musikkorps, blaue 
Fahnen und oranqistische Banner voraus. Kaum 
aber war der Zug iu den Straßen der Stadt ange-
kommen, als ein Haufe von NichtWählern einen pö-
belhaften Lärm erhob. Schmutz und Steine flogen 

den beiden Gewählten über den Kopf nnd ein Wurf 
traf de» Major beim Absteigen im Nacken; ein zwei-
ter zerschmetterte später die Fensterscheibe im Gasthof, 
hinter der er stand, und traf ihn an der Stirn. Die 
Polizei stellte bald die Ruhe wieder her. Glücklicher-
weise scheint der Minister keine nennenSwerthe Ver-
letzung davon getragen zu haben. Nach dem Bankett, 
an welchem 2W Personen theilnahmen, hielt er eine 
Rede, in welcher er versicherte, daß er auch die un-
tersten Stände nicht verachte, aber er sei überzeugt, 
daß die Lärmniachcr in Braintree gar nicht nach 
Braintree gehörten, sondern Hergelaufene und Fremde, 
gedungene Raufbolde und Wühler seien. Er sei und 

, bleibe "Protektionist, wünsche aber nur einen kleinen 
festen Getreidezoll, welcher das Brod deS armen 
Mannes kaum merklich verthenern würde. Er gebe 
zu, daß die Majorität der Neugewählten keine ent-
schiedene Derby^Maiorität sei, aber zur Vertheidigung 
der bedrohten Verfassung werde sie sich wie Ein Mann 
erheben. Er sei an der Bestechung in Derby in 
keiner Weise betheiligt und warne seine Wähler vor 
„Daily News", welches ihn lBeressord) hasse, und 
vor der „Morning Chronicle", welche ihn fortwäh-
rend angreife, obgleich er gelegentlich das Vergnügen 
habe, mit dem Herausgeber dieses Blattes in einem 
und demselben Klub zu sitzen. 

Nach dem »Liverpool Albion" sah Kossuth bei 
seiner Landnng sehr abgehärmt aus. Kurz vor Vol-
lendung der Fahrt hatte er sein Inkognito abgelegt. 
Mit ihm landeten Graf Bethlen und Oberst Jhaz, 
welche ebenfalls unter angenommenen Namen sich 
eingeschifft hatten. 

Der »New-Aork Herald" begleitet Herrn Kossuth 
mit keinem sehr schmeichelhasteu Nachruf über den 
Ocean. I n seiner Arroganz habe er sich eingebildet, 
durch 5l)v unverschämte Reden gegen die geheiligte 
Politik Washingtons und Clay's Millionen aufzu-
bringen. Statt dessen habe er elende WMl ) Dollars 
bekommen, und diese seien einer Spekulantenbande in 
die Hände gefallen, welche ihm dafür alte Sättel 
und verrostete Koininisfliiiten aufgeschwatzt, ja ihn 
obendrein in Schulden verwickelt habe, die er nur 
durch Revolutionsscheine, »zahlbar in der letzten Wo-
che vor dem jüngsten Gericht", decken könne. Er habe 
nie einsehen wollen, daß die UankeeS praktische, nicht 
visionaire Republikaner seien und ihre eigene» Inter-
essen besser verstände» als er und alle europäischen 
Republikaner zusammengenommen. „Kvssnth", schließt 
das amerikanische Blatt, »hätte unseren Rath anneh-
men sollen, die unsinnige Idee einer Revolution in 
der jetzigen Krisis der enrvpäischen Geschichte aufge-
ben und sich mit feinen Ungarn im Innern Amerika'S 
ansiedeln sollen, dann wäre er in der alten und neuen 
Welt geachtet nnd bewundert worden. Statt dessen 
kam und ging er wie ein Charlatan, und beide Welt-
theile werden ihn auslachen." 

I n Liverpool ist mit der letzten amerikanischen 
Post ein seltsames Geschenk sür die Königin Viktoria 
angekommen: ein sehr zierlich gearbeitetes schwarzes 
Nußholz-Kastchen, auf beiden Seiten mit schweren 
Silberplatten und silbernen Nägeln beschlagen. Den 
Inhalt verrath folgende in Silber gravirte Inschrift: 



„Warren Stagg'S superfeine in Zucker gepökelte Schin-
ken. Ein Geschenk von W. Stagg für Ihre Majestät 
Königin Viktoria. Durch die Güte unseres vortreff-
lichen Gesandten, des ehrenwerthen Abbott Lawrence. 
Cincinnati, Ohio, Vereinigte Staaten." 

I n Liverpool macht eine Entführungsgeschichte 
Aufsehen. Einer der reichsten Handelsmänner der 
Stadt, dessen Privatvermögen 4- bis 5000 Pfv. St. 
Renten gibt, hat seine Frau mit 4 Kindern im Stich 
gelassen und ist mit einer Hotelbesttzerin, einer schö-
nen Wittwe, davongegangen. 

Am Sonnabend scheiterte an der Themsemündnng, 
bei Sheerneß, der britische Schooner „Reuown" und 
wurde von einem Näuberhanfen ans Southend, der 
in 12 Booten das Wrack enterte, ausgeplündert. 
Man mußte zwei kleine Kriegsdampfer gegen die 
Rotte aussenden, um das halb zerstörte Schiff in 
Sicherheit zu bringe». 

Der unterseeische Telegraph zwischen der schotti- ' 
scheu und irischen Küste (Donaghadee und Belfast) 
ruht in diesem Augenblick wahrscheinlich schon sicher 
auf dem Meeresgründe. Gestern früh begannen zwei 
Dampfschiffe mit der Legung des Drahtes. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 23. Juli. Dem KnegSminister sind 

neue Credite für sein Budget eröffnet worden. Die 
Bewilligung soll später den CorteS vorgelegt werden. 

Gestern herrschte hier eine unerträgliche Hitze. 
Mehrere Stunden wehete ein siroccoartiger Wind. 
Das Thermometer zeigte 36 Grad Reaumur im 
Schatten. 

Das I^inri» berichtet, das Dou Ear-
lo'ö Rücknahme der srühern Abdankung in aller Form 
Rechtens vollzogen ward, und der Gr. Montemolin 
am 2. d. M. die Rücknahme anerkannt habe. (Diese 
Nachricht erscheint jedoch unwahrscheinlich.) 

S c h w e i z . 
Aus der Schweiz, 27. Juli. Der Erdstoß 

von vorgestern Nachts 2 Uhr ist nicht allein in Zü-
rich, sondern auch in Baden (Aargau), Küßnacht 
(Schwyz), Altdorf sUri» und andern Orten verspürt 
worden. Er war so heftig, daß Schränke zc. von 
der Stelle rückten und Pferde in den Ställen nicht 
mehr zu besänftigen waren. — Im Kanton Solothnrn 
sind vom I . März 1851 bis zum 1. Juni 1852 
94 Familien, welche zusammen 700 Glieder zählten, 
Unterstützungen im Betrage von 102,000 Fr. von 
den Gemeinden behufs Auswanderung bezahlt worden. 

D e u t s c h l a n d 
Leipzig, 28. Juli. Seit einiger Zeit ist unter 

den hiesigen Demokraten von einem gemeinschaftlichen 
Auswanderungs-Preject die Rede, an welchem sich 
etwa einige fnnfzig Familien betheiligen würden. Das 
Ziel der Auswanderung würden die Ver. Staaten 
von Nordamerika sein, wo die Fortziehenden gemein-
sam miteinander zu leben gedächten. Die nnter l)r. 
-vouai's Leitung mit ähnlichen Absichten ausgewan-

,Nienburger Demokraten haben sich, sichern 
"-^"folge, bei der Ankunft in Amerika so 

A w u t , und nur ein kleines Häuflein ist 
I,,? gezogen. Ein neuer Be-

weis, wie schwierig die Ausführung ähnlicher Pro-

jekte ist. Unter den Wegziehenden soll eS sehr häu-
fig vorkommen, daß sie noch vor ihrer Einschiffung 
in Bremen vor dem dortigen amerikanischen Konsul 
die Civilehe eingehen, die nach amerikanischen Ge-
setzen vollständige Gültigkeit hat. 

K ie l , 25. Juli. Nicht blos in FlenSburg, son-
dern auch hier ist heute die Schlacht bei Jdstedt auf 
Befehl deö dänischen Kriegsministers durch große Pa-
rade, vor dem General v. Bardenfleth, gefeiert wor-
den. Der General und der Eommandenr des hiesigen 
JägercorpS, dessen Gemeine sämiiitlich in der Schlacht 
mitgesochten, haben geredet und Hochs ausgebracht. 
Morgen wird, wie man sagt, den Soldaten ein Ball 
gegeben werden. 

Baden-Baden, 26. Jnli. I n welch hohem 
Grade die Paris-Straßburger Eisenbahn die Frequenz 
unseres Kurortes steigern wird,, davon hat die vorige 
Woche in den Tagen nach der Eröffnung dieser Bahn 
ein hinlängliches Vorzeichen gegeben. Baden, das 
ohnehin ein Liebliugsaufcnthalt der Franzosen und 
Engländer war, wird durch jene rasche Communica-
tion gleichsam rin Ausflugsort für Paris und Lon-
don und statt in diesen Städten selbst wird sich die 
französische und englische voruehme Welt in Zukunft an 
dem hiesigen Ort zu versammeln pflegen. Durch diese 
außerordentliche Wendung der Verhältnisse dürfte eS 
leicht kommen, daß auch eine Wintersaison Hierselbst 
eingerichtet wird und wäre dies der Fall, so ist ge-
wiß nicht.daran zn zweifeln, daß man von Seiten 
der hiesigen Stadt und der Kursaaldirection alles auf-
bieten wird, um den Fremden in der winterlichen 
Jahreszeit ebenso viele und reiche Genüsse zn bieten, 
wie dies im Sommer in nnserm Eldorado der Natur 
in vollem Maße geschieht. Dabei würde auch der 
Eisenbahnverkehr im Winter nicht uuwesentlicheii Nutzen 
ziehen. Man wird sich ohne Zweifel höheren Ortes 
mit der Erwägung dieser Frage beschäftigen und sie 
gewiß nach Maßgabe deö allgemeinen VortheilS zur 
Entscheidnng bringen. — Am nächsten Freitag steht 
uuS ein ausgezeichneter Kunstgenuß bevor. Henriette 
Sonntag gibt am Abend dieses TageS ein Concert 
im großen Saale des ConversationShanseS und wird 
Therese Milanollo darin mitwirken. Der Besuch des 
Concertes wird überaus zahlreich sein. — Der heu-
tige Stand der Fremdeiiliste-ist 16,421 (vom 1. Ap-
ril an). 

Rüdes he im. Unsere Weinberge bieten einen 
herrlichen Anblick, und bis jetzt stehen dieselben gegen 
1846 nicht zurück, so daß, wenn wir guteö Wetter 
behalten, ein vorzügliches Gewächs in Aussicht steht. 
Bezüglich der Quantität hängen die R i e ö l i n g t r a u b e n 
ziemlich voll; weniger ist dieß jedoch bei de» Orleans 
und Ruländern der Fall, obwohl auch diese einen 
halben Herbst in Aussicht stellen. 

O e s t e r r e i c h . . 
Wien, 27. Juli. Zur Bestreitung der Aus-

lagen für die Feierlichkeiten ' bei dem Empfange 
Majestät deö Kaisers in Wien hat' der Gemeinderaty 
die Snmme von 30,000 Fl. C. ̂ M. votirt. Die 
Vorbereitungen zu dieser Rückkehr-Feier werden »n 
großartigsten Maßstabe getroffen. 

Die in den Stand der Armee aufgenommenen 
(Beilage) 



ehemaligen Honveds sind, so weit eine Berücksichti-
gung thunlich war, zur Mehrzahl durch die Gnade 
Sr. Majestät des Kaisers wieder entlassen worden. 
Die Verzeichnisse über die noch dienenden Honveds, 
welche kürzlich auf hohe Anordnung durch die Negi-
mentS-Koinmandeure zusammengestellt wurden, weisen 
eine nur sehr geringe Zahl derselben nach. 

Das Unterrichts - Ministerium hat angeordnet, 
daß die nach Ablauf eineö jeden Schuljahres von den 
Gymnasialvorständen abzufassenden Tätigkeitsberichte 
den sämmtlichcn Gymnasien in Tausch zugesendet 
werden sollen. 

Vom Ministerium des Innern ist der Bescheid 
erfolgt, daß die Israeliten auch in Orten, wo sie' die 
Mehrzahl der Bevölkerung bilden, die äußere Feier 
der christlichen Sonn- nnd Feiertage einzuhalten haben, 
dagegen wenn dort die Markttage auf einen israeliti-
schen Feiertag treffen, dieselben auf den nächstfolgen-
den Tag zu verlegen sind. 

' Ihre Majestät die Königin von Sachsen wird 
noch bis zu Ende dieser Woche in Schönbrunn ver-
weilen. Am 2. August dürfte die Abreise der hohe» 
Frau mit der Frau Erzherzogin Sophie »ach Ischl 
erfolgen. 

Pesth, 27. Jnli. Ueber die Reife Sr. Maje-
stät des Kaisers von Nagy-Ag über Abruhbanya nnd 
Zalathna nach Karlsburg wird nachträglich berichtet, 
daß Sr. Majestät am 21stcn d. M. die ganze Ge-
birgsstrecke von Nagy-Halmagy bis Topanfalva zu 
Pferde zurückgelegt und auf der Kuppe des Gaina-
Gebirges die Huldigungen des Gebirgsvolkes entge-
gengenommen habe. 

Am 22sten brach Sr. Majestät in Topanfalva 
auf, legte die Reise bis ^ Stunde von Abruhbanya 
abermals zu Pferde zurück, besichtigte in Goura Rost 
die Goldmauipulationswerke, das neue ärarische Un-
ternehmen zur Verarbeitung der auS dem nahe gele-
genen VeröSpataker und Abruhbanyer Gruben gewon-
nenen Tellnre', so wie die in der Nähe davon noch 
erhaltene» römischen Antiquitäten, stieg in der Detn-
nate ab, und wohnte dort einem improvisirten ru-
mänischen Nationaltanze bei. Um Uhr Abends 
hielt Se. Maiestat unter dein Donner der Geschütze 
den Einzug m Karlsburg. > 

Im Badeorte Mehadia, wo der Kaiser auf der 
Reise von Orsova nach Caransebes am Igten d. M 
verweilte, gerukte Allerhöchstderselbe den daselbst be-
findlichen Osfizieren eine einmonatlichL GratiSznlage, 
und der dortige» Militair-Badmannschast, so wie den 
ausgerückten Truppen auf allen Stationen der Aller-
höchsten Reiseroute, eine dreitägige Gratislöhnnng 
Allergnädigst zu bewilligen. 

Wien, 28. Juni. I » einem Wiener Briefe an 
dm ^'onsiiiutinnnl'I lesen wir Folgendes über die 
-Keife des Kaisers von Oesterreich in Ungarn: 

Im Winter, bei Regen und Staub, bei Tage 
nnd bei Nacht, reist der Kaiser nie anders als in 
offenem Wage». Eine Folge davon ist, daß feine 

26. Juli »832. 

Gesundheit der Strenge der Jahreszeiten zu trotzen 
vermag: 30° Hitze und 16° Kälte (nach dem 100-
gradigen Thermometer). Die Reise, welche er gegen-
wärtig in Ungarn macht, muß sehr ermüdend sein, 
da die nngarischen Straßen in dieser Jahreszeit eben 
so staubig sind, als die der Provence. Man nehme 
zu dieser Unannehmlichkeit den Enthusiasmus der 
Edelleute und Bauern, welche allenthalben den Kaiser 
zu Pferde begleiten und bisweilen eine Escorte von 
3000 Reitern bilden, nnd man wird sich eine genaue 
Vorstellung von einer solchen Art zu reisen machen 
können. DaS Gefolge des Kaisers besteht auS 120 
Personen u»d 40 Wage». I n de», ersten sitzt der 
Kaiser und sein erster Adjutant Graf Grunne, einer 
der bravsten Generale und der ausgezeichnetsten Män-
ner der Monarchie. I n den ander» befinden sich die 
Secretärc, die Schatzmeister und die vornehmste» Be-
amte» des kaiserl. Haushaltes. Dann kommt daS 
Fuhrwerk, welches die Bagage und Mundvorrathe 
enthält. DaS Küchenpersoual, welches, Wege» der 
geringen HülsSquellen gewisser Distrute Ungarns, 
den Kaiser begleitet, besteht anö drei Divisionen, 
welche der erste Küchenmeister, ein Franzose ans Ta-
raScon, Hr. Martin, alle Tage mit solcher Einsicht 
verwendet, daß der Kaiser und sein Gefolge, wohin 
sie auch kommen, stets ein ordentliches Diner mit den 
schönsten französischen Weinen erhalten. „ES ist oft 
der Fall," sagte Hr. Martin in Pesch, »daß, wenn 
meine erste Division an dem Platze, wo gespeist 
werden soll, anlangt, sie nicht daS Geringste in Be-
reitschaft findet. Das Geflügel sucht sich noch Kör-
ner im Felde, die Schase grasen ans der Weide und 
die Kälber fressen im Stalle. Vier Stunde» nachher 
aber sind die Tische gedeckt und unsere beiden Gänge 
sind fertig, mit allem Lurus der Hauptstadt." Alle 
Morgen bei der Abfahrt erhält Jeder, und der Kaiser 
selbst, i» einer zinnerne» Büchse die Nation für den 
Tag, bestehend aus kaltem Fleische, Schinken und 
Backwerk, dazu eine Flasche Bordeaux und eine Flasche 
Champagner. Ich habe gesagt, daS Gefolge des 
Kaisers besteht auS 120 Personen; daraus ist der 
Umfang des Küchendienstes abzunehmen. Wenn der 
Kaiser irgendwo ankommt, bringt er zuerst seinen 
Anzug in Ordnung, und nimmt später die Deputa-
tionen und Petitionen der Bauern in Empfang. Die 
Vorstellungen dauern oft bis Mitternacht. Franz 
Joseph schläft nie mehr als fünf Stunden, oft aber 
geschieht eS im Verlauf WS Tages, daß er alle Thu-
rm nnd Fenster der Zimmer, die er bewohnt, schließen 
läßt und sich auf ein Sopha wirft. Nach einer 
halben Stniidc.steht er so srisch wieder aus, als ob 
er die ganze Nacht geschlafen hätte. Ein unermüd-
licher Arbeiter, tliut uud sieht er Alles selbst I n 
dicscm jungen Souverän von 21 Jahren ist der Stoff 
zu einem großen Manne vorhanden. 

A m e r i k a . 
N e w - J o r k , 14. Jnli. Im Senate ging ge-

stern eine Bil l durch gegen den Muthwillen und 

— — 

Beilage zur Dörptfchen Zeitung. 



Leichtsinn, der daS Leben von Dampfschiff-Passagieren 
gefährdet. Eremplarische Strafen für die Nachlässig-
keit der Kapitaine waren längst als nothwendig an-
erkannt. I m vorigen Jahre sind 1013 Personen 
durch Dampfschiff-Erplosionen, Feueröbrünste und 
ändere Unfälle ums Leben gekommen. Die Zahl der 
Dampfer auf den Seen nnd Flüssen im Innern be-
trug 603, außerdem 50 Fährboote und 52 Schran-
benschiffe. 

I n Baltimore verursachte eine See-Ueberschwem-
i»u»g einen Schaden im Betrag von 80,000 Dollars, 
und in Covington (Kentucky) wurde für 35,000 
Dollars Eigenthum zerstört. 

Bei Cleveland kamen am 13ten d. M . durch 
einen Dampfschiff-Unfall 15 Personen um. I n Boston 
verzehrte eine Fenersbrunst für 300,000 Dollars Ei-
genthum und tödtete mehre Personen. Bei dem großen 
Brande in Montreal wurde» 1200 bis 1500 Häuser, 
meistens in den ärmeren Vorstädten, ein Raub der 
Flammen. Beinahe 5000 Menschen sind obdachlos. 
Das Feuer entstand in einem Bäckerladen. Zur Un-
terstützung der Abgebrannten hat die Regierung von 
Kanada für den Augenblick 250V Pfd. bewilligt, und 
in New-York fand eine öffentliche Versammlung statt, 
um eine Gcldsammlung für die Notleidenden zu 
veranstalten. 

Auch in New-York sind, wie in Paris und 

-London, während der letzten Gluttage mehre Menschen 
am Sonnenstich gestorben. 

Der »San Francisro-Herald« sagt: „Es scheint, 
daß China seine ungeheure Bevölkerung nicht mehr 
ernähren kann und sie zn Tausenden über seine Gren-
zen treibt. Nicht nur Kalifornien empfängt fortwäh-
rend einen vollen Strom chinesischer Einwanderung, 
sondern auch nach Süd-Amerika kommen die nnglück-
lichen Bewohner des „himmlischen Reichs" in Massen; 
selbst nach Australien haben sie schon den Weg ge-
funden. I n der Moreton-Bai kam ein Schiff mit 
225 Chinesen an. Die Kolonisten freuen sich über 
diese Ankömmlinge gar nicht, und ein Antrag gegen 
die freie Chinesen - Einfuhr wurde in der Kolonial-
Vertretnng gestellt, aber wieder zurückgenommen. Auf 
Mauilla, Java und anderen ostindischen Inseln wim-
melt eS längst von Chinesen'" 

M i S c e i l e n. 
Am 17. Juli ,d. I . zeigte au vielen Orten 

Deutschlands der Thermometer Nachmittags 3 Uhr 
im Schatten 28 nnd in der Sonne 31 Ckad. Die-
ser Tag war der viert-heißeste Tag des gegenwärtig 
gen Jahrhunderts, denn nur im Juli 1807, am 13. 
Juli 1834 und am 7. Juli 1845 zeigte der Ther-
mometer ein bis M i Grad Wärme mehr. 

Zm Namen deS General-Gouvernements von Li»- , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
155. Dorpat, den 2K Juli 1852. L. N a p i e r s k y , stellv? Censvr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Veranlassung des Auftrags Einer Kai-

serlichen Livländischen Gouvernements-Bau- und 
Wege-Commission vom 21. J u l i 1852 Nr. 1310, 
werden von dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, 
welche willens sind, die Ausführung der an dein 
Gebäude des hiesigen Krousgerichtshauses erfor-
derlichen Reparaturen, laut Kosten-Anschlag ^2 
41V N. 76 Kop. S . - M . betragend zu überneh-
men, hierdurch aufgefordert, zu dem deshalb 
anberaumten Torge am 1. August und zum 
Peretorge am 3. August d. I . Vormittags nm 
11 Uhr vor dieser Behörde zu erscheinen nnd 
ihren Miuderbot zu verlautbaren. Der Kosten-
Anschlag kann täglich in der Kanzellei dieser 
Behörde inspieirt werden. 2 
Dorpat, Polizei-Verwaltung den 24. Ju l i 1832. 

Polizeimeister, Major v. Kurvwski. 
Sekretär v. Böhlendorfs. 

Von diesem Ordnungsgericht wird hierdurch 
bekannt gemacht, daß am 4ten August l-. und 
an den folgenden Tagen Nachmittags von 3 Uhr 
t, ^ I ^ w u e Kram- uud Schnitt-Waaren im 
L.ocal dieser Behörde-an den Meistbietenden, ge-
gen baare Zahlung in Silber-Münze, werden 
versteigert werden. Z* 

Dorpat Ordnungsgericht, am 2ö. Ju l i 1832. 
Ordmmgsrichter G. v. Oettingeu. 

Notaire Strauß. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 

«Ii« in j^i-. 6 t i l i' Xvi-
tunF eml in l l t ' ix ' <It's I l l l i n (!knl 

l l. .laiuiill- «!. inicl» be/ . io 
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i lu e kl< lusc!I>en scliulcli^ vvi-KIiet)«non 
Luslcin'<>cI>iiiMKcii l)vi m i r dalcliKSt v in /n -
nali l l '». 1>o^-uio!V8ki. 3* 

I n der am Donnerstage den 31. Ju l i aus 
Petersburg hier eintreffenden Postkutsche sind 
zwei Plätze uach Riga zu vergebe«. Das Nähere 
in der E. I . Karowschen Buchhandlung. 4 

Am Fluß - User uuter Kawwast stehen 
6V,Wl) Ziegelsteine zum Verkauf. Der Preis 
für's Tausend ist 8 Rb l . ; mit Stellung bis 
Dorpat 8 Nbl. 30 Kop. S . Zu wenden 
man sich an die Kawwastsche Gntsverwaltnng. 2 

I m Hause der Baronin Schonltz, gegeu-
über der Veterinär-Anstalt, sind große und kleine 
Famtlieilwohimugm zu vmniccheil llnd das Nä-
here zu erfragen im Hanse der Frau v. G»r-
dofsky auf dein Mistberge. 
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I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : S t . Petersburg. — Aus länd i sche Nachr i ch ten : Frankreich. — England. — 
Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Amerika. — Miscellen. — Notizen aus den Kirchen-Büchern 
Dvrpat's. ^ 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg . Herr Akademiker D o r n 

hat der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 
im Namen des Herrn Chanykow in Tifl is, einen 
Orden übergeben, welchen Schaiuil gestiftet hat und 
au seine Anhänger vertheilt. Diese Decoration ist 
aus Silber nnd führt in arabischer Sprache die In -
schrift: ..Wer die Folgen erwägt, kann nicht tapfer 
sein". Daö von Herrn Chanykow eingesandte OrdenS-
zeichen hat dem Heyder-Bek, Gefährten des bekannten 
Naib Hadschi-Murad angehört. Die Akademie be-
schloß diese Dekoration in ihrem astatischen Museum 
aufzubewahren und beauftragte Herru Dori l , Herrn 
Chanykow für diese Sendung zu danken. 

Taut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 14. Juli 
ist der Jessciul des 2. Kubauschen Linicn-Kosakenregl-
luents, Baron V i e t i u g h o f f , für Auszeichnung un 
Kampfe gegen die Bergvölker zum Heeres-Aeltesten 
befördert worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 15. Juli ist der beim Ministerium deS Juucrn 
angestellte Hofrath Tiefenhausen zum Coli.-Rath 
befördert worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 13. Juli 
sind im Postressort befördert worden: der Grodnofche 
Gouvernements-Postmeister, Hosrath Hahn, zum 
Coli.-Rath; der Gehilfe des Mitanschen Gouvernc-
mentö.Postmcistcr, Coll.-Assessor Lemcke, znm Hos-
rath; der Tuckumschc Postmeisters-Gchilfe, Coli.-Sc-
cretair Mn ike lde , zum Tit.-Rath; die älter» Sor-
tirer deö MiMschen Gouv.-Post-Comptoirö: Coll.-
Negistrator I n n o w lisch zum Gouvern.-Seeretair, 
und RosziuS zum Coli. - Registrator. 

Der Director des Warschauer Gymnasiums, Hvf-
rath Baron Kaulbars, ist zum Coll.-Rath befördert 
worden. . ^ 

Nach AuSdienung der gesetzlichen Jahre sind be-
fördert: der Junker vom Uhlaneureg. Herzog von 
Nassau Jacobson zum Cornet mit Ueberführuug 
in daö Bugsche Ulanenreg., und der Portopee-Fähn-
rich vom Semenowscheu Leibgarderegini. Loewls of 
Meuar zum Fähnrich mit Uebersührung in daS Neu-
russische Dragonerregiment. 

S t . Pe te rsbu rg . Dienstag, den 29. Jul i , 
um 12 Uhr Mittags wird auf dem Kirchhofe deS 
Alcraiider-Newski-Klosters die Bestattung der irdischen 
Ueberreste deS GeheimerathS Wasili Andrejewitfch 
Shnkowsk i stattfinden. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 28. Juli. Alle Anzeichen lassen darauf 
schließen, daß die Proclamiruug des Kaiserreiches nahe 
bevorsteht. I n den letzten Tagen sind an die verschie-
denen Gesandten Frankreichs bei den Hauptmäch-
ten Europa's nene Instructionen abgegangen, um mit 
de» betreffenden Höfen, die bei Proclamatioil des Kai« 
serreichs eintretenden Eventualitäteu zu discutiren. 
Daß in Baden-Baden die Ve r l obung des Prinz-
Präsidenten wirklich statt gesunden hat, wird in allen 
politischen Kreisen als Thatsache angenommen, und 
sieht man das Portrait unserer zukünft igen K a i -
serin auch schon in den Schauläden der Kunsthändler. 
Prinzessin Ka ro l i ne Friederike Franziska Stephanie 
Amalie Cäcilie Wasa, Tochter deS Prinzen Gustav 
Wasa und der Prinzessin Louise von Baden, ist am 
5. August 1833 geboren, also noch nicht volle 19 Jah-
re alt. Bekanntlich ist ihre Mutter, die Prinzessin 
Louise, seit dem 14. August 1844 von ihrem Gemale 
getrennt, der meist in Wien lebt. Die Prinzessin 
fand in ihrer Großmutter, Stephanie von Bade», eine 
zweite Mutter. 

Nie hat die Geistlichkeit in Frankreich mehr Ein-
fluß ausgeübt, als jetzt. Alle ihre Forderungen für 
die Seminarien und religiösen Anstalten werden eif-
rigst berücksichtigt. Die. Regierung rechnet darauf, 
bei der Geistlichkeit jene Unterstützung zu finden, welche 
ihr von Seiten der Legitimisten fehlt. 

P a r i s , 29. Juli. Die längst erwartete Kabi-
nets - Madifikation, die zweite seit dem Staatsstreich, 
wird heute durch-den „Mouiteur" veröffentlicht. Sie 
entspricht bis auf einen Punkt den darüber bekannt 
gewordenen Einzelheiten: Hr. D r o u y n de l 'Huys,' 
Vice - Präsident deS Senats, ist Minister der aus-



Wärligen Angelegenheiten geworden, Hr. Magne, 
Präsident der Bauten-Sektion im Staatsrath, Mini-' 
ster der öffentlichen Bauten. Aber Hr. v. Casabianea 

' bleibt ans seinem Posten als Staatöminister, der dem 
Gerücht zufolge dem zurückgetretenen Minister deS 
Aenßern, Hrn. v. Tnrgot, zufallen sollte. Es fällt 
ungemein auf, daß es von Letztcrm blos heißt: „Seine 
Entlassung ist angenommen worden", während Hr. 
Lefebvre - D u r u f l , gewesener Minister der öffent-
lichen Bauten, sofort zum Senator ernannt ist. — 
Der „Moniteur" kündigt ferner an, daß kraft einer 
Verfügung des Prinz-Präsidenten Hr. Baroche, 
Vieepräsident des StaatsrathS, an den Arbeiten des 
MinisterrathS Autheil nehmen wird. 

D r o n y n de l 'Hnys und Magne, die beiden 
neuen Minister haben bereits heute Morgen Besitz 
von ihren resp. Ministerien genommen. 

Es scheint nicht, daß die Wahlen das Land 
in große Bewegung versetzen, da das Resultat in 
seiner- Gesammtheit nicht zweifelhaft sein kann. Gleich-
wohl hat die Regierung eö für zweckmäßig erachtet, 
im halbamtliche» Theil-des „Moniteur".-einige Worte 
zu veröffentlichen, deren Hauptzweck offenbar in fol-
gender Warnung liegt: „Einige unverbesserliche Leute", 
sagt der ..Monitenr", »die ihr Vaterland weder lie-
ben noch begreifen, wollen umsonst die Zwietracht 
der Vergangenheit wiederbeleben, unter den Bürgern 
Kategorieen bilden, ihre Mitwirkung einengen; der 
Geist' der neuen Zeiten, der Patriotismus der Regie-
rung vereitelt ihre Bestrebungen. Die dem Staats-
oberhaupt gegebenen' 8 Millionen Stimmen kamen 
aus allen Rangstufen her, die ihm zu Theil gewor-
denen Akklamationen entstiegen Aller Brust. Frank-
reich bildet nur ein nnd dasselbe Volk und die Re-
gierung hat den gerechten Stolz, eö ganz zu reprä-
sentiren. Diese Gemeinschaft der Ansichten und Be-
strebungen macht gleichzeichtig die Stärke nnd den 
Rnhm der Regierung aus. Die nahen Wahlen, die 
sie begleitenden Umstände, die wahrscheinlichen Resul-
tate sind ein Beleg dieser innigen Uebereinstiiiiinpiig, 
eine nene Bürgschaft für die Zukuuft unserer Insti-
tutionen." 

äieute Nacht ist in der Wohnung des Ministers 
des Jmiern, de Perfigny, Feuer ausgebrochen. Die 
Kammerfrau der Frau v. Persigny hatte aus Ver-
sehen ein Schwefelholz in das Bett ihrer Herrin ge-
worfen. Dasselbe fing Feuer und Alles, was die 
Zimmer des Herrn v. Persigny uud seiner Frau ent-

5 hielten, wurde ein Raub der Flammen, jedoch wurde 
Niemand verletzt. 

Ein oft schon bestrafter Dieb, der kürzlich einem 
Dorfpfar^cr dessen Silberzeug gestohlen hat, Caillet, 
m zu 2U 'Jahren Zwangsarbeit verurtheilt worden. 
-Lerselbe hat im Jahre 1839 den Moutyonschen Tu-
geudprelS und später eine Denkmünze von 5W FrS-

- erhalten, weil er zwei Äaifeu bei sich aufgenommen 
unterzogen hatte. Die „Union" profitirt von der 
Gelegenheit, um zu verlangen, daß künftighin nicht 

die Akademiker, sondern die Geistlichen den Tugeud-
preis vertheilen sollen. 

P a r i s , 39. Juli. Der „Monitenr" enthält 
heute noch einen Nachtrag zn den gestrigen Dekreten 
über die KabiuetS-Modifikation. Der Gras Casa-
bianea hat seine Entlassung als StaatSministec ein-
gereicht und ist zum Senator ernannt. Der Marquis 
T u r g o t , gewesener Minister deS Aeußeru, ist eben-
falls nachträglich zum Senator ernannt. Ferner kün-
digt die „Patrie" an, daß Herrn Le fvbrve-Du-
ru f le , vom, Ministerium der öffentlichen Bauten in 
den Senat versetzt, eine Dotation von 39,999 Fr. 
jährlich bewilligt worden ist. Fragt man nach der 
Bedeutung der stattgehabten Kabinets - Modifikation, 
so findet man in den nnabhängigen Journalen wenig, 
in den NegiernngS-Organen gar keine Antwort. Die 
Preßzustäude bringen diese Schweigsamkeit mit sich. 
Die „Union" uud der „Siöele" allein wagen eine 
schüchterne Frage. Sie scheinen andeuten zu wollen, 
daß hinter der Rückkehr, des Ministers Drouyu de 
l'Huys wohl eine kleine Wendung in der Politik ver-
borgen sein könnte, der „S i^ Ie " meint sogar im 
Sinne eines größeren LiberaliSmiw. Das muß die 
Zukunft lehren. Gewiß ist aber, daß beide Männer 
auch wegen ihrer Fachkenntnisse gewählt worden sind. 
Der »Siöele stellt hierbei ungefähr folgende Betrach-
tungen an: Früher wurden die Minister von der öf-
fentlichen Meinung, von den herrschenden parlamen-
tarischen Parteien emporgehoben; man wußte, waö 
ihre Namen sagen wollten; sie waren die höchsten 
Dolmetscher und Vertreter deS Publikums beim Staats-
oberhaupt. Jetzt ist eö anders: Die'Minister wer-
deis von oben herab dekrerirt; sie drücken nur den 
Willen eines Einzigen aus, der es nnr selten passend 
findet, fich zu enthüllen; ihre Bedentnng ist also in 
dasselbe Dunkel gehüllt, wie dieser. 

Vor mehre» Jahren machte ein junger Mecha-
niker, der in der Nähe von M ontdidier lebte, Ver-
suche mit der Anfertigung einer Lokomotiöe, die 
sich auf alle» Wegen und an allen Wagen gebrau-
chen läßt. ^Dieselben sielen gut aus. Da er aber 
ohne alle Hülsoiuittel war, um sich und seine Ma-
schine nach Paris bringen zn lassen, so fuhr er in 
seiner eigenen Maschine nach der Hauptstadt. Dort 
gelang eö ihm, Theilnahme für sein Unternehmen zu 
erwecken. Er bante eine üeue Maschine. Die Ver-
suche, die man mit derselben anstellte, gelangen, mW 
wir stehen jetzt auf dem Pnnkt, auch ohne Eisenbahn 
neu mit Dampf fahren zu können. 

P a r i s , 31. Juli. (Tel. Dep.) AchilleFouw 
ist au Cafabiaueas Stelle zum Staats-Minister ernannt. 
Der ,»Monitenr" bemerkt dazu, der Priuz^Präsident 
habe durch die getroffenen Ministerial-Veränderuiigcn 
seiner Negierung die im Geist der Konstitution lie-
genden Bedingungen der Festigkeit uud Dauer geben 
wollen. Personal-Veränderungen, welche Unruhe uN 
Uueutschiedeuheit in die öffeutlicheu Angelegenheiten 
brächten, würden hoffentlich' jetzt lange nicht 
vorkommen. . ' 



P a r i s , 31. Juli. (Tel. Dep.) Einem um-
laufenden Gerüchte zufolge, sollten Nichtkatholiken vom 
höheren Lehrfache ausgeschlossen werden. 

E n g l a n d 
London, 29. Juli. Die königliche Familie 

machte vorgestern einen Ausflug nach der romanti-
schen Ruine Carisbrooke Castle auf der Insel Wight^ 
wo Karl I. eine Zeit lang eingekerkert war. 

Lord und Lady Palmerston sind auf ihre Güter 
in der Grafschaft Slige lJrlaud) gereist und kehren 
nicht vor Mitte August nach London zurück. 

AuS Paris wird der „Morning Chroniele" ge-
schrieben: Die eheliche Verbindung Louis Napoleons 
mit der Prinzessin von Wasa soll auf ein nenes Hin-
derniß gestoßen sein. ' Der Vater der hohen Dame, 
Welcher als Feldmarschall in der österreichischen Armee 
dient, soll, vernntthlich auf das Verlangen der kaiser-
lichen Regierung^ seine Zustimmung verweigern. 
Es heißt jedoch, der Präsident werde sich d'adutch 
nicht abschrecken lasse» und die Bewilligung der Mut-
ter und Großmutter der Prinzessin als gültig und 
ausreichend ansehen." 

Im Westen und Norde» Irlands scheint die Kar-
toffclfänle leider wieder vorhanden zu sei». Die ver-
läßlichste» Personen bestätige», daß sich die schlimm-
ste» Symptome deS Jahres 1846 überall unverkenn̂  
bar gezeigt haben. A»f dem Markt in Dundalk wä-
re» die neue» Kartoffel» kaum -2 P. per Stein ver-
käuflich) und die wenige» verkauften waren nicht zu 
essen. 

Im Clyde liegen jetzt große Schiffe segelftrtig 
nach Australien, alle übervoll mit Emigranten. ° Von 
1599 arbeitlosen Webern in Paiölcy wolleir 1299 mit 
Weibern und Kindern, zusammen an 9999 Personen 
nach Australien auswandern. 

Vor 27 Jahren, so erzählen die „Lincoln Times," 
war Ld. Stanley der jetzige Gr. Derby, Präsident 
eines Unterhaus - Ausschusses zur Untersuchung der 
Fortschritte in der Dampfschiffsahrt. AlS der berühmte 
Ingenieur Stephenson vor dem Ausschuß seine An-
sicht aussprach, es werde mit der Zeit dahin komme», 
daß Dampfschiffe über den atlantischen Oeean gehen 
würden,, sprang Ld.- Stanley von seinem Sitze ans 
und rief: Wie können Sie.,so reden! Wenn Dampf-
schiffe über den Oeean gehen, so will ich den Dampf-
kessel des ersten Bootes fressen. — Stephenson war 
später so großmüthig, den edlen Lord nicht beim Wort 
zn nehmen... 

Ein australischer Ansiedler schreibt ans Twofold-
Vay, vom 4. Januar: ES hat unS Mühe gekostet, 
unsere Schaase geschoren und unsere Ernte heimge-
bracht zn bekommen. Mancher Scheerer verdiente 
seine. 15 Eck'. deu..Tag. Mehrere von unseren. Leu-
ten, die etwa 11 Wochen in den Grude» arbeiteten, 
haben 89-bis 129 Pfd. St. jeder zurückgebracht. 
Ich selbst-war-mit meinem Bruder in dem Tnron-
Gefilde, und lagerte'zwei Nächte im Freien; wir dach-

ten gerade Gold genug für ein Paar Ringe für 
Mutter und Vater zu graben. Am zweiten Abend 
fanden wir eilf kleine Klümpckeu und etwas Gold-

- staub, zusammen ^ Pfund gediegen Gold. Auf dem-
selben Feld fanden.drei andere Personen Klumpen 
von 15, 22 und 26 Pfnnd Gewicht. Der letzte 
wurde in Sydney für 1239 Pfd. St. verkauft. Ein 
Freund erzählte mir, er habe einem Mann eine halbe 
Krone geboten, daß er ihm einen Brief auf die Post 
trage. Die Strecke betrug einige 199 Schritt, aber 
der Patron antwortete entrüstet: »Was? Eine halbe 
Krone, dafür nehme ich nicht die Pfeife aus dem 
Munde." . Es ist fast unglaublich. — Ein anderer 
bot einem Goldgräber 1 Sch.. (19 Sgr.) wenn er 
ihm einen Sack Zucker vom Karril hebe. Der Ar-
beiter sah ihn einen Augenblick.verdutzt au, stellte 
dann seinen Fuß ans einen. Baumstrunk und sagte: 
„Daun binde» Sie mir die Schuhriemen zu nnd ich 
gebe Ihnen das Fünffache." Welchen Einfluß dieser 
Preis-Courant auf die Lage von Grundbesitzern üben 
muß, die 29,999 Schaafe, 6999 oder 9999 Stück 
Rindvieh und eine Masse Pferde halten, läßt sich 
denken. Der Strom und die Seen bei Twofold-Ba» 
-wimmeln von schmackhaften Fischen, und die Seenfer 
sind mit den köstlichsten Austern bedeckt. 

.> London, 39. Juli. Das neue Parlament wird, ' 
wie man glaubt, erst in der dritten Woche des Okto-
ber einberufen werden. Noch sind ein bis zwei Wah-
len unentschieden, aber wenn man die Rechnung der 
"Post" und deö „Herald" — 336 Ministerielle und 
317 Liberale — mit den Suiui»ir»»g deö Globe" 
vergleicht, der de» Liberalen eine entsprechende Majo-
rität vindizirt, so kommt man zu dem Schluß, daß 
beide Hauptparteien sich beinahe die Waage halten. 
Einige Ersatzwahlen uud einige Wahlannullirungen 
dürften der einen oder anderen Seite eine kleine Mehr-
heit verschaffen. 

Das St. Martins «Kirchspiel in-London hat be-
schlossen, eine Anzahl Armenhaus-Einwohner nach 
Australien zu senden und die Transportmittel durch 
eine Vermögenssteuer von 1 Peuny per Pfd. Steil, 
aufzubringen. Da sich gegen den Plan -eine Oppo-
sition erhob, wnrde über die Frage abgestimmt, ge-
rade wie'bei einer Par.lamciitswahl» .Der-Poll, dauerte 
mehrc Tage und ging gestern zu Ende. 1167 Steuer-
pflichtige .waren für, 380..gegen den Beschluß. 

' London, 31. Juli. Die l).iilz?Acxvs wollen aus 
guter Quelle wissen, daß.im Torylager, d. h. im Cabi-
net, ein. ernster,Zwiespalt, ausgebrochen sei," indem ei-
nige Mitglieder das Schutzzoll-System nicht offen und 
unumwunden ausgeben wollen, jährend dasWablergeb-
niß eine amtliche Erklärung über dieseu Punkt gebieterisch 
heischen wird. — Demselben Blatte zufolge/ ist aeaen 
einen der Haupt-Pnfcyiten Londons gestern eine aeistliche 
Untersuchung eingeleitet worden. Derselbe ist ein Geist-
ttcher der Hochkirche und macht den Versuch, in seiner 
PsaM das Belchtsystem einzuführen. Er stellt 
den Grundsatz auf, daß der Beichtstuhl -durchaus keine 



uuprotestanlische Institution wäre. Der Name des 
Neuerers wird nicht genannt. 

Nach einem parlamentarischen Ausweise wurden 
1848 zur Führung des Kaffernkrieges 1 Mil l . Pfd. 
St. bewilligt.' Am 29. Juni 1852 waren von die-
ser Summe 21Z91 Psv. St. als Rückstand übrig. 

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

F r a n k f u r t , 31. Juli. I n der letzten Bundeö-
tagssitzuug, welche am 29sten stattgefunden, ist, wie 
man vernimmt, auch die schleSwig-holsteinsche Ange-
legenheit vorgekommen und.erledigt worden. Eben so 
hätle der Antrag des Militairausschusses in Betreff 
der Lösung des Dienstverhältnisses der mit Patent 
angestellten Flotten-Offiziere und Beamten durch die 
vorgenommene Abstimmung seine Erledigung gesunde». 
Es ist, wie versichert wird, dem Antrag gemäß be-
schlossen, das Dienstverhältniß derselben für beendigt 
zu erachten und ihre Dienstleistungen mir noch so weit 
in Anspruch zu nehmen, als dies bis zur vollständigen 
Veräußerung des Flotteinnaterials uothwendig erscheint. 
Bis dahin soll ihnen das norinalmäßige Gehalt ver-
bleiben; mit der Beendigung der Dienstzeit hört das-
selbe auf; es wird jedoch jedem derselben noch das 
Nichtaktivgehalt auf den Zeitraum eines JahreS ver« 
abfolgt, da man annimmt, daß die Marine-Offiziere 
sich binnen dieser Frist füglich einen andern Dienst 
oder Erwerb zu beschaffen lm Stande sind. Ist dies 
jedoch in einzelnen Fällen nicht möglich gewesen,- so 
hat man sich wegen einer fernerhin zu gewährenden 
Unterstützung die Beschlußuahme ausdrücklich vorbe-
halten. ^ Die Zahl der bei der Flotte noch vorhan-
denen Offiziere beträgt übrigens 42; daS denselben 
zu zahlende Nichtaktivgehalt beläuft sich für den Zeit-
raum eines Jahres auf ungefähr 1 5 , R t h l r . 

F rank fur t a. m. 27. Juli. Heute wurde Nr. 
Jucho, der frühere Sekretär der dentsthen Nationalver-
sammlung, wegen seiner andauernden Weigerung, die 
Urkunde der deutschen NeichSversassung, welche sich in 
seinen Händen befinden soll, herauszugeben, vom Po-
lizeiamte in eine Geldstrafe von 5V G. genommen. 

B e r l i n , I.August. Der Besuch, denSe.M. der 
König seiner Gemahlin in Ischl zu machen gedenkt, ist 
bereits festgesetzt. »Die Begegnung unseres Königs mit 
dem Kaiser von Oesterreich", sagt das C.-B.", »wird 
nur bekräftige», daß die Differenzen in der Zollfrage 
die Beziehungen zwischen den beiden erlauchtenPersouen 
nicht gestört haben. Es wird von bieser Begegnung 
vorauszusetzen sein, daß sie eine Erörterung schwer 
bender Specialsragen nicht mit sich führen, wohl aber 
dem Auslande die Gewißheit geben wird, daß, wie 
groß oder gering die Differenzen zwischen den Regie-

Oesterreichs und Preußens immer sein niögen, 
,i, Aeherrschcr der beiden deutschen Großstaaten 

^ Übungen haben, als daß das Ausland 
D e E Nutzen hoffen könnte. 
Die Erzherzogin Sophie betreibt nbrigenö zur Zeit 

die Verlobungöangelegenheit ihres Sohneö, des Kai-
sers, mit der Prinzessin Sidonie von Sachsen sehr 
eifrig. Der Abschluß der Verbindung wird in Ischl 
erwartet." 

Zum September d. I . werden, wie man getrof-
fenen Anordnungen gemäß erwartet, sämmtliche Te-
legraphenlinien der Monarchie vollendet und mit dop-
pelten Prähten versehen sein. Von der weitern An-
lage unterirdischer Drahtleitungen hat man Abstand 
genommen und wird sich darauf beschränken, die vor-
handenen zu benutzen. Von dem angegebenen Zeit-
punkte an wird das Publikum selbst auf den am 
meisten in Anspruch genommenen Linie» vollkommen 
befriedigt werden können. 

Zu dem Congreß der Mäßigkeitövereine, welcher 
hier vom 7—1V September gehalten werden soll, 
sind jetzt die Einladungen ergangen. Nach dem von 
dem hiesigen Vorstande ausgestellte» Programm wird, 
der Congreß durch einen Fcstgotteödienst mit Abend-
mahl in der BeihlehcmSkirche eröffnet werden. Der 
hiesige Professor derMediein, l)r. Kranichfeld, der nam-
hafteste Urheber dieser Vereinsorganisation in Deutsch-
land, hat sich ein schon dnrch seine Fassung merkwür-
diges Thema gewählt. Pros. Kranichfeld will näm-
lich erörtern, — so heißt es buchstäblich im Pro-
gramm „den richtigen LebenSbegriff, als Schlüssel zu 
dem richtigen Dienlichkeits-, Schädlickkeits- und Gif-
tigkeitöbegriffe." 

Der Prinz-Präsident hat den deutschen Regie-
runge» die Aushebung deö französischen Nachdrucks 
vorgeschlagen, aber durchweg unbefriedigende Antwor-
ten erhalten. Die preußische Regierung wird sein 
Verlangen mir gegen entsprechende Begünstigung 
vereinsländischer Produkte erfüllen. — Die Re-
gierung rst .auf dem Wege, irrationale Stenern 
auszuheben, und der ZeitungSstempel die erste, die 
über die Klinge springen wird, obwohl er bei weitem 
nicht so schädlich auf die Presse wirkt, wie die Be-
stimmung deö neue» Postgesetzcs, welches die Beför-
derung von Journalen in Buchhändlerballen verbietet. 

Von Berlinern, die nach Teras auswanderten, 
sind ziemlich ungünstige Berichte über die Lage der 
dortigen Deutschen eingelaufen. Die Leute beklagen 
sich/ daß sie mit den an das tropische Klima gewöhn-
ten Schwarzen unmöglich concurriren könnten, und 
ohne den Besitz eines bedeutenden Capitalvermögenö 
schon zufrieden sein müßten, ein dürftiges Auskommen 
bei schwerer Arbeit zu finde». 

Nach der „Voss. Z." soll von verschiedenen Sei-
ten lebhaft in Anregung gebracht sein, einen Vorschlag 
zur höhere» Besteuerung der Pässe zu Reisen in das 
Ausland zur Erörterung vorzulegen. Es soll dabei 
vornehmlich geltend gemacht sein, daß die Reisen in 
das Ausland deö bloßen Vergnügens wegen in neue-
rer Zeit sehr zugenommen hätten, daß diese sich vor-
zugsweise zur Besteuerung eigneten, daß man die wc« 
Zen nothwendiger Geschäfte, wegen Krankheit u. dgl. 
ausnehmen könne, und daß selbst bei solcher Beschränk 
kung immer noch, eine erhebliche Einnahme zu erzie-
len sei. 



i) — 

Hamburg, 24. Juli. Ein nicht geringer Theil 
der vor kurzem ausgewanderten Europamüven scheint 
sich in seiner neuen Heimat nicht recht zu gefallen. 
Im Laufe der letzten Woche wurden nämlich an 6VV 
Rückwanderer vou Neu-Uork hier in Bremen erwar-
tet; bereits.sind Ivl) derselben hier eingetroffen. 

Bremen, 27. Juli. Gar mancher rüstige junge 
Mann blickt sehnsuchtsvoll «ach Amerika, wo er die 
begründete Ausficht hat. sich durch feine Arbeit eine 
unabhängige und sichere Existenz zu begründen, aber 
es fehlen ihm die Mittel, die Ueberfahrt und drüben 
die ersten Auslagen zu bezahlen. Kommt er ganz 
ohne Kapital in Neu-Jork oder Baltimore an, so 
geht eö ihm wenigstens in den ersten Jahren drüben 
ebenso schlimm wie hier in Europa. Hat er dagegen 
ein paar hundert Guldu, zur Verfügung, so kann er 
gleich den Betrieb einer eigenen Landwirthschast begin-
nen. Aber wie soll er ein paar hundert Gulden spa-
ren? Bei seinen gegenwärtigen Verhältnissen würden 
vielleicht Jahrzehnte darüber vergehen. Hier in Bre-
men eröffnet sich gegenwärtig eine leichte und für un-
verheirathete Männer sehr lockende Gelegenheit dazu. 
Die Stadt wirbt nämlich jetzt ein Jnfanteriebataillon 
von 65V Mann, bei'welchem alle diensttaugliche 
Deutsche, fallö sie über ihr bisheriges untadclhaftes 
-Betragen durch eine Bescheinigung ihrer Ortsbehördg 
und über ihre erfüllte Militärpflicht ausweisen können, 
gegen ein Handgeld von 20 Gulden und ein Capitu-
lqtionsgeld von -500 Gulden für eine fünfjährige 
Dienstzeit angenommen werden. Sie müssen, wie ge-
sagt , nur rüstigunbescholten, dienstfrei und unver-
heirathet fein. Erfülle» sie diese Bedingungen, so er-
halten sie, außer den ebenerwähuten 420 Gulden ei-
nen monatlichen Sold von 5 Gulden, täglich 1H F/. 
Brod, ^ O. Fleisch u. s. w., freie Wohnung, Feue-
rung und Licht, und jährlich eine neue Bekleidung. 
Der Garnisonsdienst wird nicht sehr beschwerlich sein, 
und für die pünktliche Erfüllung der zugesagten Be-
dingungen bürgt die bekannte Solidität und Ehren-
haftigkeit der hiesigen Behörden. Wem das Solda-
tcnleben hier behagt, kann immer nach Ablauf der 
fünf Jahre auf eine Verlängerung seiner Kapitulation 
rechnen; wer das nicht wil l , steckt seine 4M Gulden 
em und fährt gleich von hier nach Amerika. 

B e r l i n / 3. August. Durch k. Eabinetö-Ordre 
ist der Minister deö Jiuiern ermächtigt worden, alle 
für die Berufung der Provinzial-Landtage nothwen-
dlgen Anordnungen zu treffen. 

S c h w e i z . 

Aus.der Schweiz, 29. Juli. Die Herzogin 
^vu Orleans hat (leider bei dem schlechtesten Wetter 
dieses Sommers) der Urschweiz einen Besuch abgestat-
tet. Sie fuhr von Goldau, wo sie Nachtlager gehal-
ten, über Schwyz nach Brunnen und begab sich nach 
Eitorf. Hier oder im Stachelberger Bad will sie mit 

ihren Söhnen zusammentreffen, um nachher den Rigi 
zu besteigen. 

I t a l i e n . 

Rom. Der zeitige Vertreter der nordamerikani-
schen Regierung hat in seiiiem Hause eiue protestan-
tische Kapelle eröffnet, welche bereits eine sehr ent-
schiedene, freie und unabhängige Stellung eingenom-
men. Während die preußische Regierung ihre auf 
dem Qnirinal angekaufte Gcsandtfchaftöwohnung wie-
der veräußern und in einen Winkel deö vereinsamten 
CapitolS zu verlegen genöthigt ward, weil der Gesang 
und das Orgelspiel ihrer protestantischen Kapelle im 
nahen apostolischen Pajalt deS Qnirinals allzuhörbar 
sei; während auch die Engländer ihren Gottesdienst 
noch immer nur außerhalb der Stadtthore halten 
dürfen, wagte es niemand, dem nordamerikam'fcheir 
Vertreter zuzumuthen, sich mit feiner Kapelle seitwärts 
oder im Versteck zu halten; vielmehr findet der Got-
tesdienst im Palast Lovati, also im eigentlichen fafhio-
nablen Rom,, mit vielem äußerlichen Pomp und Zu-
fluß eleganter Fuhrwerke der zahlreichen amerikanischen 
Familien statt. Bedeutsamer noch ist die Wirksamkeit 
der sich seit der Eröffnung dieser Kapelle hier aus-
hallenden amerikanischen Geistlichen nach verschiedenen 
Seiten hin. (Allg. Ztg.) 

T u r i n , 22. Juli. I n dem Proteste, welchen 
die Bischöfe der kirchlichen Provinzen Turin, Vercelli 
uud Genua dem Senat gegen das Civilehegefetz vor-
legten, And der vor allen andern von dem hochw. 
Erzbijchof Fransoni unterschrieben ist, heißt eö unter 
Anderm: „Der Gesetzentwurf ist irreligiös und un-
moralisch; er tritt die Autorität der Kirche mit Füßen, 
indem er eine Ehe giltig oder ungiltig erklärt, ohne 
die von der Kirche eingesetzten Hindernisse oder die 
von ihr dewilligten Dispensationen zu beachten; dem-
nach verletzt er die katholische Religion anfS gröblichste, 
welche doch die Staatsreligion ist, da sie von mehr 
als 99 pCt. der Bevölkerung anerkannt wird." Der 
Protest schließt mit nachstehenden Worten: „Di? Un-
terzeichneten bitten im Namen der Liebe zur heiligen 
Religion und dem gemeinschaftlichen Vaterlande aufS 
inständigste, es möge die Nation keinem so verhang-
uißvollen Unheil ausgesetzt werden und der Senat 
möge die furchtbare Verantwortlichkeit dafür nicht auf 
sich nehmen, sondern dergestalt handeln, daß der be-
klagenswerthe Gesetzentwurf, der eine Quelle unsäg-
licher Uebel für Kirche und Staat werden könne, 
keine Gesetzeskraft erhalte." 

T u r i n , 24. Juli. Unter den Adressen, welche 
unsere Prälaten an den Monarchen und den Senat 
gegen das Ehegesetz gerichtet, ist folgendes kirchliche 
Manifest: ..Das Episkopat von Savoyen verdammt 
daö neue Ehegesetz als verfassungswidrig, unsittlich, 
der Gesellschaft verderblich und uukatholifch. Es er-
klärt ferner 1) daß jeder ihrem Sprengel untergebene 



Katholik, welcher wagen sollte, eine Ehe unter andern 
als von der Kirche vorgeschriebenen Formen einzuge-
hen, in die schwere Ereommnnication verfallen wird; 
2) daß jeder in solchem Jrrthum Befangene von der 
Spendung der Saeramente Zeit seines Lebens und 
in der Stunde seines Todes ausgeschlossen werden 
wird, wofern er nicht die Ehe nach kanonischem Nitus 
weihen ließe, oder die Person von sich treibt, welche 
die Kirche nur als bloßen Beischläfer ansehen kann; 
3) daß, wenn er ohne Versöhnung mit der Kirche ver-
scheiden sollte, ihm kein kirchliches Begräbniß verstat-
tet werden darf. Endlich daß 4) die Kinder, welche 
dem Concnbinat entspringen sollten, als illegitim er-
klärt und alle daraus folgenden kanonischen Rechts-
nachtheile erleiden werden." 

O e s t e r r e i c h 

W i e n , 28. Juli. Ju unferm Gemeindcrathe 
ist ein Komit>'> zusainmeugetreten, welches über die 
Art und Weise der Feierlichkeiten zum Empfange Sr. 
Majestät deö Kaisers ein Programm entworfen hat. 
Wir erwähnen heute nur, daß sogleich der erste Em-
pfang vom Nordbahnhose überraschend sich gestalten wird, 
da in dem Naum des ganzen PratersterneS, welcher einen 
Halbbogen.bildet und ringsumher von dein Walde 
beschattet ist, Tribünen errichtet werden, welche präch-
tig ausgestattet, sür Personen Naum geben 
werden. Die Ankuijfr Sr. Majestät deS Kaisers ist 
auf den 16. August festgesetzt. 

Se. Majestät König Otto von Griechenland, ist 
gestern iueognito auf dem königl. griechischen KriegS-
dampser „Otto" in Triest ciugetroffen, um heute die 
Reise nach Wien fortzusetzeil und daselbst am 29sten 
d. M . einzutreffen.. 

Pesth, 28. Juli. Laut nachträglichen Berichten 
haben Se. Majestät der Kaiser am Asten,d. M . der 
in KarlSburg erfolgten Grundsteinlegung' des Monu-
mentes für den im Jahre 1L69 gefallenen k. k. Ober-
sten v. Losenau beigewohnt und sind unter Fortsetzung 
Allerhöchstihrer Reise-am Nachmittage desselben TageS 
in H erma nn stad t eingetroffen. Der Kaiser hielt zu 
Pferde den Einzug in die prachtvoll deksrirte Stadt, 
besichtigte die auf dem Hauptplatze aufgestellten Trup-
pen-Abtheilungen, wohnte hieraus eiuen für Allcr-
höchstdieselben abgehaltenen '!'<> bei und liest 
die aufgestellten Truppen defiliren. Abends war 
Theater i>i»rk>, welches Se. Majestät mit.seiner Ge-
genwart beglückte, und glänzende Beleuchtung der Stadt. 
Am 24sten Morgens geruhten Se.'Majestät sich die 
Generälität und das OsfizierS-Corps, die Geistlichkeit, 
die Beamten sämmtlichcr Dikasterien, so wie .den 
Stadtmagistrat und die Depntirten der gemeinsamen 
Nations:-Universität vorteilen zu lassen. Heute ver-
lassen Se. Majestät S ch ä ß b u r g und setzen die 

lDonnerstagi in das Innere deS Groß-
r M a r o s Varsahely fort, wo Aller-

hochstdieselben übernachten werden. 

W ien , 29. Juli. Die Illumination, welche 
zur Ruckkehrfeier Sr. Maj. des Kaisers hier veran-
staltet werden soll, wird eine der imposantesten wer-
den, welche die Residenz je erlebte. Vornehmlich hat 
die Nordbahn-Direktion großartige Anstalten getroffen 
und vorläufig 8 l M Fl. dazu festgesetzt. 

Se. Maj. der König Otto von Griechenland ist 
heute von Triest hier aiigekommen. 

Pesth, 29. Jr^i. Se. Maj. der Kaiser über-
nachtet heute in Maros Vasarhely und trifft morgen 
in Bistrih ein, wo Allerhöchstderselbe bis zum 1. Au-
gust verweilen wird. 

I n L u g o s , wo Sc. Maj. der Kaiser aus der 
Reise nach Siebenbürgen am 2l)sten d. M. sich wäh-
rend einiger Stunden aufhielt, wurde, wie jetzt nach-
träglich berichtet wird, Allerhöchstdemselben von der 
städtischen Deputation ei» Greis vorgestellt, der drei 
Monarchen deö österreichischen Helscherhauses in Lu-
gos begrüßt und schon vor 64 Jahren, und zwar 
gleichfalls am 2l). Juli, bei der Anwesenheit deö Kai-
sers Joseph in Lugos eine Audienz erhalten hatte. 

M a i l a n d , 25. Juli. Die heutige Feierlichkeit 
der Einweihung der kaiserlichen Kapelle in dem ueuer-
bauten St. Carls-Tempel auf dem Corfö Frauceöco, 
welcher Se. Creellenz der Herr Feldmarschall Graf 
Radetzky älö Repräsentant Sr. Maj. deö Kaisers bei-
wohnte, und zu der alle Vorstände, der Behörden und 
eine Menge anderer Notabilitäten geladen waren.,' 
ging ohne Störung vor sich, und die Bevölkerung 
schien daran freudigen Antheil zu nehme». Verbun-
den wurde damit die feierliche Enthüllung des von 
weiland Kaiser Franz angeordneten und von dem 
Hofbildhauer Marchefe Pompeo ausgeführten kostspie-
ligen plastischen Kunstwerkes „die Muttergottes am 
Charsreitag." > 

Wien , 3>. Juli. Der König von Grieche»' 
land ist uuter dem Inkognito eines Grasen von Athen 
hierselbst im Palais des Erzherzog Albrecht abgestie-
gen. Derselbe hat sich am 30sten d. M. , nach En^ 
psang der hiesigen Generalität und des griechische» 
General-Konsulats, in Begleitung seiner Schwester, 
der Erzherzogin Hildegarde, nach Schönbrnnu bege-
ben, um daselbst bei der Königin von Sachse», und 
den Eltern deö Kaisers Besuche abzustatten. Heute 
haben Se. Majestät die Reise »ach Karlsbad fortge-
setzt, wo Allerhöchstdieselben bis Mitte Septeinber ver-
bleiben, sich sodann nach München begeben und An-
fangs Ortober wieder in Wien eintreffen werden. 

Se. Majestät der König von Sachsen hat am 
27sten d. Mtö. in Venedig aus dem Dampfer „Mes-
saggiere" eine Rundfahrt nach den verschiedenen FortS 
und am Lösten d. M . von Schönberg aus eine F»p° 
parthie durch Stubai und Oetzthal unternommen-
Morgen wird Allerhöchstderselbe in Innsbruck und für 
die nächsten Tage in Schönbruun erwartet. ° . 



Ihre Majestät die Königin von Sachsen wird 
sich von Schönbrunn nach Pillnitz, wo auch Se. Ma-
jestät der König eintrifft, und von dort nach Ischl 
begeben. ' 

Der spanische Infant Don Carlos wird bis 
September in Baden verbleiben und sodann nach Ve-
nedig reisen. 

Pesth, 31. Juli. Se. Majestät der Kaiser ver-
weilt seit gestern in Bistritz und wird morgen über 
Dans, Szamos-Ujvar in Klausenburg eintreffen und 
daselbst bis znm 3ten k. M. verweilen. 

Die Regierungsbehörden haben die Weisung- er-
halten , alle Aktenstücke v?n Bedeutung während deö, 
Aufenthaltes des Monarchen in Bistritz in Bereit-
schaft zu halten, wohin auch gleichzeitig von Wien 
und Pesth abgesandt sind. 

Wie man auö Ischl schreibt, wird Sc. Maj. der 
Kaiser vor'dem 28. August daselbst nicht eintreffen. 
Die Reise des Monarchen nach Kroatien nnd Slavo-
nien dürfte daher erst im Spätherbste erfolgen. -

A m e r i k a . 

, New - F) o rk, 17. Juli. Gestern langte in 
New-Uork der „JlinoiS" mit kalifornischem Göldstaub 
für 2,20l),t1l)l) Dollars an. Handel ̂ nnd Goldgrä-
bern waren in Kalifornien - in bester Blüte. Die 
Panama-Bahn ist bis an den Gorgona-Fluß fertig. 
I n CrueeS und Navy-Boy auf dem Isthmus ist, die 
Cholera ausgebrochen. 

Auf Otaheiti ist nach mehren Gefechten zwischen 
Republikanern und Noyalisten die Republik proklamirt 
nnb ein Präsident eingesetzt worden. Königin Po-
mareh hat sich an Boro einer französischen Fregatte 
geflüchtet. 

Meriko diese prächtige Nahruugspflmize folgenderma-
ßen: Die Banane >>!n-->tli8i!,e.i, i-k^in und 

sind die drei Arle», die man in Meriko 
kennt) ist eiiieö der reichste» Geschenke der gütigen 

'Mutter Natur. Schon im zweiten Jahr giebt sie ei-
nen Fruchtzweig und ermüdet nicht, ein halbes Jahr-
hundert hindurch jährlich mehrere Zweige zu geben, 
jeden von 75 bis I M Pfund, wenn man nur Sorge 
trägt, das Buschwerk nicht auskomme« zu lassen und 
die Standen, die getragen haben, abzuhauen. Jede 
Pflanze bildet eine Gruppe von Stämmen der ver-
schiedensten Größen, von 1 bis 29 Fuß Höhe und 
in allen Graden der Entwickeliing, wovon stets ei-
nige mit Früchten beladen sind. Einige Dutzend sol-
cher Pflanzen liesern mehr Früchte als eine Familie 
verzehren kann, und zwar in jeder Jahreszeit. Roh 
und gekocht, in der Asche gebraten oder in Fett ge-
backen liebt siv jcder Mexikaner; unreif gekocht hat 
sie mehr Mehl als Znckerstoff und ähnelt der Kartof-
fel; getrocknet ist sie besser als die Feige uud wird 
weithin in das Land verfahren. Das duftige Zelt 
des Laubes giebt lieblichen Schatten, dle trockene Fa-
ser deö Stammeö ein weiches Polster, das Riesenblatt 
ein reinliches Tischtuch, auf welches die Staude das 
Mehl licfert. Alle Hansthiere lieben die Banane, 
Hund uud Katze ausgenommen; der Indianer berei-
tet ein gegohreueS Getränk daraus und der Destil-
lateur verwandelt den Zuckerstoff in Alkohol. 

Während der Regierung Josefs l l . wurden die 
Kostbarkeiten der herrlichen von Rudolf'II. angelegten 
Schatzkammer zu Prag auf unverantwortliche Weife 
zerstreut, die alten Münzen wurden nach dem Ge-
wicht verkauft. Uber die Schahkammer wurde in 
Inventar aufgenommen; darin figurirte eine Leda 
von Tizian als „ein nackteö Weibsbild von einer bö-
sen Gans gebissen". 

M i s c e i l e » 

Schon mehrfach — znletzt bei Gelegenheit der 
Londoner großen Ausstellung — wurde die Erwar-
tung angeregt, daß die Hauptfrucht deö Südens, die 
Banane, dem europäischen Handel zugeführt werden 
würde. Die kaufmännische Spceulation hat indeß 
diesen vonüglichen Nahrungöstoff noch außer Acht ge-
lassen. SartoriuS beschreibt in seinen Berichte«? aus 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Vorpat's. 

Proclamirte : St. I o h a n n i s - K i r ch e: . der 
Müller Carl Rosenberg, auS Mühlenhof, mit 
Antonie Caroline Johänsohn, aus Nappl». 

Gestorbene: St . I o h a n u i S - Kirch e: deS Po-
lizci-Kanzellistcn A. Jürgenson Tochter-Connna 
Albertine Emilie, alt I i ; Monat; der Tychlergesell 

' Wilhelm Heidemann, ans Mita», alt 27 Jahr. 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-,, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
>4' >57. Dorpat, den 28 Juli 1852. ^ ^ L- N a p i e r s k v , stellv Censcr. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen :c. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams, zu 
wissen: Demnach der hiesige Bürger und Tisch-
lermeister Einst Daniel Franz Rosenbrock mit 
Hinterlassung eines Testamentes verstorben; so 
eitireu nnd laden Wir Alle und Jede, welche 
an äeluncti Nachlaß entweder als Gläubiger 
oder Erbe« gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit peremtoi-io, daß sie 
binnen sechs Monaten a «into dieses Proklams, 
spätestens also am 18. Januar 1853, bei Uns 
ihre ctwauigen Ansprüche aus Erbrecht oder 
Schuldforderungen halber, gehörig verifieirt, iu 
«juplo exhibiren, uuter der ausdrücklicheu Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
irgendeiner Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon präkludirt sein soll. Wornach 
sich ein Jeder, den solches angehet, zu achten 
hat. . V. N. W. 2 

Dorpat-Rachhaus, am 18. Jnl i 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober-Secret. Schmidt. 

I n Veranlassung des Auftrags Einer Kai-
serlichen Livländischen Gouvernements-Bau- und 
Wege-Commission vom 21. Jul i 1852 Nr. 1310, 
werden von dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, 
welche willeus sind, die AussAhruug der an dein 
Gebäude des hiesigen Kronsgerichtshauses erfor-
derlichen Reparaturen, laut Kosteu-Auschlag — 
41V N. 76 Kop..S.-M. betragend zu überneh-
meil, hierdurch aufgefordert, zu dem deshalb 
anberaumten Torge am 1. August und zum 
Peretorge am 5. August d. I . Vormittags um 
11 Uhr vor dieser Behörde zu erscheinen und 
ihren Minderbot zu verlautbareu. Der Kosten-

Anschlag kann täglich in der Kanzellei dieser 
Behörde inspieirt werden. 1 
Dorpat, Polizei-Verwaltung de« 24. Jul i 1852. 

Polizeimeister, Major v. Kurowski. 
Sekretär v. Böhlendorff. 

(Mi t polizeilicher Bewil l igung.) 

Bekanntmachungen. 
Der Abreise wegen werden im Hotel Pe-

tersburg verschiedene Möbel und Pferde-Geschirre 
verkauft. Auch wird ein sehr guter Flügel vou 
6Z- Oktaven im Kierulffscheu Hause verkauft. 3* 

Am Fluß-Ufer uuter Kawwast stehe» 
60,000 , Ziegelsteine zum Verkauf. Der Preis 
für's Taufeud ist 8 Rbl.; mit Stellung bis 
Dorpat 8 Rbl. 50 Kop. S . Zu weudeu hat 
man sich an die Kawwastfche Gutsverwaltuug. I 

I m Haufe des Unterzeichneten, am Techelfer-
fchen Berge, ist eine Familienwohuuug, bestehend 
aus 5 größern und 5 kleinern Zimmern, 1 Gar-
derobezimmer, 1 Küche, 1 Schafferei, 1 Keller, 
1 Klcte und 1 Holzschober, nebst dem Obst- und 
Gemüsegarten zu vermiethen uud vom 1. Novem-
ber o. ab zu beziehen. Der Bedingungen wegen 
wendet man sich an Frau v. Samson, wohnhaft 
iu demselbeu Hause. R. v. Samson. 3* 

I m Hause der Baronin Schonltz, gegen-
über der Veterinär-Anstalt, sind große und kleine 
Familienwohnuttgeu zu vermietheu uud das Nä-
here zu erfragen im Haufe der Frau v. Gor-
dofsky auf dem Mistberge. 2 

Altes Blech kauft 
I . N. Schramm. 3 

Abreisende. 
A. Kouiuszewski. 3 
W. Bortkiewiez. 3 
P. Mackiewicz. 3 
Ludwig Kraszewski. 3 
Nikodem Nzepeeki. 3 
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Mittwoch 30. Juli 1832. 

In ländische Nachrichten: Dvrxat. - St . Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich.-
England. — Belg,,». - Deutschland, - Schweiz. - Italien. - Oesterreich, — Dänemark. — Amerika. — MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
D o rpa t . Der Verwaltungsrath der landwirth-

schaftlichen Anstalt zu G o r i g o r e z k hat untcr dem 
Ju l i d. I . den Professor dcr Occonomic und Tech-

nologie in Dorpat Collcgicnrath l ) > . P c t z h o l d t inAn-
erkennnng seiner landwirthschaftlichcn Kenntnisse und 
Bestrebungen zum corrcspondirenden Mitgliede dicscö 
Instituts ernannt. 

S t . P e t e r s b u r g , 27. Jn l i . Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort werden ernannt: 
der außerordentliche Akademiker an der K a i s e r l i c h e n 
Akademie der Wissenschaften, Staatsrath v. M i d d e n -
d o r f s zum ordentlichen Akademiker für Zoologie, — 
der ehstländische Rcgicnmgsrath, Staatsrat!) Baron 
^ o s e n zum Viee-Gouveruenr von Ehstland, — der 
für besondere Aufträge beim Kriegö-Gouverneur von 
Riga, General-Gouvernenr von Livlaud, Ehstland und 
Kurland angestellte Collegienrath v. B r e v e r n zum 
Vice-Gouvemenr von Livland, — und der Beamte 
für besondere Aufträge beim Ministerium des Innern, 
Collegienrath Bek lemischew znm Vice-Gouverneur 
von Kurland. ' (S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 1. August. Der „Moniteur^ vervffent« 
htute eine Reihe wichtiger Ernennungen, die im 

Gefolge dcr eben eingetretenen Cabinctsmodificationen 
»u Staatsrat!) gewissermaßen eine Nothwendigkeit ge-
worden stnd. Drei Scct'ioiien der letztgenannten 
Staatsbehörde, die für Krieg und Marine, die für 
streitige Angelegenheiten, und die für öffentliche Ball-
on/Haben neue Präsiventen erhalten, da Admiral 
^'blane in die. activen CadreS wieder eingetreten ist, 
Maillard abgedankt hat und Magne in das Ministe-
rium wieder cingetrelen ist. General Allard und die 
Herren Boudet und Villefroy. sind zn Vorsitzenden 
der drei Sectionen ernannt. Ernannt sind ferner 
fünf neue Mitglieder des StaatSraths: Persil, v. Cor-
wcnin, Cochelet, v. Maigne, und Arrighi, Marquis 
^ PMla . Die beiden Letztgenannten waren schon 
^cquctemneister erster Klasse. Durch andere Dccrete 
Und ferner ernannt: drei Nequetenmeister erster Klasse, 

solcher zweiter Klasse und endlich drei Näthe. 
-^aö amtliche Blatt enthält ferner ekue Reihe von Er-

nennungen und Beförderungen im Orden dcr Ehren-
legion und für die Militärmedaille. 

Gestern ,und heute bildeten die im, Cabinet ein-
getretenen Modisicationen das ausschließliche Tages-
gespräch. Baroche's Befugniß, an den Berathunge» 
deS Miuisterconseils Theil zu nehmen, hat Eifersüch-

tige gemacht. Dasselbe Privilegium soll noch dem 
ScnatSpräsidenten Marschall Hieronymus zugctheilt 
und vou Billanlt, dem Präsidenten des gesetzgebenden 
Körpers, reclamirt werden. Ob dcr letzterwähnten 
Reklamation Genüge geschehen wird, bleibt dahin 
gestellt. 

Wer sich dcr Vorgänge bei der Orl̂ anö'schcn 
Konfliktbeschwcrde erinnert, wird in der gemeldeten 
großen Personal-Modisication im Staatsrath auf den 
ersten Blick ein mit jenen im innigsten Zusammenhang 
stehendes politisches und nicht blos administratives 
Ereigniß erkennen. Dcr Staatsrath hat eine bedeu-
tcndc Pnrisication im antiorleanistischen Sinne erfah-
ren. Von den 8 Mitgliedern, die zu Gunsten dcr 
Orleans votirtcn, sind 3: Maillard, Cornndct und 
Girand, aus dcm Staatsrat!) entfernt, desgleichen der 
Referendar erster Klasse Reverchon, dcr die Functio-
nen dcs Regierungs-KommissairS ablehnte. Umge-
kehrt sind von den 8 Mitgliedern, die außer Baroche 
gegen die Orleans waren, 3 : Allard, Boudet, Ville-
froy, zu Abtheilnngs-Präsidenten befördert, desglei--
chen der NegiernngS-Kommissair Maigne vom Refe-
rendar - erster Klaffe zum S-taatSrath. Bon den 4 
anS dem Staatsrath entfernte» Personen !>at bloö 
Girand sofort eine Ernennung als General-Jnspector 
für den höheren literarischen Unterricht an Stelle des 
verstorbenen Burnous erhalten. 

Der „Mouitcur" stattet in folgenden Ausdrücken 
Bericht von dcr vorgestern.erfolgten Hinrichtung zwnn 
December-Insurgenten ab: »Zwei Individuen, Na-
mcilö Eirasse und Eonisinier, die bei den Ereignissen 
dcr Jnsnrrcction von Clamecy cinc wahrhaft grausame 
Wildheit gezeigt, haben am 3Vsten in dieser Stadt 

, die Strafe für ihre Verbrechen erhalten. Der erste 
dieser Männer, Cirasse, hat einen 78jährigen Greis, 
H. Bonnean, crmvrdct, der die Waffen, die er in 
seinem Hause hatte, nicht herausgeben wollte. Der 
zweite, Cousinier, näherte sich nach dem Angriff auf 
die Gendarmen-Kaserne dem unglücklichen Gendarmen 
-üldan, der mehre Flintenschüsse erhalten, und durch-' 



bohrte ihm den Kopf mit Lanzenstichen, indem er, so 
oft das Blut aus den Wunden herausströmte, aus-
rief: „Ei, er ist noch nicht todt!" Dieser Gendarm, 
mit Wunden bedeckt, gab bald seinen Geist auf. Ci-
rasse und Cuisinier, vom Kriegsgericht zum Tode ver-
urtheilt, hatten zwei Mal Appell eingelegt. DaS 
Urtheil wurde aber beide Male bestätigt. Es blieb 
also nichts übrig, als zu untersuchen, ob.das von 
dem Kriegsgericht erlassene Urtheil ans dem Gnaden-
wege modifnirt werden könnte. Die Dokumente die« 
ser beiden -Prozesse waren der Gegenstand einer ernst--
hasten Prüfung; man mußte jedoch Verzicht leisten 
auf jeden milden Gedanke», da die beiden Vernrtheil-
ten Handlungen der empörendsten Barbarei begangen 
hatten. Die wenigen Leute, die der Hinrichtung bei-
wohnten, verhielten sich ruhig; alles ging in der größ-
ten Ordnung vor sich." 

Das „Payö" bringt heute einen Artikel ans der 
Feder de la Gneronniöre's, den man als eine Ergän-
zung der gestrigen Note des „Moniteur" über das 
neue Ministerium betrachten kann. Er nennt eS daö 
„definitive Kabinet." Ihm zufolge ist die Zeit der 
parlamentarischen Ministerkrisen vorbei, nnd zur Sta^ 
bilität eines Ministeriums gehören, wie er sagt, 
nur zwei Diuge: Es mnß fähig und aus Männern 
gleichen Sinnes zusammengesetzt sein. Nach dem 
!,Pays" hat das neue Ministerium diesen doppelten 
Charakter: Seine Fähigkeit beweist das „PayS" durch 
Hinweisuiig auf die voä seinen Mitgliedern geleisteten 
Dienste. Den gleichen Sinn von dem es beseelt, 
durch seine volle Uebereiustimmniig mit der Politik 
des Präsidenten, die seit dem 2. Deeember stets die-
selbe geblieben sei. Heutzutage, ineint es, herrsche 
daö Staa^i-Oberhaupt nicht, sondern es regiere, und 
neue Minister würden keine Aenderung in der Politik 
hervorbringen können. „Was die letztere anbelangt" 
— sagt das „Payö" weiter — „so kann sie vielleicht 
toleranter und liberaler werden, ohne aufzuhören, 
ebenso fest und wachsam zn fein. Sie wird aber die 
nämliche Ergebenheit bei den Minister« finden. Diese 
in demselben Interesse vereinten Männer können nie 
durch eine Zwistigkeit getrennt werden." 

Die Erneunnng Foulds zum Staatsminister er-
hält heute im „Constitutionncl" wieder die ganze Bil-
ligung V^rons, obscho» gerade der chrenwerthe Doktor 
ihn bei seinem letzten Ausscheiden hart mitnahm. 
Der neue Staatsminister wird ihm zufolge mit der 
gehörigen Ordnung und Sparsamkeit in seiner Stel-
lung auftreten. Er kündigt nochmals an, daß die 
öffentliche Meinnng mit der stattgehabten Minister-
verändernng vollkommen zufrieden ist. — Die „Union" 
scheint mit FonldS Ernennung ebenfalls zufrieden zu 
sein. Sie nennt ihn einen praktischen Finanz- und 
Verwaltnngs-Mann. 

I n Fontaineblcan hat vor einigen Tagen eine 
Hetzjagd unter der Anführung Edgar Ney's stattge-
^ 6 m machte einen Versuch mit der Meute 
Jagdbei ^ " ' ganze Jockey-Klub wohnte der 

DaS Fest vom 15. August wird mit einem "i'v 
Deum »i der Kirche der Madeleine begonnen werden. 

Der Präsident der Republik wird mit seinem HauS-
staat und den Ministem demselben beiwohnen. 

Obgleich es heute Sonntag ist, wird doch an 
den Tuilerieen gearbeitet. 

Jedes Jahr findet bekanntlich in Paris ein Cvii-
enrs statt; das Thema, daö man dieses Mal den 
Schülern zum Bearbeiten geben will, ist der Staats-
streich des 2. Deccinber. Eine eigene Aufgabe. I n 
derselben soll die Stelwng und der Geist der Par-
teien vor dem 2. Deeember, die damals in Aussicht 
stehende Anarchie und die mnthige und kühne Hand-
lung, die Frankreich gerettet und glücklich gemacht, 
besprochen werde». Für die beste Arbeit ist, wie bei 
allen dergleichen Gelegenheiten, ein Preis ausgesetzt. 

P a r i s , 2. Aug. (Tel. Dep.) Die Modifikatio-
nen im Staatsraths - Personal beweisen dem „Payö" 
znfolge, daß das neue Kabinet allen Regiernngöhand-
lung seit dem 2. Deeember völlig beipflichte. Das 
„Univers" beklagt die Ersetzung deö Staatsraths Cor-
nudet durch Persil als Beeinträchtigung der katholischen 
Interessen. Fould hat Pelletier zum Kabinetschef er-
nannt. Prondhons neueste Schrift ist vom StaatS-
chef freigegeben nnd sollen schon 2 l M Eremplare in 
die Departements nnd i»S Ausland versandt worden 
sein. 

P a r i s , 3. August. (Tel. Dep.) Für die Mu-
nizipalraths-Wahlen zeigt sich in den Departements 
eine große Theilnahmlosigkeit. 

Einem Gerüchte nach wird der Kriegs-Minister 
St. Arnand aus dem Ministerium scheiden und Nou-
her iu dasselbe eintreten. 

E n g l a n d . 
London , 3l . Jnli. Die englischen Zeitungen 

zählen, wie gesagt, je nach ihrem Parteistaiidpuukte 
die gewählten Repräsentanten noch immer nach ver-
schiedener Rechnung. Die torystische „Morning-Post" 
klassisizirt dieselben in 33t> Ministerielle und 317 Li-
berale, der radieale „Sun" in 284 Derby-Disraeliten 
und 369 Oppositionelle. Wir haben zu wiederholten 
Maleu darauf hingewiesen, worauf diese verschiedene 
Zählung beruht. AlS Resultat bleibt stehen, daß der 
Freihandel dnrch die letzten Wahlen eine nene Sanktion 
erhalten hat iilid weder das Ministerium noch die 
Opposition ein hinreichend starkes Heer mustern, um 
eine Regierung wirksam unterstützen zu können. Von 
sämintlichen Wahlen ist nur noch eine, die der Orka-
den, zurück. Von den Peeliten sind folgende Männer 
in daö neue Parlament nicht wiedergewählt: Card-
well, Sir G. Clerk, Sir I . Nickol, Lord Mahon, 
Greene, Smith und Lord Castlereagh. Eines der 
iicncrnaniitc'ii ParlamentSinitM'der, Diinkust, ist be-
reits durch den Tod abgerufen; Mr. For, der seinen 
Sitz im Unterhause verlor, benutzt jetzt diese Gelegen-
heit, sich um die Stimme» der Wähler von Olvhai», 
das der Verstorbene vertrat, zu bewerben. For ist eine 
als Journalist bekannte Persönlichkeit; er arbeitete nach 
und nach an der „Morn. Chron.", dem „Trtie Sun 
und »Weckley DiSpatch", sein politischer Standpunkt 
ist ziemlich weit links. Die WickbmghS in Schott' 
land haben Herrn Laing, den Präsidenten der Gesell-
schaft der Eisenbahn von London nach Brigthon, ge-
wählt ; er vorzüglich hat daS Projett, den GlaspalM 



aus dem Hyde-Park nach Sydenham in der Nähe 
Londons zu tranöportiren und einen Wintergarten 
nebst Museum darauö zu machen, ans die Bahn ge-
bracht und befördert, weil daS umgeformte Gebäude 
der Brighton Londoner Linie, die bei Sydenham vor-
beiführt, von wesentlichem Vortheil sein wird. Daö 
Unternehmen ist populär und erfreut sich des besten 
Fortgangs. 

Der ministerielle „Morning Herald" erklärt sich 
heute sehr befriedigt über die eben in dem französischen 
Cabinet eingetretenen Perfonalveränderungeii. Er er-
blickt in dieser Modifikation eine Bürgschaft für den 
Entschluß der Negierung, nach außen eine versöhnliche 
Politik zu befolgen, die großen Staatöbauten frucht-
bringend zn leiten und für die Erhaltung der öffent-
lichen Ordnung zu wachen. 

Neulich gelang eö einem Manne, dem Anzüge 
nach ein Landmann, mit einem Bündel Heu auf dem 
Kopfe, durch eine große SpiegelglaSscheibe von 30 
Pfd. St. Werth zu fallen, welche daS Gewölbe eines 
großen Seidenansschnitterö auf dem Edgeware road 
in London zierte. Der Bescher des Ladens packte 
sogleich den .Kerl, welcher betheuerte, er habe kein 
Geld, nnd die schwere Last die er zn tragen habe, 
als Entschuldigung für sich anführte. Zwei Herren, 
die Augenzeuge der Scene gewesen waren, bestätigten, 
daß die Sorglosigkeit dcS Bauers an dem Unglück 
schuld sei, und schlugen vor, seine Taschen zu unter-
suchen. Dies geschah auf der Stelle und man fand 
darin eine 50-Psnnd-Banknote. Vergebens betheu-
erte der Landinann, mit Thräncn in den Augen, die 
Banknote gehöre seinem Herrn und sei der Erlöst von 
dem heutigen Markte. Der Anöschnitter machte sich 
für den erlittenen Schaden bezahlt, indem er die 
Banknote behielt und dem Landman» 20-Pfund-Noten 
der Englischen Bank herausgab. Der arme Maitis 
ging fort, um einen Pvlizeimann zn suchen und den 
Auöschnitter zu verklagen, und die beiden Herren nah-
men höflich Abschied, nachdem sie dem Auöschnitter 
wegen des Erfolgs, den ihr Vorschlag, die Taschen 
deö Landmannö zu untersuchen, gratnlirt hatten. 
Natürlich erräth schon der Leser, wie die Sache endete 

die 50-Pfnnd-Note war falsch nnd die ganze 
Sache war ein verabredeter Gaunerstreich. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 1. August. Dem Bcamtcupersonal der 

Kammern ist die Anzeige gemacht wordeu, sich für den 
August bereit zu halten, da ciue außerordentliche 

Session der Kammern anberaumt werden solle. Die 
bisherigen Minister werden, mit Ausnahme des Hru. 
Tesch, provisorisch wohl ihr Portefeuille behalten. 
^ Victor F>ugo hat in Begleitung feines Sohnes 
Karl gestern Brüssel verlassen und sich zu Antwerpen 
nach London eingeschifft, von wo er sich nach der In-
sel Jersey begibt. — Mittwoch oder Donnerstag soll 
c>« neues Pamphlet Victor Hngos, daö gegen daS 
jetzige französische Regiment gerichtet ist, ausgegeben 
werden. 

D e u t s ck l a n d 
»M.Ztg.) Frankfur t , 2.Aug. Vielfach haben 

dlc Blätter m letzter Zeit mit dem Gewmn deö k. k. 
österreichischen Feldzeugmeistcrö Freiherr» v. Haynau 

am grünen Tisch im benachbarten Homburg sich be-
schäftigt und denselben bald höher bald geringer an-^ 
gegeben. So viel wir au.ö guter Quelle erfahren, 
beläuft derselbe sich auf etwaö mehr alö 2<Z0,000 fl. 
nud ist der' größere Thcil dieser Summe von dem 
greisen Feldherrn für die Haynau-Stiftung bestimmt 
worden. 

F rank fu r t . Kürzlich wurden die Sitze, Pulte :c. 
aus den Räumen des weiland Deutschen Parlaments 
öffentlich versteigert. Die Ncdnerbühue erkaufte die 
katholische Gemeinde Bürgel am Mai», ließ sich dar-
aus eine Kanzel zurechtzimmern, und eingeweiht wurde 
diese — von einer Jesuiten-Mission: 

S t u t t g a r t , 31. Juli. Die Abgeordneten-Kam- > 
mer hat heule die Verhandlungen über die Hnndebe-
stcuerung erledigt. LuruShunde zahlten bisher 4 Fl. 
Von nun an werden GewerbShunde und Hunde für 
den öffentlichen Dienst 1 Fl. für den ersten und 2 
Fl. für jeden weiteren, säiumtliche übrige Hunde 4 
Fl. für den ersten und 8 Fl. sür den weiteren bezah-
len. Die Hunde der Metzger sollen dagegen nicht 
als GewerbS- sondern als LuruShunde betrachtet und 
besteuert werden. 

München, 31. Juli. Se. Majestät der König 
hat nun dem seitherigen ordentlichen Professor zn 
Gießen, l i r . Freiherr» v. Liebig, vom 1. October 
d. I . anfangend die Stelle eines Konservators dcS 

. chemischen Laboratoriums der Akademie verliehen, 
' und dcnsclbcn zugleich zum ordcnilichcn Professor der 

Chemie an der philosophischen Fakultät unserer Hoch-
schule ernannt. An dem für ihn bestimmte» Labora-
torium in der AreiSstraße wird bereits sehr thätig 
gearbeitet. 

Düsseldorf. Zu dem am 1., 2. und 3. Au-
gust in Düsseldorf, stattfindenden großen Gesangwett-
streit haben sich an 2000 Säliger aus den verschie-
densten Landestheileu Deutschlands zur Theilnahmc 
gemeldet. Die Gesangs-Jury wird aus den Herren 
Ferdinand Hillcr von Paris, Messer von Frankfurt 
a. M. , Neichart von Berlin, Fischer und Ferd. Beyer 

- von Mainz, Bertelsmann von Amsterdam, l),-. Schu-
man, Tausch nnd Knappe von.Düsseldorf bestehe». 
DaS am dritten Tage stattfindende große Concert, in 
welchem sämmtliche 2000 Sänger und etwa 200 Or-
chester-Mitglieder wirksam sind, bietet außer der Groß-
artigkeit der Ausführung, wie in Düsseldorf noch keine 
stattfand, durch Pianofortc-Soli von Frau Clara 
Schinna» und deren Schwester M. Wieck, einer der 
ausgezeichnetsten Clavier-Virtuosiueu der Jetztzeit, und 
durch Solo-Gesang der Fräulein Schloß und Hart-
man eine'Abwechslung und einen musikalische» Hoch-
genuß dar/wie er selten geboten wird. 

Königsberg. Am 23. Jnli ist daS dreitägige 
Säiigerfest in Königsberg zu Ende gegangen. Am 
zweiten Tage führten die Sänger die „Antigone" im 
Theater auf, woranf dann der Gesangwettstreit meh-
rer Gesellschaften folgte. Die Sänger erzielten in 
den drei Tagen eine Einnahme von 4000 Thalern, 
well überall Btllets gelöst werden mußten. 

Vorgestern Abend nach 
9 Uhr beehrten I I . M M . der König und die Königin, 
so wie Se. k. H. der Prinz Carl, ganz unerwartet. 



den Borsigschen Garten mit einem Besuche, um die 
daselbst jetzt zum fünften Male blühende Victoria 
.Nvgin in Augenschein zu nehmen. Wegen der bereits 
eingetretenen Dunkelheit erfolgte von den allerhöchsten 
Herrschaften die Besichtigung der Pflanze bei Beleuch-
tung. I I . M M . waren von der Größe und Frische 
der Pflanze und der Blume sichtlich überrascht. 

Der österreichische BuudeSgesandte Graf Thun 
wird nach getroffener Bestimmung Frankfurt am 8. d. 
verlassen und aus Hrn. v. BiSmark-Schönhauseu seine 
Vollmacht übertragen. 

I n der Sitzung des Senats der hiesigen Univer-
sität am 2. August wurde der Professor S t a h l zum 
Nector für das mit dem 15. October beginnende 
Universitätsjahr erwählt. 

P o t s d a m , 4. Aug. Seine Majestät der 
K ö n i g sind nach Bromberg, Danzig und Putbuö 
und I h r e Majestät die K ö n i g i n sind nach Ischl 
gereist. 

S c h w e i z 
' Bern, 28. Jnli. Den Tagen von Münsingen, 
Posieur und Balengin wird sich vielleicht bald ein 
Tag von Bellinzona anschließen. Wie dort gilt es 
auch hier einer großartigen Demonstration gegen das 
bestehende radikale «Regiment, zu welcher daS vom 
tessiner Großen Rath jüngst erlassene Säkularisations-
Decret den Gegnern desselben die passendste Gele-
genheit giebt. Die Volks-Versammlung in Bellinzona 
ist bereits ausgeschrieben, desgleichen die dortige Mu-
nicipalität zur Theilnahme au derselben von dem mit 
ihrer Leitung beauftragten Komit^ eingeladen. Diese 
soll jedoch eine solche abgelehnt haben. - Es regnet 
bei uns jetzt unausgesetzt. Alle Bäche sind bedeutend 
angeschwollen und der Rhein dürste leicht die Höhe 
des vorigen JahreS erreichen. 

Man schreibt der».,Schwyz. Ztg.": Am 27sten 
trafen die beiden jungen Prinzen von Orleans, der 
Graf von Paris und der Herzog von Chartres, aus 
dem Stachelberger-Vad über den sog. Urnerboden und 
den Klauseuberg kommend, mit ihrem Hofmeister' und 
Herrn Oberst BonteuipS in Altorf ein, wo ihre Mut-
ter die Herzogin von Orleans, mit Bereitschaft ihrer 
sehnsuchtsvoll harrte. Die ganze hohe Familie mit 
Begleitschaft blieb hier im Gasthof zum Schlüssel über 
Nacht und verreiste erst am 28. Abends mit dem 
Dampfboot nach Luzern 

t a ! c u . 
Nach Nachrichten aus Rom vom 23sten sind der 

Prinz von Hohenlohe, Kämmerer des Papstes, und 
zwei andere Prälaten nach Wien gereist. Sic sollen 
ein eigenhändiges Schreiben vom Papst überbringen, 
das wichtige Fragen, u. a. den Aufenthalt der srenr-
den Garnisonen in ven römischen Staat behandelt. 

Q e e r r e i cti. 
Wien, 31. Juli. Die Grabesstätte des gefeier-

ten Tondichters Haydn, die sich an der Mauer 
des HundSthurmer Kirchhofes neben den Grä-
bern des^k^k. Hosschcnispiclerö Herrn Koch und der 

^ '^°^^!>pie ler in Frau Henriette Grosck befindet, 
und die eine cmfache steinerne Tafel mit der Aufschrift: 
Haydn, g^ren 1737, gestorben 1809, bezeichnet; 
wurde heute Nachmittags 5 Uhr in Gegenwart von 

Polizeibeamten und den erforderlichen Zeugeu geöffnet, 
um das in mehren Zeitungen erwähnte Gerücht, daß 
die jetzt in der fürstlich Esterhazyfcheu Gruft befind-
liche Leiche Haydn's, während sie in der Kirchhofka-
pelle stand und daö Grab ausgemauert wurde, des 
KopfeS beraubt worden sei, zn ergründen. Nachdem 
daö Grab in mehrstündiger Arbeit bis zur Vorschrift-
mäßigen Tiefe aufgegraben war, fand man weder 
eine Mauer noch Spuren derselben, und es entfällt 
somit eiu großer Theil der Wahrscheinlichkeit der er-
wähnten Sage. 

D ä n e in a r k. 
Kopenhagen, 29. Jnli. Mit dem 1. August 

wird die hiesige Industrieausstellung eröffnet werden; 
gleichzeitig wird auch von der Versammlnng'der Land-
wirthe eine Ausstellung von landwirthschastlichen Pro-
dukten und eine Thierschan stattfinden. 

A m e r i k a 
Seit einiger Zeit verlautet auffallend wenig über 

die Nicaraguastraße, indeß kann man aus dem wenigen 
doch so ziemlich entnehmen, was amerikanischer SeitS 
beabsichtigt wird. Man will vorerst eine Transitstraße 
nach Calisornien daraus machen, zu welchem Ende 
ein kleines Dampsboot bereits auf dem See fährt; 
noch kleinere Dampfboote sollen den San Juan be-
fahren; ein Weg wurde angelegt vom See Nicara-
gua »ach dem Hafen San Juan del Sur , und eine 
Linie von Seedampfbooteu fährt von Newyork nach 
San Jnan de Nicaragua, sowie vou Sau Francisco 
nach San Juan del Sur. Einige der schnellsten 
Reisen von San Francisco nach Newyork sind auf 
diesem Wege gemacht worden, und eS kann nicht feh-
len, daß allmälig eine gute Anzahl Nordanierikaner, 
namentlich an dem Nicaragua-See sich niederläßt. 
Das Klima ist hier außerordentlich gesund, und wäh-
rend man auf's Schnellste sich beeüt, die Landenge 
von Panama zurückzulegen, fehlt eS auch nicht an 
Lenten, die in Nicaragua sich längere Zeit aufhalten. 
Die Industrie und die Geldmittel, welche die Nord-
amerikaner mitbringen,- werden nicht verfehlen, ihren 
Niederlassungen, bald einen Aufschwung zu geben, 
und wenn die Einwanderung von Osten her wo mau 
den theils ungesnnden, theils mühseligen Weg den 
San Juan herauf zurücklegen muß, nickt sehr stark 
wird, so kann sie desto mehr von Calisornien her 
wachsen. Wir haben früher gesehen, daß die Ameri-
kaner vor vier oder fünf Jahrhunderten gleichfalls 
von Westen her in's Land kamen, und so kann und 
wird es auch mit den Nordamerikanern der Fall sei»-
Ihr Ansehen nud ihr Einfluß im Lande werven stei-
gen, und dies ist für künftige Unternehmungen eine 
Unterlage, welche den Engländern großentheilS fehlt-

Die Regierung deS Staates Calisornien beab-
sichtigt, sich nach und nach der hohen Zinszahlungen 
zu entledigen und neue 7proc. Schuldscheine abzuge-
ben. Zur Deckung der Kosten deö Eldorado Kriege 
waren D. l M M l ) Bonds ausgeschrieben, iedo^ 
weder für die Zinszahlung noch für die endliche ^ ' 
gnng deS Capitals die nöthigen Vorkehrung?» u ^ 
troffen. Fremde Goldgräber, welche die erforderlin) 
Schritte zum Bürgerwerdeu versäumen, sollen lunsl'U 
mit D . 3 per Monat besteuert werden. 

(Beilage) 
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U6. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. ZO. Jnli »83L. 

Der Staat Iowa 45MV Quadratmeilen groß, 
scheint - abgesehen von seiner Binuenlage und seinem 
Größenverhältniß zur Union — für die nordam'erika-
nischen Freistaaten das zu werden, was Deutschland 
in mancher Beziehung für Europa ist. Die solide 
Codisikation des Rechtes in diesem jungen Staate, 
die Eutwickelung der Deutschen daselbst gegenüber deu 
dortigen biegsamen Angelsachsen ze.. berechtigen zu 
der Annahme, daß da die Verschmelzung im nationa-
len Sinne am Ersprießlichsten gedeihen, und daß ans 
dieser Verschmelzung eine ethische Bedeutung hervorge-
hen wird, welche dem Ganzen nur und recht bald 
zum Heile gereichen muß. 

> Ein Brief von den Antipoden. 
(Pr.Ztg.) Um mir gleich im Voraus den Dank 

ledes Lesers zu erwerben, schweige ich von der viermonat-
lichen Seefahrt, und ihren Beschwerden, lade ihn weder 
auf Erbsen und Pökelfleisch ein, noch mache ich ihn zum 
Zeugen der Gespräche unterwegs, noch zeige ich ihm 
tanzende Delphine, Haifische, noch nehme ich die Ba-
cken voll Stnrm und Noth, denn ich mochte ihn nicht 
auf den Wogen meiner Bercdtsamkeit seekrank schaukeln, 
jondern ihn vielmehr mit frischen Kräften und unbe-
Ichädigter Geduld sogleich an Ort und Stelle schassen, 
»ach Auckland, der Hauptstadt von Neuseeland, 
meiner neuen Heimat, wo ich am 18. Dceeiiibcr 1830 
anlangtc. 

Es war früh, am Anbruch eines jener Tage, de-
ren es nur in der Südsee gibt. Wir segelten in ein 
geräumiges, von unzähligen Buchten eingezähntes 
Becken. Die Landvorsprünge prangten im herrlichsten 
Grün, bis zum dunkeln Wasserspiegel hinab. Auf 
sünfen dieser Vorsprünge sieht man die ersten hölzer-
nen Häuser der Stadt Anckland, die sich amphithea-
tralisch j„ö Land hineinstreckt. I m Hintergründe er-
heben sich die Berge Eden nnd Albert, gegenüber an 
der Nordseite die Berge Nangitutn und Victoria. Die 
^agc zwischen zwei Hauptmecrcn und der vorzügliche 
Hafen, dachte ich, scheinen den Ort , dessen Straßen 
mit ihre» vielen halbfertigen Hänsern man zur Zeit 
noch kaum erkennen kann, dereinst zu einem Stapel-
Platz deS Welthandels macheu zu wollen. I m Hafen 
wuninelte cö von Schiffen. Amerikanische Wallsisch-
saiiger- Brigantinen anö Kalifornien — mit welchem 
<ande Neuseeland schon jetzt in lebhaftem Verkehr 
steht — Kaussahrer aus Sydney und Hobart Town, 
^chooncr aus dem Süden, verschiedene englische -
Schisse und unzählige Küstenfahrzeuge durchfurchten 
das Wasser, welches zwanzig Jahre früher von Euro-
päern kaum gekannt. Ein paar Uferboote kamen lu-
stig flaggend heran und wechselten einige Worte mit 
dem Schiffsvolk. 

Unser Empfang am Lande war minder ermnthi-
Mnd. Ejne eigentliche Werft gab es nicht, nur eine 
^"'t Damm, von einigen GasthosSbesitzern ansgewor-
>">. Für unser Schiff war eS da aber zn seicht, wir 
wußten deshalb ans einem Riff landen, bei welcher 

Gelegenheit ich von meinem neuen Land in ähnlicher 
Weise Besitz ergriff, wie Wilhelm der Normanne von 
Britannien, indem ich nämlich das Land mit meiner 
ganzen Leibeslänge maß und halb naß und ganz lahm 
mühsam wieder ausstand. Abteilungen von Sappen-
ren und Mineuren sind iudeß eben beschäftigt, Pfähle 
für eine Werft einzurammen, so daß wohl schon näch-
stes Jahr Ankömmlinge aufs Trockene zu kommen zäh-
len dürfen. Die Tugenden des Hafens hatte ich in-
dcß zu hoch angeschlagen, denn ich überzeugte mich 
bald, daß an der ganzen Waitmataküste, auf deren 
Südseite Auckland liegt, daö Wasser so flach ist, daß 
größere Kaussahrer sich in weiter Entfernung halten 
müssen, wenn sie nicht stranden wollen. Aie Ge-
schichte des Landes umfaßt einen Zeitraum von nicht 
viel mehr .alS einem Dutzend Jahre». AuS der grauen 
Vorzeit — d. h. hier also etwa umö Jahr 1837 
oder 38 nach Christi Geburt — hat sich noch Tradi-
tion erhalten von einem Kohlenschiffe, welches aus 
Grund dieses UebelstandeS nicht Anker werfen konnte, 
svndern weiter segeln mußte, obgleich in Auckland die 
bitterste Noth um Brennmaterial war. 

Wir traten in eines der Hotels nnd erhielten zum 
Frühstück eine Schweinekotelette, eine Tasse Kaffee nnd 
einige Zwiebäcke, und Jeder zahlte nicht mehr als un-
gefähr einen halben Thaler Zeche. Sodann niiethe-
ten wir ein kleines Hans mit drei Zimmern, wöchent-
lich zu 2 Thäler, „zahlbar jeden Synnabcnd früh", 
wie die Wirthin mit besonderem Tone insiuuirte. Die 
Wohnung war übrigens F.irni, d. h. eS fanden sich 
vor: ein Hakentopf, einige Schüsseln, zwei Feldstühle, 
zwei Hängematten, ein Trog, der umgekehrt als Tisch, 
und ein Stiefelknecht, der zugleich als Feuerpooker 
diente, worauf das eine halbverkohlte Ende zu deuten 
schien. Alles dies hinderte unö, meine Frau und mich, 
indeß keineswegs, unser erstes Mahl an und auf 
dem heimischen Heerde in fröhlichster Weise zu bege-
he». Es bestand aus Thee, den wir tranken und 
aßen, in Ermangelung eineö Siebes, ans Eiern, fri-
schem Brote nnd frischer Butter, große Delikatessen 
für viermonatliche Seefahrer. Wir lachten und scherz-
ten viel über uufcre Häuslichkeit; auch meine Frau, 
und ich bemerke ausdrücklich, daß ste am ersten Tage 
nicht eine Thräne vergoß, noch die Lippe hängen ließ, 
damit man erfahre, daß es noch immer solche Frauen 
gibt. Mancher Ehemann in Europa wird mich be-
neiden, mancher andere vielleicht seiner Gattin eine 
gleiche,Haltung unter gleichen Umständen ziitr-auen, 
deshalb schlage ich hiermit die Wetle vor: er möge 
mit ihr herkommen, zu den Antipoden, bei mir ein-
kehren und mit uns Thee trinken. Lacht sie und ist 
gnt gelaunt so sorge ich sür die erste Einrichtung, im 
audcrm Falle ttagt ihr Mann die Kosten der aemein-

Zu erfragen bin ich: Auckland, 
Corkstraße, das fünfte Haus links, parterre. 

Uls wir nach einigen Tagen etwas ansässiger ge-
worden waren, streifte ich vom Morgen bis Abend 
umher, um passendes Land zur Niederlassung zu suchen. 



- 6 

denn, obwohl ich Advokat bin mit einiger Aussicht 
auf Praxis, so schien eö mir doch räthlich, da mir 
sonstige Ressourcen fehlen, mich zunächst ein wenig auf 
die Laudwirthschaft zu legen. Endlich wurde (zwei 
englische Meilen von der Stadt) ein Grundstück von 
fünf Acreö gefunden und für vierzig Pfund Sterling 
gekauft. Zum Theil ist es eingezäunt und besteht aus 

reichem, vulkanischen Ackergrnnd. Das Haus ist aus 
Lavastein und Holz, berappt und inwendig weiß ge 
tüncht, das Dach gedeckt mit Rapu, einer Art Schilf 
rohr, aus welchem die Eingebornen ihre Hütten ma-
chen, der innere Raum, durch Vorhänge abgetheilt, 
dient als Wohn-, Schlafzimmer Küche zc. 

( S c h l u ß f o l g t . ) 

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
!S8. Dorpat, den 30. Juli I8S2. L. NapierSkY, stellv Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zn Dorpat werden, nach § 1 1 nnd 69 der Vor-
schriften für die Stlldirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren 'Ktiul. tlieol. Otto Kupffer, 
Nnd. Raison und Theophil.Grot, Georg 
Rosenberger, Alphons von Heycking, Jnlins Ba-
ron Schilling und Arn. Masing, V i t . Sla-
winski, i'lülol. Ernst v. Wnl f und Wil l). Adolphi, 
tust. Nie. von Nolcken, c-un. Theod. Pierson 
v. Balmadis' und Nap. Wodunski, mstli. Carl 
Lais und Gust. Kieseritzky, Andr. Scherzer, 
Nie. Podernja und Alerei Chlebodarow — aus 
der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität 
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich da-
mit binnen vier Wochen .1 cl.-tto, sul) s>o<zn» 
praoclusi, bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu melden. - 3 

Dorpat, den 28. Jn l i 1832. 
Reetor Haffner. 

A . L. Wulf f ius, l Not. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Eiugetreteuer Hindernisse wegen kann der 
Unterricht in meiner Schule erst am 7. August 
beginnen. G. Muyschel. Z 

Altes Blech kauft 
I . N.'Schramm. 

Abreisende. 
A. Koninszewski. 
W . Bortkiewiez. 
P . Mackiewiez. 
Ludwig Kraszewski. 
Nikodem Nzepecki. 
Anton Komorowski. 
Stanislaus Virion. 
Anastasia Delfrate. 
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Donnerstag St. Juli 4832. 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Spanien. — Deutschland. - Schweiz. — Italien. 
Oesterreich. — Dänemark. — Amerika. — Mi6cellen. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a i» k r c i cd 

P a r i s , 2. August. Der »Mouitcur-- enthält 
heute nichts von Bedeutung. 

Die Nachrichten welche man bis jetzt über die 
gestern und vorgestern stattgehabten General- und Be-

. ZirksrathSwahlen erhalten, sprechen alle von der ge-
ringen Theilnahmc der Wähler. An vielen Orten 
sind die Wahlen ans Mangel an Wählern nicht zn 
Stande gekommen. Die bis jetzt bekannten Namen 
gehören alle der Regierung an. 

Daö „Payö" sagt über die stattgefunden,.' Modi-
flkation des StaatSraths, sie habe eine politische Be-
deutung, die Niemand entgehen könne: sie beweise, 
daß das ganze Kabinet den Handlungen Louis Na-
poleon'S seine vollständige Zustimmung gegeben. Auf 
eine nähere Erklärung läßt sich das bonapartistische 
Blatt nicht ein; eS meint aber offenbar dasselbe, was 
wir gestern sagten: das! der Staatörath nämlich im 
orleanistischen Sinne purisizirt worden ist. Von den 
ausgetretenen ..talentvollen und ehrbaren Mitgliedern 
des Siaatsrathö" will es nicht sprechen, widmet da-
gegen den treuen Siaatöräthen Persil nnd ° de Cor-
meniu folgende Worte: Persi l war einer der bedeu-
tendsten Minister LoniS Philippus und de Corme-
>nn einer der berühmtesten Männer der liberalen 
Opposition und deS republikanischen Systems, zu 
dessen Gründung er beigetragen. Durch die Ernen-
nung dieser Herren zu Staatsräth/u hat die Regie-
rung des 2t). Dezember einen großen Akt der Versöh-
nung ausgeführt und zweien, ihrer hohen Funktionen 
Ib,würdigen Männern Gerechtigkeit wiederfahren lassen. 
Sie hat deutlich bewiesen, daß sie kein Verdienst nnd 
kein Recht ausschließt und immer bereit ist, den eh-
renhaften nnd talentvollen Männern die Hand zu 
bieteil, welche ihr von den entgegengesetztesten Pnnkten 
der Politik patriotisch entgegenkommen. Ein bezeich-
nendes Faetnin in der That: die Regierung reicht 
rechts einem ehemaligen Diener LoniS Philipps die 
Hand und bietet sie links einem ehemaligen Berthei-
diger der Republik. Ist dieses Zusammentreffen nicht 
das vollständigste Pfand, welches man dem Geist der 
Versöhnlichkeit geben kann? 

Die „Di'batS" übergehen die Modisication deS 
Staatsraths mit Stillschweigen, und die »Assembtte 
nationale" bemerkt einfach, bei gewissen Handlungen 
seien Auslegungen überflüssig. Das „UniverS" da-
gegen bedauert die Absetzung des Staatsraths Cor-
nndet, weil er ein guter Katholik ist. 

Der Präsident der Repnblik hat gestern in 
St. Clond ein großes Diner gegeben, welchem die 
Minister, Baroche und die Mitglieder des diplomati-
schen Korps beiwohnten. Der Präsident war vorher 
in Paris. 

Die Regierung beschäftigt sich gegenwärtig mit 
einem Gesetzentwurf über die Eivilpensionen. Dieser 
Entwurf, der aus vier Hauptstückeu und 20 Artikeln 
bestehe» wird, stellt neue Normen und Ansprüche auf 
Pensionen fest für alle Beamten, welche vom Januar 
ILol an eingetreten sind. Die PensioiiSkassen hängen 
vom Staat ab. Vom 1. Januar 1852 sind die Ge-
haltsabzüge Behufs der Penfionirung 5 pCt., gewisse 
Aeinter sind diesen Abzügen nicht unterworfen, wie 
die der Munster, StaatSräthe, Präsekten -e. Auf 
Pensiomrnng hat jeder Beamte einen Anspruch, der 
AI Jahre alt ist und W Jahre gedient hat. Die 
Pension hat daö durchschnittliche Einkommen der letz-
ten k Dienstjahre zur Grundlage. 

Die Bittschriften um Wiederherstellung/ eines 
„erblichen Kaiserthums" sind jetzt gedruckt und dürfen 
mir unterzeichnet werden. Dein Formular bci'gedruckt 
sind: Rubriken für Vor- und Zunamen, Stand 
u. f. w., ferner für Personen, die nicht schreiben 
können, und für die Zeugen, die dieS an die ^Stelle 

, der Schreibeiiöunkundigcn bescheinigen. 
Der hier zu errichtende Krystallpalast soll den 

Namen „Palais Napoleon" erhalten. Die Concession 
dazu ist deû  Architekten Biril und Dujardin-ertheilt 
worden. Eine Actien-Gesellschaft giebt die Mittel her 
und nach 40 Jahren soll der Palast Eiaentbnm des 
Staats werden. 

P a r i s , 3. August. (Tel. Dep ) Die 
tenmüalwahlen sind größtentheils gouvernementA aus-
gefallen, h.n und wieder hat sichre geAche Wäh-



lerzahl nicht eingefunden, was man den Aernte-Arbei- Die Blattern grassiren sehr stark auf der Insel. Die 
teu zuschreibt. Legislatur ist nicht versammelt, aber der Gouverneur, 

E n g l a n d . heißt es, will eine außerordentliche Session einberu-
Lond on, 3l. Juli. Die „TimeS" läßt sich sen, um die Mittel zum Rücktransport einiger Knlies, 

heute über den Premierminister wie folgt vernehmen: die nach erloschenem Kontrakt auf der Heimkehr nach 
„Nachdem Lord Derby der Reform und dem Schütz- Indien bestehen, aufzubringen. Den Pflanzern, die 
zoll, den WhigS und den Conservativen, der verlas- sich so schwer Arbeitskräfte verschaffen, ist das eben 
seneii. uud der nachher erwählten Partei untreu "ge- nicht lieb. Nachdem „Jamaika Standard" wird Sir 
worden .ist hüllt er seine Politik ^u undurchdringliches Charles Grey mit umgehender Post Wrch einen an-
Dunkel, uud beansprucht Vertrauen und Unterstützung dern Gouverneur ersetzt werden." 

' einfach auf Grund seines ritterlichen Charakters und Dör Insel Madeira droht ein harter Schlag: 
seiner unwandelbaren Conseqnenz. Dieser Definition ein eigenthumlichec nie gesehener Mehlthau, der sich 
zufolge besteht das Wesen der Ritterlichkeit darin, in Gestalt eines dicken weißen Staubes ausdieTran-
daß man sich der Reihe nach zu allen Meinungen den legt, hat die diesjährige Lese ganz vernichtet und 
bekennt, und bei keiner einzigen aushält, während scheint die Neben selbst tödtlich anzugreifen. Die 
das doch eigentlich mehr die Natur des Condottiere, Einwohner, die um ihre Zukunft besorgt sind, richten 
dessen Schwert für jede Sache feil ist, als die des bereits Denkschriften Md PetWlM M M Mtngie-
wahren 'Ritters und frommen Kreuzfahrers, dessen sische Regierung mit der dringenden Bitte um vie 
Glauben keinen Wechsel kennt und dessen Lehnstreue Erlaubniß, Taback zu bauen. 
keinen Augenblick wankt. Der Zerstörer von elf iri- I n den londoner Hafen liefen an einem Tage 
scheu Bisthümern stützt sich jetzt auf seinen Eifer für der vorigen Woche 124 fremde Schiffe ein; binnen 
die Erhaltung der irischen Staatökirche. Der Anwalt 6 Tagen betrug die Zahl der fremden Segel 
der Reformbill verlangt, daß wir uuS um ihn, als Abgesehen von den fremden Schiffen, war die Themse 
um den standhaften Gegner der Demokratie, fchaaren mit irischen, schottischen und englischen größeren und 
sollen. Der Mann, welcher Westindien emancipirt kleineren Fahrzeugen bedeckt. 
hat, beruft sich auf den von ihm für die Interessen Ein neuer Krystallpalast soll bei Plymonth gc-
der Colonien an den Tag gelegten Eifer, der Kämpe baut und ringsherum ein uugcheuerer Park von öö 
des Schutzzolls fordert Anerkennung für sein dem englischen Morgen angelegt werden. Der Plan geht 
Wohl aller Klassen ohne Unterschied geweihtes Stre- von der Sonth-Devon-Eisenbahn-Gesellschast uud der 
ben, der Urheber des gegenwärtigen irischen Unter- Gartenfreund - Gesellschaft in Devonfhire auö. Die 
richtssystemö erwartet, daß wir ihn wegen seiner Be- Koste» veranschlagt mau ans 25,Wl) Psv. Sterl., 
inühungen, den Schulmeister unter die Botmäßigkeit nach Abrechnung des BodenwertheS. 
der Geistlichen zu stellen, preisen sollen. Der Per- S p a n i e n . 
sasser der die Orangelogen verdammenden Adresse M a d r i d , 27. Jnli. Nachrichten anö der Grt ln ja 
buhlt um den rasenden Fanatismus der Orangisten. (S. Ildefons»» vom 25. Juli melden, daß die Zahl der 
Fürwahr, daö ist weder Ritterlichkeit, »och Conse- Fremden täglich wachse. Am 24. boten die Gärten einen 
qnenz; kaum kann man es Ehrlichkeit nennen. Mög- höchst anziehenden Anblick dar. Alle Tage langten 
lich, daß der Gesinnungswechsel kein gewissenloser ge- drei Diligeneen mit einer Menge von Reisenden an, 
wesen ist; allein er war zu jäh, als daß der Wetter- welche der Königin ihre Huldigung darbringen woll» 
hahn irgendwie ein Recht hätte, von uns zu bean- ten. Der neue und elegante Gästhof, der Calandria, 
spruchen, daß wir um feines festen Charakters und konnte die Ankomureuden kaum alle beherbergen. ES 
um der Uebercinstiininung seiner Principien willen seine soll in diesem Etablissement eine Maschine geben, wo 
Maßregeln mit Vertrauen entgegennehmen." die Vögel mit allen Federn hineingethan werden und 

London, 2. Aug. Eine westindische Post ist heute gebraten wieder herauskommen.«?) Freunde deS Brief-
früh in Sonthamptou mit dem „Orinoko" angekommen. stellerS wollen die Maschine arbeiten gesehen haben, 
DaS Schiff brachte 1VV Passagiere nnd eine Baarsracht und sagen, daß der Mechanismus bewnnderungSwür-
vou Doll.; Doll. davon kommen dig sei. — Sonderbar ist es, daß man wenige Leute 
von Vera-Cruz aus Rechnung inerikanlscher Dividen- in den Gärten nnd Spaziergängen von Segovia steht, 
den; 2,5W,VW Doll. auS der Summe sind von der die dem Prado wenig nachgeben sollen. Nach der 
mexikanischen Regierung an die Herren Baring kon- neulichen Cour (zum Namenstage der Königin Mnt-
signirt. Ans Martinique wüthet das gelbe Fieber; ter) ging die Königin, von der Herzogin v. Gor und 
auf D'emerara laßt es nach. Der Oberlichter von den Marqnisen v. Alcanizes nnd Povar begleitet, und 
Demerara ist gestorben. Ans Kingston auf Jamaika mit der Prinzessin, die zwischen dem König nnd der 
schreibt man vom 11. Juni: „Am 7. d. M. wurde Königin sich befand, in den Gärten spazieren, um dtt 
die Jnscl von einem schweren Erdbeben heimgksncht. Fontänen springen zu sehen, und zog sich erst NM 05 
Es begann um halb 8 Uhr Morgens und kündete Uhr zurück, wo daö Diner begann, zu welchem sämmt-
M durch cin lanteS Getöse wie daö Rollen serner liche Personen des diplomatischen Corps, der. Erzbl-
HZagen an. Alle Häuser bebte» bis tu den Grund, schof von Toledo u. f. w. eingeladrn waren. 
- ^i?^ch'Ä>wu stürzten mehre alte Gebäude . der Tafel spielte die Musik der Hellebardiere. UM 

c ^ ^ Insel blieben sogleich stehen, 11 Uhr wurden dem Pnbliknm die glänzend beleucl̂  
und leibst die tz-chlsssmannschaften im Hasen fühlten teten Gärten eröffnet. Der schönste Abend begünstigte 
den Stoß. Seitdem herrscht eine furchtbare Hitze, daö Fest. 



D e u t s c h l a n d . 
K i e l , 3. Aug. Wir vernehmen so eb^n, daß 

der Ausführung des Planes, die holsteinschen Trup-
pen nach Dänemark zu verlegen und sie durch natio-
nal-dänische Truppen zu ersetzen, noch nicht Folge ge-
geben werden dürfte; ob der Grund hierzu in äuße-
ren oder inneren Verhältnissen liegt, ist noch unbe-
kannt. Dagegen soll beschlossen sein, die Garnison 
in Altona um ein Bataillon zn vermehren und nach 
Rendsburg ein ferneres national-dänisches Bataillon 
zu verlegen. 

ES scheint, daß bei der-letzten Anwesenheit Sr. 
königl. Majestät in Kopenhagen die zum Theil noch 
unentschiedene holsteinische Beamtenfrage der Erledi-
gug näher gerückt, wewi nicht ganz erledigt ist. Na-
mentlich soll über daö Schicksal der Geistlichkeit ein 
endlicher Beschluß gefaßt sein, in Folge dessen aber-
mals 20 Geistliche von ihren Aemtern entfernt wer-
den sollen. (H. C.) 

Po t sdam, August. Seine Majestät der 
Kön ig sind nach Bromberg, Danzig nnd PntbuS, 
und I h r e Majestät die K ö n i g i n ist »ach Ischl 
gereist. 

Be r l i n , 5. Aug. Wie daö ,,C.-B." erfährt, 
wird ein Theil der Offiziere der deutschen Marine von 
Preußen und Oesterreich übernommen werden. Die 
Beamten sollen österreichischer Seitö Zusicherungen er-
halten haben, doch soll deren Verwendung wohl weniger 
nn österreichischen Marine-Departement, als vielmehr in 
anderen Vcrwal'tuugSzwcigen in Aussicht gestellt sein. 

Die Herzogin von Orleans soll Ende dieser oder 
Äiifangs künftiger Woche schon in Eisenach eintreffen. 
Wie man dort meint, wlrv sie sich dauernd daselbst 
niederlassen. Die Nachrichten, welche von ihr zuletzt 
nach Eiscnach gelangt sind, datiren auö Schwyz, wo 
sie einige Tage zugebracht hat. 

Be r l i n . Ein Artikel in der „Preuß. Wehrztg." 
vom 1. August, Bonaparte und die sranzosische Ar-
mee» überschrieben, denkt nicht gut von der letzter» 
und fürchtet von ihr für den Frieden Europas. Sie 
sei allerdings einen Augenblick heldengroß gewesen, 
aber wie das Volk Frankreichs durchwühlt, und Bo-
naparte, der geglaubt habe, sie vielleicht durch Gast-
mähler sich geneigt zu machen, habe nichts erreicht, 
als^on ihr abhängig zu werden. I n der Monarchie 
sei die Armee erhallend, in der Republik gemißbraucht 
von den Parteien und zerstörend. Die Armee Frank-
rcichö sei neuerdings berufen, Geschichte zu machen. 
Ob anö Speeulation oder auö Ehrgeiz, um Revanche 
für Waterloo zn holen, sei gleichgiltig; es komme 
nur darauf an zu erkennen,, daß Bonaparte nicht 
sähig sei, die beschworene Gewalt der Verhältnisse zu 
ersticken, sondern ihr folgen müsse. Die Verhältnisse 
Werden immer dringender lind dem Neffen bleiben 
keine Mittel, sich zu erhalten, als der Armee den 
Willen zu thun. 

S c h w e i z . 
B e r n , 1. Aug. Je näher der Tag ruckt, an 

welchem die freiburger Angelegenheit im Nationalrath 
bcrathen werden soll, desto größer wird die Span-
'miigim Publikum, desto gereizter die Stimmung in 
der Versammlung der Volksabgeordnete». Die Bot-

schaft des Bundesraths über die Petition von Posieur 
ist heute angekündigt worden; sein Gutachten geht 
auf Abweisung. Man dars also kaum daran zwei-
feln, daß die Wunsche der Mehrheit des sreibnrger 
Volkes vor der Bundesversammlung kein Gehör fin-
den werden. Was dani) solgen wird, läßt sich nicht 
voraussagen. Das Volk Freiburgs hat mehre Mit-
tel zur Hand. Folgt es dem Rath seiner wahren 
Freunde, so erwartet es in Geduld, was die Zukunft 
bringen wird und thut von sich auö nichts ungeeigne-
tes. Oder eö greift zum passiven Widerstand ver-
weigert die Steuern und macht der Regierung das 
Regieren unmöglich. Leider gehört ein gewaltsamer 
Ausbruch, eine Revolution anch nicht zu den ganz 
unwahrscheinlichen Folgen deS Beschlusses. Da aber 
gerade die jetzige Regierung von Freiburg eine Auf-
lehnung der unterdrückten Mehrheit wünscht, so wird 
diese ihren Gegnern nicht selbst in die Hände arbeiten; 
Freiburg hat die Kosten einer eidgenössischen Occupa-
tio» schon einmal tragen müssen. Waö vermuthlich 
geschehen wird, deuten mehre Blätter schon an, näm-
lich das Verlangen einer Bundeörcvision. Die 50MV 
Stimmen werden in wenigen Woche» zusammenkom-
men. Eine Agitation wird dann durch alle Gauen 
der Schweiz gehen. Jedenfalls steht die Eidgenossen-
schaft am Beginne xiner bedenklichen KristS. Der 
Beschluß deö uenenbnrgischen Großen Raths, nach 
welchem die Wrgerschast von Valendiö aufgehoben 
ist, erregt nicht geringes Aufsehen. 

Neuenbürg , 3l). Juli. Die heutige Sitzung 
dcö Großen Raths war eine der wichtigsten seit dem 
Bestehen der Republik. Bcrathen wurde daS Ver-
langen nach einem neuen Hochverrathögesetz. Von 
der royalistischen Opposition fehlten 5 Mitglieder, 
von denen man eine Annäherung an die jetzige Ver-
fassung in Aussicht stellte. Die anwesenden 9 Mit-
glieder trugen den Ausdruck beider Fraktionen. Daö 
Mitglied d'Jvernoiö bemerkte, man möge vor Abfas-
sung des Gesetzes erst der Republik Neuenbürg die 
Anerkennung der europäischen Mächte erwerben.' Mi t 
einem Ordnungörus bedroht, erläuterte der Sprechende, 
so lange es eben zwei Parteien im Lande gebe, wür-
den zwei Autoritäten anerkannt werden, nnd dadurch 
der Begriff des. Hochverraths zweifelhaft fein. Die 
Sprecher der gemäßigten Meinungen stellten sich auf 
den formellen Boden, auf den der biö zum Jahre 
1853 garantirten Konstitution, welche durch Zusätze 
voil politischen Gesetzen in ihrer Integrität alterirt 
werde. Nachdem als Hauptredner beider Parteien 
der Altstaatsrath Lardy und der jetzige StaatSraths-
Präsident Piaget sich gemessen, und der Letztere den 
Beifall der Tribünen geerntet hatte, erfolgte die Ab-
stimmung, die mit K8 Stimmen gegen 10 die Abfas-
sung eines morgen zu berathenden Hochvcrrathsgcsetzeö 
dekretirt. Noch interessanter gestaltete sich die Nach-
mittagölltzung, welche über die in neuerer Zeit viel-
besprochene valendiser Bourgeoisie entschied. Verge-
bens suchte deren gewesener Vorsteher, Delachaur, in 
einer zweistündigen, mit tiefem Schweigen angehör-
ten Rede das drohende Schicksal abzuwenden: unter 
Namens - Aufruf beschloß die Versammlung mit 59 
gegen 11 Stimmen die Auflösung der „inkonstitutio-



Hellen" Korporation und die Vertheilnng deS Vermö-
gens an diejenigen Gemeinden des Kautons, wo 
Valcndisbürger wohnen, je nach der Kopfzahl dersel-
ben und mit ausschließender Nutznießung für sie. 

I t a l i c » . 
R o m , 24. Juli. Dal) die Verpflegung der 

österreichischen Occiipatioiistruppeil bei der immer fühl-
barer werdenden Abmattuug alles inner» Verkehrs in 
der Nomagna und der Marc Aucoua schwer ans die 
Bevölkerung drückt, bedarf wohl kaum noch weiterer 
Erwähnung. Die Regierung in Nom wird von De-
putationen jener Provinzen bestürmt, die Gemcinde-
kassen durch eine baldige Ablnilfe vor äußerster Zer-
rüttung zu schützen. Doch waö thuu? Die Regierung 
bedarf der fremden Unterstützung zu eigenem Schutz, 
und eine andere Auskunft alS ihre Entfernung scheint 
nicht vorzuliegen. Indessen ist Sg'r. Salvatore No-
niiii, ei» höherer Finaiizbeamter, Anfangs dieser Woche 
mit befondern Vollmachten nach Wien abgegangen, 
um ein für die Bevölkerung künftig weniger lästiges 
Verpflegungssystem zu unterhandeln. Alle diesseiti-
gen Wünsche würden befriedigt werden, könnte sich 
die kaiserliche Negierung dazu verstehen, für den 
Unterhalt ihrer Truppen nur dasjenige zu bean-
spruchen, was die Franzosen in Nom und der Umge-
gend verlangen, d. h. Wohnung und Fuhrwerk für 
den dienstlichen Verkehr zwischen den einzelnen Gar-
nisonen. 

Der Verein zur Verbreitung des Glaubens in 
Rom hat im I . 185(1 folgende Summen erhalten: 
AnS Frankreich I Will. 908,«00 Fr., England 120,000, 
Belgien 166,000, Spanien 8000, Portugal 28,000, 
Italien 409,000, Niederlande 80,000, Preußen 
162,000, Schweiz 42,000, Malta und Griechenland 
19,000, Deutschland 42,000, Nordamerika 69,000, 
Südamerika 13,000, im Ganzen also 3 Mi l l . 77,000 
Fr. Ausgegeben wurden sür Europa 515,000 
Fr. (für England 141,000, Schweiz 47,000, Nord-
deutschland nnd Schweden 156,000, Türkei, Griechen-
land Ii. s.w. 171,000), Asien I M . 46,000, Afrika 

- 270,000, Amerika 777,000, Australien 410,000, 
im Ganzen also 3 Mil l . 18,000 Fr. 

O e st c r r c i c k . 

B e r l i n , I . August. Was bereits früher von 
österreichischen Blättern angekündigt worden, bestäti-
get! jetzt neuere Nachrichten, daß nämlich eine Ver-
ordnung des Unterrichtsministeriums eine allgemeine 
Revision der klassischen Autoren vorschreibt. Dieselben 
sind unter die verschiedenen philosophischen Professoren 
der Universitäten und Gymnasien mit der Weisung 
vertheilt worden, eine genaue Durchsicht vorzunehmen, 
daö politisch, religiös und sittlich Anstößige darans 
iu entfernen und danach eine besondere Ausgabe zu 
veranstalten, welche als die allein giltige und ossieiell 
genehmigte aus den österreichischen Lehranstalten Zn-
M "halten soll. Eine Ccnsur von Cicero'S Wer-

" ^ höheren Orts als zu weitgehend erklärt 
worden nachsichtiger» Prüfung'unterworfen 

>lch A! . ' s - ! „5 ZA. fr Ä H l A S m ! 

gen zu dem feierlichen Empfange des Kaisers bei sei-
ner Rückkehr aus Ungarn. 

Ausser der kaiserl. Familienglieder werden im 
Lause d. M . in Ischl die Königin von Holland, der 
König von Griechenland, die Großherzogiu Stephanie 
von Baden und die Erzherzogin Sophie erwartet. 
Letztere soll schon morgen daselbst eintreffen. 

Pesth, 2. Aug. Se. Maj. der Kaiser haben 
gestattet, daß der Sauerwasserbrnniien zn Füred, den 
Allerhöchstdieselben während der Reise von Fünfkirchen 
nach Raab am 29. Juni d. I . besuchten, den Na-
men Kaiser Franz Josephbrunnen annehmen darf. 
Vor der Ankunft in Tyrnan, am IZten d. M. , wird 
Sc. Maj. die Beste Leopoldstadt besichtigen. 

T r i est, 31. Juli. Einem Berichte deS öster-
reichischeii'McekousnlatS auf Rhodus zufolge sind die 
Inseln Searpanto und CassoS wegen der hänsigen 
Baratterien», dkren sich die Bevölkerung derselben 
schuldig gemacht hat, von der hohen Pforte für un-
bedingte Zeit in Kontumaz erklärt und so vom Kon-
tinent sowohl, als den Inseln des ArchipelaguS ab-
geschieden worden. 

D ä i! c m a r k. 
Kopenhagen, 3. August. Die Angelegenhei-

ten der dänischen Krone mit dem Herzog vou Augu-
stenburg in Betreff der frühern Güter desselben in 
Schleswig sind nnnmehr definitiv geordnet worden, 
indem die betreffenden Akten jetzt auch vom Herzog 
unterzeichnet worden und hier bereits angekommen 
sind. I n dieser Angelegenheit hatten auch gestern 
Se. Hoheit Prinz Christian von Glücksburg und Se. 
Durchlaucht Prinz Friedrich von Hessen-Kassel eine 
Audienz bei Sr. Majestät dem König. - Der König 
ist darauf gestern Abend wieder nach Skowsborg zu-
rückgekehrt,-wird aber Mittwoch wieder hierherkommen 
land am Donnerstag den 5. d. M . die hiesige Jn-
dustrie-Ansstellnng eröffnen. Die feierliche Eröffnung 
wird nm zwei Uhr Nachmittags erfolgen. 

I n der »Departements - Zeitung" wird gestern 
Abend von dem OrdenSkanzler, Geheimerath Ste-
inann, ein Verzeichnis bekannt gemacht über mehre 
mit Orden und Ehrenzeichen bekleidete Personen, wel-
che^ einem von Sr. Majestät dem Könige an daS 
OrdeuSkapitel unterm 28. Juli ergangenen Befehl 
zufolge, von der Liste der Ordenömitglieder gestrichen 
worden sind, weil sie, theilö als ausgeschlossen von 
der für die Herzogthümer ertheilten Amnestie, und 
theilö dadurch, daß sie die ihnen ertheilteu Dekora-
tionen an die während deö Krieges faktisch bestandene 
Regierung eingesandt hatten, sich der Ehre unwürdig 
gemacht hätten, fernerhin Mitglieder des Ritterordens 
oder der Gesellschaft der Daiinebrogömänner zu se>n-
Es sind im Ganzen 53 Personen und darunter be-
finden sich 3 Kommandeure des Dannebrogs-Ordenö. 

A in e r i k a . . 
New-York , 20. Juli. Die Nachrichten aus 

Kalifornien reichen bis zum 18. Juui. Eine „Dilse-
renz" kalifornischer Art kam am 16teu in ^crau>e>u 
zwischen einigen Notabilitäten vor. Herr Mac K» 
versetzte dem Richter Wilson Eins mit seinem Kn> t / 
worauf der Richter den Srockvegen zog und dcnicl 
seinem Angreifer dlirch.den Leib rannte. Unter-SheMl 



I . Mac Donald suchte die Streitenden zu trennen, 
alö Caulsield, ein Freund Mac Kune's seine Pistole 
zog, um den Richter zu erschießen, statt dessen 
aber die Kugel dem Unter-Shcriff in den Leib jagte. 
Der Letztere scheint tödtlich verwundet. Mac Kune 
wird, wie man hofft, davonkommen. I m Mai lan-
deten in San Francisco 19,641 Reisende, während 
blos 1000 abreisten. Zwischen dem löten Februar 
und dem 6ten Juni waren in denselben Hafen 
677V Chinesen, darunter 18 Frauen, angekommen. 
Noch immer dauert die feindselige Stimmung gegen 
diese Nation fort. I n der Eldorado Grafschaft wur-
den mehre Waggons angehalten und die Armen ihrer 
Zelte, Waaren und sonstiger Habe beraubt. Die 
Nachrichten aus den Minen lauten ungemein befrie-
digend. Auf der Route von Sacramento nach Treka 
hat eine Gesellschaft von Deutschen einen neuen, bei-
spiellos reichen Placer entdeckt; die Erde soll an 
vielen Stellen 3 — 4 Doli. Gold per Pfanne geben. 
Aehnliche Berichte hat man von Nogne - River und 
Mount-Ophir. Den reichsten Ertrag geben die syste-
matisch bearbeiteten Mine» bei Weaverville. Die 
verschiedenen Kanäle lohnen die Aiilegungungskosten 
mit 35 — 47^ pCt. Nach dem „San Francisco He-
rald" wurden aus dem dortige» Hafen allein im er-
sten Viertel d. I . gegen 8 Mil l . Doli, in Goldstanb 
verschifft. So viel steht auf den ZollhauS-Büchern. 
I n der Regel geht noch mehr in Passagierhänden fort; 
de"» während die Goldausfuhr ans San Francisco 

Panama und San Juan im Februar nur mit 
1,857,803 Doll. angegeben wurde, betrug die neue 
Goldprägung im März 4,931,802 Doll. ^ Die Ge-
sammt-Auöfuhr im Juni wird wahrscheinlich 3,700,000 
Doll. betragen. 

Richter Lynch hat wieder einmal gehaust und 
sechs indianische Mörder aufgeknüpft. Die Erbitte-
rung Agen diese Ureinwohner des Goldlaudeö ist all-
gemein, und man scheint aus einen Jndianerkrieg ge-
faßt, da Viele zn den wilden Stämmen im Gebirge 
gestoßen sind. Dreitausend Indianer begingen ein 
Fest im Rancho von Major Savage lind wählte» zwei 
Häuptlinge. I n der Nacht aber schlichen sich einige 
wilde Indianer ins Lager und schleppten fast alle 
Pferde fort. 

Em Brief von den Antipoden. 
i S ch l u ß.) 

Doch da ich einmal bei häisSlichen Angelegenhei-
ten bin nnd diese überhaupt eine» wesentlichen Theil 
des vorliegenden, wahrheitsgetreuen Berichts ausma-
chen, so nehme ich mir die Freiheit, von hier ab das 
Wort meiner Fran abzutreten, welche ich bereits die 
Ehre hatte, dem freundlichen Leser vorzustellen, indem 
ich durch ihre kleine, liebe Hand — an der ich eben 
einige Schwielen bemerke, hoffentlich schadet dieser 
Verrath nicht ihrem Rufe'in-Europa — ei» paar 
Stellen aus ihrem Tagebuche abschreiben lasse.') 

' ) Sie weiß nicht, daß der Bericht gedruckt werden soll, 
"ttht che» erfährt sie es ans dieser Randbemerkung, hie sie über 
Meine Achsel gebeugt liest, wird zum ersten Male ernsthaft böse 

Drollig genug komme ich mir hier vor! Aus ei-
nem Modedämchen, einem verwöhnte», müßigen, un-
nützen Dinge, gewohnt, seine Zeit in Toilette, Ver-
gnügungen, Klavierspiel und Lektüre zu theilen und 
mit einem langhaarigen, grauen Hunde zu spielen, 
plötzlich eine liüi-clvvin-jciiiz; neuseeländische Bäuerin 
geworden! Ich wasche auf, ich koche, füttere Ziegen 
und meinen kleinen Eduard, der zu Hause nie so rothe 
Backen gehabt hat, als hier. - Aber gearbeitet wird 
auch hier, trotz Kentucky und Ohio! Der ungeschick-
teste Zimmermann verdient zwei Thaler täglich. ES 
ist uns nicht für Geld und Bitten gelungen, einen 
zu finden, der unser Haus dielte; keiner wollte sich 
mit einer solchen Bagatelle abgeben. Ein Arbeiter 
verdient täglich anderthalb Thaler und mehr, und 
heute Morgen erzählte mir einer, daß er für heute an 
vier Orten zugleich bestellt ist. Daß Frauen mit hel-
fen. Holz zu fällen, ist nichts Seltenes, Venn überall 
fehlt eö an Händen; in Ermangelung starker, müssen 
schwache angreifen. Alles arbeitet aus Leibeskräften, 
in der festen Hoffnung, vorwärts zu kommen und 
seinen Kindern etwas zu hinterlassen. 

Damit eS aber nicht scheine, als ob in Neuseeland 
Tag aus, Tag ein nur gearbeitet werde, so muß ich 
hier gleich bemerken, daß wir auch uusre Lustbarkeiten 
haben. Wir haben Pferderennen und Kahnwettfahr-
ten. Von den „Naces" habe ich selbst noch nichtö 
gesehen, wohl aber neulich eine Regatte, und ver-
sichere, daß sie allein eine Reise von Europa hierher 
verlohnte. Drei große Kähne, mit phantastisch bemal-
ten und befiederten Schnäbeln und einer unbegrenzten 
Menge Eingeborener bemannt, stritten um den Preis. 
I n der Mitte standrn die Häuptlinge, dunkle, hohe 
Gestalten, mehr als leicht gekleidet; ihre Gesichter 
waren schon im Zustande der Ruhe entsetzlich anzu-
sehen, und nun denke man sie sich in den fürchterlich-
sten Verzerrungen mit obligatem Geberdenspiele und 
einem übermenschlichen Gebrüll, berechnet, ihre Leute 
zur Aufbietung aller Kräfte anzuspornen. Die Kähne 
flogen aber auch auf dem Wasser wie Pfeile. Bei 
der Rückkunft entstand am Flaggenschiff ein Faustkampf 
zwischen den Equipagen zweier gleichzeitig angekom-
mener Kähne. Ein leichtes Unwoblsein — mein 
Mann behauptet, es sei eine Ohnmacht gewesen — 
verhinderte mich, den Ausgang zn sehe», ich erfuhr 
jedoch, daß Wiruhwirnh, einer der innthigsten Häupt-
linge deS Nordens, auS dem Stamme der Maori, 
die Mren des TageS davontrug, daß die siegreichen 
Wilden jubelten, tanzte», schweißtriefend, wie sie wa-
ren, ins Wasser sprangen, kurz alles thaten, was bei 
ihnen landesüblich. Das Tutt! des Siegeschors schallte 
viele Meilen weit ins Land hinein. 

Das Klima ist über alle Beschreibung herrlich 
nnd soll noch gesunder sein, als Australien und Van-
diemenSland. Ich kleide mich jeden Morgen bei of-
fener Thür an. Ich bin stark und robust geworden, 

und WM mir das Papier entreißen, weil sie meint, eine Krau 

Bcttu aber nichts drucken lassen. 
M i --' s ,,' sliun Iiavv !» »cvus Ich muß den 

^ vollendet abschicken, denn sie scheint Alles dara» 
zu setzen, daß er vernichtet werde. 



- 6 -

meine Hände sahen aber in Europa besser aus. Der 
Wuchs meines Haupthaares war von jeher ziemlich 
schwach, hier aber habe ich Zöpfe bekommen, daß ich 
sie kaum zu tragen vermag. Von der Reinheit der 
Luft kann ich gar keine Beschreibung machen; 
wenn man vom Berge Eden aus die Stadt über-
blickt, so liegt nie Rauch noch Nebel über ihr, 
wie bei unsern Städten, sondern die Luft ist hell, 
klar, rein und balsamisch. Armnth gibtö hier nicht, 
alle Kinder, die man sieht, haben dicke Pausbacken, 
auch die Erwachsenen sehen gesund aus. Schlächte-
reien werden in der Stadt gar nicht und in der Um-
gegend nur drei englische Meilen weit geduldet. Mein 
Mauu geht aus unserer vorsiädtschen Villa täglich nach 
der Stadt. Diese selbst ist auf Hügeln erbaut und 
hat fast keine ebene Straße. Jedes Haus steht ein-
zeln für sich, zwischen einigen liegen Stücke Land, die 
noch keine Bescher habe». Die Straßen sind unge-
pflastert, und in vielen wächst hohes GraS, dennoch 
hat Alles ein geschäftiges -Aussehen. Neue Häuser 
wachsen fortwährend aus der Erde, neue Läden thun 
sich auf, AlleS rückt vorwärts. Von Freemans Bay 
au der römisch-katholischen Kapelle vorüber, einem 
hübschen steinernen Gebäude, mit einem großen Kreuze, 
gelangt man durch die West-Queen-Street hinab in 
die lange, ebene Queen-Street, an der Commercial-
Bay, der Geschäftsgegend der jungen Stadt. Hier 
sind die größten Läden und ComtoirS, auch sitzen hier 
einzelne Maoriö unter kleinen weißen Kalikozelten, 
ihre Waaren in Häufchen um sich her feilhaltend. 
Eben so ist in dieser Straße das Gefänguiß, das 
Ober- und Nieder-Gericht. I n der letzten Sitzung 
deS peinlichen Gerichts am Isten dieses MonatS wur-
den sechs Fälle abgeurtheilt, darunter ein vorsätzlicher 
Mord, eine Tödtung und drei Viehdiebstähle. I n 
Shortland-Street ist das Börsenhotel, der erste Gast-
hof und einige Läden, die einer großen europäischen 
Stadt keine Schande machen würden. 

I m Westende der Stadt wohnen die Beamten. 
Der Gouverneur hat seine Residenz auf einem sehr 
unscheinbaren Platze ans dem Wege nach dem Eden-
berge, und sein Palast hat nichts JmponirendeS als 
die beiden Schildwachen davor. Von Zeitung?» er-
scheinen zwei in Anckland, der „Neuseeländer" und 
das »Südliche Kreuz«, daS erste gonvernemental, daö 
andere oppositionell. Der Hauptumsatz von Waaren 
wird auch hier durch Auktion?» gemacht, deren fast 
täglich eine oder einige stattfinden nnd in denen man 
billig kaufe» kann. Schulen haben wir drei, eine 
protestantische, eine katholische und eine schottischresor-
mirte. Der katholischen steht eine barmherzige Schwe-
ster vor; nnter.den Schülern ist auch eine Anzahl klei-
ner Sprößlinge anS dem Stamme Maori, mit Ge-
sichtern vou ausgesuchter Häßlichkeit. 

Die Umgegend von Auckland ist ein Hügelland, 
untermischt mit einigen höheren Bergen, der Boden 

!»>«>, vulkanischer Boden, der 
k-ii" i / ^ Bearbeitung mühsam und kost-

Die größeren Wege laufen durch viele unfruchtbare 

Strecke ,̂ inmitten einer Sienerie' von düsterem, ein-
samen , aber doch impontrendem Charakter. Neulich 
fuhr ich jedoch mehre Meilen durch eine liebliche, 
lachende Landschaft, ganz in der Art der englischen, 
mit freundlichen Dörfern, malerischen Bannigrnppen, 
wellenförmigen, fetten Fruchtfeldern und vielen Sing-
vögeln. 

Einen seltsamen Eindruck macht die Umgegend 
der Stadt durch die gänzliche Abwesenheit von' Bäu-
men, außer ganz jungen, welche die Ansiedeler erst 
pflanzten. Acht englische Meilen tiefer ins Land be-
ginnen jedoch weite Waldungen. An Brennholz ist 
deshalb kein Ueberflnß in Auckland, und ich bezahle 
sechs Schilling lzwei Thaler) für- die Tonne auf der 
Stelle, wo ich gehofft hatte, selbstgepflanzte Erdbeeren 
unter 5W Fnß hohen Rawribänme» essen zn können. 
Von Chausseen ist nur eine vorhanden, nach Epsom, 
zehn englische Meilen lang, gut maeadalnisirter, fester 
Weg, auch beim schlechteste» Wetter zn befahren; die 
Landstraßen nach Eden, Tamaka und Onehnnge sind 
erbärmlich und bei schlechtem Wetter unfahrbar. 

Die Preise der Lebensmittel wechseln häufiger, 
als bei uns. Brot z. B. kostete, als wir landeten 
2 Sgr. das Pfund, jetzt etwa drei. Guten Thee 
hat man zu einem halben Thaler daö Pfnnd, Kaffee 
zn 7z Sgr.; kürzlich war jedoch so wenig vorhanden, 
daß er auf's Doppelte stieg, Butter 1l1 Sgr. , jetzt 
etwas mehr, Rind- und Hammelfleisch 5 Sgr . , 
Schweinefleisch 3z; Fische sind jedoch so billig, daß 
für 2z Sgr. eine starke Familie sich satt essen kann. 
Austern bekommt man hundert Stück um etwa einen 
Silbergroschen. Ihr Feinschmecker, wandert nach Neu-
seeland ans! Kartoffeln (Hpu,!«) schwanken zwischen 
1l) Sgr. .und einem Thaler der Centner. Nur Reiche' 
und Wohlhabende delektiren sich hier an Kartoffeln, 
das arme Volk muß mit Austern und Seefisch porlieb 
»ehmen. Pfirsichen und Melonen sind häufig, sehr 
wohlfeil nnd köstlich, Apfelsinen, Citronen und Ka-
kaonüsse erhalten wir frisch vou Otaheiti. — Kapital 
steht hoch im Preise, zehn Prozent ist der niedrigste 
Zinssatz, sunszehn sür Hundert der übliche. Kapita-
listen sind deshalb, nächst Tagelöhnern, die willkom-
mensten Einwanderer. Zölle, Abgabe» und Steuern 
eristiren hier nicht. 

Zum Schluß noch ein Wort an diejenigen in 
der Heimat, die Lust haben, auszuwandern: Könnt 
ihr nur irgend auskommen in eurem Lande, so bleibt 
zu Hanse, ebenso, wenn ihr nicht entschlossen und 
im Stande seid, harte Arbeit zu thun und vielerlei 
Entbehrungen zu ertragen. ^ I n entgegengesetztem Falle 
aber halte ich die Chancen hier noch für besser, als 
im Westen Amerika'S (?). Die Eingeborenen sind 
friedfertig uiü> harmlos, giftige Thiere giebt'S gar 
nicht, bösartige nur sehr wenig. 

M i s c e l l e n 

Chinesen i n Amer i ka . I n Kalifornien, dem 
»neuen Lande," wo noch-keine Rück- und Vorsichten 
wegen „überlieferter Zustände" der Ausführung de 
als- praktisch und nützlich Erkannten in den Weg tre-
ten, hat man ein Mittel gesnnden, der Negerselavere, 



entbehren zu können, das bei weiterer Anwendung' 
sich vielleicht wirksamer gegen diese Institutionen er-
weisen wird, als alle abolitionistischen Principienrei-
tereien zusammengenommen: man schafft dort billige 
Arbeit freier Arbeiter. Bereits mehrere Male theilten 
wir Nachrichten mit, aus denen hervorging, daß ganze 
Schiffsladungen von Chinesen in San Francisco ge-
landet werden, und eben diese Proletarier des „Reiches 
der Mitte» sind es, welche in Calisornien schon jetzt 
das Bedürfniß nach Negern fast gänzlich zum Schwei-
gen gebracht haben. I n der That haben die chinesi-
schen Kulis die entschiedensten Vorzüge vor den Schwar-
zen. Sie sind nüchtern, mäßig, reinlich, vollständig 
au ein heißes Klima gewöhnt und arbeiten wie die 
Pferde. Außerdem sind sie nur äußerst selten Krank-
heiten unterworfen, unverwüstlich iu alleu Körperan-
strengnngen, willig und fleißig, gelehrig und schlau, 
endlich aber, worauf eS hier am meisten ankommt, 
die billigste» Arbeiter von der Welt. Für 4 Sh. 
Monatlich sind die Stärksten und Besten zu bekommen. 
Ihre Bedürfnisse sind leicht befriedigt; die Nahrungs-
mittel, welche sie am meisten lieben, werden ihnen 
von Niemand streitig gemacht, es sind die — Natten, 
lhr größter Leckerbissen, und an dem sie in Calisornien 
am allerwenigsten Mangel zu leiden brauchen. 

Daß sie unter solchen Umständen außerordentlich 
gesucht werden, läßt sich leicht denken. Bereits ist 
der Import von Chinesen, mit denen mau an Ort 
und Stelle Arbeitskontrakte abschließt, zu einer umfang-
reichen Spekulation geworden und Taufende lassen sich 
bereit finde», das himmlische Reich zu verlasse». Daß 
hier ine und zu keiner Zeit ein Mangel eintreten kann, 
dafür bürgen die Zustände China's. Wenn dasselbe 
alljährlich nur so viele Arbeiter abgiebt, als Kinder 
(der Uebervölkerung wegen) getödtet werden, so kann 
es ganz Nord- und Südamerika mit sammt Westindien 
versorgen. I n keinem Lande der Welt, selbst in Schle-
sien nicht ausgenommen, gicbt es ein so ausgebreite-
tes Proletariat wie in China. Es gicbt Gegenden 
dort, z. B. die Provinz Setschnen, wo der gemeine 
Mann Jahr aus Jahr ein keinen Reis (für den Chi-
nesen daö Brot) zu sehen bekommt und eingekochte 
Baumblättcr, wie eine Art fetter Thonerde die Haupt-, 
wo nicht die einzigen Nahrungsmittel sind. > Gerade 
ui diesen Gegenden hat auch die kaiserliche Regierung 
fast nicht die geringste Macht, so daß an Anfrechter-
haltung und Durchführung der strengen Auswande-
rnngsverbote nicht zu denken. Dort werden, wie die 
Missionäre sast Alle übereinstimmend versichern, all-
jährlich Tausende von neugebornen Kindern den Schwei-
nen znm Fräße vorgeworfen und die Gesamintsumme 
der theils getödteten, theilS ausgesetzten wird von Ei-
nigen ans Zweimalhunderttausend jährlich berechnet. 
. Wäre auch diese Zahl übertrieben, so ist doch die 
Thatsache selbst in sehr bedenteudem Umfange nicht 
in Abrede zu stellen. Die von deu Missionären ge-
betteten Findelkinder betragen durchschnittlich in jedem 
Jahre an Zweitausend, uud ein wie unendlich 
kleiner Theil deS ungeheuren Reiches ist den Missio-
nären zugänglich ! ' r 

So sind also alle Aussichten 'vorhanden, daß die 
mongolische Na?e mit'der äthiopischen eine glückliche 

Concurreuz eröffnen werde. Bereits seit einigen Jah-
ren hat man auch auf Euba Versuche jnit chinesischen 
Arbeitern gemacht und sie sind in jeder Beziehung be-
friedigend ausgefallen. Die Chinesen arbeiten wcit 
besser nnd billiger, als die Negersklaven. Gerade 
zum Plantagenbau, zur Cnltur von Reiö, Tabak und 
Zucker sind sie vortrefflich geeignet. Manche Sklaven-
halter haben ihre Neger bereits verkauft und lediglich 
chinesische Arbeiter in Dienst genommen. ^ 

Schwerlich wird Euba der Endpuuct dieser Ver-
suche sein. Einmal in Kalifornien einheimisch, werden 
die Kulis sich auch bald iu andern Theileu der Union 
umsehen; Hie südlichen Staaten, deren Klima am 
meisten mit dem ihrer Heimath übereinstimmt, werden 
sie fesseln. Und was werden die Folgen sein! Zu-
nächst ein nngehenreS Sinken des in Negersklaven an-
gelegten Kap.itals, aber dann? — Ist es eine zu san-
giumsche Hoffnung, wenn man annimmt, daß dnrch 
diese Concnrrenz freier Arbeiter mit Sklavenarbeit das 
ganze Institut auf die Dauer unhaltbar werve» wird? 

(N.-Y. Abendztg.) 

Ber l in . Der Componist Richard Wagner will 
daö Nibelungen-Lied zu einem dreifachen Opern-Cvclus 
benutzen. I n der zweiten Oper dieses Cyclns will 
er deu »Lindwurm Fasncr" auf die Bühne bringen. 
Im Bauche.dieses Ungethüms soll ein Bassist stecken 
und mittelst einer Tnba dem Piiblikuui seine Donner-
töne..zuflüstern". „Da hört denn doch Alleö auf!" 
sagt Vreunicke. 

Nach der Botschaft deö Gouverneurs B ig le r von 
Kalifornien hat der jüngste Neffe Uncle Sam'S bereits 
1,242,633 Sh. Schulden contrahirt. Während des 
Jahres 1851 wurden a»S dem Hafen von San Frau-
cisco für 32,492,633 Sh. Goldstanb verschifft. Das 
Gold, welches sich in den Händen dex Passagiere be-
fand, ist nicht mit in diese Summe eingeschlossen. 

Als ein Beispiel des ungeheuren Bodcnreichthums 
der Ver. Staaten mag unter Anderm die Thatsache 
dienen, daß das nordwestliche den Ver. Staaten ge-
hörende Territorium, gegenwärtig noch ohne weiße 
Bewohner, wenn es so dicht bevölkert wäre, wie Bel-
gien, mehr als 197 Mill. Menschen ernähren könnte! 

Ein fliegendes Schiff . — Ein gewisser Ru-
fuö Porter macht im „National Jntelligencer" An-
zeige von einem fliegenden Schiffe, daö jede Locomo-
tivc an Schnelligkeit wcit übertreffen soll. Er nennt 
seine Erfindung ein Aereoport, und sagt, es sei im 
Stande, 15V Passagiere mit einer Schnelligkeit von 
gg (engl.) Meilen per Stnnde, mit größerer Sicher-
heit, ulö Damt'fböte und Eisenbahnen sie darböten, 
durch die Luft zu befördern. Seine Erbauung würde 
uicht über 15,000 Doll. kosten, und die Kosten es 
im Gange zu halten, 55 Doll. per Tag nicht über-
steigen. Er ver pr.cht, daß das fliegende Schiff die 
Reise nach Californicn oder Europa in zwei Taaen 

«1-d, Um di. i m , ! „ , ? ! » 

Ml.!' 's 5--!' ""d "chnet aus, daß jede ein-
Ä 'hmu Eigentümer ein Einkommen von 
20 Doll. per Woche abwerfen werde. 
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I m Nürnberger Korrespondent ergeht ein Auf-
ruf an die Studireuden Deutschlands zu Beisteuern 
für Bändels Hermannsdenkmal. ..Zehn bis zwölf 
tausend Jünglinge stndiren", heißt es in dem Aufruf, 
„jährlich auf den Universitäten, und wenn nur jeder 
von ihnen sich verpflichtet, jährlich einen Gulden bei-
zutragen, so könnte in wenigen Jahren Herrmann 
sein deutsches, Schwert emporhalten und alle Gaue 
mahnen, einig zu sein und des deutschen NamenS 
würdig zu leben und zu sterben. WaS ist ein Gul-

den, der so oft in leerer Suite vergeudet wird? Man-
cher könnte und würde wohl auch mehr geben, und 
auch gar mancher, der die glückliche Zeit der Stu-
dentenjahre längst hinter sich hat, würde sich mit Bei-
trägen anschließen. Wolan, eS bilde sich auf irgend 
einer Universität ein Verein, der die Sache in die 
Hand nimmt und zur Theilnahme auffordert!" 

I n Wiener Blättern wird von der betreffenden 
Behörde angezeigt, daß alle Hunde ohne Maulkorb 
»amtlich vernichtet" werden sollen. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv- , Ehst- und Cnrland gestattet den Druck: 
.-4' ISO, Dorpat, den Zt. Jul i 1852. L. Nap ie rSky , stellv Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen zc. fügen Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams, zu 
wissen: Demnach der hiesige Bürger und Tisch-
lermeister Ernst Daniel Franz Nosenbrock mit 
Hinterlassung eines Testamentes verstorben; so 
citiren und laden Wir Alle und Jede, welche 
an «leluneti Nachlaß entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu 
können vermeinen, hiermit sie-cmtoiie, daß sie 
binnen sechs Monaten a <t!it» dieses Proklams, 
spätestens also am 18. Januar 1833, bei UnS 
ihre etwauigen Ansprüche ans Erbrecht oder 
Schuldsorderuugen halber, gehörig verifieirt, m 
tluj,!» ezchibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß «ach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
irgend einer Ansprache admitlirt werden, sondern 
gänzlich davon präklndirt sein soll. Wornach 
sich ein Jeder, den solches angehet, zu achten 
hat. V. N. W. 1 

Dorpat - Nathhans, am 18. Juli 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermelster Staehr. 

Ober-Teeret. Schmidt. 
Von diesem Ordnnugsgericht wird hierdurch 

bekannt gemacht, daß am 4ten August c. und 
au den folgenden Jagen Nachmitkfgs von 3 Uhr 
ab, verschiedene Kram- und Schnitt-Maaren im 
Loeal dieser Behörde an den Meistbietenden, ge-
gen baare Zahlung in Silber-Münze, werden 
versteigert werden. 2* 

Dorpat Or'dnuugsgericht, am 23. Juli 1852. 
, Ordnungsrichter G. p. Dettingen. 

Notaire Strauß. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 

Eingetretener Hindernisse wegen kann der 
Unterricht in meiner Schule erst am 7. August 
beginnen. G. Muyschel. 2 

Ein coueessionirter Lehrer erbietet sich zur 
Annahme einer Lehrerstelle, wo möglich für vor-
gerücktere Schüler. Das Nähere zu erfragen bei 
Herrn Gouv.-Sekr. Westberg. 2* 

Der Abreise wegen werden im Hotel Pe-
tersburg verschiedene Möbel und Pferde-Geschirre 
verkauft. Auch wird eiu sehr guter Flügel von 
6^ Oktave» im Kiernlffschen Hause verkauft. 2* 

I m Hause der Baronin Schoultz, gegen-
über der Veterinär-Anstalt, sind große und kleine 
Familienwohnungen zu vermietheu und das Nä-
here zu erfrage,l im Hause der Frau v. Gor-
dofsky auf dem Mistberge. 1 

Altes Blech kauft 
I . N. Schramm. ^ 

Abreisende. 
A. Koniuszewski. 
W. Bortkiewiez. 
P. Mackiewiez. 
Ludwig Kraszewski. 
Nikodem Nzepeeki. 
Anton Komorowski. 
Stanislaus Virion. 
Anastasia Delfrate. 
Schuhmachergesell C. F. Baumanu. 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
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Sonnabend L. August tL32. 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. 
Spanien. — Portugal- — Deutschland. - I ta l ien— Oesterreich, — Dänemark. — Amerika. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Peters bürg, 31. Jnli. Sc. M a r d e r 

Kaiser haben, mittelst Allerhöchster Handschreiben, 
Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. Andreas-
Orden dem 'General der Kavallerie Fürsten Karl Lich -
ten stein, Ober-Hofmeister am Kaiserl. österreichischen 

"T" ""d dem Präsidenten des gieichSraths in 
Oesterreich, v. Kübeck; — den St. Alerander-NewSki 
Orden, mit Brillanten verziert, dem Kaiserl. österr. 
Feldmarschall-Licutenant Fürsten Fraizz Lichtenstein, 

und dem Grasen Grünn e, erstem General-Adju-
tanten Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich; — 
denselben Orden ohne Brillanten: dem Kaiser!, österr. 

^"^uieister, Direktor der gestimmten Ar-
tillerie, Baron August i n j , — dem General der 
Cavallene Gorzkowski, Militair-Gouverneur der 
Stadt Venedig, —und dem Königl. dänischen Premier-
Minister und Minister der auswärtigen Angelegen-
heiten, B lume; — den Weißen Adler-Orden: dem 
Kaiserl. österr. Feldzengmeister Grafen Kheven-
hü l l er-Met sch,. Präsidenten der Ober - KriegSge-
richts-Commission, — und dem Feldmarschall-Liente-
nant Grafen Clam - Ga l l as , Commandenr des 
ersten Corps; — und den St. Annen-Orden Ister 

den Kaiserl. österr. Feldmarschall - Lieutenants 
^>raf Schafgotfch, Commandenr des öten Armee-
korps, — und dem Fürst Lobkowiz, Divisions-
chef, — und den Brigade - Commandenrs, General-
Majors Gras Thun nnd-Sembschen. (St.Pet.Z.) 

Der Assessor deS Curländischen Ooniainenhofö, 
Koll.-Ass. de la Croi r ist znsolge Allerhöchsten Ta-
gesbefehls im Civil-Ressort vom 19. Juli zum Hof-
rath befördert worden. , 

Mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefes ist dem Re-
valschen Coinmandailteu General der Infanterie von 
Pa tku l 1 der St. Alerander-NewSki Orden Aller-
gnädigst verliehen worden. (Nnss. Jnv.) 

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

, P a r i s , 3. August. Das .lournnl l 'v-
WU8 meldet: „ I n der Sitzung vom 29. Juli hat 
der deutsche Bundestag mit der glänzenden 
Mehrheit von IS gegen 2 Stimmen die Anträge 
Oesterreich's und Prenßen'ö, Betreffs der Pacifiea-

tion Holsteins und der Kundmachung des Königs 
von Dänemark vom 28. Januar 18S2 angenom-
men. Diese vorher mit dem dänischen Hofe verein-
barten Anträge wurden vollständig und ganz geneh-
migt. So sind die S t re i t f ragen des deutschen 
Bundes nnd Dänemark'S endgültig beseitigt und 
geregelt." 

P a r i s , 4. August. Das von dem Direktor 
der schönen Künste, Nomien, entworfene und von 
dem Präsidenten der Republik genehmigte Festpro-
gramm zum IS. August 'ist jetzt veröffentlicht 
worden. Es enthält jedoch mir das, was be-
reits über die Festlichkeit mitgetheilt ist. Die »Pa-
trice will wissen, daß keine Revue stattfinden 
wird. I n der That enthält daö Programm nichts 
darüber. Es war bekanntlich die Rat io na lgardc. , 
die anf dem Marsfelde gemustert werden sollte. E» 
scheint, daß, „ach beendigtem Gottesdienst in der 
Madelainenkirche die Deputationen der verschiedenen 
Nationalgarden-Bataillone ihre Fahnen ans der Hand 
des Präsidenten empfangen sollen. ° 

Die „Assemblee nationale« veröffentlicht einen 
AnSzug aus der neuen Broschüre Gnizot's mit dem 
die politische Phantasie erregenden Artikel: „Wird 
Cromwell König werden?" 

Pa r i s , 4.August. (Tel. Dep.) Am löten soll 
keine Revue stattfinden. Ein Dekret beruft die Arron-
dissementsräthc anf den 12. August, die Sitzung soll 
5 Tage dauern. I n Guadeloupe sind in Folge der 
Ernennung eines Gerichtsbeamten Unruhen ausge-

^ " ^ P a r i S , 4. August. (Tel. Dep.) Nach einem 
umlaufenden Gerücht ist ein Soldat, der anf den 
Präsidenten der Republik einen Mordversuch gemacht, 
augenblicklich erschossen worden. 

P a r i s , 6. August. (Tel. Dep.) Die Depar-
tMental-Näthe werden am 23. August ihre Sitzungen 
eröffnen. - Einem Gerüchte nach soll der General-
Stabs-Chef der Bürgergarden, Vieyra, entlassen 

E n g l a n d . 
r - . die aus den Wahl-
kampsen entstandene Aufregung tritt nun eine Art von 

sich jede Partei behaglich ihren 
Ansichten und Hoffnungen von der nächsten Zukunft 
überlassen mag. Wo man ein Blatt in die Hand 



nehmen, mag, ist es des Siegeö seiner Partei gewiß; 
so die ministeriellen Organe nicht weniger als die op-
positionellen. Einige einflußreiche Mitglieder der 
letztgenannten Partei bekunden laut die Absicht, gleich 
beim Zusammentritt des Parlaments euren Sturm 
gegen daö Cabiuet zu versuchen und die Regierung in 
einer Formfrage anzugreifen oder gradezu ein Miß-
trauensvotum zn formuliren. Zu letzterem wenig-
stens hat sich Roebuck bereit erklärt. Indessen ist von 
diesen Drohungen nichts zu halten, sie werden ver-
rauchen. Denn es läßt sich mit Sicherheit annehmen, 
daß sich die Minister nach dem 1834 — 1835 gegebe-
nen Beispiele dcö Sir Robert Peel nicht vor einem 
ans einer einfachen Formfrage bernhenden Mißtrauens-
votum zurückziehen werden, sondern eine Niederlage 
in einer Prinzipfrage abwarten, bevor sie sich entschlie-
ßen, der Königin ihre Entlassung anzubieten. Um 
die Mitte Oktobers wird das neue Parlament zusam-
mentreten; Prüfung der Vollmachten, Vereidigung der 

. Mitglieder und andere Förmlichkeiten nehmen über 14 
Tage in Anspruch; so kommt eö denn vor dem Weih-
nachtsfest zu einer nur kurzen Session, in welcher die 
Minister ihre wichtigsten Maßnahmen mit dem Schef-
fel bedecken werden, so daß sie das Land kaum vor 
dem Wiederzusammentrittt der beiden Häuser zu Ende 
Januar oder Anfang Februar erfahren wird. Es 
wird dann Scharmützel absetzen bis zu dem Tage, an 
welchem Diöraeli seine Finanzentwürfe vorlegt, und 
über diese wird dann der eigentliche Principienkainpf 
entbrennen. Bis dahin also braucht eö noch einige 
Geduld. 

j Der unterseeische T«?legraphen-Draht zwischen der 
»Englischen und Irischen Küste (Holyhead und Howth) 
'ist bei den Versuchen, die Stelle zu finden, wo er 
beschädigt sei, mehrfach zerrissen worden, und der 
größte Theil desselben soll ganz weggespült und ver-
loren sein. Daö Tau war zu schwach. Trotz die-
ses mißlungenen Versuchs sind mehre neue Pläne 
zur Anlegung solcher Telegraphen zwischen England 
und Belgien, England und Irland, und Irland und 
Schottland im Werk. 

Kosstith scheint in London ganz still und «zurück-
gezogen zu leben; in den Zeitungen finden wir keine 
Notiz über sein Thun nnd Lassen, nicht einmal über 
seine Wohnung. Ein Stillschweigen, das mit dem 
Halloh bei seiner ersten Ankunft in England sonder-
bar contrastirt. I n der „Times" liest man das 
keineswegs schmeichelhafte Lebewohl, welches der,,New-
Uork.Herald" dem Ungarischen »Revolntionö-Charla-
tan" nachgesandt hat. 

„Speetator", „Times" und „Chroniele", drei Blät-
ter, von denen jedes in seiner Sphäre den Ruf der 
besonnenen Mäßigung beansprucht und genießt, schei-
nen zu Anfang dieser Woche eine Tripelallianz ge-
schlossen zu haben uiid feuern mit vollen einander 
unterstützenden Ladungen auf das Ministerium Derby, 
unbekümmert um die allgemeine Snntzflnth, die nach 
dem Untergang des jetzigen Ministeriums über Eng-' 
land hereinbreche» soll. Die genannten Blätter sind 

Gegner dcö TorykabinetS bekannt. 
^ dch'en Gesammtpolitik zu sehen, 
ist man seit Monaten gewöhnt. Auffallend dagegen 

ist es, daß ihre Polemik sich plötzlich, wie auf ein 
gegebenes Kommando, persönlich nnd bittcr öiö zum 
Aeußerften gegen Lord Derby wendet. 

London, 4. August. Ein nenes Feldgeschrei 
taucht heute in der oppositionellen Presse auf. 
„Warum", so ruft »Daily News", „wird das Par-
lament nicht auf den 20. August einberufen, wie eö 
in der königlichen Proklamation geschrieben steht?" 
Daö gegenwärtige Ministerium habe so lange keine 
faktische verfassungsmäßige Geltung, bis sich ihre Ma-' 
joritäten im nächsten Parlamente heranögestellt hätten. 
Vor der Hand habe man blos eine Regierung der 
Nothwendigkeit, eine Regierung, die nicht länger dauern 
dürfe, als es die Verhältnisse eben nothwendig machten. 
Wie lange diese Frist noch zn warten habe, hänge 
aber einzig und allein vom neugewählten Parlamente 
ab. Lord Derby habe versprochen, daö Parlament 
für den Lösten d. M. zusammenzubcrufen, nnd zögere 
jetzt. Im Jahre 1841 sei der Fall ein ähnlicher, nur 
die Parteien in entgegengesetzter Lage gewesen. Da-
mals, habe das Kabinet Rnssell sich in der Minorität 
befunden und das Parlament am 23. Juni aufgelöst. 
Die Wahlen feien für Lord John Russell ungünstig 
ausgefallen; nichtsdestoweniger sei der anberanmte 
Termin pünktlich eingehalten worden, und das Par-
lament habe sich am 1!). Angnst zusammengefunden. 
Aehnliches sei im Jahre 1834 vorgekommen, als Lord 
Melbonrne's Kabinet entlassen worden. Somit fehle 
eS nicht an Anteeedentien, die sich Lord Derby zum 
Muster nehmen möge. 

Morgen wird bei Sydenham der erste Pfeiler deS 
Krystallpalaftes mit großer Feierlichkeit in den Boden 
eingerammt werden. 

I n Portsmouth strengt man sich sehr an, die 
Stadt zu einem Hafenplatze für Kauffahrer zu machen. 
Portsmouth wäre einer der günstigsten Hasenorte für 
Schiffe nach Australien, wenn diese erst den Weg über 
Panama einschlagen werden. 

Ein neneS Riesen-Dampfschiff, „La Plata", wel-
ches so eben in Greennock für die Westindische Post-
Kompagnie fertig wurde, wird Sonnabends in Sou-
thampton ankommen und erregt wegen seiner eigen-
thümlicheu Bauart im- Innern großes Interesse. Znr 
Fahrt nach St. Thomas (4VW MileS» soll der „La 
Plata" nicht mehr als 11 oder 12 Tage brauchen; 
dabei konsumirt er so viel Kohlen, daß er am Anfang 
der Reife um 12W Touneu schwerer sein muß, alö 
am Enve. Der ersten Fahrt dcö „La Plata" sieht 
man als cincin kühnen Erperiment entgegen. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 28. Juli. -Am 21. d. M. landete 

der Herzog von Montpensier mit seiner Familie^ Z» 
La Corunna, nnd eö Ward ihm seitens der Behörde 
und deö Volkes ein großartiger Empfang. I n ^5° 
licien. wo" lange kein königlicher Prinz gewesen ist, 
macht daö freundliche Benehmen des Herzogö uno 
seiner Gemalin einen sehr vortheilhastcn Eindruck aus 
die Bevölkerung, nnd scharenweise strömen die Lanv' 
lente in die Stadt, um die Schwester und den Schwa-
ger der Königin zu sehen. Alö der Herzog am 
um 4 Uhr Nachmittags ausfahren wollte, da , 
die Bauern ihm die Pferde ab und zogen ihn " " 



Triumphe durch die Stadt. — Vor einigen Tagen 
ging das Gerücht, Don Carlos habe die Entsagung 
zn Gunsten seines SohncS widerrufen. Mehre Zei-
tungen nahmen die Sacke als wahr auf und behan-
delten sie mit einer solchen Wichtigkeit, als ob daö Wohl 
des Staats von ihr abklinge. Ans die Bevölkerung 
aber hat die ganze Angelegenheit gar keinen Eindruck 
gemacht. Die Bewohner Madrids sind froh, daß 
sie des Nachtö im Prado und Retiro Luft schöpfen 
und sich des LebenS freuen können, das ihnen am 
Tage durch die 3K Grad Nl''aumur Wärme im Schat-
ten so ziemlich verkümmert wird. Wir haben hier 
augenblicklich die Temperatur des Senegal, und weht 
dabei der Südwind wie an den beiden letzten Tagen, 
so erhebt sich ein solcher glühender Staub, daß man 
sich mit einem Male in die Sahara versetzt glaubt. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, -2V. Juli. Ju der Pairskammer 

wurde seit Abgang der letzten Post nichts von Be-
deutung verhandelt. Das Unterhaus dagegen, welches 
seit 3 Wochen mit der Erwägung der verschiedenen 
Akte-der letzten Diktatur beschäftigt war, sanktionirte 
Zuletzt alle, bis ans die Kapitalisirnng der Regiernngs-
Rückstände. I n dieser Frage erlitt das Ministerium 
eine so schwere Niederlage — es hatte 38 Stimmen 
gegen 8V — daß alle Mitglieder sich sogleich »ach dem 
Palast begaben und ihre Entlassung einreichten. Ihre 
Majestät nahm dieselbe jedoch nicht an und beschloß, 
lieber die Cortes auszulösen, was sofort geschah. Vor 
den Wahlen soll ein neues Wahldekret erlassen werden, 
ĉach der „Times" machte diese Nachricht in Lissabon 

nicht die geringste Sensation. Nach der „Post" da-
gegen müßte die Krists im kommenden Frühjahr spä-
testens zur Revolution führen; die Minister aber seien 
blind und bauten auf den Hof von Madrid. Den 
englischen Fondsbesitzern räth die „Post", sich über 
das Nichtznstandekommen der Kapitalisation kein graues 
Haar wachsen zn lassen, da sie auch im entgegenge-
setzten Falle keinen Penny besehen hätten, denn daö 
Land stecke im tiefsten Bankerott. 

Dom Miguel'ö Protest ist in fast allen lissaboner 
Blättern erschienen, nnd der „Patriot»" sagt: „Wenn 
die Königin Einsicht genug hat, sich mit dem Volk 
zu identifiziren, so bleibt der Protest ohne Wirkung; 
wo nicht, wird er nicht bloö Dom Miguel'ö Kindern, 
sondern Dom Miguel selbst von großem Nutzen sein." 
Die miguelistische Bewegung des Adels soll der Kö-
nigin viel Sorgen macken. Eine Deputation soll 
vor kurzem Lissabon verlassen haben, um Dom Miguel, 
der einen kleinen Hosstaat zu bilden anfängt, eine 
goldene Krone zu verehren. Darauf hat die -Königin,. 
Wie es heißt, ein Verbannungs-Dekret gegen die Mit-
glieder jener Mission unterzeichnet. Die „Times" er-
wähnt der miguelistischen Bewegungen mit keiner Silbe. 

D c u t s c d ! « n d. 
Kie l , 3. Aug. Die Kommission ,znr Vernich-

tung der schleswig-holsteinischen Kassenscheine macht 
bekannt, daß am 30sten v. M. schleswig-holsteinische 
Kassenscheine, -zum Bclanfe von Einer Million Mark, 
verbrannt worden sind. Es sind jetzt im Ganzen 
Kassenscheine zum Totalbelauf vou Vier Millionen 
Mark Courant, verbrannt worden. 

M n n chen, 2. August. Die „ A. A. Ztg." kann 
mittheilen, daß die Bcrnfuug des königl. sächsischen 
Ober-Hofpredigers l)>-. Harleß sicher nun entschieden 
ist, und derselbe an v. Arnold's Stelle, der in den 
Ruhestand treten wird, zum Reichsrath und Präsi-
denten deS protestantischen Ober-Konsistorinms er-
nannt wird. ^ 

Bonn , 3. August. I n voriger Nacht war 
unsere Stadt der Schauplatz eineS Studenten - Tu-
mults. Ein Student (Borusse» ist schwer verwundet, 
eilf andere sind verhaftet, die Fenster des NathhauseS 
wurden eingeworfen. Die Veranlassung war, daß 
der Universitäts-Richter, Herr v. Salomen, mittelst 
Haussuchung sich der Waffen von 5 KorpS bemäch-
tigt hatte. 

Brombcrg, 5. August. Gestern Abend um 
8 ; Uhr gelangte Se. Majestät der König hier im 
erwünschten Wohlsein mittelst ErtrazugeS von Berlin 
kommend an. Die zahlreich versammelten Behörden 
uud eine nnabsehbare Menschenmenge begrüßten Aller-
höchstdenselben auf dem Eisenbahnhofe; auch die Ve-
teranen und die hier zum Jubelschießen versammelt 
gewesenen Schützengilden hatten die. Ehre Se. Ma-
jestät vorgestellt zu werden. Die Straßen, durch 
welche Se. Majestät fuhren, waren reich mit Ehren-
pforten und Laubgewinden geziert,, überall empfing 
den geliebten Monarchen nie enden wollender Jubel; 
die ganze Stadt hatte ein Festkleid angezogen und' 
schwamm in einem Fenermeer von Lichtern und Laiü-
Pen. Als Se. Majestät im Regieruiigs - Präsidial-
gebäude abgestiegen war, nahmen Allerhöchstdicselbcn 
das Souper ein, zu welchem viele Personen befohlen 
waren. Die Liedertafel hatte daö Glück Sr. Ma-
jestät einige Pieeen vortragen zn dürfen. Hente früh 
eröffnete der Monarch um 7z Uhr die Eisenbahnstrecke 
von hier bis Danzig mit dem dazu bestimmten Fest-
zuge. Donnernde Hochö geleiteten den geliebten Für-
sten in die Ferne. 

B e r l i n , 2. August. Alle die bunten Gerüchte 
über einen bevorstehenden Ministerwechsel sind ver-
stummt, so eifrig man auch gewisse Coterien bemüht 
sieht, die ihnen sehr unliebsame unbequeme Persönlichkeit 
deS Ministerpräsidenten zu beseitigen. Mau spricht in die-
ser Beziehung von sehr eigenthümlichen Allianzen, die, 
begründet oder unbegründet, jedenfalls die Thatsache 
in ein Helles Licht stellen, daß eS dem Conservativis-
mnö in Preußen an der so wünschcnswerthen Ho-
mogenität gänzlich gebricht, uud daß dieser Zwiespalt 
der Anschauungen uud Bestrebungen eher zu- alö ab-
nimmt. Angesichts der bevorstehenden Kammerwah-
len wird die Sache um so bedenklicher, da es allen 
Anschein gewinnt, daß die eonstittttionellc und liberale 
Partei sich einander nähern, und durch gemeinsames 
Handeln leicht in der nächsten Kammcrsitzung an 
Stärke gewinnen dürsten. Am unzufriedensten äußern 
sich die sogenannten Constitutiouellcn, deren persön-
liche Zurücksetzungen besonders nahe gehen. Man bat 
sonach alle Ursache, an einer gedeihlichen und geräusch-
losen Kammersitzung zu zweifeln, und kann eS sich 
schon daraus erklären, daß die Agitation gegen unsere 
Verfassung immer mehr an Boden gewinnt und für 
Me Zwecke namentlich die wachsende Steuerlast aus-



beutet. Um so zuversichtlicher spricht mau in den mi-
nisteriellen Kreisen von einem befriedigenden Ausgang" 
der Zollvereinseonferenzen. Daß der Septemberver-
trag als solcher der Neconstruction deö Zollvereins 
kein ernstliches Hinderniß in den Weg legt, dürfte 
wohl anzunehmen sein; eS handelt sich daher allein 
darum, daß Preußen den Darmstädter Verbündeten 
vor Abschluß deS erneuerten Zollverbandes wirkliche 
Garantieen dafür gibt, sofort die Unterhandlungen 
mit dem Wiener Cabinet in einer den Verbündeten 
zusagenden Weise eröffnen zu wollen. Es wird als 
bestimmt versichert, daß von Seiten Württembergs 
und Badens in diesem Sinne vermittelnde Schrille 
eingeleitet sind. Am Ende freilich kommt Alles auf 
die Hallung Oesterreichs an, an dessen Besonnenheit 
und Mäßigung hoffentlich auch diese unerquicklichen 
Conflirte ihre Spitze verlieren werden. 

B e r l i n , 6. Aug. Es ist nicht daran zu zwei-
feln, daß der Minister-Präsident am 16. d. M. die 
Zollvereins - Konferenzen bestimmt wieder eröffnen 
wird. Denn wollte Preußen aus überzarter Rück-
sicht auf den in Stuttgart bevorstehenden Congreß 
von Ministem der Coaiitionsstaaten mit der Fort-
sctznng der Zoll - Conferenzen warten, bis die Ver-
handlungen des Congrcsses geschloffen sind: so möchte 
die CoaUtion leicht in den. Stand gesetzt werden, die 
Wünsche Oesterreichs, daß es in diesem Jahre zu 
keinem Abschluß der Zollconferenz - Verhandluugen 
käme, in Erfüllung zu bringen. Preußen hat im 
April Nachsicht genug geübt; es hat aus Rücksicht 
auf die Wiener Conferenz die seinige zweimal aus-
gesetzt, und dafür den Dank geerndtet, daß sich eine 
Coalition mit den kühnsten Forderungen, die sich 
denken läßt, bildete. 

DaS „C.-B." bemerkt zu der Nachricht, daß die' 
Coalition in Stuttgart tagen wolle: es se» nicht 
unwahrscheinlich, daß-Württemberg und Baden an 
den Verhandlungen Theil nehmen würden. Beide 
Staaten würden jedoch Erklärnngen abgeben, die den 
Gesichtspunkt aufrecht erhalten, daß die Erhaltung 
des Zollvereins oben an zu stellen, für jetzt die Zoll-
einigung mit Oesterreich außer Acht zu lassen, und 
nur der Abschluß eines Handelsvertrages Seitens des 
Zollvereins mit Oesterreich im Äuge zu behalten sei. 

B e r l i n , 7. August. Die gestrige Nummer der 
„N. Pr. Ztg." enthält folgende Notiz: .„Der um 
terzeichnete Nedactenr wurde gestern ersucht sich auf 
dem hiesige» Polizei-Präsidium einzufinden. Daselbst 
theilte ihm der Polizei-Präsident, Hr. v. Hinckeldey 
mit, er sey durch ein Ministerial-Reskript beaustragt 
worden, die Nedaction der „Neuen Preußischen Zei-
tung" dahin zu verwarnen, daß sie nicht fernerhin 
gegen auswärtige Staaten, speziell gegen den Präsi-
denten der französischen Republik, Louis Napoleon,, 
sv gehässige und heftige Angriffe wie bisher veröf-
fentliche; würde die Ncdattion diese Verwarnung 
mcht beachten, so solle gegen sie mit den weiteren 
Maßregeln vorgeschritten werden. — Dieö den Lesern 
zur îotiz und^ur Kritik. » i . Beutner. 

Rom, 27. Juli Im Ministerrat!) ist mit Be-
zug ans die dermalige Lage und Stimmung deö 

Landes vorgeschlagen, statt der Ausschreibung neuer 
uud wieder neuer Steuern eine Anleihe von einer 
Million Scudi im Ausland zu betreiben, um damit 
die Hauptpartieen deS diesjährigen Defizits zu decken. 
Die vom Klerus gehoffte neue Beisteuer zur Auf-
hülfe der Finanzen soll zur sofortigen Rückzahlung 
dieser nur als augenblickliche Verwaitungsschuld be-
zeichneten Suimue theilweis wenvendet werden. 

Q e st e r r e i ck 
Pesth, 31. Juli. Aus allen Theilen des Lan-

des laufen nach einem Berichte der „A. A. Ztg." die 
grauenhaftesten Nachrichten über Räubereien und 
Mordthaten ein. Man hört wieder von Scenen wie 
sie von Nothhäuten in den amerikanischen Wäldern 
erzählt werdet. I n Orkeny wnrde am 13. d. M . 
der Pfarrer in der Nacht vou sechs bewaffneten Män-
nern überfallen, geknebelt und unter den unmensch-
lichsten Martern — die Kannibalen zwickten ihn mit 
Zangen und zerschnitten ihm die Fußsohlen — seiner 
Habe beraubt. I n Rat an der untern Donau wurde 
ein reicher Gutsbesitzer von zwei Wegelagerern aus-
geplündert, in denen man später den Dorfrichter'nnd 
Notar erkannte. Es vergeht kein Tag, wo die Gen-
darmerie nicht einige dieser üblen Bursche iuö Komi-
tathaus liefert, uud da diese Strauchritter nicht selten 
verzweifelt kämpfen, so wird mancher brave Gendarm, 
besonders wenn er einzeln patronillirt, ein Opfer 
seiner Pflichttreue. Es ist daher seitens des Mili-
tairkommandos der Befehl ergangen, daß von nun 
ab nie weniger als fünf Mann zusammen herum-
streifen, und zur schnelleren Säuberung der untern 
Gegenden sind noch ZW Ulanen dahin detachirt wor-
den. Das Standgericht zu Szegedin ließ am 24. 
d. M. drei berüchtigte Räuber hinrichten; an dem-
selben Tage büßte hier ein Mörder, Al. Vegh, für 
seine Unthaten. Besonders sind es die dunkeln Wäl-
der der Bakonya, die den Verbrechern znm Aufent-
haltsort dienen. Eine traurige Folie hierzu sind die 
vielen Feuersbrünste, von denen unser Land in diesem 
Sommer heimgesucht wird: Nany-Abouy, Csabai, 
Kereßtur, Percoppa wurden ein Ranb der Flammen.. 
I n der Zipser Bergstadt Einsiedel sind binnen zwei 
Stunden 114 Häuser, 14-j Scheunen und 4WÜ Celil-
ner Heu eingeäschert worden; das Elend von 150 
ohne Obdach herumirrenden Familien ist herzzerrei-
ßend. — Seit zwei Tagen erfreuen wir uns eines 
andauernden Landregens, der erquickend und belebend 
auf die Felder wirkt. Die afrikanische Temperatur 
hat aufgehört, nnd man hofft sogar, daß Kartoffel» 
und Maiö eine reiche Ervdte geben werden. ^ 
manchen Gegenden, wie im Neograder und Gömorer 
Komitat ist fast alles Grün verschwunden, wodurch 
Futtermangel eintrat; dieses veranlaßt? dieLandwirtyc, 
ihr Vieh für einen sehr geringen Preis loSznschlage»-

Pesth, 3. Aug. Se. Majestät der Kaiser-be-
tritt morgen wieder den ungarische» Bode» bei Kap-
nik an der nördlichen Grenze Siebenbürgens und n 
für diesen Tag in Szigeth Vorbereitungen für 
Nachtquartier deö Kaisers getroffen. 

Nach einer anS dem Hoflager in Kaschau ^ 
ries und Leutschan eingetroffenen Estafette, wnv ° 
Majestät um einen Tag länger in Siebenbürgen ^ 

( B e i l a g e ^ 
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weile», den 4. August in Szigcth und den Sten in 
Mukacö eintreffen, den anderen Tag einer Bärenjagd 
beiwohnen und so den 7. August spät Abendö nach 
Kaschan gelangen. Hier wird Sc. Majestät den 8. 
August Vormittag sich den Klerus, den Adel und die 
Behörden vorstellen lassen, die Truppen inspiciren, da-
her denselben Tag nicht niehr in Leutschau, sondern 
in Eperies übernachten. ' Se. Majestät wird sodann 
von Eperieö in einem Tag über Leutschau nach Ro-
seubttg fahren, den 1l)/August in Szeut - Marion, 
den I I . August iu Treutschiu und den 12. August in 
Preßburg übernachten. 5l)l> Banderalisten deö Adels, 
der zehn Lanzen-Ortschaften (deren Privilegien vom 
König Bela herrühren, der hier bei dem Einbruch der 
Tartaren einen sichern Zufluchtsort fand), und der 
17 Städte werden ^e. Majestät abwechselnd von 
Station zn Station begleitcn. Der regierende Herzog 
von Sachsen-Koburg-Gotha und sein Cousin Herzog 
August Koburg-Kohary werden Se. Majestät in Ka-
sman erwarten uud Letzterer alö Majoratserbe der 
wntlärifigen fürstlich Kohary'schen Güter in den Ko-
mitaten Zipö und Gömör Mit dein übrigen Adel seine 
Huldigung darbringen. Das Komit^, welches der 
Geiiicinderath von Preßburg mit der Entwerfuug ei-
nes Programms der Feierlichkeiten bei Gelegenheit der 
Ankunft deS Kaisers betraute, hat dasselbe ,'cht her-
ausgegeben. Se. Majestät werden am 13ten d. M . 
m Preßburg c.ütrcffen und bis zum Abend des leiten 
daftlbjt verweilen. Slm 14ten werden Sc. Majestät 
nach abgehaltenem I)c>ui» die Aeintcr uud öffent-
lichen Anstalten besuchen. Vom Magistrat in Preß-
burg ist an die wohlhabenderen Privaten die Auffor-
derung ergangen, in Veranlassung der bevorstehenden 
Anwesenheit deö Kaisers ihre Wohnungen zur Aus-
nahme der bei dieser Gelegenheit herzuströmenden 
Fremden, für welche Gasthäuser nicht Raum bieten 
mochten, zur Verfügung zu stellen. 

D ä n e m a r k . 
. KopenhageII, 4. Mg,,st. eiiiigen Tagen 
hat die hiesige Regierung aus Frankfurt die wichtige 
-ttachncht empfangen, daß die holsteinische Angelegen-
VM mmmehr auch iu der BuudeS-Versanimlung ihre 
lwucßliche Erledigung gefunden, indem dix hohe Buii-
dcS-Versammlnng dem von Prenfien und Oesterreich 
m derselben gemachten Antrag auf Genehmigung der 
von ihnen im Namen des Bundes in den holsteiiischen 
Angelegenheiten mit dem Landesherrn getroffenen Er-
ledigung angenommen habe. 

DaS bisherige VolkSthing' ist durch einen könig-
. 'ichen offene» Brief, d. d. Friedrichsborg, den 4. Au-
iiust 1852, ausgelöst worden. 

Se. Majestät der König kamen um 12 Uhr hier 
an und werden um 2 Uhr die Industrie-Ausstellung 
"öffnen. 

A m e r i k a . 
Ncw-Uork , 2-i. Jul i . . Im Senat führte die 

»ischerci-Frage gestern zu einer'langen nnd stürmische» 
-Diskussion. Hr. Mason, aus Virginien, beantragte 

eine Resolution zur Aufrage beim Präsidenten und 
meinte, Herrn Fillmore's Antwort an England hätte 
lauten sollen: „Die ganze Seemacht der Vereinigten 
Staaten ist nach den streitigen Meeren beordert, nm 
die Rechte amerikanischer Fischer gegen die britischen 
Kanonen z» beschützen.« Herr Caß, Herr Seaward 
und mehre andere Senatoren stimmten denselben Ton 
an. Die Aufregung über die Fischerei - Streitigkeit 
greift übrigens um sich. Mau hält es für eine ge-
waltige Anmaßung von Seiten der britischen Regie-
rung, ohne vorherige Anzeige eine bewaffnete Expedi-
tion gcgcn die amerikanische» Fischer auszusenden und 
in Boston wird eine Petition an den Präsidenten nm 
Gegenwehr vorbereitet. Der Kongreß seinerseits hat 
die Fortsetzung der Debatte bis nach der Beantwor-
tuug seiner Anfrage durch den Präsidenten verschoben. 

AuS St. Johns (Neu -- Braunschweig? berichtet 
mau vom 23. Juni, daß der bewaffnete Schooner 
„Alliance", aller Wahrscheinlichkeit nach, bei der St. 
Pauls Insel mit Mann nnd Maus zu Grunde ge-
gangen sei. Fnnfzehn andere Schooner gingen in der-
selben Sturmzeit bei deu Magdalenen-Inseln unter, 

. uud 22 Lvotfen crtrankcn dabei. 
Der Dampfer »United States-- ist in New-Aork 

mit Briefen aus Sau Francisco bis zum 28. Juni 
uud 244,288 Dollars in Goldstanb angelangt. An 
demselben Tage war der „Golden Gate" von San 
Francisco abgesegelt, mit 1,4l)0,0l)0 Dollars Gold-
staub an Bord, so daß die Gesammtverschiffuug im 
Juni 5,343,754 Dollars beträgt. Die Ttadt London 
in Kalifornien wurde von einer FeuerSbrunst heim-
gesucht, die Nichts als einige hölzerne Hütten stehen 
ließ. Man entdeckte neue Goldgruben bei San 
Gabriel. 

Die Sandwichs-Republik scheint, kaum geboren, 
wieder in Nichts vergehen zu wolle»; deu», nach 
allen Berichten, ist Königin Pomarch unter dem Schutz 
französischer Kriegsschiffe wieder auf Otaheiti gelandet. 

M i S c e l l e » 

Der „Zeus" dcS Professor Stieffel- in KaMtthe 
vermulhet für den eben begonnenen Monat folgende 
Witterung: Auch im August ist »och ausgezeichnet 
warmes Wetter wahrscheinlich, wenn auch die Zeit 
der heißen Tage abnimmt nnd einige Regentage (das 
heißt Tage mit Regen) mehr alö im Juli vorkommen. 
Die wärmsten Tage fallen im August solcher Jahr-
gänge meist in die ersten und lGten acht Taae sel-
tener auch in die Mitte. Die besten Wcinjahre zählen 
daher. Die Regenmenge, der durchschnittliche Baro-

Reäcn vom ^ 7 ^ ^urch Gewitter und 
^ b n Abkühlung gering, viel-

M l ' i l heiß am 8., V. - dauu vom 
. vis 1̂ ,. kuhler dmch Gewitter und Regen, ab-
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wechselnd ^iuit heißM oder warmen Tage» am 13.,. 
14. und !8>, 19.; heiter, trockeit lind heiß vom 23. 
bis 28.; darauf etwas Gewitterbilduttg am 29. öder 
30. und schließlich wieder wärmer. Die wahrschein̂  
lichen Barometerwelleu mit entsprechender Windrich-
tung, welche diese Witterungsabwechselung vorzeich-
nen, sind: Fallen vom 1. bis 4. mit 0-5!; Steigen 
gering am 3., 6., 7. mit >V-8; Fallen vom 7. bis 
9. mit t ) -X; Steigen vom 1t). bis 12. ; Fallen bis 
13t, Steigen am 16.; steigt oder wenig Fallen bis 
20.; Steigen am 21.; dabei oder veränderlich 
vom 10. bis 22.; steigt hoch vom 22. bis 23., dann 
fallend bis 28. mit 0-w, zuletzt wieder steigend und 
fallend am 29. bis 31. mit VV-8 (das heißt 8 0 , 
8 , 8VV, VV). ^ 

Nauvoo. Einem Brief vom 20. April aus der 
Communisten-Colonie zu Nauvoo entnehmen wir die 
Nachricht, daß vier deutsche Familien, welche dorthin 
gewandert waren, nicht aufgenommen werden konnten, 
da sie die zu zahlende Einlage M ) t leisten konnten; 
dieselbe beträgt jetzt für jede erwachsene Person 80, 
für Kinder 40 Doli. 

Am' 25- .Juli früh halb drei Uhr hiU man in 
Uudau am Bobensee einen so heftigen Erdstoß be-
merkt, daß Häufet zitterten lind Fenster klirrten- An 
demselben Tage schwamm der königlich baierische Leut-
nant vom vierten Jägerbataillon, N. Sleevogt, in 
vierthalb Stunden von Bregenz nach Lindau über 
den See. Das ist mehr als Byron und Leander 
gethan. 

Ber l in . Im zoologischen Garten kam neulich 
wieder der Fall vor, daß einer der dort befindlichen 
Bären schwer erkrankte und viele zur Hülfe herbeige-
rufene Heilkünstler für Menschen und Thiere unter 
vergeblicher Anwendung mannigfacher Mittel um sein 
Lager standen. Jeden' Augenblick erwarteten die Um-
stehenden daS Sterben eineö der größten Ereniplare 
in unsrer Bätengtube, als plötzlich der kraule Bär 
unter fürchterlichem Aechzen eine an einer Leine befe-
stigte Serviette mit Kirschen zum Erstaunen aller An-
wesenden von sich gab und sich bald darauf wieder 
gänzlich erholte. Wahrscheinlich gelangte der Bär 
durch Munisizenz von Besucher« zu dieser Portion 
Kirschen, die er gierig auf einmal mit der Serviette 
verschlang und so lebensgefährlich erkrankte. 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv- , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ IK0. Dorpat, den 2. August 1852. N. L inde, stellv. Ceusör. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Etilem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren Ktucl. tlieol. Otto Kupffer, 
Rud. Raison und Theophil Grot, .jm-. Georg 
Rosenberger, Alphons von Heycking, Julius Ba-
ron Schilling und Arn. Masing, <!!>,'. Vit. Sla-
winski, i>Iii!o!. Ernst v. Wulf und Wilh. Adolphi, 
Itlst. Nie. von Nolcken, e-un. Theod. Pierson 
v. Balmadis' und Nap. Wodynski, matli. Carl 
Lais und Gust. Kieseritzky, Andr. Scherzer, 
Nie. Podernja und Alexe! Chlebodarow — aus 
der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität 
aus irgend-einem Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich da-
mit binnen vier Wochen n «I.-tto, suli sioenn 
jii-klt.'clii8i, bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu melden. 2 

Dorpat, den 28. Jul i 1852. 
Reetor Haffner. 

A. L. Wulsfius, > iVnt. 
Von diesem Ordnungsgericht wird hierdnrch 

bekannt gemacht, daß am 4ten August und 
Agenden Tagen Nachmittags voll 3 Uhr 

ab, verschiedene Kram- und Schnitt-Waaren im 
^oeal dieser Behörde an den Meistbietenden, ge-

gen baare Zahlung in Silber-Münze, werden 
versteigert werden. 1* 

Dorpat Ordnungsgericht, am 23. Juli 1852. 
Ordnuugsrichter G. v. Oettingen. 

Notaire Strauß« 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
clie in I>»i. 6 llt l' Dlirsitsclioil 

lunff iic sl< s I I t- l i n 
sj. c. inicl, 

Iiencl, ei 8U, Iic; icl> <Ics8(?n Dvl^iloi e» »ocl»" 
mal8 ilu u el' insellieu 8, lnilclig vin 
ljlillei,rl'd,niii>xt>n Iiei inir Iialc>i^8t lN'nl̂ U" 
XZl>l<'li. /Vtlv. I ' l ^ 

Eingetretener Hindernisse wegen kailn del 
Unterricht in nieiner Schule erst am 7. Augm 
beginueil. G. Mnyschtl. 

Abreisende. 
1 

Anton Komorowski. ^ 
Stanislaus Viriou. i 
3luastasia Delsrate. . ^ 
Schnhmachergesell E. F« Baninailn. 



Lrsckeint vier »lal >vü-
clioiiliicli, »m »lontiix, 
Slit tvocii , vonnors tüs u . 
Louii^denli. preis in Uor-
pat 8^ k d l . 8 . , dvi Vor-
ssiillunx llurcli <iie I>«st 
l ö k l i i . 8 . v i e v i ä n u n i e -
rstiov vir«! nn Iiiesixem 
Ort« Iiei clor Itedüct^en 
«iler in Uorlluclulrncliorei 
vollLcliiininanii'sXViltvs 

Darptsche Zettung. 
uuil v . »Islt iesen vnl-
riolitet; v«n ^.usvvLrli-
xeu bei ilem^Ienixen Post-
comptvir, ilurck volcUeü 
sie «UvZieitunxxu de , i e -
Ne» «ünsc l ie» . Nie In-
sertion« - kieiiülireu kür 
Lekiuinlmscliunxeu »mil 
^n^eixen n l i e r ^ r t betr.i. 
xen liop. 8!->l. t ü r »Iis 
Aolie vtler «leren k a u n i . 

Montag 4. August 5832. 

In länd ische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Holland. — Spanien. — Schweiz- — Deutschland. — Dänemark. — Oesterreich- — Amerika. — MiScetlen. — Notizen 
aus den Kirchen -Biichern Dorpat'S. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , 3V. Juli. Ihre königlichen 

Hoheiten der Prinz Friedrich Wilhelm von Preußen 
und der Prinz Albert von Sachsen sind am 25. Juji 
auö Moskau nach St. Petersburg abgereist. 

Die vaterländische Erde hat in ihren Schooß die 
Asche eines ihrer edelsten Söhne anfgeiiominen. Dien-
stag, den 29. Jul i , um 1 Uhr Mittags, fand im 
Alerander-NewSki-Klostcr die Beerdigung Wasili An-
dreiewitsch ShukowSki 'S statt. Der über der 
Leiche abgehaltenen Todtenmesse geruhten I h r e Ka i -
serlichen Hohei ten, der Thron fo lger Cä-
farewit jch und die Großfürst in M a r i a N i -
rolaiew'na beizuwohnen. Die Kirche war gefüllt 
von zahlreichen Freunden und Verehrern des Verstor-
benen, darunter die Mitglieder der höheren̂  wissen-
schaftlichen Anstalten, der Akademie der Wissenschaften, 
der Universität u. s. w. Nach Abhaltung der Tod-
tenmesse wurde der Sarg auf den neuen Kirchhof hin-
ausgetragen und unter allgemeinem innigen Gebete 
und den aufrichtigen Thränen aller Anwesenden in 
die Erde gesenkt, neben dem Grabe Karainsin's. 

Se. Majestät derKa ifer haben ein Gutachten 
des Neichsrathö Allerhöchst zu bestätigen geruht, wonach 
dem Collegienrath Julian! und dein belgischen.General« 
^nsnl, ausländischen Gast Müller, erlaubt wird, unter 
-̂ heilnahme deö wirkl. Gcheimeraths Fürsten Dolgornki 
und deö AdmiralS Niccord, eine Acticneompagnie, un-
ter der Firma „Sirene" zu errichten, um im finnischen 
^eerbliseii und an den Küsten deö Baltischen Mecreö 
^on Narwa bis Polangen, mit Einschluß'der in den 
Gewässern der Gouvernements Esthland, Livland und 
Kurland befindlichen Inseln, Rheden, Häfen und 
Sandbänke, in Grundlage des im November 1848 
dem Libauer Bürger Lenz ertheilteu und von demsel-
ben der Compagme cedirten Privilegiums, mit allen 
u» demselben namhaft gemachten Vorrechten, und nach 
den vom Dirigirenden deö Finanzministeriums dem 
^cichsratl) übergebenen und von diesem durchgesehenen 
Statuten der Gesellschaft, gesunkene Fahrzeuge und 

^Gegenstände aus dem Wasser zu ziehen. (Die 
Z -Petersburger Handelö-Ztg. giebt in Nr. K0 die 

tatuten dieser Compagnie.) (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 4. August. Die Vorkehrungen zu den 
Festlichkeiten des 15. Angust nehmen guten Fortgang. 
Die „Patrie". vervollständigt heute ihr bereits mitge-
teiltes Programm: auf den elysäischen Feldern zwei 
Theater und zwei Klettermastbäume; Abcndö I l lu-
mination der Fontaineii und Alleen daselbst; der Arc 
dc l'Etoi'le wird 'mit elektrischem Licht beleuchtet; auf 
dem Concordienplatz werden der Obelisk, die beiden 
Fontaineii, die Candelaber, die Statuen der Städte 
von Frankreich ic. mit Attributen, Blumen, Kränzen 
und für den Abend mit farbigen Lampen geschmückt. 
Außerdem werden viele öffentliche Gebäude, Straßen 
und Plätze illnminirt. Die Säule auf dem Vendo-
meplatz wird mit einem Gasapparat beleuchtet und 
jede der vier Ecken der obern Wölbung wird einen 
riesigen Adler mit der Kaiserkrone tragen, deren Edel-
steine dnrch Brillant- und farbige Feuer dargestellt 
werden. Um 9 Uhr Abends vor dem Palast des 
gesetzgebenden Körpers großes Feuerwerk, den Ueber-
gang über den St. Bernhard darstellend zc. Einer 
der interessantesten Theile deö Festes wird der Ball 
sein, der auf dem Markte deö Jnnorenö den „Damen 
der Halle« gegeben wird. Der Ballfaal soll 2l>,A)v 
Gäste fassen; über 2WV Karten sind schon von der 
Aristokratie genommen. Auch der Prinz-Präsident 
soll demselben beiwohnen wollen. Anö den Provin-
zen stehen Deputationen der Nationalgarden nicht zu 
erwarten, vielmehr werden die Fahnen in die Depar-
temente geschickt, um den Nationalgarden von den 
Obersten an Ort nnd Stelle übergeben zu werden. 
Veranlaßt soll diese Abänderung des ursprünglichen 
Programms durch den Wunsch des Prinz-Präsidenten 
sein, alles zu vermeiden, was den Glauben Vera,,, 
lassen könnte, daß Ludwig Napoleon Demonstratio' 



daß, soll eine Veränderung der RegiernngSform ein-
treten, dies nach allen von der Verfassung vorgeschrie-
benen Formen zu geschehen habe, und im Gefolge einer 
ruhigen Erwägung, die jener Veränderung den wah-
ren Charakter der Nationalität verleihe. DaS Ban-
kett, welches die Natioualgardeu zu Ehren Ludwig 
Napoleons veranstalten, wird ebenfalls einen Haupt-
bestandtheil deö Festes bilden, obgleich viele wegen des 
zu hoch gegriffenen Subferibtiousb'ctragcs von 40 Hr. 
für -das Couvert ihre Theilnähme abgelehnt hyben. 
Die Absicht des Prinz-Präsidenten, alle Offiziere der 
Natioualgardeu zu einem Diner einzuladen, scheint 
wieder aufgegeben. 

P a r i s , 5. August. Ein Deeret des Prinz-
Präsidenten beruft die Session der Generalräthe auf 
den 23. August; am 7. September wird dieselbe in 
a llen. Depar tem ciM .gcschlossctvcidcn, Miz alleiniger 
Ausnahme des Seinedepartements. DaS ofsieielle 
Blatt enthält ferüer eine amtliche Notiz, dahin lau-
tend. daß eS den Prinz-Präsidenten mit großer Be-
friedigung erfüllt habe, zu sehen, wie die ihm ergebe-
nen und deßhalb von ihm empfohlenen Kandidaten 
gewählt worden feien. Endlich besagt der „Moniteur" 
Folgendes:- Einige Blätter haben irrthümlich ange-
zeigt, es werde am 15. August?eiue Revue der Na-
tionalgarde abgehalten werde». Eine solche Revue 
und^die Vertheilnug der Adler bilden im Gegeutheil 
einen Theil des Programmeö und werden einen der 
wichtigsten Bestandtheile des Festes ausmachen. Die 
Negiernng hatte gehofft, die Nationalgarden der De-
partemente würden der Feierlichkeit beiwohnen könne», 
aber ihre Organisation ist noch nicht weit genng vor-
geschritten, um solches zu erlauben. Demzufolge wer-
den die Nationalgarden deö Seinedepartements allein 
der Feierlichkeit beiwohnen; den Nationalgarden der 
Departemente aber werden die Adler durch die Loealbe-
hörde übergeben werden, sobald eS ihre Organisation 
gestattet. 

Von einer nahe bevorstehenden Vermählnng des 
Prinz-Präsidenten ist nach wie vor stark die Rede. 
Der Minister Tronin de Lhuys soll dieselbe betreiben. 

Bei Gelegenheit drs Festes vom 15. Aug. .wird 
die Hochzeit von 14 jungen, unter den arme» Fami-
lien der 14 Arrondissements von Paris ausgewählten 
Paaren gefeiert werden. Jedes Paar erhält von dem 
Staate nnd der Stadt außer der Ausstattung eine 
Summe von 3VW Fr. 

Der „Moniteur" widerlegt heute die Nachricht 
von einem Aufstand auf den Gefellschaftsinseln nnd 
der Flucht der Königin Pomärö. Ihm zufolge hat 
der Aufstand anf den 4g Stnüden von Ta'i'ti gelege-
nen Inseln Na'i'atea, Hnaheine und Borabora statt-
A'fündktt. Diese Insel» gehöre« aber nicht zu dem 
Reiche der Königin Pomaro und stehen nicht unter 
srcmzösischem Schutze. 
m.', „Moniteur" veröffentlicht ferner wieder eine 
Heren M a W r ^ " " ^ " u»d Ernennungen in der hö-

> Republik hat dnrch ein De-
kret oyvMl) Fr. auf Die 10 Millionen angewiesen,' 

die beim Erlaß der Konfiseations-Deerete zur Verbes-
serung der Arbeiterwohnnngen in den großen Städten 
bestimmt wurden. 

Der kürzlich zum Ober-Intendant der schönen 
Künste im Elysee ernannte Graf d'Orfay ist an einer 
Nückenmarks-Krcsnkheit gestorben. Er war ein per-
sönlicher Freund des Präsidenten der Republik, dessen 
Bekanntschaft er in London gemacht hatte. Während 
seines dortigen Aufenthalts gründete d'Orsay dort 
«ine Gesellschaft zur Unterstützung unglücklicher' Fran-
zosen. Er war Bildhauer; in der letzten Zeit hatte 
er Büsten von Lamartine, nnd E. de Girardin ange-
fertigt. Mi t letzterem war er sehr befreundet. 

P a r i s , K.Aug. Der Pr inz -Präs iden t hat 
die Anfertigung der namentlichen Verzeichnisse aller 
Militairs besohlen, die zur Unterdrückung der Deeem-
ber-- Jlisurrektionen .initjzcwirkt haben nn,d denen diese 
Zeit alS Feldzug gerechnet werden?soll, wie ein schon 
früher erlassenes Dekret bestimmt. 

Die Versteigerung des der Familie O r l eans 
gehörigen Mobiliars deS Schlosses En ist anf den 
18. August angesetzt. 

Die Gendarmerie von Frankreich zählt jetzt 23, lM 
Mann, wovon 14,lM Mann zu Pferde. Diese Zahl 
erreicht die des Jahres 1811, d. h. der Zeit der un-
geheuren Ausdehnung deö Kaiserreichs und deö Kriegs 
in Spanien, in welchem die Gendarmen ebenfalls ver-
wandt wurde. 

Peter Corneille, der letzte Nachkömmling des gro-
ße» Dichters, hat von dem Präsidenten der Republik 
eine Pension erhalten. 

P a r i s , 7. August. (Tel. Dep.) Von oben 
herab wird den imperialistischcn Demonstrationen ent-
gegengewirkt. ' 

Der Präsident der Republik ist einet General-
Amnestie günstig gestimmt; das Ministerium bekämpft 
dieselbe. 

P a r i s , 8. August. (Tel. Dep.) Im J a n u a r 
wurden bekanntlich M Repräsentanten verbannt und 
I ß andern wurde der einstweilige Ausenthalt in Frank-
reich untersagt. Durch heute erschienenes Dekret wird 
letztere Bestimmnng aufgehoben und können sogleich 
zurückkehren: Creton, Duvergier de Hanranne, Cham-
bolle, Thiers, Remnsat, Jules de Lasteyrie, General 
Leydet und Thouret. Die Verbannung ist aufgehoben 
für Michel Nenant, Signard, Joly, Bac /Bel in, 
Besse, Milotte. 

Von den sieben legitimistischen Blättern der Vre-, 
tagne sind sechs verwarnt worden. 

P a r i s , y. August. «Tel. Dep.), Der Heutige 
,,Mo»iteur" bringt eiu Dekret, durch M ^ s 
Staatsrath die Sectio» für Kompetenz - KonsU" 
reorganisirt wird. „ . -

Die freundlichen Beziehungen mit der 
sind wieder hergestellt. 

E n g l a n d . 

London, 5. August. Der Herzog von M w a , 
begleitet von Herrn Massini, kam vorgestern zum 
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' such bei Ihrer Majestät in Oöborne an. Es bestä-
tigt sich, daß die Königin am Sonnabend die Fahrt 
nach Antwerpen antritt. Die Herzogin von Kent geht 
mit der erlauchten Familie von Hohenlohe am Mon-
tag nach Schottland. 

Die Wahlen sind seit gestern im Umfange deö 
ganzen Königreichs zn Ende geführt; der letzte Poll 
(auf den Orkney-Inseln) ist geschlossen; der Letzte, 
der im Kampf unterlag, war der Lord-Advokat Jng^ 
Iis, Protektionist. Die 654 Mitglieder des Unter-
hauses sind nun also gewählt; ihre Namen sind be-
kannt und ihre Wahlreden gedrnckt; aber noch ist eS 
nicht möglich, von einem großen Theil derselben den 
ihnen zukommenden politischen Standpunkt.zu bezeich-
nen. Die Meisten haben Allerdings in älteren und 
neueren Reden selbst erklärt, zu welcher Partei sie 
gezählt werden wollen. Andere aber scheinen in die-
sem Punkte noch mit sich selbst nicht i»ö Klare ge-
kommen zu sei». Die Parteistellung wird jedenfalls 
ihre Modifieation erleiden. 

»Daily News" nimmt sich heute die Mühe, das 
kaum geglaubte, längst vergessene Gerücht zu wider-
legen, Lord Palmerstoii werde nach dem Ende der 
Wahlen alö Staatöferretair deö Auswärtigen nnd 
zugleich, als offizieller Führer deö Unterhauses inö 
Torykabinet eintreten, die Lordö Malmesbury und 
MannerS dagegen sich von ihren Posten wieder zu-
rückziehen. 

London, 7. August. Heute um Mittag soll 
die Einschiffung der königlichen Familie zur Fahrt 
nach Antwerpen stattfinden. BIS gestern war noch 
Viel Besuch im Palast zu Osborue. 

Der mehr als dreißigjährige Prozeß des Baron 
v. Bode mit dem englischen Fiskus ist endlich zu 
Gunsten des Barvuö entschieden. Eine besondere 
Kommission deö Oberhauses erklärt in ihrem Bericht 
an das Parlament den Baron berechtigt', seinen An-
theil au den französischen Kriegscntschädigungs - Gel-
dern für die vom Konvent konsiSzirren Güter seines 
Vaters im Elsaß zu beziehen. Die Summe beträgt 
gegen 300,000 Pfd. Baron Bode erlaugte schon 
1844 ein Erkenutniß deö Inhalts, daß er bereits 
1818 die ihm zukommende Entschädigung hätte er-
halten solle», aber eine der tausenderlei technischen 
Spitzfindigkeiten des englischen Civilrechtö machte ei-
nen Strich durch seine Rechnung. Der alte Baron 
starb darüber in Noth nnd Betrübniß, und der Sohu 
hat jetzt das Mißgeschick, das Parlament, welches 
endlich sein Recht anerkannte, aufgelöst zu sehen, ehe 
die letzten Formalitäten erfüllt wareu. Wer weiß, 
welche neue Schwierigkeit im Jahre 1833 ihm ent-
gegentritt. 

'Der „Stebonheath" ist direkt auö Port Philip 
^».gekoiiiiiien, mit 60,Ml) Unzen Gold (230,000 Pfd. 
St.) an Bord; der "St. George« aus Sidney mit 
13,329 Unzen Gold >53,200 Pfd. St.) Beide Schiffe 
brachten außerdem 3000 Ballen Wolle. Auch in Van 
Diemen'S Land soll die, Goldausbeute steigen. I n 
^ort Philip, allein beträgt sie an 100,000 Pfd. St. 
wöchentlich oder 5,000,000 Pfd.- jährlich. Der Preis 

ist dort 60 Sh. — 61 Sh. per Unze. Die Staats-
einnahmen betrugen im ersten Virtel dieses Jahres 
um 35,302 Pfd. mehr als im ersten Viertel von 1851, 
größelitheilS als Ertrag der Zölle anf Tabak, Spi-
rituosen und ausländische Waaren. 

S p a n i e n . 

- M a d r i d , 28. Juli. I n Folge der Zeitungs-
ente der Epoca, Don Carlos habe seine Entsagung 
widerrufen, machen und sehen unsere Politiker Car-
listen in allen Wegelagerern und sonstigem Gesindel 
das aufgefangen wird. Eine in der Provinz Toledo 
durch die Guardias EivileS aufgefangene Räuberbande 
und Falschmünzer sollen mit aller Gewalt auch Ear-
listen sein. Es ist in diesem Augenblick zu ruhig in 
Spanien, die überall mehr sich entwickelnde Industrie 
drängt die Politik zu sehr in den Hintergrund, und 
so ergreifen denn unsere Bummler jede Gelegenheit 
um aus der Mücke einen Elephanten zn machen, weil 
es ihnen gänzlich an Stoff gebrichr. Ans den 12 
aufgefangenen- Räubern machten sie gleich eine Bande 
von 50 bis an die Zähne bewaffneten Earlisten. Wir 
haben in diesem Augenblick kein Pronunciamiento zu 
befürchten, die Geschäfte gehen so gut und die'Gelder 
lausen so regelmäßig ein) daß der Finaiizmiliister 
schon gegen den 10. Aug. die Beamten zu bezahlen 
gedenkt. I n Asturien «och immer Feste über Feste 
wegen des Aufenthalts der Königin Christine. Die 
Eisenbahn von Gijon ist jedoch am 24., am St. 
Chri'stinciltagc, noch nicht eröffnet worden,-weil am 
Tage vorher ei» kleiner Viaduet einstürzte.' Königin 
Christine, die Hanpt-Actiounärin, wird jedoch der Er-
öffnung der Bahn beiwohnen, und hat sich zu diesem 
Zweck einen eigenen eleganten Wagen zn Nantes in 
Frankreich bauen lassen. — Gestern und heute hatten 
wir wieder 36° Wärme. Es ist dieß dieselbe Tem-
peratur die am Senegal herrscht, und eS macht sich 
das Sprüchwort: „niiovo me«?.', ,I<> invwrnn ^ 
tros cll> inKorn»" — 9 Monate Winter und 3 Mo-
nate Hölle — sehr geltend. I n Folge dieser über-
großen Hitze hat man alle herumlaufenden und her-
renlosen Hunde vergiftet; in 6 Wochen sind nicht 
weniger alS 1438 dieser Thiere auf diese Weise nmS 
Lebe» gekommen. Diese Maßregel deö Civilgouver-
ueurö Ordonez ist uur zu lobe» ;- er befrnt uns von 
einer Plage, die überdieß «och in de» Hundötagen 
sehr gefährlich werden könnte. 

H o l l a n b . 

A msterda m, 5. Angust. DaS Harlemmer Meer 
ist jetzt trocken gelegt. Die Kommission, welche die 
Trockcnleguiigö-Arbciten lcrtet, meldet, daß daö Wasser 
gänzlich aus dem iiiigcheureil Bassin ausgeschöpft ist 
Hie und da finden sich unr noch unbedeutende Wasser-
psuhen, welche, da sie außer Verbindung mit den zu 
^ Hanptgräben stehen, 
noch übrig blieben; doch werden jetzt schon alle An-

^esen letzten Rest des ehemali-
gen Harlemmer Mcelcs allmälig auszuschöpfen. ' ' 
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S ch w e i z. 

Bern, 5. Aug. Nachdem der Natioualrath drei 
Tage in ruhiger Weise über das Gesuch der Volks-
versammlung von Posieur zu Gericht gesessen, hat er 
heute mit 79 gegen 18 Stimmen einfache Tagesord-
ordnung erkannt. Für das freiburger Volk erhoben 
sich bei der Abstimmung die Abgeordneten der iiinem 
Schweiz, so wie die fonservativen Deputirtcn von Bern 
und.Waadt. Viele Redner haben heute noch ge-
sprochen; noch mehre hatten sich gemeldet. Aber die 
Erörterung war erschöpft; von allen.Standpunkte» 
war die Frage beleuchtet und allgemein wnrde Schluß 
begehrt. Wie auch das Volk von Freiburg und seine 
Gesinnungsgenossen in der Eidgenossenschaft den Be-
schluß aufnehmen werden, sicher ist, daß früher oder 
später bedeutende Folgen daraus hervorgehen müssen. 
— Der Ständerath hat dagegen den Weg der Ver-
söhnung eingeschlagen und mit 27 gê en 13 Stim-
men Nachlaß der Sonderbnndökriegöschuld beschlossen. 
Der zweite Artikel des Dekrets wurde auch angenom-
men; er lautet: der Nachlaß soll den sieben Kanto-
nen im Verhältniß der ihnen nach Maßgabe der Geld-
skala von'1838 auferlegten Beträge an der sogenannten 
Hauptforderung von 5,5VV,WV Fr. alter Währung 
gleichmäßig zu statten kommen und es ist dasjenige 
Betreffniß, welches den einen Kantonen herausbezahlt 
werden muß, aus demjenigen Betreffniß zu schöpfen, 
das die andern noch nachzubezahlen haben. 

D e u t s c h l a n d 

Hamb u r g. I n der „ Z e i t " finden wir fol-
gende interessante Notiz übcr die Criminaljustiz der 
Hamburger im 15ten und löten Jahrhundert. 
ES heißt'in den Chroniken: ,,1402 ist der berühmte 
Seeräuber Clas Stürtzebecher nebst noch einem, Wich-
mann genannt, mit 7t) Mann allhier enthauptet und 
die Köpfe auf Pfähle gesteckt." — „Eben daS Jahr 
ist der Seeräuber Gödeke Michel nebst noch einem, 
Gottfried Wichold genannt, mit 8V Mann enthauptet, 
und die Köpfe anf Pfähle gesteckt." — 1'498 der Vi-
taligenbroder Plnkkebrade, Pflückebraten, mit noch 9 
andern." — „1433 sind allhier 4v Seeräuber enthaup-
tet und ihre Köpfe aus Pfähle gesteckt." — „1464 ist 
der Seeräuber Heinrich Schindes mit 4(1 Mann ent-
hauptet, die Köpfe auf Pfähle gesteckt." — „1488 ist 
der Seeräuber Heinrich Stöhmer, mit 75 Personen 
enthauptet, ihre Köpfe auf Pfähle gesteckt. — ,,1492 
sind allhier 5 Seeräuber gerichtet."-— »1515 ist der 
Seeräuber Klaus Kniephoff mit 74 Mann enthauptet, 
die Köpfe aus Pfähle gesteckt." — „1535 sind wieder-
um einige Seeräuber enthauptet." — „1355 sind Ber-
rend Bäsecke und Jürgen von Münster, beide See-
räuber, enthauptet." »1568 ist die Rockeubrock'scke 
Bande gerichtet, wie auch.der Seeräuber Johann Bruch 

Gesellen enthauptet, die Köpfe anf Pfähle 
ae>teckt " — „ 1 5 7 Z allhier 2 Freibeuter gerichtet, 
Iie hatten vor Rostock ein Schiff weggenommen, im« 
gleichen wluden auch 26 Seeräuber enthauptet, die 
Kopfe auf Pfahle gesteckt." — „1574 jst der Seeräu-

ber Cord Essens mit sechs Personen enthauptet, die 
Köpfe auf Pfähle gesteckt." — „1585 den 12. Mai 
ist der Seeräuber Jean de Brny mit seinem Volk 
enthauptet, die Köpfe auf Pfähle gesteckt." 

Dresden. Nachdem erst unlängst in einer der 
schleichen Zeitungen ein Glücklicher die Entdeckung 
des Perpetuum mobile „mit Benutzung einer von den 
Erdumdrehungen abgeleiteten Kraft" entdeckt hat, folgt 
ihm ein Ungar, der Arm in Arm mit ihm das Jahr-
hundert in die Schranken fordert. Er findet in der 
Geschwindigkeit -die Quadratur des Zirkels. Das 
»Dresdener Journal" gibt sich die Mühe den Fund 
des äußerst gelehrten Mathematikers zu widerlegen. 

' Er gibt nämlich für den Flächeninhalt des Zirkels die 
Formel 3i^, oder in Worten, daS dreifache Quadrat 
des Halbmessers. Nun ist aber bekanntlich der ersiere 
n7r 'X3, .« . . . u. f. w. Man hat u»S daher die 
alte Formel mit Wegwerfung der Bruchtheile aufge-
tischt. Dieß gibt bei Berechnung des Erddurchschnitteö 
den kleinen Jrrtlmm von 104,144 Quadratmeiien. 

Bremen, 5. Anglist. Ueber die am Montag 
in Bremerhasen erfolgte Vechastniig eines der mit dem 
„Washington" angekommenen Passagiere berichtet ein 
hiesiges Lokalblatt, der Courier an der Weser, Fol-
gendes.: „Vor mehreren Jahren entdeckte die preußi-
sche Regierung eine Anfertigung von falschem Papier-
geld, im Betrage von circa 24M9 Thlr., uud eö ge-
lang der-angestellten Untersnchnng zn ermitteln, daß 
diese Fabrikation in Elberfeld betrieben wurde. Der 
Falschmünzer floh nach Amerika und djc Negierung 
versprach nnn dem Polizei-Agenten, welcher ihn nach 
Deutschland zurückbringen würde, 2 l M Thlr. Beloh-
nung. . Ein gewandter Polizist ging darauf nach 
Amerika, entdeckte den Aufenthalt des Falschmünzers, 
gewann seiu Vertrauen und beredete ihn, mit nach 
Deutschland zurückzukehren, wo sie in Compagnie das 
Geschäft treiben wollten. Der Polizei - Agent muß 
seine Rolle mit vielem Geschick gespielt haben: der 
Betrüger ging in die Falle und als daS Dampfschiff 
zu Southampton ankam, telegraphirte der Agent nach 
Berlin, worauf ein preußischer Polizei-Commissar >'» 
Verbindung mit einem hiesigen Polizei-Commissar den 
arg enttänschtcn Falschmünzer in Hast nahmen. Ge-
stern Vormittag ward er anf hier befördert, und ist 
jetzt bereits auf dem Wege nach Berlin." 

Danz ig , 5. August. Heute erfolgte die feier-
liche Eröffnung der zweiten größeren Abtheiluug der 
Ostbahn von Bromberg über Dirschau bis DanM 
durch Se. Majestät den König Allerhöchstselbsi von 
Bremberg ans. 

B e r l i n , 7. Aug. ES ist uicht unwahrschein-
lich, daß wenn die von Preußen angeregte Idee, nber 
daS Verhältniß der in Papiergeld auszugebende» 
Summe zu dem gemünzten Gelde und zu den 
nahmen der einzelnen Staaten Verhandlungen zu pste-
gen und Festsetzungen zu treffen, sich realisirt, nawl 
den hieran schließenden-Verhandlnngen über daS Goi 



Agio der einzelnen'Staaten, auch die Frage wegen 
der Vereinbarung über gemeinsames Maaß und Ge-
wicht wird aufgenommen werden. Man hegi Seitens 
nicht weniger Regierungen den Wunsch nach derartigen 
Abschlüssen. 

Herr von Biömark-Schönhausen wird während 
der Buudeötagsserien wahrscheinlich in Frankfurt ver-
bleiben und während der Vertagung die laufenden 
Geschäfte des Bundeö-PräsidiumS führen. Die Sub-
stituirung soll <ÄeitenS Grafen Thun erfolgt sein. 

Ber l in . Die Krcuzzeitung veröffentlicht die 
bereits erwähnte Vorstellung der KönigSberger theo-
logischen Fakultät an.de» Oberkirchenrath. Sic ge-
denkt zuerst der „besonders tröstlichen Versicherung" in 
der k. Cabinetsordre vom 6. Aug. d. I . »daß wie 
überhaupt die allerhöchste Entschließung nicht den Zweck 
habe bestehende Rechte aufzuheben oder zu kränke», fo 
auch insbesondere solchen Gemeinden für welche kir-
chenordnungsmäßig der übereinstimmende Inhalt bei-
der Bekenntnisse der Grundlage ihrer Vereinigung und 
die Norm für die Thätigkeit des in ihnen bestehenden 
geistlichen Ämteö geworden sei, der Schutz ihres Rech-
tes uud Bekenntiiißstaiides unverändert erhalten blei-, 
ven solle." Die Faenltät findet aber daß die Zusam-
mensetzung des Obcr-KirchenratheS nicht „kirchenord-
nungsmäßig" und jenen Zusicherungen nicht entspre-
chend ŝei, denn: „Wenn die Mitglieder desselben nur 
entweder der lutherischen oder der rcsormirten Con-
session angehören und ihnen in Bezug auf Union 
keine Bedingung vorgeschrieben ist, als daß sie daS 
Zusammenwirken von Gliedern beider Consessionen im 
Regiment mit ihrem Gewissen vereinbar finden, nicht 
einmal aber die Abcndmahlögemeiiischaft ausdrücklich 
verbürgt wird, so ist zu besorgen, daß unter dem 
weiteren Vordringen konfessioneller Richtungen daS 
unirende Element in der Oberbehörde unserer evange-
lischen Landeskirche zu einem Minimum zusammen-
schwinde." Solche Beeinträchtigungen befürchtet zwar 
die Fakultät nicht von den ehrenwerthen Persönlichkei-
ten des gegenwärtigen Ober-Kirchenrathes, abct diese 
Könnten nicht für die Zukunft beruhige». Sie beruft 
ich daher auf die Cabinetsordre vom 27. Sept. 1817 
von der sie behauptet: „nur diejenige Ausfassung wird 
dein Sinne der Verordnung nahe konimen, welche 
darin die Anerkennung deö Consensnö alö der reellen 
Grundlage der Vereinigung und die Zurückstellung 
der Unterschiede als sekundär und kaum noch Einfluß 
bewahrend findet. Gewiß liegt ihr die Vorstellung 
einer Union fern welche von dem Uebercinstlmmeiidc» 
uur ein unbestimmtes gegenseitiges Wohlwollen und 
Dulden uud eine durch >>'><, in geschwächte 
Gemeinsamkeit der Kirchenleitnng übrig läßt, und 
dafür spricht die eingeführte Agende, dafür die in au-
ßerordentlichem Umfange und langer Dauer angewandte 
Praris.« Bedeutsam ist der Nachsatz: „Gelänge es 
der auf Zerstörung der Union bedachten Partei ihre 
Konsequenzen durchzuführen, so würde es ohne allen 
Zweifel auch um den Ruhm der wissenschaftlichen 
Ideologie, welche den Stolz Preußens und Deutsch-
lands ausmacht, geschehen sein. Denn diese hat daS 

Priueip der Union in sich, ist von Anfang mit der 
Union im'Bunde gewesen, und noch heute gestehen 
selbst die Gegner daß die bedeutendsten wissenschaftli-
chen Leistungen in dieser Richtung geschahen. Wir 
zweifeln ebensowenig daß sobald sie von der Univer-
sität verdrängt fein, sobald ein anch nur mittelbarer 
und sittlicher Zwang das freudige Bewußtsein unge-
hemmter Forschung in dem weiten Bereiche evangeli-
scher Priukipie» gelähmt haben würde, dann die in 
kenntlichen Spuren schon vorhandene V'erkrüppelung 
und Carricatnr einer in sich unwahren Argumentation 
eintreten müßte, bis die Wissenschaft unvermeidlich in 
gänzliche Erstarrung und Vernachlässigung versänke." 

B r e s l a u , 5. Mg . Der evangelische Ober-
Kirchenrath hat sich bereits mit den, wegen Vertre-
tung der .Union und gegen die angestrebte Wiederbe-
lebung eines getrennten entweder lutherischen oder re-
formirten Bekenntnisses in den einzelnen Gemeinden, 
eingegangenen Vorstellungen und Protesten gegen die 
Zusammensetzung des evangelischen Ober-Kirchenraths, 
namentlich von Seiten der theologischen Fakultäten 
zu Halle und Königsberg, in seiner Sitzung am 14. 
Juli beschäftigt und sich hierrüber in einem besonde-
re» Aktenstücke ausgesprochen. Der Wortlaut dessel-

' be» ist folgender: 
„Verhandelt in dcr Sitzung dcS evangelischen 

Ober-Kircheiirathes zu Berlin, am 14. Juli 1852. 
Anwesend: Herr Präsident v. Uechtritz und die sämmt-
lichen Mitglieder, mit Ausnahme dcr Herren Ober-
Conslstoriälrath l l i . Ehrenberg und Ober - Consisto-
rialrath Snethlage. Nachdem zur Vollziehung 
dcr allerhöchsten Ordre vom 6. März 1852. von Sei-
ten des Präsidiums an die Mitglieder die Aufforde-. 
rung gerichtet- worden war, sich darüber zu erklären: 
„in welcher der beiden Abteilungen sie nach ihrer 

.konfessionellen Stellung in den eveut. vorkommenden 
konfessionellen Vorfragen stimmen würden", und nach-
dem die Ober-Consistorialräthe slr. Nitzsch und Stahl 

- ans Veranlassung dieser Umfrage zu weiterer colle-
gialischer Erwägung Erklärnimcn abgegeben haben, 
war eine weitere mündliche Verhandlung eingeleitet 
worden, welche in der außerordentlichen-SiMig vom 
heutigen Tage zu ihrem Abschluße gelangte. Der un-' 

- terzeichttete Referent erstattet zunächst über ein von 
.dem Ober - Consistorialrath .Nr. Stahl eingereichtes -
l>roi»->i"5i-in Vortrag, und eS vereinigte sich hierauf 
das Kollegium über folgende Grundsätze. Zunächst 
kam man 1) überein, daß jedes Mitglied sich in fol-
gender Form z» erkläre» habe: „erklärt sich als Mit-
glied lutherischen (resormirte») Bekenntnisses«. Die-
ser Erklärung iiiuerhalb der kirchenrechtlichen Grenzen 
einen von ihm zur Gewissenswahrnng für angemes-
sen erachteten Zusatz zu geben, stehe jedem Mitaliede 
frei. Ferner wurde eS 2) als Grundsatz anerkannt, 
daß der evangelische Ober-Kirchenrath als seine notk-
wtndigcn und regelmäßigen Bestandtheile Mitglied r 
lutherischen und rcform.rtcn Bekenntnisses habe. Hier-
mit sei aber die MltcMerschast Solcher, welche sich 
uur zu dem übereinstimmenden Inhalte beider beken-
nen, wohl vereinbar. Die Folge einer in diesem 

?> 



'Sinne abgegebenen Erklärung werde aber diese sein, 
daß ein solches Mitglied an der Entscheidung konfes-
sioneller Vorfragen keinen Antheil nehmen könne. I n 
Gemäßheit des unter 1 festgestellten Grundsatzes wur-
den nun von den Mitgliedern diejenige» Erklärungen 
erfordert, auf deren Grunde bei dem Eintritt von 
Fragen der bezeichneten Art die Vereinigung der Mit-
glieder zur lutherischen, beziehentlich zur reformirten 
Abtheilung erfolgen soll. Demnach erklären sich: 1) 
der Präsident des Kollegiums, 2) der Bischof Nr. 
Neander, 3) die Ober-Consistorial-Räthe >>.. Strauß, 
4) l),-. v. Mühler, 5) Twesteu, tt) I i i . Stahl 
und 7) der unterzeichnete Referent, als Mitglieder des 
lutherischen Bekenntnisses. .Hierbei fügten der Präsi-
dent, der Bischof I1>. Neauder nnd die Ober-Const-
storiäl-Näthe l)>. Strauß, iti. v. Mühler und Dr. 
Twesteu, sowie der Referent hinzu: daß sie der Union 
in der durch die Allerhöchste KabinetS-Ordre vom 28. 
Februar 1K34 bezeugten Auffassung beistimmen. Als 
Mitglied der reformirten Konfesston erklärte sich mit 
demselben Zusätze der Feldpropst Bollert; daß die ab-
wesenden Ober-Cousistorial-Räthe-Ur. Ehrenberg und 
Nr. Snethlaqe demselben Bekenntnisse angehören, 
wurde auf dem Grunde der von ihnen schriftlich ab- -
gegebenen Erklärungen angenommen, und es wird 
erwartet, daß sie die Annahme dmch nachträgliche 
Unterzeichnung des gegenwärtigen Protokolls geneh-
migen werden. Der Ober - Cousistorial - Rath l)r. 
Nitzsch seinerseits hatte bereits bei dem schriftlichen 
Verlause erklärt, daß er beiden Confesstonen, nämlich 
dem Consensus derselbe«, angehöre. DaS Kollegium 
vereinigte sich dahin, daß ans diese Erklärung der 
oben sul, 2. festgestellte Grundsatz, anzuwenden, mit-
hin der Ober-Coiisistorialrath Nitzsch an der Entschei-
dung von konfessionellen Vorfragen nicht' zu betheili-
geu sein werde, sowie'er dies selbst bei dem schriftli-
chen Umlaufe als Wunsch ausgesprochen hatte. Zu-
gleich aber hielten eS dic übrigen Mitglieder für er-
wünscht, daß dem Obcr-Eoiisistorialrath !>>. Nitzsch 
in den Angelegenheiten solcher Gemeinen, für welche 
kirchenorduuugsniäßig der übereinstimmende Inhalt bei-
der Bekenntnisse die Grundlage ihrer Vereinigung und 
dic Norm sü'' die Thätigkeit deS in ihnen bestehen-
den geistlichen Amtes geworden ist, vorzugsweise das 
Referat oder Korreferat zugetheilt werden, möge, wo- > 
mit der Präsident deS Collegii sich einverstanden er-
klärte. Nach erfolgter Vorlesung ist dieses Protokoll 
von Seiten sämmtlicher Mitglieder genehmigt und un-
terzeichnet.worden. lgez.! v. Uechtritz. l)i-.Ne,an-
der. Nr. S t r a u ß . B o l l e r t . Nr. v . M ü h l e r . 
Di'.Nitzsch. Nr. A. Twesteu. Nr. S t a h l . Nr. 
Nichter. ln ü<lc>iu >u 5. (gez.) Nichter. 

B e r l i n , 7. August. Die Erklärung deö Nr. 
Zentner,,Mlredaeteur's der „N. Pr. Ztg.", wonach 
die Redaktion von Seite deS hiesigen Polizeipräsi-

"ufMordert wordeik ist, ihre heftige Polemik 
^ n^W^ürtige französische Regierung und 

îiNpli,'» ^ französischen Republik ein-
zustellen, »vlvrigmfalls die betreffenden l,leimen Be-
hörden sich zu w e i . c r u . M a ß „ S v « a V 

würden, ist gegenwärtig in den hiesigen politischen 
Kreisen ein Hauptgegeilstand der Besprechung, da aus 
diesem Schritt der hiesigen Behörden gegen ein preu-
ßisches Blatt klar hervorgeht, wie beharrlich Ludwig 
Napoleon sein Ziel, die öffentliche Meinung in Bezug 
auf sein Negierungssystem in Fesseln zu lege», auch 
über die Grenzen Frankreichs hinaus verfolgt. 

Mit dem heutigen Tag ist daS ^l'aiivar ver preu-
ßischen Kammern erloschen, so daß das Land sich au-
genblicklich faetisch ohne Vertretung beendet. Dieser 
absonderliche Zustand gibt natürlich zu vielen Betrach-
tungen Anlaß. 

M i l t enbe rg , 5. Aug. Heute Morgen nm 
9 Uhr ist die erlauchte Prinzefshi von Braganza, Ge-
malin Dom Miguels, vou einer Tochter entbunden 
worden. Mutter und Tochter befinden sich wohl. Die 
Niederkunft, zu deren Feier Deputationen angesehener 
Familien Portugals auf dem Schlosse Henbach ein-
getroffen waren, hat mit allen bei Geburten von Prin-
zen von Geblüt üblichen Formalitäten stattgefunden. 

D ä »» c in «i r k. 
Kopenhagen, k. Aug. Die Jndustrie-Auö-

stelluug wurde gestern um 2 Uhr feierlich eröffnet. 
Der König erschien begleitet von dem Erbprinzen Fer-
dinand, dem Prinzen Christian von Glücksburg, dem 
Prinzen Friedrich von Hessen und den Minister». 
Be-im Eingänge wurde der König von deck Komito 
empfangen, während der Gesangverein der Handwer-
ker einen Gesang zn Ehren Sr. Maj. anstimmte. Darauf 
hielt dasKomite-Mitglied, Jnstizrath Ehlers eiueAnrede 
an den König. Nachdem der König mit einigen Wor-
ten erwidert und seine Freude über die Ausstellung zu 
erkennen gegeben, nahm er dieselbe in Angenschein. 

O c st e r c i cb . 
Wien, 5. August. Zur Feier der Rückkehr des 

Kaisers haben sich sämmtliche in Wien befindliche 
Civil- und Militär-Kapellen zur Verfügung des Fest-
Komitt'S gestellt. I m Hof-Operntheater wird an 
dem gedachten Tage Mozarts Zniiberflvte mit pracht-
voller Ausstattung zur Aufführnug kommen. 

-Das Denkmal, welches dein im Jahr 1849 in 
Siebenbürgen von deu Insurgenten wegen seiner 
Treue für das HauS Oesterreich ^Hingerichteten evan-
gelischen Pfarrer Roth gefetzt wird, ist vollendet m>d 
wird am 15ten d. M. nach feinem Bestimmungsorte 
gebracht werden. 

Pesth, 5. August. Telegrafischen Nachrichten 
zufolge laugten Se. Maj. der Kaiser, von Maroö- , 
Vasarhely über Szaß-Regen und Teckeildorf, reisend, 
am Isten d. M. Nachmittags in Bistritz an. Daselbst 
geruhten Se. Majestät am 2ten früh die GarnisonS--
truppeu niauövcriren zu lassen,.wonach die Reise un-
ter Besichtigung der militärischen nnd sonstigen Eta-
blissements in Dens und Szamos-Ujvar n a c h K l a u - -

sknburg fortgesetzt wurde,- w o S e . Majestät am 
Mittage desselben Tages anlangten und am Weichv" 
der Stadt von einem Theilö des h ö h e r e n . A d e l s z 
Pferde und von einem zahlreichen berittenen Bau i 
rium der Bürgerschaft erwartet uud in daS Avjteig 
quartier begleitet wurden. , ' 

Der gesaminte in Wien sich anfhaltcnde hohe u»' 



garische Adel wird sich am 12. d. M. zum Empfange 
des Kaisers nach Preßburg begeben nnd Allerhöchst-
denselben ans dem Wege nach Wien'.begleiten. Anch 
der Militair--und Civil-Gouverneur von Ungarn,. 
Erzherzog Albrecht, wird sich auf einige Tage nach 
Wien begeben und gleichzeitig mit dem Kaiser dort ein-
treffen. 

Wien, 7. Ang. Das allgemeine Reichögefetz-
und Regierungsblatt veröffentlicht das aus dem Hof-
lager zu Schäß.burg erlassene kaiserl. Patent vom 31. 
v. M., das Reservestatnt enthaltend, wonach in Er-
wägung, daß daö nur in einem Theile des. Reiches 
bestehenve Landwehr-Institut den Anforderungen einer 
gleichmäßig die Bevölkerung aller Krouläiidcr umsas-
senden Leistung der Wehrpflicht nicht entspreche und 
in der Absicht, daS Heer mit Schonung',d.er Staats-
sinanzen im Falle eines Krieges oder bei dem Eintritte 
außerordentlicher Ereignisse schnell und mit bereits 
waffengeübten Leuten auf den Kriegsstand ergänzen 
zu können, angeordnet wird, daß 1) eine nach dem 
erwähnten Statute eingerichtete, alle Krouländer, mit 
Ausnahme der Miliiairgrenze, umfassende Reserve 
eingeführt werden, aind 2) das Landwehr - Instituts 
wo es besteht , mit allen daraus bezüglichen Gesetzen 
und Anordnungen von dem Zeitpunkte der Einfüh-
rung der Reserve an vollständig außer Wirksamkeit 
treten soll. 

Einlaufenden Nachrichten zufolge werden Se. 
Majestät am l^ten d. M. um 4 Uhr von Preßbnrg 
mittelst Eisenbahn abreisen und geaen 6 Uhr Abends 
in Wien - eintreffen. 

- A n» e r i k a . 
New - Uork, 24. Juli. Dic Fischerei-Stre.itig-

keit mit England nimmt die öffentliche Anfmerksam-
keit dermaßen in Anspruch, daß man für den Augen-
blick kanm an die Präsidentenwahl denkt. Herr Web-
ster geht dabei mit der nationalen Partei, die den 
Gegenstand so wichtig als möglich nimmt, Hand in 
Hand. I n der Bostoner Denkschrift an Hrn. Fill- -
mvre wird auseinander gesetzt, daß der Fischfang in 
den kanadischen und Ncnfoundland-Gewässern 21l)9 
Segel nnd 39Mö Matrosen beschäftige und ein Ver-
mögen im Betrag von 12 Mill. Dollars darstelle; 
haß die Bewohner von Neuengland nnd ihrr Vorfah-
ren von jeher daö Fischerrecht, in jenen Gewässern be-
saßen, und daß dic gewaltsame neue Deutung deS 
Vertrages von 1818 viele Familien an d̂eu Bettelstab 
bringen würde. Der „Halisar Courier" zählt 19 bri-
tische Kriegsschiffe auf, die den Wachtdienft gegen. Hie 
Amerikaner begonnen haben; darunter ist ein Linien? 
schiff, „Cmnberland", mehre Korvetten und Damps-
schalnppen. Die Dampfkorvette „Blizzard" kam i'u 
Halifar am 49ten direkt von Portsmonth an." 

Die'Begräbnißftier Henry ,,Clays in New-York 
War) nach den endlosen Schilderungen der Journale, 
eines der imposantesten Schauspiele, die man in den 
Vereinigten Staaten seit vielen Jahren gesehen hat. 
Uliter den Trauer-Devisen und Transparenten, mit 
denen die öffentlichen und Privat « Gebäude geschmückt 
waren, befanden sich einige sinnreiche und noch mehr 
hyperbolische Inschriften. Eine lautete: „Ich will 
lieber gerecht sein, als Präsident!"; eine andere:. 

„Schwarz verhängt sei der Himmel um Ihn, dessen 
Angedenken unsterblich ist!"; noch eine audere-: „Staub 
zu Staub, aber Clay stirbt nicht!" (Clay heißt im 
Englischen: Thon, Erde.» 

I n Kalifornien bilvet sich eine Kompagnie zur 
Anlegung .einer Telegraphenlinie vom Mifsisippi bis 
an den Stillen Ocean und durch mehre Gegenden 
des Goldlandes. Einige Kaufleute in San Francisco 
wollen einen Schnellsegler ausrüsten, der die Erpedi-
tion nach Japan begleiten- soll, um einen etwaigen 
Handelsvertrag, den Kommodore Aulich etwa schlie-
ße» dürfte, sogleich zu benutzen. 

Dic Stadt Sonora wnrde am 18ten vollständig 
ein Nanb der Flammen. 

BM der Anerkennung von Haiti, um welche aus 
Boston beim Kongreß petitionirt wird, dürfte es 
schwer halten, da die Sklavenstaatcn eine solche De-
monstration zn Gunsten der Neger-Emancipation aus 
allen Kräften bekämpfen werden. 

ZK i s c c l l e n . 
Frankfurt . Ein'Correspondent deS Frankfur-

ter (a. M.) Intelligenz - Blattes verbürgt folgendes 
von ihm geschilderte Factum, das er selbst mit erlebt 
hat. Vor einigen Tagen wurde von zwei anständig 
gekleideten "Fremden ans dem Paulsplatze in Frank? 
surt an einen Vorübergehenden dic Frage gerichtet: 
Ob das große Gebändc dic P aulS'kirchc sei? Auf 
die Bejahung dicscr Frage erkundigten sie sich weiter, 
vb an dem laufenden Tage Parlaincntssihnng sei Aud 
ob mau ohne Karten derselben, beiwohnen könne? Der 
Angeredete betrachtete dic beiden Leutchen eine Weile 
von Kopf bis zn Fnß und ging dann rasch vou dau-
uen..»(Sehr unhöflich!) Die zwei Beiden aber muß-
ten weit hergekommen sein und sich noch in einem be-
neidenswetthen Stande wr politischen Unschuld be-
funden haben. 

Münster, 3. Angust. I » hiesiger Nähe hat 
sich in diesen Tagen eine höchst merkwürdige Begeben-
heit zugetragen. Eine Fran, die in Folge eines hef-
tigen Schreckens seit 15 Jahren stumm war, befindet 
sich seit einiger Zeit auf einem Bauerhofc; sie wollte 
dort im Beisein ihres Mannes nnd ihrer Schwester, 
etwas aus dem Schranke nehmen, eine Maus läuft-
ihr über dic Hand, sie erschrickt heftig nud ruft zum 
größten Erstaunen der Anwesciiden: »Ha! eine 
Maus!" I n Folge des Schreckens mnßte sie sich zu 
Bett legen.und alle Versuche mehr zu sprechen, wa-
ren vergeblich. Nach zwei Tagen indessen trat ein 
Weinkrampf ein und mit ihm dic vollständige Wie-
derkehr der Sprache. - ' 

D ie Einwanderung und ihre Bede utuna 
für die Verein. Staat-en von Nordamerika 
- New-York, 25. Mai. Immer größer werd?n 
die Massen der AnSwanderer des alten Continents 
der .n kurzer Zc.t notwendigerweise diesen DoppU-

!e! ! ! ü r c 7 . N "K lak t '? " " 'b zu seinem NachtW.e 
Gehe? dies r Mas?» ̂  demnach Enropa über das 
W^um? s ' so begreifen wir leicht das 

"uf diesem Boden „NativeS" 
geben kann, welche diese Einwanderung scheel ansehen. 



das begreisen wir nicht. Man nimmt zuverlässig an, 
daß in New-York monatlich 30,000 Menschen ein-
wandern. Eine Hälfte wenigstens besteht aus Män-
nern, die erwachsen sind und arbeiten können. Schlägt 
man die Arbeit dieser Männer an, so wird sich er-
geben, daß ihre Einwanderung werthvoller ist, als 
die Geldausbeute in Kalifornien. Einen jungen star-
ken Mann tarirt der Amerikaner zu 1000 Doll., nach 
dem Werthe der Arbeit, die er sein Leben lang in 
Amerika thut. Stellt man nun einen Durchschnitts-
preis für die ganze Einwanderung, für Weib 'und 
Kind und Mann auf, und zwar zu 500 Doll., so 
macht dieser Preis bei einer Einwanderung von 30,000 
Menschen 15 Mill. Doll. den Monat,' bringt jeder 
Auswanderer 10 Doll. mit, so kommen noch 300,000 
Doll. zusammen, zählt man dazu die Einwanderung 
der übrigen Häfen, so verdoppelt sich diese Summe 

auf 30Mil l . oder über 300 Mill. Doll. fürs Jahr'. 
Ist es noch ein Wunder, daß Amerika blüht? 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : St.Marien-Kirche: des Professors 

l)r. Hans Peter Boyl Jessen, Direktors der hie-
sige» Veterinärfchule, Sohu Carl Johann Peter. — 
St . Johannis-Kirche: des Oberlehrers Colle-
gienraths l lr . Fried. Carl F r a n k e l Sohn Carl 
Arthur Julius; des Schneidergesellen Gust. Kamp-
mann Tochter Katharina Natalie. 

P r o c l a m i r t e : S t. M a r i e u-K i r ch e: Töpfergesell 
Heinrich EduardA u stien mit Caroline SophieK o ch. 

Gestorbene ! S t . Iohann i s-K irche: des Schuh-
machers Georg W a l l in Sohn Carl, alt 3 Jahr. 
— S t . Mar ien-Ki rche: deö verstorbenen Tisch-
lers Dau^berg Sohn Eduard Ernst, alt k Jahr. 

I m Namen des General-GouvernementS von L iv - , Ehst- und Cnrland gestattet den Druck: 
162. Dorpat, den 4. August 1852. R. L inde , stellv. Censor. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versität zu Dorpat werdeil Diejenigen, welche den 
Umbau des Caphauses und die Erbauung eines 
Orchideeichauses im botanischen Garten der hie-
sigen Universität nach den von der Oberverwal-
tung der Wegeeommunication und öffentlichen 
Gebäude bestätigten Plänen und verisicirten Ko-
stenanschlägen, zusammen 4879 R. 65 K. S.-M. 
betragend, zu übernehmen geneigt sind, hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem, behufs Ermittelung des 
Mindestpreises für solche Baute» auberaumten 
Torge am 2. Sept. uud zum Peretorge am ö. 
Sept. d. I . Mittags 12'Uhr in dem Loeal der 
Universitäts - Nentkammer einzufinden, und nach 
Prodüciruug der gesetzliche«: Saloggeu uud Le-
gitimationen, ihren Bot zn verlautbaren, wegen 
des Zuschlags aber die weitere Verfügung abzu-
warten. Die betreffende» Plätte uud Kosteuau-
schläge können täglich in der Canzellei der Univer-
sitäts-Rentkammer inspicirt werden. 3* 

Dorpat, am 19. Jul i 1832. 
Nector Haffuer. 

Teeret. PH. Wilde. 
(M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Leuchtspiritus wie auch echtes persisches 
Insekten-Pulver habe erhalte». Z* 

F. Siecke«. 

Der Abreise Wege» werde» im Hotel Pe-
tersburg verschiedeue Möbel und Pferde-Geschirre 
^ e i n sehr guter Flügel von 
6z- Oktaveu im Kierulffschen Hause verkauft. 1* 

K. Sol.Lp-
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Abreisende. 
Schuhmachergesell C. F. Baumann. 
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Mittwoch 6. August t852. 

Ji i l i indische Nachrichten: St. Petersburg. — Hapsal. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. 
England. — Belgien. — Delitschland. — Schweiz. — Miscellen, 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 1. Aug. l^ourn. «lv.8 t. 

AvlorsI).) Jhr.e Kaiserlichen Hohei ten der 
Großsürst Konstant in Nikola jewitsch und 
die Großfürs t in Alexandra Josephowna 
sind am 29. Ju l i , auf d'cm Dampfschiffe ,,Grem-
lafchtfchi", aus dein Auslande nach Peterhof zurück-
gekehrt. v , 0 

Sc. Majestät der Kaiser haben, mittelst 
i n ^ Handschreiben, den St. Annen-Orden 
Ister Classe Allergnndigst zu verleihen geruht: dem' 
Kaiserl. österreichischen Feldniarschall-Lientenaut R e i ch, 
^ ^ s i ^ c h c f , — dem .General-Major Nagy von 
Also-Tschopor, Chef deö Stabes der Isten Slrnste, 
— dem außerordentlichen Gesandten Sr. Majestät 
des Kaisers von Oesterreich am Kaiserl ich russischen 
Hofe, Generalmajor Baron Menödor f f -P on i l l y , 
— dem Kaiserlich österreichischen interimistische» Ge-
sandten und bevollmächtigten Minister Baron W r i n z , ' 
— und dein Königlich preußischen außerordentlichen 
Gesandten und bevollmächtigten Minister am däni-
schen Hofe, Baron Wer the r , den Königlich 
dänischen außerordentlichen Gesandten und bevollmäch-
tigten Ministem: Graf V i l l e - B r a h e am Kaiserlich 
ostnreichischen Hofe, — Bielcke, am Königlich preu-
vlschen Hose, — und dem bevollmächtigten Minister 
denn deutschen Bnnde, Bü low. 
„ Sc. Majestät der Kaiser haben, mittelst 
Allerhöchster Handschreiben, den St. StaniSlaus-Or-
ve» Ilster Classe, Allergnädigst zu verleihen geruht/ 
den Kaiser!. östetreichischen General-MajorS V a m -
^crg^ General-Adjutant Sr. Majestät.des Kaisers 
von Oesterreich, - den Vrigade-CommaiidenrS N u l -
stuHl, — Ä ü si, — Cordon, — Graf Deg'en-
skld-Schonburg, — GrafMontcnovo, — Gra,f 
^ t e r n b e r g , dem Baron Langenau,, beider 
Administration deS. General - Gouverneurs von Wien 

.wld 'vein Großherzoglich - badenfcheu General-Major 
^.af LiAa.Njge-Bil l igheim. 
^ ^ Zn Stantsräthen'sind befördert die Cvllrgknräthx-
Schleicher, Lehrer beim Adlichen-Regimeitt uild 

B ö t h l i n g k , außerordentlicher Akademiker der Kai-
serlichen Akademie der Wissenschaften. 

Der in der 2ten Abtheilnng der Höchsteigenen 
Canzellei S r . Majestät deö Kaisers angestellte, 
bisherigeNedaeteurdeö »RussischenInvaliden", Staats-
rath Baron K o r f f , wird letzterer Fnnction enthoben. 
— Der Staatsrath Janisch, jüngerer Ordinaler 
beim Militair-Hofpital in Wilna, wird als verstorben 
anö den Dienstlisten gestrichen. lSt.Pet.Ztg.) 

. Hapsa l , L8. Ziilj. Am Abend des 21. Juli, 
als am Vorabend des hohen NamcnSfestes I . K. H. 
^ Fran^Großfürs t i i l Th ron fo lge rn , , begab 
Nch ein zahlreicher. Fackelzug unter Vortritt der Gar-. 
demusik vor das Schloß. Eine große Volksmenge 
hatte sich eingefunden und begrüßte die auf den Bal-
künhcrauötretende hohe Frau mit dreimaligem enthu-^ 
N ? " ' Hu^hruf . Darauf folgte ein Quartett, 
TeU von N. Graf Nehbuider, Musik von dem Pri-
vatlehrer Herrn Nohde, und diesem die VolkShymiie, 
gespielt von der Gardemusik und gesungen von einem 
zahlreich besetzten Sangerchor. Neuer Hurrahruf be-
schloß die Feier, von welcher jeder Theilnehmer mit 
den freudigsten Gefühlen zurückkehrte. Zh re .Ka i f . 
Hohei t geruhten Allergnädigst sowohl dem Dichter, 
als dem Komponisten des LiedeS kostbare.Brillant-
ringe zukommen zn lassen. 

Zum 22sten hallt- die Ehstländ ische.R i ttex sch a st 
zu Ehren deLhohen^GasteS 'in 'dem' iiahe bei Hapsal 
belegenen Lindenfchen Garten eine:« H-,1 dinmpütre 
arrangirt, zu dem I h r e Kaifer.lichc Hohe i t die 
Einladung huldvollst angenomnieil hatte. Der Tanz-
-platz.war gedielt, reich und geschmackvoll mit Lanb-
gewinden, Blumen u. f. w. ausgeschmückt und der 
ganzem Garten, feenhaft, erleuchtet, bot einen wahrhaft 
überraschenden Anblick dar.. Kaufende von Lanwe,, 
bedeckten alle Plätze, Gänge und Bosquets, fchimmer-
tcn-in den Lauben, mmgqbeu die Wege, die m dem 
Salon führten, -wp daS Souper bereit war 
der stillen, schönen wolkenlosen 
dem herrlichen -Grün der Bäume einen 
Um 8z Uhr erschien Jhre K a i s ! / , ! ^ ^ 

Mi t Höchstihnin Gefolge 
lanckt dcm.^ei-rn M,.., ^ ^p'^ugcn von Sr. Durch-
länd schen Lerrn und dem Ehst-

.K^ i e r l i ^ -^^chaftshstuptmann. ^ Zch^e 
^ - )ohel t geruhten mehrerê  Stunden 



dem schönen Feste beizuwohnen, an dem Souper teil-
zunehmen und Höchstihre Zufriedenheit auf daö huld-
vollste auszusprechen. 

Am Lösten um 11 Uhr Vormittags hatte unsere 
Stadt das Glück, zum zweitenmale S. K. H. den 
Großfürsten Thronfo lger zu begrüßen. Am 
Abend desselben Tageö fand eine Erleuchtung der alten 
Burgruine statt. Auf den Ziunen, den Fenstern und 
Mauern derselben war^n Lampen angebracht, die noch 
theilweife wohlerhaltene Burgkapelle inwendig erleuch-
tet, überall an den Wällen brannten Theertonnen und 
bengalische Feuer zeigten von Zeit zu Zeit Alles in 
rothem, blauem oder grünem Lichte. DaS Arrange-
ment war wahrhaft poetisch. Bei Eintritt der ho-
hen Gäste in den inneren Ruinenhof stieg eine 
Rakete in die Luft, eine Glocke schlug in einzelnen 
Tönen'an, und im Innern der Kapelle begann eine 
Hymne begleitet von Blasinstrumenten, die auf das 
täuschendste die Töne einer Orgel widergaben. Die 
VolkShymne folgte, — und herrliche Musikstücke der 
Gardekapelle machten den Beschluß. 

Am Lüsten geruhten I h r e Kaiserlichen Ho-
heiten dem Ball in dem mit Eichenlaub dekorirten 
und sonst nach Möglichkeit ausgeschmückten Badesalon 
beizuwohnen und bezauberten abermals dnrch Huld 
und Leutseligkeit alle Herzen. Der Salongarten wie 
die Terasse waren erleuchtet und abwechselnd durch 
beugalische Feuer erhellt. 

Dies war der letzte festliche Tag, deun am 27. 
um 1 Uhr verließen I h r e Kaiserlichen Hohe! tcn 
Hapsal, indem Sie Sich auf dem Dampfboot ein-
schifften, das Hochdieselben nach St. Petersburg zu-
rückführen sollte. Die große Menschenmasse, die sich 
am Hafen versammelt hatte, sandte in einem letzten 
Rufe alle Segenswünsche den hohen Gästen nach, die 
unsere kleine Stadt beglückt hatten. Viele, viele An-
gen wurde» naß, und gewiß gab kein Herz, daö 
uicht in wahrer Begeisterung sür daö hohe Paar 
schlugt — Hapsal ist leer und wie verwaist,, aber die 
Erinnerung an die schönsten Tage, die eö je erlebt, 
erfüllt alle Herzen und wird in ihnen fortleben und 
forterben auf Kinder und Kindeskinder. (Inland.) 

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

P a r i s , 8. August. I n der Liste der Amnestir-
ten, welche heute der „Mouiteur" veröffentlicht, ver-
mißt mau vor allen andern die Namen von Baze und 
der Generale Changarnier, Bedeaû  Le Fl» und La-
moriciere, während man auf der anderen Seite be-
merken wird, daß die Orleanisten, denen man die 
Rückkehr nach Frankreich gestattet, gerade diejenigen 
sind, welche der Aussöhnung der beiden Linien des 
Hauses Bourbon bisher den entschiedensten Widerstand 
geleistet- haben. 
. Der Capitän eiiieö französischen Wallfifchfängers, 
der nach mehr als dreijähriger Abwesenheit am Sain-

. Havre zurückgekehrt ist, hat Mitte 
"sis!»scln berührt und theilt in sei-

nem Seebericht über die dortigen Ereignisse Folgendes 
mit, was die widersprechenden Gerüchte über die Pro-

klamation der Republik auf Tahiti, die Flucht der 
Königin Pomare :c. vollständig erklärt: „Ich bin", 
so berichtet der Capitän, »Freitag, den 1(5. April, 
von Tahiti abgefahren, um nach Frankreich zurückzu-
kehren. Zwölf Tage vor meiner Abfahrt begab sich 
der Gouverneur Bonard mit der Eorvette „Thisbe" 
und allen im Dienst der Colonie stehenden Wundärz-
ten nach der Insel Rajatea: es war näniltch auf Ta-
hiti die Kuude eingelaufen, daß e§ dort am 2. April 
zwischen den Anhängern der Königin Pomare und 
den Eingeborenen der Insel Rajatea zum Kamps ge-
kommen sei; letztere hätten sich Mr die Republik er-
klärt und die Königin Pomare weggejagt, als sie ge-
kommen sei, nm einen ihrer Söhne als König der 
Insel einzusetzen. Auf beiden Seiten habe es zwischen 

bis M Todte und Verwundete gegeben. Sehr un-
wohl .habe sich die Königin an Bord ihres Fahrzeugs 
geflüchtet und sei dort einige Stunden später eiueS 
Sohnes geneseu. Bei der Abfahrt des Wallfifchfän-
gers befanden sich Mutter und Kind. wohl. Im Ha-
fen von Tahitl lagen außer der französischen Corvette 
„Durance" einige amerikanische Wallsischfänger." 

Der Grundgedanke von Prondhons neuester 
Schrift: „Die sociale Revolution, bewiesen dnrch den 
Staatsstreich vom 2. .December«, ist folgender: Die 
Nation zerfällt in drei Klassen: die Bourgeoisie, die 
vom Ertrage ihrer Capitalien, Besitzungen und Sine-
cnren aller Art lebt, ohne wirklich zu arbeiten, und 
eine Art von Capital- und Grundaristokratie wie der 
ehemalige Adel bildet; der Mittelstand, der von seinen 
für eigene Rechnung und nicht im Dienst Anderer 
unternommenen Arbeiten aller Art lebt; endlich die 
sogenannte arbeitende Klasse, das Proletariat, das 
weder von seinem Eigenthum lebt, noch für sich selbst 
arbeitet, sondern im Lohn Anderer steht. Der Fort-
schritt besteht nach Prondhon nuu darin, die beiden 
Extreme allmälig in die Milte, die freie, felbststäiidige, 
für sich selbst thätige Klasse aufzulösen. AlleS, waö 
dazu beiträgt, darauf hinausläuft, ist ihm eine ver-
nünftige Erscheinung. Den Staatsstreich mit feinen 
Consequenzen beleuchtet er in diesem Licht. Der 
2. December ist nur dadurch möglich geworden, daß 
die Republik nichts für die Massen gethau, die roya-
listische Nationalversammlung die Massen mit dem 
Gesetz vom 3t). Mai zc. verrathen hatte.' Die 
cembergewalt, um ihrer Wesenheit zu entsprechen, von 
subjektiven Interessen aber oft gehemmt und irregelei-
tet, machte sich nun, halb bewußt, halb unbewußt, 
ans Werk und erließ eine Reihe Maßregeln, die naty 
Proudhon sämmtlich auf die Auflösung jener beiden 
Extreme hinsteuerten, indem sie theilö gegen die Bour-
geoisie gerichtet waren, theilS die Hebung dcö 
tariatö bezweckte». Aber Proudhon scheint zu 
teil, daß der 2. December auS mißverstandener 
für sich selbst den logischen Pfad der sohlen 
lntion wieder verlassen und sich ihr c u t g e ^ e n s t c i m 
werde. „Nein", rnft er aus, » m a n verschlingt 
was größer ist, als man selbst, und wenn der ^ ^ 
cember die Nation verschlingen will, so wird cr v 
platzen." Bleibt er aber seiner Bestimmung 
meint Proudhon, so wird ihm auch die Politik 
Auslande gegenüber leicht werden. 



Der halbamtliche Theil dcö iVIonitour enthält 
eine telegraphifche Depesche vom Bord deS Schiffeö 
Charlemagne, den 25. Juli, welche der Regierung 
anzeigt, daß das Schiff so eben die Dardanellen pas-
sirt, mit allen dem französischen Botschafter gebühren-
den Ehrenbezeigungen empfangen wurde und den fol-
genden Tag in Constantinopel einlaufen wird. Die 
Zwistigkeit mit der Türkei ist also ausgeglichen. 

Das ^knirr,!,! civs hat Nachrichten aus 
Constantinopel'vom 25. Juli, denen zufolge die Pforte 
befriedigende Erklärung iu Betreff des, den Griechen 
in der Frage der heiligen Orte zuerkannten Firmans 
gegeben, so daß die Interessen Frankreichs nicht da-
durch, verletzt werden würden. 

Man sagt, daß zwischen Frankreich und England 
Unterhandlungen zum Abschluß eines neuen Handels-
vertrages im Gange sind, welcher eine gänzliche Um-
gestaltung des französischen Zollsystems zur Folge ha-
ben würde. Der Minister der auswärtigen Angele-
genheiten, Drouin de LhnyS, betreibt mit Eifer den 
Abschluß dieser Unterhandlungen, allein ähnliche Fra-

en pflegen gewöhnlich erst nach langen diplomati-
^en Verhandlungen gelöst zu werden. 

Bei der.Gratisvorstellnng in der großen Oper, 
welche am 15. um 1 Uhr Nachmittags beginnt, wer-
den die Favoritin, der Freischütz und ein Ballet auf-
geführt werden. 

Eine in Bar le Duc erscheinende Zeitung enthält 
den Tert zweier, im Maas-Departement umlaufen-
den, die Herstellung deö KaiserthumS bezweckenden 
Bittschriften, welche angeblich von-20,Ü0tt Wählern 
in 2V4 Gemeinden deö Departements unterzeichnet 
sein sollen. 

Die Regierung beabsichtigt, die Stadt Paris mit 
einer großartigen Wasserleitung zu versehen. Bekannt-
lich muß in Paris das Trinkwasser gekauft werden. 

Der hiesige Stadtrat!) bat für das Jahresbud-
get der Armenverwaltung 10. Mill. 452,120 Frs.-
(fast 6 Mill. Thlr.) ausgesetzt. 

Die Straßburger Eisenbahn wird am 12. d. M . 
dem Publikum eröffnet werden. Die Direktion läßt 
Cramptonsche Locomotiven anfertigen, mit denen man 
die Fahrt von Paris nach Straßburg in 9 bis 16 
Stunden zu machen gedenkt. 

P a r i s , 9. August. lTel. Dep.) Bei der am 
Sonnabend und Sonntag stattgefundenen Ergänzungs» 
Wahl, für die Gencralräthe zeigte sich die nämliche 
Theilnamlosigkeit, wie bei den früheren Wahlen. 

Die heute erfolgte Wahl Berryerö zum Baton-
nier des Advokatenstandes macht Aufsehen, sein Kon-
kurrent war Livnville. 

Ein interessanter Artikel dcr »Revue de Deur-
MondeS" über'das Mittelmeer-Geschwader wird dem 
Prinzen Joinville zugeschrieben. , . , 

P a r i s , 10. Aug. (Tel. Dcp.) Der abgelaufene 
Handelsvertrag mit Belgien ist nicht prorogirt worden. 

E n g l a n d . 
London , 7. Augnst. Vorgestern war im 

Schloß Osborne bei Ihrer Maj. der Königin gro-
ßes Diner zu Ehren deö dort zum Besuch angekom-
menen Prinzen Peter von Oldenburg. Anwesend 
waren von hohen Herrschaften auch die Herzogin von 

Kent, die Fürstin von Hvheiilohe-LaiiLenbnrg und de-
ren Tochter die Prinzessin Adelaide. Der Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten Graf von Malmes-
bnry, befand sich ebenfalls unter den Eingeladenen. 

Vorgestern wurde die erste Säule deö neuen 
Glaspalastes in Sydenham im Beisein einer großen 
Versammlung errichtet. Vollzogen wurde diese Feier-
lichkeit, welche hier die bei anderen Gebäuden übli-
che Grundsteinlegung vertrat, von Herrn Laing, dem 
Präsidenten dcr Glaöpalastgcscllschast, dem bei sei-
nem Erscheinen sechs Arbeiter mit einem großen Ban-
ner, das die Inschrift: ,, Glück dem Volkspalast!" 
trug, vorausgingen. Unter die Säule wurde eine 
Flasche gelegt, worin sich ein Papier mit folgenden 
Worten befand: »Diese Säule, die erste Stütze des 
GlaöpalasteS, eines Gebäudes von rein englischer Er-
findung, bestimmt zur Erholung und Belehrung des. 
Volkes, wurde am 5. August 1852 im Ivtcn Jahre 
dcr Regierung Ihrer Majestät der Königin Victoria 
von Samuel Laing ESq., Präsident der Glaspalast-
gesellschast, errichtet. Das Originalgebäude, wozu 
auch diese Sänle gehörte, wurde nach dem Plane 
Sir Joseph Parton'S von dem Herrn Fbr, Hender-
son und Kompagnie gebaut und stand im Hyde-Park, 
wo eö die Beiträge aller Nationen bei der Weltaus-
stellung im Jahre des Herru 1851 empfing." Die 
Hauptreden bei der Feierlichkeit wurden von Herren 
Laing und Sir Joseph Parton gehalten. Der Bau 
wird unter Parton'S Leitung am 1. Mai !. I . fer-
tig sei». Der Platz, auf welchem dcr Volkspalast 
stch erheben wird, bildet ein unregelmäßiges Viereck 
zwischen den Stationen Sydenham und Annerlcy an 
dcr Brightoner Eisenbahn. Man genießt von dort 
einer schönen Aussicht, und eine Menge Bäume wer-
den den Rauch Londons, von wo man eine Seite des 
Gebäudes wird erblicken können, abhalten. Was in 
Hyde-Park die Seitensa?ade war, wird hier die 
Fronte des Gebändeö, welches indeß um 240 Fuß 
gekürzt ist. Die Negierung hatte das Werk nicht 
übernehmen wollen, es wird daher durch eine Privat-
gesellschaft ausgeführt. 

ES hat sich eine englische Gesellschaft gebildet, 
um eine neue Straße oder Eisenbahn durch das Ge-
biet der Republik Costa-Rica in Ceiitral-Amcrika zur 
Verbindung deS Atlantischen und Stillen Occans an-
zulegen. An jcdem Ende dcr Noute liegt ein Hafen, 
am Atlantischen Ocean Boca del Toro und Golfo 
Dülce am Stillen Meere, was diese Noute vor allen 
anderen, die zur Verbindung der beiden Oceane pro-
jectirt sind, auszeichnet. Die zum Bau nvthwendigen 
Grundstücke sind von Costa-Rica bcrcitö abgetreten. 
Der Graf von Devon steht als Präsident des Di-
rectionsrathcö in London an der Spitze des Unter-
nchiiieiis, in Paris hat sich ein Ucbcrwachunaöratk 
gebildet, dcr unter seinen Mitgliedern den 5>moa v 

I n Glasgow wurde dicscr Taae eine vmtr.ss 
lich organisirte, Bande von Taschendieben verhasttt 

n Ä . / s . L o n d o n abgehenden Vergnü-
'^i !^ .^^ttcten, die Lustreisenden während der 

Fahrt gehörig aufs Korn nahmen, und beim Aus-



steigen im Bahnhof-Gedränge ihre Finger ausstreckten. 
Einige Frauen halfen auf die Spur. An der Spitze 
der Bande stand ein, patriarchalisch aussehendes, Ehe-
paar, dnö man, nach ihrer Kleidung, für einen from-
men alten Landpfarrer mit Frau gehalten hätte. Der 
silberhaarige Taschendieb steht bei seinen Brüdern in 
London in großer Achtung, und führt unter ihnen 
den Spitznamen: „Der Professor". 

B e l g i e n . 
Brüsse l , 9. August. Die Königin von Eng-

land wird Dienstag zu Antwerpen erwartet; Alles 
wird zu ihrem Empfang in Bereitschaft gesetzt. Es 
heißt, daß sie sechs Tage in Belgien bleiben und die 
Gemälde-Ausstellung in Augenschein nehmen würde. 

Brüssel, 10. August. (Tel. Dep.) Die Königin 
von England wird heute Abend in Antwerpen erwartet. 

D e u t s c h l a n d 
Dresden 8. August. Die Rückkehr Sr. Max. 

deS Königs ist heute Morgen erfolgt. Sr. Majestät 
nahmen unmittelbar nach dem Aussteigen anf dem 
Perron deS Bahnhofsgebäudes die ehrfurchtsvollen 
Begrüßungen der anwesenden Minister und der hö-
hern Beamten und Militaircharycii huldvoll entgegen 
und begaben sich dann ohne weiter» Aufenthalt, von 
einem dreimaligen jubelnden Hoch der Anwesenden 
begleitet, zu Wagen in daS k. Hoflager nach Pillnitz. 
— I m Laufe deS Nachmittags beehrten Ihre könig-
lichen Majestäten, begleitet von Ihrer königlichen Ho-
heit der Prinzeß Amalie, das heute zu Ende gehende 
hiesige große Vogelschießen noch mit einem Besuche, 
wobei Se. Majestät der König an dem Schießen 
Allerhöchst sich zu betheiligen gernhten, und kehrten 
Abends wieder nach Pillnitz zurück. 

B e r l i n , 11. Augnst-. Der Kultusminister v. 
Nanmer hat sich., dem Vernehmen nach, umfassende 
Berichte über die Thätigkeit der in nenester Zeit in 
einzelnen Landeötheilen aufgetretenen religiösen Seelen, 
namentlich übn die Jrviiigiaiier und die Baptisten, 
erstatten lassen. Die letztere Seete hat seit etwa ei-
nem Jahre hauptsächlich in der Provinz Preußen' 
außerordentlich an Verbreitung gewonnen, die Jtvin-
gianer, wie bekannt, Meist in Berlin, Schlesien und 
Pommern. Hier in, Berlin gehören viele Personen 
anö den höher» Gesellschaftsklassen der letztgenannten 
Secte an, namen-tlich werden höhere nicht mehr in 
Aetivität stehende Offiziere und ein Mitglied des Obcr-
ttibuualS als Sectenglieder bezeichnet. 

Der hiesige.Verein znr Centralisation deutscher 
Auswanderung, welcher mit nNerniüdetem Eifer feine 
Bestrebungen fortsetzt, trägt nicht nnweseutlich dazu 
bei, in der Hauptstadt -und ihrer Umgebung die öust 
zur Auswanderung nach Amerika zu mindern. Na-
mentlich in der jüngsten Zeit sind eine ganze Reihe 
von Personen, welche ursprünglich den Vorsatz'zur 
Uebersiedelung in überseeische Ländergebiete gefaßt hat-
ten, zu dem Entschluß gekommen, nach Ostpreußen 
A , . u n d sich dort als Ackerbauer anzusiedeln. 

"!^?^ugswcise s«t dem Bau der großen Ver-
ein,, 5,o Hunstig gestaltenden Wachö-
5-̂ r. ^ in den OstprvvuUen eröffnet 
weniien^abrm Coloiiisatiiin binnen wenigen fahren bedeutend 'am-Anödehuung gewinnt 

werde. Tausendfache bittere Erfahrungen müssen end-
lich dem Satz allgemeine Geltung verschaffen, daß 
die Aufwendung derselben Mühe und Anstrengung, 
welche in fernen uncnltivirten Länder» ganz unerläß-
lich ist, um nur das nackte Leben zu fristen, gewiß 
mij wenigen Ausnahmen im Vaterland selbst die sicherste 
Bürgschaft einer erträglichen, oft selbst behaglichen 
Eristenz gewährt. Hier in Berlin herrscht, wie ge-
sagt daS transatlantische Auswanderungsfieber nur 
noch in sehr geringem Grade. WaS sich zum Herbst 
zur Ueberfahrt nach Amerika anschickt, besteht fast 
lediglich anö eompromittirten Demokraten, welche 
leichtfertig die Grundlagen ihres bürgerlichen Fort-
kommens selbst zerstört haben. 

DaS Project der Errichtung einer Messe in Ber-
lin scheint sich immer mehr zu zerschlagen, da sich die 
Ansicht weitere Geltung verschafft, daß eine Stadt 
nicht sofort Frequenz erhält, wenn man sie zu einem 
Meßplatze macht, sondern daß auch in dieser Angele-
genheit, wie überhaupt in allen übrigen, die Gewohn-
heit von nicht geringem Einflüsse sein würde. 

Die Snndichissfahrtöverhältnisse werden, glaube 
hafter Versicherung nach, demnächst Anlaß zu ernst 
betriebenen Verhandlungen mit Dänemark geben. Von 
Interesse erscheint die Mitteilung, Haß im vorigen 
Jahr 19,987 Schiffe (829 mehr als im Vorjahre) den 
Sund passirt haben; unter diesen befanden sich 2652 
preußische und 2389 andere deutsche Schiffe. Ferner 
1529 dänische, 2272 schwedische, 2996 norwegische, 
-1739 englische, 292 französische, 1991 russische, 2995 
niederländische und 34 amerikanische. Die Frequenz 
der Snndpassage hat in den letzten Jahren erheblich 
zugenommen. Im Jahr 1847 hatte dieselbe überhaupt 
die höchste Stufe erreicht; 21,536 Schiffe waren den 
Sund passirt. Da kam aber das Jahr 1848, und 
seine Rückwirkungen machten sich auch auf die Sund-
zollschifffahrt geltend; in diesem Jahr pafsirten nur 
16,T57 Schiffe den'Suiid; 1849 bereits wieder 18,949; 
1859 19,124; im verflossenen Jahr 19,944. 

Vei der letzten Reise Sr. Maj. deö Königs nach 
dem Rheine wurde Allerhöchstdeiiiselben in Mailust 
von einem Winzer ein Becher Wein eigenen Gewächs 
seS präsentirt, und der leutselige Monarch trank da? 
von auf das Gedeihen der Rheinischen W e i n b a u e r . 

Den kleinen Zng hat ein speeulaliver Gastwirth (Konst 
in Psasdorf) sofort benutzt, uln das Stückfaß dieses 

WeinS (1846ger Kreuzberger» au sich zu bringen, unv 
zeigt nnn dessen Ausschank unter der Benennung 
nigswein" an, mit dem Motto: „Zerbrecht mir nu 
die Flasche nicht, Mein König trank daraus!^ 

S c h w e i z . ^ > 
B e r n , 8 . A u g u s t . . l S o n d o r b u n d s k r i e g S s c h n w ^ 

Die Entscheidung deS Nationalraths in dtrFrcivnrg 
Frage wird in der ganzen nicht radicalen Bevölker ^ 
der Schweiz eine nachhaltig f o r t w i r k e n d ^ E r b i t t e n ^ 

hervorrufen. Während die Mehrheit der B e r s a n i m -ö 
sich der Ansicht hingibt, die geschlagene Partei w , 
wohl schwerlich den Versuch wagen, die Blindes 
sionSfraae vor das Volk zur Abstimmung zu br g 
da sie -hier ganz sicher rine eben so entscheidende 

derlage sich zuziehen werde, heißt eS der h 
Nummer des, ..Oberländer A n z e i g e r s " ^ r g W ve^ 



IL«. Beilage z«r Dörptschen Zeitung. S. Augnst t»!ZS 

»igen Cvnlervalivr», welche M I Mull) u»v Eulschlos-
senheit auf der von dcr Bern«r Regierung elugeschla-
genen Dahn vorwärts gehen wollen: „Die Abstimmung 
»m Nationalrath ist nicht das Ende, sondern erst der 
Anfang vom Ende." ' ^ ' '-

A u S d c r S ck w e i z, 8. August. Die „N. Zür-
cher Ztg." dcsi»irt die Entscheidung deS Natioualräths 
in dcr Freiburger Frage i» folgender Weise:' »Man 
hat ein leckes Güterschiff damit über Wasser erhalten 
und vor dem Untergang gerettet,- daß man "die köst-
lichste Macht desselben' über Bord geworfen hat. Man 
hat eine Bevölkerung, die man für die neuen Insti-
tutionen gewinnen konnte, für immer vor den Kops 
gestoßen, und eine Autorität ausrecht erhalten , die 
sich selber nicht, geschweige denn dem Bund zu Helsen 
vermag." 

M i s c e l l e » 

I e r u s a l e in. 
I n dem unlängst bei Bentley in London erschie-

nenen Reisewerk deö Amerikaners C u r t i s > "v 
^V»nilc>rer in. 8^rin" findet sich folgendes anschau-
liche Bild von der heiligen Stadt: 

Innerhalb seiner Wälle ist Jerusalem eme von 
den pittoreskesten Städten. Es ist sehr klem; man 
kann es in weniger als einer Stunde ganz umgehen. 
Man zählt nur 17,000 Einwohner, von denen bei-
nahe die Hülste Juden sind. Das Material der Stadt 
ist em heiter aussehender Stein, und so massiv sind 
die hohen blinden Mauern dcr Däuser angelegt Daß 
man, in den cinsamern Straßen schreitend, durch die 
labyrinthischeii Gänge einer gewaltigen Festung zu 
wandeln scheint. Oft strecken sich die Häuser über 
die Straße herüber, die sich unter ihnen in dunkeln 
-Logengangen windet, und wo keine überhängenden 
Gebäude sind, da ragen oft Strebepfeiler von HanS 
zu Haus. Keine Fenster gehen auf die Straße/aus-
genommen da und dort ein malerisch vorspringender vergitterter Erker. ' 

i- völlige Ruine. Die scheinbar 
so stattlichen Hansel sind nach innen oft ganz verfallen. 

? ^spalten, und Nebengewinde und 
Blume" ranken und blnhen überall ans den. Gemäuer. 
Die Gassen sind nirgend auch nur fünfzig Ruthen 
weit eben, Widern klimmen und krümmen sich mit 
zerbrochenen Stnfen in Zickzack, nnd die kühnen Ge-
bäude strecken ihre geschafteten Ecken hervor, überwu-
chert von üppigem Rankengewächs', darunter Bvaen-
wölbungen zu Statuen und Brunnen. Es ist ein 
reizender Trümmerhanfe, und in der Welt gibt eö kei-
nen schönern Anblick als diese Gruppen glänzend ge-
kleideter Orientalen welche aus dem rebenum^nnz'ten 
Dunkel dcr Arcaden plötzlich in die Sonne hervortreten. 

Folg' ihnen wie sie schweigend dahingehen, von 
dem Sklaven begleitet dcr das Tschibnk trägt. Folge, 
^cn>l.cs die Mittagsstunde ist, denn bald wirst du 
W Ruf zum Gebet hören, und sie gehen nach dcr 
Moschee Omars. 

I u Aegypten gibt es Minarette so schön' daß, 
Ms sie vollendet waren, der Sultan dem Baumeister 
vle rechte Hand abschlagen ließ, damit er das Bau-

werk für keinen andern wiederhole. Sie sind wirklich 
schön; aber wenn ihre SInmuth eine Hand kostet, so 
wäre die Schönheit dieser Moschee einen Kopf Werth. 

Omars Moschee steht anf der Stelle des Salo-
monischen Tempels, und nimmt ungefähr'ein Achtel 
'vom Flächenraum dcr ganzen Stadt ein. Sie ist der 
schönste Gegenstand in Jerusalem, und daS amnu-

lich, daß vaS darauf weilende Änge meint sie müsse 
emporschweben oder, in der Mittagsgluth zerfließen. 

Die Moschee ist achteckig, ans einein bläulich-
weißen Marmor erbaut; über dem heiligen Stein 
auf welchem'Jakob träumte,, und. von wo.Mahom-
mcd zum Himmel emporstieg. Sie ist,einc vbn den 
zwei Tempeln des Islam; der andere sieht in Mekka. 
Diese Tempel sind durch besondere Gegenwart deö 
Propheten geheiligt, und nur den Rechtgläubigen zu-
gänglich. Gewöhnliche Moscheen sind bloß Andachts-
orte, uud die darf auch ein Ungläubiger betreten, 
wenn er nur die dumme Unduldsamkeit der Gläubi-
gen nicht scheut. 

Das schöne Gebände stcht in einem umfricdeteu 
großrn^Raum -von grünem Rasen, rings mit Anaden 
umzogen. Oelbänme, Orangen.und Cypressen fassen 
den Hof ein, und' dieser ist ein Stück Himmel hier 
unten für den Moslem, dcr von Morgen bis Abend 
in dem weichen Schatten träumend liegt. Er ist ihm 
ein Vorgeschmack deö Paradieses, nur daß die Huris 
fehlen. Denn wiewohl die Moscheen den Frauen 
nicht verboten sind, so hat Mahommed doch gesagt: 
sie thäten besser sich die Gebete in ihren Gemächern 
von Eunuchen vorlesen zu lassen. 

Ueber dem malerischen Helldunkel der Stadt 
schwebt die Moschee wie ein Himmelslranin selbst 
für den ungläubigen Abendländer. 

Sie hat viele Eingänge, nnd wenn man unter 
den dunkeln Bogengängen der Straßen^ schlendert, 
nnd in eine lange düstere Perspective nebenan hinein-
schaut, gewahrt man> plötzlich am Ende derselben das 
besonnte Tnnr deö Moscheegnindeö, fühlt ven ver-
stohlenen warmen' Lufthauch der euiem daraus entge-
gcnweht, und sieht die Männer, Weiber und Kin'ver 
unter den Bäumen beten. ^ , v ,, 

Oder bei Sonlieunntergang schreiten die Grup-
pen ehrwürdiger MoSlem, vom Gebet zurückkehrend, 
die Straßen herab, ganz so anssehend wie jene bär-
tigen nnd betlirbanten Schiiftgelehrten die auf alten 
Bildern um den Tempel wandeln dcr einst auf dieser 
Stelle stand." . 

Par is . Eine junge spanische Kunstreiterin von 
außergewöhnlicher Schönheit, Namens Doloröö P^röeS 
ist vor Kurzem in Paris angekommen und hat mit dcr 
Dircetion deö CirenS ein Engagement von.? Mona-
ten abgeschlossen. Vor wenigen Tagen übergiebt man 
ihr beim Nachhansekomnien eine Visitenkarte, ,bci-dc-
l'en Ansicht sie erblaßte nnd ausrief: „Ich bin ver-
loren, er wird mich ermorden!" TagS darauf "h . 
sie von dem Besucher, einem jungen reichcu.^p . 
auö Valencia, Namens Navaro Pcrez, ci» 



dungsschreiben zum Mittag. Sie wagt es nicht, 
allein hinzugehen und bittet zwei Freundinnen, sie zu 
begleitkn. Sie werden alle drei von dem jungen 
Spanier sehr freundlich empfangen. Bei Tische dringt 
er in die Dolores, ihn nach Spanien, wohin er 
morgen zurückkehren will, zu begleiten, sie schützt ihren 
Vertrag mit dem Cirenö vor und er scheint sich da-
bei beruhigt zu haben. Die beiden Frenndinnen ent-
fernen sich nach Tische und Dolorös bleibt allein 
zurück. Eine halbe Stunde daraus verläßt der Spa-
nier das HanS und kommt nicht wieder zurück. Noch 
an demselben Abend begiebt sich der Kellner des Ho-
teis in sein Zimmer, um abzuräumen, und findet die 
junge Spanierin von mehreren Dolchstichen durchbohrt, 
lebloS am Boden. Die Polizei hat sogleich deö Mör-
ders Signalement telegraphirt, und es ist nicht wahr-
scheinlich, daß er entkommen wird. 

Wir beehren uns hiemit eine ueue Ausgabe 
von 

Johann Gottfried von Herders 
s a m m t l i c h e n W o rk e n 

i n v i e r z i g B ä n d e n 

anzukündigen. Sie wird in Taschenformat er-

scheinen und vör Ende des Jahres 1853 im 
Drucke beeudigt sei«. 

Den Subseriptionspreis dieser schönen Aus-
gabe haben wir aus RH R b l . A O K . S . 
festgesetzt. Jeden Monat, vom Juni dieses Jah-
res anfangend, versenden wir eine Lieferung von 
2 Bänden unter Berechnung von 95 Kop.; 
doch beschleunigen wir die Ausgabe der letzten 
Lieferungen dergestalt, daß die verehrlichen Snb-
seribenten vor Schluß des nächsten Jahres, in 
den Besitz deö vollständigen Werkes gelangen. 

Alle Verehrer Joh. Gottfried von Herders 
laden wir zu recht zahlreicher Unterzeichnung ein 
mit dem Bemerken, daß Snbseriptionen von 
allen Buchhandlungen entgegen genommen uud 
prompt ausgeführt werden. . 

Stuttgart uud Tübingen, Juui 1852. 
. I . G . Cotta'sche Buchhandlung. 

Die erste Lieferung, enthaltend Band 1. n. 2., 
traf soeben bei mir ein. Preis geh. 95 Kop. S . 

C. I . Karow, 
UniversitätSbuchhändler. 

Im Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ehst- und Curlaud gestattet den Druck: 
><zz. Dvrpat, den 6. August 1852. N. Linde, stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden,, nach § 1 1 und 69 der Vor-
schriften, für die Stndirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren 8tml. tlieol. Otto Knpffer, 
Rud. Raison und Thcophil Grot, Georg 
Rosenberger, Alphons von Heycking, Julius Ba-
ron Schilling und Arn. Masing, «lipl. Vit. Sla-
winski, Pin!»!. Ernst v. Wulf und Will), Adolphi, 
Iiist. Nie. von Nolcken, csin. Theod. Pierson 
v. Balmadis nud Nap. Wodynöki, matli. Carl 
Lais nnd Gust. Kieseritzky, oe<'. A,ldr. Scherzer, 
Nie. Podernja und Alexei Chlebodarow — aus 
der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität 
aus irgend rinem Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen haben sollten, anfgefordert, sich da-
mit binnen vier Wochen .1 il-lto, « u k p o e n » 

pt -ivelusi, bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu melden. 1 

Dorpat, den 28. Jul i 1852. 
Rector Haffuer. 

- A. L. Wulffius, I- !^ot. 
(Mi t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Hiermit die Anzeige, daß es fortan Nie-
mand gestattet ist, in dm Grenzen von Forbus-
hof zu Mgen. Z 

/o/t 

AS» io/t vtno Aulo 
io/t mo/u't? 6?« "̂ 

a m 

Ein Pferd von mittlerer Große, 3? 
alt, und eiu kleiner Wesenberger Wagen (s^ 
2 Personen) nebst Anspann ist zu verkaufen u 
Frau v. Villeboisschen Hause. -

Eine alte Kalesche auf hohen Nessvrts ist 
billigen Preis zn verkanfcil bei dem Satt ler i» ^ 

ster Stamm in der Peterburger Straße. 

Auf dem Gute Jama sind' gut ausgcbrann^ 
Ziegelsteine zlt verkaufe».' 

Abreisende« 
Nicolaus Kuleu. 
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8z IVbl. 8 . , Iivi Vsr-
solliliin? Äiirol, <!iv I>«zt 
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r»tion xviiü an luosixvm 
<Irlv dvi ll«r kecliiction 
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Dörptsche Zeitung. 

1 2 » . 

un6 v . Slatliose» «nt-
riclitvt; v«n ^uzvvärti-
xou I>ei l!em^enixou?o,t-
comxtoir, clurck volcli«« 
sie Uie ZZeituiix «u 
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sorl ion, - Vvliüdrev kür 
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n̂̂ eixen silor^rtdetr»^ 

xen S.-K5. kür »Ii« 
Teils »Sei aeie» k s u m . 

Donnerstag 7. August 1832. 

Aueliiiidi.sche Nachrichten: Frankreich. — England. — Deutschland. — Oesterreich. — Schweden und Nor-
wegen. — Türkei- - Amerika- — Der Ursprung der Briefposten. — M>6ce0cti. — Kunst-Anzeigen. 

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

P a r i s , ». August. Der „Monitenr" ist heute 
ohne amtliche Mittheilungen erschiene» und enthält 
auch sonst nichts von Bedeutung. 

Der Präsident der Republik scheint eine vollstän-
dige Reorganisat ion deS S t a a t s r a t h s zu 
beabsichtigen. Wenigstens sind neuerdings in diesem 
berathenden Körper wieder neue Personal - Verände-
rungen vorgenommen worden, welche den jüngst ge-
meldeten zur Ergänzung dienen. ^ 

»Pays", „Presse" und „Patrie" drücken heute 
UM Zufriedenheit über die Begnadigung der 15, nach 
n.» ^Dezember ans Frankreich verbannten Perso-
Gir n v ^ ."Presse", die zu den Begnadigten anch 
^wü.,s!> i. ^ de,. Gnadenakt, hätte aber 

. ^ VerbaiinuiigSdekrete ganz ausge-
hoben Worden waren. DaS „Siöcle", das bekannt-

^ilcr Dezember-Insurgenten verlangt 
yuut ftch in ein vorsichtiges Schweigen, und meint, 
es wolle abwarte», was die Regierungsblätter sagen 
l ' ''A^mbloe nationale", »Union" und „Dö-
vats"registriren.einfach die Dekrete ein. Die „Union" 
!. i.. Ueberraschung und die „Döbats" ge-
ben die Namen der Personen, die noch durch die De-

2. Deznnber verbannt sind. Was den 
»Eonstituti'oiinel" anbelangt, so meint er, die Negie-

endlich stark genug, um mir der offent-
llchen Meinung und dem Gesetz regieren zu könne». 
Das „Pays" hofft, daß der Tag kommen wird, wo 
es keine Verbannten mehr geben wird. „Die Stun-
de", — meint das Blatt — „wo er Allen verzeihen 
kann, kann noch nicht von dem Evelmuth deö Prä-
sidenten bestimmt werden. Sie wird schlagen, wenn 
es den Factionen gefallen wird, die Waffen niederzu-
legen." Das „Pays" erkennt an, daß die gestrigen 
Dekrete rigentlich keine Gnadenakte sind, da die.be-
theiligten Personen kein Verbrechen begangen haben, 
ucnnt sie aber eine Maßregel der Stärke und Ver-
söhnung. Es bespricht hieraus die 15 Personen der 
Dekrete, und sagt von Th ie r s , es sei zwar ein geist-
reicher Mann: 'er könne aber nichts gegen die neue 
Regierung und müsse sich darauf beschränken, in sei-
nem elegante» Hotel Geschichte zu schreiben. 

Die Verwerfung der Bittschrift der Versammlung 

von Pos ieur durch die schweizer Bundesversamm-
lung beschäftigt heute einen Theil der Presse. Die 
Assemblee nationale« hält es jetzt für eine ausge-
machte Sache, daß die Schweiz sich nicht mehr selbst 
retten kann. Der „Constitutiounrl" nennt die frei-
burger Regierung ebenfalls eine tyrannisireiide Ko-
terie. Das „Univers" sagt daS freiburger Volk sei 
außer Gesetz erklärt und fordert ganz offen die Dip-
lomatie zur Intervention auf. 

Der Präsident der Republik ist am letzten 
Sonnabend, wie ein Provinzialblatt wissen will, aus 
sein Gut Lainotte-Beuvron in der S'ologne abge-
reist. Diese Reise hat ganz geheim stattgefunden. 
Der Präsident war nur von einigen Ordonnanzoffi-
zieren in Civil begleitet. Er ist nirgend ausgestiegen 
uud hat die Eisenbahn bei Orleans verlassen, ohne 
den Bahnhof zu betreten. 

I n diplomatischen Kreisen rrzählt mau sich einen 
Vorfall, welcher fast unglaublich scheint. Der Papst 
soll kürzlich die Absicht gehabt haben, sich nach Florenz 
zu begeben, um einer hundertjährigen Jubelfeier bei-
zuwohnen, zu welcher er vom Großh. von Toskana 
eingeladen worden. Es hieß aber, daß der Papst 
von Florenz ans die Absicht gehabt hätte vorläufig 
nicht nach Rom zurückzukehren, sondern in Bologna 
zn residiren, weil ihm das Klima von Rom nicht zu-
sage. General Gemeau soll von dieser Absicht Kunde 
gehabt haben, worauf er demselben kurzweg erklärt 
hätte, daß er diese Ortsveräiidcriing nicht gestatten 
könne, da ihm die Sorge anvertraut worden, für 
feine Sicherheit zu wachen. Bestätigt sich diese That-
fache, so wäre der Papst buchstäblich Gefangener der 
Franzosen in Rom. 

Man hat den Streit der Bischöfe über die klas-
sischen Studien für beendigt' gehalten. Der Bischof 
von Orleans sprach gestern das letzte Wort Das 
„Univerö", das diese Debatte angefangen. a'iebt 
nicht, zufrieden und kann es wohl auch?nch ft?n de ,n 
eS ging stark verletzt aus dem Kanwse -
Vcnillot beginnt heut wieder ^ " . s 

Ende haben wird ^ Artikeln bald ein 
theiluuaeu und Mutige Artikel umfaßt 5 Ab-

>»i.d s°... 

Victor Hugo's Buch: „Napoleon der Kleine" 



ist heute gleichzeitig in Brüssel und London erschienen. 
Der „Belgische Beobachter«, der ein Capitcl daraus 
mittheilt, ist beute auf der Post mit Beschlag belegt 
worden. DaS Buch ist in 0 Abschnitte getheilt. 
Der erste heißt: der „Mann", Schilderung Napos-
leon'S, der zweite: „Die Regierung", der dritte: „Das 
Verbrechen", 3. December. Hierauf folgen : »Andere 
Verbrechen", „Parlamentarismus", „Absolution", 
„Der Fortschritt im Staatsstreiche", „Die Kleinlichkeit 
des.Herrn", „Die Verworfenheit der Lage", „Trauer 
und Glaube." 

P a r i s , 10. August. (Tel. Dep.) Michelet, 
Qniuet und Mickiewitz haben den ihnen angebotenen 
philosophischen Lehrstuhl in Genf abgelehnt. 

E n g l a n d . 
London, 9. Aug. Wegen des stürmischen Wet-

ters der letzten Tage hat die Königin die Jachtfahrt 
nach Antwerpen noch aufschieben müssen. Das znr 
Eskorte Ihrer Majestät bestimmte Dampfgeschwader 
ist jedoch auf der Rhede vou Cowes, an der Insel 
Wight, vor Anker geblieben, nm jeden Augenblick in 
Bereitschaft zn sein, so wie die Witterung sich bessert. 

I n der City herrscht einc ungewöhnliche Unruhe 
über die Differenz mit de» Vereinigten Staaten, und 
wenn man auch keinen Krieg fürchtet, so besorgt man 
doch eine lange und nachwirkende Vtörnng deS guten 
Einvernehmens mit der iiordamerikanischen Union, da 
sich eine Erpedition von 13 Kriegsschiffen nicht ohne 
demüthigenden Eindruck wieder zurückrufen lasse. Die 
ganze liberale Presse ist in Harnisch. „Weekly Dis-
patch" fordert ans, Versammlungen zn halten und 
Petitionen au die Königin um augenblickliche Einbe-
ning deS Parlaments zn unterzeichne» und dem ame-
rikanischen Volk die Versicherung zn geben, daß Eng-
land an dem Verfahren deö Ministeriums Derby un-
schuldig. Die „Morning Ehronicle" sagt den Mini-
stern, sie schienen gar nicht zu wissen, daß sie eine 
flagrante Verletzung deö Völkerrechts begangen, denn 
nicht mehr und nicht weniger sei die Wegnahme zweier 
amerikanischen Schisse in der Bai von Fundy, nach 
der Konzession von 1855. Die „Timeö" läßt heute 
das Ministerium aus dem Spiel und komnientitt in 
vermittelndem Sinne den Vertrag von 1818. Der 
ministerielle „Herald" dagegen bemerkt: Die Negie-
rung habe einfach ihre Pflicht gethan, um ein briti-
sches Nccht zu wahreu, welches durch die Konzession 
von 1845 nickt geschmälert worden. Die Fischerei, 
innerhalb 3 Miles von der britischen Küste, habe 
England seinen Kolonisten stets ausschließlich vorbe-
halten; die Wegnahme des „Eoral" sei aber ^ Mile 
von der britischen Küste > geschehen. WaS die Ver-
stärkung des britischen KriegsgeschwaderS in jenen 
Gewässern betreffe, so habe jetzt England dort keine 
stärkere Seemacht als Frankreich. Das Whigkabinet 
habe die Beschützung englischer Unterthanenrechte im 
Ausland vernachlässigt; den Tones müsse man dank-
bar sein, daß sie den Fehler gut zu machen strebten. 

Die Auswanderung nach Australien nimmt täg-
^ Answanderuligs'Kommission hat be-

schlossen, die Zahl derer, welche auf Kosten des 
Staats hingesandt werden, um 3000 zn vermehren. 

I n LililMck kamen am Donnerstag ILO anständig 

gekleidete Frauen anS dem Armenhause von Newcastle 
an, um nach Kanada auszuwandern. 

Agenten der dominikanischen Republik suchen in 
London ein öprozentiges Anlehen von 750,000 Pfd. 
zu erheben; eS soll zu 70 ausgegeben werde». Die 
„Timeö" ist dem Unternehmen nicht sehr hold. 

Vorgestern wurde eine interessante Versuchsfahrt 
zwischen hier nud Paris gemacht. Die Direktoren 
der Paris-Rouen-Dieppc Bahn fuhren mit einem Er-
trazng von Paris nach Dieppe'in 3^ Stnnden; zu 
gleicher Zeit fuhren die Direktoren der London-Brigh-
ton Bahn nach Newhaven in weniger als 1; Stnn-
den. Die Ueberfahrt von einer Küste znr anderen ge-
schah, bei widrigem Wetter in 5^ Stunden mittelst 
eines Dampfers von neuer Bauart. Die „Wave 
Queen" ist nämlich von ungewöhnlicher Länge und 
mildert den Eindruck der Seebewegung auf schwache 
Nerven; statt der Kajüten im Schiffsraum hat die 
„Wave Queen" einen prächtige», mit Spiegelschei-
ben von allen Seiten umgebeneu.nud gedeckten Sa-
lon. Die Probefahrt bewies, daß man auf diesem 
Wege die Tour von Paris nach London in 10 —11 
Stunden machen kann. Ans der Landkarte bilyet die 
Dieppe - Newhaven - Nonte einc beinahe ganz gerade 
Linie. 

Aus Lissabon wird von Erlassung eines köuigl. 
Dekrets gemeldet, welches den Anhängern Dom Mi-
guels, die uach Deutschland gereist sind, um denselben 
zu beglückwünschen, binnen zwei Jahren die Rückkehr 
nach Portugal verbiete. 

Der britische Postdampter „Asia" ist vorgestern 
spät Abends in Liverpool eingelaufen, und bringt 
Nachrichten aus New-Jork bis zum 28. Juli und 
einc Baarfracht von 324,000 Dollars. Die „Em-
pire Cily" war in New-Aork am Lasten angekom-
men, mit 1,140,031 Dollars Goldstaub nnd einer 
großen Summe, welche den Passagiere» gehörte. 

D e u t s ck 1 «! n d 
B e r l i n , 12.Ang. Se. Mai. der König beab-

sichtigt, auf seiner, im nächsten Monat bevorstehen-
den, Reise dnrch die Provinz Preußen, auch Königs-
berg zu besuchen. 

I n den verschiedenen Ministerien ist man gegen-
wärtig schon mit der Aufstellung des Etats für daS 
künftige Jahr znr Vorlegung an die Kammern be-
schäftigt, obwohl wir eigentlich gegenwärtig keine 
LandeSvertretuug haben, da daS Mandat der beiden 
Kammern verfassungsmäßig mit- dem 7. d. M. er-
loschen ist. 

Wien , 0. August. Unmittelbar nach erfolgter 
Rückkehr des Kaisers wird in der St. Stephansklrcye 
ei» feierliches abgehalten und-am 
folgenden Vormittage werden in sainintlichen Kirchen 
Wiens Daukhochämter gehalten werden, 

Am 15. d. M. wird anf Veranstaltuiig der y> ' 
sigeu französische» Gesandschaft eine religiöse 
der St. Annenkirche veranstaltet, wozu alle hier 
sindlichen Franzosen eingeladen werden. 

Se. Hoheit der Herzog von S a c h s e n - K o v u r g 

Gotha steht wegen Ankaufs ausgedehnter Guter , 
Oberösterreich iu Unterhandlung. 



Ihre Majestät die Königin von Preußen ist vor-
gestern lGonnabend'» in Ischl eingetroffen. 

Pesth, i). August. Se. Majestät der Kaiser 
find am 5ten d. M. MorgrnS von Nagy-Vanya ab-
gereist und unter Berührung der Burgorte Felsch-
Bauya, Kapnick und Sugadugh Nachmittags in Si-
getl> angekommen, woselbst Allerhöchstdieselben die 
griechische und katholische Kirche besucht, in letzterer 
einem Tedeiim beigewohnt und daö Hoflager im Ko-
mitats-Gebände bezogen haben. Daraus haben Se. 
Majestät die A m t S - L o k a l i t ä t e n in Augenschein genom-
men, A b e n d S eine Fahrt nach Zlasina znr Besichti-
gung der glänzend beleuchteten Salzgruben unternom-
men und am ?ten d.M. die Reise über Teefö-Hußth,, 
Bereg-SzaSz nach Mnnkaeö fortgesetzt, wo Sc. Ma-
jestät Abends anlangten und im gräflich Schönkorn-
fchcii Gebäude abzusteigen geruhten. Donnerstags 
trifft der Kaiser in Trentschin ein. Freitags geht die 
Reife nach Tyrnau und von da über Wartberg nach 
Preßburg, wo Se. Majestät übernachten wird. Nach 
Beendigung der Rundreise des Kaisers in Ungarn 
wird die politische Organisation des Landes erfolgen. 
Die bezüglichen Verordnungen sind bereits zur Kund-
machung vorbereitet. 

I n den nächsten Tagen wird sich eine städtische 
Deputation von hier nach Italien begeben, um dem 
Herrn Felduiarschall Grafen Radetzky den Ehrenbür-
gerbries der Stadt Pesth zu überreichen. 

^Aivedci! «ud Norwegen-
von August. Vorgestern segelte 
genthum des M ^ Lnstschooner „Erminia," Ei-
e?. C e l v ' Ellesmere, ab. Der Graf, 
reichsten Leute ^"^sieiWter, ist einer der 
sich namlick ans , ! i ^ ^ Einkünfte belaufen 

S.',. A . Ä - N ' M . 

T ü r k e i . 
che»/29. Juli. Die vielbespro-
^cuerss,,-!, . / TagcS ist s eine unermeßliche 
eian.tlick'n s/./^ ^ Scher» Abend um sechs Uhr ick 
ckcii -n.n nahebei den großen Brü-

^ und in uuac>üaclter Glnt 
b'ö ubcr 'Mitternacht hinaus wütle? L d 

welche seit ...ehreren Jah."n h.'er ellebt wo!' 
den ist. Cm umlaufendes Gerücht bebanvtet 
eine große Holzniederlage der eigcmliche Heerd deö 
Feuers gewesen sei. Unvergleichlich war der Anblick 
ttl den Abendstunden von acht 1>is zehn Uhr Der 
Brand erhellte gleichzeitig sowohl Konstautinopel als 
auch Pera und Seutan nnd daS dazwischen fluchende 
Meer. Wahrend einiger Augenblicke.stieg die Flam-

, >ne zu der Höhe der Minarets der Aga Sophia em-
Vor und machte die Wolken wcithi» in rother Glut 
strahle«. Bereits in den nach Galata sich hinsenken-
^en Straßen Pera's war die Hitze empfindlich; vom 
kleinen Campo auS, der sich schräg nach dem golde-
nen Horn abdacht und wo lediglich der Eypressenhain 
und wenige Häüsergruppen von dem Hafen und dar-
über hinaus von der Brandstätte tmmcii, vermochte 

man >daö Jammergeschrei der- mit dem furchtbaren 
Elemente riugenden Bevölkerung zu unterscheiden. 
Inzwischen saßen Türken und Frauke» vor de» Case's 
ruhig wie sonst und der Andrang, selbst zn de» besten 
Aussichtspunkten, war nur gering. 

A nl e r i k l i . 
New - Uork, 9. Angnst- Die-Ansregnng gegen 

England wegen des gewaltsamen Austretens Lord Der-
by's in der Fischereien-Frage ist in fortwährendem 
Steigen. Der ..New-Aork Courier and Eaquirer«, 
ein gemäßigtes Blatt, hält eS für unmöglich, mit dem 
jetzigen englischen Ministerium zu unterhandeln; eine 
geringere Sühne sür die Beleidigung Amerika's, als 
den Sturz des KabiuetS Derby könne man nicht an-
nehmen. Herr Webster hielt in Marshfield, wo er 
eine begeisterte Aufnahme fand, eine, wenn nicht ge-
radezu kriegerische, doch sehr entschieden klingende Rede. 
„Bevor ich offiziell sprechen kann," bemerkte er, „darf 
ich über den Gegenitaud nicht viel sagen. Inzwischen, 
seid versichert, die Rechte amerikanischer Bürger sollen 
gewahrt werden. Die Fischereien sind die Pflanzschule 
unserer Flotte: wenn unsere Flaggenschisse je einen 

^Seesieg erfochten, so danken sie es den Fischereien. 
Der Gegenstand ist daher von der größten nationalen 
Bedeutung. Und diese plötzliche, von Drohungen be-
gleitete Unterbrechung eines dreißigjährigen Betriebes, 
ohne Küiidigiuig, ist nicht zu rechtfertigen; um so 
weniger als Lorv Derby im Jahre 1643 Kolonial-
minister war und.die von Lord Aberdeen und Herrn 
Everet uns geinachte Konzcsston nicht ohne sein Mit-
wissen, ja nicht ohnc sein Gutachten'und Gutheißen 
geschehen konnte. Ich kann nickt anders denken, als 
daß er die Thatsache ans Unachtsamkeit übersehen hat. 
Aber wenn ein Fischerboot von englischen Kriegsschif-
fen gekapert wird, so ist England verantwortlich. 
Man kann nicht erwarten, daß Ämerika seine Schiffe 
von der Polizei Kanadas, Nensniidlands, Nenbraun-
schwcigs oder Neusckottlandö verurtheilen lassen wird. 
Nein, nein, nein! «Großer Beifall.« Mehr kann ich 
in diesem Augenblick nicht sagen, aber, seien Sic ver-
sichert, dieö ist ein Gegenstand, der Niemanden in 
Washington schlafen läßt." Man hält diese Aenße-
rungen veö Staatssekretärs, trotz der Verklausulirung 
im Eingang, für offiziell und erwartet energische 
Schritte von Seiten der Regierung. Nach einer tele-
graphischen Depesche aus Philadelphia von gestern 
kam auf der dortigen Werfte der Befehl znr schleunig-
sten Ausrüstung der Daiiipfsregatte „Saranac" an. 
Eine große Fischerflotte soll - aus den Küste,istädten 
von MassachnssetS auslaufen, sobald die Negiernng 
sie deö Schutzes gegen britische Kreuzer versichert hat. 
Dies sieht wie eine Demonstration auS: die zu Nei-
bnngen führen muß, wenn England nicht nachgibt. 
Um die Eibl'ttcrnng zu erhöhen, ist ein zweites ame-
nkanischcS Schiff, der „Lübeck", von dem britischen 
Dampfer „Netly" weggenommen und »ach St. John'S 
geführt worden, und die Sprache der britischen Kolo-
nial-presse klingt nichts weniger alö begütigend. Nur 

Bruuswicker" sucht Herrn LLeb-
sttrs Darstellung als Pessimistisch nnd irrig varznstcllen: 
England bestehe nicht auf den^Buchstaben -deö Ver-
trages von 1818, sondern wolle die amerikanischen 
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Fischer blos auS jenen Buchten wegweifen, die wen!» 
ger alö sechs Seemeilen breit sind. Andere Blätter 
hoffen, der Streit werde am Ende zum Abschluß ei-
nes britisch-amerikanischen Gegenseitigkcits-Vertrags 
führen. Durch ein merkwürdiges Zusammentreffen ist 
das Handels-Komitv des Repräsentanten-Hauses in 
Washington gerade jetzt mit dem Bericht über eine 
britisch - nordamerikanische Gegenseitigkcits - Bill be-
schäftigt. 

Dem Flüchtling Meagher zu Ehren fand am 27ften 
eine Musterung der irischen (Miliz-) Regimenter statt. 
Ein anderer Jrländer Thomas Kaine, gibt der Stadt 
New-Jork viel zu schaffen. Seine Auslieferung an 
England ist noch nicht entschieden, da sein Advokat 
au den Ober-GerichtShof appellirt hat. Am Lösten 
wurde der Fall öffentlich verhandelt, aber vertagt. 
Nach der Sitzung entstand vor dem Gerichtshof ein 
arger Tumult. Herr Edwards, der Anklage-Anwalt, 
wurde ausgezischt und „britischer Henker" gescholten. 
Der Vertheidiger Kaine's suchte den Volkshanfen zu 
beschwichtigen; dieser dagegen machte einen Versuch, 
den Gefangenen zn befreien. Pöbel und Polizei be-
kämpften sich mit Stöcken und Pflastersteinen, und 
mehre Personen trugen schwere Wunden davon, bevor 
Kaine wieder unter Schloß und Niegel gebracht war. 

Aus New-Orleans telegraphirt man: «Wir ha-
ben eine traurige Nachricht vom Förth Smith in 
Arkansas erhalten; 2Wt1 Eomaiiche-Indianer über-
fielen und ermordeten, nach zweitägiger heroischer 
Gegenwehr, den Kapitaiii R. B. Marey lSohn des 
Er - Gouverneurs von New-Aorki und sein ganzes 
Kommando, welches aus bloS 8V Mann bestand. 
Die Indianer sammeln sich in Massen um daö Fort." 

Mer i ko , IL. Juni. Die Regierung hat den 
Antrag anf eine außerordentliche Session des Kon-
gresses verworfen. Cavajal rüstet sich zum Sturm 
auf die mexikanischen Städte am Rio Grande und 
hat dem General Avalos eine Kasse mit 15,VW Dol-
lars weggenommen. Nach dem „Rio Bravo" zieht 
AvaloS Truppen zusammen und will einen Staats-
streich gegen die mexikanische Regierung wagen. 

Der Ursprung der Brkefposten. 
Nach mehreren Zeitungen wird jetzt zu P a r i s 

im Hofe des Postgebäudes Car l dem Großen „als 
Begründer der Briefpost im Jahr 8l)7." ein großes 
Standbild gesetzt: sie sprechen dem Kaiser dieses Ver-
dienst ab und legen es Ludwig XI., König von Frank-
reich, bei. Aber auch das ist eine unverdiente Ehre, 
ein geschichtlicher Fehlgriff. Zur Berichtigung dessel-
ben geben wir hier ein Bruchstück auö dem öffent-
liche» Vortrage deö StaatöratheS v. Bröcker über 
Briefposten. 

Was ist die Briefpost? Eine Anstalt des 
Staates unter feiner Leitung und Beaufsichtigung zur 
regelmäßigen, wohlfeilen, schnellen und sichern Versen-
dung von Briesen.und Packeten für alle und jeden gegen 
eine taramaßige Vergütung oder Abgabe — Porto 

. vereideten Beamten, mit Stationen 
zum bestimmten Umwechseln der Leute und Pferde. 
Sie ist elne der schoristen Blüten oder vielmehr Früchte 

der Cultur: wo diese beginnt, kommen auch die Po-
sten auf, wo sie aufhört wie in Afrika, bricht auch 
der Postenlauf ab: Zeiten, Völker ohne Cultur hat-
ten keine Posten. 

Die Briefpost ist eine Anstalt für das P r i v a t -
leben, der Leiter der Lebenswärme für alle -Ver-
hältnisse : sie webt die Bande der Liebe, Freundschaft, 
Dankbarkeit, Ehrfurcht. 

D ie Post ist eine S taa tsans ta l t : sie ist 
daS Ohr und der Mund des Staatskörpers: sie durch-
dringt ihn vom Haupte bis zur Ferse wie ein Ner-
vensystem. Nur durch die Post gewinnt er Lebens-
kraft und Thätigkeit: mir durch sie ist die Verwal-
tung eines großen Staates möglich: sie bringt Be-
richte und Befehle: sie verknüpft die einzelnen Theile 
zu einem Ganzen: und von der Hauptstadt auS ver-
breiten sich ihre Radien über dasselbe wie die Strah-
len der erwärmenden, befruchtenden Sonne. 

Aber die Post Ist noch mehr: sie ist eine We l t -
all st a l t : vor ihrem Zauber schwindet Raum und Zeit: 
dieser erfaßt Völker, Länder, Welttheile. An einem ein-
zigen Vormittage trafen in London, der Weltstadt, die 
westindische, die ostindische und die amerikanische Post 
mit 285,OW Briefen an. Welch ein Nahrungsstoff 
für den Verkehr jeglicher Art! Den größten Theil des 
Handels und der Geldgeschäfte vermittelt die Post: 
sie wendet wie ein Schutzgeist Gefahren ab und Vor-
theile zu. Und wie wohlihätig waltet diese Fee im 
Gebiet der Wissenschaften und Künste! Ein großer 
Gedanke, eine glückliche Entdeckung, eine gemeinnützige 
Erfindung durcheilt mit ihr unseren Welttheil und 
wird dessen Gemeingut: ja selbst der Ocean hemmt 
nicht ihren Flug und läßt ihre Wohlthaten auch an-
deren Welttheilen angedeihen. 

Fragen wir uns ferner, wann und wo entstand 
die Briefpost? Um mich bei der Antwort recht kurz zu 
fassen, gehe ich nur 2l1W Jahre vor der Christlichen 
Zeitrechnung zurück̂  Schon damals gab eö nach 
Ktesias und Diodor in I n d i e n Anstalten zur Ver-
sendung der Briefe durch reitende Boten. Die vier-
tausendjährigeu Jahrbücher China'S, daö ja daö Va-
terland der meisten Erfindungen ist, gedenken ihrer 
schon frühzeitig. Es hatte auf ̂  je 2^ Meile» eine 
Station und Courierc legten den Tag wohl 3l1 Mei' 
len zurück. Sie trugen — nach unserer Art zu sprt" 
chen — die Kronecouverte um den Leib in eine»' 
Beutel mit Schellen, die ihr Nahen schon von fer» 
ankündigten. Diese Briefbotcu waren aber uur >u>-
den kaiserlichen Dienst und nahmen nur heimlich 
vatbriefe mit. Japan hatte KM Jahre v. Chr. ^ 
waS Aehnlicheö, Fußboten, die je zu 2 mit ein 
Glocke dahineilten und denen jeder ausweichen / 

So frühzeitig nun auch die Spuren einer A l l 
post sichtbar werden, so gilt doch Cyrus , 
v. Chr. als der eigentliche Erfinder. Nach 
und Zkenophon legte er in Persien förmliche >̂ra 
neu von 3 zu 3 Meilen an, auf denen sich,, ^.-ch 
sint?» /ins îinä di? Ni'si'sili' lind Nachrichten m u n , boten anfangs die Befehle und Nachrichten m u n 
niittheilten und solche also von Mund zu Mu» ^ 
gen: — wir haben in kleinen Städten uoch »ep . ^ 
derartige Stadtpost: und als Stationen 
schaftcn Nachmals führte CyruS^me^ge^g 
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^ Beilage zur Dörptschen Zeitung. 7. August 4832. 

Versendung von Briefschaften ein, aber nur nach dem 
augenblicklichen Bedarf und einzig nur für die Staats-
geschäfte. 

Die Griechen scheinen Einiges von diesem In-
stitut aus Persien entlehnt zu haben, waS sich dar-
aus schließen läßt, daß sie ihre Eilboten mit persi-
schen Benennungen bezeichneten, Angar ien. Allein 
bei ihnen war kein Bebürfniß da, diese Anstalt weiter 
auszubilden. Die griechischen Staaten waren von 
geringem Umfange, mehr nur Städte, für diese ge-
nügten die Hemerodromen, die schnclllaufenden Bo-
te»; eine über das ganze Griechenland sich verbreitende 
Anstalt konnte bei den dortigen Spaltungen nicht ge-
deihen, und mit dem Auslände mied der stolze Hel-
lene den Verkehr. 

Anders war eS bei den Römern, deren co-
lossaleS Reich auS der fern gelegenen Hauptstadt 
verwaltet wurde. N o m wirkte eleclrisch bis zur 
Grenze. Dazu bedurfte es der Leiter, der Ver-
binduugsmittel, und diese schuf Aug nstus in seinem 

' ( . 'ui-xux pul>Iieu5, Vl'lncul-nix, der vielen auch 
als Ansangspnutt heutiger Posten gilt. Allein auch 
dieser bestand nur für den kaiserlichen Dienst, für Rei-
sen des Kaisers selbst oder hoher Civil- und Mil i-
tairbeamten in Staalsgeschäften, der Gesandten und 
der Conriere, zum Transport der Truppen, Armee-
Bedürfnisse, Staatsaelder, war also etwas ganz an-
«-7^ VK heutige Briefpost. Der Reisende zahlte 
nichts: sogar Trinkgelder waten verboten: alles ging 
auf kaiserliche Kosten uud so rasch, daß AugustnS 

Berichte anö Asien erhielt. 
-fheoberich der Gothe ließ das in Italien 

vorgefundene Institut bestehen, aber keineswegs für 
Privatinteressen. 

Einen ähnlichen (?u>üi>5 ,,,,l,Ii^»^ errichtete 8l)7 
^-arl der Große für die innere Verbindung seines 
gewaltig großen Reichs, für die Verwaltung Frank-
rc>M, Italiens und Deutschlands uud theilt mit dem 
romifchcn Imperator die Ehre, für den Erfinder der 
Posten gehalten zu werden, eine Ehre, die man anch 
Ludwig XI. von Frankreich, der von 1461—1483 
regierte, deilegt. Allein auch des letztern schon 1664 
errichtete waren nur ein ( »ixus »ti für den 
königlichen Dienst, eine politische Anstalt; hebt doch 
daS dessallsige Ediet von 1464 es ans, wie nöthig 
es für einen Monarchen sei, von allen Seiten her das 
Neueste zu erfahren und seinen Willen überall kund 
zu geben, eS gestattet zwar den Boten deS Papsteö und 
befreundeter Fürsten die Benutzung, wenn sie dafür 
tüchlig - raisounablement — zahlen und sich einer Unter-
suchung uuterwcrfc» wollten, verbietet aber den ,»-,ix-

«'«»nl'f'ill'H bei Todesstrafe, ohne königlichen Be-
fehl oder den des <>'»"<> clc>8 clo 

.. irgend jemandem sonst Pferde zn vermiethen. 
Daö war also nicht das, was hentzutage unsere 
Briefpvsten sind, ehe könnte noch für eine solche die 
>-58 Jahre früher bestandene Fußboten-Anstalt der 
Umversiiät P a r i s erachtet werden. Diese besorgte 

mit ihren sogenannten fliegenden Boten den Brief-
wechsel der Studirendcn mit ihren fernen Verwandten, 
Geldsendungen, und waS sonst a»S der lieben Hei-
math für die Mufensöhne geschickt wurde. 

Auch England soll daS Vaterland der heutigen 
Briefpost sein. Allerdings wurden unter Eduard III . , 
der von 1327 — 77 herrschte, schon Posten erwähnt 
und Eduard IV., von 1461—83 König, errichtete 
ganz eigentliche Posthäuser. 

Allein weit früher, schon im dreizehnten Jahr-
hundert «2W Jahre vor Ludwig XI.« finden wir 
auf deutschem Boden ein solches Institut, ein 
geregeltes Botenwesen mit Stationen, zum Geschäfts-
verkehr unter den H ansa städt e n, nnd unter den 
namhaften Botenzügen oder Conrfen'bereits im 14. 
Jahrhundert einen, der von Hamburg über Lübeck, 
Rostock, Stettin, Danzig, Königsberg nach R i g a 
ging. Von hier brachte ein Bote die brieflichen Sen-
dungen aus Ruß land , L iv - , Ehst-u. K u r l a n d 
nach Königsberg, von dort gelangten sie nach Danzig, 
Stettin u. s. w. Doch auch bei diesen Versendungen 
war kein allgemeiner Znlaß nnd der Gebrauch beschränkt. 
Noch beengter war der Wirkungskreis der sogcnautcn 
Metzgerposten. Die anss Land fahrenden Schlachter 
nahmen Briefe und kleine Packete zur Bestellung 
mit und brachten andere wieder, aber alles das un-
bestimmt, nach Umständen, ohne Eile. Unter Carl V., 
Ferdinand l. und Rudolph II. wird ihrer ost gedacht, 
und ihnen manche Begünstigung zu Theil. Dagegen 
ist nun aber das Schloß M a r i e n bürg, das Haupt-
Ordenshanö deS gcsanimten deutschen OrdenS, der 
Centralpnnct aller Ordcnöhänscr in Preußen, L iv -
l and , seinem weitesten Umfange nach, Deutsch-
land, Italien, der Sitz des Hochmeisters, seit 1276, 
also gleich nach seiner Einweihung, auch die Ge-
bnrtSstätte des heutigen BriefpostwesenS, daS sich 
also ans unseren Gegenden 246 Jahre vor den 
1516 auskommenden TariSschen Posten als eine der 
wichtigsten, erfolgreichsten, geistige und materielle Jn-
tci'cssen fördernden Erfindungen über ganz Europa ver-
breitete. Sie ging anö dem dringend gefühlten Be-
dürfnis hervor, indem der deutsche Orven in seinen 
weiten Verzweigungen nur durch dieses Bindemittel 
Halt und Festigkeit gewinnen konnte. Der weite Be-
reich des Ordensgebietes, der schriftliche Geschäftsbe-
trieb zwischen fern gelegenen Eointhnreien, Burgen, 
Städten, der Briefwechsel unter den Rittern und mit 
ihren Verwandte» und Freunden in der Heimath 
kurz ein vielseitiges Bedürsniß rief jenes Institut ins 
Leben, nicht bloß zum Besten des öffentlichen Dien-
stes, sondern auch der Privawerhältnisse. D ese O -
denS-Post hatte ihren eigenen Postmeister - W v . w a 
der mit den Ed en des Landes 
um Jahresgehalt von 
seine besondere Posterpeduion — n 

c i n n ? l ! i n ^ ^ f>ongc», ^ 
sten ^ oder Felleisen zum näch-
sten Ordenshause brachten, wozu besondere Postpferde 



— Bryffwoyken — gehalten wurden. Jeder Brief 
wurde in ein Buch eingetragen, numerirt, auf der 
Address« die Ze.it hes,.AbsendenS und der Abgabe ver-
merkt. Also Briefchärte^ und Stund/nzcttel wie in 
unseren Tagen. I n jedem Ordenshause eine solche 
Erpedition: Postillone und Pferde wechselten von ei-
ner zur andern. 

S o m i t ist also nicht China, n i ch t Iapan , 
nicht Persien, nicht Nom, nicht Frankreich, 
nicht England da's Va ter land der heutigen 

- Br iefpost : es ist vielinehr dasselbe deutsche 
Ordensgebiet , zu dem auch Cur land, Liv-
land, Ehstland gehörten. 

M i s c e ! l e ». 
Nach den Berichten anS Malaga hält man die 

diesjährige Weinernte für ganz verloren. Die 
Weinstöcke sind sämmtlich mit einem Faserstoff, das 
wie ein Gespinnst aussieht, überzogen. Blätter und 
Trauben verdorren allmälig nnd der Wein stock 
stirbt ab, so daß man auch die Hoffnung für die 
künftige Ernte verloren hat. 

London. I n der technischen Welt macht jetzt 
eine neue Art von Ziegeln, aus Coke angefertigt. 
Aussehen, welche mit einem Glassirniß an den Seiten 
nur 8 Schilling daS Taufend, d. h. ein Drittel vom 
Preise der Thonziegel, kosten. Die Zuthat wird in 
eine Eisenform geworfen und schwillt, durch Carbo-
nisation, so in derselben an, daß sie sie ausfüllt. 
Feuerfest werden sie durch Mnriat von Alaun gemacht. 
Der Glasüberzug wird durch Glaspulver hergestellt, 
welches an einem Firiiißanstrich hastet und dann mit 
den Ziegeln gebrannt wird. Sie sind vollkommen 
wasserdicht und können in jeder beliebigen Farbe gelie-
fert werden. 

Ber l i n . Ein anS Wien kommender Reisender 
theilt folgenden mit orthographischer Genauigkeit co-

pirten Zettel mit, den er in der Kaiserstadt an einem 
Hause aushängen gesehen hat. Derselbe lautet: „Ein' 
ziemer.mit Seebraten ein ^ank isd hir zn Ferlafty, 
auskumpfv peim Hausmeisder." Es gehört' schön 
ein sehr ausgebildetes. Dolmetschertalent̂ dazu,- um 
diese Annonee in folgender Weife zu übersetzen: »Ein 
Zimmer mit separatem Eingang ist hier zu verlassen 
(vermiethen), Auskunft beim Hausmeister." 

K u n s t ^ A n z e i g e n . 

Dorpa t . Herr Schneggenbnrger aus Berlin 
wird vom nächsten Sonnabend an, im Loeal der hie-
sigen Bürgermufse, ein von ihm verfertigtes sehens-
werthes Kunstwerk zeigen, uämlich ein mit größter 
Genauigkeit und Sorgfalt auS Liuvenholz gearbeitetes 
Mode l l der S tad t Ber l i n und des .Nöniglicheu 
Lustschlosses Sanssouci. Nach-den Berichten ver-
schiedener Blätter hat dieses Kunstwerk, sowie eine 
Sammlung Panoramen, welche Herr Schneggenbur-
ger ebenfalls aufstellen wird, in verschiedenen Orten, 
namentlich zuletzt in Neval, großen Beifall gefunden. 
Die Afsichen besagen das Nähere. 

D o r p a t . Die musikalische Gesellschaft deS 
Steyermärkerö Leopold Knebelsperger, vorma-
ligen Orchester - Direetors der Lannerschen Capelle in 
Wien, bestehend aus 3 Frauenzimmern nnd 2 Män-
nern, ist, nachdem sie Mitau, Riga, Reval, Hclsing-
sorS nnd Pernan besucht, in Dorpat eingetroffen und 
will sich in einigen Abenduiiterhaltiiugen allhier hö-
ren lasse». Abwechselnd mit den so allgemein belieb-
ten mehrstimmigen Alpen-Gesängen spielt L. Kne-
belsperger ein von ihm erfundenes Stahl-Saiten-
Jnfttument, die Philomele und die von ihm verbes-
serte Holz- und Slrob-Harmoliiea. Zn erfragen ist 
dieser Mnsikverein im vormals Jägerschen Hanse im 
3ten Sladtlheil. 

I m Namen des General - Gouvernements vv» Liv-
^ IK4. Dorpat, den 7. August 1852. 

Ehst- und Curland gestattet de» Druck: 
N> L i ude , stellv. Censor. 

( M i t polizeilicher Äewi l l iguug. ) 

Bekanntmachungen. 
Ein coneessiouirter Lehrer erbietet sich zur 

Annahme einer Lehrerstelle, wo möglich für vor-
gerücktere Schüler. Das Nähere zn erfragen bei 
Herrn Gonv.-Sekr. Westberg. 

/o/t vo» 

Fon /t«öo i'o/t eine Auio 
,'o/t mo/t»'« 6»«^-

tunAvn ^ t/io io/t «u 
MttSSlALN /Völso/t 2 

unke»' «iöm atten 
am 

Zwei Plätze in der Malle-Post von hier na^) 
Riga hat für den Sonntag d. 10. Ang. früh 
abzugeben Direetor Jessen. ^ 

Leuchtspiritus wie auch echtes pN'sisch^ 
Insekten-Pulver habe erhalten. ^ 

F. Sieckett. 

I m Bresinskischen Hause an der Ecke der 
Steinstraßc werden Abreise halber verschiedene 
Equipagen, Möbeln, Wirthschaftsgeräthe u. s« 
verkauft uud können täglich in Angeilschein 
nonimen werden; der Bedingungen lvegen u' 
det man sich ebendaselbst bei Herrn O b r i s t - ^ ^ 
teiWtt Serebrennikow. 

Abreisende. 
Nicolaus Ktilen. 
Ludwig Brink. 
Alexander Jablunowski. 
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9. August l832. 

^ I n l änd i sche Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
«panien. Belgien. — Deutschland. — Oesterreich. — Amerika. — Miscellen. — Literarische Anzeigen. 

Juländische Nachrichten. 
, 1 - « » ^ - ° ^ MI . ,M M . . . 
Kriegs-Minister, Gencral-Adiutante» c?'" 
vallerie Fürsten Tscheruyschew 
kehr aus dem Auslände, die Leitung des Krieaö?M-
msteriuniö wieder ubertragen. (St.Pct Ztg) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i ck. 

P a r i s , 10. August. Der „Moniteur" meldet 
heute, daß der Präsident der Republik nach der So -
logne gereist ist, um die dort ausgeführten Arbei-
ten zu besichtigen, und daß derselbe sofort wieder zu-
rückkehren wird. Er ist bereits zurückgekommen und 
hat sich sofort nach St. Cloud begeben. 

Das amtliche Blatt verkündet offiziell, daß der 
am 13. December 1845 zwischen Frankreich und Bel-
gien abgeschlossene und seit dem 10. August 18-LK in 
Ausführung gebrachte Handelsvertrag am 9ten d. M. 
erlöschet! ist und da dieser Vertrag weder verlängert, 
noch erneuert worden, die Erzeugnisse der beiden Län-
der wieder unter den gewöhnlichen Tarif gestellt sind. 

Zwei neue Petitionen für das Kaiserthum sind 
am Horizont erschienen; sie zirknliren beide im Maas-
Departement und eine davon soll in 20-i Gemeinden 
die Unterschrift von 20,000 Wählern erhalten habe». 
L?ie verlangen beide schlechtweg das Kaiserthum ohne 
den Zusatz der Erblichkeit, worin sie sich von der 
Petition des Charente-Departements unterscheiden, 
Die eine ist kurz abgefaßt, geht vou dem Satz aus: 
daß die Statigkeit das einzige Gut ist, welches Frank-
reich fehlt, um in Frieden seiner Institutionen zu ge-
nießen, und bittet mit Rücksicht auf des Prinzen L. 
Napoleon Verdienste den Senat, dessen Thronbestei-
gung zu veranlassen. Die andere ist länger motivirt: 
"die gegenwärtigen Institutionen seien noch nicht ge-
rade diejenigen, die das Vertrauen befestigen, Frank-
reichs Ruhe und Gedeihen sichern können, drücken da-
M auch noch nicht vollkommen den Gedanken aus, 
ver die'V^a vom 10. und 20. December geleitet 

sie lassen für Ehrgeiz und Jntrigueu noch ein. 
)°r offen, weshalb cS dringend nöthig werde, die 

Zukunft dcS Landes außer Frage zu stellen. Als Be-
weis für diese Sachlage führt die Petition den Brief 
der drei Deputirteu Eavaignac, Caruot und 
Hvuon an, worin die Ergebnisse der Volköwahlen 
„Rechtsverletzungen« geheißen worden seien, so wie 
ferner die Eidverweigerungen, hervorgerufen durch 
auswärtige Einflüsse nnd anf Hoffnungen im Wider-
spruch mit dem Nationalwillen hindeutend. Der Se-
nat wird daher gebeten, „daö Nöthige cinzuleiten, 
um der französischen Nation zu gestatten, die Kaiser-
krone auf das Haupt L. Napoleons zu setzen." 

Dem eben erschienenen »Almanac national" zu-
halbosfin'elleS Gepräge hat, besteht die 

^ Prinz-Präsidenten der Republik in 
aus einem Palastgouverueur, einem 

^ " 6 und versprechen ein großarti-
ges Fest. -^ul wird insbesondere von dem Feuer-
werk, vou den nautischen Spielen und dem Scheinge-
fecht auf der Seine erwartet, zu welchem eine große 
Anzahl Arbeiter und Matrosen unter der Leitung des 
Frcgattencapitäns v. Moutour eben die letzten Anstal-

Obergcneral der Nationalgarde ist 
dnrch den Minister dcS Innern die Anzeiae aeword?. 
daß der Prinz-Präsident am 15. A n g u ^ M ? " ' ' 
nber dieselbe halten und an die vom Eintrack 

s-I, 
logne zurück. Noch immer aber Ko-
rücht, er sei nicht dort, sondern in m?> ' 
Wesen, der PrimeM» - -Laden-Baden ge-
ten- Ob ew R b ' ^ besuch abzustat-

Reisebericht, der heute in halbosficiellen 



Blättern erschienen ist, diese Vermuthung niederschla-
gen wird, bleibt dahingestellt. Dem obengenannten 
Reisebericht zufolge mußte der Eisenbahnzug, auf 
welchem sich der Prinz-Präsident befand, in dem Ge-
hölz von St. Michel zehn Minuten Halt machen, 
weil eine Achse der Loeomotive sich bis zu dem Grad 
erhitzt hatte, daß sie Brand verursachen konnte. Um 
8 Uhr AbendS sei Ludwig Napoleon vor seinem 
Schlosse Lamotte-Beuvron angekommen und dort mit 
dem Ruft .,Vive X-Ipolecin" empfangen worden. 
Er habe sich zu Fuß nach dem Schlosse begeben, so-
gleich ein Mahl eingenommen, sich um l l Uhr zu 
Bette gelegt, sei am folgenden Tag sehr früh aufge-
standen, habe bis 10 Uhr einen Rundgang über seine 
Domäne gemacht, dann gefrühstückt und in der Kirche 
des Dorfes Vouzon einer Messe und einem Tedeum 
beigewohnt. Bei dem Austritt aus der Kirche und 
auf dem ganzen Rückweg nach dem Schlosse sei er 
von den Dorfbewohnern mit einstimmigen Hochrufen 
begrüßt worden ?c. Nächsten Montag wird der Prinz-
Präsident in Saint-Cloud ei» großes Diner geben, 
zu welchem 15l)l) Personen eingeladen sein sollen. 

I n dem heutigen Ministerrat!) ist die Frage ver-
handelt worden, ob man nicht Mittel ausfindig ma-
chen solle, dem nicht länger zu ertragenden System 
der fortdauernden Beleidigungen der Regierung 
in auswärt igen B l ä t t e r n Einhalt zu thun. 
Man schlug vor, Maßregeln, wie sie die preußische 
Regierung gegen die „Neue Preuß. Zeitung" ange-
wendet hat, allgemein hervorzurufen. Die Gesandten 
an den auswärtigen Höfen werden darauf Bezug ha-
bende Weisungen erhalten. 

Wie aus der amtlichen Rangliste hervorgeht, sind 
die Generale Cavaignar, Bedeau, de Lamori-
ciöre und Changarni er aus den Heeresliften ge-
strichen. 

Heute vollendete der Ober-Unterrichtsrath seine 
Arbeite». Er hat die Studienvorschriften der Staats-
gymnasien und die Programme für die Abiturienten-
Prüfungen ausgearbeitet. 

Der Staatsrath von Paris hat gestern einen 
Zusatzkredit von 2W, lM FrS. für daö Fest vom 15. d. 
M. bewilligt. 

Die Anzahl der Arbeiter, welches mit Errichtung 
des Ballsaales auf dem Markte deö JnnorentS be-
schäftigt sind, hat verdoppelt werden müsse», weil man 
besorgte, daß die riesenhaften Arbeiten nicht rechtzeitig 
fertig werden. Jetzt arbeiten allein an den inneren 
Verzierungen l iM Arbeiter Tag nnd Nacht unter An-
leitung deö Dekorateurs Charpentier. Selten sind 
hier wohl reichere Dekorationen angebracht worden. 
Der Saal, in dessen Mitte die schöne Fontäne, pracht-
voll verziert, eingeschlossen, ist 375 Fuß lang, 18V Fuß 
breit, und 45 Fuß hoch. Man baut au einer Loge 
für Bonaparte, obgleich eö noch nicht bestimmt sein 
soll, daß er dem Balle beiwohnen wird. 

Gestern Abend wurden wieder Belenchtungspro-
ven mit vcni elektrischen Lichte vorgenommen, und 
Mar bei den beiven größten Fontänen an der Brücke 
..sc,. ' werden leuchtende Wasserstrahlen 

ausipeien, welche das Farbenspiel des Negenbogens 

darstellen sollen. Diese Wirkung ist neu und wird 
vielleicht für die Wissenschaft, wie für die Kunst von 
Interesse sein. 

Die „Union" enthält eine „aus ven Palaste von 
Heubach" datirte und von I . da Gama de Castro ihr 
aus Montmorenry zugeschickte „amtliche" Anzeige: „daß 
die K ö n i g i n von P o r t u g a l l ! i , Gemalin des 
Königs Dom Miguel, von einer Prinzessin glücklich 
entbunden sei, welche, nach dem Gebrauche des Lan-
des, den Titel „Prinzessin von Beira" erhalten hat. 

P a r i s , 12. August. iTel.Dep.) Dei»„Moiii-
teur" zufolge wird des Präsidenten Reife nach Bor-
deaur nicht vor dem 13. September stattfinden. — 
Man besorgt antibonapartistische Demonstrationen der 
Nationalgarden, namentlich jener von Belville, am 
15. August. 

I u Bclfort haben 13W Arbeiter der Köchliuscheu 
Spinnerei die Arbeiten eingestellt, wobei ernste Unru-
hen vorgefallen. 

E n g l a n d 

London, 9. August. Das königliche Geschwa-
der verließ heute früh nach k Uhr die Rhede von 
Osborne und steuerte an Spithead vorüber direkt ge-
gen Antwerpen. Daö Wetter war sehr heiter und 
die See glatt. 

Der Streit mit den Vereinigten Staaten von 
Nord-Amerika über die Fischerei-Grenzen hat n i ch t 

nur in der City von London, sondern, wie man hört, 
auch iu Liverpool uud Manchester eine sehr erregte 
Stimmnng hervorgerufen, doch glaubt Niemand an 
die Möglichkeit eines Krieges. Die Ansicht der whi-
gistifchen uud anderen liberalen Blätter und auch ei-
nes Theils der konservativen Presse, nämlich der nicht 
ministeriellen Organe, spricht sich übrigens dahin aus, 
daß die Herausforderung von englischer Seite gekom-
men sei. So streitig viele Punkte in der praktische» 
Auslegung des Vertrages von 1818 und der Kon-
zession von 1845 sein möchten, und so klar eS scheine, 
daß die Amerikaner bisher sich den Löweuantheil in 
de» nordischen Gewässern angeeignet, so wäre dieö 
doch nur ein Gegenstand, den die H a n d e l s - M i n i s t e r 
und nicht die Adniiräle beider Mächte mit e ina i ider 

auszumachen hätten. Zwei alte Verwandte uud Ge« 
schästsfrennde dürften nicht wegen eines N e b e n p o s t e u s 
sich den Prozeß machen. 

Durch das Schiff „Propontis," welches gcA „ 
in Plymonth eintraf, hat man Nachrichten vom 
bis zum 2. Juli. Die Nachrichten aus Grahams-
Town reichen bis zum 2<>. Juni und lauten lei) 
nngünstig. Am 12. Juni wurden fünf Wage», o / 
eSkortirt vom Kapitain Windi mit 34 ; 
sich nach dem Hauptquartier begeben 
Kassern und Hottentoten überfallen. Zwei K">> ) 
und nenn Sappenrs wurden getödtet und sieben ^ 
verwundet; das Gepäck siel den Nebellen in die H ' 
Der „South Afriean Advertiser" s"gt: Gefahr, . 
ordnnng und faktischer Krieg sind auf ^ . - H Z 
beiden Seiten des an 15ö Mileö langen Grenz! 
allgemein geworden." 



Ein Privatschrciben aus Melbourne in Austra-
lien vom 31. März entwirft folgende Schilderung 
des dortigen Lebens: „Die Goldgräbern prägt jeder 
Physiognomie ihre Spuren ein. Gold ist der allge-
meine Schrei. Männer, Weiber und Kinder denken 
an nichts anderes. Fast Jeder war einmal in den 
Minen, und wunderbare Summen wurden heimge-
bracht; wir schätzen das Gold hier nur nach Pfun-
den uud Centnern. Die Minen sind natürlich der 
H a u p t a n z i e h u n g s p u n k t für alle Spitzbuben uud Räu-
ber Australiens, denn gelingt es nicht mit dem Gra-
be», so gibt es glücklichere Arbeiter, denen man die 
Taschen leeren kann. Tausende und aber Tausende 
fliegen nach den Goldgruben und Hunderte graben 
dort ihr eigen Grab, in daö Krankheir oder Mord 
sie wirft, meist ohne einen Freund in der Nähe, oder 
ohne daß man je von ihnen hört. Statistische Ta-
bellen erscheinen nicht im Goldlanvc; die Sterbelisten 
wären furchtbar groß. Die Kapitalbesitzer begnügen 
sich damit, Gold zu kaufen. Goldftufen und gntge-
wafchener Goldstaub gelten hier immer noch 69 Sh. 
bis 63 Sh. per Unze, in Adelaide sogar 71 Sh. 
Der Arbeiter aber auf der Landstraße und in den 
Minen, der blutet, der muß froh sein, 47 Sh. für 
die Unze zu bekommen, und durch dieses Geschäft 
werden die Neichen reicher. Lebensmittelpreise sind 
noch imitter mäßig: Fleisch 2 Pce. das Pfund Kar-
toffeln 19 Sh. der Centner, Brod 1 Sh. 4 Pce. der 
Laib von 4 Pfund, Butter 2 Sh. 6 Pce. das Pfund. 
Arbeit dagegen ist unglaublich theuer: Schuhe 21 
Sh. das Paar, Stiefel 45 — 63 Sh. Nichts aber 
ist so fabelhaft theuer als Land: ein englischer Mor-
gen vor den Thoren von Melbourne 1899 2999 
Pfd. St. Das Klima scheint nicht sehr gesund. 
Ruhr. Rheumatismus und Schwindsucht grassiren 
stark. Freilich kommen Viele invalid anö Land und 
ruiniren sich durch maßloses Rauchen und Trinken." 

Von Sydney ist der „Tamar" mit einer Gold-
ladung von 67,999 Psd. angekommen. Auö dem 
londoner Hasen segelten nach dem britischen Goldland 
vorige Woche 7 Schiffe mit einem Gesammtgehalt 
von 3993 TonS ab, außerdem ei» Ostindienfahrer 
von 1292 Tonnen, dessen Fracht theilweise für Aus-
tralien bestimmt war. Diese acht Schiffe gingen 
Nach Port Phillip; nach Sydney 4 Schiffe von 2948 
Tonnen zusammen, uud der Postdampser „Sydney"; 
endlich ein Schiff von 835 Tonnen nach Adelaide. 
Der Hanpttheil der Fracht bestand aus Emigranten 
(1299— 1509 Personen). Doch nahmen jene Schiffe 
auch eine bedeutende Quantität Ausfuhrartikel, alö 
Manufakturwaaren, Wein, Num, Tabak und Hop-
fen, mit. 

S p a n i e n 

M a d r i d , 5. Angnst. Nachrichten auö der 
Granja zufolge, gedeiht die kleine Prinzessin von Astn-
rien vortrefflich. ' Die Königin ist beständig um das 
Kiud uud pflegt es mit mütterlicher Sorgfalt. Vor 
einigen Tage» baten die Commissanen von Kastilien 
bei Verabschiedung von der Königin, um die Erlaub-

nis, der Prinzessin die Hand küssen zu-dürfen, und 
die Kleine hielt ruhig, zum großen Ergötzen der Mut-
ter eine Zeit laug die Haud hin. Die Saison wird, 
des Wechsels der Temperatur wegen, nur bis Ende 
August dauern. ^ ^ 

I n Grauda hat eiu Geistlicher den anderen 
bei einem Begräbniß erschossen, und durch den Schuß 
noch eiu kleines Kind beschädigt. —^ Anch von dort-
her wird die Traubeu-Krankheit bestätigt. 

B e l g i e n 

Ostende, 11. August. Ihre Majestät die Kö-
nigin von Großbritannien fuhr heute gegen 12 Uhr 
bei der hiesige» Stadt vorbei, um sich über Antwer-
pen nach Schloß Lacken zu einem Besuch bei Sr. Maj. 
dem König der Belgier zu begeben. Eine glänzende 
Cortöge von zwölf Kriegsdaiiipfschiffril zog an der 
hiesigen Rhede vorüber, während von den Wällen der 
Festnngswerke Geschützdonner ertönte und an den höchst-
gelegeuen Punkten mannigfache Fahnen uud Flaggen 
in den britischen Farben flatterten. Außer dem Ge-
nial und den beiden ältesten der königlichen Prinzen 
Ihrer Majestät befand sich der Marineminister von 
England, Herzog von Northnmberland, gleichfalls an 
Bord. Für de» nächste» Freitag wird Ihre Majestät 
bereits in England zurückerwartet. — Das hiesige 
Dadeleben hat gegenwärtig seinen Kulminationspunkt 
erreicht, da die von Anfang August bis Mitte Sep-
tember währende Badezeit alö die wirksamste der gan-
zen Saison gilt. Die hiesige clos vlrnnFers" 
bringt bereits 3299 Badegäste und wöheutlich vermehrt 
sich dieselbe um 5—699 Numineru. Besonders zahl-
reich ist Deutschland i» diesem Jahre repräsentirt, in-
dem fast H der hier anwesenden Kurgäste clu 
Mnn — denn dies ist hier noch immer mit Deutsch-
land gleichlautend — wohnen. 

Brüssel, 11. August. (Tel. Dep.) Soeben 
ist der König nach Antwerpen abgereist, um die Kö-
nigin von England zu empfangen. 

Brüssel, 12.Aug. (Tel. Dep.) Gestern Abends 
1V Uhr ist die Königin Viktoria nebst Familie im 
Königsschlossc Lacken angekommen. 

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

F rank fu r t , 13. August. Gestern hat der hohe 
Bundestag eine mehrstündige Sitzung gehalten, die 
letzte vor der Vertagung. I n derselben wurde mit 
großer Majorität in der Frankfurter Versassuiigsauge-
legenheit Beschluß gefaßt, dahin zielend, daß eine 
Veränderung der Verfassung der freien Stadt Frank-
furt nur stattfinden könne auf Grund und im Sinn 
der ConstitutionöergSuzungöatte vom Jahr 1819 und 
unter voller Wahrung der Rechte des Bundestags 
Im Princip waren samnitliche Gesandten einverstanden' 
nur fehlte es einigen derselben, n. a. dem hcmnover-

nöthigen Instructionen, um das 
wichtige Acte Ii stuck unterzeichnen zu können. — Außer-
dem kamen Bundescontingentöverhältnisse zur Sprache. 



— Die nächjje Sitzung nach der Vertagung wird 
Mitte October stattfinde». 

B e r l i n . 11. August. Der gestrige »Staats-
anzeiger" bringt eine Cirenlarverfngnng aus dem 
Ministerium dcö Innern, durch welche die Einberu-
fung der Provinziallandtage nunmehr benimmt für 
den Anfang September in Aussicht gestellt wird. Be-
merkenswert!) bleibt an dem Erlaß die Fortdauer ei-
ner gewissen schwankenden Haltung in Bezug auf die 
ständische Frage. Die Provinzialstände werden aber-
mals nur als „interimistische Provinzialvertretnng" 
bezeichnet, und die Wendung, daß deren „Wiederein-
berufnng auch in diesem Jahre für nöthig befunden 
worden fei," deutet keinesweges auf die vielbesprochene 
unbedingte Anerkennung der Nechtsbeständigkeit des 
Instituts. 

Zu den Vorlagen, welche in der nächsten Session 
mit Sicherheit zu erwarten sind, gehört das Eisenbahn-
steuergesetz, dessen Hauptzweck weniger darin besteht, 
dem Staat eine laufende Mehreinnahme zu verschaf-
fen, alö das Mittel zu gewähren, die Eisenbahnen 
allmälig in seine Hand zu bekomme». ES ist ziemlich 
natürlich, daß gegen daö Gesetz selbst, wie gegen des-
sen Zweck auf vaS heftigste von denjenigen polemisirt 
wird, welche zwar sehr gern viel vom Staat haben, 
aber nichts für denselben leisten wollen. Indessen 
ist eS in den gonvernementalen Kreisen nicht eine in 
jüngster Zeit aufgetauchte Ansicht, daß der Staat es 
nicht vernachlässigen dürfe, dieses wichtige Communi-
cationsmittel in seiner Hand zu behalten. 

Be r l i n , 13. August. Vor einigen Tagen ist 
dem Minister-Präsidenten eine mit zahlreichen Unter-
schriften bedeckte Addresse hiesiger Einwohner zugegan-
gen, in der nicht mir die bisherige Politik der Re-
gierung, namentlich in der Zollvereinsfrage, vollstän-
dig gebilligt, und wegen der dabei bewiesenen Eon-
sequenz der Dank der Betheiligten ausgesprochen, 
sondern auch namentlich die Bitte enthalten ist, sich 
nicht durch die vielfachen Anfeindungen, welche vie 
Regierung wegen ihrer Politik in letzterer Zeit erfah-
ren, beirren zn lassen, sondern auf dem ihr von des 
Königs Majestät verliehenen Posten auszuharren, da 
sie, und namentlich der Minister-Präsident, daö volle 
Vertrauen nnd die Liebe deS Volkes besäßen. Gleiche 
Addressen sind auch aus verschiedenen Gegenden der 
Rheinprovinz dem Minister-Präsidenten in diesen Ta-
gen zugekommen. 

Die vor länger als 16 Jahren in Folge des 
damaligen Zwistes der Altlntheraner mit den Kirchen-
behörden ans Preußen nach Australien gewanderten 
lutherischen Geistlichen setzen, nachdem sie durch die 
Auswanderung deS unirten Kirchenregiments ledig ge-
worden sind, nicht nur unter dem neuen Himmel die 
dogmatischen Streitigkeiten, durch die sie znr Selbst-
Verbannung getrieben wurden, fort, sondern bringen 
selben sogar noch vor diejenige preußische Kirchen« 
vehorde, welche auö ihren Zwisten hervorgegangen 

Austragen. Die »lutherische Spaltung" 
in Adelaide zwischen dem anö der Gegend von Zülli-

chau ausgewanderten Pastor Kawel und dem aus dem 
Poseuschen übergesiedelten Pastor Fritsche nnd ihren 
beiderseitigen Gemeinden ist jetzt Gegenstand der Ver-
handlung des alt-lutherischen Ober-Kirchencolleginmö 
zu Breslau. 

B e r l i n , 14. August. Bekanntlich wurde in 
der Sitzung des Ober-KirchenratheS vom 14. Juli 
von sechs Mitgliedern unter den sieben, die an der 
Verhandlung Theil nahmen, in Betreff ihres Verhält-
nisses znr Union die Erklärung abgegeben: »daß sie 
der Union in der durch die Allerhöchste Cabinets-Or-
dre vom 28. Februar 1834 bezeugten Auffassung bei-
stimmen." Der Ober-Eoiisistorialrath Stahl hat die-
ser Erklärung nicht beigestimmt, und soll sich dahin 
ausgesprochen haben, daß die lutherische Konfession, 
ohne Rücksicht auf die Union, eine Vertretung inner-
halb dcö Kirchenregiments für sich in Anspruch neh-
men dürfe. 

Auf der Berlin-Hambnrger Eisenbahn wird ge-
genwärtig von den mit dem Lege» der neuen Pfahl-
Telegraphen beschäftigten Ingenieuren zum raschen 
Fortkommen auf den Schienen ein kleiner, eben so 
einfach alö sinnig construirter Wagen benutzt, der 
entweder durch Menschenhand oder mittelst eines Se-
gels durch Wind in Bewegung gesetzt werden kann. 
Derselbe bewegt sich mit außerordentlicher Schnellig-
keit. Er wird von einer Person, die auf dem Wagen 
sitzt (eö haben auch deren zwei darauf Platz), in 
Gang erhalten nnd läuft dann so rasch, daß kaum 
ein Pferd mit ihm würde Tritt halten können. Wenn 
aber der Wind stark ist und auf die an dem Wagen 
angebrachte Segelstange ein Segel ansgespannt wird, 
bewegt sich der Wagen mit solcher Schnelligkeit, daß 
selbst eine Loeomotive denselben'nicht würde einholen 
können. 

O e st e : r e i cki. 

Pesth, 10. August. Se. Majestät der Kaiser 
haben in Begleitung des Erzherzogs Albrecht am 8. 
d. M. Morgens Munkatsch verlassen nnd nack An-
hörung einer Messe in der Pfarrkirche zu Unghvar 
nnd nach Empfang der Militair- und Civil-Antori-
täten, die Reise über Nagy-Mihaly, wo der Adel 
der Umgebung vorgestellt wurde, fortgesetzt. 3" 
Ka schau angelangt, wurde der Kaiser von dem Bi-
schof mit dem Klerus und dem Adel in der Dom-
kirche ehrfurchtsvoll empfangen. Hierauf bezogen Se. 
Majestät daö Hoflager in der bischöflichen Residenz» 
welche Allerhöchstdieselben aber Abends noch einmal 
verließen, um eine Vorstellung im Theater zu besu-
chen uud die Erleuchtung der Stadt in A u g e n s c h e i n 

zn nehmen. Vor der Abreise von Mnnkatsch geruĥ  
ten Se. Majestät, drei wegen Betheiligung an 
nngarischen Revolution zn mehrjähriger K t t k e r s t r a s 

'vernrtheilte Individuen gänzlich zu begnadige». Mo -
gen wird der Kaiser in Szeut-Marion und übermo 
gen (Donnerstag» in Trentschin übernachten. ^ 
der Grenze des preßbnrger Komitateö werden ' 
Majestät mit großer Pracht empfangen, und wie 
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lautet, von zwanzig Magnaten im glänzendsten Auf-
zuge erwartet und nach Preßburg begleitet werden. 

A m e r i k a . 

New-York , 28. Juli. Der new-yorker Kor-
respondent der „Timeö" sagt: „Die Aufregung (ge-
gen England) verbreitet sich, und der neuernannte 
Marine-Minister, Herr Kennedy aus Baltimore, hat 
alle Schiffswerften und Arsenale in Thätigkeit gesetzt. 
Eine gewaltige Seemacht wird für die nordöstlichen 
Küsten in Stand gesetzt und mehre unserer größten 
und tüchtigsten Kriegsdampfer werden bald auf dem 
Wege sein. Ich gestehe, nach dem, was ich von der 
Erbitterung an der kanadischen Grenze und in den 
britischen Provinzen weiß, so wie von der Politik, 
die der Präsident uud sein Kabinet zu befolgen ent-
schlossen sind, habe ich die ernsthaftesten Besorgnisse 
über den Ausgang. Unsere Negierung erwartet ei-
nen Zusammenstoß. Diese Thatsache unterliegt kei-
nem Zweifel. Für Amerika haben jene Fischereien 
auch eine größere Wichtigkeit als sür die britischen 
Kolouieen, denen es seit Abschaffung der protektionis-
tischen Prämien an einem Markt sür ihre Fische fehlt. 
Der Staat MassachnssettS allein hat 858 Fischerfahr-
zeuge mit einem Gesammtgehalt von 54,040 Tonnen, 
darauf eine Bemannung von 9174 Matrosen uud 
Schiffsbuben. Den Gesammtwerth dieser Fahrzeuge 
schätzt man auf 3,532,000 Dollars und beinahe eben 
so hoch den Werth des jährlichen Fischfanges. Die 
Mackralen-Männer dieses Staats fingen im Jahre 
1851: 188,330 Fäßchen in amerikanischen und 141,000 
in den von Lord Derby als ausschließlich britisch dar-
gestellten Gewässern. Eben so bedeutend ist das üb-
rige Neu-England bei diesem Betrieb betheiligt. I n 
Ncw'Uork, wo man glaubt, die Wahlen würden in 
England entschieden gegen Lord Derby ausfallen, 
wird daher aus den Rücktritt des gegenwärtigen eng-
lischen Kabinetö gerechnet; dessen Nachfolger, denkt 
man, würden die Frage anders auslegen nnd die 
Gehässigkeit des gewaltsamen Verfahrens auf die Vor-
gänger schieben." 

Die Zugspitz-Erpeditioll im Sommer 1851. 

Bayerns höchster Berg ist bekanntlich..der Zug-
spitz." Er erhebt sich 90W Pariser Fuß (1000 Pari-
ser Fuß sind gleich 1113 bayerischen) über den Spie-
gel deS mittländischeu Meeres. Das Wettersteinge-
birg, dessen höchste, äußerst massenhafte Knppe der 
Zugspitz darstellt, bildet mit dein Karwendlgebirg alö 
riesige Gränzmauer Bayerns gegen Tirol die mächtigste 
und centrale Partie der bayerischen Kalkalpe», soweit 
sie sich von der Jller bis zum Inn vor die tirolischen 
Uralpen gelagert haben. 

Der Zugspitz würde wohl zumeist zur Besteigung 
einladen, wenn dieselbe nicht mit den größten Schwie-
rigkeiten uud Gefahren verbunden Ware. Daö ganze 
Wettersteingebirge gehört überhanpt zn den unzugäng-
lichsten Alpenketten. Nur an einem einzigen Punkt, 

nach dem Geisthal hinab, kann es überschritten wer-
den, und selbst da nur vom geübten Bergsteiger. Die 
Ersteigung des Zugspitz vollends ist bis jetzt nur sel-
ten gewagt worden. 

Der letzte gelungene Versuch, den die Überschrift 
deö vorliegenden Artikels bezeichnet, wurde am 11. 
und 12. Aug. 1851 unternommen. Freunde des Ge-
birgs hatten zusammengelegt um eiu 14 Fuß hohes 
eisernes, im Feuer vergoldetes Kreutz anfertigen zu 
lassen, welches, in seine einzelnen Theile zerlegt, von 
einigen 20 geübten Bergsteigern aus Partenkirchen 
damals auf den Gipfel deö Zugspitz getragen und 
dort aufgestellt worden ist. Von dieser letzten Zug-
spitz-Crpedition hat ein Theilnehmer eine genaue Schil-
derung verfaßt, aus welcher I . v. Wickede in den 
Hamburger Nachrichten nachfolgende Auszüge mittheilt. 

»ES war ein malerischer Anblick wie die kräftigen 
Gestalten der Träger beim rothen Schein der Kien-
fackeln noch im nächtlichen Dunkel aus der „Anacr-
hütte im heitern Nainthal," wo man einige Stunden 
Ruhe gepflogen hatte, aufbrachen, und mit munterm 
Gejauchze rüstig den weitem Weg antraten. Zwar 
trug jeder Bursche eine Last von 20 — 25 Pfd. auf 
dem Rücken, doch schien dieß ihre Steigkraft nicht im 
mindesten zu lähmen. Lange ließen die Beschwerden 
jetzt nicht mehr auf sich warten. Nach kurzem Marsch 
über einen ganz gefahrlosen Steg über die Partnach, 
begann ein steiler, längs einer Felsenwand sich hin-
ziehender, mit Geröll nnd glatten Steinplatten bedeck-
ter Weg von beträchtlicher Länge, meist mühsam, an 
manche» Stellen selbst nicht ohne alle Gefahr zu be-
gehen, was den Trägern ihre Last so erschwerte daß 
öfters ausgeruht werden mußte. Als es eben zu 
tagen anfing, erstieg man das sogenannte „Platt", 
wo das letzte Quellwasser der Zugspitze die Ermüde-
ten stärkte. Aber auch der sich hier bietende Anblick 
gewährte eine köstliche Labung. Unter sich schaute 
das Auge hin auf das tiefe, enge Thal der Partnach. 
allenthalben von kahlen, fast senkrechten Wänden um-
schlossen, über sich wurde eS hier zum erstenmal die 
Spitzen deö Ziels ansichtig, welche, wie ein Stern 
aus dunkler Nacht, hell und glänzend, von dem un-
tergehenden Mond beleuchtet, herniedcrblickten. 

Eine Reihe bald mehr, bald minder steiler, meist 
mit Gras und Alpenkräutern bewachsener Hügel führte 
nun an den Fluß des „EchneeferiierS", den man bald 
nach Sonnenaufgang erreichte. Nachdem der „Schnee-
ferner," eine wellenförmige, meist wenig steil abfal-
lende Schneefläche, nur selten unterbrochen durch ein-
zelne Felsen und Gerolle, von mindestens einer Stunde 
ins Gevierte, ohne alle Gefahr überschritten war, be-
gann mit dem Fuße des eigentlichen »Zugspitzkopses" 
der Ansang größerer Mühen und Beschwerden. Es 
war halb 8 Uhr früh, nnd alles ruhte hicr labte 
sich und sammelte neue Kräfte, die der steile 
verlaugte Mit größter Vorsicht mußte unn - um 
auf den Zngspitzgtpsel zn gelangen - zuerst eine so-
genannte „Sandrc.ßeu", eine steile, meist aus Gepläit 
den °Acktsa»ie^^t'^ Häuge, erklommen wer-
a rn emÄl? . )vmde hicr den ersten Stei-
g Ps )len, damit nicht die Nachfolgenden durch 
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daö unter den Füßen ununterbrochen abrollende Ge-
stein der Gefahr empfindlicher Verletzung oder gar des 
Erschlagemverdens ausgesetzt würden. 

Der Z»g war imposant und grottesk zugleich. 
I n einer langen Reihe 29 Mann, einer nach dem 
andern dicht an einander gereiht, die einen mit Trag-
kranen, die andern mit Bergsäcken bepackt, noch andere 
die Last der Eisenstangentheile nach und über sich 
tragend, klommen die Sandreißen hinan. Alles opferte 
seine ganze Kraft, mehrere sehr gefährliche Stellen 
wurden glücklich überschritten, keiner blieb zurück; noch 
war eine sehr steile von einigen Felsen überragte 
Schneehänge zu passiren, was mit der äußersten Vor-
sicht geschah, so daß man glücklich auf dem „Grat" 
des Gebirges ankam. 

Grauenhaft und unheimlich war hier der Blick 
über die beinahe senkrecht abfallenden Wände, doch 
passirte man den Grat und dessen vielgezackten Kamm 
glücklich ohne irgendeinen Unfall, obgleich vielfache 
Beschwerde und selbst Gefahr nicht zu vermeiden war. 
Gegen 9 Uhr Morgens war der ganze Zug endlich 
auf dem sehr schmalen höchsten Gipfel der Zugspitze 
angelangt. Hier bietet sich dem Auge ein sowohl in 
der Nähe als Ferne höchst großartiger Anblick dar. 
Man steht hier am Rande ungeheurer Klippen und 
Wände. Die „Zngspitzwände" bilden mit den Wan-
den des »WachsensteinS" daö schauerlichste Höllenthal 
dar, meist senkrecht, oft auch überhangend, scheinbar 
jeden Augenblick den Einsturz drohend, sind die un-
geheuren Felsenmassen. Nördlich, fast am Fnß der 
Zugspitze, schimmert der dunkelgrüne „Eibsee," wäh-
rend westlich und südlich ein Schneeferner, und daö 
schon in Tirol befindliche „Ehrwalder Thal" den 
Fuß deS BergeS umschließen. 

Nach kurzer Rast begann die Arbeit das Kreuz 
aufzurichten, die viele Mühe verursachte. Namentlich 
daö Bohren deö 'großen LocheS, um daS 29 Psv. 
schwere und über 2 Zoll Durchmesser haltende unterste 
Krenzstangentheil in daS harte Felsengestein bis zu 
einer Tiefe von 15 Zoll einzusetzen, erforderte eine 
dreistündige harte Arbeit. Noch größere Mühe aber 
erheischte die Ausrichtung des großen Kreuzes, daS 
man hier oben wieder zusammengeschraubt und ge-
nietet hatte. Man zog eö mit Seilen in die Höhe, 
während rückwärts die Last mit der vom Krenzeeiit-
rnni auslaufenden eisernen Stützstange nachgeschoben 
wurde. Wahrhaft schauerlich war eö anzusehen wie 
dabei drei Männer auf der äußersten, kaum 2 Fuß 
breiten Zinne deö schmalen GipselS, die im ganzen 
kaum von der Länge und Breite eines mäßigen Ti-
sches und von drei Seiten von mehr als 1W9 Fuß 
tiefen senkrechten Abgründen umgeben ist, an dem 
Seile mit der größten Todesverachtung arbeiteten. 
Daö Ausreißen deö SeilS, ein einziger falscher Tritt 
oder die geringste Anwandlung von Schwindel hätte 
alle unrettbar in die fürchterliche Tiefe gestürzt. Doch 
munter und unbesorgt verrichteten die braven Bursche 
ihre schwere Arbeit. (Schluß f o l g t . ) 

M i s e e l l e n . 
B o n n , 5. August. Der „Westph. Zeit." wird 

von hier Folgendes berichtet. Ich hatte Anstand ge-
nommen, Sie von einem Vorfalle zu unterrichten, 
der sich in der Nähe von hier kürzlich zugetragen hat, 
weil er mehr einem Fiebertraum, mehr einer Episode 
ans der fanatischen Zeit der Geißler gleicht, als ei-
ner Thatsache im 19. Jahrhundert. Da dieselbe aber 
außer allem Zweifel steht, so will ich sie Ihnen in 
ihrer nackten Wirklichkeit mitthcilen. Ei» hiesiger jun-
ger Theologe begab sich von hier, mit vier acht Zoll 
langen Nägeln, einer Feile und einem Hammer ver-
sehen, nach Godesberg. Daselbst speiste er noch im 
Hotel Blinsner zu Mittag und ging dann in ein be-
nachbartes Hölzchen, wo er sich einen der Form ei-
nes Kreuzes ähnlichen Baum aussuchte und an dem-
selben sich kreuzigte. Er nagelte sich nämlich zuerst 
die Füße an den Baum fest, so daß der Nagel noch 

Zoll tief in den Baum hinein getrieben war. 
Dann nagelte er die linke Hand in den einen Baum-
ast. Zuvor hatte er aber schon auf der rechten Seite 
einen Nagel eingetrieben und dessen Kopf mit einer 
Feile spitzig gemacht. Nachdem er nun die Füße und 
die linke Hand angenagelt, schlug er die rechte in den 
spitzen Nagel, scheint aber anfangs nicht richtig ge-
troffen zu haben, denn die Hand war ihm sehr zer-
rissen. Ob er nun von Schmerz übermannt um Hülfe 
rief, oder ob Leute zufällig vorbei kamen, genug der 
Gekreuzigte wurde bald darauf ohnmächtig gesunden. 
Da die Leute keine Werkzeuge besaßen, um ihn vom 
Baume zu trennen, so hieben sie den letzteren selbst 
um und trugen ihn nach Godesberg. Da erst wurde 
der Fanatiker vom Baumstamme getrennt und bald 
darauf zu Wasser hierher in die Klinik gebracht, wo 
er sich bereits außer Gefahr befindet. Ich habe die 
Begebenheit aus dem Munde deö ArzteS selbst, der 
ihn behandelt. Ueberhanpt ist sie stadtkundig. 

Kaiser Faustin von H a y t i brütet wieder ei» 
Mal über einem Ailörottungskrieg gegen die Domi-
nicaner, die seine schwarzen Krieger bekanntlich >ch,̂  
mehr als ein Mal mit blutigen Köpfen heimgesclM 
haben. Dies Mal sollen sie aber nicht so davon 
komme». Faustiu läßt alle waffenfähigen Männer 
von 1k bis 69 Jahre» aushebe». DaS meiste hoss 
er aber von drei nengcschaffcnen M u s t e r - R e g i m e n t e r 

— einem Cavallerie- und 2 Infanterie - Regimenter« -
Das CavaUerie - Regiment wird den Titel 
ner des Todeö" führen. Niemand wird in 
aufgenommen der nicht mindestens <> Fuß hoa> n ^ 
ein Fanfaron, ein wahrer Teufelskerl ist. 
saronS erhalten einen Stahlhelm mit rother 
grüne Röcke mit rothen Aufschlägen, und Hole' 
die Pariser Munizipalgarde. Ihr Clief 
geschaffene Herzog v. d. Castagnette. Der>elbe ) ^ 
bei der letzten Musterung die der Kaiser anjtt -
Dominicaner mit eigner Hand Zu erlegen; v ^ 
ziere und Soldaten wollen daS Gleiche ^ 
beiden Infanterie - Regimenter heißen Z p . , M t 
BergeS und Zephyre der Ebene. Ihre Umf 
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der der Vincenner (kleine Degen?) Schützen, nur daß 
sie gestreifte Zwillichhofen und Espadrillen tragen. 
Was das Dragoner-Regiment an Teufelskerlen übrig 
gelassen hat, findet hier Aufnahme. Der Chef deö 
einen Regiments ist ein Schwager Sr. Dnrchl. des 
Herzogs von Troubonbon, daS andere commandirt 
General Manu, neuerdings zum Baron von der Pa-
tate erhoben, weil er einen sinnreichen Apparat er-
funden hat, die Pataten zu Mehl zu quetschen. Wer 
Gardezephyr werden will, muß im Stande fein, täg-
lich 2<1 Stunden Wegs mit Waffen und Gepäck zu 
machen, eine Eigenschaft die sich besonders beim Da-
vonlaufen empfehlen wird. Einige Zephyre haben es 
bis zu 3l) französischen Meilen gebracht und sind dafür 
in einem Tagesbefehl namentlich belobt worden. 

Daß in Italien und Griechenland beim Eröffnen 
von Gräbern brennende Lampen dann und wann ge-
funden worden sind, ist hinlänglich bekannt, ohne 
daß unsere heutigen Chemiker dieses Gchcimuiß erklären 
oder nachahmen könnten. Eine ähnliche Entdeckung 
ist dieser Tage zu Langres in Frankreich gemacht wor-
den. Als die Arbeiter beschäftigt waren, für das 
Fundament eines neuen Gebäudes Ausgrabungen zu 
machen, stießen sie auf ein durch die Länge der Zeit 
fast zu metallischer Härte gewordenes Gewölbe, wel-
ches eine lange Zeit allen ihren Anstrengungen trotzte. 
Als eö endlich eröffnet wurde, bemerkten die Arbeiter 
ju ihrem nicht geringen Erstaunen ein noch brennen-
des Licht in demselben. Sobald die Oeffunng groß 
genug war, daß man hinabsteigen konnte, fanden sie 
eine bronzene Grablampe von merkwürdiger Arbeit, 
welche an Ketten desselben Metalls von dem oberen 
Theii dcS Gewölbes herabhing. Sie war mit einer 
brennbaren Substanz noch gefüllt, obgleich es anzu-
nehmen ist, daß sie seit Jahrhunderten gebrannt ha-
ben muß. Diese Entdeckung dürfte dazu beitragen, 
das Geheimnisvolle der „ewigen Lampe» aufzuklären 
und unseren Chemikern Gelegenheit geben, den wah-
ren Zusammenhang der Sache durch Analyse zu un-
tersuchen. 

S t . Lou is , 3. Juni. Sichcrm Vernehmen 
nach haben eine Gesellschaft von mehr als dreihun-
dert Bauern und Handwerkern aus der Gegend von 
Linz in Ober-Oesterreich — meist wohlhabende 
Leute und darunter eine starke Anzahl hcirathslustiger 
Mädchen — im StaateMi f four i , Perry County, 
nächst den Jron Mounts, die erforderlichen Landstre-
cken zur Gründung einer entsprechenden Niederlassung 
angekauft, und werden im kommenden Herbst hier 
eintreffen. — Gegen sechszig Tyro le r reiöten 
jüngst durch unsere Stadt nach I o w a ab, wo eine 
größere Niederlassung ihrer Landsleute besteht. 

Berichte aus Cal i for i i ien haben in letzter 
Zeit wiederholt gemeldet, daß dort großer Mangel 
an Katzen herrsche, während Natten und Mäuse nn 

Ueberflusse vorhanden seien. Das spekulative Han-
delShanS Angelrodt 6 Barth in St. LouiS hat nun 
beschlossen, Katzen nach dem Goldlande zu erportiren. 
Füilftaiisend Katzen sollen zu 2 Doll. per Stück auf-
gekauft und nach Californien transportirt werden, wo 
man diese Thiere jetzt mit Gold aufwiegt. 

Ber l in . Je höher die Miethen steigen, um so 
anmaßender, unfreundlicher und barscher werden be-
kanntlich die meisten Hauswirthe. Zu einem solchen 
Individuum weiblichen Geschlechts kommt jüngst ein 
Mann, um eine leer stehende Wohnung zu besehen. 
Er erhält auf alle feine Fragen sehr kurze und grobe 
Antworten von der ihn umherführenden Hausbesitzerin, 
und als er sich gar erlaubt, eine Bemerkung darüber 
zu machen, daß irgend etwaö hätte zweckmäßiger ein-
gerichtet werden können, heißt eS barsch: „Das acht 
Sie nichts au, das ist meine Sache." Der Mann, 
der das Benchmeii seiner Fnhrerin schon lange' mit 
innerlichem Vergnügen beobachtet hatte, ruft jetzt ganz 
naiv: „Na, ich sehe schon, Sic passen sich gut zu 
meiner Frau, denn die ist auch ein rechter 
Drache'." 

D r u c k f e h l e r . 
I n Nr. 121. S. 4. lies d e m Begründer der 

Briefpost, in der Beilage am Schluß l. d a 6 deut-
sche Ordensgebiet. 

I n C. P. Scheitl in's Verlagsbuchhandlung in 
Stuttgart ist so eben erschienen und bei F. /5a,-v«?, 
Universitätsbuchhändler in D 0 rpat vorräthig: 

P s y c h e . 

Zur 
Entwickelungsgeschichte der Seele. 

Von 
Carl Gustav Carus. 

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. 
Mit dem Bildnisse deö Verfassers. 

Groß Oetav. Preis 6 Rbl. 5 Kop. S. 

P h y f i s . 
Zur 

Geschichte des leiblichen Lebens. 
V o n 

Carl Gustav Carug. 
Mit 61 iu den Tert eingedruckten Figuren. 

Groß Octav. Preis 4 Rbl. 5 Kop. S. 

Im Namen des General - Gouvernements von Liv - , Ehst!- und Curland gestattet >,->» -5^,.-,. ^ 



Gerichtliche Bekanntmachungen» 
Seine Kaiserliche Majestät hat in Anlaß 

dessen, daß im gegenwärtigen Jahre die Grab-
stätte des denkwürdigen Befreiers Nußlands, 
Fürsten Dmitri Michailowitsch Poscharsky er-
mittelt worden ist, Allerhöchst zu genehmigen 
geruht, daß alle Unterthancn Nußlands zur Teil-
nahme an der Errichtung eines Denkmals an 
dem Orte der Ermittelung, innerhalb des Sns-
dalschen Sposso-Jefimijewschen Klosters, aufge-
fordert werden. 

Indem gemäß Vorschrift Sr. Ereellenz des 
Livländischen Herrn Civil - Gouverneurs vom 
31. Jul i o. Nr. 10,347, solche Allerhöchste 
Genehmigung hierdurch zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht wird, hat diese Polizei-Verwaltuug zu-
gleich bei sich eine Snbseription eröffnet und 
alle diejenigen, welche sich bei dieser vaterländi-
schen Angelegenheit zn betheiligen wünschen, auf-
fordern wollen: ihren, wenn auch uoch so ge-
ringen Beitrag zur Errichtung des beabsichtigten 
Denkmals, in der Kanzellei dieser Behörde ab-
zugeben, und den Betrag der Gabe in das da-
selbst zu solchem BeHufe ausliegende Schnur-
buch, unter Anführung des Standes und Na-
mens, zu verzeichnen. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, d. 9. Aug. 1832. 
Polizeimeister, Major v. Kurowski. 

Sekretär v. Böhlendorfs. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß am 19. August d. I . Nachmittags von 
3 Uhr ab auf dem Nathhause im Locale der 
hiesige« Stenerverwaltung verschiedene Gattungen 
Leinewand, Knpfergeschirre und andere Effecten 
auotionis lege gegen gleich baare Bezahlung 
öffentlich versteigert werden sollen, alö wozu 
Kaufliebhaber hierdurch eingeladen werden. 3 

Dorpat-Nathhans, am 8. August 1832. 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober - Seeret. Schmidt. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 
Bekanntmachttngen. 
cliv in 6 l lvr Dürptscl ie» Lei-

tung vinlialtenv rles Her rn t ^ r l 
Ig ten Januar c. mici i dexiv-

kvncl, ersncllv icl i rivssvn Debitoren nocli-
mals i l l rv «Zemsolken Lcliulclig vorblivbvnon 

kukienreolinnnAen l ivi mir kalcliZst vinisu-
xalilcn. l 'ro^'anonLli i . 1* 

Hiermit die Anzeige, daß es fortan Nie-
mand gestattet ist, in den Grenzen von Forbus-
hof zu jagen. , 2 

Zwei Plätze in der Malle-Post von hier nach 
Riga hat für den Sonntag d. 10. Aug. früh 
abzugeben Director Jessen. 1 

Eine in der Wirthfchaft erfahrene Person, 
die besonders in der Bereitung von Speisen 
gute Kenntnisse haben muß, wird gesucht; wo? 
erfährt man im Hütel „Stadt London." 3* 

/o / t m e i n v o n 

«kos 

A0N /tKöo io/ t e ino AZtis 

tUNLfSN «us/KNl/iso/to»' ^ ck«? io/t «u 

am MkT'kL. 

Gas zu 20 Kop. die Krufchke verkauft 
C. Hennig. 3 

Echtes B l a t t - G o l d ist zu haben bei 
Theod. Hoppe. 2 

Leuchtspiritus wie auch echtes persisches 
Insekten-Pulver habe erhalten. 1* 

F. Sieckell. 

Ein kirschbrauner Hengst von mittlerer Größe, 
3? Jahr alt, und ein kleiner Wesenberger Wa-
gen (für 2 Personen) nebst Anspann ist zu ver-
kaufen im Frau v. Villcboisschen Hause. 2 

Auf dem Gute Jama sind gut ausgebrannte 
Ziegelsteine zu verkaufen. 2 

Eine alte Kalesche auf hohen Nessorts ist für 
billigen Preis zu verkaufen bei dem Sattlermei-
ster Stamm in der Peterbnrger Straße. 2 

Abreisende. 
Nicolaus Killen. ^ 
Ludwig Brink. A 
Alexander Jablunowski. . ^ 
Frau Alexandra v. Schwede, geb. Bnlmerincq 

und deren Sohn Konstantin Schwede. 
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Lann-Wv,»!. l'rvis >» vor» 
!>!>t 8» k d l . 8 . , livi Ver-
sencluiix Änri-I, Uie Pos t 
l ö k l i l , 8 , D i e p i ä n i i m o -
ra t ion >vir>I an lnosixenr 
Orte doi Uor kvi tnot ian 
vilvriii iwrliukliili'ui'lierv'l 
Von8cl>ü»mi>n»'s^viltu^o 

Dörptsche Zeitung. 
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u » S v . » l s t t i e s en es t» 
r i ck t s t z von ^ u s v S r t i -
xeu dei 6em^enixenl>ost-
coinjilnir, iZurcli v e l o d e z 
s ie öie ^ e i t u n x deüie» 
Ken v ü i i s c t i v n . Nie l o -
sert iviis - Veliüliren kür 
Lel iü i iu lmscl iuvxen uvck 
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xvn 8.-AI. kür >Iie 
^ e i l v vller Seren k s u m . 

Montag jlt. Atugnst K 8 3 2 . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Nachrichten vom Kaukasus. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : 
Frankreich. — England. — Belgien. - Deutschland. — Italien. — Oesterreich, — Amerika. — Ostindien und China. -
Miseellen. — Notizen aus den Kirchen-Biichern Dorpat'S. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 8. August. Mittelst Aller-

höchste» Tagesbefehls im Civil - Ressort wird der bei 
der 4ten Abtheilnng der Höchsteigenen Canzellei Sr . 
Majestät des Kaisers angestellte Collegienrath 
Storch zum Sraatsrath befördert. 

Am 5. Juli passtrte durch Nishni -Nowgo-
r o d ein aus Barnaul nach St. Petersburg gehender 
Transport von 1t) Pud 16? Solotnik Gold und 152 
Pud 14 Sol. Silber. 

N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u s . 
Nach seinem mißlungenen Unternehmen gegen die 

^venc deö linken Flügels der leögischen Linie zog sich 
-Vaniel-Bek auf die Höhen des Dsharo-Belokanschen 
Mllitair-Bezirks zurück und begann die Weiler an 
beiden Ufern deS Smnnr zu befestigen. 

Um ihn von dort zu vertreiben, wurde dem interi-
mistischen Chef der lcsgischen Linie, General-Major 
Baron Wran gel vorgeschrieben, sogleich nachdem 
der Schnee geschmolzen, in die Berge vorzudringen, 

und zugleich dem die Truppen im Kaspischen Ge-
biete interimistisch eoiumandireiiden General-Major 
Fürsten Orbe l ian befohlen, die Truppen, welche 
er ciitbeliren konnte, nach dem Fort Lutfchek, dem 
-Laron Wrangel zur Verstärkung zu senden. 

Diese eombinirte Bewegung ward durch einen 
vollständigen Erfolg gekrönt. 

General-Major Baron Wrängel zog fein De-
taschement in Sakataly zusammen, rückte am 16. Juni 
durch den Jeliyni-Paß über Sarubasch nach Kurbul, 
wohin zu gleicher Zeit, von Lntschek über Gelmez, 
die vom General-Major Fürsten Orbe l ian entsand-
ten vier Bataillons Infanterie, unter Befehl des Ge-
neral-Major Wo lkow, nachrückten. 

Der von zwei Seiten bedrohte Daniel-Bek war 
gezwungen sich weiter nach Zachur zurückzuziehen und 
am 23. Juni besetzten unsere Truppen ohne Wider-
stand die Weiler Kurdul und Gelmez und zerstörten 
sie von Grnnd aus. 

Am 2ksten gingen die beiden, unter dem Befehl 
des General-Majors Baron Wrangel vereinigten 
Detachements über den Samnr und besetzten den Berg 
Kjafchal; diese Position beherscht den Weiler Zachur 
und bedroht zugleich den Rückzug des Feindes. 

Durch das Beispiel der den zwei Weilern ange-
dichenen strengen Züchtigung in Schrecken gesetzt, 
wagte der Feind eö nicht den Kampf anzunehmen 
und in der Nacht vom 28. auf den 29. Juni floh 
Daniel-Bek schimpflich nach Jrib mit seinem zahlrei-
chen Heerhauseu, bei dem sich die Partieen der Dshur-
mutschen, Ai'zucho-Kapntschinschen, Chidatlinscheu und 
Karachschen Naibs befanden. 

Die Bergschlnchten wurden vom Feinde vollkom-
men gereinigt; alle Einwohner waren in ihren Nie-
derlassungen geblieben und man begann nuu die Aule, 
welche dem Feinde geeignete Sammelpunete zu Ein-
fällen in den Belukauschen Bezirk und den Nucha-
Kreiö geboten hatten, in die Ebene überzusiedeln. 

Diese Maßregel trägt zur Sicherheit deS linken 
FlügelS der leSgischeu Linie bei und entspricht zugleich 
dem Wunsche der Bewohner dieser Aule, welche in 
ihrer bisherigen Lage ohne Unterlaß beunruhigt wor-
den waren. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 12. August. Die Vorkehrungen zu den 
Festlichkeiten des 15. August nehmen ihren raschen 
Fortgang. Auf dem Eintrachtsplatz ragen ungeheuere 
Mastbäume empor, welche am NapoleonStag mit Wim-
peln geschmückt werden sollen; andere Masten sollen 
Trophäen und FaSeen tragen, die am Abend illnmi-
uirt werden. Die Gerüste für daS Feuerwerk an der 
Eintrachtsbrücke sind nahezu fertig; Fontainen und 
Springbrunnen sind auf dem großen Platze und in 
der Avenue zu den elysäischen Feldern hergerichtet; 
eine Neiterstatue deö Kaisers Napoleon wird aufge-
stellt ze. :e. Vierzehn Brautpaare sind ausgewählt, 
welche am 14. August getraut werden sollen und de-
ren jedes aus der Privatkasse des Prinz-Präsidenten 
ein Geschenk von 3WV Fr. sammt 3V9 Fr. zu de» 
HochzeitSkosten empfangen werden. Paris wimmelt 
bereits von Fremden, die herbeiströmen, um den Fe-
sten beizuwohnen. Auf den Boulevards bemerkt mau 
die leicht erkennbaren Provinzbewohner und Deutsche 
in großer Menge und alle Hotels sind schon überfüllt. 
Zur Hotel des Prinees wird auch ein deutscher regie-
render Fürst erwartet, nämlich der Kursürst von Hes-
sen, der hente mit einem zahlreichen Gefolge in Bou-
logne eingetroffen ist, wo derselbe die Seebäder ge-
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brauchen will <?). Der Kurfürst reist unter dem Na» 
men eines Grafen von Schaumburg. — Die mit 
Leitung des Festes beauftragte Direktion der schönen 
Künste hat bis heute schon 300,000 Gesuche für 
Plätze erhalten, obgleich sie nur 10,000 zu vergeben 
hat. Die Einsegnung der Nationalgardefahnen ge-
schieht am 15. durch den Erzbischof in der Madeleine. 
Die Schulfregatte, welche bei dem nautischen Fest eine 
Hauptrolle spielen soll, hat den Namen »die Stadt 
Paris« erhalten. ^ 

Auf dem Ball, den der Präsident der Republik 
den Damen von der Halle geben wird, werden 5V,000 
Gläser Eis und Sorbets, 60,000 Gläser Syrop, 
20,VW Kucken, 20,000 Prätzel und 20,000 Stück ver-
mischtes Zuckergepäck verabreicht werden. Der Dienst 
wird von 150 Kellnern versehen. 

Fünf arabische Familien, welche die Gefangen-
schaft A bd - el - Kader 's im Schlosse von Amboife 
theilten, haben die Erlaubniß zur Rückkehr nach Al-
gerien erhalten, wohin sie bereits unterwegs sind. 
Unter denselben befinden sich 4 Brüder Abd-e l -Ka-
de r ' s , aber keiner der Kalifen des Emir. Die Zahl 
der in Amboife gefangen sitzenden Personen beträgt 
nur noch ungefähr 40. Unter welchen Bedingungen 
man diesen Personen die Rückkehr gestattet hat und 
in welche» Theil Algeriens sie sich begeben, ist nicht 
bekannt. 

ES gingen im I . 1831 an E ie rn hier ein 129 
Mil l . 752,299, zum Durchschnittspreise von 42 FrS. 
69 Cts. daS Tansend. Während der ersten sechs 
Monate des I . 1852 wurden 87 Mil l . 603,300 Eier 
eingeführt, so daß auf das I . 1852 wahrscheinlich 
160 Mi l l . zum Durchschnittspreise von 41 FrS 33 
CtS. daS Tausend kommen werden. An Seefischen 
kamen auf den Markt 1 Mil l . 101,909 Posten znm 
Werthe von 6 Mi». 562.860 Frs. I m I . 1846 
wurden 55 Mil l . 370,400 Stück Austern auf den 

723,690 FrS. ein (reicher Ausfall der Fischerei und 
Schnelligkeit deS Transports sind die Ursachen). 

Der anhaltende Regen in den Provinzen hat 
wieder Überschwemmungen veranlaßt und die Rhone 
und Saone sind an vielen Orten aus den Ufern ge-
treten. 

P a r i s , 13. Aug. Der Präsident der Republik 
hat gestern Morgen einen Spazierritt im Park von 
St. Cloud in Begleitung deS Obersten Ney, seines 
Jagd-KapitänS, gemacht. Um 9 Uhr fand eine Hetz-
jagd statt, wobei der Präsident 3 Dammhirsche er-
legte. Um 11 Uhr war Ministerrath und des Abends 
speiste LouiS Napoleon in zahlreicher Gesellschaft auf 
seinem Gute in Villenenve. 

P a r i s , 14. August. Der ..Monitenr" spricht 
heute nach einer aus T o u l o u au den Marinemini-

^"gelaufenen telegraphischen Depesche von dem 
voustandiaen Gelingen mit dem neu erbauten Schran-
Ichin: Ae Napoleon". Die erreichte Geschwindigkeit 
^os mittelst seiner Dampfmaschinen betrug 11^ — 12 

Der Maschinen-Apparat anf diesem Schiff 
hat 4 ̂ ste Cylinder unddieBewegung wird der Schraube 
Mittelst emes Zahnwerkeö mitgetheilt, er ist fähig, mehr 

als 1200 Pferdekraft zn entwickeln. „Der „Napoleon", 
fügt der „Mouiteur" hinzu, »ist die mächtigste Kriegs-
waffe die heute auf dem Meere eristirt. Er ist mit 
90 Geschützen versehen und führt anf 2 Monate Le-
bensmittel und auf einen Monat Wasser für eine 
Bemannung von 900 Mann mit sich. Sein Vorrath 
an Brennmaterial, der über 2 Millionen Pfd. beträgt, 
würde ihm erlauben, in 10^ Tagen nahe an 1000 
Stunden zurückzulegen. Mi t seiner Geschwindigkeit 
und mächtigen Rüstung würde der „Napoleon" In KriegS-
zeiten ein sicheres Mittel darbieten, die Verbindungen 
Frankreichs mit seiner nordafrikanifchen Kolonie auf-
recht zu erhalten." 

Sämmtliche Staatspersonen, die Senatoren und 
Depntirten einbegriffen, haben die offizielle Aufforde-
rung erhalten, morgen bei der Messe in der Magda-
lenenkirche, die der Fahneiivertheilullg an die Natio-
nalgarde vorhergeht, und der der Präsident der Re-
publik selbst beiwohnen wird, in großer Uniform zu 
erscheinen. — Die Bewohner von Paris sind aufge-
fordert worden, am Abend des festlichen Tages ihre 
Fenster zu erleuchten. Paris lebt ganz in dem mor-
genden Feste. Die Rue St. Honoro ist von Leuten, 
die nach den Champs Elys^es und dem Place de la 
Concorde eilen, so vollständig eingenommen, daß die 
Wagen, ohnehin der Rue de Rivoli durch die dort 
begonnenen Arbeiten beraubt, nur noch im Schritt 
fahren können. Seit heute Morgen 10 Uhr stehen 
lange Reihen schaulustiger Proletarier, von festlich 
uniformirten Polizei-Sergeanten in Ordnung gehalten, 
vor den fünf Theatern, wo Frei-Vorstellungen statt-
finden, nämlich große Oper, Opöra comique, Th^ntre 
frauyais, Gattö nnd Ambign comique, und harren 
geduldig auf die Stunde des OessnenS — zwei Uhr 
Mittags. — ES sollen zwei Denkmünzen, die eine 
zum Andenken an das Fest vom 15. August 1813, 
die andere zum Andenken an daö Fest von morgen, 
geschlagen worden sein. 

I n A lg ier ist am 7. August ein Theil deS 
Feuerwerks, welches am 15. August abgebrannt wer-
de» soll, in die Luft geflogen. Sieben Artilleristen 
sind dabei verwundet worden und 5 schon gestorben. 

Eine Nachschrift der „Lith. Korr." meldet, daß 
in der Nacht zum 14ten ein B r a n d im Elyfee aus-
gebrochen ist. Das Kabinet des Präsidenten soll von 
den Flammen verzehrt und ein großer Theil der Pa-
piere des Präsidenten zu Grunde gegangen sein. 

Eine so eben eingegangene Depesche bestätigt diese 
Nachricht. 

P a r i s , 14. Aug. (Tel. Dep.) Wie verlautet, 
soll morgen die halbe Garnison konsignirt bleiben. 

P a r i s , 15. Aug. iTel. Dep.) Der heutige 
»Mouiteur» meldet über Zwölshundert politische und 
Nichtpolitische Begnadigungen. Zahlreiche Dekora-
tionen. 

P a r i s , 15. Aug. (Tel. Dep.) Die Adler-Ver-
theiluug an die Nationalgarden und die übrigen 
lichkeiten sind ohne Störung vorübergegangen. Der 
Polizeimeister soll mittelst Rundschreibens an die Pra' 
fekten die Genehmigung der Jouriialvcrwarnnngc 
für die Folge sich vorbehalten haben. Z u g l e i c h me-
det man, daß die »Gazette de France" verwarnt uno 
das „Siöcle" gerichtlich belangt worden. 



E n g l a n d . 
London, 11. Aug. Man erwartet I . Maj. die 

Königin am Sonnabend (14. Aug.) in Oöborne zurück. 
Das Ministerium hat mit seinen Vertheidigern 

in der Presse, auch bei der Fischerei-Frage, entschiede-
nes Unglück. Der „Standard", z. B . , beging die 
Ungeschicklichkeit, zu behaupten, Lord Aberdeen habe 
1845 die Bay von Fundy den Amerikanern hinter dem 
Rücken seines ColonialniinisterS, Lord Stanley (jetzt 
Gr. Derby) eröffnet. Darauf druckt der „Globe" 
mehrere Depeschen, welche über den Gegenstand 1843 
gewechselt wurden, ab, und die von Lord Stanley 
unterzeichnet sind. Alle liberalen Blätter beeilen sich 
natürlich, diese, au sich wenig interessanten, Aktenstücke 
wiederzugeben. Und die leichtfertige Behauptung des 
„M.-Herald« und „Post", daß das britische Ministe-
rium „den kii-unü q»n nicht im Mindesten unterbrochen 
habe", veranlaßt die „Times" zu einem bittern Aus-
fall gegen die Taktlosigkeit des Cabinets Derby, wel-
ches für feine drohende Demonstration keinen passen-
deren Zeitpunkt zu wählen wnßte, als den der ame-
rikanischen Wahlbeweguiig; eine Krisis, in der die 
Rücksicht auf die irischen Stimmen in Amerika sogar die 
Auslieferung des irischen Mörders Käme zu erschweren 
im Stande ist. — Ohne Zweifel wird daß Cabinet 
fich jetzt um so mehr bemühen, die Einberufung deS 
Parlaments so lang als möglich hinauszuschieben, 
theils um während der Ferien den Fischereien-Sturm 
beizulegen, theilS um seine eigene Stimmen-Fischerei 
unter den „Libcral-Conservativeii" oder „Zweifelhaften" 
Mit Muße und Nachdruck zu betreiben. Nur ein un-
vorhergesehenes Ereigniß könnte ihm die Angelruthe 
aus der Hand reißen. 

Die Post vom Cap durch die „Propoutis", Be-
treffs des Kaffernkr ieges, sieht ziemlich wie eine 
Hiobspost aus. Sie meldet zwar keine einzige Nie-
derlage von Bedeutung, aber eine Menge ungünstiger 
Scharmützel zwischen dem 14. Mai und dem 19. Juni, 
während die Eingeborenen immer zäher und hartnäcki-
ger werden. Man fürchtet, daß sich der Feind in den 
Bergen und Forsten bei Uitenhage und Fort Elizabeth 
festsetzt, und es wird schwer fallen, ihn von da zu 
vertreiben. Ein Hanptübel scheint, wie mehrere Zei-
tungsartikel schließen lassen, in der nothwendigen 
Verwendung cingeborner Stämme als HülsStruppen 
zu liegen; die Fingoes z. B. wollen in offenem Kampfe 
nicht stehen, hinter Felsen und Buschwerk fehlt ihre 
Kugel niemals daS Ziel. Zum Guerillakriege gegen 
die Engländer taugen sie vortrefflich, aber in den 
Reihen der Engländer, oder unter englischem Commaudo, 
sind sie ganz untauglich, oder verrätherisch. Der Capt. 
Bevil und Major Wilmot wurden von ihren eigenen 
Hottentotten oder Fingoeö im Getümmel erschossen. 
Wenigstens hegt man den Verdacht. Gefangene Kaf-
ferweiber pflegen, wenn man sie in Freiheit fetzt, den 
Ihrigen Munition und mir zu genaue Auskunft zu-
rückzubriuaeu. Man hat daher beschlossen, diese Wei-
ber, deren jüngst 51 in Oberst NapierS Hände sielen, 
im Beausort-Gefängniß (Beausort ist bekanntlich daS 
britische Hauptquartier) längere Zeit festzuhalten. Zu-
gleich sah sich der Cvmmandant gezwungen, durch 
einen Tagesbefehl vom 30. Mai den Verkauf von 

Munition an die Koffern, bei Todesstrafe zu verbit-
ten. I n den ersten Maitagen umzingelten 5V Hotten-
totten den Kraal des neutralen oder gar britensreund-
lichen Häuptlings Toise, zogen seine Frauen in seiner 
Gegenwart nackt aus und schleppten ihn als Spion 
vor Sandilli. Dieser sandte ihn frei'zurück und gab 
ihm ein Schreiben an Uithalder, den Ober-Comman-
danten der Hottentotten, mit, worin den Wilden eine 
Predigt über die Pflichten ritterlicher Kriegführung 
gehalten wurde. Sandilli erbot sich außerdem, um 
Frieden für sich allein, ohne Berathung mit seinen 
Kaffcrn-Verbündeten, zu unterhandeln. — Am 1. Juli 
hat der Gouverneur, Gen. Cathcart, eine Kriegs-Pro-
clamation gegen den Kaffernhäuptling Kreli, und den 
Befehl an alle „Bürger" erlassen, sich bis zum 6. Au-
gust an dem Umvani-Strom, bei Bram-Neck, auf der 
Mitte deS Wegeö zwischen Shiloh und dem weißen 
Kai, gerüstet einzufinden, um mit der regulären Armee 
zur Vernichtung der Rebellen zusammenzuwirken. AlleS 
erbeutete Vieh soll unter die mitstrcitciiden Kolonisten 
vertheiit werden. Den, zum Tode verurtheilten, re-
bellischen Hottentotten-Cornct Andries Bothe, hat der 
Gouverneur zu lebenswieriger Transportation mit 
Zwangsarbeit begnadigt. Der Major Hegge, Mit-
glied der Grenzberichtigungö-Commission, der erst vor 
13 Monaken England verließ, erkältete sich im Regen 
bei einer Häuptlings-Versammlung und erlag dem 
Fieber. Seine Frau und Kinder sind auf der Pro-
pontiö nach England zurückgekommen. Obgleich Ge-
neral Cathcart uicht die Hände in den Schooß legt, 
sagt der ^outli Strien» (^nnimorcilZl Hilvt-rlisvr, 
wird seine Depesche dem Schatzkauzler in London doch 
wenig Trost bringen. Der Krieg hat dem Mutter-
lande in den letzten 18 Monaten gegen 960,000 Pfd. 
St. (über 6 Mil l . Thlr.) gekostet, und frißt noch 
immer seine 5V,VW Pfd. St. monatlich, ohne daß 
die britischen Waffen weiter wären, als am 1. Ja-
nuar 1850. 

London, 12. August. Der „Humboldt" bringt 
Nachrichten aus New-Aork bis zum 31. Juli. Aus 
der St. Lorenz-Bai schreibt man, daß die Briten von 
allen amerikanischen Fischcrfahrzcugcn eine Ankerge-
bühr von 6 Pciice per Tonne verlangen. Wieder sind 
zwei amerikanische Fischer-Sloops von englischen Kreu-
zern ausgebracht worden; 14 «»glischc Kriegsschiffe 
kreuzen dort und 4 andere werden in St. John'S 
ausgerüstet. Ein Theil der Japan-Erpcditiou ist nach 
den'streitigen Gewässern beordert und der «Missi-
sippi« nahm zu dem Zweck in New-Uork Kohlen ein. 
Nach dem „Herald" war der Präsident mit Websterö 
Haltung iu der Angelegenheit nicht zufrieden und 
hoffte man eine baldige gütliche Beilegung des Strei-
tes. Nach dem englischen »Morning Herald" wäre 
keiue neue Politik in der Fischerei-Frage beschlossen 
worden, und eS gelte blos, die "Fischerei auf drei 
Meilen von der Küste, nicht in den größern Buchten 
den Amerikanern zu verbieten. Nach der Depesche 
Sir John Pakington's aber, welche Webster citirt 
hat, versprach England den Kolonisten allerdings eine 

befolgen, erwähnte nichts von der 
Konzession Lord Aberdecn's, sondern erklärte, sich an 
die Klauseln der Konvention von 1818 und an die 



Entscheidung der Legislatur von Neu-Schottland vom 
Jahre 1841 zu halten, wonach die Amerikaner auch 
in den großen Buchten nicht fischen dürfen, wären 
auch die Centralgewässer derselben mehr als 3 Mei-
len von beiden Küsten entfernt. „Man hat", sagt die 
„Times", den Kolonieen geschmeichelt und die Ameri-
kaner gereizt, ohne zu wissen, was man wollte, oder 
aufrichtig zu wollen, was man zusagte. Die Pro-
tektoren der Fischer in den Kolonieen sind eben so 
schwer zu verstehen, wie die Protektoren der Pächter 
in England." 

Im „Sun" liest man: „Aller Gegenversicherun-
gen der Journale ungeachtet, glauben wir gute Gründe 
zu der Annahme zu haben, daß die Vermählung, 
von welcher zwischen dem Prinzen Louis Napoleon 
und einer Prinzessin Wasa die Rede war, nie statt-
finden wird. Unübersteigliche Hindernisse sind ihr ent-
gegengetreten. « 

London, 14. August. Baron und Baronin 
Brunnow gaben gestern in Ashburnhamhouse ein glän-
zendes Bankett, um die Anwesenheit Ihrer kaiserlichen 
Hoheit der Großfürstin Katharine von Nußland und 
deS Herzogs Georg von Mecklenbnrg-Strelitz zu feiern. 
Lord Derby, Lord Malmesbury und das ganze diplo-
matische KorpS waren zugegen. 

B e l g i e n 
Brüssel, 13. August. Gestern Nachmittag kam 

König Leopold in Begleitung seiner königlichen Gäste 
im hiesigen Schlosse an; sie kehrten aber später nach 
Schloß Laeken zurück, wo sie die Nacht verbrachten. 

Antwerpen, 11. August. Die Ankunft der 
Königin von England, deren Dacht schon um 4 Uhr 
Nachmittags sichtbar war, hat eben erst um 7 Uhr 
Abends stattgehabt. Es ist überflüssig zu sagen, daß 
der Andrang der Menge ungeheuer war und daß 
schon seit drei Tagen ein wahrer Schwärm von Eng-
ländern und sonstigen Fremden alle HotelS hier mit 
Beschlag belegt hatten. Die Gegenwart der Königin 
Victoria ist nicht allein durch den wohl eine halbe 
Stunde dauernden Kanonendonner der Citadelle, son-
dern auch durch das begeisterte Beifallsgeschrei der 
Bevölkerung begrüßt worden, welche, trotz allen Ver-
sicherungen des GegentheilS, dieser Reise einen mehr 
oder minder politische» Charakter zumißt. König Leo-
pold, den man sclM den ganzen Tag erwartete, ist 
erst um 8 Uhr Abends angekommen; eine Schaluppe 
brachte ihn gleich an Bord der britischen königlichen 
Yacht..Victoria und Albert", wo er bis um 11 Uhr 
verweilte und alsdann nach seinem Palaste zurück-
kehrte. Morgen wird ein besonderer Zug die Maje-
stäten nach Laeken bringen. Die Königin will übri-
gens in Belgien unbeachtet bleiben; man behauptet 
sogar, daß sie nicht nach Brüssel kommen wird. 

Brüssel, 13. Aug. Die Königin von England 
wird bis morgen früh in Laeken bleiben und alsdann 
sich wieder einschiffen, um nach England zurückzukeh-
ren. Gestern Abend war ein großes Familien-Diner 
im Schlosse zu Laeken. Vor dem Diner fuhren un-
lere jungen Prinzen in einem offenen Wagen fast 
durch aue Straßen unscrcr Hauptstadt; zu ihren 
Selten saßen der Prinz von W.?lcs, der Prinz Alfred, 
die komgl. Prinzessin und die Prinzessin Alice; um 
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4 Uhr kam die Königin Victoria, begleitet vom Prin-
zen Albert, gleichfalls in die Stadt. 

Brüssel, 14. Aug. Gestern haben unsere er-
lauchten Gäste Brüssel nochmals mit ihrem Besuche 
beehrt, um seine Monumente und bedeutenden Stra-
ßen zu besichtigen; überall wurde die königl. Familie 
von England mit wahrem Enthusiasmus von einer 
zahlreichen Meiischciimasse empfangen, die sich immer 
mehr vermehrte. Die Königin schien von diesem Em-
pfange ganz bewegt und antwortete mit jenem Reize 
in den Geberden und mit jener Liebenswürdigkeit, 
welche sie bei ihren Unterthanen so beliebt macht. 
Des AbendS war großes Diner am Hose. — 8 Uhr 
Morgens. Der königl. Eonvoi erwartet die hohen 
Reisenden, ein Detachement Lanciers stationirt auf 
dem Wege, um sie nach Antwerpen zu begleiten, wo 
die Königin, nachdem sie gefrühstückt, die eben jetzt 
stattfindende Ausstellung besuchen und alsdann an 
Bord ihrer Jacht zurückkehren wird, die um 10 Uhr 
segelfertig sein dürfte. Wie eö scheint, wird König 
Leopold die britische Majestät bis Vließingen beglei-
ten. — Nachschrift. I n diesem Augenblick fährt der 
königl. Eonvoi mit den erlauchten Gästen nach Ant-
werpen. 

D e u t s c h l a n d . 
Baden-Baden, 13. August. Seit gestern ist 

die Eisenbahn von Paris hierher eröffnet, was nur 
dazu beiträgt, unserem Badeorte, der sich in diesem 
Jahre einer lebhafteren Frequenz als je erfreut, täg-
lich mehr neue Gäste zuzuführen. Unsere heutige 
amtliche Kurliste nennt kvvv anwesende Gäste und 
30,VW Fremde seit Beginn der Saison. 

Mannheim, 14. August. Die Prinzessin Wa-
sa mit ihrer Tochter Karola werden sich dieser Tage 
von hier auf ihre Güter in Oesterreich begeben und 
den Winter dort zubringen, womit sich alle Gerüchte 
über die Heirath mit dem Prinz Präsidenten von 
Frankreich, Ludwig Napoleon, von selbst widerlegen. 

F rank fu r t , 14. August. I n der vorgestrigen 
Sitzung hat sich die Bundesversammlung auf zwei 
Monate vertagt. Der Graf v. Thun ist gestern ab-
gereist lind Hr. v. Bismark im Präsidium fubstituirt. 
Die Auflösung der Flotte wird hierdurch nicht aufge-
halten werden, wenn anders, was zu bezweifeln ist, 
in Kurzem genügende Gebote erfolgen sollten. Für 
das Segelschiff «Deutschland", welches von dem ehe-
maligen Hamburger Marine - Comitä sür ungefähr 
4VMV G. angekauft ist und an Ausrüstung und Ar-
miruug 7l),VM G. gekostet hat, sind von einem Ham-
burger Kaufmann LVV0 Thlr. Gold geböte». Der 

. Zuschlag ist nicht erfolgt, vielmehr wird dies Schiff 
in Kurzem öffentlich versteigert werden. Inzwischen 
soll es dem Bnndes'Commissar Fischer gelungen sein, 
einen Käufer für die gesammten übrigen acht Schiffe 
der deutschen Flotte zu finden, nämlich die brasilia-
nische Regierung. 

Ber l in , 17. August. Die auf gestern angesetzt 
gewesene Eröffnung der Zoll - Confercnzen hat n i c h t 

Statt finden können, da Preußen feinen V e r b ü n d e t e n 

die Rücksicht schuldig zu sein glaubte, auf d r i n g e n d e » 

Wunsch derselben die Eonferenz-Eröffnung um eintg 
Tage zu verschieben. I n der noch Sonntag Abenv 



nach der Ankunft des Minister-Präsidenten gehaltenen 
Sitzung des StaatSministeriumS wurde dieser Beschluß 
gefaßt, und gestern in aller Frühe den hier zu den 
Zoll-Conferenzen anwesenden Bevollmächtigten Keimt-
niß davon gegeben. 

Borgestern fand in der Domkirche die feierliche 
Einsetzung des Hrn. Wilhelm Hoffmann, I)c. der 
Theologie, in das Amt eines Dompredigerö und 
Schloßpfarrers durch den Ober-Consistorialrath Strauß 
um 11 Uhr Statt. Der Domchor fang vor der von 
l)r. Snethlage vorgetragenen Liturgie den IVO. Psalm 
von Mendelssohn. Ans der Jntrodnctionsrede erfuhr 
die Versammlung mit großer Theilnahme, daß Hoff-
mann's Vorfahren auS den hohenzollernschen Fürsten-
thümern stammten, dort aber um des evangelischen 
Glaubens willen theils den Tod erlitten hatten, theils 
nach Württemberg ausgewandert waren. Hiernächst 
hielt der Eingeführte über Römer 1, 16. seine An-
trittspredigt. Nachdem er sich im ersten Theile der-
selben zu dem festen Inhalte des christlichen Glaubens 
mit einer Ueberzeugung, die denselben als ausge-
machte Thatsache hinstellte, bekannt hatte, erklärte er 
sich ohne Vorbehalt und Umschweis im zweiten zur 
Union, wie sie in Prenßen durchgeführt wird, und 
schloß mit einigen Bitten nnd Ermahnniigen an' die 
Gemeinde, welche, wie die übrigen Stücke der Predigt 
des tiefsten Eindruckes nicht verfehlten, da Jeder dem 
Redner ansah, daß er selbst glaubt, was er spricht. 
-Die Kirche war so gefüllt, daß selbst Ohnmächten 
vorkamen. 

F rank fu r t , 14. Aug. Der Centralverein für 
Homöopathie, der bereits im Jahr 1837 hier eine 
Generalversammlung hielt, tagte Anfangs dieser Wo-
che zum zweitenmale in nnserer Stadt. Am Montag 
Abend fand die Geschäftsordnung statt, in welcher 
über die FondS der Gesellschaft und über die vom 
Verein gegründeten Heilanstalten Rechenschaft abge-
legt würde. Anwesend waren 39 ärztliche Mitglieder. 
Die Vereinsgenossen aus Oesterreich und vom Niedcr-
rhein fehlten. Dienstag, den 1l). August, um 10 Uhr 
Morgens war die öffentliche Hauptsitzung', an der 
auch Laien Theil nahmen. Nach einem einleitenden 
Vortrage des Vorsitzenden über die Ausbreitung der 
Homöopathie auf dem Erdenrunde, worin die Aus-
dehnung derselben in Oesterreich, England, wie in 
Amerika namentlich hervorgehoben waren (iu letzterem 
eristiren über 500 homöopathische Aerzte), wurden 
speciellere Vorträge über Theorie und Resultate bei 
der Homöopathie von einzelnen Aerzten gehalten. 
Um 1 Uhr schloß die Sitzung und eö folgte ein fest-
liches Mahl. Für nächstes Jahr wurde Kassel als 
der Versammlnngs - und Festort bestimmt. 

Nach Mittheilungen sehr unterrichteter Perso-
nen aus München steht dort ein lebhafter Kampf 
zwischen der klerikalen und der „protestantischen" 
Partei, die mit einer nicht eben treffenden Be-
zeichnung die auticlcrikale genannt wird, bevor. 
Die Ernennung des Hrn. Dönniges gilt der erstem 
mit Recht als eine Provocation, der man entschieden 
entgegentreten zu müssen glaubt, wenn man nicht 
allen Boden verlieren wolle. Auch die Berufung deö 
5>r. Harleß an die Spitze der protestantischen Kirchen-
verwaltung wird von der ultramonlanen Partei in 

gleichem Sinne aufgefaßt, da man in dieser Berufung 
eine Anerkennung der Gegenbestrebungen erblickt, wel-
che der UltramoutauiSmüs nnter der Abelscben Ver» 
waltung von Seiten deö damaligen Professors der 
evangelischen Theologie iu Erlangen in der Presse und 
auf der Tribüne der Kammer zu erfahren gehabt hat. 
(Man wird sich au die Forderung der Kniebeugung 
der protestantischen Soldaten bei Erhebung der Mon-
stranz fvor ca. 10 Jahren) erinnern, gegen welche 
Harleß auftrat.) 

I t a l i e n . 
T u r i n , 7. August. Auf die erdrückende tropi-

sche Hitze sind endlich Gewitterstürme mit Platzregen 
und Hagel gefolgt, und haben große Verheerungen 
angerichtet. — Von der Trauben-Krankhe i t ist 
im ganzen Lande kein Winkel mehr frei; alle dagegen 
vorgeschlagenen Mittel zeigen sich unwirksam, oder 
sind höchstens Palliative, ohne die Verbreitung deö 
Uebels zu hindern. 

R o m , 5. August. Nachdem das früher aus-
gearbeitete Einnahme- und AuSgabe-Budget für daS 
Jahr 1852 auf Befehl des Papstes noch einmal der 
genauen Revision der einzelnen Regiernngs-Chess un-
terzogen worden, hat es ihm der Finanz-Minister in 
seiner letzten Redaktion vorgelegt. Es erhellt daraus, 
daß, wenn die, allerhöchsten OrtS für nothwendig er-
achteten, Staats-Ausgaben beizubehalten sind, ein 
Netto-Defizit von abermals 1 Mill. 800,000 Scudi 
sür dieses Jahr zu decken ist. Nicht unbedeutende 
Nummern erscheinen in den Staats-Ausgaben zu 
Gunsten der franzönscken OccupatioiiStruppeii. So 
kostet der römischen Regierung der Unterhalt der fran-
zösischen Präfectnr in Rom jährlich (ZWl) S. dem 
Offiziercorps vergnügt sie feine, für den Dienst nöthi-
gen und unnöthigen, Wäglein und Wagen im Laufe 
des Jahres mit ßö,000 Scudi und dergleichen. 

Mit einem außerordentlichen Pomp feierten die 
Jesuiten am 31. v. M. das Fest ihres Stifters, Sgn. 
Loyola, in der ihm geweihten Jgnazkirche. Französi-
sche Mililärmnsik wirkte dabei mit. Der Papst war 
nicht erschienen. 

O e s t e r r e i c h . 
Pesth, 12. August. Sc. Maj. der Kaiser hat 

am 9teu d. M. früh eine Revue der iu Kafchau sta-
tioirteu Truppen abgehalten und nach Vorstellung 
der Behörden und Besichtigung der dortigen öffent-
lichen Gebäude Nachmittags die Reise über EperieS 
und, daselbst in der griechisch - bischöflichen Residenz 
übernachtend, darauf am löten d. M. mit frühein 
Morgen die Reise über Lentschan nach Rosenberg 
fortgesetzt. Heute verläßt der Kaiser Trentsckin, um 
morgen (Freitag) in Preßburg, dem Ausgangspunkte 
seiner Reise, einzutreffen. 

Die daselbst namentlich von Wien anlangenden 
Eisenbahn-Trains und Dampsboote sind von Passa-
gieren, meistens den höhern Ständen angehörend, über-
füllt. Die Bürger Preßburgs werde» am nächsten 
Sonntag Mittag zur Feier der allerhöchsten Anwesen-
heit ein Festmahl für die hiesigen Armen veranstalten. 

W i e n , 14. Aug. Die sämmtliche» hier anwe-
senden Glieder des Kaiserhauses und sämmtliche hohe 
Militair- und Civilbehörden versammelten sich heute 
Nachmittags 5 Uhr im Nordbahnhofe und am Pra-
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tersterne zum feierlichen Empfang Sr. Maj. deS Kai-
sers. Gegen 5? Uhr langten Se. Maj. am Bahn-
hofe an, wo Allerhöchst dieselben von der gesammten 
Generalität erwartet wurden, und begaben sich sofort 
zu Fuße, begrüßt durch tausendstimmige Zurufe der 
Menschenmenge, welche die Tribünen und alle freien 
Plätze dicht gedrängt erfüllte, und begleitet von einer 
glänzenden Suite nnv dein dort in Reihen aufgestellten 
OssijierkorpS zur Estrade, an dessen Stufen Allerhöckst-
denselben der Bürgermeister mit den beiden Vizepräsi-
denten und dem Vieebürgermeister erwarteten. Se. 
Maj. verfügten sich auf die Estrade neben dem Thron-
fessel und geruhten die von dem Herrn Bürgermeister 
vorgetragene Adresse entgegen zn nehmen und zu er-
widern. 

Se. Maj. bestiegen darauf in Begleitung deS 
Hrn. General - Adjutanten, Feldmarschall - Lieutenant 
Grasen Grüiine, den Wagen, welchem der Hr. Bür-
germeister vorausfuhr, und begaben Sich unter dem 
Geläute der Glocken von allen Kirchen und dem Don-
ner der Kanonen von den Stadtwällen durch die 
Triumphpforte, gefolgt von der Suite, in den Dom 
zu St. Stephan, wo Allerhöchstdenselben sämmtliche 
Minister unv Relchsräthe erwarteten und der Erzbi-
schof ein feierliches "l'" lleum abhielt. 

Auf dem Graben waren die Vorstände der pro-
testantischen Kultusgemcindcn helvetischer und augs-
burgisckcr Konfession aufgestellt; auch der Vorstand 
der israelitischen Kultusgemeinde, die Seelsorger und 
Kantoren derselben, welche die Gesetzrollen trugen, 
harrten daselbst der Ankunft Sr. Maj. des Kaisers, 
Allerhöchstwelcher gegen 7 Uhr die Burg erreichte. 

Mit beginnender Dunkelheit fing die gesammte 
Stadt bis in ihre fernsten Punkte an, in TageShclle 
zu leuchten. 

I n allen hiesigen Pfarrkirchen werden morgen 
(Sonntag), anläßlich der Rückkehr Sr. Maj. deS 
Kaisers, feierliche Dankämter gehalten. 

Unter den Verordnungen, welche Sr. Majestät 
nach seiner Rückkehr zur Genehmigung vorgelegt wer-
den, befindet sich auch die in Betreff der Organistrung 
deö nautischen UnlerrichtsivescnS. Neben den bereits 
bestehenden 2 nautischen Unterrichts-Anstalten ist die 
Errichtung von 6 neuen beantragt. 

. Nach den bis jetzt getroffenen Anordnungen wird 
Se. Maj. der Kaiser Montags die Residenz wieder 
verlassen uud die Reise nach Ischl antreten, um seinen 
Geburtstag im Kreise der dort weilenden k. k. Fa-
milie zu feiern. 

Ihre Maj. die Königin der Niederlande ist am 
12ten d. M., Abends, in Prag angelangt und wird 
am löten d. M. in Ischl erwartet. 

Der päpstliche geheime Kämmerer, Fürst Gustav 
v. Hoheulohen - Schillingöfürst, steht Hierselbst noch 
wegen Fortdauer der französisch « österreichischen Be-
ladung im Kirchenstaate, und wegen der Kosten der 
-̂ ruppenvcrpflcgnng, in Verhandlung. 

l5,n- c r i k a. 
b Katastrophe begab sich auf dem 

Z M n- 1 ,/"! D.» „H-n-v Tl.«-
^ ^ ^ " der „Armenia" wie toll um 

^ A ä,1k ü Mittelstück in Brand gerieth 
A Ä n , k /nn»? werden mußte. Da zwi-
schen und töö Personen an Bord waren, so kann 

man sich die Schreckensfcene denken. Gegen 7V Pas-
sagiere, darunter Frauen und Kinder der ersten Fa-
milien New-Iorks, sind theils verbrannt, theilS ertrun-
ken, und viele waren halb verbrannt, ehe sie ins Was-
ser stürzten; die übrigen retteten mit Noch ihr Leben. 
Tiefe Trauer und noch größere Entrüstung über die 
frevelhafte Rücksichtslosigkeit der Dampsschiff-Kapitaine 
herrscht in der Stadt und mehre JndignationS-Ver--
sammlungen haben stattgefunden, aber die amerikani-
schen Gerichte sind nicht gewöhnt, Verbrechen der Art 
zu bestrafen, wie in England, uud die geschworenen 
Todtenschauer, wenn sie über die Opfer deS Muthwil-
lens ihre Untersuchung schließen, geben gewöhnlich 
das fatalistische und gotteslästerliche Verdikt: „U? 
tkv »et ok li»il." 

Ostindien «nd China. 
Bombay, 5. Juli. Ueber 1MV Birmanen ha-

ben am 26. Mai Martaban angegriffen, wurden je-
doch von den Engländern zurückgeworfen. Eine Er-
pedition von 236 Briten bemächtigte sich der Stadt 
Pegu, erstürmte die befestigte Pagode und zerstörte 
die Festungswerke. Der Gesundheitszustand der Trup-
pen in Rangün ist befriedigend. 

Hongkong, 22. Juni. Der chinesische General 
Wulantai ist an den erhaltenen Wnnden verstorben. 
Die kaiserlichen Commissare Sen und San sind nn-
verrichteter Dinge nach Tschangsu zurückgekehrt. 

Die Zugspitz-Erpedition im Sommer 1851. 
«Sch luß. ) 

Nach Aufrichtung des Kreuzes ward ein kurzes 
Gebet gesprochen, und darauf der Rückweg angetreten, 
der bei weitem gefährlicher schien als das Ansteigen 
des Berges. So lange daö Gestein andauerte gieng 
alles gut; der zackige Kamm des Grates war glück-
lich zurückgelegt, und über die schwindelnde Höhe des-
selben noch ein letzter Abschiedöblick auf den Eibsee 
geworfen, aber die Hauptgefahr kam jetzt erst. An 
den am Morgen hartgefrorenen Schneehängen ange-
langt, zeigte sich der Schnee nunmehr von der Sonne 
durchweicht, und es war sehr zu befürchten er möchte 
etwa mit den Steigern abrutschen und diese mit sich 
in die Tiefe führen. Der als kühne Steiger bekannte 
Nainthaler Bauer unternahm eö jetzt die gefährlichste 
Stelle zn untersuchen. Glücklicherweise war der Schnee 
tiefer als er schien, und ließ einen sichern Pfad er-
warten. Die kundigsten Steiger schritten nun voran 
und traten Stufen. Mit größter Vorsicht folgten die 
übrigen nach, und gelangten insgefammt ohne Un-
fall über die so sehr gefürchtete Stelle. Nach kurzer 
Weile war auch das so mühsam erstiegene Geröll der 
Sandreißen glücklich überschritten, und der Schneefer-
ner und mit ihm der sichere Boden betreten. 

Jetzt erst machten sich die gepreßten Herzen Luft, 
und an die Stelle bisher ängstlichen S t i l l s c h w e i g e n s 

trat nunmehr lauteö, frohes Gejauchze, mächtiger 
uud anhaltender alö beim Ersteigen. Hurtig und 
lustig gieng eö abwärts, und über v i e l e S t e l l e » des 
SchneefernerS wurde ein Wettlaufen beim Abfahre» 
von der ganzen Geselschaft gehalten. DaS /,letzte 
Wasser" der Zugspitze bot den Durstenden eine um 
so willkommenere Labung, als die meisten schon ov 
auf dem Berge zur Stillung deS brennenden Dur cv 
hartgefrorenen Schnee genossen hatten. Zur 'v« 



merungSzeit erreichte man wieder die Angerhütten und 
brachte die Nacht dort zu, worauf man am andern 
Mittag in Partenkirchen anlangte. 

Ein Mitglied der Gesellschaft, der Jagdgehülfe 
Bauer auö Farchant, hatte sich aber einen noch 
gefährlichem Weg zum Herunterklimmen gewählt. 
Am Tage an dem die Erpedition von Partenkirchen 
aufgebrochen war, hatte derselbe den ganzen Tag mit 
der Jagd in seinem entfernten Bergrevier zugebracht, 
und war erst am Abend um 6 Uhr mit einem Reh-
bock nach Farchant zurückgekommen. Hier erfuhr er 
daß die Erpedition wirklick aufgebrochen wäre, waS 
zuerst, des ungünstigen Wetters wegen, zweifelhaft 
gewesen war, und bekam nun Lust sich ihr noch an-
zuschließen. Ohne sich nur Na st zu gönnen, gieng 
Bauer sogleich am Abend noch die 6 Stunden betra-
gende Bergsteige von Farchant bis zur Angerhütte, 
wo er gerade ankam als die übrigen sich schon wie-
der zum Aufbruch rüsteten. Als wenn seine Muskeln 
und Sehnen auö Stahl und Eisen wären, brach 
Bauer sogleich wieder mit auf und marschirte, mit 
seinem Doppelstutzen ans dem Rücken, seinen Jagdhund 
zur Seite, so rüstig mit daß er der erste war der den 
Gipfel der Zugspitze erreichte. Den Rückweg wollte 
er allein ans der noch nie betretenen steilen Seite deö 
Berges gegen den Eibsee zu machen, und verließ deß-
jalb gegen Mittag die übrige Gesellschaft wieder. "Da 
ein Hund sich schon die Füße ganz durchlaufen hatte, 
o steckte er denselben in den Bergsack den er auf dem 

Rücken trug, und fieng so an den furchtbar ibm eut-
gegengähnenden Abgrund hinabzuklettern, ein Wagniß 
m?» i^chr". Geraume Zeit kletterte er die steilen 
-llsande hinab, indem er im Steiugeröll möglichst fe-
sten Fuß zu fassen suchte. Ein unvorsichtiger Tritt, 
das Abbröckeln eines Steines auf den sein Fuß trat, 
und er wäre verloren gewesen. Nach langwierigem 
Abwärtssteigen befand er sich an einer schiefen, ab-
wärts geneigten, glatten Steinplatte, an deren Ende 
sich ein jäher Abgrund ansthat. Dieser Anblick war 
— seiner eigenen Aussage nach — der fürchterlichste 
in seinem ganzen Leben. Kaum hatte er die Platte 
überkrochen, so war ihm damit auch aller Ausgang 
versperrt. Vor ihm stiegen senkrechte Felsen mehrere 
tausend Fuß in die Höhe, unter ihm lagerte sich über 
eine grauenvolle Kluft hin daS »Schnee-Kaar." Es 
blieb ihm nichts übrig als entweder die steilen Wände 
Wieder hinaiizuklimmen um nach mehreren Stunden 
unsäglicher Mühen und Gefahren wieder auf dem 
Gipfel der Zugspitze bei den übrigen Gefährten anzu-
kommen — oder einen Sprung über die Wand auf 
den Schnee hinabznwagen, um da vielleicht, wenn 
dieser allzuhart gefroren war wie auf glatten Eise 
abzuglitschen und in die unermeßliche Tiefe zu stürzen. 

Bauer verbarg sich die Todesgefahr nicht in der 
er augenscheinlich schwebte, verlor bei alledem aber die 
Geistesgegenwart, die allein ihn retten konnte, nicht. 
Es galt den kühnen Sprnng zu wagen auf den Schnee 
hinab — jedoch mit vorangehender Probe. Sein 
Hund hatte diese zu bestehen. Machte sein Ausfallen 
auf den Schnee eine Vertiefung in demselben, so war 
cö ein günstiges Zeichen daß er den Sprung wagen 
könne. Würde dem Hund beim Fall ein Unheil 
Passiren, so war der Jäger entschlossen durch einen 
Schuß mit der Büchse denselben zu tödten. Der 
Hund flog auf den Schnee hinab und machte in der 
weichen Fläche desselben eine bedeutende Vertiefung. 

Zur fernem Probe schleuderte er jetzt mit aller Kraft 
sein Doppelgewehr auf den Schnee, und auch dieses 
blieb in denselben stecken. Jetzt wagte Bauer auch 
endlich den kühnen Sprung über die breite Kluft, 
18 — 20 Fuß hinab auf den Schnee, und glücklich 
gelang derselbe. 

Er stieg nnn über die Schneefläche westwärts 
an das äußerste Eck deS „Schnee-KaarS," und hoffte 
hier eine abwärts zu besteigende Stelle, gegen Tirol 
zu finden, aber nichts als überhängende Wände ver-
mochte er zu entdecken. I n dieser trostlosen Lage saß 
er lange am äußersten Ende der Kaars. Dann raffte 
er sich auf. Nach vieler Mühe und stets zwischen 
Leben nnd Tod schwebend, fand er, nachdem er wie» 
derholt zurückklettern mußte, eine Kluft in der er mit 
Händen und Füßen bis zur Wasserscheide der „Shörlen" 
hinuntcrkliininen konnte. Hier fanden ihn, gänzlich 
ermattet, tiroler Schmuggler, die, selbst im kühnen 
Klettern wohlgeübt, von ihm den Weg den er ge-
macht hatte sich beschreiben ließen. „Den Weg hat 
außer Euch noch kein Mensch gemacht, so lange der 
Zugspitz steht," sagten diese', und zeigten ihm dann 
einen Pfad auf dem er das unweit des Eibsees liegende 
Dorf Ober-Grainau erreichen konnte, wo er denn 
auch am Abend glücklich anlangte." 

N o t n c n a u s den K i r c h e n - S ü c h r r n D o r p a t ' s . 
Getauf te : St . Johannis-Kirche: "Albrecht 

Heinrich Wilhelm. 
Proc lamir te : St. Johannis-Kirche: der 

Beamte des asiatischen Departements der auswär» 
tigeii Angelegenheiten, Kollegien-Assessor l)r. Hur. 
Fedor Carl Julius Wi t te in Petersburg, mit 
Marie v. Cramer aus Hasenpoth; der l)r. mo«I. 
Carl Christian Dieberg mit Mathilde Sophie 
Raphoph. — St . Mar ien -K i r che : Schuh-
machermeister Johann Matskewitsch mit Marie 
Dorothea Caroline Mohnson. 

Gestorbene: St . Johannis-Kirche: derFör« 
ster Earl Theodor Ludwig , Ausländer, alt 64 
Jahr; Obristlieutenantin Bertha Amande v. B i e -
dermann, alt 35 Jahr; der Schuhmachermcister 
Johann Conrad Frantzen, alt 58 Jahr; des Bött-
chermeisterS Kuh lmann Tochter Marie Emilie, 
alt 1H Jahr; deö GoldarbeiterS Luhde Tochter 
Bertha Emilie, alt 7 Monat; des KrongießerS 
Reich Tochter AgneS Emilie, alt 3 Monat. 
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Zni Namen des General-Gouvernements von Liv 
^ IL7. Dorpat, den I I . August 1852. 

>, Ehst?- und Curland gestattet den Druck: 
R. L i n d e , stellv. Censor. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 ilnd 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: Aerzte Georg Petsch und 
Gust. Ehrich, 3tuä. mo6. Otto v. Grünwaldt 
und Herrn. Wagner, clipl. Wladisl. Laski, 
pliilol. Paul Wasnlundt, e»w. Gust. v. Bröm-
seu, matl». Will). Schönberg und veo. Joh. 
Müller, — aus der Zeit ihres Auftuthalts auf 
hiesiger Universität aus irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
g dato, sub poena praeelusi, bei dem Kaiser-
lichen Universitätsgerichte zu melden. . 3 

Dorpat, den 11. August 1852. 
Nector Haffner. 

A. L. Wulsfius, I Not. 
V c r l o o s u u g. 

Zum Besteu der evangelischen, Alexandrin-
schen Erziehungsanstalt für arme Kinder weib-
lichen Geschlechts in St. Petersburg, wird von 
dem Commit6 desselben mit Allerhöchster Geneh-
migung eine Verloosung veranstaltet. Die verschie-
denen Gewinne — welche hauptsächlich aus zwei 
Häuseru, belegen iu St. Petersburg, silbernen 
Tischgeräthen, Thcefcrviyen und vielen anderen 
kostbaren Gegenständen von Gold und Silber 
bestehen — betragen im Ganzen 100,000 Nbl. 
Silber. Allen denjenigen, welche an diesem 
wohltätigen Werke Theil nehmen wollen, dient 
zur Nachricht, daß Loose zu Einem Rubel Sil-
^ c« dm Handlungen der Herren 
C. F. Toepffer P. H. Walter und O. Meißel, 
m den Conditoreien der Herren Luchstnger, 
Fe schau und Bauch und bei Unterzeichnen, zu 
haben sind. C. F. Silsky. 

( M i t polizei l icher Bew i l l i gung . ) 

Die nächste Uebungsversammluug des Dor-
pater Gesangvereins wird Mittwoch den 13ten 
d. M. um 8 Uhr AbendS im Gartensalon der 
Bürgmuusse Statt finden. 2 

Wer gegen sichere Hypothek eiu Kapital von 
1000 Nbl. S . - M . zu vergeben hat, beliebe 
sich zu melden beim Advocaten Sticiusky. Z 

Es wird ein Kapital von 1200 Nbl. S.-M. 
auf erste Jngrossation gesucht. — Näheres bei 

N. Nofenthal, 3* 
Kaufhof No. 38. 

Hiermit die Anzeige, daß es fortan Nie-
mand gestattet ist, in den Grenzen von Forbus-
hof zu jagen. 1 

Am Freitage den 15. Aug. wird das Dampf-
schiff mit der Jakobscheu Musik-Capelle am Bord, 
im Falle günstiger Witterung und sobald die 
zur Deckung der Kosten nöthige Anzahl von 55 
Personen sich gemeldet, eine Fahrt nach Krasnaja 
Gora zu dem daselbst stattsindenden Feste machen, 
den Freitag dort vor Anker liegen und am Sonn-
abend srüh zurückkehren. Die Billete zu dieser 
Fahrt sind iu der Haudlung des Unterzeichneten 
ö 1 Rbl. 25 Kop. für die Person bis Donnerstag 
zu haben. P. M. Thun. 

Abreisende. 
Ludwig Brink. 
Alexander Jablunowski. 
Frau Alexandra v. Schwede, geb. Bulmer 

und deren Sohn Constantin Schwede. 
Wittwe Marie Stieglitz nebst Tochter Emilie. ^ 
Friedrich Czerewsky. 
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A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t c n : Frankreich. - England. - Belgien. - Deutschland. - Schweiz. - I ta l ien. 
Oesterreich, — Tiu'kei. — China. - MiScellen. 

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

Par i ö , 15. August. Die Feier des Na-
p ol eonstag es. Der „Monitenr" hat heute früh 
in seinem amtlichen Theil angezeigt, daß das Fest vom 
15. Angust Veranlassung zu vielen Acten der Milde 
geben wird, die einen neuen Beleg für die Großher-
zigkeit deö Prinz-Präsidenten abgeben sollen. , .M ist 
die Zeit nicht mehr," bemerkt das amtliche Blatt, 
»wo die Amnestien, abgenöthigt durch die Forderun-
gen der politischen Presse, zum großen Schaden der 
öffentlichen Ordnung ein Aet der Schwäche der Re-
gierung, ein Triumph für die Parteien waren. Wo» 
einer allgemeinen Amnestie könnte heute nicht mehr 
die Rede sein. Ohne die öffentliche Sicherheit zu 
compromittiren, deren Erhaltung ihre erste Pflicht ist, 
kann die Regierung diese Maßregel auf gewisse Män-
ner nicht ausdehnen, die nnr auf den Umsturz der 
Gesellschaft bedacht seien. Aber in voller Freiheit der 
Initiative und nach einer ernsten Prüfung konnte sie 
Verzeihung gewähren der Neue und den Unglückli-
chen die von den Unruhestiftern verführt worden wa-
ren. Sie hat auf solche Weise die Interessen der 
Menschlichkeit und die der öffentlichen Ruhe versöhnt. 
I n diesem Sinn hat der P r inz - P räsiden t v ol l-
ständige Gnade oder S t ra fm i l de rung über 
12l)v Personen bew i l l i g t , die zum Theil den 
politischen Verurlheiltcn, zum auderu Theil den ge-
meinen Verbrechern angehören." Ein anderes Decret 
des Prinz-Präsidenten verfügt die Freilassung aller 
Individuen, welche behnsS Abbüßnng von Geldstrafen 
verhaftet waren. Andere Decrete ernennen Mesnard, 
den Vicepräsidenten deö Senats, zum Großossizier 
und Herrn v. Eassabianca zum Offizier der Ehrenle-
gion. Außerdem verkündigt das amtliche Blatt eine 
Menge Ernennungen im Orden der Ehrenlegion, au 
welchem die Magistratur, die Verwaltung und zahl-
reiche Eivilbeamten, ferner die Land- und Seearmee 
ihren Antheil haben. 

Der..Momteur" b e s t ä t i g t heute die Nachricht, 
daß ein Brand im Elysoepalaste stattgefunden hat, 
Veranlaßt durch die Heizapparate, welche man bei d e n 
N e p a r a t u r a r b e i t e u im Palaste g e b r a u c h t hatte. Nach 
dein amtlichen Blatte ist daS Feuer in einem Zimmer 
des Präs identen ausgebrochen, hat jedoch nur Möbel, 

Gemälde und unwichtige Papiere zerstört. Der Prä-
sident wohut bekanntlich zur Zeit in S t . Cloud. 
Außer dem Polizeipräfekten waren auch die Minister 
der öffentlichen Bauten und der Polizei, so wie der 
Plahkommandant von Paris nebst seinen Adjutanten 
nach dem Elysee geeilt, um dem Löschen des Feuers 
beizuwohnen. 

Das Wetter war dem heutigen Festtage, an dem 
zugleich der Geburtstag Napoleons uud das Fest der 
Himmelfahrt Mariä gefeiert ward, nicht günstig. Der 
Himmel war mit Wolken bedeckt und ein sehr heftiger 
Wind hinderte allein den Regen, sich in Strömen her-
abzustürzen. Nach dem Programm sollten die heuti-
gen Festlichkeiten bestehen auö einer Messe mit l)c?um 
in der Madeleine-Kirche, einer Revue über die Natio-
ualgarde, die bei dieser Gelegenheit ihre Adler erhält, 
einem Seekampf auf der Seine nebst Feuerwerken und 
Illumination; den Schluß des Festes sollte der Hallen-
ball bilden, und in der That wurden alle Festlichkei-
ten in dieser Reihenfolge ausgeführt. Bereits am 
Morgen um k Uhr trat die Nationalgarde au. Ge-
gen 7 Uhr sehten sich die verschiedenen Bataillone in 
Bewegung und begaben sich mit klingendem Spiele 
nach den ChampS-Elys^eS, der Madeleinekircke und 
der Place de la Concorde, wo sie in Reih uud Glied 
aufgestellt wurden. Um 9 Uhr begab sich der Prä-
sident der Republik nach der Madeleiuekirche. Ein 
glänzender Generalstab begleitete ihn. Der Senat, 
die Deputl'rtenkammer, der StaatSrath und die übri-
gen Staatökörper waren durch Deputationen bei dem 
Gottesdienste in der Madeleine repräsentirt. Der 
Erzbischof von Paris war ebenfalls anwesend. Nach-
dem die Messe gelesen und daö l'«! Doum gesungen 
worden war, wurden die Fahnen gesegnet und an die 
Fahnenträger vertheilt. Um Iv,, Uhr stieg der P r ä -
sident der Republik zu Pserd und ritt an den R e i h e n 
der Nationalgarde vorbei, die von der Madelaine bis 
an die Barriere de l'Etoile, am Ende der Champs 
Elys'-cö, ausgestellt war. Ein sehr z a h l r e i c h e r und 
glänze,̂ er Generalstab nmgab den Präsidenten, an 
dessen Seite der Marschall Iä rome ritt. Um 12 Uhr 
fing der Vorbeimarsch der Nationalgarde an, der bis 
gegen 1^ Uhr dauerte. — Dem Gottesdienste in der 
.Aadeleme wohnten ungefähr 1W alte Soldaten deö 
Kaiserreichs in g r o ß e r U n i f o r m bei. — Die Schiffer-
r e n n e n fingen um 2 U h r an; ungefähr 2W Kähne 



nahmen an denselben Theil. — Um 4 Uhr begann 
der Kampf auf der Seine. Das windige unv reg-
nerische Wetter hat den Vorbereitungen zur Illumina-
tion und zum Feuerwerk großen Schaden zugefügt. 
Wie man versichert, soll der Präsident dem Hallenball 
beiwohnen. 

P a r i s , 16. August. (Tel. Dep.) Der Ball in 
der Halle ist auf Dienstag verschoben worden, weil 
der Wind theilweise die Arbeiten an den Zelten zer-
stört hat. 

P a r i s , 16. August. (Tel. Dep.) Der Tele-
graph soll heute hierher gemeldet haben, der Bischof 
von Lucon habe sich geweigert, bei dem politischen 
Feste am ISten d. das Tedenm zu singen. 

E n g l a n d . 
London, 14. August. Die Nachricht von der 

Sendung des Herrn Th. Naring nach Amerika bestä-
tigt sich; diese Mission bezieht sich nicht nur auf die 
Flschereien-Frage, sondern auch auf die Schnldforde-
ruugen englischer Fondöbesitzer an Meriko. Diese 
Nachricht hat auf die Börse einen günstigen Eindruck 
gimacht, wenn auch die Fonds nicht bedeutend gestie-
gen sind, woran die ungünstigen Ernte-Nachrichten 
schuld sind. Ueberhaupt sieht mau die Differenz mit 
Amerika etwas ruhiger an. 

Nicht nnr in Irland, sondern auch in dem Nor-
den Englands besteht seit einem Jahre ein katholischer 
Schutzverein. Dienstag hielt der Verein in Manche-
ster seine erste Jahresversammlung. Die Beredtfam-
keit der Versammlung war echt irischer Färbung. So 
erklärte der Geistliche De. Sheehan den Anwesenden, 
wie eS in Großbritanien keine Neligions- und Ge-
danken-Freiheit gebe. Wahre Glaubensfreiheit gebe 
es nur in Nom und in römisch-gläubigen Ländern! 
Die Zustände Irlands beleuchtete er durch Nennnng 
eines irischen Kirchspiels, in welchem ein einziger 
Protestant sei, uud doch müsse das ganze Kirchspiel 
Zehnten zahlen, um den einen Protestanten in seinem 
Protestantismus zu unterrichten. Whigs und TorieS 
seien gleich bittere Feinde des KatholieiSmus und 
hätten den vorzeitigen Hungertodt von 2 Millionen 
Jrländer auf ihrem Gewissen. Zum Schluß wurden 
drei Hochrufe für den Pabst und ein Hochruf für 
die Konigin Victoria ausgebracht. 

B e l g i e n . 
Brüssel , 15. August. Königin Victoria hat 

sich heute Nachmittag um halb drei wieder nach Eng-
land eingeschifft? König Leopold begleitete sie bis zur 
Mündung der Scheide und war heute Abend wieder 
in Schloß Lacken eingetroffen. Den Antwerpener 
Blättern zufolge war Königin Victoria sehr befriedigt 
über den Genuß, den ihr die Antwerpener Kunst-Aus-
stellung bereitete. Sie sprach ihre Bewunderung über 
>̂ie Bilder von de Keyser, Wappers, Achenbach und 
andere aus. 

D e u t s c h l a n d . 
^ 18. August. Die Abreise Sr. Maj. 

Putbus steht noch nicht fest, nnd 
m i n zehn Tagen erfolgen. Der Kö-
s« >halte auf der an Naturschön-

m s ^ ^ s ^l"edigt, daß er dem Fürsten 
Putbus bereits versprochen hat, im nächsten Jahre 

wieder zu kommen. Anch am vergangenen Sonntag 
hatte die Anwesenheit Sr. Maj. zahlreiche Fremde, 
besonders Gnlöbesijzer ans der Provinz Pommern, 
nach Pntbns geführt. 

Der Minister-Präsident Frhr. v. Manteufel wird 
sich, wie die N. Pr. Z. meldet, morgen nach PutbuS 
begeben, um Sr. M. dem König Vortrag zu halten. 

Die vielfach verbreitete Annahme, daß die Zoll-
confcrcnzen heute, den 18. August, wieder eröffnet wer-
den würden, war, wie sich im Laufe des heutigen Ta-
ges erweise» wird, eine irrthümlichc. Eben so un-
richtig ist eS, wenn man glanbt, daß die Wiederer-
öffnung Wochen lang verschoben werden würde. Dieö 
würde den dringenden Bedürfnissen der Verkehrstände 
nicht entsprechen. Dem Vernehmen nach, steht die 
Wiedereröffnung noch in dieser Woche bevor. 

I n einem Artikel: »Aus der Uckermark", stellt 
die »Allg. Ztg." eine Reihe von wichtigeren Thatsa-
chen zusammen, welche sich ans die fortwährend sich 
steigernde Agitation innerhalb der evangelischen Kirche 
Preußens beziehen. Charakteristisch für den Augen-
blick ist besonders, in wie großer Mannigfaltigkeit der 
Separatismus auftritt, welche haarspattende Unter-
scheidungen innerhalb derselben Eonfession gemacht 
werden, und wie verschiedenartig und wie erclusiv 
sich die Haltung einzelner Secten gegenüber oder ne-
ben den Erlassen des evangelischen OberkirchenrathS 
in Sachen der evangelischen Union gestaltet. Ganz 
besonders in den Vordergrund drängen sich die Alt-
lutheraner, d. h. die von der evangelischen Landes-
kirche separaten Lutheraner, zu deren Vorkämpfer Eh-
lers und Diedrich gehören. Ihre Organe äußern 
sich am schroffsten gegen den Oberkirchenrath. Sie 
lehnen die Gemeinschaft mit der Landeskirche ab, selbst 
für den Fall, daß die Union dem Namen nach auf-
gehoben wird, wenn nicht zugleich die schärfste Pu-
risication in den verschmolzenen evangelischen Conses-
sionen eintritt. Einen ganz verschiedenen Standpunkt 
nehmen die Nenlntheraner ein, welche innerhalb der 
evangelischen Landeskirche stehen. Sic sind bekannt-
lich auch mit der Forderung der Aufhebung der Union 
und der vollen Herstellung einer lutherischen Kirche 
ausgetreten, und man will ihrem Einflnß manche 
Maßregel des Oberkirchcnraths zuschreiben. Sie er-
kennen aber in der Unionscabinetsordre vom k. März 
den Anfang der Erfüllung ihrer Wünsche, aeceptiren 
sie bestens, und haben in einer offenen Erklärung 
vom IL. Juui, welche von den fünf Vertretern 
ihrer sogenannten fünf Provinzialvereine unterzeich-
net ist (den ehemaligen Consisiorial - Präsidenten 
N>. Göschel und den Predigern Otto, Schulz, 
Mühlmann und Knack!, die Konsequenzen dieses An-
fangs als neue Postulate ausgesprochen. Die Union 
selbst erachten sie nach dem Ausspruch Wachlerö und 
Göfchels ihrem Wesen nach durch die Cabinetsordre 
vom 6. März bereits abgethan und rechtlich vernichtet, 
und sie wollen sich diese königliche Gabe nicht verküm-
mern lassen. I n neuerer Zeit sind auch aus der 
Mitte einiger Gemeinden dieser Züchtung Kundgebun-
gen erfolgt, wobei unter Dankbezeigung an den 
kirchenrath die Bitte gerichtet wurde, daß die Pre-
diger nach der historischen Eonfession der ihnen auzu-



vertrauenden Gemeinde berufen, auch eine AbendmalS-
formel eingeführt würde, die sich streng an die alten 
Streitpunkte anschlösse u. vgl. m. Die Haltung der 
Unirten selbst ist keine gleichmäßige. Eö geben sich 
vielmehr mehrfache Abweichungen kuiiv. Einige 
Theologen, unter ihnen Julius Müller, haben zwar 
Bedenken gegen die neuen UnioiiSveränderungen laut 
werden lassen, aber in Übereinstimmung mit Nihsch 
keine Rechtöcutziehung darin gefunden. Andere dage-
gen, wie z. B. die Mehrzahl der theologischen Pro-
fessoren in Halle und dazu auch H. Leo, fanden sich 
allerdings in ihrem Gewissen und in ihrem bisherigen 
Rechtsstand schwer beunruhigt und bedrängt und ver-
langten eine authentische Erläuterung, wodurch der 
auf dem Consensuö der evangelischen Consessionen 
stehenden Union dieselbe Stellung im Kirchenregiment 
gesichert würde, wie auf dem DissensnS stehenden 
Consessionen. Diesen Standpunkt nimmt im Wesent-
lichen auch die Königsberger theologische Facultät mit 
ihrer jüngsten Erklärung ein; und für ihn treten 
gleichzeitig verschiedene Gemeinden in der preußischen 
Provinz Sachsen auf. Die Rheinländer und Westfa-
len, welche innerhalb der nnirten Kirchen stehen, ver-
halten sich insofern lediglich negativ in diesem Streit, 
alö sie die Wirksamkeit der neuen Cabinetöordre nur 
von sich fern halten, und in die landesherrliche Ober-
behörde Männer ihres eigenen BekenntnißstaiideS sen-
ven wollen. Am entschiedensten bekämpfen die neuen 
Maßnahmen die sich selbst so nennenden bekeimtniß-
losen Unionisten, an deren Spitze Sydow, Jonas, 
Schweder ie., die Leiter deö UiiionSvereins, stehen. 
Der Name „bckenntiii'ßlos" darf nicht etwa alö gleich-
bedeutend mit „ohne Bekenntniß" gefaßt werden, im Ge-
gcnthcil, bei ihnen werden nur die dogmatischen Ge-
gensätze der lutherischen und resormirten Kirche alö 
ausgehoben und versöhnt gesetzt, und der Symbolzwang 
einer ausschließlichen Confession abgelehnt. Sic sind 
so zugleich die entschiedensten Gegner der Alt- und 
Neulutheraner, und an sie würden sich, wenn eS znm 
eigentlichen Vekeuntnißkamps kommt, gewiß die Re-
sormirten anschließen, die bis jetzt noch ganz ruhig 
und theilnahmsloö die Dinge kommen sehen. 

Wiesbaden, 13. August. Die ganze Gemeinde 
SeSpenrod, im Amte Wallmerod wandert nach Ame-
rika auö und hat hierzu bereits die Genehmigung der 
Staatsbehörde erwirkt. Am 9. September l. I . wird 
daö sämmtliche Vermögen der Gemeinde versteigert. 

Jena, 13. August. I n den Nachmittagöstundcii 
deS Heutigen hatte einer unserer gefeiertsten akademi-
schen°Lchrer daö Unglück, den beim Scheibenschießen 
in einem Privatgarten augestellten Zeiger zn erschießen. 
Man sagt allgemein, Letzterer sei ein Opfer seiner 
Unvorsichtigkeit geworden. Ersterer wird allgemein 
bemitleidet. 

S ck W e » z. 
Bern, 14. August. Der Nationalrath ermäch-

tigte heute den Bundesrath, die provisorische Ueber-
einkunst mit dem deutsch-österreichischen Postverein 
vom nächsten Oktober an, alö »»,.Iu5 vivcn.Ii in 
Kraft treten zn lassen. — Bei der Nachricht von dem 
Erlaß der Sonderbundsschuld wurden iu Luzern 22 
Kanonenschüsse zu Ehren der eidgenössischen Näthe ge-

löst. — Herr Thiers hat in Folge des Dekrets von 
L. Napoleon Vevay verlassen nud ist nach Frankreich 
zurückgekehrt. 

I t a l i e n . 
Rom, 7. August. Daß die Italiener ihren po-

litischen Rausch von 1848 noch nicht vergessen wollen, 
dafür zeugen jetzt wieder die zahlreichen Verhaftungen 
fast in allen größern Städten der Halbinsel wegen 
gegründeten Verdachts revolutionairer Bündlerei. Die 
Revolution steht in Italien freilich nicht alö eine dicht-
geschlossene Phalam für Jedermann sichtbar da, aber 
sie besteht, und weil Profelytenmachcrei dem Italiener 
feine angeborne Suada gewissermaßen zur andern Na-
tur macht, so kann man sich nicht wundern, wenn 
die politische Propaganda nie thälig zn sein aufhört. 
Betrübend ist dabn die Wahrnehmung, daß sie nicht 
allein unter den päpstlichen, sondern auch unter den 
österreichischen Okkupationstriippcii ihr Handwerk ver-
sucht. So wurden nach einem heutigen Umlaiiffchrei-
ben des Polizeiministers im Laufe letzter Woche vom 
päpstlichen Generalkommando zehn Soldaten, darun-
ter zwei Schweizer und ein unlängst angeworbener 
Mainzer, alö Ausreißer angezeigt; vom österreichischen 
fünf, wovon zwei Korporale auö Siebenbürgen, ein 
Unterkorporal nebst zwei Gemeinen ans Ungarn, welche 
nun alle mit Steckbriefen verfolgt werden. Wahr-
scheinlich ging ihr Weg nach Piemont. — Die Be-
sestigniigs-Arbeiteii der Franzosen in der Engelsburg 
werden gegenwärtig mit verstärkten Kräften betrieben. 
Denn seit einer Woche wird das GenickorpS nun 
auch dabei täglich von einer Kompagnie deS 36. Li-
nien-RegimciitS unterstützt. — Ans inständige Ver-
wendungen der preußischen Regierung beim heil. Stuhl 
ist der ehemalige Kriegsminister der römischen Repub-
lik, Calandrelli, seiner Haft in Aneona mit der Wei-
sung entlassen, den Kirchenstaat fortan nicht wieder 
zu betreten. 

O e st e r r e i ck. 
Wien, 14. August. I n allen hiesigen Pfarr-

kirchen werden morgen anläßlich der Rückkehr Sr. 
Majestät deö Kaisers feierliche Dankämter gehalten. 
Zur Erinnerung an den Tag der Rückkehr Sr. Maje-
stät deö Kaisers wird die Gründung einer Franz-Jo-
sephS-Stistung für die Anschaffung von Winterholz 
an die Armen Wiens beabsichtigt. Nach den bis jetzt 
getroffenen Anordnungen wird Se. Majestät der Kai-
ser Montags die Residenz wieder verlassen und die 
Reise nach Ischl antreten, um Merhöchstdesscn Ge-
bnrtsfest im Kreise der dort weilenden k. k. Familie 
zu seien,. 

Heute früh 9 Uhr wurden im Verbrennhause am 
Glaeis 33 Millionen Gulden in Ncichöfchatzschcineu, 
die auö dem Verkehr gezogen worden sind, in Gegen-
wart einer Kommission öffentlich verbrannt. 

Der „TimeS"-Korrespondent ans Wien will anö 
guter Quelle wissen, daß die Regierung gesonnen sei, 
noch vor dem Ende deS J ^ g ein heimisches 5proz. 
Anlehenvon etwa 50.000,000Fl. C.M. zu kontrahiren. 

^vle die Allg. Ztg. aus Wien meldet, hat der 
König von Sachsen am 3. August den 9000 Fuß 
hohen Sohlstein bestiegen, und von der Höhe oben 
dem Kaiser Franz Joseph ein Lebehoch ausgebracht. 
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T ü r k e i . 
Konstant inopel, 8. August. <Tel. Dep.) Der 

Großvezier Reschid Pascha hat seine Demission gege-
ben ; an seine Stelle ist Ali Pascha ernannt werden. 

An Fnad Effendi ist das Ministerium des Aenßern 
übertragen worden, derselbe zögert jedoch mit der An-
nahme desselben. 

C h i n a . 
Aus Hongkong wird vom 22. Juni gemeldet, 

daß, einem Gerücht zufolge, die Nebellen sich aus der 
Provinz Kwang-Si nach der nordwärts in einem 
gebirgigen Bezirke gelegene Stadt Tsinen Chan ge-
wendet haben, von der auö sie die Verbindung mit 
der Provinz Hn-nan beherrschen würden. Der kaiserl. 
Commissär und Oberseldherr Sü soll nach Anng-ngnn 
Chan gezogen sein. — Die Gegend um Canton 
hat durch Ueberfchwemmnng stark gelitten. Deiche 
sind gebrochen, Dörfer zerstört worden und zwischen 
8000 und 10,000 Menschen sollen umgekommen sein. 
— I n der Provinz Che' kiang in der Nähe von 
Ningpo, sind in mehreren Dörfern in Folge von Stener-
bcdrücknngen die Bewohner aufgestanden, haben viele 
Verwüstungen an den Wohnungen der Steucrbeamten 
verübt und endlich eine Truppenabthcilung von 1500 
Mann, die gegen sie ausgeschickt war, zersprengt und 
nach Ningpo zurückgetrieben. Die Behörden hatten 
nach den letzten Berichten die Oberhand noch nicht 
wieder gewonnen. 

Londoner Briefe. 
n'c»8t un<> villt>: »nl> 

Vinco eouvi'i'to <lr! Iiiiii^iniiü"! hat ein berühmter 
Franzose gesagt, und er hat Recht. Auf einem Flä-
chenraum von 16 englischen Quadratmeilen erheben 
sich gegen 300,000 Häuser mit einer Gcsammt-Ein-
wohuerzahl von über 2 Millionen'). Hierunter be-
finden sich 30,000 Schuhmacher, 24,000 Schneider, 
4000 Doktoren und Apotheker und 170,000 Dienstlente. 

Von der Gesammt - Einwohnerschaft wohnen 
350,000 auf der Südseite der Themse in Southwark 
und Lambeth; das eigentliche London, der fünfmal 
größere Theil, liegt nördlich. Die Verbindung zwi-
schen beiden Stadtlheilen wird — den Tnniicl unein-
aerechnet — durch siebe» Brücken bewerkstelligt, deren 
Bau zwischen 3 und 0 Millionen Pfr. St., also ge-
gen 40 Millionen Thaler gekostet hat. 

Die Seele Londons ist der Handel. Eine 
Schöpfung dieses Handels und wiederum auch sein 
Erzeuger ist die Bank. Ihre Fonds (AssetS) belau-
fen sich auf mehr als 42 Millionen Pfd. St . ; über-

' ) Die ungeheure Mehrzahl der englischen Häuser ist klein 
und entspricht nur unser» -Wohnungen. , deren wir bekanntlich 
oft zwanzig in e i nem Hause haben. Ein englisches HanS ist 
durchschnittlich von 7 Personen bewohnt, eine Zahl, deren Niedrig-
keit neben dem Umstand, daß selten mehr als eine Familie in 
cmc»! Hause wohnt, auch daiin ihren Grund findet, daß ganze 
L-Ira^eu der hnnserreicheu City Wohl benu t z t , aber nicht be-

Man kommt n.n 0 und geht nm « ; die Eiu-
-rÄ,, kochen Hauses besteht oft nur auö einer alten 
K " " ' Teppiche ausklopft und die Treppen 

„ „5 baß alle City-Kirchen unbesucht 
si,N>, und daß m S t . Paul z. B . v«- leeren Bänken gepredigt 

steigen also die preußische Staats-Einnahme um das 
Dreifache. Ihre Verpflichtungen <>i-i>>ilitio5> erreichen 
nicht voll die Höhe von 3!) Millionen Pfd. St . , 
worunter 20 Millionen Banknoten. 

Der Handel selbst bietet folgende Zahlen: in den 
londoner Hafen laufen alljährlich — eine Durchschnitts-
zahl angenommen — 30,000 Schiffe ein, darunter 
LKW auS fremden Häfen und 22,000 englische Küsten-
fahrzeuge. Unter jenen 8000, die den Weltverkehr 
Englands unterhalten, fahren wiederum 5000 unter 
britischer Flagge; — die Zahl der fremdlänvifchen 
Schiffe zusammengenommen beträgt nur 3000, darun-
ter (184!)) 153 preußische und 351 deutsche"). 

Die jährlichen londoner Z oll^ Einkünfte belaufen 
sich auf über 11 Millionen Pfd. St. und erreichen 
genau die halbe Höhe der englischen Zoll-Einnahme 
(22? Millionen) überhaupt.") 

Das tägliche Brod für den Geist, Unterhaltung 
und Zerstreuung liefern Zeitungen und Briefe. Von 
den 84 Millionen ZeitnngSbogen, die alljährlich in 
England gestempelt werden, kommen nah an 50 Mil-
lionen auf London selbst, und von den 163,000 Pfd. 
St., welche die Annoncen-Steuer einbringt, zahlt Lon-
don allein 70,000 Pfd. St. Die Einnahme an 
Briefporto ist enorm; sie beträgt 880,000 Pfd. St. 
ober circa 6 Millionen Thaler. 

Die leiblichen Bedürfnisse geben folgende Zahlen: 
London verbraucht iu Küche und Ktnnin, in Werkstatt 
und Fabrik 3? Millionen Tons Kohlen. Aufgegessen 
werden jährlich: 240,000 Rinder, 1,700,000 Ham-
mel, 28,000 Kälber, 35,000 Schweine nnd ein un-
bestimmbares Quantum von Speck und Schinken. 
Die Zahl des wilden und zahmen Geflügels, einschließ-
lich Hasen und Kaninchen (von letzteren, die man bei 
uns verschmäh?, werden 080,000 kousumirt) erreicht 
die Höhe von 4,024,400. Außer den Eiern, die Eng-
land selbst liefert, werden noch weitere 75 Millionen 
verbraucht, die von Frankreich und Deutschland kom-
men. Mit welchen Gefühlen würde John Fallstaff 
diese Zahlen überflogen haben! und trotz seiner Vor-
liebe für Sekt hält' er mindesten gestutzt, von 170 
Millionen Quart Porter und Ale zu hören, die jetzt 
jahraus jahreiu iu London getrunken werden. Es 
macht das für Jeden i Quart täglich. 

Wir kommen nun zu der Schattenseite deö Bil-
des, zu Krankheit, Verbrechen und Tod. Die Ver-
brecherliste ist alt (vom Jahre 1838, und m a n g e l h a f t : 

220 Diebe mit Gewalt, 5000 gewöhnliche Diebe und 
130 Bettelbrief-Betrüger. Der Prostitution (nach ei-
ner Zählung von 1850) sind 50,000 verfallen, dar-
unter 5000 Kinder unter 15 Jahren. — 853 Mal 

' ) Die preußischen Schisse indeß sind ungleich größer, so 
daß die Tonnenlast derselben (Z2,vvl) TonS) mehr beträgt, a> 
die der deutschen <28,MW Tons, zusammengenommen. . . . . . . 

" ) M a n darf hieraus indeß nicht schließen, daß die 
alles englischen Imports über London geschähe. Diese 
stelle» sich dadurch heraus, daß London znmelst h ochbestcu 
Artikel, wie Tabak, Zucker, Kaffee, Thee und Wem bezM)r, 
während Häfen wie Liverpool, Hul l und Dundee ubcrwi g 
steuerfreie Artikel ^Vamnwolle, Wolle und FlachS! 'A? 
reu. - An A u s f u h r - H a n d e l ist London bcrc.Iö u b " f l " ^ l 
Hu l l erportirt, dem Werth »ach, ebensoviel uud Liverpool »° )Z 

w - D r e i f a c h e . (Beilage-) 
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brach in demselben Jahre Fener aus. — Der Gefuud-
heitszustand war in früheren Jahren trostlos; in dem 
Pestjahre 1KK5, wo sich die Bevölkerung Londons auf 
nicht volle 4VÜMi) belief, starben noch an 69,VW 
Menschen, also von Sechsen Einer. Bis zu Anfang 
dieses Jahrhunderts starb jahraus jahrein von Zwau-
zigen Einer, also 5 Prozent der Bevölkerung. Erst 
in den letzten Dezennien hat sich dies Verhältniß 
günstiger gestaltet (23 von 1WV oder 2^ Prozent) 
und sogar günstiger als in manchen andern großen 
Städten, z. V. Paris, wo 33 von I l M also 3^ Pro-
zent sterben. Nichts destoweniger sind es alljährlich 
SVMll (also ungefähr ein Potsdam), die aufdeu 
Kirchhof hinausgetragen werden. — Doch mögen 
ganze Städte aus dieser Stadt verschwinden, sie wächst 
und wächst, und ihre Größe eben wird zur Ursache 
immer neuen Wachsthums. Die Nieseustädte des 
Alterthums sind lange überflügelt; wann wird sie de-
ren Schicksal theilen? Weit, weit! Nur »Cidher, dei 
cwig junge", wird Korn auf ihr wachsen oder Schisse 
über sie hinfahren sehen. — 

M i s c e l I e n. 
Ber l in . Die Grauitbahnei i in der Wil-

yelmöstraße nahen ihrer Vollendung. Es wird fortan 
also sehr leicht sein, dort den rechten Weg inne zu 
halten, — sagt die Kreuz;eitung. 

Par i s . Man verfertigt jetzt in Paris Herren-
Hüte von durchbrochenem Horn, damit de» Haaren 
das zum Wachsthnm nöthige Licht nicht entzogen 
werde. 

Eine Zeitung von Bordeaux erzählt von einem 
Pächter der Umgegend, welcher als Nachtwandler wie-
derholt seine eigenen Hühner und Tauben stahl. Die 
von ihm selbst ausgestellten Wächter machten die son-
derbare Entdeckung. 

Auf der Braunschweiger Messe befindet sich in 
diesem Augenblick etwas, waS noch nie dagewesen: 
daS Musikcorps der deutschen Marine! Es sind hüb-
sche stämmige Bursche in blauer Schiffertracht, mit 
blanken schwarzen Wachslei'nwandmützen. 

Dorpat . Während viele der Unserigen die Al-
penhöhen ersteigen und deren Thalgründe durchwan-
dern, senden sie kräftige Männer und Burschen, statt-
liche Frauen und Mädel alö volkslhümliche Sänger 
und Sängerinnen in die Ostseeprovinzen und noch 
weiter hinaus, und mit Vergnügen hört mau überall 
ihre heitern, gemüthlichen, naiven, charactervollen 
Lieder. Der Knebelsperger Gesellschaft die am 
löten d. Mts. im Garteusaal der Ressource und am 
12ten im Salon der Bürgermusse vor einer zahlrei-
chen Versammlung mit Beifall eine Abendunterhaltung 
gab, ist bereits eine andere gefolgt, — Bauer , 
K i t t e l und Frau — und will ein steirifcheS Na-
tioual-Concert geben, in welchem Gesang und Spiel, 
dieses auf der Mundharmonika, Zither, Mandoline 
und dem Flaschenkork, abwechseln sollen. DaS allhier 
schon angekommene Trio genoß noch kürzlich die Ehre, 
sich vor Ihrer Kaiserl. Hoheit, der Frau Thron-
solgerin in Hapsal hören lassen zu dürfen. 

I m Name» des General - Gouvernements von Liv - , Ehst'- und Cnrtand gestattet de» Druck: 
- IVZ. Dorpat, de» >8 August 1852. R. L i n d e , stellv. Ccnsor. 

Seine Kaiserliche Majestät hat in Anlaß 
dessen, daß im gegenwärtigen Jahre die Grab-
stätte des denkwürdigen Befreiers Rußlands, 
F ü r s t e n Dinitri Michailowitfch- Poscharsky er-
mittelt worden ist, Allerhöchst zu genehmigen 
geruht, daß alle Unterthanen Nußlands znr Theil-
uahme an der Errichtung eines Denkmals an 
dem Orte der Ermittelung, innerhalb des Sus-
dalschen Spasso-Jcfimijewschcn Klosters, aufge-
fordert werden. 

Indem gemäß Vorschrift S r . Excelleuz des 
^inländischen Herrn Civil - Gouverneurs vom 

Ju l i c. Nr. 10,547, solche Allerhöchste 
G e n e h m i g u n g hierdurch zur öffentlichen K m n t m ß 
gebracht wird, hat diese Polizei-Verwaltung zu-
gleich bei sich eine Subskription eröffnet und 
alle diejenigen, welche sich bei dieser vaterländi-
schen Angelegenheit zu betheiligen wünschen, auf-
fordern wollen: ihren, wenn auch noch so ge-
ringen Beitrag zur Errichtung des beabsichtigten 

Denkmals, in der Kauzcllei dieser Behörde ab-
zugeben, und den Betrag der Gabe in das da-
selbst zu solchem Behufe ausliegendc Schnur-
bnch, unter Anführung des Standes und Na-
menö, zu verzeichnen. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, d. 9. Aug. 1852. 
Polizeimeister, Major v. Knrowski. 

Sekretär v. Böhlendorfs. 
Von Eimm Evlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekauut gemacht, 
daß am 19. August d. I . Nachmittags von 
3 Uhr ab auf dem Rathhause im Locale der 
hiesigen Steuerverwaltung verschiedene Gattungen 
Leinewand, Knpfergeschirre uud audere Effecten 
auctionis lege gegen gleich baare Bezahlung 
öffentlich versteigert werden sollen, als wozn 
Kaufliebhaber hierdurch eingeladen werden. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 8. August 1852. 
Cvnnnerzbürgcrmeistcr Staehr. 

Ober - Seeret. Schmidt. 



(M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Die nächste Uebnngsversammlung des Dor-
patcr Gesangvereins wird Mittwoch den 13ten 
d. M. nm 8 Uhr Abends im Gartensalon der 
Bürgermusse Statt finden. l 

Wer gegen sichere Hypothek eiil Kapital von 
1000 Rbl. S . - M . zu vergeben hat, beliebe 
sich zu melden beim Advoeaten Sticinsky. 2 

Am Freitage den 15. Aug. wird das Dampf-
schiff mit der Jakobschen Musik-Capelle am Bord, 
im Falle günstiger Witterung und sobald die 
zur Deckung der Kosten nvthige Anzahl von 55 
Personen sich gemeldet, eine Fahrt nach Krasnaja 
Gora zu dem daselbst stattfindenden Feste machen, 
den Freitag dort vor Anker liegen uud am Sonn-
abend früh zurückkehren. Die Billete zu dieser 
Fahrt sind in der Handlung des Unterzeichneten 
ü 1 Nbl. 25 Kop. für die Person bis Donnerstag 
zu haben. P. M. Thun. 

Hiermit die ergebene Anzeige, daß ich meine 
Wohmmg verändert und gegenwärtig im Hause 
des Schneidermeisters Hrn. Müller, neben Hrn. 
Kaufmann Eckert, wohne. 3 

Johanna Vogt . 

/ o / t /tttbö VON 

AN«? 
t/önse/ben 3 

O. F ' . 

Echtes B l a t t - G o l d ist zu haben bei 
Theod. Hoppe. 1 

Gas zn 20 Kop. die Kruschke verkauft 
C. Hennig. 2 

Ein kirschbrauner Hengst von mittlerer Größe, 
3? Jahr alt, und ein kleiner Wesenberger Wa-
gen (für 2 Personen) nebst Anspann ist zu ver-
kaufen im Fran v. Villeboisschen Hause. 1 

Auf dem Gute Jama sind gut ausgebrannte 
Ziegelsteine zu verkaufen. 1 

Eine alte Kalesche auf hohen Nessorts ist für 
billigen Preis zu verkaufen bei dem Sattlermei-
sttt Stamm in der Peterburger Straße. 1 

Rinv ganx ncuv Oio8clil«z imcli neuv» 
stcr k'ayo» gvardeitot, sti'Iit im IZucllvn-
ielsjt sollen Ilausv in <lv» 8tvlN8Ua8L0 t)il-
I,A /.,m Vor lauf uncl Ickten ttiglie!, von 
I — 3 H Îir bosellvn v^erclen. Z 

I m Hause des Unterzeichneten, am Techelfer-
schen Berge, ist eine Familienwohnung, bestehend 
aus 5 größern und 5 kleiner« Zimmern, 1 Gar-
derobezimmer, I Küche, I Schafferei, 1 Keller, 
1 Klete und I Holzschobcr, nebst dem Obst- nnd 
Gemüsegarten zu vermiethen nnd vom 1. Okto-
ber c. ab zu beziehen. Der Bedingungen wegen 
wendet man sich an Frau v. Samson, wohnhaft 
in demselben Hause. N. v. Samson. 2* 

6 . 1 5 . n. H o i i M Z l i . 17. 

N a t i o n a l - O o n e v i t o 
von sler lnoi' gnvvoZenclen Ltoiormürltiselion 

LünKor- uncl Äsusilc-Kesollsetigll.' 

^ntvi i u. Ijlei'086 Walter u. 
Die ^sllelivn »Linien cius ^Uliere IzgggMN. 

K n n st a n z e i g e. 
Einein hohen Adel und geehrten Publikum 

beehre ich mich Hiemit ergebenst anzuzeigen, daß 
ich ein großes Kunstwerk, das M o d e l l der 
ganzen Stadt Berlin und Sanssouci, 
aus Lindenholz treu nach der Natnr in den klein-
sten Details der Gebäude und Verzierungen?e. 
ausgearbeitet, hier im Saale der Bürgermlisse 
aufgestellt habe, wobei noch eine Anzahl opti-
scher Panoramen täglich von Morgens 10 
bis Abends 8 Uhr zu sehen find. — Entree s 
Person 25 Kop. S . ; für Kinder die Hälfte. 

S c h n e g g e n b u r g c r . 

v o n n o r s t a K ' slon 4 4 . ^ u x u s t 
im n?uf>l-Izgut6n Saal? lies I le i in Kausmann 

licinlnzkl gm Lmlzaeli 

N 
von tlon SU8 öllentlielion LIultein belcanntstt 
ve l i t Ltoii-iselion ^I^c'nscinFoin uncl Uusiksrn 

I inu vi'. L i t t e l 6? 
Oio ^sllelign dosagon clas Kiilioro. 

Abreisende. 
Frau Alexandra v. Schwede, geb. Bulmerinccl 

und deren Sohn Constantin Schwede. ^ 
Wittwe Marie Stieglitz nebst Tochter Emilie. ^ 
Friedrich Czerewsky. „ 

I n Theod. Hopp e's Buchhandlung ist 
vorräthig: 
A. v. Nedlvih, (Verf. v. Amaranth) G e d i c h t s 

2te Aufl. Mainz 1852. elegant gebv. mtl 
Goldschnitt. Preis 2 Nbl. ! 6 Kop. S . 
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Donnerstag Angnst 1832. 
I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Moskau. — S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — 

England. — Spanien — Deutschland. - Oesterreich. — Ostindien. - Ueber den Fisch-Bedarf und die Fischerei in 
den Russischen Ostsee-Provinzen. — Miseellen. 

Inländische Nachrichten. 
Moskau, 

liche Hoheit 
Am 2. Augnst trafen Se. Kaiser-
der Herzog M a x i m i l i a n von 

Leuchtenberg aus St. Petersburg hier ein und 
geruhten am 3. nach dem Tambowschen Gouverne-
ment abzureisen. 

S t . Petersburg. Am 31. Deeember 1849 
hatte der Herr Minister der Reichsdomainen zur Kennt-
niß deö dirigirenden Senats gebracht, daß Se. M a -
jestät der Kaiser die allmählige Einführung einer 
üeaeuseitigcu Häuscrversicheruug iu den Krousdörferu, 
-Allerhöchst zu genehmigen geruht habe. — Nachdem 
nunmehr, den Lokalverhältnisseu der Gouvernements 
gemäß, das Reglement für die genannten gegenseitigen 
Versicherungen den nothweiidigen Emcndationcn und 
Ergänzungen unterzogen worden ist, hat der Herr Mi-
nister dasselbe dem Neichsrath vorgelegt. 

Nach Durchsicht dieser Vorstellung und des dazu 
gehörenden Projetts, hat der Neichsrath beschlossen 
letzteres S r . Majestät dem Kaiser zu unterlegen, 
und nach erfolgter Allerhöchster Genehmigung, dein 
Herrn Minister der Reichsdomainen zu übertragen: 

1) Vom I . 1853 an das Reglement, versuchs-
weise ans 3 Jahre, d. h. für die Dauer der Zeit, 
welche im Reglement bis zur Erneuerung sowohl der 
T a r a t i o n der Häuser als der Versichcrungslisteu, fest-
gesetzt ist, einzuführen, nach Ablauf derselben aber, 
das den g e m a c h t e n Erfahrungen gemäß verbesserte 
R e g l e m e n t dem Neichsrath zur u o c h m a l i g c u Durchsicht 
und zur Bestätigung als Gesetz, vorzulegen. 

2) Wenn die Bauern darnm cinkommen, daß man 
sie bei der frühem Abgabe von 4 Kop. lassen möge, 
so sollen die Domainenhöfe autorisirt sein, in solchen 
Fällen nicht mehr als 6 Kop. Prämie von jeder 
männlichen NevisionSsecle zn verlangen, wobei aber 
dann auch die Entschädigung selbst, nach Analogie 
5>er Tabelle, für jede Seele, oder für jede 4 Kop., 
auf 5 Nub. Silb. für hölzerne Häuser, und aus 8 
Nub. für steinerne, festzusetzen ist. 

Dieses Gutachten des NeichsrathS über die ge-
genseitige Hänserversichcrniig iu den Kronsdörfern ge-
gen Fenersgefahr, haben Sc. Majestät der Ka i -
ser am 7. Juli Allerhöchst zu bestätigen geruht. 

S t . Petersburg. Auf Allerhöchsten Befehl 
Seiner Majestät deS Kaisers soll, auf Grund-

lage der Fortsetzung zu Art. 150 der Verordnungen 
über die Fabrik- und Handwerkeri'ndustrie (Bd. II. 
deö Swod der Gesetze), im Monat Mai des künftigen 
Jahres 1853, in Moskau eine Ausstellung russischer 
Manufacturerzeugnisse gehalten werden. 

Actienp reise in St. Petersburg am 8. August 1852. 
Primitiver 
Werth. 
R, K . S . 
150 — Der 
400 — — 
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^ -s 

russ. Amerik.-Comp 275 

Ii? 8S4 — 
V7 — 

150 — — 
57 16? -
57 14? — 

S0 - -
500 — -
SSV - -
100 - -

250 - -

770 - — 
25 
5» 
75 

4S-Z 
73 -

IS0 — — 
82Z -

142; ,45 
78 -

425 
IV0 

78̂  

- 40 
- 5 t 

1V0 -

1V7 - -

1. russ. Feuerassec.» Comp . . 
S t . Pet -Lilb.-Dampfschiff-C . 
2. russ. Feuerassec-> Comp. . . 
S r . PeterSb. Gas -Comp. . . 
Baumw'-Spiniicrei-Coinp. . . 
Lebeiiö-Leibrciiten.Cvinp. . . . 
Zarewo-Manufactur.Conip, . 
Zarskoßel. Eisenbahn - Comp. 
Komp. für Aufbewahrung und 
Versatz voluni. Mobilien . . . 
russ. See- und Flußassek-Cmp. 
Salamander Assec-Comp. . 
Wolga Dampfschiff-Comp- . . 
See-, Fluß-u Landtransport-
Assecmanz-Comp, Nadeshda . . . . 
Dampfschiff.-Coi»p.Mercurins 272H - -

(St. Pcl. Ztg.) 

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

P a r i s , 16. August. Des gestrigen Doppel-
FeiertagS wegen ist der „Moniteur" heute nicht er-
schienen. Sämmtliche Journale haben gestern ihr Er-
scheinen eingestellt und selbst daö demokratische „Siöcle", 
welches keinen kirchlichen Feiertag respektirt, hat sich 
am Napolcoiiöfcstc dem allgemeinen Verfahren ange-
schlossen. 

DaS gestrige Fest, obgleich durch die Unannst 
des Wetters sehr beeinträchtigt, hat im Ganzen einen 
großartigen Eindruck gemacht. Obgleich die Pariser 
ziemlich verwohnt sind, so haben doch einiae Tke le 
deö glänzenden Festes allgemein überrascht Ziickt al-
!,!>, die S«sch -cht, .„ch " 
den Parisern ein neues S c h a u s v i e l dar Ria 
,°„.n x. noch , w „ d» S Z ! - K ' 
!!!>?,> ^ ">»>'- l° IU s»g-„, das 
nach Paris gebracht hatte. Der Scheinkampf fiel zur 



allgemeinen Befriedigung aus, da die dabei beschäf-
tigte» Mannschaften ganz vorzüglich eingeübt waren. 
Auch der Präsident wohnte dem Kampfschauspiel bei. 
Bei feiner Ankunft entfalteten die Schiffe plötzlich alle 
ihre Flaggen und die Kanonen der Invaliden gaben 
das Zeichen zum Angriff. Ungefähr M - 1 W Kano» 
nen befanden sich am Bord der Fahrzeuge, die an dem 
Kampfe Theil nahmen; die Fregatte „die Stadt Pa-
ris", welche die Hauptrolle im Kampfe spielte, hatte 
allein öl) Kanonen. Das Schauspiel dauerte unge-
fähr 2 Stunden, während welcher au den Ufern der 
Seine der Donner der Kanonen fast ohne Aufhören 
ertönte. — Die Illumination ist nicht ganz so glän-
zend ausgefallen als man sie erwartete. Obschon man 
um v Uhr mit dem Anzünden der Lampen begann, so 
gelang eö allen Anstrengungen doch nicht, aus der 
Illumination eine allgemeine zu machen. Der starke 
Wind ließ die Illumination nur stellenweise ganz ge-
lingen. Die ChampS Elysocö zeigten sich erst gegen 
Mitternacht in ihrer ganzen Pracht, der Place de la 
Concorde ließ ahnen, was er bei günstigem Wetter 
hätte sein können, die Vendome - Säule sah etwas 
armselig aus, da der Wind die Lichter gar nicht zum 
Brennen kommen ließ. Die Boulevards, besonders 
der zwischen der Porte St. Martin und der Porte 
St. Denis gelegene Theil bot einen sehr schönen An-
blick dar, das Elysöe war ebenfalls prächtig erleuchtet. 
I n der neben demselben liegenden Allee Mariguy las 
man die Worte: „V»x 6v>, Vox ,,ai>uli" in gol-
dener Schrift. Der Triumphbogen des Champs Elyjoes 
war ebenfalls erleuchtet, jedoch ohne Adler, da eö 
nicht gelungen war, denselben hinaufzubringen. Auf 
den Boulevards, dem Place de la Concorde und in 
den Champs Elyŝ eS waren eine yroße Anzahl Adler 
mit Kronen und dem Buchstaben >. angebracht. Sie 
sollten in noch größerer Anzahl vorhanden sein; der 
Wind hatte jedoch einen großen Theil derselben zer-
stört. Die öffentlichen Gebäude, sogar die Wasser-
leitnngs - Mühle auf der Seine, waren illuminirt; 
dagegen sind nicht sehr viele Privathänser erleuchtet 
gewesen. Nur auf den untern Boulevards in der 
Nähe der Madclcine - Kirche bemerkte man mehre ge-
schmackvoll erleuchtete Privatwohnungen. - - DaS 
Feuerwerk auf dem Place de la Concorde, den Ueber-
gang über den großen St. Bernhard darstellend, war 
gelungen. Obgleich eS nicht so viel gekostet haben 
mag, als das am 10. Mai, so machte eö doch einen 
größeren Effekt. Das große Vouqnet, das sich aus 
der im Feuer strahlenden Statne deö Kaisers zu Pferde 
entwickelte, war sehr glänzend. Im Hintergrunde 
sollte man daS Kloster und den Berg sehen. DaS 
erstere war wohl sichtbar, das Gebirg aber hatte derWind 
zerstört. Die einzelnen Partieen des Feuerwerks waren 
überraschend und sind ohne alle Ausnahme gelungen. 

Der Präsident der Republik schaute dem Feuer-
n d 5cm Balkon des Hotels des Marine-Mini-
i'tts zu. Garten der Tuilerieen, dein Hotel 
gegenüber, spielte ein Musikkorps mehre Stücke u. A. 
daS Kanute: ,.p»r.ou« 

... ^ dm ChampS ElysöeS, 
dem Place de la Concorde, dem Tuilerieengarten, den 
Auais und den anliegenden Straßen eingefunden 

hatte, um das Feuerwerk und die Beleuchtung zu se-
hen, war sehr beträchtlich und vielleicht größer, wie 
je bei ähnlichen Gelegenheiten. Der Grnnd liegt in 
der »»geheuren Masse von Gästen, welche die Eisen-
bahnen vorgestern und gestern aus den Departements 
nach Paris gebracht hatten. Eine Masse Fremder, 
besonders viele Deutsche und Engländer, waren eben-
falls zu den Festlichkeiten hier eingetroffen. Des 
Abends drängte sich diese ungeheure Menschenmasse 
nach dem Place de la Concorde, n»> das Feuerwerk 
zu s ehe». Dort in dem untern Theile der Champö 
Elys^es, der Rue royale, der Quais stand die Menge 
Kopf an Kopf. Als daS Feuerwerk zu Ende war, 
entstand ein fürchterliches Gedränge. Die Einen woll-
ten nach Place de la Concorde, die Andern wollten 
denselben verlassen. An einigen Orten entstand da-
durch ein solches Drücken und Drängen, daß viele 
Personen ohnmächtig wurden, zu Boden stürzten und 
weggetragen werden mußten. Mehre kleine Kinder, 
die dort unvorsichtiger Weise in großer Anzahl hin-
geführt worden waren, sind erdrückt worden. Wie 
viele Unglücksfälle zu bedauern sind, weiß man noch 
nicht genau. Bis lauge nach 12 Uhr trieben sich die 
Pariser noch ans den Straßen umher. Die Champö 
ElysöS, die dortigen Volkstheater, CasöS n. s. w. 
waren bis Mitternacht mit einer zahllosen Menschen-
menge bedeckt. 

DaS ganze Programm des Festes vom 15. Au-
gust ist also mit der größten Genauigkeit in Ausfüh-
rung gebracht worden. Nur der Hallen-Ball ist auf 
den nächsten Dienstag verschoben worden, da die Ar-
beiten gestern nicht beendet werden konnten und der 
Wind noch einen Theil der Bedachung entführte. 
Bis gegen 2 Uhr hatte man gehofft, der Ball könnte 
stattfinden. Da man sich aber dann von der Un-
möglichkeit überzeugt hatte, so ließ man eö bekannt 
machen. Viele der Eingeladenen wurden jedoch zu 
spät benachrichtigt, uud eine große Anzahl Personen 
erfuhren die Aufschiebung deS Balles erst, alS sie deö 
Abends an der Halle ankamen. 

P a r i s , 17. Angnst. iTel. Dep.) Der..Mo-
nitenr" bringt die Eriiennnng Maupas zum Groß-
kauzler der Ehrenlegion. 

Diese Ernennung hat ans den Vorschlag Per-
signy'6 stattgefunden. 

P a r i s , 17. Angnst. (Tel. Dep.) Der heu-
tige „Moniteur" bringt immer noch nicht die Namen 
der Ainnestirten. Dagegen berichtet er über die Ver-
handlungen vieler Arroudissementö-Räthe, die ihre 
Session mit Glückwunsch- uud Dauk-Adrcsscn an den 
Präsidenten für die gelungene Rettung eröffnet, und 
wovon einige den Wunsch der Machtbefestigung in 
dessen Händen oder gar der Kaiserreichsherstellung hin-
zugefügt haben. 

E n g l a n d 
London, IL. August. Heute werden Ihre 

Majestät die Königin und Prinz Albert nebst Fauw^ 
von ihrem Anöslng nach Belgien wieder auf der 
sel Wight zurückerwartet. Zum Empfange des Hose 
auf Schloß Balmoral in Schottland werden dort ve-
reitS die nöthigen Vorbereitungen getroffen; man 



glaubt, daß die Ankunft der königlichen Familie da-
selbst zu Anfang Septembers erfolgen werde. 

„Daily News" und „Chrouiele" geben heute das 
Zeichen zur Agitation um sofortige Einberufung deö 
Parlaments. «Daily Newö" fetzt voraus, daß die 
Minister in der am Mittwoch in Osborne abzuhal-
tenden GeheimerathSsitzuug die Hinansschiebung dieser 
Maßregel vorschlagen würden, und Königin Viktoria 
könne dem Ministerium diese Frist nicht gut abschla-
gen, obgleich eS seit der Neformbill für Regel gegol-
ten habe, daß, wenn ein Parlament aufgelöst werde, 
weil daS Kabinet sich in der Minorität befinde, der 
Zusammentrit des neuen Parlaments sogleich nach 
Beendigung der Wahlen stattfinden müsse. Lord Grey, 
Sir R. Peel und Lord Melbourne hätten diese Regel 
gewissenhast beobachtet. Lord Derby werde aber 
wahrscheinlich den Versuch machen, die Königin zur 
Sanktiouiruug eines Verstoßes gegen das konstitutio-
nelle Herkommen zu bewege». 

Die „Liverpool Chronicle" bringt das Gerücht, 
daß Baron Rothschild entschlossen sei, seinen Parla-
mentssitz für die City von London zu Guusten des in 
Liverpool geschlagenen Pceliten Herrn Cardwell zu 
opfern. Der Baron, bemerkt jenes Blatt, sehe-ein, 
daß er die Sache der Inden-Emanzipation und des 
Freihandels besser fordert, wenn er dem Parlament 
einen so aufgeklärten Staatsmann, wie Cardwell, wie-
derbringen helfe, als wenn er die nutzlose Ehre einer 
nominellen Vertretung der City festhalte. 

Nach dem „Globe" ist Herr T. Naring am 
Sonnabend noch nicht nach Amerika abgereist, wie 
man allgemein erwartete, und wie die SonntagSblät-
ter mit Bestimmtheit berichteten. Herr Baring soll 
aber bereits mehre Besprechungen mit Lord Derby ge-
habt und, wie man sagt, ausgedehnte Vollmachten zur 
Unterhandlung wegen der uordamerikanischen Fischereien 
erhalten haben. Die Handelskammer in Leeds hielt 
vorgestern eine Versammlung zur Besprechung der Miß-
verständnisse mit Amerika. Schon war eine Denkschrift 
an die Königin mit der Bitte um Erhaltung des Frie-
dens vorgeschlagen, als mehre der anwesenden ameri-
kanischen Kausleute versicherte», dieser Schritt sei kaum 
nothwendig; sie wüßten durch ihre Korrespondenz mit 
transatlantischen Geschäftsfreunden, daß die Lage der 
Dinge nichis weniger als drohend sei; daS große Ge-
schrei in den Vereinigten Staaten habe lediglich Wahl-
Zwecke. Die Vetsammluug wurde daher vertagt, uud 
der Sekretair der Handelskammer erhielt den Austrag, 
sich bis dahiu mit den Handelskammern von Man-
chester, Liverpool, Glasgow und Hull zur gemeinsa-
men Verständigung in Korrespondenz zu setzen. 

Der amerikanische Postdampfcr „Amerika" ist 
heute Mittag, vou New'Uork kommend, in den Mer-
sch einaelanfcn. Neuerdings sind noch zwei amerika-
nische Fischerboote vou britischen Kreuzern weggenvm-
mcn worden. Die Dampffregalte ..Mississippi-- war 
vvn Äew-Aork nach der Bucht vou Fundy abgesegelt. 
Die Börse in New-York war fest, Kurse unverändert; 
Baumwolle auch fest, zu frühern Preisen; Wechselkurs 
cmf London 100^ —1WZ. 

Der Ostiitdieufahrer .. Ccntaur" von Kalkutta 
gerieth im Nachtnebcl deö 14, Juli auf ein Felsenriff 

bei Nas-el-Kubba, und hätte sich glücklich wieder los-
gemacht, wenn die Untnthauen des Jmam von Mas-
kat nicht intervenirt wären. Die dortigen Beduinen 
nämlich kamen in großen Haufen an Bord gesprun-
gen, trieben die Mannschaft ans Land, plünderten das 
Schiff und verbrannten es dann. Der „Centaur" 
hatte eine sehr werthvolle Ladung. Der Kapitain 
uud die Matrojen retteten sich nach Maskat, erhielten 
jedoch vom Jmam keine Genugthuung. 

S p a n i e n 
Madrid» 10. August. Die Erneuuuug Vertrau 

de Lis' zum Minister deS Auswärtigen ist dem Pub-
liknm nicht genehm, weil dieser Minister von je her 
England das Wort gesprochen hat. Die Ernennung 
deö Herrn Ordonnez zum Minister des Innern, so 
wie der Austritt Ncyiioso'S, hat allgemeine Freude 
verursacht. Der Herzog von Moutpeusier ist mit 
seiner ganzen Familie am L. d. M. zu Cadir gelan-
det, und wie der Telegraph berichtet, auf das Glän-
zendste empfangen worden. — Der Dey von Tunis 
hat das Großkreuz des Ordens Ifabella der Katho-
lischen erhalten, und ist ihm dieser Orden, wie unser 
General-Gonsul von dort berichtet, mit alkm mögli-
chem Pompe überreicht worden. Nach den Ordens-
Statuten sollten nur katholische Christen diesen Orden 
erhalten, und zwar solche, die zur Verbreitung deö 
Glaubens in Amerika beitragen. ES hat aber den 
Anschein, als ob man diesen Paragraphen des Sta-
tuts jetzt übersehe; denn der Orden zählt bereits drei 
Juden und vier Türken zu seinen Mitgliedern. 

D e n t s ch l a n d 
B e r l i n , 19. August. Bei der Eröffnung der 

Bahnstrecke von Bromberg nach Danzig erwiederte Sc. 
M. der König auf die vou dem HandelSminister v. 
d. Heydt gehaltene Eröffnungsrede folgendes: ..Ich 
freue mich, daß die Bahn beendet ist, wünsche aber 
auch, daß sich der Brückenbau über die Weichsel bei 
Dirschau seiner Vollendung nahen möge, damit man 
bald vou der einen Grenze meines Landes bis zur 
andern auf Eisenbahnen fahren, und damit auch Ost-
preußen bald an den Segnungen Theil nehmen könne, 
die dem Handel und dem Wohlstände durch die Ei-
senbahnen erwachsen." 

Die Wiedereröffnung der Zollconfereiizeu wird, 
am Freitag, ohne den Ministerpräsidenten erfolgen. 
Hr. v. Mantcuffel ging gestern Abend mit dem Nacht-
znge nach Stettin und wollte von dort mit dem 
Dampfboot nach Putbuö fahren, um bis Sonnabend 
dort zu verweile» und Sonntag hierher zurückzukeh-
ren. Während des Aufenthaltes auf Rügen werden 
die nöthigen Vorträge bei Sr. Majestät gehalten 
werden. 

Die vorgestern erschienene neueste Broschüre dcö 
Nr. Coustantin Franz: „Die StaatSkrankheit" wurde 
vou der Polizei sofort mit Beschlag belegt, sir Franz 
ist seit Kurzem als erpedirender Secretär im Mini-
sterium des Auswärtigen angestellt worden. 

- O e s t e r r e i c h . 
Wien, IL. Aug. Sc. Maj. der Kaiser erschien 

heute früh um 7 Uhr auf dem Erercierplatze am Gla-
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cis und wohnte den Truppenübungen durch mehre 
Stunden bei. 

Se. Maj. tritt die Reise nach Ischl heute Abends 
9 Uhr an. Der Kaiser wird in Ischl etwa 14 Tage 
verweilen. Hierauf reist Se. Maj. über Wien zu-
rück nach Pesth, um den großen Kavallerie-Manövern 
beizuwohnen; kömmt aber gegen den 2l). September 
wieder nach Wien und begibt sich sodann im Oktober 
durch Steiermark nach Kroatien und Slavonien. 

Heute Mittags versammelten sich die Neichsräthe 
und Minister bei Sr. Maj. dem Kaiser und wurden 
in dessen Beisein über mehre zur Berichterstattung 
vorbereitete Gegenstände durch mehre Stunden Vor-
träge von Seiten der Minister gehalten. 

Die nächste Nekrutiruug wird dem Vernehmen 
nach im Monat Januar stattfinden. Die Zahl der 
einzustellenden Rekruten wird nur aber eine geringe 
sein, da nur der Abgang des ausgedienten Soldaten 
zum Ersatz kommt. 

Den säinmtlichen Truppen, welche während der 
Reise Sr. Majestät des Kaisers in Ungarn vor dem 
Monarchen zur Parade ausrückten, wurde eine drei-
tägige Gratiölohnung verabfolgt. Die Bezahlung 
geschah ohne Ausnahme stets aus der Privatkasse 
Sr. Majestät deö Kaisers, so wie sämmtliche Unter-
stützuugs-Beiträge aus den Geldern dieser Kasse flüssig 
gemacht wurden. 

Ischl , 17. August. (Tel. Dep.) Der Kaiser 
ist heut nach 5 Uhr hier eingetroffen. 

O s t i n d i e n . 
Bombay, 4. Juli. Ein Privatschreiben von 

einem Offizier im Korps zu Nangun enthält folgende 
charakteristische Bemerkungen: „ Im ganzen Lager 
herrscht die Ueberzeugung, daß der General-Gouver-
neur ein Stück des birmanischen Reichs „anneriren" 
muß. Er kann nicht aiidcrs. Er ist das »Opfer der 
Verhältnisse." Denken Sie nur, wir stürmen Nan-
gun, und ehe sich der Pnlverrauch unserer Kanonen 
verzogen hat, kehren die Bewohner, die während deö 
Bombardements die Stadt verlassen hatten, zurück 
und suchen Schutz innerhalb der Schußweite unserer 
Geschütze. Binnen zwei Monaten kamen 2l>,VW bis 
3V,VW Personen zurück und bauten die Nuinen von 
Ranguu wieder auf. Die Flußufer sind auf 4 bis 5 
englische Meilen von Booten mit Männern, Weibern 
und Kindern bedeckt, die sich im Schatten eines eng-
lischen KriegSdampsers am sichersten fühlen. Kaum 
sprengte ein Jntriguant daS Gerücht aus, daß wir 
das Land räumen wollen, als die armen Geschöpfe 
sich zur Flucht anschickten oder uns wo möglich auf 
die See hinaus folgen wollten. Als vor einem Mo-
nat eine Erpedition der Unseligen gegen ein 20 eng-
lische Meilen von hier liegendes Dorf zog, kamen 
Freiwillige aus dem Dorfe selbst, um den Unsern die 
Sturmleitern zu tragen. Die Dampfer, die gegen 
Bassein fuhren, sahen das Volk auf den Ufern strom-
aufwärts sinken, und der Erpedition »gute Verrich-
tung wünschen. Ja, die birmanischen Soldaten, die 

fochten nnd jetzt hereingekommen sind, um 
?^/"^"!Ulegen, gestehen, daß sie dieö früher 

m i r , 'hre Weiber und Kinder nicht 
alö Geiseln in der Hand des Sultans gewesen. Der 

Kommaudant der „Proserpine«, die gegen Brome hin-
aufdampft, berichtet, daß die Dörfler auf beiden Ufern 
ihn freiwillig mit Lebensmitteln und Feuerung ver-
sehen. Aus 50 und 60 englischen Meilen entfernten 
Orten kommen die angesehensten Einwohner und bitten 
nns um Schirm und Schutz. Die Bauern kommen 
und flehen: „Werden die Engländer uns schützen, 
wenn wir dies Jahr die Felder säen? Sagt Ja, um 
der Götter willen." Die Christen von Karen beten 
zum Himmel, daß wir bleiben mögen. Merkwürdig 
genug, selbst die Höflinge, die der König von Ava um 
sich hat, haben im Rausch hiesigen Ohren zugeflüstert: 
„Froh werden wir sein, wenn die Engländer das Land 
nehmen, denn wir haben diese Tyrannei satt, wo Le-
ben, Ehre, Eigenthum und Familie keine 5 Minuten 
sicher sind." So weit der Offizier; aber in ganz In-
dien herrscht die Ansicht, daß die „Anneration" nicht 
nnr vom politischen und kommerziellen Gesichtspunkt 
höchst wünschenswerth, sondern außerdem unvermeid-
lich sei. Die einzige Frage bleibt, wie viel Land ein-
verleibt werden muß, „um die brittisch-gesinnten Bir-
manen vor der Rache ihres Tyrannen zu schützen" und 
den Beginn eines Krieges unmöglich zu machen. Zieht 
man eine Linie vom Aing-Paji bis zum nördlichen 
Ende von Tenasscrin und ergreift Besitz von dem süd-
lich jener Linie gelegenen Gebiet, so verkürzt man die 
britische Grenze gegen Birma faktisch um beinahe 
100 englische Meilen; und gibt man dem britischen 
Bundesgenossen von Munipur zwei birmanische Land-
striche im Süden und Norden seiner gegenwärtigen 
Besitzungen, so vereinfacht man die Grenze, und dem 
König Ava bleibt immer noch ein Gebiet, daß zwei 
Mal so groß ist wie daö Königreich Nepaul. 

Ueber den Fisch-Bedarf und die Fischerei in den 
Russischen Ostsee-Provinzen. 

Versetzungen von Fischen. 
(St. Pet. Ztg.) Man klagt in den Ostsee-Pro-

vinzen allgemein über die Abnahme deö Ertrages der 
Fischerei, sowohl im Meere, als im PeipnS- und in 
den kleineren Landseen. I n wie weit diese Klagen 
begründet scheinen — darüber sprechen wir vielleicht 
ein anderes Mal, da eS mir ein wahres Bedürfniß 
ist, den gebildeten Bewohnern dieser Provinzen einige 
Gedanken über bessere Benutzung deö Vorrathes von 
Fischen, den uns daö Wasser noch immer bietet, zur 
Beachtung vorzulegen. Auch kann eS nur förderlich 
für die vortheilhafteste Benntznug der Gewässer sein, 
wenn die Grundbesitzer den Haushalt der Natur in 
den Gewässern etwas näher kennen zu lerne» suche», 
denn wie die rationelle Landwirthschast nichts anderes 
ist als die berechnende Regelung und Ausbreitung des 
Haushaltes der Natur auf dem Lande, so können un-
sere Gewässer in Bezng auf ihren Vorrath an Fische» 
auch nur mit Berücksichtigung deö H a u s h a l t e s der 
Natur bewirthschastet werden. Wir nennen ein Volk, 
daS bloß die Früchte von den Bäumen pflückt oder 
daö Wild deö WaldeS erlegt, ein wildes, wir geste-
hen ihm schon eine Stufe in der Cnltur zu, wenn es 
sich Vieh hält, daö eS von dem Grase der Wiesen sich 
ernähren läßt, um sich selbst wieder von dem Viey zu 
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nähren; Wir rechnen aber unbedingt zu den cultivir-
ten Völkern ein solches, das an die Stelle der Pflan-
zen, welche der Boden von selbst treibt, andere setzt, 
die der Mensch unmittelbar zur Nahrung, Kleidung 
oder Erwärmung für sich verwenden kann, und nun 
Regen und Wärme und waS der Boden etwa an 
Nahrungsstoss bietet, für sich unmittelbarer und vor-
teilhafter benutzt. Wenn wir nun Menschen, welche 
den Haushalt der Natur nur ausbeuten, ohne ihn 
zu regeln und zu leiten, Wilde nennen, müssen wir 
da nicht ganz einfach eingestehen, daß wir in Bezug 
deö Wassers Wilde sind? Wir verlangen nnr, daß 
immer Fische auS dem Wasser ins Netz gehen sollen, 
wenn wir eS auswerfen — und geschehe daS jedes-
mal, so würden wir wahrscheinlich verlangen, daß sie 
sich selbst in die Bratpfanne legen, oder mir den be-
rühmten gebratenen Tauben im Schlaraffenlands den 
gradesten Weg iu unseren Mund nehmen. 

Aber es ist meine Absicht jetzt nicht, in eine all-
gemeine Erörterung über rationelle Bewirthschaftung 
unserer Gewässer einzugehen. Ich bleibe bei den ein-
fachen Thatsachen stehen, daß man über Mangel an 
Fischen klagt, nnd will nicht einmal in die Untersuchung 
eingehen, ob deren Mangel mehr von der Zunahme 
der Consumeuteu, oder mehr von der Abnahme der 
Fische abhängt. Ich frage ganz einfach: Waö hat 
man gcthan, um diesem Mangel abzuhelfen? Man 
hat allerdings eine neue Fischerei-Ordnung vorgeschla-
gen, — aber nicht ausgeführt. Ueberhaupt scheint 
'"""wenig geneigt, sich selbst zu beschränken. 

Warum hat man aber nicht Versetzungen ver-
sucht? Diese scheinen in neueren Zeiten bei uns sehr 
selten unternommen zu sein, obgleich wir Spuren der-
selben aus alter Zeit besitzen. Die Karpfen, welche 
in Curland gehalten werden, müssen eben so gut ein-
geführt sein als diejenigen, welche in der Umgegend 
von Riga sich finden. Die Nebse, welche im Sad-
jerwscheu See sich befinden, sind auch dahin versetzt 
worden. Sie werden die Transportkosten wohl schon 
tausendfältig ersetzt haben. Mit leicht versetzbaren 
Fischen, wie Hechten, Barschen, Brachsen, Karauschen 
und gar den geduldigen Aalen, die man in der Tasche 
transpvrtiren kann, mag die Versetzung häufig vor-
komme», ohne daß man davon spricht, aber ich sollte 
meinen, daß man versuchen-sollte auch allgemein be-
gehrte Fische zu versetzen, um dem Bedürfnisse ganzer 
Classen der Bevölkerung zu entsprechen. 

Der Erfolg der VersctzuiigSvcrsuche ist so zwei-
felhaft, wirft man vielleicht ein. Allerdings muß man 
empfindliche und wenigerempfindlicheFische unterscheiden 
und immer darauf Rücksicht nehmen, daß die versetzten 
Fische die ihnen passende Nahrung in dem neuen Wohnorte 
fisiden. Im Mittelalter, als alle christlichen Völker die 
Fasten strenger hielten, hat man daS Versetzen der Fische 
iii viel größerem Maßstabe ausgeführt. Um das zu 
vnnen hat mau sich freilich um die Lebensbedürfnisse 
der Fische bekümmern müssen. Wie viel man damit 
leisten kann, davon geben uns die Karpfen einen sehr 
schlagenden Beweis. ES ist wahrscheinlich, daß die-
ser wolschineckendc und produktive Fisch ursprünglich 
nur südlich von den Alpen lebte. Wenigstens wird 
er von einem Schriftsteller AnfoniuS, der im iten 

Jahrhundert unserer Zeitrechnung in den Moselgegen-
den lebte, und alle Fische die er kannte, sehr kenntlich 
beschreibt, nicht erwähnt. Ob er in den Donauzu-
flüssen nicht schon früher gewesen, läßt sich freilich 
nicht entscheiden. Allein daß er in das nördliche 
Deutschland, in das nördliche Frankreich, nach Eng-
land, nach Prenßen und Curland und auch in das 
südliche Schweden versetzt worden sei, darüber ist kein 
Zweifel. Von manchen Versetzungen sind die Daten 
aufbewahrt worden. Daß sie, wenn man einige Sorg-
falt während des langen Winters auf sie verwenden 
will, auch nördlich von den Dünen gedeihen würden, 
ist wol nicht zu bezweifeln, da man sie in Peterhof 
halten kann. 

I u Bezug auf die Versetzung gehört der Karpfen 
allerdings nicht zu de» empfindlichen Fischen. Zu den 
empfindlichsten gehören aber Forellen, weil sie ein kal-
tes uud immer fließendes reines Wasser verlangen. 
Auf weite Strecken sie zu versetzen dürfte also kaum 
möglich sein, wenn man nicht den Laich tranöportirt, 
wie man jetzt in Frankreich gelernt hat. Für eine 
kurze Strecke habe ich selbst den Versuch im vorigen 
Winter mit Erfolg machen lassen, nachdem der erste 
Versuch, den die Fischer ohne Schlittenbahn anstellen 
wollten, allerdings nicht gelang. 

Von allgemeinerem Nutze» wäre es, wenn man 
den Nebs weiter im Lande verbreiten könnte, weil er 
einem weitverbreiteten Bedürsniß entsprechen würde. 
Die Strömlinge, welche an uusern Küsten gefangen 
werden, reichen lange nicht für die Consumtion der 
Bauerschaft hin. Früher wurde eiu bedeutender Theil 
dieses Bedarfs durch Rebse, Brachsen und andere 
Fische des Peipns gedeckt. Jetzt hat nicht nur der 
Vorrath dieser Fische bedeutend abgenommen, sondern 
es gehen auch sehr große Quantitäten von ihnen nach 
St. Petersburg und in das St. Petersburger Gou-
vernement, wo die kleinern Seen wenig fischreich sind. 
Nebse kommen zur Cousumtiou der Bauern fast nur 
noch im schwächern Juni-Fange. Im Spätherbst uud 
Winter werden sie theurer gehalten, und der Esthe 
ist genöthigt, wenn er sich an den Peipusstrand wen-
det, mit den schlechten Fischen sich zn begnügen. Nur 
der Frühling läßt ihn an bessern Fischen Theil neh-
me». Rebse salzt er aber am liebsten ein, weil sie 
den altherkömmlichen Strömling an Größe gleichen. 
Ich habe eö daher für wünschcnöwerth gehalten die 
Rebse mehr im Laude zu verbreiten. 

Nun gehören aber auch die Rebse zu den emp-
findlichen Fische», so sehr, daß derselbe Fischer der die 
Forellen versetzte sich a» eine Versetzung der Nebse 
nicht mehr wagen wollte. Indessen ist der Grund 
dieser sogenannten Empfindlichkeit sehr verschieden. 
Bei einigen Fischen wird der AthmuiigSproeeß ge-
stört, wenn nicht ganz reines Wasser an die Kiemen 
tritt, andere sind empfindlich, weil sie bei der Weich-
heit aller Körpertheile keinen Druck vertragen können 
Sie werden daher häufig mit dein Netze schon todt 
aufgefangen, weil sie von dem Drucke der über ihnen 
liegenden Fische leicht gequetscht werden. So scheint 

Rebsen. Ich habe daher im 
die Transportirbarkeit 

der Reb̂ e anstellen lassen, da ohnehin die Bahn nicht 
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utthe erlaubt ernstliche Versetzungen vorzunehmen. Es 
wurden 2ZV Rebse fast 2V Werst weit auf dem Eise 
deS Peipns (in 1 Stunde 55 Minuten) gefahren. 
Davon starb noch keiner ab. Sie erhielten dann fri-
sches Wasser. Nach Stunde aber starben 5l). 
Die übrigen waren völlig munter und erhielten nach 
2^ Stunden wieder frisches Wasser. I m Verlauf 
von 5 Stunden verendeten noch 2tZ. Ein Drittheil 
des NesteS lebte aber noch bis in den zweiten Tag. 

Nach diesem Versuche muß ich glauben, daß die 
Versehung der Rebse nicht allzuschwierig ist. Nur auf 
große Entfernungen möchte ich sie noch nicht wagen. 
Leider kenne ich auf der Esth- und Livländischen Seite 
keine benachbarte Seen mit reinem Wasser uud Sand-
grnnd, wie er für die Rebse nothweudig scheint. ES 
ist nun Zweck dieser öffentlichen Mitteilung, die Le-
ser in unser» Ostseeprovinzen zn ersuchen, solche Seen 
in der Nähe deS Peipus oder allenfalls des Wirzjerws 
anzuzeigen, in welche man mit Hoffnung eines .Er-
folgs Rebse versetzen könnte. Da namentlich Livland 
viel Sandboden hat, so läßt sich Kossen, daß die Rebse 
alltnälig Weit verbreitet werden könne». Wenn man 
mir die geeigneten Seen namhaft machen Will, so 
werde ich bei der Versetzung behülslich sein können. 
Es haben nämlich Se. Majestät der Kaiser Ver-
setzungen solcher Art befohlen. Für jetzt habe ich aber 
nur eine Versetzung in dem St. Petersburger Gou-
vernement einleiten können. 

Eine Versetzung dieser Art ist nur im Ansauge 
des Winters zu unternehmen. 

Es werden auch im Herbst dieses Jahres Ver-
suche gemacht werden, Lachse in den Peipus See zu 
versetze». Der etwas umständliche Transport von 
Närva, wird sich überwinden lassen, auch hoffe ich 
M't Hülfe det Dampfboote über den ganzen See bis 
in die Welikaja, die offenbar der Natur der Lachse 
Mehr zusagt als der Embach, zu gelangen. Ob aber 
die Lachse im Bereich des Peipus und seiner Zuflüsse 
bleiben werden, wird erst der Versuch selbst entschei-
den können. Allerdings ziehen die Lachse, nachdem 
sie gelaicht haben meistens ins Meer zurück, allein da 
man in den größern Seen Schwedens auch im Win-
ter Lachse fängt, und da jetzt ermittelt ist, daß im 
Ladoga einige Lachse überwintern, so scheint es, daß 
rs Uicht eigentlich das Meer-Wasser ist, welches sie 
im Winter aufsuchen, sondern daß sie nach dem Lai-
Hen der Strömung folgen, so wie sie vorher gegen 
die Strömung gezogen waren, uud daß sie bleiben 
wo diese Strömung aufhört. Man darf aber wohl 
hoffe», daß ein Theil dieser Fische im Peipus bleibt, 
und sich dann allmälig an den See und seine Zuflüsse 
-gewöhnt. Jedenfalls lohnt es sich, den Versuch zu 
machen. Baer. 

M i s c e l l r n . 
Aus dem Laude der Mormonen, 

^rrespondent der ,'Newyork Daily Times" 
schreibt aus der Seestadt: 
n n l - , . herrscht hier seit vielen Mo-
naten, die Bitterkeit der Gefühle, welche durch die 

Streitigkeiten mit den vom Präsidenten hierhergeschick-
ten Beamten erregt worden war, hat sich schon lauge 
gelegt, und eö herrscht eine ordentliche und gesunde 
öffentliche Meinung. Da ich erst nach der Abreise 
dieser Herren hierhergekommen bin, so trage ich Be-
denken, über ihr Benehmen eine Meinung zu sällen; 
ich bin jedoch überzeugt, daß wenn sie ein wenig mehr 
Geduld und Nachsicht geübt hätten und sich von kln-
gen Rathschlägen hätten leiten lassen, sie gegenwärtig 
sich in der Ausübung ihrer vollen gesetzlichen Auto-
rität befinden würden. Gleich allen Secten, und ins-
besondere den neuen, besitzen die Mormonen ihren 
vollen Antheil Egoismus, und ihre Ansicht über Ge-
genstände, welche ihre Dogmas berühren, ist so be-
schränkt, wie jene der Pharisäer deS Alterthums; aber 
im Grunde sind sie kein bööherziges Volk. Ich muß 
ihnen anch die Gerechtigkeit thuu, beizusetzen, daß 
sie mit einem. Fleiße und einer Industrie arbeiten, 
welche ich in den Ver. Staaten nie übertroffen gese-
hen habe. 

Gegenwärtig herrscht das beste Gefühl gegen die 
Regierung und das Volk der Ver. Staate». Sie 
scheinen wirklich vo» dem Wunsche beseelt zu sein, 
Alles zu thnu, was in ihrer Macht liegt, um das 
beste Eiiwerstäiidniß herzustellen und zu erhalten. Ich 
hoffe zuverlässig, daß dieser gute Wille in den Ver. 
Staaten Anerkennung finden werde. Sie hegen gute 
Hoffnung auf die Erneuerung des jährlichen Tausch-
handels von Beqnemlichkeitöartikeln mit den Calisor-
nier Emigranten, da ihnen durch einige ihrer Leute 
von der Küste des stille» Oreans die Nachricht zuge-
kommen ist, daß die erwartete Einwanderung sehr 
zahlreich ausfallen würde. 

Jeder Geschäftszweig, Feldbau, Handwerke und 
Manufakturen, befinden sich in einem sehr gedeihlichen 
Zustande. Verbrechen sind nicht häufig, jeue, die 
Verlust deö Lebens oder eines Gliedes niit sich brin-
gen, sogar sehr selten. Das Laster der Trunkenheit 
ist ungewöhnlich, desto häusiger aber jene, die aus 
geschlechtlichen Wünsche» hervorgehe«. 

Ber l in . Kürzlich sind mehre Familien, welche 
von hier in den Jahren 1848 und I84L nach dem 
Lande der Freiheit auswanderten, von dort wieder 
zurückgekehrt, und zwar — weil ihnen die dortigen 
Zustände doch gar zu anarchisch sind. 

Ein Elsäßischer Schulknabe schrieb einen Brief ju 
Versen an den Prinz-Präsidenten vo» Frankreich, worin 
er diesen bat, ihm sein Einkommen von einer M>" 
nute zu schenken. Er erhielt eine e i g e n h ä n d i g e Am' 
wort des Präsidenten mit einer Anweisung ans ^ 
Franken, wobei eine Berechnung lag, daß c i g e n t l i c y 

der Prinz nur 23 Fr. 4 Cent, für die Minnte ein-
nehme. 

Folgende Geschichte bildet einen k o m i s c h e n Beitrag 
zn den sonderbaren Venvechselungeii, zu welchen 
sächsische Mundart mit ihren aufgehobenen UnteM? ' 
den zwischen <1 und t , !> und >> schon geführt >) ' 
I n einer sächsischen Provinzialstadt lebte ein 
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Magister, zu dessen Eigenthümlichkiten ein« besondere 
Vorliebe für die griechische Sprache und alles was 
griechisch hieß gehörte. Er sitzt eines MorgenS in 
daö Studium der griechischen Classiker vertieft, als die 
Magd meldet, daß ihn jemand zu sprechen wünsche. 
Der alt« Herr will sich nicht stören lassen und sagt, 
er habe keine Zeit. Die Magd kommt jedoch zurück 
mit der Meldung, der Fremde lasse sich nicht abweisen, 
er wolle den Herren Magister durchaus sprechen. Aus 
die Frage, wer eö denn sei, antwortete sie in ihrer 
sächsischen Mundart: ,.ES is ä Thratzier." Der Herr 
Magister, dessen Gedanken vielleicht eben in thraeischen 
Gefilden umherschweiften, glaubte nicht anders, als 
ein Bewohner jeneS klassischen Bodenö wolle ihn mit 
seiner Gegenwart beglücken, geräth ganz außer sich vor 
Freude uud befiehlt, den Fremden augenblicklich einzu-
lassen. Mit dem Ausruf: »Also ßie ßind werklich 
ä Thracier!" eilt er ihm schon auf der Schwelle 
entgegen, und auf die bejahende Antwort bestürmt er 
den Mann mit einer solchen Fluch von Fragen und 
Freudenbezeugungen, daß derselbe nicht zn Worte 
kommen kann. Endlich ist der Alte seiner Gefühle so 
weit Herr geworden, daß er den Fremden zum Sitzen 
bringt und mit freudigem Höndereiben ihm die Frage 
vorlegt: „Nu ßagen ßie mir doch, wie ßieht eö denn 
eigentlich aus in Thracien?" Der durch den sonder-
baren Empfang Verdutzte entgegnete ganz naiv! »Ja, 
Herr Magister, daö weiß ich nich!" „Das wissen 
ßie nicht? Aber wenn ßie ä Thracier ßind, denn 
müssen ßie doch wissen, wie'S in Thracien aussieht! 
Wo ßind ßie denn eigentlich her? — »Nun, ich bin 
ja ans Jüterbok! « lautet die unschuldige Replik. Jetzt 
war das Verdutztsein auf des Magisters Seite und 
es ergab sich zu seinem nicht geringen Aerger, daß 
seine Gräcomanie eine» Drahtzieher mit einem Thra-
cier verwechselt hatte. 

Wir beehren uns hiemit eine neue Ausgabe 
von 

J o h a n n G o t t f r i e d v o » H e m e r s 

s ä m m t l i c h e n W e r k e » 
i n v i e r z i g B ä n d e n 

anzukündigen. Sie wird in Taschenformat er-
scheinen und vor Ende des Jahres 1853 im 
Drucke beendigt sein. 

Den SubseriptionspreiS dieser schönen Aus-
gabe haben wir auf R b l . A O K . S -
festgesetzt.. Jeden Monat, vom Juni dieses Jah-
res anfangend, versenden wir eine Lieferung von 
2 Bänden uuter Berechnung von SS Kop.; 
doch beschleunigen wir die Ausgabe der letzten 
Lieferungen dergestalt, daß die verehrlichen Sub-
seribenten vor Schluß des nächsten Jahres in 
den Besitz des vollständigen Werkes gelangen. 

Alle Verehrer Joh. Gottfried von Herders 
laden wir 'zu recht zahlreicher Unterzeichnung ein 
mit dem Bemerken, daß Subferiptioncn von 
allen Buchhaudluttgeu entgegen genommen und 
prompt ausgeführt werden. 

Stuttgart und Tübingen, Juui 1832. 
I . G. Cotta' fche Buchhandlung. 

Die erste Lieferung, enthaltend Band 1. u. 2., 
traf soeben bei mir ein. Preis geh. 95 Kop. S. 

C. I . Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Im Namen des General-Gouvernements von Lw-, Ehst'- und Curland gestattet den Druck: 
>/>' IK9. Dorpat, de» I i . August 1852. N. Linde , stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserliche» Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden, «ach § 11 uud 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle Diejenigen, 
welche all die Herren: Aerzte Georg Petsch lind 
Gust. Ehrich, 3w6. meä. Otto v. Grünwaldt 
wld Herm. Wagner, <lipl. Wladisl. Laöki, 
Mlol. Paul Wasmundt, cam. Gust. v. Bröm-
sen, matk. Wilh. Schönberg und ovo. Joh. 
Müller, — aus der Zeit ihres Aufenthalts auf 
hiesiger Uuiversität aus irgeud einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
u dato, sud poona pravelusi, bei den; Kaiser-
lichen Universitätsgerichte zu melden. 2 

Dorpat, den I I . August 1852. 
Nector Haffuer. 

A. L. Wulfsius, I. Not. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
am 19. Augnst o. Nachmittags 2 Uhr und an 
den folgenden Tagen verschiedene Kleiduugsstucke, 
Wäsche, Bücher medicinischen, philologischen und 
naturwisseufchaftlichen Inhalts, chirurgische In -
strumente und andere brauchbare Sacheu gegen 
baare Bezahlung in Silbermünze im Loeale des 
Gerichts öffentlich werden versteigert werden. 3 

Dorpat, den 13. August 1852. 
^ manclawm: 

A. Wulfsius, l. M l . 
Vou Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß am 19. August d. I . Nachmittags von 
3 Uhr ab auf dem Nathhause im Loeale der 
hiesigen Steuerverwaltung verschiedene Gattungen 
Leinewand, Kupfergeschirre und andere Effecten 
auotioms lege gegen gleich baare Bezahlung 



öffentlich versteigert werden sollen, als wozu 
Kaufliebhaber hierdurch eingeladen werden. i 

Dorpat-Nathhaus, am 8. August 1832. 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober - Secret. Schmidt. 
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versität Dorvat wird hiedurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß in Veranlassung der er-
forderlichen Planirung des zwischen dem Univer-
sitäts-Hauptgebäude und dem Hause des Herrn 
Staatsraths v. Bröcker befindlichen freien Platzes, 
von Seiten der Universität gestattet worden, von 
demselben das überflüssige Erdreich unentgeltlich 
abführen zu dürfen, und daß Diejenigen, welche 
von dieser Erlaubniß Gebrauch zu machen wün-
schen, sich an den Herrn stellv. Universitäts-Ar-
chitecten Nathhaus zu wenden haben, um von 
ihm die nähere Anweisung hinsichtlich der Ab-
grabnng des besagten Terrains zu erhalten. 3 

Dorpat, am 14. August 1832.° 
Rettor Haffner. 

Teert. PH. Wilde. 

(Mit polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen. 
Es wird hierdurch angezeigt, daß nächsten 

Sonntag den 17. August die Sonntagsschule 
wieder eröffnet werden wird; zugleich werde» 
Diejenigen die an dem Unterricht Theil zu nehmen 
wünschen, aufgefordert sich am oben genannten 
Tage in dem Saale der Kreisschule um 3 Uhr 
Nachmittags einzufinden. Die Ausnahme findet 
blos an den ersten 4 Sonntagen des laufenden 
Semesters statt. 3 

Wer gegen sichere Hypothek ein Kapital von 
Z000 Rbl. S . - M . zu vergeben hat, beliebe 
sich zu melden beim Advocaten Sticinsky. 1 

Kouuade i i l l <?on 4 6 . ^UK'Ust 
im nöuöi'Izimten lies llei'i'n 

keinliolcl am Lmbaeli 

z w e i t e « u n d 

ölleiNliolien Llulwin dczlcanntcin 
^ ^ ^ ^IpcznsUnMrn nncl Kusilcern 

Dam, Mel Kau. 
o en xverdsn llgg desaZLN. 

Am Freitage den 13. Aug. wird das Dampf-
schiff mit der Jakobschen Musik-Capelle am Bord, 
im Falle günstiger Witterung und sobald die 
zur Deckung der Kosten nöthige Anzahl von 33 
Personen sich gemeldet, eine Fahrt nach Krasnaja 
Gora zu dem daselbst stattfindenden Feste machen, 
den Freitag dort vor Anker liegen und am Sonn-
abend früh zurückkehren. Die Billete zu dieser 
Fahrt sind in der Handlung des Unterzeichneten 
a 1 Nbl. 23 Kop. für die Person bis Donnerstag 
zu haben. P. M. Thun. 

I m Bresinskischen Hause an der Ecke der 
Steinstraße werden Abreise halber verschiedene 
Equipagen, Möbeln, Wirthschaftsgeräthe n. s. w. 
verkauft und können täglich in Augenschein ge-
nommen werden; der Bedingungen wegen mel-
det man sich ebendaselbst bei Herrn Obrist-Lieu-
tenant Serebrennikow. 2* 

/ o / t /tttbs emö OaF'e v o n 

t/ense/ben 2 
t?. 

«M/s-
troöältakö «m Ma/'/c/. 

Gas zu 20 Kop. die Krnschke verkauft 
C. Hennig. 1 

I 5 i n v I i e i iv I ) i o 8 c l i l i « z n s o l i neue» 

stvl AtzaibcilLt, stallt im I^uclivn-
ft>Iclt'LcIil!n Hanse in <ier 8loiii8tlg88e bil» 
ÜA /.»in Veikank' niiki j<ann läZIic!» von 
1—3 Dlir beselicn vvoiclen. 2 

Abreifende. 
Wittwe Marie Stieglitz nebst Tochter Emilie. 1 
Friedrich Czerewsky. 1 

^ i v i t a K tl. 15. u. 8 o i m t Ä K l l . 17. ^ i i Z u s t 

- t / 0 n e e r t e 
von ciei' luer anvvczsönäLn LtsierlnUriciseliLN 

Flinker- uncl Uusik-Lesslisoliatt: 

u. VVklltei' u. 8leiitei'. 
vis vVsli oken wöiäen äas Mko is desaZen-



Krsc!>e!nt v ie r « » i 
- I i en l l i c l i , nm » l v n t s x , 
Allttvoeli, HonnvrstAx u. 
Svnnüdonll. I>lslz in v o r -
pst 8> k^l. 8.̂  
SevUunx «inrol, p n s t 
ivltlil. 8. viepiänume^ 
rs t ion >vird an uiösixem 
6 r l« Ii«i U«r I te i lset io» 
»ller in «lervuckckruckerei 
V«»8ci>iinm!lNii'»^Vilt^vo 

Dörptsche Zeitung. 

M t S 6 . 

» n a v . I » a t t i e , e » e v t -
r i e d t o t ; v»n . < u s v i r l i -
ßeu dei S e » ^ e n i x e u ? o , t -
comptoir , llurct, v s l c d e » 
s ie äi i - ILei tuox ziu de»Ie-
tieii « ünsc l i en . Nio I n -
ser t ion» - l ie l iüdren kür 
I l ekunn tmsc l iunxen Ullck 
^nsiüixeii » i l s r ^ r t d e t r a -
xe» üvp. L.-Z>l. lüi ck>» 
^e i lv oder Ueren k s u i o ' 

Sonnabend t6. August tL32. 
I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Berdjansk. -- Odessa. — Nachrichten vom Äankasut. 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich. — Türkei. 
Miseellen. — A. v. Kontski. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 14. Aug. S t . Ma j . der 

Kaiser haben, mittelst Allerhöchsten Handschreibens, 
dem General-Lieutenant Luze, Dirigirenden der 
Palais-Verwaltung und Commandanten von Gat-
schina, den Weißen Adler-Orden Allerguädigst zu 
verleihen geruht. 

Mittelst Allerhöchster Ukase werden zu Rittern 
des St. Annen-Ordens Lter Classe ernannt: die für 
besondere Aufträge beim General - Gouverneur von 
Moskau angestellten: Oberst Fürst J ta l iSk i Gra f 
Suworow RimnikSki und der Armee-Major 
Hesse. (St. Pet. Ztg.) 

Berdjanök, L0. Juli. (Odess. Ztg.) Der 
Himmel hat uns dieses Jahr eine recht gesegnete Erndte 
gewährt. Roggen, Gerste, Waizen, Leinsaamen, mit 
einem Worte Alles hat unsere Erwartungen übertroffen. 
Seit 30 Jahren errinnert man sich eines solchen Se-
gens nicht, wie die ganze Umgegend sich dessen jetzt 
erfreut. Die Meuuoniten und andern deutschen Ko-
lonien allein wollen gegen 300,000 Tschtw. Waizen 
nach unserm Hafen bringen. Sie haben daö Löste 
Korn gemacht. Der Schnitter hat dieses Jahr bei 
der Erndte 5 Rbl. und die Binderin 3^ Rbl. täglich 
verdient, auch ließen Schneider, Schuhmacher, Stein-
Hauern , Zimmerleute und alle andern Handwerker 
ihre Bänke im Stich und zogen auö, um in der 
Steppe als Tagelöhner mehr zu verdienen alS ihre 
Meisterschaft ihnen hier einträgt. — Vom alten Ge-
traide sind dieses Jahr schon mehr als 250,000 Tschtw. 
verschifft, und wir hoffen auch vom neuen nicht we-
nig zu verladen, mehr als die Hälfte von jenem wer-
den wir iudeß schwerlich an Bord bringen können; 
es' fehlt die Zeit dazu, genug wenn man 5en ganzen 
Seacn einbringen kann. Im Herbst füllen sich ge-
wöbnlick Misere Scheuern mit Llrnantka und rothem 
Wauen. und im Winter hat daö Korn bessere Preise 
als zu jetziger Zeit. Bei uns sind Februar und 
März die besten Monate zum Verkaufen. 

Bald werden die Arbeiten zur Errichtung unfers 
projeetirten Molos beginnen. . - . 

Die Salz;uf..hr von Kertsch dauert fort, die 
Akzise wird prompt bezahlt und alles geht ins In-
nere, wo das Salz mit Begierde gekauft wird. 

Odessa. (Handels.-Ztg.) Der Umsatz deS 
auswärtigen Handels von Odessa in der ersten Hälfte 
dieses Jahrs, war im Vergleich mit dem der ersten 
6 Monate deS I . 185 l folgender: 

1 8 5 1 . 1 8 5 2 
Ausfuhr: Maaren. . . 3,737,359 9,358,365 R.S. 

— Münze 310,446 18,246 — 
Zusammen4,047,799 9,376,611 R.S. 

N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u S. 
Die Bewohner der drei Aule der Kistiner, welche 

am Argnn hinaus, oberhalb Schatyl liegen, unter-
nahmen fortwährend Raubzüge gegen die Niederlas-
sungen der Tuschiner, Pschawer und Hewsuren. 

Um sie zu züchtigen und ihren Räubereien ein 
Ziel zu setzen, saiiiinelte der Chef dieses Militair-Be-
zirks, Oberstlientenant Fürst Tschelokojew 740 Mi-
lizen und 40 Donische Kasaken, umzingelte unvermu-
thet diese drei Aule am 15. Juli bei Tagesanbruch, 
und nach hartnäckigem Kampfe mit dem Säbel be-
mächtigte er sich derselben und übergab sie den 
Flammen. 

Wir machten 17 Gefangene und erbeuteten zahl-
reiche Heerde»; den Milizen wurden 3 Mann getöd-
tet und 9 verwundet. (Russ. Jnv.) 

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

P a r i s , 17. August. Die Kundgebung der 
Lokal-Räthe fangen an einen entschieden imperialisti-
schen Charakter zu zeigen. Abermals sind 18 Arron-
d i s s e m e n t s - R ä t h e im »Moniteur" verzeichnet, die ihre 
erste Session dazu benutzt haben, an Louis Napoleon 
Dank-Adressen sür die rettende That vom 2. Derem-
ber zu votiren. Drei darunter (die von Arras, 
Amiens und Bar le Dur) sprechen auch Wünsche für 
die Slätigkeit, die weitere Befestigung seiner Gewalt 
aus, die wie indirekte Hindeutungen aufs Kaiserthum 
aussehen. Einer (der von Thionville) rückt mit der 
Sprache offen heraus und fordert: daß. dem Tert 
der Verfassung vom 15ten Januar 1852 gemäß, ein 
8ell-uu8 onnsuliu... der National-Abstimmung die 
Wiederherstel lung des erblichen Kaiser-

"^der'Person Louis Napoleon Bonaparte'ö, 
Präsident der französischen Republik, vorschlage." 
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Der Bezirksrath von BezrerS hat' in feiner 
Sitzung vom 13. ebensalö den Wunsch ausgedrückt, 
daß »ein Hennlll» oonsultum der National-Abstim-
mung die Wiederherstel lung des erblichen 
Aatser thumS in der Person Sr. Hoheit deLPcilr-
zin Louis Napoleon und in der seiner Nachkommen 
vorschlage.« Dieser Wunsch wird durch die in den 
Gemüthern herrschende Ungewißheit begründet. „Die 
Parteien" — heißt es darin — »erwarten den 2l). 
Dernnber 1861, wo die Gewalten deö Prinz-Präs?--
denten erloschen sein werden, um den verabscheuungs-
würdigen Kamps wieder zu beginnen, von dem wir 
Zeugen gewesen find. Es ist höchst nothwendig, daß 
man diesem für die französische Nation so gefährlichen 
Kampf ein Ziel setze; Se. Hoheit der Prinz Louis 
Napoleon, direkter Erbe des Kaisers Nvpoleon, ist 
allein würdig und fähig, das Haupt einer neuen erb-
lichen Gewalt zu sein, welche die Interessen Atter Md 
die öffentliche Ruhe und Ordnung sichern könne.» 

Gestern Abend fand der große B a l l in St. 
Cloud statt. Ungefähr 2Wt) Personen wohnten dem-
selben ber. Der Präsident der Republik durchschritt 
mehre Male die Säle. Er führte die' Prinzessin Ma-
thilde am Arm, und das diplomatische Korps, die 
Minister und seine Ordonnanzoffiziere folgten ihm. 

Der Marschall Jerome Bon aparte ist bei 
sxiner Anwesenheit zu Nantes von dem Präfekten 
mit allen möglichen Ehrenbezeugungen empfangen wor-
den. Bemerkenswerth ist, vaß fein Sohn, Napo-
leon Bonapar te , ihn, so zu sagen, offiziell beglei-
tete und an jenen Huldigungen Theil nahm. 

Seit einigen Tagen hat man wahrhafte Razzias 
in' den.Treibhäusern und Gärten des Seine-Departe-
ments ausgeführt. Die Fontainen des Eintrachts-
platzes der elyfeeifchen Felder, der Hallenball, daS 
Fest der-Himmelfahrt,, der Ball in Saint Cloud ha-
ben mehr als eine Million Blumentöpfe verzehrt. Die 
Blumensträuße der »Damen der Halle« von welchen 
einigp Fuß, hoch sind, bestehen aus Kamelien. ES 
wurden wenigstens 2WMV Kamelien hierzu verbraucht. 

P a r i s , 18. Aug. (Pr.Z.) Die Nachfeier zum 15. 
Aug. war gelungener als das Fest selbst. So oft man 
die Verherrlichung eineö Tages von so zerbrechlichen 
Dingen, wie Beleuchtungen, Feuerwerfe u. s. w. ab-
hängig macht, ist die Gefahr, von Wind und Wetter 
die Freude verdorben zu, sehen, immer dieselbe. Am 
wenigsten glückten die Beleuchtungen im Freien mit 
Gas und dieVeirdome-Säule würde gewiß einen ma-
gischen Eindruck hervorgebracht haben, wenn man statt 
drS> schlangvnsvrmig, gezogenen Gasrohres die gewöhn-
lnhr Methode angewendet hätte. An den entlegenen 
Pvntten der Stadt wie z. B. im Lnrembonrg Garten, 
K?» Ill'immativili besser gelungen sein. Von Ge-

solchen: Gelegenheiten in Paris eigentlich 
Man tritt in die Menge und läßt 

dresei BeweaÄ^ schieben. Zuweilen, börtl auch 
beistünde lana auf und man bleibt eine- Vier-
Wenn mcm mir stehen und ist froh, 
diesmal wieder U n a l ü ^ n ^ " kann. ES sind auch 
wtrrdetv mit Füßen aetrr t^/^-kommen. Frauen 
g » . - « M - W , P . P M , d A L q V Ä L m Z ' 

ihren Söhnchen oder Töchterchen das Feuerwerk zei-
gen zu wollen und jagen Kinderliebhabern wahrhaf-
tes Grausen ein, wenn sie die armen Kleinen durch 
diesen. Menschenwust hindurchwinden. WaS ist über-
haupt ein Volksfest ohne Heiterkeit, ohne jene Naive« 
tät/5ie heute noch eine niederländische Kirmeß zu ei-
nem ergötzlicheren Schauspiele macht, als diese Bewe-
gungen von ungeheuren Menschenmassen., die stoßend 
und theilnahniölos an einander vorübergehen. Sollte 
ich etwas Charakteristisches an dem Feste hervorheben, 
so wäre es der gänzliche Mangel an Lebendigkeit. Ich 
habe den Präsidenten an gewöhnlichen Tagen wärmer 
empfangen sehen, als am 15. Angnst. Da, wo die 
Festlichkeiten in geschlossenen Räumen stattfanden, hat-
ten sie einen weit glänzenderen und heitereren Charak-
ter. Das Bankett am 15. im Ministerium der ans-
wärtigM Angelegenheiten soll sehe brillant gewesen 
lein. Das Schloß von St. Clond, eine weniger we-
gen ihrer Dimensionen, als wegen ihrer reizenden Lage 
herrliche: Residenz,, ist der Lieblings-AnseNthall des 
Präsidenten. Historische Erinneningc» fesseln ihn- an 
Sr. Cloud, wohin am- 16. Abends etwa M W Per-
sonen aus der Elite der Gesellschaft, geladen worden 
waren. Vor den glänzend erleuchteten, bekanntlich 
sehr prächtigen Gemächern präfentirten sich namentlich 
die, in welchen sich die Gobelins befinden, am schön-
sten. Auch ein Theil des Gartens war erleuchtet, 
und ein in demselben ausgestelltes Orchestcr, dessen 
Töne durch die Sommernacht in das Schloß vrclugeu, 
verlieh dem Ganzen einen romantischen Reiz. Der 
Präsident überraschte seine Gäste dadurch, daß er für 
ihre Rückfahrt nach Paris zwei Eisenbahn.Z'üge zu 
ihrer Verfügung stellte. 

I n seinem- halbamtlichen Theile widmet der „Mo-
niteur" zwei Artikel dem Abendfeste in St. Cloud und 
dem diplomatischen Bankett beim Minister deS Aus-
wärtigen, die zu Ehren deö NapoleonS-Tagrs gegeben. 
I n Bezug', auf jenes hebt der „Moniteur" hervor, daß 
die Elite der europäischen, nicht bloß der französischen, 
Gesellschaft dazu eingeladen war, und daß der Priuz-
Prästdeut lange Zeit der Frau deö englischen Gesand-
ten den Arm gab. — Hr. Drouyn de l 'HuyS 
Hatto zn seinem Bankett die Mitglieder deö diploma-
tischen KorpS, so wie seine Kollegen, die Minister, 
versammelt. Anwesend waren, vom „Moniten^ nament-
lich aufgezählt, der apostolische Nnittius Mgr. Gari-
baldi, der englische Gesandte Lord Cowley, die Ge-
schäftsträger für Preußen, Osterreich, Baden,, Baiern, 
Belgien, Brasilien, Dänemark, Neapel, Spanien, 
Griechenland, Hannover, die Niederlande, Portugal, 
Rußland, Sardinien, Sachsen, Schweden, Toskana, 
die Türkei, Uruguay, Württemberg. 

Die beiden Minister der Polizei und'des Innern 
haben während der Festlichkeiten aiw 15. August! Be-
richte über die dem Prinzen gewordene Aufnahme und 
die Volksvergnügungeu in die Departements telegra-
phirt, wo dieselben von den Präfekten veröffentlicht 
wurden. „ , , » ^ 

Der Ball der Damen von derHalle hat gestern 
Abend stattgehabt. Der auf dem March° deS Jnno-
centS errichtete Ballsaal war im Innern sehr geschmack-
voll verziert. Die Dekorationen waren im üppigen 



Styl der italienischen Schule des löten Jahrhunderts 
ausgeführt. Der Ball wurde um 9 Uhr eröffnet und 
dauerte bis zum Morgen. Die beiden Endtribünen 
deS Saales waren jede von einem 2W Musikanten 
starken Orchester besetzt. Der schöne Brunnen Jean 
Gonjon's, der sich mitte» auf dem Markte befindet, 
war glänzend erleuchtet und zugleich Fontaine und 
Blumenkorb. Mehr als zwanzig Tausend Personen 
ans allen Ständen waren anwesend. Die elegante 
Toilette der vornehmen Damen wechselte ab mit dem 
grotesken aber reichen Kostüm der wohlhabenden Be-
wohnerinnen der Halle und der einfachen Tracht der 
Frau auS dem Volk. Die »Damen der Halle« hat-
ten große Ausgaben gemacht. Viel Geschmeide und 
Diamanten sah man auch, falsche sowohl, als echte, 
eigene, wie gemiethete. (Ein einziger Juwelier hat 
für 189,W9 Fr. Diamanten auSgeliehen.) Ein groß-
artiges Büffet war errichtet. Die Erfrischungen, die 
für den Ball vom löten zubereitet gewesen waren, 
hatte man nach den Kasernen und Wohlthätigkeits-
Anstalten gesandt, und sie durch eine neue vermehrte 
Auslage ersetzt. Aber leider regnete es von 19 Uhr 
ab sehr stark unter starkem Wetterleuchten und trotz 
der doppelten Wachsleinwanddecke drang das Wasser 
von oben in den Ballsaal, was den Toiletten der 
Damen gerade nicht vortheilhast war. Der Präsident 
der Republik wohnte dem Ball nicht bei. Die ver-
schiedenen Gerüchte, die bei 'der Verschiebung des Bal-
les auf Dienstag verbreitet waren, kamen wieder in 
Umlauf. Vau Personen von Bedeutung waren die 
Prinzessin M a t h i l d e , die Minister, der General 
Magnan und andere hohe Staatsbeamte anwesend. 
Die Damen der Halle bedauerten allgemein die Ab-
wesenheit des FestgeberS; besonders unangenehm ist 
dadurch die schöne Mctzgerin berührt worden, die mit 
dem Präsidenten den Ball eröffnen sollte nnd sich des-
halb einen Anzug machen ließ, der 8999 Fr. gekostet 
hatte. 

Alle möglichen Vorsichtsmaßregeln waren von der 
Polizei getroffen worden. Ein ganzes Regiment hielt 
alle Zugänge zur Halle besetzt. — UebrigenS brach 
gestern in dem Hallensaal ein kleines Feuer ans, daS 
aber sofort gelöscht wurde. 

Zur Verherrlichung des Hallenballcs hatte man 
die Kirche der Madeleinc und den Adler auf dem Are 
de Triomphe, dessen Illumination am letzten Sonn-
tag nicht gelungen war, nochmals anzuzünden ver-
sucht, aber wegen deö eintretenden schlechten Wetters 
wieder ohne sonderlichen Erfolg. 

Die allgemeine Aufmerksamkeit lenkt sich immer 
mehr auf die von mehren Arrondissemeutö-Räthcn ab-
gefaßten Erklärungen zu Gunsten deS KaiferthninS. 
Die ArrondissemeiUs-Näthe sind die ersten von den 
Lokal-Repräsentationen, die nach ihrer Neuwahl zusam-
mengetreten sind, nnd, ohne offiziellen Anstoß, haben 
nicht wenige unter ihnen die nickt einmal gesetzliche 
Initiative zur Verwandlung der bestehenden Schein-
Repnblik in eine Kaiser-Monarchie ergriffen. Uebri-
gens beweist der Umstand, daß die unter Vormund-
schaft der Behörden gewählten Lokal-Repräsentanten 
nicht alle gleiche Vota erlassen haben, daß von oben 
herab an der Aufregung deö Volks zn Gunsten dex 

Wiederherstellung deS napoleonischen KaiserthnmS nicht 
gearbeitet worden ist. Man vergesse auch nicht, dyß 
der Senat, der allein die Abänderung der Konstitu-
tion einleiten darf, erst zu Ostern nächsten Jahres 
regelmäßig wieder zusammenkommt und daß er doch 
schwerlich blos dazu schon vorher einberufen werden 
würde. 

P a r i s , 19. Aug. <T<l. Dep.) Der..Moni-
teur" veröffentlicht die Ernennung der Präsidenten 
und General-Räthe für 66 Departements durch den 
Prinz-Präsidenten. Die ministeriellen Blätter bringen 
wieder Beschlüsse von achtzehn Bezirks-Röthen, dir 
den Dank für die rettende That deS zweiten Decem-
ber und den Wunsch der Machtbefestigung ausdrücken. 

E n g l a n d . 
London, 17. August. Der „Morning Herald" 

glaubt die Leser in vollem Vertrauen versichern zu 
können, daß .die Differenz bezüglich der nordamerika-
nifchen Fischereien ans befriedigende Weife werde bei-
gelegt werden. »Die Differenz", sagt daS ministeri-
elle Organ, „ist überdies in der Polemik der Jon» 
nale und in den öffentlichen Reden viel ernster behan-
delt worden, als in den zwischen den Regierungen von 
Großbritannien und Nordamerika ausgetauschten Mit-
teilungen. Die Bedingungen, unter welchen wahr-
scheinlich, ja wir können sagen, gewiß, diese Angele-
genheit ausgeglichen werden wird, sind überaus ein-
fach und man wird sie auch vollkommen billig finden. 
Es sind Bedingungen absoluter Gegenseitigkeit hin-
sichtlich deö Rechts der Fischerei. Die Amerikaner 
erhalten die Freiheit, in allen britischen Gewässern zu 
fischen, und ebenso dürfen die Engländer in allen 
amerikanischen Gewässern den Fischfang betreiben, mit 
beiderseitiger Anwendung jedoch deö allgemeinen Ge-
setzes, welches fremden Fahrzeugen verbietet, inner 
weniger als drei Meilen Entfernung von den Küsten 
desjenigen Landes zu fischen, das nicht daS ihrige ist. 
Diese drei Meilen werden vom nächsten Ufer an ge-
messen, gleichviel ob eS sich von einer Bai oder of-
fenem Meere handelt. Dieses allgemeine Gesetz ist 
für den Fiscus und die Polizei unumgänglich, und 
kann also in seinem Vollzug, ob er nun von den 
amerikanischen oder britischen Behörden verlangt wird, 
nichts Beleidigendes noch Rigoroses haben. Wir kön-
nen hinzufügen, daß nach einer aufmerksamen Prü-
fung alles Vorgefallene die amerikanische Regierung 
anerkennt, daß ihr noch keine Beleidigung widerfahren 
ist, wiewohl sie sich einigermaßen darüber beschwert, 
daß die britische Regierung ihr nicht Anzeige gemacht 
habe von ihrer Absicht, die drei Meilen der See-
marke mit größerer Wachsamkeit zn schützen als vor-
her. Nach sorgfältiger Prüfung jedoch hat man zu-
gegeben, daß eine solche Anzeige zweideutig, wo nicht 
beleidigend gewesen sein würde, da sie den Verdacht 
impltt'irt hätte, die Regierung der Vereinigten Staa-
ten drückt bei Gesetzumgehnngen hinsichtlich der Fische-
rei ein Auge zu." Den osficiellen Charakter der Mis-
sion des Herren Thomas Daring nach Amerika gibt 
das ministerielle Blatt kcineswegcs zu, bemerkt viel-
mehr, seine Dienste würden sich als überflüssig erwei-
sen, da die Angelegenheit als bereits geordnet zn be-
trachten sei. 
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Die Königin wird morgen in ihrer Residenz zu 
Oöborne einen CabinetSrath halten; die Einladungs-
schreiben sind schon am Sonnabend an die Minister 
und ersten Staatsbeamten überschickt worden. Die 
Hauptfrage, über die man schlüssig werden wil l , ist 
die der Prorogation des Parlaments. — Graf Derby 
ist zu dem am Napoleonötag in der französischen Ka-
pelle abgehaltenen Festgottesdienst eigens nach London 
gekommen und hat bei dem von dem französischen 
Gesandten veranstalteten Mahl den Trinkspruch auf 
den Prinz-Präsidenten ausgebracht, den Graf Wa-
lewöki mit einem Toast auf die Königin V)ctorta, 
die fremden Mächte unv deren Vertreter beantwortete. 
Alle Gäste waren in offiziellem Kostüm. 

Die ostindische Kompagnie hat beschlossen, ihr 
asiatisches Reich mit einem großartigen Netz elektrischer 
Telegraphen zu bedecken. Ein Doktor der Medizin, 
der in den Diensten der Kompagnie steht, Namens 
O'Shanghnessy, ist mit der Ausführung beauftragt. 
DaS Telegraphennetz wird Kalkutta, Bombay, Ma-
dras, Lahore und andere Städte mit einander verbin-
den — Strecken von über 3000 Miles Entfernung 
— und soll binnen drei Jahren vollendet fein. 

Die weibliche Emigrations-Gesellschast, die nnter 
der Leitung des Herren Sidney Herbert und seiner 
Gemalin steht, hat bis setzt 1400 nothleidciide Dienst-
und Nähmädchen in Gruppen von 30 bis 40 nach 
Australien befördert, wo fast alle ein gesichertes Un-
terkommen fanden und viele glücklich verheirathet sind. 
Gestern ging die 26. Gruppe aus 35 Mädchen be-
stehend, an Bord des „Blackwall" von Gravesend ab. 
I n voriger Woche sind auS London beinahe 1000 
Personen, auf I I Schiffen, nach Australien abgesegelt. 

Aus Sligo iu Irland schreibt man: »Lord und 
Lady Palmerston wohnen in MrS. CorriganS Hotel 
in Cliffonei. Das Hans wurde eigens für Sc. Herr-
lichkeit gebaut, aber während feiner Abwesenheit über-
läßt er eS Mrs. Corrigan zum Besten deS reisenden 
Publikums. Auf feinem Gute Mnllaghomore wird 
jeder Fahrthing deö eingesammelten Pachtzinses den 
Leuten als Arbeitslohn wieder zurückgegeben. Kein 
Heller geht auS dem Ort hinaus; deuu auf keinem 
Gut in Irland läßt die Herrschaft so großartige und 
gemeinnützige Verbesserungen vornehmen. Kein Wun-
der, daß Lord Palmerston, der zugleich persönlich die 
Güte unv Liebenswürdigkeit selbst ist, von seinen Bau-
ern hoch verehrt wird.« . 

London, 18. August. Die Königin kam ge-
stern Mittag glücklich in OSborne wieder an. Aus 
der Heimfahrt war die See nicht eben glatt, aber die 
ganze königl. Familie befand sich sehr wohl. Der 
Geburtstag der Herzogin von Kent wurde gestern in 
Kensington durch Freudengeläut vom Kirchthurm und 
,, „5^6 durch cme Beleuchtung gefeiert. Die Hand-
s>-?i^l.!^^^"""bSleute, die an der Herzogin eine 
TaaeS ki» ^"^:"-^aben, veranstalteten zur Feier deS 
uiam eine Bankett, zu welchem die Kö-
Gärten in Frogmo» ^öiUgl. 
beisteuerte. Der Kanu» ^ H"zogm nnen Rehbock 
Kolonial-Minister sind gest«n w i N r i ' ""« ' ^ ^ 
getroffen und begeben sich h«,». 
GeheimerathS-Sitzung. ^ Osborne zur 

Contre-Admiral Sir John Roß empfiehlt in einer 
Flugschrift über die „Unmäßigkeit auf der Flotte" eine 
Kur, die einmal an Bord deS Flaggenschiffs „Victory" 
im Jahre 1808 angewendet wnrde und sich viel bes-
ser bewährte als die sogenannte „neunschwänzige Katze" 
ldie Prügelstrafe, welche die englischen Matrosen für 
keine Schande halten.) Anf der „Victory" wurde 
jeder Matrose, der sich im Zustande der Unzurechnungs-
fähigkeit ertappen ließ, in die sogenannte „Saufkom-
pagnie" eingereiht. Diese ,,Saufkompagnie" mußte 
ihre Mahlzeiten auf einem abgesonderten Platz auf 
dem Verdeck einnehmen; da bekam sie ihren Grog wie 
ihren Thee. Der nüchterne Theil der Mannschaft 
durfte mit ihnen nicht an einem Tisch sitzen; unv aa 
die Säufertafel auf einem Punkt stand, wo Offiziere 
und Seeleute fortwährend vorübergingen, so waren 
die Sträflinge einem beständigen Krenzfencr von sati-
rischen Bemerkungen ausgesetzt. Jedes Kleidungsstück, 
jedes GlaS und jeder Teller eines Säufers wurde mit 
einem («irunk) gezeichnet. Außerdem hatten die 
Mitglieder der „Saufkompagnie" gewisse Reinigungen 
vorzunehmen. Nach 6 Monaten hatte die Kur aus-
gezeichnet gewirkt. Die Sträflinge bekannten, daß 
sie lieber drei Dutzend Peitschenhiebe täglich aushal-
ten, als in der Trinker-Menage bleiben wollten. Die 
ganze Bemannung deS Schiffes zeichnete sich bald durch 
Mäßigkeit anö, bis auf einen unheilbaren Brown, 
der fürs Leben den Spitznamen „Kapitain der Sanf-
kompagnie" behielt. 

Die Ernteberichte auS dem Norde» Irlands sind 
nicht ungünstig. Ans England dagegen laufen von 
allen Seiten Klagen über den Schaden ein, den das 
nasse und veränderliche Wetter anrichtet. Gestern ent-
lud sich in der Umgegend Londons ein heftiges Ge-
witter, daS von stoßweisen Platzregen begleitet war, 
und wenn die heute eingetretene feuchttrübe Witterung 
anhalten sollte, dürsten die Besorgnisse auf dem Korn-
markt nicht nngegründet und übertrieben sein. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 19. August. Auf den Antrag des 

Hrn. v. Varennes ist der Redaktion des „Kladdera-
datsch" dieselbe Verwarnung zugegangen, welche der 
,,N. Pr. Zeit." kürzlich gestellt wurde. 

Seit einigen Monaten fährt der hiesige Fabrik-
besitzer Herr Fonrobert in einem Wagen, dessen 
Räder, statt mit eisernen Reisen, mit Gutta-Percha 
umkränzt sind, ohne daß dieser von Hrn. Fonrobert 
erfundene Beschlag sich abgenutzt hat. 

B e r l i n , 21. August. Die Zollconfereiizen sind 
gestern nicht eröffnet worden. Die Verwunderung 
über dieses Ereigniß läßt sich begreifen. Es müssen 
gewichtige Gründe dazu veranlaßt haben, da auch nach 
der Preußischen Zeitung vom 17. d. M . die Eröff-
nung »in den nächsten Tagen" stattfinden sollte. 

S ch w c i z. . , , 
Be rn , 1k. August. Im Nationalrath kamen 

die Eisenbahn-Konzessionen von St . Gallen, Thurgau, 
Waadt und Luzern zur Verhandlung. 
sion beantragt dnrch ihren Berichterstatter Escher Ge-
nehmigung aller vier K o n z e s s i o n e n , »edoch unter der 
Bedingung der Entrichtung einer ^Sessionögebuhr 
von 500 Fr. für jede im Betriebe befindliche Wege-



strecke von einer Stnnde, wenn das Unternehmen nach 
Abzug der auf Abschreibung-Rechnung getragenen 
oder einem Resc vesond einverleibten Summe mehr 
wie 3^ Prozent abwirft, und unter einigen speziellen 
Bedingungen, betreffend den Rückkauf der Bahnen 
durch den Bu> d. Die Bedingung und KonzessionS-
gebühr wird mit großem Mehr genehmigt, ebenso nach 
längerer Berathung die vier Konzessionsverträge. Der 
Ständerath ermächtigte ebenfalls den BundeSrath, den 
Postrertrag mit dem deutsch-österreichischen Postvereiu 
provisorisch in Kraft treten zu lassen. Auch trat er 
dem VertagnngS-Beschlüsse bei. I n einer Abend-
sitzuug werden die letzten Geschäfte behandelt und dann 
die Sitzung vertagt. 

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

Wien, 17. August. Sc. Majestät der Kaiser 
sind gestern Abends durch Kleinmünchen gereist und 
nach der Fahrt über den Gmunder See heute über 
Ebensee und St. Pölten in Ischl angekommen. Zur 
Feier deS GeburtsfesteS Sr. Majestät findet morgen 
früh eine große militairiscke Kirchenparade statt. Zur 
Erinnerung an die Feier der Rückkehr deS Kaisers 
wird in dieser Woche ein aus-Veranlassung deö Ge-
meinderatheS geprägte Medaille ausgegeben werden. 
— Die ungarischen Magnaten, welche am 1-iten im 
Gefolge Sr. Majestät des Kaisers hier eintrasen, sind 
gestern und heute sämmtlich wieder abgereist. 

Laut Nachrichten über den Depeschenwechsel zwi-
schen Wien und Konstantinopel in Beireff der bosni-
schen Angelegenheiten soll die kaiserl. Regierung sich 
mit den Versicherungen der Pforte einer Untersuchung 
und Abhilfe nicht zufriedengestellt erklärt nnd umfas-
sendere Garantieen für den Schutz der christlichen Be-
völkerung Bosniens verlangt haben. 

Ihre Majestät die Königin der Niederlande wird 
sich in Ischl, wo Dieselbe bereits eintraf, vier Wo-
chen anfhaltcn. 

T r i e f t , 16. August. AuS Wien wird der 
„Triester Zeitung« die Nachricht mitgetheilt, daß zu-
folge einer Anordnung Sr. Majestät des Kaisers der 
Bau deS Arsenals in Pola bis 1853 vollendet sein 
muß, und man dann sogleich znm Baue neuer Linien-
schiffe schreiten wird. 

Wien , 18. August. Zur Feier deS Geburts-
tages Sr. Majestät deö Kaisers fand heute früh am 
GlaciS zwischen dem"Burg- und Schottenthore eine 
vom Weihbischof cclebrirte militairische Feldmesse fämnit-
licher Truppen der Garnison und aus der Umgebung 
von Wien statt, welche nach vollendetem Gottesdienste 
unter dem Kommando deS Feldmarschall-LicutcuantS 
Grafen Schassgotsch defilirten. Im St . StephanS-
dome versammelten sich der NeichSratbs - Präsident, 
Freiherr von Kübeck, sämnitliche Minister, die Staats-
beamten, der Gemeinderath, der Magistrat, die Jn-
nnngS-Vvrstände zu einem feierlichen Hcchamte mit 
Tedeum, bei welchem unter dem Geläute aller Glo-
cken der Fürst-Erzbischos pontifizirte. I n allen übrigen 
Pfarrkirchen, wie auch in den griechischen und israe-
litischen Bethänsern der Stadt und Vorstädte war 
gleichzeitig feierlicher Gottesdienst, dem fämintliche 

Gemeinde - Vorstände beiwohnten. Abends werden 
sämnitliche Theater glänzend beleuchtet. 

Auf die Dauer der Anwesenheit deS Kaisers in 
Ischl ist zwischen Wien und dem Kurorte eine regel-
mäßige Verbindung eingerichtet. Heute wird daselbst 
ein feierliches Hochamt mit Tedeum abgehalten und 
Mittags werden sämmtliche Arme der Franz-Joseph-
Stiftung mit einem Mittagsmahle bewirthet. 

Karlsbad zählt gegenwärtig K2M und Töplitz 
4977 Badegäste. I n Karlsbad ist dieser Tage wieder 
eine neue Heilquelle entdeckt worden. DaS Wasser 
ist sehr eisenhaltig und verspricht sehr wohlthätige 
Wirkungen. Der König von Griechenland und sein 
Gefolge, Alle in prachtvoller morgenländischer Tracht 
erregen dort großes Aussehen. Der Großherzog von 
Weimar ist fast sein beständiger Begleiter. 

T ü r k e i . 
Consta nt in opel, 5. August. DaS Ministe-

rium Reschid Pascha'S ist nicht mehr. Gestern fuhr 
der Sadrazan noch mit 7 Rudcrerpaaren zur Pforte, 
und kehrte auS der Audienz mit 3 Rudcrerpaaren 
zurück, welches daS Zeichen eineö abgefetzten Paschas 
ist. Man nennt außer dem Premierminister nament-
lich Fethi-Ahmed-Pascha, den Großmeister der Artil-
lerie, uud den Kriegöminister, als die Gefallenen. 
AlS neuen Premierminister begrüßte man heute den 
Ali Pascha, bisherigen Minister der auswärtigen An-
gelegenheiten, jedenfalls den fähigsten Kopf im bis-
herigen Ministerium. Man spricht ferner von der 
bevorstehenden Ernennung Omer Pascha'S zum Kriegs« 
minister, dessen definitive Bestallung in der Weige-
rung desselben Anstand finden soll, den Posten anzu-
nehmen, es sei denn, daß er ihm für 1t) Jahre ge-
sichert werde. Wie viel an letzterem wahr ist, konnte 
bis jetzt nicht ermittelt werden, muß sich aber bald 
entscheiden. Gewiß sind die vielen Feuersbrüuste nicht 
ohne Einfluß gewesen. Es wäre nur zu bedauern, 
daß so unsägliches Unglück und entsetzlicher Jammer 
erst kommen mußte, um den Premier zust ürzen. Die 
FenerSbrunst von Psammathia in Constantinopel in 
der Nacht von vorigen Mittwoch ans Donnerstag, hat 
viel größere Verwüstungen angerichtet, als wie früher 
gemeldet worden. ES sind 35WHäuser meistens kleinen 
armen Leute gebörig, eingeäschert worden, welche nach 
Verlust ihrer ganzen Habe händeringend dastanden, 
und dem Sultan Thräuen aus den Angen gepreßt 
haben sollen. Daß die dem Reschid feindliche Par-
tei diese Stimmung benutzt hat, ist klar. 

M i s c e 1 1 e n 

London. Die M . Post enthält eine Lobrede 
die der berühmte Chemiker Liebig dem englischen Pale 
A l e gehalten. Die berühmten Brauer, die ̂ >H. Ale-
sopp and SonS von Burton am Trent, hatten Hrn. 
Liebig um seiu Votum über die von einem französi-
schen Chemiker angefochtene Qualität deS englischen 
Bicrö, namentlich des Ale gebeten. Ein französischer 
Chemiker hatte nämlich behauptet das englische Bier 
werde mit Strychnin gefälscht. Liebig weist die Un-



Haltbarkeit Dieser Anklage nach, indem er sagt daß 
daö Strychnin, dessen Wirkungen auch Hier. PuWs 
im »Monte tzhristo" mit mehr Phantasie alö Wahr-
heit geschildert (so sind ja wohl die Worte des be-
-Mnlten Chemikersi, ein Gift sei, dessen spezifische 
Wirkungen fpgleich ans dem damit adiilterir/en Bier 
Wrden heraus erkannt werden. Strychnin, sagt Lie-
big, werde nach dem Zeugniß des Hrn. C. Merk in 
Dgrnistadt in vielen Gegenden Deutschlands als Rat« 
-t̂ u- pnd Wyusegift angewendet. I n Bezug auf die 
Vprtrefflichkeit des Ale spricht sich der berühmte Che-
miker folgendermaßen aus: ..Ich habe mich überzeugt 
ds6 die Eigenschaften dieses vortrefflichen Getränkes 
vorzugsweise auf der Sorgfalt beruhen welche bei der 
Auswahl der besten Arten von Malz und Hopfen an-
gewendet wirp, und auf der einsichtsvollen Leitung 
der Proeesse der Maische und Gährung. Unsere kon-
tinentalen Brauer haben in dieser Hinsicht viel zu 
lernen, bis sie es den englischen Brauern gleich thnn." 
Dje bayerischen Bierbrauer, sagt Hr. Liebig, hätten 
meist ihre Schule in Burton am Trent gemacht. 
Liebig nennt dann schließlich das „bleiche Ale", ein 
sehr probates „tonisches" Mittel und ein allgemein 
anzurathendes Getränk für den „Starken und den 
Schwachen." 

B e r l i n . Der Landes-Oekonomie-Rath, Thaer, als 
einer der ausgezeichnetsten deutschen Agronomen bekannt, 
hat kürzlich dem Landes -> Oeconomie - Kollegium eine 
Wahrnehmung mitgetheilt, die sehr geeignet ist, der 
Rübenzucker-Industrie eine noch größere Ausdehnung 
zu geben, als sie bereits besitzt. Wie Hr. Thaer an-
zeigt, ist in einer der größten, mit Rübencultur ver-
bundenen, Wirtschaften des Negierungs-Bezirkes Mag-
deburg der Versuch gemacht worden, Schafe mit Nü-
ben-Abgängen und Syrup von Rübenzucker zu füttern. 
Während in frühern Jahren der jährliche Verlust der 
Schafheerde in Folge deö Vlutschlages 38 pCt. be-
trug, ist diese Krankbelt seil der Anstellung jenes 
Versuches völlig verschwunden und der Besitzer der 
Wirthschast hat bereits mit Erweiterung der Heerde 
einen Anfang gemacht. 

I n Frejus, Var-Departement, hat sich eine Wolke 
ppn Heuschrecken niedergelassen, die in einem Augen-
blicke alle Wiesen und Gärten in Wüsteneien verwan-
delten; sie liegen an manchen Stellen Fuß hoch; eine 
in Frankreich seltene Erscheinung. 

^ p o l l i n a i ' v. K o n t k k i , 

erster Violinist Seiner Kaiserlichen Majestät deS 
Kaisers von Rußland. 

ist Pas Großherzogthum P o-
sie » S b l t s " ' a l t e m angesehenein Adel'): 

6 nchzeuig fünf für Musik reich begabte 

Gründer der dortigen Mar^nk i ^ . ' " ^ Bischof von Krakau und 
die Artillerie unter Sobieski vor on/ '" anderer befehligte 1K8Z 
Stadt einen Ehrensäl'ch vom Kais» 'ft.' ^ ehielt von dieser 
„es Marquis de Saint-Empire. ° ° ^ d Ehrentitel ei-

Okschwistxx. Schon frühzeitig leuchtete die Morgen-
röche stimö Genijes, denn bereits als dre i jähr ige? 
Knabe gab n 5829 zum Erstaunen aller in R i g a 
und D o r p a t ein Violinconccrt und fand hier wie 
nachmals in St. Petersburg Bewunderung, ja er 
genoß sogar schon in diesem zarten KindeSalter die 
Auszeichnung, sich dort Dor Sr. Majestät hören 
lassen zu dürfen. Später begab sich die Familie 
KontSk i nach Frankreich zur weiteren Ausbildung 
des Wunderknaben und als solcher trat er mit dein 
glänzendsten Erfolge in England, — hier in London 
am Hofe bei der Krönungsfeier der Königin Victoria —, 
dann in Deutschland und Frankreich auf. Er em-
pfing die höchste Kunstweihe von P a g a n i n i als 
dessen einziger Schüler, dem schon im elften Lebens-
jahre der weltberühmte Meister, der König aus der 
Geige, wie man ihn nannte, ein eigenhändiges Zeug-
niß zu Paris d. 5. Mai 1838 dahin ausstellte, 
„Kontski werde einst alle großen Violinkünstler über-
treffen" und dein er sogar testamentarisch seine Zau-
bergeige und seine handschriftlichen Tondichtungen ver-
machte. Damit war ver Jüngling als Erbe und 
Nachfolger des unbeschränkten Gebieterö im Reich der 
Töne anerkannt, und als solcher feierte er in diesem 
überall Triumphe, die englische, französische, deutsche 
Zeitblätter nicht genug zu preisen wußten. Kon tsk i 
wurde Doctor der Musik an der Universität Königs-
berg, Ehrendirector deö akademischen Instituts für 
Musik in Breslau und neuerdings an Vienr temps'ö 
Stelle, erster Violinist Sr. Majestät des Kaisers. 
Zu Nantes, Bordeaux, BagnereS, Neuilly, VanneS, 
AmienS, Brest, Lanrient, Angers, Sauinure, hatte 
man goldene Medaillen auf ihn schlagen lassen, als 
ehrenvolle Anerkennung nicht bloß deö großen Künst-
lers, sondern auch des edlen Menschen, der den Er-
trag seiner Eoncerte zur Stiftung der 8nIIo« 
hingegeben hatte. Kontski war in Eompositionen 
und Spiel ein würdiger Nachfolger P a g a n i n i s , 
deS Begründers der ultraromantischen Violinschule, er 
erweiterte sogar noch Paganinis Herrschaft über dieGe-
müthcr, indem er zu dem Dämonischen, Fremdartigen, 
fast aus der Unterwelt Hervorgebrachte», noch Grazie, 
Zartheit, Schmelz hinzufügte, so daß eiu Kunstfreund 
versicherte, man höre in seinem Vortrage wie durch 
Zauberei bald einen Engel, bald einen Teufel, einen 
feurigeu Schwärmer, ein schmachtendes, liebeathmen-
des Mädchen, man höre abwechselnd Alles. Möchten 
wir von einem so reichen Ohrenschmanse doch auch 
etwas abbekommen! aber wo? Das ist jetzt die Frage. 
— Der Künstler, anf einer Reife nach Frankreich M 
Zeit bei feinem Freunde Bulgarin auf dessen Landsitz 
zum Besuch, will zwar im Sonnenglanze seines Ruh-
mes, dort wo so früh fein Gestirn aufging, fein Licht 
in vollen Strahlen leuchten lassen, er will in D o r p a t 
ein Concert geben, aber es ist leider kein ihm zusa-
gendes Locale zu ermitteln, und dem gespannten 
Pnbliknm-bleibt nur der Wunsch übrig, daß eiu sol-
ches wenigstens in der Nähe unserer Musenstadt er-
möglicht werde. 
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Die Steiermärker Bauer, Kittel und Frau 
in Doepa t.-

Unter den singenden Zugvögeln stehen die Tyroler 
und Steik-ischeN obett cm: kommen die' nicht alles 
hin! So waren die vorgenannten in Oberitalien, 
Frankreich, England, ---- hier 6 Monate, in LondoU', 
in Deutschland', — u. a. 8' Winter in Wien' für 
Daums Elysiuin angestellt, — in Schweden und Nor-
wegen, jetzt durchwandern sie Rußland und wollen 
bis Constantinopcl hin. Ihr am 14ten d. M. gege-
benes National-Coueert fand Beifall und erregte all-
gemein den Wunsch nach einem zweiten, daS deM 

Such a'm Montage dek 18M Statt haben wird. Frau 
Kittel trug ihre Gefaiigstücke mit einer reinen, sehr-
Wöhlklingeiiden, zarten, für Alpcngcsang vielleicht zu 
z'nrteN Stimme vor und mußte fast' alle wiederholen'. 
Kittels Zitterspiel war eben so fertig cils angenehm, 
sein Vortrag sehr gefällig. Ucbcrraschrnd und' mit 
vielem Applaus aufgenommen war Bauers Spiel auf 
der Mundharmonika: sie erinnerte oft an die lieblichen 
Töne der Hulkenschen Concertme. Am meisten geM 
der Steicrmärker Gruß, ein Dreigefang, weil sich auÄ 
ihm auch am meisten das BolkSthiimliche vernehmen 
ließ, was gerade dm Alpenliedern einen besonderen 
Reiz verleiht und die mau daher sv gern hört. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv- , Ehst'- und Curland gestattet de» Druck: 
170. Dorpat, den lk. Äugüst 1852. R. L inde, stell».- Censvr̂  

GerrHtliclie Mekattiittt»achlingcn. 
Koif (Ältttn Kaiserlichen' Universitäts'gevichte 

zu Dorpat Werden, nach § 11 und 6l> der Vor-
schriften für die Studirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: Aerzte Georg Pctsch und 
Gust. Ehrich, Stucl. wv6. Otto v. Grünwaldt 
und Herm. Wagner, clipl. Wladisl. Laski, 
plnl'ol. Paul Wasmundt, oaw. Gust. v. Bröm-
sen, matli. Will). Schönberg und oev. Jvh. 
Mil ler, — aus der Zeit ihres Auftnthalts aüf 
hiesiger Universität auS' irgend einem Grunde 
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
a ästo, suk sioena praeelusi, bei dem Kaiser-
lichen Universitätsgerichte zn melden. 1 

Dorpat, den I I . August 1832. 
Rccwr Haffner'. 

A. L. WitlfftuS, I. ^ot. 

Von Einem Karse î'cljen ÜniversitätAgeric t̂e 
zn Dorpat wird desmittelst b̂ ekÄMt gemacht, daß 
am 19^ August o. Nachmittags 2 Uhr und an 
den folgenden Tagen verschiedene Kleidungsstücke, 
Wäsche> Bücher Medirinischen, philologischen und 
naturwissenschaftlichen Inhalts, chirurgische In -
strumente und andere brauchbare Sachen gegen 
baare Bezahlung in Silbermünze im Loeale des 
Gerichts öffentlich werden versteigert werden. 2 

Dorpat, den 13. August 1852. 
^6 mgnäawm: 

A. Wulfsius, !. Not. 
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versität zu Dorpat werden Diejenige», selche den 
Umbau des Caphaufes Nnd die Erkaltung eines 
Orchideenhauses im botanisches Garten' der hie-
sigen Universität nach den von der Oberverwal-

tung der Wegeeommnnieation und öffentlichen 
Gebäude bestätigten Plänen und verifieirten Ko-
stenanschlägen, zusammeil 4879 N. 65 K. S.-M. 
betragend, zu übernehmen geneigt sind, hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem, behnss Ermittelung« des 
Mindestpreises für solche Bauten anberaumten 
Torge am 2. Sept. und zum Peretorge am 5'. 
Sept. d. I . Mittags 12 Uhr in dem Loeal> der 
Universitär - Rcntkammer einzufinden, und Nach 
Producirung der gesetzlichen Saloggen und Le-
gitimationen, ihren Bot zn verlautbareu, wegen 
des Zuschlags aber die weitere Verfügung abzu-
warten. Die betreffenden Pläne und Kostenan-
schläge können täglich in der Canzellei der Univer-
sitäts-Nentkammer inspicirt werden. 2* 

Dorpat, am 19. Jul i 1852. 
Reetor Haffner. 

Seeret. PH. Wilde. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versität Dorpat wird hiedurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß in Veranlassung der er-
forderlichen Planirnng des zwischen dem Univer-
sitäts-Hauptgebäude nnd dem Hause des Herrn 
Staatsraths v. Bröcker befindlichen freien Platzes, 
von Seiten der Universität gestattet worden, von 
demselben das überflüssige Erdreich unentgeltlich 
abführen zu dürfen, und daß Diejenigen, welche 
von dieser Erlanbniß Gebrauch zn machen wün-
schen, sich all den Herrn siellv. Universitäts-Ar-
chiteeten Nathhans zu wenden haben, um- von 
ihm- die nähere Anweisung hinsichtlich der W -
grabung des besagten Terrains zu erhalten. 2 

Dorpat, am 1-4. August 1852'. 
Rector Haffner. 

Seert. PH. Wilde. 



Seine Kaiserliche Majestät hat in Anlaß 
dessen, daß im gegenwärtigen Jahre die Grab-
stätte des denkwürdigen Befreiers Rußlands, 
Fürsten Dmitri Michailowitsch Poscharsky er-
mittelt worden ist, Allerhöchst zu genehmigen 
geruht, daß alle Unterthauen Rußlands zur Teil-
nahme an der Errichtung eines Denkmals an 
dem Orte der Ermittelung, innerhalb des Sus-
dalschen Spasso-Jefimijewschen Klosters, aufge-
fordert werden. 

Inden: gemäß Vorschrift Sr. Excellenz des 
Livländischen Herrn Civil - Gouverneurs vom 
31. Juli o. Nr. 10,547, solche Allerhöchste 
Genehmigung hierdurch zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht wird, hat diese Polizei-Verwaltung zu-
gleich bei sich eine Subseription eröffnet und 
alle diejenigen, welche sich bei dieser vaterländi-
schen Angelegenheit zu betheiligeu wünschen, aus-
fordern wollen: ihren, wenn auch noch so ge-
ringen Beitrag zur Errichtung des beabsichtigten 
Denkmals, in der Kanzellei dieser Behörde ab-
zugeben , und den Betrag der Gabe in das da-
selbst zu solchen! BeHufe ausliegende Schnur-
buch, unter Anführung des Standes und Na-
mens , zn verzeichnen. 1 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, d. 9. Aug. 1852. 
- Polizeimeister, Major v. Knrowski. 

Sekretär v. Böhlendorff. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Es wird hierdurch angezeigt, daß nächsten 

Sonntag den 17, August die Sonntagsschule 
wieder eröffnet werden wird; zugleich werden 
Diejenigen die an dem Unterricht Theil zu uehmeu 
wünschen, aufgefordert sich am oben genannten 
Tage in dem Saale der Kreisschule um 3 Uhr 
Nachmittags einzufinden. Die Aufnahme findet 
blos an den ersten 4 Sonntagen des laufenden 
Semesters statt. 2 

K n n st a n z e i g e. 
^ Das Modell der ganzen Stadt Ber-
«n und S a n s s o u c i aus Lindenholz gearbeitet, 

Panoramen ist nur noch kurze 

Das ank Lonnadend 6. 16. ^.ug. angekündigte 

v o n ch* 

w i rd eingetretener Hindernisse wegen erst am 

M o n t a g « «Ken 1 8 

ststtlinden. Die bl ieben besagen das vidiere. 

Da vor dem Stiftungsfeste des Dorpater 
Gesangvereins noch eine Uebungsversammlung 
stattfinden muß, wird hiemit zu dieser Dienstag 
d. 19teu d. M. um 8 Uhr Ab. im Gartensalon 
der Bürgermuffe eingeladen. 2 

Sonntag den 17. August im Salon 6er 

Lllrgerrausse ä-tes u. Istxtes 

v. I.eopold u. Lnebelsper-

ger, ^nton u. Ikerese ka l t e r u. vl lo M n n ^ 

Steiner. — vie ^füelren besagen das Mkere. 

Eine in der Wirtschaft erfahrene Person, 
die besonders in der Bereitung von Speisen 
gute Kenntnisse haben muß, wird gesucht; wo? 
erfährt man im Hütel „Stadt London." 2* 

Aus dem v. Möllerschen Hause ist ein 
junger Kasseler Hund, weiß uud braun gefleckt, 
abhanden gekommen. Für die Zurückgabe eine 
Belohnung. 1 

/c?/t / t t tbo v o n 

NN«? 

Kino ggnx neue Droscl i l iv nseli iienv-
ster gc?Zrb<>ikL<, stellt im kucl ien-
feldt'sclien I jause in der Ftenistrassv bi l -
l ig xnm Ve i l i gu f und l iann l- igl icl i von 
1 — 3 I^!I,r beselien weiden. ^ 

I m v. Akermauscheu Hause am Markte ist 
eine neu eingerichtete große Familien-Wohnung 
mit allen W i r thscha f t s -Bequeml ichke i ten , mit oder 
ohne Stallraum zu vermiethen. 3 



Lrsd ie ln t vier 5lsl v ö -
clienllicl,, am »lontax , 
M t t v v r l a , Vvnnerstax u . 
Loiinalivnck. preis i» I)»r-
pnt 8^ Ndl. 8 . , dei Ver-
soiiilunx Unreli llio I>ost 
j ü k l i l . 8. n ie 1'iknunie-
ratio» xvircl an liiesixom 
Ort» dei >>er Iteilaeli»» 
oSeriu llerviillulrui'lcerei 
von8cl>i»iman»^>Vi>!no 

Dcirptsche Zeitung. 

R27. 

Ulis v . Zlallissen evt-
riclitet; van X u s u ä r l i -
xeu dei «lom^enixeii I'ozt-
compkoir, ilurcli v e l c d e , 
sie « l ieAsi lunxsu be^ie-
>>en xvü»sc>>v». » i s In-
sertion» - l-edükrell kür 
»elianlltmakliuosen una 
^nueixon aller ^ r t Iietra-
xe» üop. 8.-I» lur <Iie 
^ei le »ller «leren k a u m ' 

Motttag 18. August »832. 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Belgien. — Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich — MiSeellen. 

Inländische Stachrichten. 
St . Petersburg, 15. August. Se. Maje-

stät der Kaiser haben, mittelst Allerhöchster Hand-
schreiben, Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. 
Alexander-Newski Orden dem Königlich preußischen 
General der Infanterie v. Grabow, Cammaudeur 
des 2ten Armee-Corps; — den St. Annen-Orden 

. Ister Classe, mit Brillanten verziert, dem Königlich 
preußischen General-Lieutenant von Thümen, Chef 
der Kten Division, — und dem Königlich niederlän-
dischen General-Major Nepveu; — und den St. 
Staniölaus^Orden Ister Classe dem Oberhofmeister am 
Hose Sr. Majestät des Königs der Niederlande und 
Dirigirenden dcS Hofstaats Ihrer Majestät der ver-
wittweten Königin der Niederlande, Baron van Te i l 
van Serooskerken. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Nes-
sort werden von CoUegiemäthen zu StaatSräthen be-
fördert: Adelung beim Ministerium der auswärtigen 
Angelegenheiten angestellt und Secretair bei I . K. H. 
der Frau Großfürstin Olga Nikolajewna, — Frey-
tag von Loringhoveii , General-Conful in Kopen-
hagen und Wilken Dirigirender des Zollamts in 
Warschau. (St. Pet. Ztg.) 

Mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefes vom 5. Aug. 
ist dem Commandeiir der Kaukasischen Reserve-Brigade 
General-Major Baron Wra »gel 2 der St. Annen-
Orden Ister Classe mit der Kaiserlichen Krone Aller-
gnädigst verliehen worden. lRuss. Jnv.) 

Se. Majestät der Kaiser haben den St. An-
nen-Orden 2ter Klasse Allergnädigst zu verleihen ge-
ruht dem Rittmeister Biedermann vom Uhlanen-
Negimente Sr. Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers. 

Ausländische Nachrichten. 
F r cr n k r e i ck. 

P a r i s , 19. Angnst. Sämmtliche pariser Blät-
ter sind mit langen Berichten über den Hal lenba l l 
angefüllt. Umsonst sucht man aber in den gouvcrnemen-
talen wie in den unabhängigen Journalen eine Auf-
klärung über daS Nichterscheinen L o u i s Napo -
leons, für den bekanntlich inmitten des Lokals eine 
prachtvolle Tribüne errichtet worden war. Das Fest 
ist, einige unvermeidliche Nasenstüber und Rippenstöße 
abgerechnet, so ohne Harm und Fährlichkeiten vor-

übergegangen, daß man nicht begreift, weswegen der 
hohe Festgeber auf cininal seinen Entschluß änderte. 
Die Gesellschaft war natürlich sehr gemischt, wenig- > 
stens nach den Kleidern zu urtheileu: von der gold-
gestickten großen Uniform der Minister und Generale 
ging es durch den schwarzen Frack, den blauen Ueber-
rock, den Paletot hinunter bis auf die Blouse von 
der Mütze überdacht; von dem seinen modischen Schnitt 
der amtlichen Dame» durch die verjährten Taillen der 
obwohl reichen seidenen Kleider mancher HaUenweiber 
auf den gedruckten Kattunrock der Arbeiterfrau mit 
oder ohne Hut. Aber etwas Originell - Naives in 
der Physiognomie des Festes, wie z. B. der Bauern-
aufzug in Straßburg war fehlte gänzlich, und der 
Berichterstatter der „Presse" fragt heute nicht ohne 
Grund: wo waren die Hallenweiber? Wo war Cha-
rakter und Originalität?" Die 22,gW oder gar39,WV 
Personen (wie das ,.J. deö Debats" meint), die dort 
versammelt waren, stellten in ihrer Gesammtheit eben 
so wenig etwas vor, wie etwa ein Bouquet von durch-
einandergcmischten tropischen Treibhaus-, Garten- und 
Feldblumen. Originelle Seenen gab es nur wenige. 
Die überraschendste war die, als bei dem ersten Dnrch-

« bruch deö RegenS durch die Wachsleinene Decke auf 
einmal hunderte von großen altfränkischen Regen-
schknien zum Vorschein kamen und entfaltet wurden, 
die von verschiedenen Spießbürgern zum Schutz ihrer 
Nocke und Kopfbedeckungen anf alle Fälle mitgeschleppt 
worden waren. Anch erregte es große Heiterkeit, als 
einer von den Gästen im naiven Erstaunen über die 
Pracht vergaß, daß er sich auf den Rand der Fon-
taine gesetzt hatte und auf einmal rücklings in daS 
Wasser purzelte. Als ein Convoi von Erfrischungen 
unter polizeilicher Eskorte durch den Saal geschafft 
werden sollte, wurde daS Autoritätsprinzip dermaßen 
außer Acht gesetzt, daß, Gendarmen und bebänderten 
Kommissären zum Trotz, die Karawane plötzlich von 
vorn, hinten und den Seiten augegriffen und in ei-
nem Augenblick in nichts reduzirt wurde. DaS „Pays" 
M t heute sämmtliche Tänzerinnen der anwesenden 
hohen Staatöpersonen auf, was recht eigenthümliche 
Zusammenstellungen gibt: Hr. v. Persignu, Mini-
ster deS Innern, mit Mad. Clement, Gemüfehändle-
rin; General M agnan mit Mad. A mboster, Obst-
händlerin ; Hr. Nomieu, Direktor der schönen Künste, 
Verfasser der „Cäsaren»Aera" und des „Rothen Ge-



spenstes", mit Mad. Dan ie l , Bntterhändlttin; Hr. 
P i e t r l , Pslizeipräfekt, mit Mlle. G l a i r e , Pilz-
händlerin; der KabinetSchef deö Hrn. v. Persigny 
hatte eine Häringsverkänferin, noch andre Beamte 
der Ministerien Austern-, Butter-, Pöckelfleisch-, Ge-
flügelabfall-Verkäuferinnen u. f. w. zu Tänzerinnen. 
Die Damen der politischen Iikiuto volöv tanzten mit 
den sogenannten t'oi-l« <!«> I-, KüIIl?, d. h. den Trä-
gern der verschiedenen Märkte, die dort so zu sagen 
AdjutaNteNbienste versehen. - Eine Adresse und ein 
ungeheures Blumen-Angebinde, die dem Prinz-Prä-
sidenten persönlich bestimmt waren, nahm Herr v. 
Persigny für denselben in Empfang, jene auS den 
Händen einer hübschen jungen Obsthändleriii. Der 
Blumenkorb, voll der prächtigsten und seltensten Blu-
men, von einem Adler überspannt, maß 3 Fuß in 
der Höhe und 10 Fuß im Umfang. — Ein Polizei-
bericht gibt die Zahl der Besucher des Hallenballs 
auf 26,000 Personen an. — Der Polizeipräfekt hat 
den l)>n»o8 l'iit, ons>85k!8 und den Lastträgern der 
Halle, die mit der Organisation deS BalleS beauf-
tragt waren, schriftlich für ihren bei dieser Gelegen-
heit bewiesenen Eifer gedankt. 

Aus allen Gegenden der Departements laufen 
glänzende Berichte über die Feier deö NapoleonS-
festeö ein. 

Herr v. Persigny, der zu den Festlichkeiten 
des 15. August nach Paris gekommen war, ist wie-
der nach Dieppe gereist. 

ES heißt, daß, wie Herr Th iers , so auch die 
Er-Repräsentanten Chambolle und Nemusat von 
ihrer Begnadigung Gebrauch machen und nach Frank-
reich zurückkehren werden. 

Die Weinprodnzenten des Südens klagen über 
den Schaden, der durch die Unterbrechung der Han< 
delöverbindnngen zwischen Belgien und Frankreich für 
den Weinhandel entstehen wird. 

Proudhon giebt in seinem Buche folgenden 
Schattenriß von seinen Landsleuten und damit auch 
von sich selbst: „Die französische Na t i on , die 
schon so große Dinge vollbracht, hat noch nicht ihre 
Mündigkeit erreicht. Lebhafte Vornriheile, eine ober-
flächliche Erziehung, die mehr durch die civilisirte Kor-
ruption als durch die Civilisation gegeben wird, roman-
tische Legenden als historischer Führer, Moden viel 
mehr als Sitten und Gebräuche, Eitelkeit viel mehr 
als Stolz, eine sprichwörtliche Niaiserie, die schon vor 
neunzehn Hundert Jahren das Glück CäsarS eben so 
sehr fördern half, als die Tapferkeit seiner Legionen, 
eine an dasKindische grenzende Leichtfertigkeit, Wohl-
gefallen an Paraden und ein Hang zu Manifestatio-
nen an der Stelle öffentlichen Geistes, Bewunderung 

und Cultns deS Kühnen, statt Achtung vor 
,^Z"stiz, — das ist in Kürze das Portrait des fran-
zösische» ° 

Frankreich gegen daS freie Umher-
aünkiiakiti, 5 ^ , " ^ getroffenen Maßregeln haben die 

vergiftet, darunter 15,Ovo 
Vernichtung behält Frankreich noch übe! 4 Ml l °Hm.d" 

P a r i s , 21. August. Die amtlichen Berichte 
aus den Provinzen über die Feier deö 15. August 
lauten sehr enthusiastisch. I n Per iguenr las man 
an dem erleuchteten Hotel des Präfekten folgendes 
Transparent: „Gott schuf Napoleon und rnhte dann." 
— Der „Moniteur" berichtet, daß daS Napoleons-
fest in den 3 Kriegöhäfen mit großer Feierlichkeit be-
gangen worden ist. Die Strandbatterieen und die 
in den Häfen liegenden Schiffe begrüßten den 15. 
August mit einer Salve von 21 Kanonenschüssen. Um 
12 Uhr und deS Abends wurde diese Salve wie-
derholt. 

Der „Constitution»?!" berichtet heute über die 
kläglichen Ergebnisse der Arbeiter-Assoziationen. 
Ein großer Theil dieser im Jahre 1848 mit vom 
Staat dargeliehenen Kapitalien gegründeten Anstalten 
ist eingegangen und die noch bestehenden haben ihre 
frühere Organisation aufgeben müsse». Der »Eon-
stitutionnel" beweist nach dem offiziellen Berichte, daß 
nicht der vierte Theil derselben noch länger die Ge-
schäfte fortsetzen kann und schließt daraus die Unmög-
lichkeit des Bestehens solcher Assoziationen. Die „Ga-
zette de Franee" will wissen, daß daö von der Schwe-
ster LouiS Ph i l i pp 'S (Mme. Adelaide) hinter-
lassene Vermögen sich »ach vollständiger. Liquidation 
auf 4V Millionen belaufen wird. 

P a r i s . 22. August. <Tel. Dep.) Der „Mo-
nikeur" erklärt die Gerüchte über Auflösung der Na-
tionalgarde sür unwahrscheinlich und falsch; dasselbe 
Blatt stellt die Zulassung der englischen und belgischen 
Kohlen bei den ueuen Handelsverträgen in Abrede. 
Die Ersatzwahlen für Cavaignac und Carnot sind 
auf den 26. September anberaumt. 

P a r i s , 20. Aug. lTel. Dep.) Mehrere Mi-
nister sind bereits abgereist, um den ihnen übertrage-
nen Vorsitz bei den General-Nälhcn zu führen. Man 
spricht wieder von dem Projekt, statt der 8V Depar-
tements die alte Eintheilung in 32 Provinzen einzu-
führen. 

PaeiS, 21. Aug. «Tel. Dep.) Von 57 Be-
zirks-Näthen haben 18 sich entschieden sür Herstellung 
deS Kaiserreichs ausgesprochen. 

Daö Gesetz-Bulletin bringt ein Dekret, welches 
den Generalen Bedeau und Changarnier 6000 Fres. 
Pension aussetzt. 

Pa r i s , 22. Aug. (Tel. Dep.) Heute ist der 
neue Handelsvertrag mit Belgien hier vollzogen wor-
den. Gegen Aushebung des belgischen Nachdruckes 
soll der Zoll auf belgische Bücher auf 20 Franken die 
hundert Kilogr. ermäßigt, auch auf EotonnetS, Ho-
senstoffe, Vieh und Hopsen herabgesetzt sein. Der 
Vertrag soll auf 10 Jahre gelten und vom 1. Jan. 
in Kraft treten. — I n Folge der Amnestie vom 15. 
d. sind nach der „Patrie" einige Gefangene von Belle 
Jsle begnadigt worden. 

E n g l a n d 

London, 19. Angnst. Gestern um halb 2 Uhr 
fand In Osborne eine Geheimcraths-Sltznng statt, M 
der das Parlament bis zum 21. October vertagt 



wurde. Der Herzog von Northumberland, der im 
Schloß übernachtet h^tte, fuhr nach der Sitzung mit 
den anderen Ministem auf der königl. Jagd „Fairy 
Queen" nach Sonthampton und mit einem Ertraznge 
nach London. Graf Derby ging nach St. Leonards, 
und der Lord-Kanzler blieb in Kingston. 

Die ministeriellen Blätter beobachten seit der 
überraschenden Erklärung des „Standard" gänzliches 
Schweigen über die Fischereifrage. Alles freut sich 
indeß über den friedlichen Ausgang des ungelegenen 
Haders. I n Amerika weiß man noch nichts von 
dieser Wendung der Dinge. Die „TimeS" sucht heute 
zu beweisen, daß Sir John Pakiiigton wirklich etwas 
Anderes beabsichtigt habe, als er im nächsten Moment 
gethan. WaS die stipulirte Gegenseitigkeit betreffe, 
so bestehe sie nur dem Namen nach. Die britischen 
Gewässer hätten einen hohen Werth für die Amerika-
ner, aber die amerikanische» Gewässer feien den Bri-
ten gar nichts nütze. DieS sei freilich ein Grund 
mehr, freigebig zu sein, aber wenn man schon einem 
befreundeten Staat ein Opfer bringe, warum es in 
einer Weise thun, die England beinahe in Krieg ver-
wickelt hätte? Der „Glebe" meint, es sei lächerlich, 
anzunehmen, daß Gras Derby 13 Kriegsschiffe auS-
gesandt, um den Amerikanern die Gegenseitigkeit deö 
„Standard" anzubieten; daö hieße, einen Korkstöpsel 
mittelst einer Dampfmaschine aus der Flasche ziehen. 
Er habe keine Konzession im Sinne gehabt, aber eö 
sei ihm, etwas spät, eingefallen, daß England seiner 
Allianz mit den Vereinigten Staaten hundert Derby-
Kabinette opfern würde. Er habe gewußt, welchen 
JonaS man im Nothfall dem großen Fisch vorwerfen 
würde. 

Aus Sydney brachte gestern das Segelschiff 
„Prince of Wales" 35,009 Unzen Gold, im Werth 
von 149,999 Pfd. aber wenig Nachrichten von Be-
deutung. Die Monnt-Alexander-Minen sollen wö-
chentlich 49,999—59,999 Unzen Gold nach Port Phi-
lipp liefern. Im ersten Viertel dieses JahreS haben 
in NeusüdwaleS die allgemeinen Staatseinkünfte einen 
Mehrertrag von 11,302 Pfd. (gegen daS Jahr 1851), 
die Kronrcvcnücn einen solchen von 17,977 Pfd. ge-
zeigt; in Victoria stiegen in derselben Zeit die allge-
meinen Einkünfte um 35,593 Pfd. S t . , die Kron-
cinküiifte um 147,388 Pfd. Sterl. AuS einer ein-
zigen Kohlengrube in der Grafschaft Stirling sind 78 
Arbeiter nach Australien ausgewandert, nicht nm Gold 
zu grabe», sondern um Schaase zu scheeren. I n 
manchen Gegenden verdient ein Scheerer 13—15 Sh. 
täglich. 

I n Brighton stellte gestern die schottische königl. 
patriotische Gesellschaft mit einer neu erfundenen Art 
von See-Rettnngswcrkzeugen glückliche Versuche au. 
Bei ziemlich rauher See und hohen Wogen sah man 
eine Anzahl Schisser mit einem Schwimmgürtel um 
den Leib und einer Matratze unter dem Arm in einen 
Kahn steigen, den sie am Ende dcö weit i» die See 
hinausgehenden LandungSdanuncö vor Anker legten. 
Auf ein gegebenes Zeiche» sprangen sie Alle ins Was-
ser; Einige breiteten die Matratze auS und legten sich 
darauf wie auf ein Sopha, Andere benutzten sie wie 

einen Kahn, noch Andere rollten sie zusammen, setzten 
sich rittlings darauf und tummelten sich wie Tritone 
in der See herum. Diese Uebuiigen dauerten ein» 
volle halbe Stunde, die kecken Schwimmer bewegten 
sich mit großer Leichtigkeit. 

Nach dem letzten Sturm liefen an einem einzigen 
Tage 244 Seeschiffe mit einem Gesammtgehalt von 
36,900 Tonnen in der Themse ein. 

Herr Green, der Veteran unter den Aeronauten, 
machte Dienstags eine Luftfahrt von Vaurhall-gardens 
auS, zu wissenschaftlichen Zwecken. Herr Welsch und 
Herr Nicklin von der Sternwarte in Kew setzten sich 
mit in die Gondel dcö großen NassanballonS nnd 
stiegen bei Cambridge nieder. Die zurückgelegte Strecke 
betrug KV engl. Meile»; die Zeit der Fahrt, 1 St. 
35 Min. ; die erreichte Höhe 19,400 Fuß. I » dieser 
Höhe hatte die Temperatur 7° Fahrenheit oder 25" 
unter dem Gefrierpunkt. 

Aus Dublin schreibt man, daß das ununterbro-
chen schöne Wetter der letzten Tage eine wunderbare 
Wirkung hatte; die Furcht vor einer Mis-Ernte ist 
beinahe verschwunden. Die Berichte aus dem Norden 
und Süden lassen hoffen, daß der Schaden, den die 
Kartoffelfäule angerichtet hat, weit hinter den Be-
fürchtungen der Alarmisten zurückbleiben wird. Auf 
der Kornbörse erwarteten Eigener aller Getreidearten 
einen Aufschlag im Preise, aber vergebens. 

Der „Globe" glaubt mit Bestimmtheit melden zu 
können, daß das Parlament nicht vor Ende Noveinber 
zur Erledigung der Geschäfte zusammentreten wird. 

Ein junger englischer Ansiedler meldet auS Ade-
laide vom 1. März seinen Aeltern in London: „Diese 
Stadt ist wie eine Wüste, alles Geschäft stockt, denn 
die Einwohner sind nach den Goldgruben. Vorigen 
December schloß ich mich einer Gesellschaft an, die zu 
Fuß 599 (engl.> Miles weit nach Mount Alexander 
pilgerte, aber meine Gefährten gefielen mir nicht, ich 
ging daher zur See nach Adelaide zurück, und suche 
mir eine passendere Gesellschaft. Meine Mühsale wa-
ren nicht gering; zehn Wochen lang schlief ich auf 
der harten . Erde ohne Bett, und Wochenlang kam 
ich nicht aus den Kleidern. Ick habe Sümpfe durch-
watet, bis an die Brust im Wasser, brennende Sand-
wüsten durchwandert, von 39 M. Breite, bin mehr-
mals dem Verdursten nahe gewesen, und konnte 
aus Mangel an Wasser, mich Tage lang nicht 
waschen. Rathen Sie Jedem, der in England zu 
leben hat, daß er daheim bleibt. Taufende er-
wartet hier die bitterste Enttäuschung, denn wer Gold 
graben will, muß im Stande sei», im Freien unter 
einem Baum zu schlafen, Sumpfwasser zu trinken, 
nichts WarmeS, oder gar Nichts zu essen, und sich 
dafür vom Ungeziefer halb auffressen zu lassen. Die 
Californier kommen herüber. Bis jetzt aber sind schon 
39,909 Goldgräber hier, alle wohl bewaffnet. Den 
Versuchen der Regierung, sie zu übersteuern, haben 
sie bis jetzt glücklich widerstanden. Das Lynchen hat 
bereits angefangen , und je eher cS allgemein wird, 
desto besser, damit wir die Horden von Spitzbube» 
loS werden, die uns umschwärmen. Für den ehrli-
chen Mann hat das Lynck-Gesetz keine Schrecken." (?) 
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B e l g i e n . 

Brüsse l , 20. Aug. Es scheint, daß die Un-
kerhandlungen Betreffs Abschluß eines provisorischen 
Handelsvertrags mit Frankreich noch zu keinem Re-
sultate geführt haben, indem man sich über die Be-
dingungen noch nicht einigen konnte, unter denen der 
Nachdruck jetzt schon aufzuheben wäre. „Die franzö-
sischen Blätter» — sagt die „Jndependance" — „sind 
im Jrrthnm, wenn sie voraussetzen und behaupten, 
daß Belgien sich geweigert, hinsichtlich der Aufhebung 
des Nachdrucks eine Verpflichtung einzugehen, im 
Gegentheil ist das Prinzip bei den Unterhandlungen 
zugestanden, und seitdem nicht zurückgenommen wor-
den. Allein Belgien wünscht, daß der desfalls, abzu-
schließende Vertrag auf billigen Grundlagen beruhe, 
eS wünscht, daß die Interessen, welche für die Zu-
kunft hier davon so schwer betroffen werden, minde-
stens bezüglich der Vergangenheit Schonung finden, 
und daß daö Land einige Entschädigung für den 
Nachtheil erhalte, der eö wohl treffen würde. Freilich 
ist eö Mode geworden, stark gegen den belgischen Nach-
druck zu Feld zu ziehen, während jeder Denkende er 
weiß, daß der Abdruck der französischen Bücher in 
Belgien nicht unerlaubter, noch unmoralischer ist, als 
der Nachdruck deutscher, englischer, spanischer und ita-
lienischer Bücher in Frankreich." Bei alledem spricht 
„Jndöpendance" die Hoffnung aus, daß doch ein 
Vertrag zu Stande kommen werde. 

Vom Januar an sind von Antwerpen bereits 49 
Schiffe mit 10,974 Auswanderern abgegangen. 

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

F r a n k f u r t a. M>, 19. August. Der Grund-
gedanke des neuen Stuttgarter Vermittelungö-Vor-
schlages geht dahin, den Zollverein auf eine kurze 
Reihe von Jahren in bisheriger Weise fortbestehen 
zu ldssen, den Steilerverein unter billigen Bedingun-
gen in denselben auszunehmen und einen Handelsver-
trag mit Oesterreich für die Dauer dieses Interims 
abzuschließen, wobei der Wiener Entwurf ^ zu Grunde 
gelegt würde; sich aber, wie selbstverständlich, das 
Recht vorzubehalten, mich Ablauf dieser Uebergangs-
periode mit Oesterreich in eine völlige Zolleinignug 
zu treten. Die Coalitionsstaaten hoffen, daß dieser 
Vorschlag von Preußen werde angenommen werden, 
da er nach keiner Seite hin präjudinrt, und Preußen 
freie Hand läßt, sich nach Ablauf des Interims mit 
Oesterreich zu zolleinigen, oder nicht. Sollte auch 
diese Hoffnung nicht in Erfüllung gehen, so würde 
wan auf weitere Verhandlungen mit Preußen verzich-
ten, und bis zum Eintritt der Einigung mit Oestcr-
!>?>. Zollverein in bisheriger Weife, aber ohne 

fortsetzen, wie dies auch schon in der Darm-
stadter Convention festgestellt wurde. 

lick f^/den Gestern fand die ursprüng-
Den Vorsitz hattc^der^M^'^ Zoll-Conferenz Statt. 
^ Po.n. - M e der Steuer«, 

^ v ^ e . «sie dauerte von 1 1 - 1 2 Uhr. 

Die Coalitionsstaaten gaben eine Collect!»-Antwort 
auf die preußische Erklärung ab, welche nicht dazu 
angethan war, eine weitere Verhandlung mit den 
Coalitionsstaaten in Aussicht zu stellen. Jedoch hat 
der diesseitige Vorsitzende eine Erklärung der Art nicht 
abgegeben, sondern di'e Rückänßernng, nachdem sie von 
dem bayrischen Bevollmächtigten verlesen war, einfach 
entgegengenommen. 

Dem „preußischen Musterhaus - Bauverein" ist 
der Ministerpräsident als erster Aktionär jetzt beigetre-
ten. Der Verein beabsichtigt zunächst, Wohnhäuser 
sür unverheirathete Arbeiter zu errichten. Der Verein 
wird, so weit es angeht, an die Vermiethung der 
Gebäude Bedingungen knüpfen, welche ein Uebergehen 
des Eigenthums an die Miether voraussetzen. Daö 
Grundcapital wird auf mindestens 2t),VW, höchstens 
2 Mil l . Thaler festgesetzt, durch die Einlagen der 
Teilnehmer gebildet und in Attien zu 100 Thaler 
vertheilt. — Für einen preußischen Kriegshafen hat 
man in Berlin sein Augenmerk jetzt auf die mecklen-
burgische Insel Poel bei Wismar geworfen, bei wel-
cher der herrlichste Hafen der ganzen deutschen Ostsee-

. lüste sich befindet. 

. Von« , 16. August. I n Schlesien sind in dm 
Jahren 1850 und 1851 tausend und sechszehn katho-
lische Christen zur evangelischen Kirche übergetreten, 
und zwar mit sämmtlichen Kindern, welche in dieser 
Zahl nicht mitbegriffen sind. Ebenso sind in diesen 
Jahren 3031 gemischte Ehen in der evangelischen 
Kirche eingesegnet worden, welche das von den katho-
lischen Priestern geforderte Versprechen, ihre Kinder 
katholisch zu erziehen, verweigert haben. 460 katho-
lische Väter ließen ihre Kinder von evangelischen Geist-
lichen taufen, weil sie dieselben nicht katholisch werden 
lassen wollte». Unter den Übergetretenen sind 3 
schriftgläubig gewordene katholische Priester. I n Kob-
lenz sind am Pfiugstabend 9 Personen von der römisch-
katholischen zur evangelischen Kirche übergetreten. 

S c h w e i z . 

Be rn , 17. August. Der Ständerath änderte 
den nationalräthlichen Beschluß über die Eisenbahn« 
Konzessionen dahin ab, daß eine Konzessionsgebühr 
erst bei einer Rentabilität von 4 pCt. gefordert wer-
den und der Rückkauf in 30, 60 und 90 Jahren statt-
finden könne. 

- O e s t e r r e i c h . 
Wien , 19. August. Se. Majestät der Kaiser 

wird vermuthlich nach seiner Rückkehr von Ischl den 
Aufenthalt in der Hofburg nehmen. Die Kanzleien 
des Armec-Ober-Kommando'S sind in diesem Jahre 
nicht nach Schönbruuu übersiedelt. 

Bezüglich der Kavallerie hat Se. Majestät an-
geordnet, daß jedes Regiment eine Depot-ESkadron 
erhalten soll, wonach ein schweres Kavallerie-Regiment 
1343 Köpfe und 1138 Pferde, ein leichtes aber 2038 
Köpfe und 1749 Pferde im kompleten Stand zahlen 
wird. 

(Beilage.) 
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An Münzscheinen wird am Listen d. M. ein Be-
trag von 800,000 Fl. in dem Vcrbrennhanse am Gla-
ziö vertilgt werden. Mit Hinzurechnung der früheren 
Tilgungen an Münzscheinen beträgt die Gesammtfumme 
der bisherigen Tilgungen an Staatöpapiergeld 30 
Millionen Fl. . . . 

Die Voranschläge über die Besteuerung der ein-
zelnen Kronländer für das nächste Jahr sind bereits 
versaßt und zur Vorlage an den Kaiser vorbereitet. 
Wie man vernimmt, werden zur Deckung der Ausla-
gen die im vorigen Jahren festgesetzten Zuschläge der 
säinmtlicheu direkten Steuern fortbestehen. 

Der König Otto von Griechenland wird Anfangs 
k. M. Karlsbad verlassen und sich über München nach 
Ischl und sodann nach Wien begeben, um hier unge-
fähr zwei Wochen zu verbleiben. 

Wien, 24. Äug. (Tel. Dep.) Durch Aller-
höchste Entschließung ist die Wirksamkeit der ungari-
schen Kriegsgerichte, bezüglich der Ereignisse in den 
Jahren 1848 und 184i> geschlossen worden. 

Neuerdings haben wieder zahlreiche Begnadigun-
gen stattgefunden. 

M i s c c l i e n 
Die Cholera im Süden uud Westen der Ver-

einigten Staaten verbreitet sich mehr und mehr. 
Am meisten sind bis jetzt die Staaten Louisi an a , 
besonders das flache Land, Missonr.i und I l l i n o i s 
betroffen, und leider sind unter den Opfern der Krank-
heit manche neue Ankömmlinge aus Deutschland zu 
beklagen; viele in Folge schlechter Kost nnd enger 
Ränme auf den Mississippi-Dampfbooten. 

Das größte Kassehaus in Europa ist so ebeu in 
der Stadt errichtet, wo überhaupt das erste Euro-
päische , auö dem Orient übergesiedelte Kaffehaus 
eristirte, nämlich in W i e n. DaS Etablissement führt 
keinen prunkenden Titel, sondern nur die bescheidene 
Aufschrist: „Leander Prasch, bürgerlicher Kaffeesieder." 
Daö Local hat 14 Billards, ist mit 150 Gasflam-
men erleuchtet, nnd in allen Zimmern sind Spring-
Fontainen, die das ausgezeichnetste Wasser ausspru-
deln, so daß jeder Kaffectrinker sich aus deu Bassins 
das Glaö Wasser zum Nachtrinken selbst schöpfen 
kann. 

Die Neworleanö-Handelskammer hat kürzlich 
au den Kongreß eine Petition eingeschickt, welche um 
die Wegschaffung der Hindernisse der Schissfahrt am 
Ausf luß des Mississippi bittet. I n der Peti-
ten wird angeführt, daß der Werth der Produkte, 
welche jährl ich die Mündung deö FlusseS, uach 
Auswärts bestimmt, passiren. über 90 Millionen Dol-
lars beträgt, wovon ans Baumwolle 35,000,000 Dol-

lars, auf Taback 4^ Millionen und auf Schweine 
12,200,000 Doll. kommen. Der ErPort der letzteren 
übersteigt bereits ein Drittel der ganzen Banmwollen-
anssuhr. Die fremde Einfuhr in- Neworleans wird 
auf 60 Millionen geschätzt. 

A. v. K o n t s k i . 
Ueber das Besondere dieses in seiner Art einzigen 

Künstlers referirt die allgemeine Musikalische Zeitung 
von 1848 Nr. 32 S. 518 mit folgenden Worten: 

Sobald er anfängt zu spielen, fühlt man sich 
zunächst angenehm angesprochen durch den schönen hel» 
len edlen Ton. Hierzu befähigt ihn die bewunderns-
werthe Ruhe und Festigkeit seiner Bogenführnng. 
Eine einzige, lang gezogene Note von ihm kann das 
Herz rühren, wenn er so leise, rein und sicher unten 
am Frosch ansetzt, still und sanft wie der gute Mond 
am Himmel seiner Geige hinaus zieht uud ganz oben 
sehnsüchtig hinter den Wolken verschwindet. Fängt 
er dann an, seine Fertigkeit zu entwickeln, so hat 
daö Ohr aufzupassen, wenn es Alles fassen will, was 
ihm cntgegenklingt. WaS dieses jnngen Mannes linke 
Hand greifen kann, ist zuweilen fast unbegreiflich. 
Man kann sich nicht denken, daß an Doppelgriffen, 
Trillern, Stakkato's, Arpeggien, Flageolett'S, Treino-
lo'S, überhaupt allen möglichen Stricharten und Grif-
fen irgend etwas noch zu erfinden, das er nicht aus-
zuführen und vollkommen auszuführen vermöchte. 
Und dazu hat er sich ein Pizzi-Arco ersonnen, das 
wenigstens in dieser ausgedehnten Anwendung noch 
niemals dagewesen. Während nemlich die rechte Hand 
den Bogen in den schwierigsten Stricharten auf den 
Saiten hernmarbeiten läßt, kneipt er mit einem Fin-
ger derselben Hand anch noch eine vollständige Pizzi-
kato-Parthie dazu durch ganze lange Passagen hin, und 
so klingt eö zuweilen als wenn mehrere Kontski's spie-
len. Und welche Sicherheit in aller seiner Fertig-
keit! Wie Tauchnitz für einen aufgefundenen Druck-
fehler, kann Kontski für daö geringste mißglückte 
Tönchen einen Dukaten als Preis aussetzen, daö 
schärfste Ohr wird ihn vergeblich zu gewinnen suchen. 
Nie hat man namentlich wohl ein vollkommeneres 
Stakkato gehört. Hinauf nnd hinab, hell und spitz 
schießen die Tönchen, und mögen sie Sprosse auf 
Sprosse der Leiter oder in weiteren nnd wildesten 
Prestissimo-Sprüngeu sich schwingen nnd stürzen, nie 
verfehlen sie eine einzige. Im ersten Conccrt in Leipzig, 
mußte der Virtuos die Reveille, im zweiten die Cascade 
wiederholen. Ob ein Mensch daS anshalten kann, 
darnach fragt daö Leipziger Dacapo niemals. I n 
dem Paganinischen Karncval von Venedig wollte der 
Beifallssturm kein Ende nehmen. Daß der Virtuose 
ich weiß nicht wie viele Male herausgerufen wurde, 
braucht wohl kaum bemerkt zu werden. 

, , I i » Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst'- und Curland gestattet de« Druck: 
' 172. Dorpat, de» IS, August 1852. N. L i n d e , stell». Ceusor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Univcrsitätsgerichte 

zu Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
am 19. August o. Nachmittags 2 Uhr und an 
den folgenden Tagen verschiedene Kleidungsstücke, 
Wäsche, Bücher medieinischen, philologischen und 
naturwissenschaftlichen Inhalts, chirurgische In-
strumente und andere brauchbare Sachen gegen 
baare Bezahlung in Silbermünze im Loeale des 
Gerichts öffentlich werden versteigert werden. 1 

Dorpat, dm 13. August 1852. 
^cl mklnclatum: 

A. Wulffius, I. Not. 
Voll dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versität Dorpat wird hiedurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß in Veranlassung der er-
forderlichen Planirung des zwischen dem Univer-
sität-Hauptgebäude und dem Hause des Herrn 
Staatsraths v. Bröcker befindlichen freien Platzes, 
von Seiten der Universität gestattet worden, von 
demselben das überflüssige Erdreich unentgeltlich 
abführen zu dürfen, und daß Diejenigen, welche 
von diefer Erlaubuiß Gebrauch zu machen wün-
schen, sich an den Herrn stellv. Universitäts-Ar-
chitecten Nathhaus zu wenden haben, um von 
ihm die nähere Anweisung hinsichtlich der Ab-
grabung des besagten Terrains zu erhalteil. 1 

Dorpat, am 14. August 1852. 
Rector Haffner. 

Seert. PH. Wilde. 
Eill Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 

bringt hiedurch zur allgemeilleil Kenntniß, daß 
am 28. August Mittags um 12 Uhr auf dem 
Rathhause ein Wiener Flügel gegen baare Zah-
lung öffentlich xmetioms logo versteigert werden 
soll. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 18. August 1852. 
manclawm! 

Secret. N. Linde. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Da vor denl Stiftungsfeste des Dorpater 

Gesangvereins noch eine Uebnngsversammlung 
! muß, wird hienlit zu dieser Dienstag 

m - ^ um 8 Uhr Ab. im Gartensalon 
der Burgermusse eingeladen. 1 

M w v c k d. 2V. im l i e i u I u M e l M k i m I 

v o n L a u e r , 

K i t t e l I i . I^I'klll. Mlisres cluiek clie.Vkücluzn. 

K u n st a i l z e i g e. 
Das Modell der ganzen Stadt Ber-

l in uud S a n s s o u c i aus Lindenholz gearbeitet, 
sanlmt den Panoramen ist uur noch kurze 
Zeit im Saale der Bürqermusse täglich von Mor-
gens 10 bis Abends N Uhr bei guter Beleuch-
tung zu sehen. Entree ü Person 25 Kop. S . ; 
für Kinder die Hälfte. Schneggenburger. 

Es wird ein Kapital voll 12vl) gibl. S.-M. 
auf erste Jngrossation gesilcht. — Näheres bei 

N. Rosenthal, 2* 
Kailfhof No. Z8. 

^ Zu der bevorstehmdeu Nckrutiruug siud G ene-
ral-Loosungs-Verzeichnisse u. Loosungs-
Verzeich nisse in der Buchdruckerei von Schün-
manns Wittwe u. C. Mattiesen zn haben. 

I n C. P. Scheitlin's Verlagsbuchhandlung in 
Stuttgart ist so eben erschienen und bei F. 
Universitätsbuchhändler in Dorpat vorräthig: 

^ s y Ä) 0 . 

Zur 
Entwickelungsgeschichte der Seele. 

Von 
Carl Gustav Carus. 

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. 
Mit dem Bildnisse des Verfassers. 

Groß Octav. Preis 4 Nbl. S Kop. S. 

P h y s i s . 
Zur 

Geschichte des leiblichen Lebens. 
Von 

Carl Gustav Carus. 
Mit k l in den Text eingedruckten Figuren. 
Groß Octav. Preis ä Rbl. 5 Kop. S. 



ürsckein t vier klal v i -
cdenl l ick , am I lon t ax , 
i l i t t« 'ocli , vonns r s t ae u . 
Lonnaliend, pre is in vor -
xs t 3H kli l . 8<> >>ei Vsr-
senduux dureli die pa^t 
lÜ KIiI. 8 . v i e Pränume-
ration wird an Iiiesixem 
Ort« >>ei der Itedaclion 
»der in derljuclidruckorvi 
vonSclinumann'sXVitln'v 

Därptsche Zeitung. 

R S « . 

vud v . »lsl t iesen ent-
r ick ts t ; von ^ u s v S r t i -
xen bei dem^jenixeii Post-
comxtoir, durcli v e l c k e , 
xie die ü e i t u i i x 2 u Iivzlie-
keu vvünsclien, I i is In» 
sertions - lZedüIiren tAr 
Velcavntmaclivnxen und 
^n^eixen aller ^Vit lietra» 
xen S.'X. fördi, 
?!eilv oder deren k a u m ' 

Mittwoch 2V. August tL32. 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Holland. — Deutschland. — Türkei. — MiSeellen. 
Notizen auS den Kirchen-BUchern Dorpat'S. — Dorpat. 

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

P a r i s , 22. August. Windstille, totale politi-
sche Windstille! Minister, Diplomaten, hohe Staats-
beamte, MagistratSpersonen, alle Welt wandert aus, 
alle Welt flieht Paris und nur die Menge der Frem-
den bleibt dort zurück. Die einen eilen zu den Ge-
neralrathsversammlungeu, die andern nach den See-
bädern; die durchreisen Europa, jene ziehen sich in 
eine Villa zurück. Senat und gesetzgebender Körper 
sind nicht versammelt, der Staatsrat!) ist in die Fe-
rien, der Prinz-Präsident ruht sich in den Schatten 
von Saint-Clond von achtmonatlicher Strapaze und 
stebcrischer Thätigkeit auö. Wo soll in diesem allge-
meinen k->>- uiontc- die Politik zu finden sein? Mitt-
lerweile fahren die Bezirköräthe fort, mehr oder min-
der ausdrücklich oder dunkel, unbestimmt oder bezeich-
nend ihre Wünsche für Wiederherstellung deö Kaiser-
reichs oder aber für die Fortdauer der gegenwärtigen 
Institutionen auszusprechen. Nachher werden die Ge-
ueralräthe kommen und es ebenso machen. Aber Ge-
neral- oder Bezirköräthe, alle diese Korporationen sind 
fast ausschließlich aus Candidaten zusammengesetzt, 
die -von der Negiernng begünstigt »waren und das 
Volk, welches mit Recht oder Unrecht glaubt, daß 
also gebildete Versammlungen in Fragen so bedeutsa-
mer Art gewissermaßen einem Losungswort gehorchen, 
schenkt den Beschlüssen derselben cben nicht sehr große 
Aufmerksamkeit. Auf die am 15. August vom »Mo-
niteur" versprochene Amnestie wird noch immer mit 
Ungeduld gewartet. Die an demselben Tag verliehe-
nen Auszeichnungen sollen manchen Unzufriedenen ye-
macht haben; Magistratur, Wissenschaften und Natio-
nalaarde glauben zu kurz gekommen zu sein. 

Mau liest im „Moniteur": „Es verbreitet sich 
das Gerücht von der Auflösung der Nationalgarde. 
Man kann kaum begreifen, daß die Böswilligkeit eine 
so völlig falsche und unwahrscheinliche Nachricht hat 
ersinnen können, nachdem der Prinz-Präsident der Re-
publik erst vor wenigen Tagen mit den Beweisen der 
achtungsvollsten Zuneigung und der lebhaftesten Be-
geisterung von der Nationalgarde empfangen worden ist. 

Die landwirlhschaftliche Kreditbank von Paus 
hat ihre Statuten veröffentlicht. Die Bank gewahrt 
Darlehen in, baarem Geld nnd verkauft die dafür 
ausgestellten Obligationen, 

Ein Engländer, NamenS Ogo, der 500 Exem-
plare deö in London erschienenen Bulletin 
fi-anyln-z" von dort zum Verkauf in Paris hatte 
kommen lassen, ist vom Zuchtpolizeigericht zu 3000 
Franken Geldbuße und 6 Monaten Gefängnißstrafe 
verurtheilt worden. Die 500 Exemplare waren von 
der Douane in Boulogne in einer Kiste mit einem 
doppelten Boden konfiszirt worden. Ozo war der 
Agent des Buchhändlers Je f fs von London, bei wel-
chem die französische Emigration sast alle ihre Werke 
verlegen läßt. Je f fs schickte solche Kisten voll Bücher 
»ach Paris, Ogo vertheilte die Bücher, die zum größ-
ten Theil schon im Voraus verkauft waren. 

Durch einen Unfall auf der straßburger Bahn 
traf die Post aus Süd-Deutschland gestern verspätet 
ein. Auch ist fast gleichzeitig ein Unfall auf der 
Westbahu vorgefallen! in der Nähe von Paris stießen 
zwei Lokomotiven zusammen, wobei mehre Reisende 
unbedeutend verletzt wurden. Es hat sich noch ein 
größeres Unglück auf der Eisenbahn von Beaucaire 
nach NimeS ereignet, wobei 30 Personen verwundet 
wurden. 

P a r i s , 23. August. (Tel. Dep.) Man er-
fährt nachträglich, daß am Abend deö Balls der Hal-
len 35 Personen in der Umgebung als verdächtig, 
ein Attentat zu beabsichtigen, verhaftet worden sind. 
Seit der ersten Journalverwarnung am 10. April sind 
im Ganzen 53 Verwarüungen an 68 Journale, wor-
unter viel pariser, erfolgt. Durch Dekret werden 
die Bezirköräthe auf den 20. September zur zweite» 
Sefsionsperiode einberufen. 

P a r i s , 24. August. (Tel. Dep.) Heute hat 
die Session der General - Räthe überall 'begonnen. 
Schon weiß man, daß Adressen an den Präsidenten 
votirt worden. 

P a r i s , 24. August. <Tel. Dep.) Die Pforte 
hat Frankreich wegen der Angelegenheit von Tripolis 
alle Genugthuung bewilligt. 

E n g l a n d . 
London, 21. August. Die königliche Familie 

wird Osborne am 30sten d. M. verlassen und ihre 
Reise nach Schottland antreten. Der Hof wird, 
nachdem er eine Nacht auf dem Schlosse Holyrood in 
Edinbmg zugebracht, am 1. September in Balmoral 
eintreffen. 

Die Regelung der mittleren Zeit nach dem Ob-
servatorium von Greenwich wird nächster Tage durch 



die elektrotelegraphische Centralstation in London für 
ganz England vermittelt sein. I n Verbindung mit 
Greenwich wird hier nämlich daö Herabgleiten einer 
Kug^l an einem weithin sichtbaren Mast die Mittags-
zeit angeben. Die Kugel ist sechs Fuß hoch und 
sechszehn Fuß im Umfang; drei Personen l>aben be-
quem in ihr Raum. Sie ist von Zink und lebhaft 
roth angestrichen, so daß sie in großer Entfernung zu 
sehen ist. ^ ^ , 

Die letzten Ernteberichte aus Irland lauten be-
friedigender. Die Kartoffelkrankheit scheint nachgelas-
sen zu haben. I n Limerick hofft man wenigstens die 
Hälfte der Frucht gesund einzubringen. 

Der Bau der ägyptischen Eisenbahn wird, nach 
der Erledigung der Differenzen zwischen dem Pascha 
und der Pforte, jetzt rasch vorschreiten und in der 
festgesetzten Frist von drei Jahren vom vorigen Sep-
tember ab sicher vollendet sein. Kahira und Aleran-
drien, jetzt für Briefe und Reisende 2, für Waaren-
transport 10—14 Tagereisen von einander entfernt, 
werden dann bis auf 7, ja im Nothfall auf 3 Stun-
den einander genähert sein. Man schlägt den Verlust, 
welchen gegenwärtig der Waarentransport durch Dieb-
stahl, Beschädigung :e. beim Getreide und andern 
Artikeln erleidet, auf 10 pCt. an. Die »Morning 
Post" gibt den jetzigen Verkehr, ausschließlich der Gü-
ter, auf monatlich 500 Dromedar-Ladungen Briefpa-
kete und 300 Passagiere an. Wie mit der Pforte, 
hat sich Abbas Pascha auch mit den Söhnen Mehe-
med Ali's, Halim und Mehemed Ali Pascha, ausge-
söhnt. Der Einfluß Englands scheint in Aegypten 
wieder vollständig befestigt zu sein. 

Nach den Berichte» der „Daily News" und der 
„Morning - Chronicle" wie nach den Schilderungen 
aus Paris zurückkehrender Engländer, haben die kost-
spieligen Festlichkeiten in der angehenden Kaiserstadt 
nicht einen Fnnken Enthnsiaömns geweckt. Das furcht-
bare Gedränge in den Straßen, bei einer allgemeinen, 
mißmüthigen Gleichgültigkeit, macht einen düstern, oft 
erschreckenden Eindruck. 

Wen» die „TimeS" in vielen inneren Fragen von 
einem Tage zum anderen ihre Meinung ändern, so 
steht ihr Ürtheil doch in einer auswärtigen Frage, in 
der über Louis Bonaparte, fest. Und da man die 
Achtung dieses Blattes vor vollendeten Thatsachen 
kennt, so fällt cs niemand ein, ^u wähnen, daß sein 
ausdauernder Haß gegen den Napoleoniden, aus un-
versöhnlichem Rechtsgefühl entspringt, sondern man 
schreibt ihn der wohlbegründeten Überzeugung von 
der Unhaltbarkeit des elyseischen Regiments zu. Der 
ministerielle „M.-Hcrald" wirft dem Cityblatt vor, es 
babe sich vorgenommen, den Präsidenten in den 
Grund zu schreiben, seine Regierung um ihren Credit 
^ Anders nrtheilt jedoch daS Publikum, 
nach A . , Ä ^ Seht das Dampfschiff „Great-Britain" 
Minin., ? > ^ ^ird, heißt cs, mindestens eine 
ne»'Mor?/in^Ä^ dahin mitnehmen. Der „Sid-
rend des s die Quantität des wäh-
wonnenen Go ldes^m. / " i ^ ' ^ incn Australieus ge-
Werth desselben, die Unze zn / K "»d den 
auf 4,497,060 Pfd. 

Nachrichten vom Berge Alexander noch für 311,000 Pf. 
Sterl. Goldstaub eingelaufen ist, so belänft sich nach 
einer unter den unvortheilhaftesten Bedingungen ge-
schehenen Ansbeutnng der Minen der Gefammt-Ertrag 
auf die enorme Summe von 4,808,060 Pfd. Sterl. 

H o l l a n d . 
Haag, 20. August. Die „Staatscourant" bringt 

eine Mittheilung des Kolonialvepartcnients über die 
Beziehungen Hollands zu Japan. ES ergibt sich dar-
aus, daß das vou englischen Blättern verbreitete Ge-
rücht einer Intervention Hollands zur Verhütung der 
amerikanischen Erpedition gegen Japan unbegründet 
gewesen. Die holländische Regiernng hat sich nur 
veranlaßt gefunden, eine freundliche Mitlhcilung an 
den japanischen Hof gelangen zu lassen, um denselben 
günstig zu stimmen, damit er das amerikanische Ge-
schwader unter Kommodore Perry freundlich aufnehme, 
während sie zugleich die Vortheile hervorgerufen, die 
für Japan daraus fließen müßten, daß es mit den 
fremden Nationen in Verkehr trete. Wahrscheinlich 
werden diese Schritte nicht ohne Erfolg bleiben und 
alles spricht dafür, daß die Nordamerikaner bei An-
knüpfung direkter Unterhandlung mit dem Hofe zu 
Naganfaki geringere Schwierigkeiten finden werden. 
UebrigenS hat daS holländische Gouvernement bereits 
seit 1844 sich bemüht, die Japanesen auf andere Bah-
nen zu bringen und sie zu veranlassen, daö bisherige 
AnsschließungSsystem auszugeben. Es ist ihnen selbst 
gelungen, eine eigenhändige Erwiederung des Kaisers 
von Japan auf ihre Vorschläge zu erlangen. Der 
Kaiser erklärt darin, die alte Politik des Landes nicht 
ausgeben zu könne», bemcrlt indessen, daß Befehle ge-
geben worden, fremde Schiffe, die in Roth wären, 
zuzulassen und ihnen Hülfe zn bringen. Nnr müssen 
die Schiffbrüchigen mit chinesischen oder holländischen 
Schiffen nach ihrer Heimal zurückgebracht werden. 

D c u t s cli l a « d. 
We imar , 19. August. Eiue Anzahl Kirchen-

gemeindeglieder hier hatte vor einiger Zeit um Ent-
fernung eines Geistlichen von den Fnnctioneu an hie-
siger Stadtkirche besonders aus dem Grunde gebeten, 
weil sie mit dessen Ansichten nicht übereinstimmten; 
es ward ihnen aber eröffnet, daß man dem Antrage 
um so weniger entsprechen könne, als der betreffende 
Geistliche den Boden des evangelischen Lehrbegriffs 
nicht verlassen, und gerade in der evangelischen Kirche, 
wie es das innerste Wesen derselben mit sich bringe, 
von jeher verschiedene Richtungen nebeneinander be-
standen habe». 

S t u t t g a r t , 24. August. Der „Staatsauzei-
ger" enthält folgende telegraphischc Depesche: So eben 
<8 Uhr Morgens) wird anS Biberach gemeldet, daß 
heute Nacht zu Erolzheim in Folge einer starken Erder-
schütterung die Kirche und mehrere Gebände einge-
stürzt seien. 

Ham bürg, 23. Aug. (H. E.) Heute Mittag 12j 
Uhr entstand Deichstraße Nr. 4 beim Bäckermeister Kruger 
ein Feuer, welches auf dem hinter dem Hanse liegen-
den Speicher, der au das Fleet zwischen Rodingsmarkt 
und Deichstraße stößt, ausbrach. Obgleich schnelle 
und zahlreiche Hülfe von allen Seiten herbeigeeilt, 
konnte man doch erst nach drei Stunden des FenerS 



insoweit Herr werden, daß für die umliegenden Ge-
bäude nichlö zu befürchten war, obwohl man, da die 
brennende Wolle, von der der Speicher voll lag, schwer 
gänzlich zu löschen, noch um Uhr mit Löschen eif-
rig beschäftigt war. Wäre cs in der Nacht ausge-
brochen, so hätte lcicht ein großes Unglück entstehen 
können, da die umliegenden Gebäude, meist Speicher, 
leichtbrenncnde Stoffe enthalten, auch zwei große 
Brauereien, die der Herren Deetjcn und Schröder und 
Vostelman», in unmittelbarer Nähe der Brandstätte 
liegen. Erwähnt fei noch, daß durch daS Breche» deö 
Geländers der Binncnkajen-Brücke eine Anzahl Men-
schen ins Fleet stürzte, ein Unglück, daS, so viel wir 
erfahren konnten, indeß glücklicher Weise keine ernste-
ren Folgen nach sich zog. Die an der Seite der 
Brandstätte liegende Entbindungs-Anstalt war anfäng-
lich in großer Gefahr; man sah sich daher genöthigt, 
die Wöchnerinnen thcilweise aus dem Lokale, zu ent-
fernen. 

Gießen, 2l). August. Heute hat Liebig seine 
Wirksamkeit an hiesiger Hochschule beschlossen und von 
seinen Znhörern Abschied genommen. Daö verflossene 
Semester war das 57ste seiner akademischen Thätigkeit 
in Gießen. Dem Vernehmen. nach beabsichtigt der 
gefeierte Mann vor seinem Ueberzug nach München 
noch einen Ausflug nach Rußland zu machen. 

Kissingen, 21. Angnft. Heule Vormittag nach 
8 Uhr reiste Se. Majestät der König von Schweden 
— nach einem sünfwöchentlichen Aufenthalte — von 
hier ab, nni zunächst in Augsburg mit Ihrer Maje-
stät der Königin zusammenzutreffen, von wo aus die 
Heimreise über Stuttgart nach dem Norden fortgesetzt 
werden wird. 

Brake, 18. Angnst. Die ,.Old. Ztg." enthält 
Folgendes: Heute war der Tag, den Herr Fischer sür 
den Anfang des gänzlichen Ausverkaufs des Lagers 
von deutschen Kriegsschiffen festgesetzt hatte, und sollte 
die Fregatte „Deutschland" den Reigen eröffnen. Schlag 
12 Uhr betrat also Hr. Fischer in Begleitung des No-
tars Tottenö aus Bremerhafcn daö Verdeck, wo 
sich einige Käufer und viele Neugierige eingefunden 
hatten, leitete den würdigen Act durch eine passende 
und wohlgcsetzte Rede ein, legitimirte sich durch Vor-
lesung seines Connnissarii, und forderte dann den 
Hrn. Tottenö auf, mit dem Verkaufe der Fre-
gatte „Deutschland" im Wege des „Ausschlags" zu 
verfahren, und bald hörten wir denn auch die erhe-
benden Worte: „Niemand mehr als 9200 Thlr., zum 
ersten, zum andern, zum dritten." Klapp! fiel der 
Hammer, und Capitän Engen Laun aus Bremen 
war Eigenthnmer deö Schiffes unter Vorbehalt hö-
herer Genehmigung. Capitän Laiin war bis zum l . 
Mai Ofsicier der deutschen Flotte. 

T ü r k e i . 
Konstant inopel, 14. Angust. (Tel. Dep.) 

Afif Bey ist als Ueberbringer des Kaiserlichen Fcr-
mans, wodurch der türkisch-ägyptische Stroit definitiv 
beigelegt wird, nach Kairo abgereist. 

M i ö c e t l e >» 
Ber l i n . Der Bär im zoologi>ck,en Garten, 

welcher vor einiger Zeit eine Serviette verschluckt hatte, 
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liegt gegenwärtig abermals krank im Zwinger, da er 
vor Kurzem eine, einem Knaben entfallene Mütze 
verschlungen hat. 

Einem aus den Bädcrn von Montccatin! in Tos-
kana cinlanfendem Bericht zufolge ist durch Zufall in 
einem Steinbruch in der Nähe des Dorfes Monzu-
mano (District Pescia) eine vierhundert Schritt lange 
und in ihrem Ceiitrum an fünfunddreißig Schritt 
breite Grotte entdeckt worden, in welcher Stalaktiten 
(Tropfsteine» von den großartigsten und seltensten 
Formationen in großer Anzahl und in herrlicher Fär-
bung vorkommen. Eine weitere Merkwürdigkeit die-
ser Grotte ist die Temperatur derselben (-5- 35° N.); 
die Besucher müssen sich entkleiden nnd nehmen im 
eigentlichen Sinn deö Worts ein Schwitzbad. Noch 
ist daS Innere dieser interessanten Grotte nicht ganz 
erforscht, da Wasseransammlungen das weitere Vor-
dringen verhindern. Der Besitzer derselben. Cavaliere 
Ginfti, trifft jedoch alle Anstalten, nm diesen für wis-
senschaftliche Forscher sowohl als Freunde des Pitto-
resken und Seltsamen ungemein interessanten Fund 
so zugänglich wie möglich zu machen. 

D ie Er f indung des Pa le to ts . Vor we-
nigen Tagen starb in Paris ein Mann, der nicht 
bloS durch seinen Reichthnni, durch sein großes Ta-
lent als Bildhauer berühmt, sondern als König der 
Mode namentlich in England nnd Frankreich, aber 
auch in ganz Enropa bekannt und verehrt war, der 
Graf d'Orsay, der Freund Louis Napoleon's, der ihn 
bei seinem Aufenthalt in London kennen gelernt hat. 
Seine Großthaten sind zahlreich und haben meist das 
Eigcnlhiimliche, daß sie zugleich ein Zengniß feines 
vortrefflichen Hcrzens waren. Hier nur zwei Züge 
auS seinem Leben. Eines TageS kehrte er von einem 
Kirchthurmrenncn mit seinem Jokey zurück und wurde 
von einem heftigen Regen überfallen. Der Graf 
trug nur feinen Reitfrack und der Diener hatte den, 
Ueberziehrock vergessen, den er sonst immer sorgsam 
zusammengelegt an einem Ledergürtel auf dem Rücken 
trug. Der Regen goß in immer mächtigeren Strö-
men herab und der König der Mode war der Gefahr 
ausgesetzt, sich einen tüchtigen Schnupfen zu holen. 
Da erblickte er einen Matrosen in einer weiten langen 
Jacke von grobem Tnche, die ihn bequem vom Kinn 
bis zu den Waden einhüllte. ..Heda, guter Freund," 
rief ihm Graf d'Orsay zu, ..willst du in ein WirthS-
hans treten nnd auf meine Gesundheit trinken, biS 
der Regen vorbei ist?" — „Mit Vergnügen." — „So 
ziehe Deine Jacke ans nnd verkauf sie mir. Für daö 
Geld, daS ich Dir gebe, sollst Du nicht blos trinken, 
sondern Dir auch eine andere Jacke kaufen können." 
— »Mit Vergnügen, Mylord," antwortete der Ma-
trofc, der seine Jacke gar geschwinde auszog. — Graf 
d'Orsay gab ihm zehn Guinccn, zog die grobe Ma-
trosenjacke über seinen eleganten Frack, gab seinem 
Pferde die Sporen und gelangte in diesem Anzüge 
nach London. Ehe er die Stadt noch erreichte, hörte 
der Regen auf, die Sonne schien, cs war die Zeit 
dcr Promenade im Heyde-Park, d'Orsay ritt dahin 
und erschien da in, der eleganten Welt Londons in 
der Matrosenjacke als Ueberrock. Sofort bestellten 



sich alle FashionableS in London solche Ueberröcke und 
— der Paletot war erfunden, welcher sich über 
die ganze Erve verbreitet hat und bekanntlich nach zehn 
Jahren noch immer modisch ist. So entstand er. 

Ein anderes Mal beklagte sich ein Landsmann, 
ein Französischer Kaufmann, in London gegen d'Orsay 
über den schlechten Gang seiner Geschäfte, erzählte,' 
daß er redlich AlleS gethan habe, um sich empor zu 

'bringen, aber den Bankerott vor sich sähe. . . . „Ich 
kann leider für Sie nichts thun," antwortete d'Orsay, 
«als ein Paar Handschuhe bei Ihnen kaufen. . . . 
Gehen Sie also nach Hanse, zur Promenavenzrit 
omme ich." Der Graf kam, und zwar in feinem 
chönsten Wagen mit vier Pferden und. der Diener-

schaft in großer Livrk-e. So ließ vor dem Laden des 
Franzosen der König der Mode halten; dann stieg er 
langsam aus und trat hinein; er blieb wohl eine 
Viertelstunde darin, so daß sich eine Menge Neugie-
riger außen sammelte. Endlich bezahlte er einen Tha-
ler für sein Handfchuhpaar und zog es im Heraus-
treten an. Hinter der seinigen hielten wohl zwanzig 
Equipagen und kaum war er hinweg, als der Laden 
des Franzosen sich mit Käufern füllte. . . . Am näch-
sten Tage war eS eben so, denn kein eleganter Herr, 
keine elegante Dame in London mochte andere Hand-
schuhe tragen als solche, wie d'Orsay sie gekauft. 
DaS Geschäft des Franzosen hob sich sehr bald und 
nach etwa zehn Jahren zog er sich mit einem sehr be-
deutenden Vermögen zurück. 

I n Zsambek, nicht weit von Ofen, ist kürzlich 
eine seltsame Hochzeit gefeiert worden. Der Bräuti-
gam, Stephan Sz^chey, ist 1752 geboren und somit 
netto 100 Jahre alt. Noch vor kurzem bediente er 
sich eines Stockes, seit er aber seinem achtzigjährigen 

Sohne die überraschende Nachricht von seiner Vermäh-
lung tdie Braut zählt 3V Jahre) überbrachte, legte er 
den stützenden Stab bei Seite. Am gleichen Tage 
wurden in Zsambek drei goldene Hochzeiten gefeiert, 
wobei der bemerkenswerthe Fall vorkam, daß zwei 
der Bräute Schwestern sind. 
>> > > ^>> > , > 

Dorpa t , 2V. August. Das am Montag den. 
18. Aug. von den Steierischen Alpensängern Bauer , 
K i t t e l und Frau im Saale des Kaufmanns Nein-
hold gegebene zweite National-Concert war zahlreich 
besucht. Die von Frau K i t t e l vorgetragenen lieb-
lichen Alpeulieder, sowie daö fertige Zitherspiel K i t -
tels und Bauers ungewöhnliche Leistungen auf der 
Mundharmonika, wurden mit vielem Beifall aufge-
nommen und der Wunsch »lach Wiederhohluug mehr-
fach ausgesprochen. Heute wird diese Gesellschaft ein 
drittes, so wie Freitag noch ein AbschiedS-Coneert im 
genannten Lokal geben. 

Notizen aus de» Kirrlzen-Suchern Dorpat's. 

G e t a u f t e : St . Johannis-Kirche: des Dieners 
Peter Krasting Tochter Catharina Wilhelmine 
Eleonore. — St . Marien-Kirche: deS Arren-
dators Neppen Sohn Gnstav Wilhelm; des 
Stadtbaumeisters Schnorr Sohn Georg Rudolph 
Maximilian. . 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : die 
Schneidermeisters-Wittwe Maria Dorothea Redl in 
geb. Heiligtag, alt 75 Jahr; Helene Johann-
sohir, Jungfrau, alt LSJahr. — S t . Mar ien -
Kirche: des John Aisch Ehefrau Christine Eli-
sabeth, alt 34 Jahr. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv- , Ehst'- und Curland gestattet de« Druck: 
^ 173. Dorpat, dc» Ä0. August I85S. R. L inde, stell». Censor. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 
Bekanntmachungen. 

Das den Erben des weil. Herrn Nathsherru 
Linde gehörige, an der Nevalscheu Poststraße be-
legene Gartenhaus sammt Apvertinentien soll aus 
freier Hand verkauft werden. Kaufliebhaber wol-
len sich der Bedingungen wegen an den Secret. 
Linde oder Buchhändler Karow wenden. 3* 

MM" Das Modell der ganzen Stadt 
B e r l i n und Sanssouci aus Lindenholz 
gearbeitet, samint den P a n o r a m e n im Saale 
der Bürgermusse ist uur noch wenige Tage von 
Morgens i o bis Abends 9 Uhr bei guter Be-
leuchtung zu sehen. Schneggenburger. 

Hiermit die ergebene Anzeige, daß ich meine 
W-Hmm» d». ,»,d im Haus-
d-ö Sch.md,.m,ch,,s Hm, M M „ . m l .» Hm, 
Kaufmann Eckert, wohne. - . 

J o h a n n a V ogt. 

Es wird hiemit bekannt gemacht, daß am 
15. September der Markt auf dem Gute Neu-
Oberpahlen stattfinden wird. 3 

/almsche Meistjfte, chines. Tusche, NothMe 
und StahlsedMl erhielt in großer Auswahl 3 

Theod. Hoppe. 

I m Bresinskyschen Hanse an der Ecke der 
Steinstraße ist die ganze untere Etage, bestehend 
aus vielen Zimmern, mit Stallraum, Wageu-
remise und andern Wirthschaftsbequemlichkeiten 
vom 1. September ab zu vermiethen; der nähe-
ren Bedingungen wegen hat man sich an Herrn 
Commissionalren Frey zu wenden. 

Abreisende. 
Boris v. Nolcken. 
Commis H. Hoberg. 
Kürschnergesell A. Dütklch. 

3 
3 
3 
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Donnerstag 2». Aug,ist t«52. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : C t . Petersburg. — A u S l ä n v i schc N a ch r i chten: Frankreich. — England. — 
Belgien. — Holland. — Schweiz. — Deutschland. - Oesterreich. — Amerika. — Miöeelle». — Coneerl-Ani-ige. 

Inländische Nachrichten. 
St . PeterSburg. Freitag, dcn 15. Aug., haben 

sich I I . KK. HH. der Thronso lger Cäsare-
witsch und d ieFran Großfürst in Cäsarew na 
M a r i a Alcrandrowna in Peterhof, an Bord 
des Kriegs-Dampfschiffes „Grofjafchtschi", inö Ans-
land eingeschifft. — Se. Königl. Hoheit der Prinz 
Alber t vonSach sen ist ans demselben Schiffe nach 
Deutschland abgereist. 

Sc. Königl. Hoheit der Prinz Friedrich W i l -
helm von Preußen ist am Dienstag, den 12.Aug., 
auö Kronstadt auf dem Kriegö-Dampffchiffe „Smeloi" 
abgereist. (Journ. de St.-P<^tersb.) 

Sc. M a j . der Kaiser haben, mittelst Aller-
höchsten UkafeS, dem General-Major Baron W rew Ski, 
Chef deö WladikawkaSfchen Militär - Bezirks , für 
Auszeichnung im Kampfe gegen die Kaukasischen Berg-
völker, einen goldenen Chrensäbel, mit Brillanten 
verziert, Allergnädigst zu verleihen geruht. 

Zu Rittern des St. Annenordens 2ter Classe 
mit der K. Krone sind Allergnädigst ernannt: die 
Staatsräthe: Gendre, Mitglied der Commissariatö-
Commission iu Kiew und Hi lde bran dt, Gehülfe 
deS Oberarztes dcS Militair-Hoöpitalö in Moskau; 
desselben Ordens ohne Verzierung: l>>. >»o<l. Rei-
mer, dem Stabe des Inspektors der gesammten Ar-
tillerie zucommandirt. <St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 23. August. Der „Monitenr" ver-
öffentlicht heut Adressen der Bezirköräthe. Der 
Rath des Bezirks von Sedau verlangt die definitive 
Confolidirung der Staatsgewalt in der Person deS 
Prinz-Präsidenten der Republik. Die Räthe von 
Rocroi und Mezi?res verlangen nene Bedingungen 
der Stärke und Dauer für die gegenwärtige Regie-
rung. Der Rath von Ajaccio spricht aus, ,'̂ aß die 
Korsen der Zukunft vertrauen" nnd äußert dcn Wunsch, 
daß Gott das Leben deS Präsidenten der Republik 
schütze und verlängere. 

Das „Siöcle" zählt alle Verwarnungen her, 

welche die Presse seit mehreren Monaten in Paris 
und dcn Departements erhalten hat, und sagt schließ-
lich: „Welches Blatt wird, morgen oder übermorgen 
verwarnt werden? Das klügste, ob in Paris oder der 
Provinz, kann nicht sagen: ich werde es nicht sein. 
Ohne Zorn, ohne Bitterkeit fragen wir, wann wird 
dieser Willkür ein Ziel gefetzt werden? Das Land ist 
ruhig, nichts rechtfertigt AuSnahmsmaßregeln. Wes-
halb bereitet man nicht bis zur Eröffnung der näch-
sten Session des gesetzgebenden Körpers ein neues 
Preßgefetz vor?" Es sind seit dem Ilt. April d. I . 
48 Zeitungen 33 Verwarnungen und darunter 4 Pa-
riser Zeitnngen 5 Verwarnungen ertheilt worden. 
Außerdem, ist eine Pariser und zwei Toulouser Zei-
tungen auf gerichtliches Erkenntniß snSpendirt worden. 

Man erfährt nachträglich,' daß am 17. Abends, 
vor dem Ballsaale der Hallen, 35 Personen verhaf-
tet, jedoch ohne weitere Untersuchung freigegeben wor-
den sind. Die Ursache muß also geringfügig gewe-
sen sein. 

Ein Stück welches die Nationalgardcn lächerlich 
macht, ist verboten worden. 

Par is , 24. August. Heut hat die Session der 
Generalräthe überall "begonnen. Man weiß bereits, 
daß Adressen an den Präsidenten votirt worden. 

DaS Unglück aus der Straßburger Eisenbahn bei 
St . P h i l i n , in der Nähe von N a n cy, muß haupt-
sächlich der Sorglosigkeit der Eisenbahn-Verwaltung 
zugeschrieben werden. Der starke Regen der letzten 
Tage hatte an mehren Stellen der erst kürzlich eröff-
neten Strecken die Dämme eiweicht. An dem Orte, 
wo sich das Unglück ereignete, hatte man sogar dem 
Lokomotivführer Befehl gegeben, nicht mit voller Kraft 
zu fahren. Nichtsdestoweniger — die Gefahr war 
also größer, als man merkwürdigerweise geglaubt — 
wurde der Zug durch die Senkung aus den Schienen 
gerissen, die Lokomotive, der Packwagen und drei an-
dere mit Post-Chaisen beladene Wagen zerschmettert 
und drei Waggons mit Reisenden auf die Trümmer 
geschleudert. Die übrigen hielten von selbst still. 13 
Personen wurden schwer verwundet und mußten nach 
dem Hospital von Nancy gcbracht werden. DaS 
Unglück von Versai l les hätte sich leicht erneuern 
können; der Packwagen gerieth nämlich in Brand und 
mußte mit Erde und Koth gelöscht werden. Auf der 
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Nordbahn hat bekanntlich kurz nach ihrer Eröffnung 
ein ähnliches Unglück auf ähnliche Weise, jedoch in 
größerem Maßstabe stattgefunden. 

E n g l a n d 

London, 23. August. Man sagt, Graf Derby 
werde die Königin auf der Fahrt nach Schottland 
begleite». Der Prinz und die Prinzessin von Capna 
verbringen die Herbstsaison in Eastbonrne (Esser). 
Ritter Bnnsen ist zum Besuch beim Herzog von Ar-
gyll in Jnvcrary-Castle. Der baierische Gesandte und 
seine Gemalin leben in Brighton. Die Großfürstin 
Katharine, Gemalin des Herzogs Georg von Mecklen-
bnrg-Strelitz, hat das malerische Shanklin auf der 
Insel Wight verlassen und ist mit einem zahlreichen 
Gefolge im Claredon-Hotel in London angekommen. 

Nach dem Wochenblatt „Obferver" wird das 
Parlament nicht am Li . Oktober, sondern am 11. 
November >ur Erledigung der Geschäfte zusammenkam' 
men, und nach einer kurzen Sitzung von 4 oder 5 
Wochen über die Feiertage prorogirt werden, außer 
wenn unvorhergesehene Ereignisse von Wichtigkeit in 
der Zwischenzeit eintreten sollten. Nach der >,Mor-
iiing Post" dagegen wird das Parlament nicht vor 
dem 18. November zusammenkommen, und zwar werde 
Lord Derby bis dahin die Fischereien-Differenz zur 
Zufriedenheit der Nation erledigt haben. Den Anga-
ben des ministeriellen „Standard" schenkt die ebenfalls 
ministerielle „Post" keinen Glauben. Ein definitives 
Üebcreinkominen sei noch, nicht abgeschlossen, und un-
möglich könne Lord Derby in Aberdcen'scher Weise die 
Interessen und den Ruhm Englands bcnachthciligen 
wollen. 

Der greise Herzog von Wellington ist dieS Jahr 
länger als sonst in London verblieben, um seine Pflich-
ten als Lord-Statthalter von Hampshire und der 
Tower-Hamlets (einem londoner Bezirk) gewissenhaft 
zu erfüllen. Erst nach Vollendung der nöthigcn An-
stalten zur Anwerbung der Miliz für obige Grafschaft 
und für die Tower-Hamletö, wahrscheinlich also An-
fang September, begibt sich der Herzog nach Schloß 
Waliner bei Dover. 

Der Krystallpalast in Sydenham soll mit Mo-
dellen und Musterstücken alter wie moderner Bau-
und Bildhauerkunst ausgeschmückt werden. Herr Owen 
Jones und Herr Digby Wyntt, die zu jenem Zweck 
eine Knnstreife nach Deutschland Frankreich und Ita-
lien antreten, haben von Lord Malmesbury Empfeh-
lmvgen an alle Gesandschasten jener Länder erhalten. 

Gestern Nachmittag trat der Niesendampser „Great 
Britain" seine erste Fahrt von Liverpool nach Au-

. matten an. Er hat 649 Passagiere am Bord, führt 
^ Stück schweres Geschütz und hat.Waffen nnd Mu-

s"/ log Mann mit. Die Einrichtung des 
q . M A sfU in Bezug auf Comfort, Sicherheit und 
Kol le wo Ln'! ?U<>wa!tungen übertreffen. Sein 

^ T o n n e n ; die Beman-
G r ? a t B ^ Daö Cap wird der 

-deichen " Melbourne in 56 Tagen 

B e l g i e n . 
Brüssel, 24. Ang. Die „Jndependanee" be-

richtet, daß der Gefandtschaftsattach^ David gestern 
mit dem literarischen Vertrag eingetroffen, welchen 
die belgischen Bevollmächtigten Rogier und LeedtS, 
so wie der französische Minister deS Aeußern vorgestern 
zu Paris unterzeichnet haben. 

Der österreichische General Hayna» war vorgestern 
Abend im Vaurhall - Konzerte der Gegenstand einer 
feindlichen Demonstration. General Chazal, welcher 
sich zufällig dort befand und davon unterrichtet wor-
den , daß man Feindseligkeiten gegen den General 
Hayna» beabsichtige, knüpfte eine Unterhaltung mit 
dein General an, in der Hoffnung, daß seine Anwe-
senheit der Demonstration vorbeugen würde. Anfangs 
blieb Alles still, später aber fingen die Personen, die 
sich in die Nähe des Generals postirt hatten, zu pfei-
fen nnd zu schreien an, so daß die feindliche Absicht 
nicht mehr zu verkeuueu war. General Chazal stellte 
den Leuten vor, wie unwürdig dies Benchmeil einem 
Fremden gegenüber wäre, der der Gastlichkeit Belgiens 
hätte vertrauen dürfen, allein feine Worte fruchteten 
zu nichts, der Tumult wuchs und General Chazal 
sah sich veranlaßt, durch einen Boten die Polizei her-
beizuholen. Der Hanfe, welcher daö Charivari be-
gonnen hatte, wäre offenbar zu Thätlichkeiten auf 
den General übergegangen, hätten nicht Offiziere der 
Garnison und andere den General Haynau geschützt. 
Endlich kam die Polizei, welche einige Verhaftungen 
vornahm, worauf der Haufe auseinanderging. Als 
der General später nach seinem Hotel, dem Hotel de 
Flandres, sich begab, folgte ihm ein Volkshaufe, der 
ihn mit Pfeifen und Lärmen begleitete. 

I n einem Gasthof in Antwerpen sand dieser 
Tage ein schrecklicher Unfall Statt, der znr Vorsicht 
mahnen mag. Ein Deutscher hatte die Unvorsichtig-
keit eine noch brennende Cigarre in den Abtritt zu 
werfen, in welchem sich viel Schwcfelwasscrstoff-GaS 
angesammelt hatte. Das Gas zündete und der ganze 
Abtritt flog in die Lnst. Man eilte herbei und fand 
den Fremden, furchtbar verwundet unter den Trüm-
mern. Man hofft, daß er davon kommen werde. 

H o I l a n d. 
, 2 1 . August. Obgleich unser Land ver-
haltnißmaßig vo>> den religiösen Wirren ziemlich ver-
schont geblieben ist, hat sich eben ein Vorfall zuge-
tragen welcher beweist, daß es nur eines Anlasses be-
darf, um solche Zerwürfnisse auch bei uus hervortreten zu 
lassen. Der Minister des Innern hatte für die Ge-
meinde MaaSbommel und Alphen einen katholischen 
Schulmeister eriianut, in Folge dessen die Gemeinde-
verwaltung den bisherigen interimistischen Schulmeister 
aufforderte das Schulhaus zu räumen. Die refor-
mirte Gemeinde widersetzte sich aber der Einsetzung 
des neueu Schulmeisters, indem sie darauf bestand, 
daß nur ein Protestant die definitive Lehrstelle dort 
bekleiden könne. Der neue Schulmeister konnte erst 
in sein Amt eingeführt werden, nachdem man seinen 
Vorgänger mit Gewalt entfernt hatte. 



S c h w e i z . 

Bern, 21. Aug. Die »Schweizer Blätter« sind 
gefüllt mit Betrachtungen über die letzte Bundesver-
sammlung; aber jede Zeitung sieht daö Ergebniß 
vom Standpunkte ihrer Partei au. Soviel ist gewiß, 
die ertremen Richtungen haben vorläufig keine Zukunft. 
Die in den Herren Escher und Stämpfli personifieirte 
ultra-radicale Partei, welche vorzugsweise noch von 
dem Haß auö der SonderbnndSzeit lebt, erlitt in der 
Frage über den Nachlaß der SvnderbundS-KricgSkosten 
eine empfindliche Niederlage. Noch viel weniger Hoff-
nung hat der UltramontäniSmnS, welche in der frei-
bnrger Angelegenheit so entschieden aufs Haupt ge-
schlagen wurde, daß er sich wohl schwerlich so bald 
wieder auf den Kampfplatz wagen wird. Die Art, 
wie die Eisenbahnsrage erledigt wurde, nämlich die 
Verwerfung des StaalSb.u>es/war eine unzweideutige 
Protestatio» gegen das beginnende Centralisationssy-
stem. An dem Festhalten kantonaler Eigenthümlich-
keit wird auch die eidgenössische Hochschule scheitern, 
worüber wohl in der Wmtersitzung ein definitiver Be-
schluß gefaßt werden wird. Im Allgemeinen scheint 
sich eine Läuterung der Parteien vorzubereiten, die sich 
jetzt die Hand reichen müssen, um die große TageS-
frage der Schweiz, den Bau von Eisenbahnen zn er-
ledigen. 

D e u t s c h l a n d 

B e r l i n , 26. Aug Die „N. Pr. Ztg." bringt 
den Inhalt der von den Regierungen des Darni-
städter Bündnisses übergebenen Gesc> mmterkiä -
rung. Der Grundgedanke geht dahin: den Zoll-
verein auf eiue kurze Reihe von Jahren in bisheriger 
Weise fortbestehen zu lassen, den Steuerverein auf 
Grundlage deö etwas modifieirtcn Vertrags vom 7. 
Sept. in denselben aufzunehmen und gleichzeitig mit 
der Ratifieotion der genannten Ucbereiukünftc für die 
Dauer des Interims einen inzwischen formulirteu 
Handelsvertrag mit Oesterreich eudgiltig abzuschließen, 
wobei der Wiener Vertragsentwurf zum Grund ge-
legt würde. — „ In diesem Entwürfe, setzt die „N. 
Pr. Ztg." hinzu, ist bekauullich auch die Bedingung 
enthalten, daß während der Dauer des Handelsver-
trags die eine Zollgruppe ohne die Beistimmuug der 
anderen keine Tarifänderungen vornehmen dürfe, — 
schon allein eine liebenswürdige Perspective für die 
Selbstständigkeit deö Zollvereins und für die von 
Preußen angebahnte Rückkehr zu einer gesundern 
Handelspolitik." Die Kren,zeitung erzählt weiter: 
„Wegen der Antwort auf die EoalitionSerklärung hat, 
wie verlautet, gestern zwischen dem Ministerpräsidenten, 
dem Handels- und dem Finauzmiiiister eine Eonferenz 
stattgefunden, zu welcher mehrere Räthe der betreffen-
den Ministerien, so wie die preußischen Commissarien 
beim Zollcongreß zugezogen worden waren. Die für 
heute erwartete Confcrcnzsltzung wird nicht stattfinden. 
Ueber die Antwort selbst, wird schließlich gesagt, kön-
nen nach Lage der Dinge wohl keine Zweifel bestehen, 
da, wenn auch in milderer Form, doch der Sache 

nach alle alten Forderungen der Coalition festgehalten 
werden. Preußen hat vor allem Pflichten gegen sich 
selbst, und keine Rücksicht, selbst nicht die Rücksicht 
temporärer Jsolirung, dürfte es abhalten, zunächst 
Sorge zu tragen für die Wahrung seiner Unab-
hängigkeit und seiner Machtstellung, zumal dir 
rechte Wahrung seiner materiellen Interessen damit 
Haud in Hand geht." 

Es ist noch' keine Entscheidung darüber getroffen 
— sagt das »C. B . " — wann die Berufung der 
Konferenz-Mitglieder zur Entgegennahme der preußi-
schen Rückerkläruug erfolgen wird. Darüber ist in 
den unterrichtctsteu Kreisen kein Zweifel, daß diese 
Erklärung entschieden ablehnend lauten wird. Ob 
und in welcher Weise alSdann die Verhandlungen 
fortgeführt werden, darüber fehlt es M Zeit »och an 
einer festen Entschließung. Jedenfalls wird von ei-
nem Abbrechen der Verhandlungen nicht eher die Rede 
sein können, als bis feststeht, welche von den jetzt 
zur Koalition gehörenden Staaten sich entschließen 
möchten, an den weiteren Schritten dieser Verbindung 
ihre Betheilignng zu versagen, und sich Prenßen nnd 
den mit ihm gehenden Regierungen wieder anzuschlie-
ßen. Daß die Entschließung abgewartet werde, er-
fordert ebensowohl die Billigkeit alö die Besonnen-
heit, obschon als Thatsache versichert werden kann, 
daß man hier auf den Rücktritt der Koalitionsstaaten 
vollständig gesaßt ist, und daß man entschlossen ist, 
diesen Rückintt zuzulassen, wenn zwischen ihm und 
den Stuttgarter Propositionen die Wahl bleibe» sollte. 
DieS ist das seit der Erklärung vcm 2t). Juli bis 
auf den heutigen Tag uugeändert gebliebene Programm. 
Von glaubwürdiger Seite wird versichert, daß bereits 
die Vorarbeiten für die Konstitnirnng des neuen Zoll-
Verbandes, in welchem die KoalitiouSstaateu fehlen, 
in Angriff genommen sind. 

O e st e r r e i c!i. 

Wien, 23. Aug. Der Rückkehr Sr. Majestät 
des Kaisers auö Ischl nach Wien wird zum 4ten k. 
Mts. entgegengesehen. Nach den bisher getroffenen 
Anordnungen wird Allerhöckslderselbe die Reise nach 
Agram am 28sten k. M. antrete». 

I n Folge vor allerhöchsten OrtS beschlossenen 
Vermehrung der M a r i n e sollen von Seite deö M a -
rine-Ober-Kommando's zwei Propeller-Fregatten von 
je 40 Kanonen bei englischen Schiffs-Architerten be-
stellt worden sei». 

Die größeren Truppen - Uebuugen in Wien und 
Umgebung werden mit dem Isten k. M. beginnen. 

Das Finanzministerium hat im Einvernehmen 
mit dem Ministerium der Auswärtigen verordnet, daß 
die in Oesterreich lebenden türkischen Unterthanen von 
der Eiiikommcnsteuer unbedingt freizulassen sind, nach-
dem theils bestimmte traktatmäßige Stipulationen, 
theils wichtige politische Rücksichten eine solche aus-
nahmsweise Behandlung erheischen, und gemäß ange-
stellter Untersuchungen auch den in der Türkei leben-
den österreichischen Unterthanen diese Steuerfreiheit zu 
statten komme. 
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Wie man auS Bosnien meldet, finden seit eini-
ger Zeit weniger Auswanderungen statt, da die 
Grenzen von den Türken stark bewacht werden. 

Der russische Gesandte am hiesige» Hofe, Baron 
Meyendorff, ist in Ischl eingetroffen und wird bis 
Ende d. M. daselbst verbleiben. 

M a i l a n d , 18. August. Die „G. di Milano" 
vervffenllicht eine amtliche Kundmachung, der zufolge 
alle, sowohl von den k. k. Truppen rcqnirirten, als 
auch die von den revolutionairen Behörden mit Be-
schlag belegte» gerichtlichen, politischen und Kameral-
depositen zurückgestellt werden. 

A m e r i k a . 

N e w - J o r k , I I . August. Eine Korrespondenz 
deS »New-Jork Herald" aus Washington vom 10 
sagt: daß der Präsident mit Herrn Webster wegen 
der Fischerei - Frage einen lebhaften Wortwechsel ge» 
habt hat, und daß letzterer im Begriff sei, auS dem 
Kabinet zu scheiden. Ein großer Theil von Herrn 
Webster's Möbeln ist an Bord eines Boston-Dampf-
schiffes eingeschifft worden und der Sekretair soll ei-
nem seiner Freunde geschrieben haben, er werde nach 
Washington ' bloS komme», um seine Geschäfte zu 
ordnen, und sich dann zurückziehen. Die Korrespon-
denzen deS „Herald" sind übrigens stets mit Vorsicht 
aufjnnehmen. Während man von allen Seiten hört, 
Herr Webster halte die Fischerei-Frage sür erledigt, 
macht der «New - Uork Herad" eine sehr besorgte 
Miene und glaubt, die Angelegenheit nehme täglich 
eine bedenklichere Wmdung und könne durch die ge-
ringste Uebereilung von Seiten der Kolonieen ernste 
Folgen haben. Zwei neue Vorfälle sehen in der 
That garstig aus. So heißt es, daß der Schooner 
„Lion", der in voller Windstille und ganze drei Mi-
leS weit von der Küste der Prinz-EvwardS-Jiisel lag, 
weggenommen wurde, ja daß die Briten scharf auf 
das Schiff gefeuert hätten. Ein anderer Schooner 
»Florida", hatte dasselbe Schicksal und wurde nach 
Charleston gebracht. Am 10tcn legte der Sprecher 
dem Nepräsentantenhause eine neue Präsidenten-Bot-
schaft über daö Stockfisch- und Makrelen-Mißverständ-
niß vor, welche aber durchaus nichts Neues enthält 
und an den Ausschuß für auswärtige Angelegenhei-
ten verwiesen wurde. Herr Webster befand sich am 
vten in Warrington. Kommodore Perry sollte am 
Sonnabend eine Besprechung mit dem britischen Ad-
miral Seymour haben. Ein britischer Geistlicher schreibt 
auS Washington von, 2. August, daS er dem Prä-
sidenten Herrn Fillmore einen Privatbesuch abstattete. 
Das Gespräch bewegte sich um Herrn Abbot Law-

und ^ Freden athmende Rede, die er bei der 
°Versammlnng in Lewes in England gehal« 

kan',.»-.., P^ldent erklärte sich mit derselben voll-
Gesckrei und rief, auf das Fischerei-

H m » ' - » >!> T°» 
-il.l w° >>»» Am-. 
ausmachten, diese Zeiten sind 
vorbei!" ' gottlob, auf ewig 

I n Havana herrschte, nach Briefen vom 2. Au> 
gust große Aufregung in Folge der Entdeckung einer 
angeblichen weitverzweigten Verschwörung und der Ver-
haftung inehrer einflußreichen Personen. 

Nach dem „Herald" kann man die Erpedition 
gegen Japan für ausgegeben ansehen. 

M i s c c I I c n. 

Ein ziemlich mysteriöser Skandalproeeß kam am 
13. August in London vor dem Polizeigerichte zur 
vorläufigen Verhandlung. Lord Viseonnt Frankfort 
de Montmorency, gemeinhin Lord Frankfort genannt, 
ist eines schändlichen Pasquills auf Lord Henry Len-
nox bezüchtigt. Seit längerer Zeit verbreitete er un-
ter einem hohen Adel und achtbaren Publikum Cir-
culaire im Namen von Lord Lennox und sechs ande-
ren Personen, worin er dieselben als — Kuppler ihre 
gefälligen Dienste anbieten ließ. Den vornehmsten 
Damen Londons wnrden diese schmutzigen Annoncen 
per Stadtpost zugeschickt. Dem wahren Verfasser kam 
die Polizei auf die Spur, indem sie der Magd von 
Lord Frankfort aufpaßte und sie auf der That er-
tappte, als sie eben 59 jener Pasquille auf die Post 
warf. Das Motiv des Angeklagten kann kaum etwas 
anderes als Nachsucht sein. Lord Frankfort der sich 
wie ein Geistlicher kleidet und gestern beim Verhör 
sehr gleichgültig that, wurde gehalten, 500 Pfd. St. 
Bürgschaft für sein Erscheinen vor Gericht am Dien-
stag zu stellen. Auf der Zengenbank saßen sehr viele 
Adelige, darunter Lord Arthur Lennox und der Prinz 
Edward von Sachsen-Weimar. 

Newyork ist einer von jenen Staaten, in denen 
die deutsche Bevölkerung besonders stark und fortwäh-
rend, im Wachsen begriffen ist. Die Stadt New-
Uork hatte vor 7 bis 8 Jahren etwa 28,000 Deut-
sche, jetzt zählt sie ihre 100,000. Dazumal übersetz-
ten Viele höchst lächerlich, ihre deutschen Namen in S 
Englische uud schämten sich, deutsch zu reden, so wie 
es letzt noch gewisse deutsche Hausknechte des Aankee-
thums in Albany machen, als ihrer deutschen Mntter 
mißrathene Söhne. — Ein deutscher Anschlagzettel 
ward damals in Newyork von den Manern abgerissen, 
ehe drei Stunden vergingen; jetzt lassen Amerikaner 
deutsche Anschlagzettel drucken, kündigen in deutschen 
Blättern ihre Geschäfte an und lernen die deutsche 
Sprache. I n Albany hat sich seit 8 Jahren die 
Zahl der Deutschen verdreifacht, allein daö deutsche 
öffentliche Leben liegt noch in der Kindheit. Doch 
geben sich einige Zeichen der Besserung kund, wie 
die neugebildeten Vereine darthun; bis aber hier daS 
deutsche Element zum vollen Bewußtsein kommt, kann 
noch manches Wasser den Bach hinablansen. Troy 
hatte zu jener Zeit kein Dutzend deutsche Familien, 
jetzt zählt eö vielleicht 1000 deutsche Einwohner. DaS 
deutsche Element hat dort eine tüchtigere Richtung, 
und eS dürfte die Zeit kommen, daß eö jeneö von 
Albany überflügelt. 

(Be»Iage) 
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^ 129. Beilage zur Dörptfcheu Zeitung. 2t« August 1862. 

Wie man im Westen der Vereinigten Staaten 
den Werth der Deutschen schätzt, beweisen nachstehende 
Zeilen, aus dem „Einrinnatc Commereial": »Wir 
können uns das Vergnügen nicht versagen zu bemerken, 
haß die meisten deutschen Einwanderer fleißig, sparsam 
und ordnungsliebend sind; eö würde eine endlose Ar-
beit sein, alle das Gute aufzuzählen, welches sie die-
sem Lande bereits zugeführt. Der Reichthum an Geld, 
welchen sie in der letzten Zeit mitbringen, ist nur ein 
Tropfen im Vergleich zum Neichthum ihrer Industrie. 
Ihre Ankunft sichert mehr Gold, als die Minen Ca-
lisorniens, denn wenn diese erschöpft sind, werden die 
Resultate des Wirkens jener von ewiger Dauer sein." 

Der Hund Mnnito, welcher vor einigen zwanzig 
Jahren als geschickter Domino- und Kartenspieler alle 
Welt in Erstaunen versetzte, wird gegenwärtig durch 
einen Vierfüßler anderer Gattung übertroffen. Es ist 
eine prächtige schwarze Ki-tze, welche einem ausgezeich-
neten Orchesternutgliev dcr großen Oper in Paris an-
gehört. Der letztere fand sie vor ungefähr einem Jahr 
in seinem Zimmer vor, wohin sie durch ein Balkon-
senster gelangt war. Statt sie ohne Mitleid wegzu-
jagen, gab er ihr Fntter und hielt sie an sich, 
angezogen durch die Schönheit ihrer Haut nnd die 
Liebenswürdigkeit ihrer Schmeicheleien. Der Musiker 
übte sich täglich auf feinem Instrument. Gar bald be-
merkte er, daß seine Katze, welcher er den Namen 
Galoubet beigelegt hatte, seine Uebniige» mit eigen-
thümiichen Tönen begleitete. Eingedenk der Intelli-
genz des Hundes Mnnito, sagte er sich: weshalb 
sollte eine Katze weniger können als ein Hund? Von 
dieser Idee ausgehend, gelang es ihm nach kmonat-
licher Arbeit, der Katze zwei oder drei Tonleitern ein-
zuprägen, welche dieselbe ausrecht stehend singen konnte. 
Durch diesen Elfolg angespornt, lehrte er seinen Frennd 
zwei Romanzen! >»>>5 ,»nmnn 
leine Favoritpie^e der Sonntag) und ,,,X» ,1-nr <l<> 
I-> luno". Galoubet, welche täglich zwei Stun-
den studirte, miaute diese beiden Stücke bald ganz 
vortrefflich. Diese Fortschritte genügten unserem Mn-
siker noch nicht, er brachte es sogar nach angestreng-
ter Arbeit dahin, daß Galoubet die Romanze aus 
der „Favoritin": „Engel so rein" mit fast unfehlba-
rer Genauigkeit miant, wobei sie bei den gefühlvoll-
sten Passagen die Augen verdreht nnd die rechte 
Pfote auf das Herz legt. Das alles hatte der Mu-
siker und sein Lehrling im tiefsten Geheimniß voll-
bracht. Neulich nun lud der Meister feine College» 
aus dem Orchester zu einem Thee ein. Du hast eine 
allerliebste Katze, sagte der Eine. — O, sie ist auch 
Nug und originell. — Er nahm sein Instrument und 
vrälndirte. Nach dem Nitornell begann die Katze, 
welche -die Pansen genau beobachtet hatte, ihre Arie 
ium größten Erstannen der andere» Musiker, welche 
Wunder schrieen. Nachdem Galoubet sei» ganzes 
Rcpertoir miaut hatte, legte sie sich gemächlich auf 

ihr Lager. Wie es heißt, wird Lehrer und Schülerin 
eine Knnstreise unternehmen. 

Eine originelle Art, einem Selbstmörder ins Le-
be» zurückzurufen, kam vor Kurzem, wie die „Königsb. 
Ztg" erzählt, auf einem Dorfe in der Nähe von Pas-
senheim vor. Eine dort wohnende Frau hört auf dem 
Boden ihres Hanfes ein Gepolter, und als sie nach 
einiger Zeit der Ursache desselben nachgeht, findet sie 
oben ihren Sohn erhängt. I n ihrer Herzensangst 
ruft sie den in der Nähe wohnenden Schulmeister her-
bei. Dieser kommt, schneidet den Gehängten ab, legt 
ihn auf den Boden nnd bearbeitet ihn mit einem 
Stocke so lange, bis daö wiedelkchrende Leben sich 
bei dem also Zugedeckten in der Bitte, man möge 
ihn doch zufrieden lassen, ausspricht. — Der Redak-
tion sind die Namen der betreffenden Personen bekannt, 
— die Geschichte ist also wahr und keine Ente. 

Wien , 23. August. I n der k. k. Armee werden 
jetzt Versuche mit Fecht-Bajonetten von Kautschuk 
angestellt, und die Einführung beneiden wird sehr 
anwendbar gesunden, da der Unterricht, indem jede 
Angst vor gegenseuiger Beschädigung fortfalle, bei 
weitem gründlicher als sonst ertheilt werden könne. 

W ien . Das sogenannte kn» <Io ein 
Geheiminittel den Haarwuchs zu erzeugen, macht auch 
in Wien-Glück. Eine dortige Zeitung enthält fol-
gende Anzeige: 
Izig unverfälschtes und un-
Lfelhaftes Mittel nene Haare zu 
3ben ist daö I.nu 
4 alle Arten von Glatzen. Es kostet 
5 Gulden die große Flasche. Falls man 
6tra fein wünscht, voraus zu zahlen. Wenn 
Tantes Mittel gut finden, so gcben'S uns Ihre 
Lbaren Zeugnisse. Von allen alten und 
9 Mitteln ist dies das älteste und neueste. Auf 
1V Flaschen geben wir die 
Ute gratis. Wir wohnen 
12arts Hof (z'Wölvarts Hof' No.- 29. 

Plaiiliiiger c!- Komp. 

Loneert - Anzeige. 

Am Montage den 25. August das Cvncert 

des Herrn Ap 0 l l i u ary-v. K o n t s k i , ersten 

Violinisten Sr. Majestät des Kaisers von Ruß-

land. Billete dazu, zu 1 Rbl. Silb. sind im 

Zhunschen Magazin und iu der Karowschcn 

Buchhandlung zu haben. 



e -

Wir beehren uns hiemit eine neue Ausgabe 
von 

Johann Gottfried von Herders 
s ä m m t l i c h e n W e r k e n 

i n v i e r z i g B ä n d e n 
anzukündigen. Sie wird in Taschenformat er--
scheinen und vor Ende des Jahres 1853 im 
Drucke beendigt sein. 

Den Subscriptionspreis dieser schönen Aus-
gabe haben wir auf Zl.8 R b l . NO K . S . 
festgesetzt. Jeden Monat, vom Juni dieses Jah-
res anfangend, versenden wir eine Lieferung von 
2 Bänden unter Berechnung von 95 Kop.z 
doch beschleunigen wir die Ausgabe der letzten 

Lieferungen dergestalt, daß die verehrlichen Sub-
skribenten vor Schluß des nächsten Jahres in 
den Besitz des vollständigen Werkes gelangen. 

Alle Verehrer Joh. Gottfried von Herders 
laden wir zu recht zahlreicher Unterzeichnung ein 
mit dem Bemerken, daß Subscriptionen von 
allen Buchhandlungen entgegen genommen und 
prompt ausgeführt werden. 

Stuttgart und Tübingen, Juni I85Ä. 

I . G. Cotta'sche Buchhandlung. 

Die erste Lieferung, enthaltend Band 1. u. 2., 
traf soeben bei mir ein. Preis geh. 95 Kop. S. 

G. I . Karow, 
Universitätöbuchhändler. 

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ 174. Dorpat, den SI. August 18SS. R. L i n d e , stell». Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 

bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 28. August Mittags um 12 Uhr auf dem -
Rathhause ein Wiener Flügel gegen baare Zah-
lung öffentlich auetioms leZs versteigert werden 
soll. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 18. August 1852. 
^ 6 rnamZalum 

Secret. N. Linde. 
( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Das Modell der ganzen S t a d t 

B e r l i n und Sanssouc i aus Lindenholz 
gearbeitet, sammt den Panoramen im Saale 
der Bürgermusse ist nur noch wenige Tage vou 
Morgens 10 bis Abends 9 Uhr bei guter Be-
leuchtung zu sehen. Schneggenburger. 

Es wird hiemit bekannt gemacht, daß am 
15. September der Markt auf dem Gute Neu-
Oberpahlen stattfinden wird. 2 

«Labersche MeiMe, chines. Tusche, NothMe 
und Stahlfedern erhielt in großer Auswahl 2 

Theod. Hoppe. 

^uk mkki-skitiK68 Vsi-IaugLll: F re i t ag 

22. August - (WlCei't ^Ipen-

siinAer u. Misikc'l' 

I m Bresinskifchen Hause an der Ecke der 
Steinstraße werden Abreise halber verschiedene 
Equipagen, Möbeln, Wirthschaftsgeräthe u. s. w. 
verkauft und können täglich in Augenschein ge-
nommen werden; der Bedingungen wegen mel-
det man sich ebendaselbst bei Herrn Obnst-Lieu-
teuant Serebrennikow. 1* 

I m Bresiilskyschen Haufe an der Ecke der 
Steinstraße ist die ganze untere Etage, bestehend 
aus vielen Zimmern, mit Stallraum, Wageu-
remise und andern Wirthschaftsbequemlichkeiten 
vom 1. September ab zn vermiethen; der nähe-
ren Bedingungen wegen hat man sich an Herrn 
Commissioncnrm Frey zu wenden. 2 

Abreifende. 
Boris v. Nolcken. 
Commis H. Hoberg. 
Kürfchuergesell A. Düttrich. 
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Dörptsche Zettung. 
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Sonnabend 23. August 4832. 

Aus länd ische Nachr ich ten : Frankreich. — England. — Belgien. --Deutschland. — Ital ien. — Amerik«.— 
Miscellen. — A. v. Kvnttki. 

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

P a r i s , 24. August. Der „Moniteur" verkün-
det den Abschluß der beiden Verträge mit Belgien in 
-folgenden Worten: „Gestern (Sonntag) hat der Mi-
nister deS Auswärtigen mit den Herren F. Regier 
und G. Liedts, Bevollmächtigten Sr. Maj. deS 
-Königs der Belgier, zwei Äerträge abgeschlossen, 
ŵelche die öffentlich,.- Meinung in Paris nud Brüssel 

anit der größten Befriedigung aufnehmen wird. Der 
erste dieser Verträge stellt die gegenseitige Eigenthnms-
'Garantie der geistigen und künstlerischen Werke defini-
tiv fest und vermindert die Eiugangszälle aus Bücher, 
Druckpapier, Steindrucke und Lithographieen. Durch 
Hen zweiten Vertrag wird die Herabsetzung einiger 
-Eingangözölle bewilligt. Wenn der literarische Ver-
lrag den so zahlreichen und achtbaren Interessen deS 
.geistigen EigenthumS so viele Befriedigung gewährt, 
so muß der am nämlichen Tage unterzeichnete Han-
delsvertrag die fruchtbaren, jetzt schon zwischen beiden 
Ländern bestehenden Beziehungen befestigen nnd aus-
dehnen. " 

Der halbamtliche Theil des ..Moniteur" enthält 
HolgendeS: „Man schreibt uns aus Konstantiuopel, 
daß Fuad Effendl am 111. zum Minister des Aus-
wärtigen ernannt worden ist; daß nnS vollkommene 
Genngthnung in Bezug auf Tripolis gegeben worden 
ist und daß man sich geneigt zeigt, unseren andern 
Äeklamationen Genüge zu thiin." 

Der „Moniteur" stattet ferner über die Feier 
Z>eS Napolconötageö durch die französische Flotte 
Don Neapel Bericht ab. Zufälligerweise fand am 
13. August die EiinveihnngS-Feierlichkeit eineS neuen 
BassinS in dem Hafen von Neapel statt, welcher der 
-König von Neapel beiwohnte. Der französische Ge-
sandte in Neapel und die Oberoffiziere der Französi-
schen Flotte wurden zu einem Diner gezogen, daS 
5er König an Bord einer Fregatte gab. I m Haag 
Hat der französische Gesandte ebenfalls den 15. Au-
Hvst feierlich begangen und m G i b r a l t a r haben, 
5vle der »Moniteur" erzählt, die „dort liegenden eng-
lischen Schiffe die französische Flagge ausgezogen und 
Nr königliche Salve gegeben." r. . 

De? S t a a t ö r a t h , der gegenwärtig Feiten hat, 
Holl nächsten Donnerstag zu einer außerordentlichen 
Sihung zusamlnenberufen werden. 

I n einer Gemeinde deS Oise-DepartemcntS, wo 7 
Personen von einem tollen Hunde gebissen worden 
waren, sind auf Befehl des Maires auf einmal alle 
Hunde ohne Ausnahme todtgeschlagen worden. 

P a riö, 23. August. Der „Moniteur" veröffent-
licht heute die Konzession der Eisenbahn von Bor-
deaux nach Cette nebst dem Seitenkanal der Garonne-
an eine Gesellschaft von französischen nnd englischen 
Kapitalisten. Die kleineren Eisenbahnen von Bor-
deaux nach Bavonne nebst Zweigbahnen nach Mont dt 
Marfan nnd Dar, so wie von Narbonne nach Per-
pignan sind darin mit einbegriffen. 

Der General Magna« , der als Oberbefehls-
haber sämmtlicher Truppen von Paris das besonder? 
Vertrauen deS Prinz-Präsidenten besitzt, hat als Prä-
sident deS mcderrhemischen Generalraths in seiner 
Eröffnungsrede folgende sehr bemerkenöwerthe Mitthek-
lungen gemacht: „Der Prinz-Präsident sagte gestern 
zn mir, in dem Augenblick, wo ich Abschied von ihm 
nahm, er beschäftige sich mit der Bildung einer star-
ken und kräftigen Reserve, die, ohne Frankreichs 
Würde und Achtung zu gefährden, ihm gestatten 
würde, die Ersparnisse zu verwirklichen, die er in die 
Stenern bringen will." Schon früher ist auf den 
Plan einer gründlichen, offenbar nicht auf den Krieg, 
sondern auf den Frieden gerichteten, VerminderunA 
deS HeerbestandeS in einigen Worten eineS kriegsmi-
nisteriellen Rapports hingewiesen worden. Jetzt fin--
det sich diese Aenßerung vollkommen deutlich bestätigt. 

Zur Feier deS heiligen LudwigStageS war gestern 
Abend großer Empfang in St. Cloud. Das Schloß 
und der Park waren illnminirt. 

Ein englischer Lord soll dem Herzog von Anmale 
die Domaine von Chantilly für die Summe von 4l» 
Millionen Franken abgekauft haben. 

Bekanntlich soll die Telegraphenlinie, die gegen-
wärtig London mit Lyon verbindet, biö nach Turkir 
und Genna fortgeführt werden. Die sardinische Re-
gierung wird sie bis nach La Spezia verlängern, von. 
wo ans eine neue Gesellschaft eine unterseeische Tele--
graphenverbindnng über die Insel Gorgone nach Ba-
sti« herstellen wird. Von dort wird der unterseeische 
Telegraph nach der Insel Sardinien weiter geführt» 
Von der letztgenannten Insel soll alSdann ein- unter-
seeischer Telegraph nach Tunis gelegt werden. Zwei 
neue Linien, die eine von Tunis über Bugia nach 



Mgier, die andere von Tunis über Tripolis und 
Alexandrien nach Suez sollen dieses große Unterneh-
men vollenden. 

Die sich täglich mehrenden Luf t schiff er wer-
den morgen den Geburtstag deS Erfinders der Bal-
lons, Montgolsier welcher am 2K. August 1740 ge-
boren wurde, feiern. Alle Lnftschiffer der Departe-
ments und mehrere Sachkenner sind eingeladen wor-
den, morgen den Versuchen, die man mit einer neuen 
'Flugmaschine machen will, beizuwohnen. Der Tag 
Wird mit einem glänzenden Festmahl und Ball beschlos-
sen, bei welchem die „Töchter der Luft" auö dem Hip-
podrom eine Quadrille mit den vier berühmtesten Luft-
schiffern tanzen werden. 

P a r i s , 2». August. lTel. Dep.) Während 
von 203 Bezirksräthen 66 sich entschieden für das 
Kaiserthum ausgesprochen, scheinen die imperialistischen 
Wünsche der Generalräthe ein noch weit -günstigeres 
Verhältniß zu ergeben. 

P a r i s , 26. August. fTel. Dep.) Die noch 
Ädrigen Ersatzwahlen zum gesetzgebenden Körper sind 
<iuf den löten und 26. September ausgeschrieben. 
Der „Moniteur" greift heute die Polemik der „Timeö" 
gegen die französischen Zustände heftig an und erklärt, 
die „Times" repräfentire nicht Englands öffentliche 
Meinung. 

P a r i s , 26. August. (Tel. Dep.) Einem Ge-
rüchte nach ist die Prinzessin Mathilde Demidoff in Un-
gnade gefallen und in Folge dessen zeitweise vom Hofe 
verbannt worden. 

P a r i s , 27. AuguA. (Tel. Dep.) Die über-
große Mehrzahl der Adressen deS Departemental-Ra« 
theS ist im imperialistischen Sinne ausgefallen. 

Bei den Munizipalwahlen hat eine höchst zahl-
reiche Stinnnenenthaltung stattgefunden. 

E n g l a n d . 
London, 24» August. Die Reife der Königin 

«ach Schottland wird, wie eS jetzt heißt, von Ihrer 
Maj . auch dazu benutzt werden, die Stadt Birming-
ham mit einem Bestich zu erfreuen. 

Der Aligabe des pariser Korrespondenten der 
«,Times", daß Louis Napoleon die sterblichen Ueber-
reste deS Herzogs von Enghien in heimlicher und un-
würdiger Weise von Vincennes habe wegführen lassen, 
Widerspricht heute im „Morning Herald" ein Freund 
deS Präsidenten. Nicht heimlich, sondern öffentlich, 
am hellen Mittag, sei das Monument deS unglückli-
chen Prinzen von dem Mittelschiff der Kirche entfernt 
^vvrden, um eö in einer anderen besonderen Kapelle 
wieder aufzustellen. Als Grund dafür giebt der Be-
sichtigende den Umstand an, daß das Denkmal den 
Charakter eines zur Rache auffordernden MonnmenteS 

sich getragen und als solches nicht wohl in das 
^chE eines christlichen Gotteshauses gepaßt habe. 

dem Ton, den der „Herald" plötzlich wie-
Mchereisrage anstimmt, will man fchlle-

Notiz des „Standard'ö" über 
' «ilia ^ Streits vor-
ma^ ihre P o l i i i k ^ ! ^ »och ciil-

über nichts Näheres über die Grundlagen der Unter-" 
Handlung an. 

Im neuesten Blatte deö „Mark-Lane-Erpreß" heißt 
eS: »Die Ernte-Aussichten werden von Tag zu TaK 
besorgnißerregender. Die Ernte-Arbeit macht nur lang-
same Fortschritte, denn wenn auch die heftigen Re-
gengüsse aufgehört haben, bleibt eS doch im Allge-
meinen regnerisch und feucht. Starke Gewitter im 
Süden Englands haben dem geschnittenen Getreide 
auf dem Felde viel geschadet; dieselbe Klage hört 
man auch von vielen andern Gegenden, und die Ernte 
hat an Qualität unwiederbringlich verloren, selbst 
wenn das Wetter fortan günstig wird. Im Norden^ 
wo der Schnitt noch nicht begonnen hat, sind die 
Aussichten besser. Mehlthan und Gewitter waren hier 
viel weniger.schädlich, doch kann man weder eine 
quantitativ noch qualitativ reichliche Ernte mehr er-
warten." Unter diesen Umständen meint das genannte 
Blatt, wäre es leicht möglich, daß das heimische Ge-
treide für den Gebrauch zu feucht wäre, und daß man 
für die nächsten Monate auf die Zufuhr auö denr 
Auslände angewiesen sein dürfte. Aus den Häfen 
deS schwarzen MeereS ständen auch bedeutende Schiffs-̂  
ladungen in Aussicht, doch feien die Vorräthe von. 
fremdem Getreide im Lande gerade jetzt sehr gering,, 
und dürfe man über ein eventuelles weiteres Steigen-
der Getreidepreise nicht erstaunt sein. Die Berichte 
über den Stand der Kartoffel sind sehr widersprechend,-
im Ganzen jedoch entschieden -günstiger, als man An-
fang dieses MonatS erwarten durste. I n Schottland 
bleibt daS Wetter unbestimmt, doch ist etwa die 
Hälfte der Ernte eingebracht. Die Berichte über den 
schlechten Stand der Kartosselselder in Irland erwei-
sen sich als sehr übertrieben. 

London, 25. August. Vor wenigen Monateir 
war eine Deputation nach Jamaika geschickt worden,, 
um über die Lage der Dinge daselbst die nothweildi-
gen Erkundigungen einzuziehen und sich durch den 
Augenschein zu überzeugen, inwiefern die Klagen der 
dortigen Kolonisten gegründet seien und auf welche-
Weise ihnen abgeholfen werden könne. Diese Depu-
tation ist kürzlich wieder nach England zurückgekehrt 
und hat ihren Kommittenten, der Jamaika-Assoziation 
in Liverpool, Bericht über die Erfolge ihrer Mission 
abgestattet. Trotzdem, daß dieser Bericht möglichst 
bcrnhigend abgefaßt ist, sieht man doch ohne viele 
Mühe, daß es mit Jamaika gegenwärtig am aller-
schlimmsten bestellt ist. Statt der 130,000 Orhoft 
Zucker, die diese einst so blühende Kolonie sonst geern-
tet hatte, wird der Ertrag dieses JahreS kaum auf 
35,000 Orhoft veranschlagt. Der Regierung wird 
vorgeworfen, daß sie von den 20 Millionen Pfv., die 
der Kolonie, zum Ersatz für die emanziplrten Sklaven, 
vom britischen Parlamente bewilligt worden, derselben 
bloS 17 oder höchstens 18 Millionen habe zukommen 
lassen. Die Sklaven-Emanzipation und die Freihan-
delö-Defretc von 18^6 werden alS die Hanptveran-
lassungen für den Verfall der Kolonie angegeben̂  
Dieser schreitet so gewaltig vorwärts, daß ^von 
Zucker-Plantagen, die sich auf der Insel befinden, nicht-
die Hälfte mehr angebaut sind. DaS emzlge 
de» gänzlichen Nni» Jamaika 6 aufzuhalten, ist nach 



5em Dafürhaltender'Deputation) die Regierung zu 
bestürmen, daß sie durch zweckmäßige Maßregeln die 
Einwanderung dahin aus Asten und Afrika begün-
stige, um dem Boden die nöthigen Arbeitskräfte zu-
zuführen. 

Der fleißige Astronom Herr Hind vom Obferva-
töriuin in Negents-Park, hat wieder einen Planeten 
entdeckt, den sechsten in einem Zeitraum von fünf 
Jahren. Er befindet sich im Sternbild Aqnarius, 
kann mit einem Teleskop von gewöhnlicher Größe 
gesehen werden, hat, wie bei der Pallas und Melpo-
mene beobachtet wurde, einen ins Gelbliche spielenden 
Schimmer und ist in die Reihe der Sterne neunter 
Größe zu zählen. Am 22. August um 11 Uhr 35 
Min. 38 Sek. war seine Höhe 22 Stunden 22 Mi». 
29. 9. Sek. und seine Nordpoldistanz 97 Grad 32< 14". 

Nachdem die Stürme im Kanal aufgehört haben 
zu wüthen und es den Segeln wieder möglich gemacht 
ist, die Themse-Einfahrt zu passiren, bietet der Fluß 
«in merkwürdiges Bild von Leben nnd Regsamkeit, 
wie eS wohl auf seiner anderen Wasserstraße der 
Welt zu schauen ist. Vorgestern allein kamen 346 
Kaufmannsschiffe mit vollen Segeln den Fluß herauf 
und wurden im Hanpt-Zollamte registrirt. Ihr Ge-
sammtgehalt war 61,500 Tonnen. Darunter befan-
den sich 169 Fahrzeuge vom Auslande und den Ko-
lonien, 125 Kohlenschiffe und 42 Küstenfahrer von 
Irland und den Inseln deö britischen Kanals. Unter 
den ausländischen Schiffen gehörten bei weitem die 
meisten (64) Rußland nnd Preußen an. 

Den Eigenthümern des alten Ausstellungs-Ge-
bäudes i» Hydepark sind von verschiedenen Seiten 
ganz beträchtliche Anerbietungen dafür gemacht worden, 
daß man ihnen gestatte, unter den demnächst wegzu-
nehmenden Dielen nach verlorenen Schätzen zu suchen. 
Man glaubt nämlich allgemein, daß manches Gold-
stück und andere werthvölle Gegenstände von geringer 
Dimension durch die Spalten des BretterbodenS gefal-
len uud unter dem letzteren im Erdreich stecken geblie-
ben sein möchten. 

Neben den amerikanisch-englischen Streitfragen 
über Stocksischsana und Düugerhauseu macht sich in 
der Presse beider Nationen ein Streit über die Frage 
bemerkbar, welche Rare in der nordamerikanisckcn Re-
publik am stärksten vertreten sei und die meiste Zu-
kunft habe. Interessant sind bei diesem Federkampfe 
zumal die verschiedenen statistischen Tabellen, die alö 
Beläge für die eine oder andere Behauptung vorge-
bracht werden. 

B e l g i e n 
Brüssel, 25. August. General Hayna« hat 

wirklich gestern die Stadt verlassen und ist nach Pa-
ris gereist. Nachdem Haynau am Sonntag Abend in 
dem Banrhall verhöhnt und beschimpft worden, erschien 
«r am folgenden Abend wieder auf derselben Stelle, 
die Besucher gleichfalls herausfordernd. Die Polizei 
traf sofort die nöthigen Vorkehrungen. Uebrigcnö 
unterblieb jede feindliche Kundgebung ,m Saale. Nur 
auf der Straße wurde Haynau von etwa 500 Perso-
nen verfolgt und ausgepfiffen, wobei einige wenige 
Verhaftungen vorgenommen wurden. Die „Jndöpen-
dance" tadelt Haynau wegen feines WiedererscheinenS, 

wirft ihm Mangel an Takt und Mißbrauch der Gast» 
freundschaft vor. Der österreichische Geschäftsträger 
hat für den, seinem Landsmann gewährten Schutz ge-
dankt. I n Brügge ist er ebenfalls beschimpft worden. 

D e u t s c h l a n d 
Ber l i n , 27. August. Von preußischer Seite 

ist bekanntlich noch gar keine Antwort auf die letzte 
Erklärung der Cvalitionsstaatcn erfolgt; eö wird noch 
fortwährend darüber berathen. Dennoch enthält ein 
Extrablatt deö gestern Abend hier angekommenen 
«Schwäb. Merkurs» folgende »Telegraphische Bot-
schaft" anS Berlin vom 24. August: »Preußen er-
klärt den Bevollmächtigten der Coalition: Ihrer'Ab-
reise stände nichts im Wege. Hoffnung auf spätere 
Wiedervereinigung." — DaS Ungegründete dieser 
Mitteilung geht schobt auö ihrer Fassung hervor. 

Be r l i n , 28. Aug. <B. N.) Wir hören, daß 
gleich nach erfolgter Znr>'iükii»ft Sr. M. deS KöNigS 
(am 31. d. M.) ans Pommern, unter dem Vorsitz 
Sr. M. ein Mi'nisterrath gehalten und darin defini-
tiv die fchließliche Willens-Aeußerung der Regierung, 
gegenüber der, von den Coalitionsstaaten am 21. d. 
M. übergebencn Erklärung, festgestellt werden soll. 

Nach einer hier eingegangenen telegraphischen De-
pesche ist Se. k. Höh. der Prinz von Preußen am 

, 26. d. M. in Stettin mit dein Pferde gefallen, und 
angegriffen, wie man eS nach jedem Sturze ist, der 
Zustand ist jedoch nicht Besorgniß erregend. 

Die von mehren Seiten her ausgesprochene Hoff-
nung, den evangel. Oberkirchenrath im Sinne der 
Union durch eine Anzahl neuer Mitglieder verstärkt 
zu sehen, wird sich wohl-nicht verwirklichen. Diese 
eigenthümlich zusammengesetzte Behörde ist seit einiger 
Zeit mit ihrer Wirksamkeit immer bedeutender in den 
Vordergrund gerückt. Der jetzt unzweideutig beschlos-
sene Widerstand gegen das anbebliche Vordringen deö 
JefuitiömuS und der katholischen Mission ist allerdings 
ihr Werk, und der evangelische Oberkirchenrath, der 
jetzt nach der Lage der kirchlichen Dinge in Prenßen 
lediglich das landesherrliche Kirchenregiment bei unS 
vertritt, ist nach jener Seite hin seit kurzem bei wei-
tem kräftiger und entschiedener aufgetreten, als eö an-
fangs in den Ansichten des geistlichen Ministeriums 
gelegen zu haben scheint. Aber zugleich entfaltet der 
evangelische Oberkirchenrath nach- innen hin Tenden-
zen, die bereits bestimmt genug einen großen Schei-
dungsprozeß ankündigen, dem die evangelische Kirche 
in Preußen entgegengeht, und wobei es darauf ab« 
gesehen ist, daS altlutherische Bekenntniß als Grund-
lage einer neuen kirchlichen Entwickelung und Reor-
ganisation festzuhalten. Schon die ronfessionell aus-
gesprochene Zusammensetzung dieser obersten leitenden 
Kirchenbehörde hatte auf eine überraschende Weise dar-
auf hingewiesen, daß daS Altlutherthum wieder die 
Spitze der neuen Kirchcnorganisation in Preußen zu 
bilden bestimmt ist. Bei den zu Protokoll genomme-
nen Erkläruugen der Mitglieder dieser Behörde über 
ihre eigene confessionelle Stellung zählten sich fast 
sämmtliche Räche, der Präsident v. Uechtritz an ihrer 
Spitze, dem altlutherifchen Bekenntnisse zu, während 
die Umon, welche bisher gesetzlich den eigentlichen 
landeökirchlichcn Standpunkt bildete, nur durch ein 



einziges Mitglied, den Ober-Consistorialrath Nitzsch, 
vertreten ist. Auch bewies die Bescheidung, welche 
eine Anzahl von Unions-Geistlichen mit einer Jmme-
diat-Vorstellung bei dem König im Interesse einer 
stärkeren und fchützenderen Vertretung ihres kirchlichen 
Standpunktes fand, daß die Union auch in dieser 
Sphäre keiner günstigen Auffassung mehr begegnet. 
Die Zeit scheint daher gekommen, wo die Altluthera-
ner, die in den letzten Jahrzehnten nur in einer stillen 
Organisation im Lande geduldet, einer vollen Wieder-
einsetzung in ihre alten historischen Rechte entgegenge-
hen sollen. Dies kann natürlich nur durch eine» star» 
ken, von oben her geleiteten Reorganisationsprozeß 
geschehen, der alle kirchlichen Stellungen, wie sie zum 
Theil die geistige Lage Preußens eigentlich eharakte-
risirt haben, wesentlich verändern muß. Die altluthe-
rischen Gemeinden und Vereine selbst scheinen bereits 
zur Ergreifung einer stärkeren Initiative in ihrer An-
gelegenheit entschlossen, wie auf der bevorstehenden 
Generalversammlung der lutherischen Provinzialvereine, 
die in den letzten drei Tagen des Septembers in Wit-
tenberg stattfindet, durch gewisse Anträge und Be-
schlüsse sich zeigen wird. 

Am 25. d. M . ist in Dublin eine große Ver-
sammlung eröffnet worden, welche mit Deutschland 
die kirchlichen Uiiionsbestrebungen gemein hat: die 
Versammlung der Mitglieder der ovang<-Iie.'>! nllianee 
(deS evangelischen Blindes), woran dieses Jahr von 
hier der Pastor Kuntze an der Elisabethkirche Theil 
nimmt. Die Unioiiöbestrebliiigen dieses Blindes sind 
freilich andere, als wir sie in Deutschland kennen. 
Hier gilt es, zwei auf bestimmten Bekenntnissen be-
ruhende Confefstonen zu verschmelzen; in England neh-
men an jenem Unionöbnnde die Mitglieder aller evan-
gelischen Gemeinschaften, also auch der Dissenters, 
Theil, sofern sie sich zu den bei Gründung des Bun-
des 18^6 zum Beschluß erhobenen 9 Hauptpunkten, 
die allerdings mit der augsburgischen Eonfession über-
einstimmen, bekennen. Auf dieser Grundlage will der 
Bund bei voller Wahrung der persönlichen Auffassun-
gen und Ansichten in Liebe und Eintracht praktisch 
wirken. Nicht ohne triftige Gründe wird die dies-
jährige Versammlung in Irland abgehalten, da die 
evkMKelival nllinnoo den Gegensatz gegen den Ro-
nianismuS, ohne dies besonders in den v Hauptpunk-
ten anSzusprechen, auf daS schärfste festhält. 

Die bevorstehende Versammlung wird aller Wahr-
scheinlichkeit nach über den Stand der Confessionsver« 
Hältnisse sehr gründliche und wichtige Aufschlüsse brin-
gen. Voriges Jahr wurde die Versammlung von hier 
durch II,-. Krummacher besucht, der sich über den in 
ihr wehenden Geist sehr vortheilhast ausspricht. 

I t a l i e n . 
R o m , LI. August. <Tel. Dep.) Mi t päpstli-

chem Dekrete ist der Bau einer Telegraphenlinie von 
Oranna über Rom nach Ober-Italien verfügt wor» 
fetzt'wkd ^ Neapel mit Wien in Verbindung ge-

vom Aug- (Tel. Dep.) I n der Nacht 
Konfnlar-Wappen zn A " ^französischen 
mit K-.H beworfen u . ^ " " d V'llafranca 

A m e r i k a . 
Neuyork , 11. August. Eine Frage, die jetzt 

neben der Fischereidifferenz viel besprochen wird, be-
trifft die Lobosinseln an der Küste von Peru. Die 
Blätter von Neuyork enthalten ein Schreiben WebsterS 
über, diesen Gegenstand, welches großes Aufsehen er-
regt und bereits einige recht kriegerisch lautende Zei-
tungsartikel, die hauptsächlich gegen England gemünzt 
sind, veranlaßt hat. Webster bekennt sich zu der An-
sicht^ daß die Lobosinseln, weil über eine Meile von 
der peruanischen Küste entfernt liegend, nicht als ein 
Theil Peru'S und zu diesem Land gehörig angesehen 
werden könnten, und solle der Nechtstitel des Eigen-
thumS auf die Priorität der Entdeckung gegründet 
werden, so gehörten die Inseln ohne Wiederrede den 
Vereinigten Staaten, weil sie schon 1823 von dem 
Capitän eines Schooners aus Neuyork entdeckt worden 
seien. Zngleich verspricht Webster de» Amerikanern, 
welche die Inseln besuchen wollen, um Guano zu ho-
len, den Schutz der amerikanischen Regierung. Der 
StaatSsecretär der Marine hat wirklich dem Commo-
dore Macauley vom Geschwader im Stillen Ocean 
die Weisung zugehen lassen, zum Schutz der Jnteref» 
fen etwa dort verweilender Amerikaner ein Kriegsschiff 
nach den Lobosinseln zu entsenden. Ihrerseits versu-
chen die Peruaner aus dem bisherigen langen UsuS 
ihr EigenthumSrecht auf jene E>l»nde zu beweisen. 

New-Uork , 11. August. Kaum scheint daS 
Stockfisch-Mißverständniß sich aufzuhellen, so droht 
ein anderes Sturmwölkchen, in Gestalt eines Dünger« 
Haufens, am englisch-amerikanischen Horizont. DaS 
Gutachten des Hrn. Webster über die Guano-Frage 
ist natürlich ganz zu Gunsten der Ver. Staaten. Der 
Newyorker »Herald" legt dem Gnano-Handel eine 
außerordentliche Bedeutung bei und dieser ist in finan-
zieller Beziehung auch gar nicht zu verachten. I m 
vorigen Jahre betrug die Ausfuhr dieses Artikels nach 
England 10 Mil l . Doll., die Einfuhr desselben nach 
den Ver. St. über 2 Mi l l . Unser Eabinet hat nun 
dahin erkannt, daß der Gnano jener Insel daS ge-
meinsame Gut aller Nationen sei. 

M i s e e l l e n . 
E r z i e h u n g i n T e r a S . 

„Die Bewohner von TeraS," sagt ein dortiges 
Blatt, ..können mit Recht stolz sein auf die Stellung, 
die Teras beriitS hinsichtlich seiner BildnngSanstalten 
einnimmt. Wir sehen mit Zuversicht den Tag heran-
nahen, wo gute Erziehung im Bereiche jedes KindeS 
im Staate liegen wird. Die von dem Staate für 
diesen Zweck gemachten Verwendungen an Land und 
Geld sind überreichlich und berechtigen zu großen 
Hoffnnngen. Für die Dotirung von zwei Landeöuni-
versitäten sind 50 Quadrat - LeguaS (221,200 AereS) 
Land, und zwar fast Alles vermessenes, refervirt. Je-
dem Bezirke (eouniz), bestehendem oder zukunftigem, 
sind 4 LeguaS (17,712 AcreS) bewilligt, 3 für die 
Unterhaltung von Gemeindeschulen, und 1, um Bu-
cher, Apparate ic. für BezirkSanstalten anzuschaffen. 
Außer diesen reichen Dotirungen bestimmt die Verfas-
sung deS Staates, wie sie 1849 angenommen wurde, 

(Beilage) 



^ 18V. Beitage zur Dörptschen Zeitung. 28. August 1832. 

«in Zehntel deS jährlichen StaatSeinkommenS zu ei-
nem dauernden Erziehungsfond; 1859 belief sich die-
ser Fond auf ungefähr 4v, lM Doll. 

Durch die immer steigende Einwanderung werden 
diese Ländereien bald werthvoll werden. Aber auch 
abgesehen von der Staatsunterstützung, hat die Be-
völkerung selbst sehr Niel gethan. I n fast jeder Stadt 
und Ansiedelung in Mittel- und West-TeraS (vom 
Osten können wir nicht reden) werden gute Schulen 
unterhalten, und in ungewöhnlich großer Zahl beste-
hen Seminare oder höhere Schulen in erfolgreicher 
Wirksamkeit, wie in HuntSville, Jndepeiidenre, Nu-
teröville u. a. I n Bastrop, Austin, Lockhart, Seguin, 
Gonzales, Vicioria, Galveston, Houston, Goliav, 
Lagrange, Brenham, Chapal-HiU sind ausgezeich-
nete Schulen, in einigen Plätzen, wie Bastrop, Se-
guin, Gonzales blühende Akademieeii. Die in Segnin 
von den Bewohnern ausgeführten Steingebäude spre-
chen mehr, als ganze Bände, für diesen Platz; Gon-
zales folgt darin nach. Bastrop, wo vor sechs Jahren 
sich Niemand vor den Indianern sicher glaubte, hat 
eine Akademie für 15,Wl) Doll. ausgeführt. Wohin 
nian immer in TeraS blickt, ist man erstaunt über daS 
rasche Fortschreiten zu künftiger Größe. Um dieS recht 
zu verstehen, muß man länger in TeraS gelebt haben; 
einige Rückblicke werden das veranschaulichen. 1839 
reiste Schreiber dieses durch die Gegenden, die jetzt 
den Bezirk Caldwell bilden. Damals lebte dort nicht 
eine Seele; die erste Straße wurde gerade eröffnet. 
I m darauffolgenden August waren wir in der Schlacht 
von Plum Creek wieder dort; es hatten sich damals 
2 Bewohner angesiedelt. Jetzt rangirt Caldwell unter 
den besten Bezirken des Westens und giebt über 3l)V 
Stimmen ab. Der Hauptort Lockhart, von dessen 
Schulen schon die Rede war, besitzt eine gebildete 
uud betriebsame Bevölkerung mit allen Zeichen gedeih-
licher Entwickelung. Die Bezirke HayS, mit der 
Stadt St. Marks, Comal mit Neu-BraunfelS, Gil-
leöpie mit FriedrichSbnrg, Medina mit Castroville 
und einem halben Dutzend anderer Orte, sind alle 
seit 1844 gegründet. 1842 waren wir auf öfter» 
Recognoöeirungen in den jetzigen Grenzen von Comal 
und Medina, wo damals nicht ein einziger Ansiedler 
lebte. Man gehe dagegen jetzt nach Neu-BrauufelS 
und sehe eine Stadt von einer Quadratmeile Umfang, 
hübsch gebaut, von einer dichten landbauenden Be-
völkerung umgeben, im Genuß aller Bedürfnisse und 
vieler Annehmlichkeiten des Lebens. Man gehe nach 
Castroville und betrachte sich den Kampfplatz deS 
mericanischen Generals W oll von 1842, der jetzt in eine 
gesegnete Gemeinde teranischer Bürger verwandelt ist." 

Be r l i n . Die sogenannten »ehrlichen Finder" 
haben stets eine natürliche Abneigung gegen die Ver-
heißungen einer angemessenen Belohnung. 
Daß dieser Abneigung ein richtiger Jnstiiut zu Grunde 
liegt, beweist folgende Geschichte. Einem hiesigen 
Einwohner war in diesen Tagen ein junger Hund 
entwendet worden; er forderte im Jntelligenzblatte 
unter den üblichen Formen den Besitzer auf, denselben 

zurückzubringen und verhieß ihm »angemessene Beloh-
nung«. Wirklich erschien am andern Morgen der 
„ehrliche" Finder mit dem Hunde, empfängt aber höch-
lichst überrascht die..angemessene Belohnung" nicht in 
die dargehaitene rechte Hand, sondern mit einem Stocke 
auf den Buckel. — Es war dies wohl mehr „ange-
messen" als „Belohnung". 

Vermittelst deS Jacquard'fchen Webstuhles wird 
jetzt in Frankreich der MousseUne beim Weben durch-
wirkt, gestickt und ausgezackt, und zwar so schön, alS 
es nur durch Handarbeit geschehen kann. Taufende 
von Stickerinnen werden jetzt bald in Paris allein 
ohne Verdienst sein. 

A . v . K o n t K H i . 

Dorpat . Wir gaben über diesen Wunderthäter 
auf der Geige daS competente Urtheil der allgemeinen 
musikalischen Zeitung, hören wir heute eine Stimme 
aus Belgien. Es ist das Vaterland von Beriot, 
VieurtempS, Gervais, Prume, GhyS: es hat ein 
ausgezeichnetes Conservatorium: es versteht sich auf 
Musik, und insbesondere, könnte man wohl sagen, 
auf Violinspiel. Das 5onrnnl civ liruxelles spricht 
sich nun unter d. 11. April 185V u. a. dahin auS: 

„Wir können versichern, daß alles, was über 
den berühmten Violinisten v. Kontöki geschrieben 
wurde, unter seinem Werthe ist. Zst Pagan in i in 
veränderter Gestalt wieder auf Erden oder hat der 
glorreiche König der Geigenspieler die ganze Macht 
feines Genius auf Kon tsk i übertragen? Daö fragte 
man sich, als man seine Töne vernahm, bald zärtlich, 
melodisch, bis zu Thränen rührend, bald plötzlich 
grimacireud und heulend wie ein entfesselter Orkan. 
ES ist sehr schwer einen Künstler dieser Art zu loben: 
der erste Eindruck ist Staunen: man folgt feinem 
Zauberbogen mit einer Aufmerksamkeit, die alleS Ur-
theil ausschließt: man hört, aber man urtheilt nicht: 
dazu hat man keine Zeit. So ist der Künstler,̂  der 
leicht und wohlgefällig ohne Gleichen mit unerhörten 
Schwierigkeiten spielt. Sein famoses P>w - Areo ist 
vom Satan selbst in die Feder dictirt. Wenn alleS 
daö für uns wunderbar ist, was muß eS vollends 
für alle diejenige» sein, die die Schwierigkeiten deS 
Instruments kennen? „ 

Kontski hatte drei Lehrer, seinen Bruder Carl, 
dann über ein Jahr Paganini, und zuletzt sich selbst: er 
machte allen dreien Ehre. Wer ihm auf seinem Triumph-
zngednrch Rußland folgenwill, lefediezweitcAuflagevon 
Bulganns Schrift: 1852., 
auch findet er dort fein sehr ähnliches Bild und daS 
ihm von Paganini erthcilte Ehrenzeugniß in einem 
Fae-Simile. Wir sind dem Gefeierten Dank schuldig 
für das musikalische Fest, das er unö für den näch-
sten Montag zugedacht hat, aber auch dem Besitzer 
von Car lowa, Herrn v. B u l g a r i n , der dasselbe 
durch Einräumung seines schönen Lvcaleö möglich machte, 
und gern dadurch mit ehrenwerther Uneigennützigkeit 
dem Künstler wie der Kunst seine Huldigung erwies. 



I n C. P. Scheitl in's Verlagsbuchhandlung in 
Stuttgart ist so eben erschienen und bei F. 
Universitätöbnchhändler in Dorpa t vorräthig: 

P s y c h e . 
Zur 

Entwickel»mgsgeschichte der Seele. 
Von 

Carl Gustav Carus. 
Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. 

Mit dem Bildnisse des Verfassers. 
Groß Oetav. Preis Rbl. 5 Kop. S. 

Phys i s . 
Zur 

Geschichte des leiblichen Lebens» 

Von 

Carl Gustav Carus. 

Mit 61 in den Text eingedruckten Figuren. 

Groß Octav. Preis Nbl. 5 Kop. S. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
175. Dorpat, den August I8S2. R, L inde, stellv, Censor. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Wekcmntmachmlgen. 
Für die zu Oise bei Alt-Fickel neulich fun-

dirte Ackerbanschille sucht der Unterzeichnete einen, 
Hein doppelten Geschäfte, als Lehrer und Land-
^virth zugleich, gewachsenen gebildeten und kun-
digen Direetvr — und ersucht dessalls alle die-
jenigen hierauf reflectirenden Personen sich an den 
Hievon in Kenntnis) gesetzten Herrn Pastor Harten 
in Stein-Fickel gefälligst zn wenden, theils um 
1)vrt die Bedingungen des Engagements und die 
,nit dieser Stellung verknüpften Pflichten und 
Rechte zn erfahren, theils aber auch um durch 
Bekanntschaft mit den dabei betheiligten Indi-
viduen und sonstigen Local - Verhältnissen, ein 
Artheil über das Unternehmen uud die Anstellung 
Mbst gewinnen zu köunen. 3 

Baron Boris Urkull, 
vorm. Mannrichter, Erbherr zu Fickel. 

Die Mitglieder des Dorpater Gesangvereins 
tzverden hiemit zur Feier des Stiftungsfestes, Dien-
stag d. Lösten d. M. um 8S Uhr Abends in den 
Darteusalon der Bürgermnsse eingeladen. 2 

Der Kirrumpähsche Markt wird am 18ten 
und töten September abgehalten werden. 3 

Da andere Knochenhauer auf meinen Na-
nien ihre Wnrst verkaufen, so sehe ich mich 
veranlaßt meine Molden von nun ab mit mei-
nem Namen zu bezeichnen. Hesserich. 3 

-die Wirthschaft erfahrene Person, 
^ te L « 5 - Bereitung von Speisen 

Theod. Hoppe. 

I m Bresinskyschen Hause an der Ecke der 
Steinstraße ist die ganze untere Etage, bestehend 
auS vielen Zimmern, mit Stallraum, Wagen-
remise und andern Wirthschaftsbequemlichkeiten 
vom 1. September ab zu vermietheil; der nähe-
ren Bedingungen wegeil hat man sich an Herrn 
Commisstonairen Frey zu weilde»l. 1 

I m v. Akennanscheu Hause am Markte ist 
eine nen eingerichtete große Familien-Wohnung 
mit allen Wirthschafts-Beqnemlichkeiten, mit oder 
ohne Stallraum zu vermiethen. 2^ 

^um 

6olie(!!'t lies llei'i'li V. ILo iMj 
.IM Uont.iFä. 25. im L.irlon'.isolioii H.iuptFvbiiuiIe^. 

I. ^I)tkoiiuvA. 

1. Grosso pliaMasis Uder Älotivo) eowpomil u. 
»U8 I^ueikl eli l^mmeimooi' . / voigetrsgon 

2. I6^ilczn - Ugxui-Ka . . . . ? vom 
3. - ^eo , Lg^inee. . )doiie<zi'tgel>sr'. 

II> ^btlioilunF. 

von Ulznclelg^olin-Ügi tlloiel^, vorgo^ 
lragen vom Loneortgk'dor. 

3. öicz Lusokiclo, LJzineio . . ^ eomponirt u 
6. Die (^o.isoeü), / voi'Zeli'kiMn 

pkgnlv^io üdizi- ym klotiv i vom 
von ^Indioll' N^neoi tMdsi'. 

Abreisende. 
Boris v. Nolckeu. 
Commis H. Hoberg. 
Kürfchnergefell A. Düttrich. 
O. Martinsohn. 
Ed. Hahn. 
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Montag L6. August ^ 8 6 2 . 

Jnli indiscbe Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. —^England. — 
Belgien. — Schweiz. — Deutschland. — Dänemark. — Oesterreich. — Ostindien. — Die Siseubakn zwischen Riga und 
Dunaburg und ihre wahrscheinliche Folgen. — Miscellen. — Notizen aus den Kirchen-Büchern Dorpat's. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 20. Aug. Befördert sind 

nach abgelegtem Eramen vom PageneorpS: zu Cor-
uets: Etter 1, Här tung und Gy l lenscym idt 
bei der L.-G. zu Pferde; Barou Korf 1 beim 
L.-G.-Kürasner-Rcgt. Seiner Kaiserlichen Majestät; 
zu Fähndriä's: Tin, r o t h l beim L.-G. Ssemenow-
schen und Ortenberg beim L.-G. Jsmailowschen 
Regiment; zu Cornetö: die Unteroffiziere von Bnr -
höwden, Reußner und Baron WrewSki beim 
L.-G.-Cnirassier-Rcgt. Seiner'Kaiserlichen Majestät; 
zu Fähndrichs: die Junker L e r ch e u. B a r o n S t a ck e l -
b erg beim L.-G. reitenden Grenadier-Regt. die Unter-
offiziere Christian! beim L.-G. Sfemenowschen Regt. 
Har tman» u. Brandor f beim L.-G. Jsmailow-
schen Regt. Mü l l e r 1 beim L.-G.WollMischcnRegt. 
Von der Artillerie: zu Fähnvrichs: der Feldwebel Me-
dem, die Junker S te inhe i l , Nahr, Hartman», 
Lingen, Wiener, Bu lmer inq, Baggowudt 
Engelhardt 1 sämmtlich mit Belastung bei der 
Michailowscken Artillerie-Schule; vom Jngenieur-
EorpS: zu FähndrichS: die Junker Burmann und 
Bu lmer inq , dieConducteure Meier und Struve, 
sämmtlich mit Belassung bei der Haupt-Ingenieur-
Schule; der Cadet Richter 1 beim 4ten Sappenr-
Bataillon, von der Nonne 1 beim Stawropolschen 
Jäger-Regt., der Unteroffizier Chr ist ian! 2 beim 
kten Schützen-Bataillon; bei den Artillerie-Brigaden: 
die Unteroffiziere: Jnrgenson, vonHaösord, der 
Cadet Schröders; beim Grenadier-Regt. deS Kai-
sers von Oesterreich Schramm. 

S t . Petersburg, 82. August. Zu Obristen 
sind befördert die Capitainö: vom L.-G. Preobra« 
shenSkischen Regiment Gern et; vom L.-G. Jäger-
Regiment Har tong und Engmann; vom L.-G. 
MoSkaufchen Regt. Neid Hardt und Engelhardt. 

(Rnss. Jnv.) 

DaS „Journal des Ministeriums des Innern" 
hebt anS den Rechenschaftsberichten der drei russischen 
Feuer-VersicherungS-Gesellschasten, für das I . 1851, 
nachstehende Data hervor: . ^ c-. . 

Werth der Prämien für im I . 1851 versicherte 
Immobilien. 

I n der russischen Asseeuranz-
Compagnie, gegründet im 
Jahre 1827 

I n der 2. russischen Assecurauz-
Compagnie 

I n der Comp. „Salamander". 

843,072 R. SK.S. 

393,504 — 71 — 
251,325 — 35 — 

Summa 1,389,902 — 15 — 
Ausgezahlt für Feucrbrnnste: 

I n der ersten Compagnie. . 452,307 — 88 — 
I n der zweiten Compagnie. . 380,389 — 25 — 
I n der Comp. „Salamander". 196,415 — 99 — 

Summa 1,029,113 — 12 — 
Abgaben an den Reichsschatz: 

Von der ersten Compagnie. . 45,153 — 34 — 
Von der zweiten Compagnie. 11,913 — 49 — 
Von der Comp. „Salamander". 11,359 — 55 — 

Summa 68,426. — ^ " 
I n daS Ministerium dcS Innern zum Unterhalt 

der Polizei eingetrageu: 
Von der ersten Compagnie. . 135,460 — 93 — 
Von der zweiten Compagnie. 35,698 — 49 — 
Von der Comp. „Salamander". 34,067 — 41 — 

Summa 205^226 - 83 — 

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

P a r i s , 26. August. Den Angaben auswärti-
ger, insbesondere englischer Blätter gegenüber, welche 
die Ausnahme deS Prinz-Präsidenten von Seite» deS-
Volkes und der Nationalgarde am 15. August fälsch-
lich dargestellt hatten, erklärt heute der..Momteur«, 
wie eS gestern schon die „Patrie" gethan. Folgendes: 
»ES war unmöglich, die Gesinnungen mißznverstehcn̂  
welche am 15. August die Bevölkerung und die Na-
tionalgarde beseelten, als sie vor dem Prinz-Präsiden-
ten defilirte. Taufende von Zuschauern geben hierauf 
das unwiderlegliche Zeugniß. Nichtsdestoweniger 
und trotz dieser schlagenden NotorietSt sprechen timgc 
Blätter in ihren Spalten von Lauheit und Gleichgil-
tigkeit auf Seite deS Volks und von Unzufriedenheit 
des Staatsoberhaupts. Wir haben hierauf jenen 
Blättern nur den einfachen Rath zu geben, daß sie 
sich mit besser unterrichteten Correspondenten versehen-



mögen." — Ein anderer Artikel des „Moniteur" im 
nichtamtlichen Theil wiederlegt die Darstellungen eng-
lischer Blatter und namentlich der „TimeS" über die 
moralische und politische Lage Frankreichs, und weist 
diese Schilderungen als Beleidigung der nationalen 
Ehre der Franzosen und als Verkennung der Verdienste 
seines Oberhaupts ausS entschiedenste zurück. 

Der General Haynau hat heut in einem offenen 
Wagen eine Spazierfahrt über die Boulevards und 
durch die elyseeischcn Felder gemacht. 

AuS Bordeaux wird gemeldet, daß der KriegSmi-
^ister Heerschau über die dortigen Truppen abgehal-
ten hat, und diese unter dem Ruf: ES lebe Napoleon! 
vorbeigezogen. 

Das Mobiliar des Schlosses Eu wird von Lieb-
habern sehr thener bezahlt. Eine antike, beschädigte 
Comode, welche im Gesiiidezimmer stand, wnrde bei 
Der Versteigerung auf 82V2 Frs. getrieben. 

Der Präsident der Repu blik hat in einer 
amtlichen Note in den Journalen die Präfekten aus-
ordern lassen, im Voraus alle Orte bekannt ma-
chen zu lassen, woselbst er sich bei seiner Süd-
Neise aufhalten wird, damit die Bevölkerungen, 
die ihm ihre Sympathien bezeugen wollen, sich nicht 
an Orte begeben, wo er keine Station machen will. 
Bekanntlich wurde er auf der straßburger Reise durch 
die herbeieilenden Bauern oft zum Anhalten gezwungen. 

Bei Gelegenheit der Anwesenheit des Präsidenten 
der Republik in Bordeaux sollen dort große militäri-
sche Festlichkeiten stattfinden. 

P a r i s , 27. Aug. (Tel. Dep.) Von 52 Gene-
ralräthen haben sich Vierzig mehr oder weniger im-
perialistisch ausgesprochen. 

Vom 1. August an ist nach einem erschienenen 
Dekret für jedes Plakat von einem Quadratmeter 
und darunter eine Gebühr von Fünfzig Centimes, 
von jedem Maße darüber Ein Franken zu zahlen. 

P a r i s , 28. Aug. Um allen irrigen Angaben, 
i>ie bisher über die Reise des Prinz-Präsidenten nach 
dem Süden verbreitet worden sind, vorzubeugen, ver-
öffentlicht der „Moniteur" heute früh das vollständige 
Verzeichnis; derjenigen Städte, welche Ludwig Napo, 
leon besuchen, so wie er auch die Zeit angiebt, wie 
lauge der Prinz-Präsident in jeder derselben verweilen 

-wird. Nach diesem Rciseplan wird Ludwig Napoleon 
„icht, wie man ursprünglich glaubte, die Reise zunächst 
-durch die Departemente des Westens und über Bor-
deaux antreten, sondern die Eisenbahn nach NeverS 
und Lyon benutzen um zuerst die eigentlichen Südde-
Partemente zu besuchen. Ein politisches Motiv hat 
diese Veränderung nicht; vielmehr haben nur indu-
strielle und landwirthschaftliche Interessen dieselbe ver-
-anlaßt. 

Man hat seit einiger Zeit mancherlei darüber 
'verbreitet, daß und wie das Grabmal des Herzogs 

^"ghien in der Kapelle von VincenneS beseitigt 
^ Diese von der Böswilligkeit verbrei-

drücklî n? heute im »Moniteur" ihre auö-
Das Grabmal ist einfach 

L B - . M 7g'.: f s -
imch, d.-? 

daö amtliche Blatt, um alle gehässigen ZeitungSan-
gaben über diesen Gegenstand ein- für allemal abzu-
schneiden. 

Heute sind die letzten Generalrathsadressen hier 
tillgegangen; sie stimmen mit dem Sinn und Geisd 
der schon bekannten völlig überein: Befestigung der 
Regierung des Prinz-Präsidenten, oder bestimmter 
noch ausgedrückt: Herstellung deS Kaiserreichs. 

Das »Journ. des D^bats" enthält die Thronrede,, 
womit der König der Sandwichs-Inseln am 13. April 
d. I . sein Parlament in der Kirche von, Stone zu 
Honolulu eröffnet hat. Der König hielt sie hawaiisch,, 
worauf der Minister des Auswärtigen eine englische 
Übersetzung verlas. 

P a r i s , 28. August. (Tel. Dep.) Die hiesige-
Opposition will für bevorstehende Ersatzwahl Goud-
chanr aufstellen. ES soll im Plan sein, Lucian Mu-
rat zum Vicekönig von Algerien zu creiren. Der 
von Fould präsidirte Generalrath der Ober-Pyrenäen 
hat aus Herstellung der erblichen Kaiserdynastie in di-
rekter legitimer und selbst adoptirter Descendenz ange-
tragen. 

P a r i s , 28. August. (Tel. Dep.) Einem Ge-
rüchte nach wird der General Castellane den allzu, 
päpstlich gesinnten General Gemeau ersetzen. 

P a r i s , 29. Ang. (Tel. Dep.) Der „Moniteur"' 
tritt den Erntebesorgnissen mit der Erklärung entge-
gen, daß nach den eingegangenen Berichten die dies-
jährige Ernte durchschnittlich der eines gewöhnlichen 
JahreS gleichkomme und in einigen Departements unr 
Ein Viertel besser sei. 

Nach demselben Blatte hat die Pforte bereits 
allen Reklamationen Frankreichs genügt. 

Die Entfernung des Grabmals des Herzogs 
von Enghien aus dem Chor der Kapelle zu Vin-
cenneS nach einer Seitenkapelle hat, dem gestrigem 
„Monitenr" zufolge, ohne Vorwissen des StaatöchefS-
stattgefunden. 

E n g l a n d 

London, 26. Aug. I n den letzten Tagen sind von 
Plymouth allein zehn Schiffe mit 30U0 Emigranten nach 
Australien nnd Van-Diemens-Land ausgelaufen. I n den-
London-Docks wird jetzt der große Schrauben-Dam-
pfer „Cleopatra" «ZlM Pferdekrast und 15W Tonnen 
Gehalt) aufs luxuriöseste eingerichtet, um Passagiere 
nach Port Philip und Sidney zu befördern. Die-
Fahrpreise werden auf 80, 35, 40 und 35 Guineen 
gestellt sein. 

Gestern war in der City znin ersten Male von 
dem proponirten Anleihen zu Gunsten der durch eng-
lische Unternehmer in Portugal zu bauenden Eisen-
bahn die Rede. Die Zninnthung, nach all den 
bitten» Erfahrungen englischer Kapitalisten auf diesein 
Terrain, wurde jedoch init Entrüstung aufgenommen. 
Die heutigen Morgenblätter stimmen eine einmuthige 
Klage über die portugiesische Finanzverwaltung an. 

Die große Freibibliothek in Manchester, zum: 
großen Theil für die arbeitenden Klassen bestimmt,, 
und zu welcher alle Stände mit großem Wetteifer 
beigesteuert halten (die Arbeiter allein schössen 8vu> 



"Pfd. bei), soll am 2. September festlich eröffnet wer-
den. Die bedeutendsten Persönlichkeiten deS Landes 
haben Einladungen erhalten, darunter Bulwer, Thacke-
ray, DickenS, Knight, Rowland Hil l , Forster. 

Charakteristisch und mitunter auch komisch ist eS, 
wie man hier dem Pariser Luftschiffer Poitevin des-
halb zu Leibe geht, weil er statt in einem bequemen 
Korbe, auf dein Rücken eines Pferdes in die Luft 
steigt. Die Philosophie, die Bibel und die Polizei 
Werden gegen ihn gehetzt, nicht etwa, weil er sein 
Leben muthwillig der Gefahr aussetzt, sondern weil 
er den Pony zu etwaö zwingt, was gegen die Pony-
uatur ist. 

London, 27. August. Der ministerielle „Mor-
ning Herald" berichtet heute, daß die Königin nach 
ihrer Rückkehr ans Schottland in der zweiten Woche 
deS November daS Parlament in Person eröffnen 
werde. Nächsten Montag werden die Königin und 
der Hof die Reise nach Schottland antreten; Horace 
Walpole, der Minister des Innern, wird Ihre Maj. 
Legleiten. 

B e l g i e n 

Brüssel, 26. Aug. Die „Jndependance" wi-
derspricht heute dem Gerüchte) als würden die Kam-
mern ehestens zu einer außerordentlichen Session ein-
berufen. Wahrscheinlich sei nur, daß die gewöhnliche 
Session um einen Monat früher beginnen würde, nm 
den Handelsvertrag mit Frankreich zu berathen. 

Herr Novent, Professor am königl. Athenäum 
^u Gent, ist von seiner Stelle suspendirt worden, 
weil er sich erlaubt hatte, vor den Schülern der drit-
ten Klaffe gewisse Stellen der Schrift V. Hugo's: 
,,!Vnp»leun Iv I>eiit" vorzulesen. 

S c h w e i z . 
Bern, 26. August. Die Noll) bei der ärmeren 

'Volksklasse in nnserni Kanton wächst zusehend. Schaa-
renweise kommen die Bett ler aus den höhern Ge-
birgsgegenden und belagern besonders die vereinzelt 
stehenden Landhäuser. Werden sie abgewiesen̂  oder 
erhalten sie mir eine kleine Gabe, so stoßen sie Dro-
hungen aus, indem sie auf ihre hungernden und zer-
lumpten Kinder hinweisen. Die bedeutende Summe 
von Fr., womit der Staat die Gemeinden in 
der Armenpflege unterstützt, reichen bei weitem nicht 
inehr hin, das dringendste Bedürfniß zu befriedigen. 
Die Armenhäuser und Zwangsarbeitsanstalten sind 
überfüllt; täglich begegnet man Landjägern, welche 
umherstreifende Bettler in Gefangenschaft bringen. 
Dazu kommt, daß wohl an keinem Ort das Brod so 
thener ist, wie in Bern, seit man die früher bestan-
dene Brodtare im Jahr 1837 abgeschaft und so daS 
Publikum dem Wucher der Müller überliefert hat. 
An Dienstagen bringen die Bauern das Korn hier zu 
Markt. Schon vorher haben die Müller ihre Ver-
sammlung gehalten und den Kornpreis bestimmt. 
Keine Behörde legt diesem Unwesen etwas in den 
Weg. Die Müller bereichern sich auf Kosten deö Volks, 
welches das Pfund Brod hier mit 8 Centimes theu-
rer bezahlen muß, als in Paris. AlS jüngst der Re-
dakteur eines hiesigen TagblattS ein ernstes Wort über 

diesen Gegenstand veröffentlichte, erschienen ein Dutzend 
Müller in seinem Bureau und erregten durch ihre Be-
nehmen Scandal. Von allen Seiten erheben sich 
Stimmen gegen daS Unwesen, und man hofft, daß 
die Regierung einschreiten werde. 

D e u t s c h l a n d . 
Königsberg, 2K. Ang. Mit dem Schlüsse 

dieser Woche endigen die Herbstübnngen der 1. Di-
vision und die Truppen trelen Sonnabend und Sonn-
tag ihren Marsch an, wenn nicht etwa wegen der 
in und um Danzig herrschenden Cholera ein Gegen-
befehl erfolgt. Der Gesundheitszustand unserer Gar» 
nison läßt bis jetzt nichts zu wünschen übrig. — Die 
polizeilich geschlossene freie Gemeinde hielt am ver-
gangenen Montag des Abends eine Versammlung in 
dem vor dem Friedläuder Thorr gelegenen Sarejchen 
Garten ab. Da eine Anzahl Mitglieder derselben 
den Anordnungen der Polizeibeamten, welche die Ver-
sammlung auflösten, nicht Folge leisteten, mußten 16 
Personen männlichen und weiblichen Geschlechts ver-
haftet und nach dem Polizeigesängniß abgeführt werden. 

.Ber l in , 28. August. Gestern war es Absicht, 
daß eine Zollronferen; gehalten werden sollte; sie hat 
indessen nicht stattgefunden. Dagegen war gestern 
Vormittag wieder eine MinisterathSsitznng in der Zoll-
angelegenheit, welcher auch die drei diesseitigen Be-
vollmächtigten bei der Zolleonferenz beiwohnten. 

Ber l i n , 31. August. Se. M. der König wird, 
den neuesten hier ciiigegangeneu Nachrichte» zufolge, 
im Laufe deö heutige, Vormittags von feiner Reife 
nach Pomineni hier wieder cinlrcffcn und sich, ohne 
Aufenthalt auf der Verbindungs-Eisenbahn weiter nach 
Potsdam begebe». 

Die Rückkehr Sr. k. Höh. deS Prinzen von 
Preußen wird zu heute erwartet. Die Nachrichten 
über das Befinden deS Prinzen lauten durchaus be» 
ruhigend. Die Anknnft des russischen Thronfolgers 
wird gleichfalls heute erwartet. 

lB.N.I Die lange erwartete AntwortPreußenS auf 
die bekannte, am 21. d. M. abgegebene KoUektiv-Erklä-
rung der Darmstädter CoalitionS-Regierungen ist in 
der gestrigen Sitzung der Zollkonferenz erfolgt. Wir 
wir hören und, bei der Einstimmigkeit der öffentlichen 
Meinung in Preußen über diese Frage, nicht anders 
erwarten, konnten, steht die Antwort mit dem von der 
Regierung bisher befolgten Gange völlig ,m Einklänge. 
Preußen hattte in seiner bekannten Erklärung vom 20. 
Juli ausgesprochen, daß eS die Verhandlnngen mit 
den CoalitionS-Regierungen nur dann wieder aufneh-
men werde, wenn die letzteren sich definitiv über den 
September-Vertrag erklärt hätten uud der Ansicht 
Prenßenö dahin beigetreten wären, daß die auf einen 
Handels-Vertrag zu beschränkenden Verhandlungen mit 
Oesterreich erst nach Abschluß der neuen ZollvereinS-
Verträge eröffnet würden. Die gestern crtheilte Ant-
wort erkennt nun an, daß die definitive Erklärung 
über den September-Vertrag am 21. d. M. gegeben 
sei; dieser einen Voraussetzung für die Fortsetzung der 
Verhandlungen ist also genügt. Die Zustimmung zu 
dem von Preußen bezeichneten Zeitpunkt für die Un-



Verhandlungen mit Oesterreich dagegen ist von den 
CoalitionS-Regierungen weder ertheilt, noch versagt, 
vielmehr ist von ihnen noch eine bestimmte Erklärung 
Preußens über den Inhalt des Handelsvertrages mit 
Oesterreich verlangt. Die gestrige Antwort giebt diese 
Erklärung, setzt aber die Wiederaufnahme der Ver-
handlungen mit den CoalitionS-Regierungen fernerweit 
und zwar äußersten Falls biö zur Mitte deS künftigen 
MonatS aus, bis wohin die Zustimmung zu dem 
Leitpunkt für die Unterhandlungen mit Oesterreich 
gegeben sein muß, widrigenfalls der Abbruch der 
hiesigen Verhandlungen erfolgt. Hannover, die thü-
ringischen Staaten, Braunschweig und Oldenburg sol-
len der preußischen Regierung beigetreten sein. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 28. August. I n ihrer Num-

iner von gestern Abend wiederholt die »Berlingsche 
Leitung", daß die Ordnung der innen: Angelegen-
heiten der Monarchie noch nicht im Staatsrathe vor-
genommen gewesen, wie das Gerücht behauptet hatte; 
ferner wären die Verfassungs-Aiigelegenheiten Lauen-
Lurgs eben so wenig schon im StaatSrathe berathcn 
worden, wie solches von deutschen Blättern behauptet 
-»vorden. „Dagegen — sagt die „Berlingsche" — 
ist dem Verlauten nach die Schlei fung der Fe-
stung Rendsburg im Staatsrathe entschieden 
ivorden." Die Apparate und Drähte zu dem elektri-
schen Telegraphen zwischen hier und Helsingör sind 
in diesen Tagen von England angekommen und die 
Zegung des Telegraphen wird bereits in nächster Woche 
ongefangen werden. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 26. August. Nachdem eS bekannt ge-

worden war, daß die Moorgegend, um KöröS, der 
Schlupfwinkel einer zahlreichen Räuberbande sey, die 
-Von diesem schwer zugänglichen Winkel aus weithin 
>̂aS flache Land unsicher mache, so wurde beschlossen, 
gegen sie einen Streifjug zu unternehmen, der wo 
Möglich zu einer völligen Vernichtung der Buschklepper 
führen sollte. Ein k. k. Jägerbataillon, nebst einer 
Abtheilung Ulanen, wurden hierzu aufgeboten, und 
daS ganze Terrain umzingelt; die Zugänge zu den 

^Sümpfen, in die sich die verfolgten Räuber geworfen 
Hatten, hielt die Cavallerie beseht, um einzelne Flücht-
linge, denen eö etwa gelingen möchte, die Tirailleur-
Fette zu durchbrechen, in Empfang zu nehmen, indeß 
5ie Feldjäger immer weiter vordrangen und den Kreis 
immer enger schloffen, in dem die Räuber sich be-
-fanden. Zuletzt war das Terrain, das diese inne 
hatten, kaum mehr eine Meile im Umfang, und nur 
Sumpf, mit hohem Schilf und Buschwerk bedeckt, in 
ven »mn nicht weiter vordrang, sondern sich lediglich 

Cernirung begnügte, die um so mehr 
kasnt-» mußte, als die Meisten der Ver-
ibre vnn- .i '" Gürtel im Morast steckten, und 
durch widersian^Ä"66!ose war. Zwei Tage hin-
iich der Nest den"?' dritten ergab 

Sumpf., Ih- L-b--

fielen in die Hände der Soldaten, durchweg ehemalige 
HonvedS und blutjunge, hübsche Leute, die in Pesch 
erschossen werden sollen. Weit größer dagegen ist die 
Zahl der Gebliebenen, von denen man, obschon 
Mancher im Morast spurlos verschwunden sein mag, 
nicht weniger alö 27 Leichen hervorzog. Aber auch 
die k. k. Truppen kamen bei dem blutigen Strauß 
nicht so leicht davon, und mancher entschlossene Rän-
der verkaufte sein Leben sehr theuer; das Jägerba-
taillon, daö allein in'ö Gefecht kam, soll 12 Todte 
und 68 Verwundete zählen, worunter 3 Offiziere. 

W ien , 28. August. Die Reise Sr. Majestät 
deS Kaisers nach Kroatien,'Slavonien und der Mi-
litairgrcnze wird, laut zuverlässigen Mittheilungen, 
in den ersten Tagen k. M. beginnen. 

Seitens des Ministeriums sind sämmtliche betref-
fende Behörden und Korporationen aufgefordert wor-
den, Vorschläge wegen Erlaß eines neuen Nackdruck-
gesetzes einzureichen. 

I n Wien und Nieder - Oesterreich wurden bis 
jetzt von Seiten der Grundentlastungö-Koiiimissioncil 
an zu leistender Entschädigung im Ganzen 1,067,450 
Fl. 5Z Kr. Jahrcsrenten ermittelt, welche zum Ka-
pital erhoben, 21,349,017 Fl. 40 Kr. betragen. Die 
bisher festgestellten Ablösuugs-Nenten betragen dagegen 
an Kapital in Summa nur 293,688 Fl. An Rück-
ständen vom Jahre 1848 wurden 642,357 Fl. 40 Kr. 
liquidirt und 481,269 Fl. 11 Kr. zur Einzahlung 
angemeldet. 

Der Kaiser hat sich durch das Ministerium einen 
ausführlichen Bericht über die Ergebnisse des Ta-
backsmonopols in Ungarn vorlegen lassen, in welchem 
diese Ergebnisse, wie auch der Einfluß jenes Mono-
pols auf die Hebung des Tabacköbaues in Ungarn, 
als sehr günstig bezeichnet ist. 

O st i n d e n 

B ombai, 24. Juli. (Tel. Dep.) Ueberlands-
post. DaS Truppeneorps zu Rangun wird um 
12,000 Mann verstärkt; die Operationen gegen Ava 
werden im November beginnen. Die Campagne auf 
der nordwestlichen Gränze ist bis zum Eintritt der 
besseren Jahreszeit suSpendirt. General Colin Cam-
pell hat wegen einer Mißhelligkeit mit den Civilbe-
hörden das Commando in Peschaller niedergelegt. 
General Roberts wird alö sein Nachfolger genannt. 

Bombay. 25. Juli. (Tel. Dep.) Man befürch. 
tet, daß der Dampfer „Zenobia", welcher am 14. 
Juli nach Madras gesegelt ist, verbrannt sei. 

Alera ndrie», 20. Aua. (Tel.Dep.) DerEisen-
bahnbau zwischen hier und Cairo wird allsogleich in 
Angriff genommen und soll in 3 Jahren vollendet 
werden. 

Rangun, 22. Juli. (Tel.Dep.) Die Birmanen 
sollen zu 50,000 Mann stark sich konzentrircii wolle», 
um die englischen Truppen energisch anzugreifen. 
General Godwin wird nur Ig,09VMann gegen Äva 
fuhren. 



D i e Eisenbahn 
zwischen Riga und Dünaburg und ihre wahr-

scheinlichen Folgen. 
(Rig. Z.) Die hohe Wichtigkeit der Eisenbahnen 

bedarf in diesem Augenblicke weiter keines Beweises, und 
die Anerkemitiiiß deS Satzes: „daß kein civilisirter Staat 
„mehr ohne dieses nene Communicationsmittel hin-
„führo bestehen kann, ohne seinen Wohlstand und daS 
„Fortschreiten der Cultur zn gefährden," unterliegt 
jetzt keinem Zweifel. England's unternehmender Geist 
hat die Schienen bis in die entferntesten Welttheile 
gezogen, und überall stellen sich die großen Vortheile 
hervor, die ans der Anlage der Bahnen sich für den 
Handel und Verkehr entwickeln. 

Auch unser Vaterland ist dem mächtigen Impulse 
gefolgt, und die Resultate, die die Niesenbahn zwi-
schen St. Petersburg und Moskau liefern muß, und 
deren Früchte sich mit jedem Tage reicher und voll-
kommener entwickeln, bestätigen die Erfahrungen, die 
aus den erleichterten Communu'atioiiSmittcln sich für 
die Fortschritte deS Handels und Belebung aller In-
dustriezweige ergeben müssen. — Die Allerhöchste Be-
stätigung der St. Petersburg-Warschauer Bahn hat 
einen neuen Grnnd zn den schönsten Erwartungen für 
die Zukunft gelegt. Viele Gouvernements, die sie 
durchschneidet und die, reich an Producten, der Absatz-
wege bis jetzt entbehrten und selbst unter einander nur 
«ine beschwerliche innere Verbindung hatten, gewinnen 
nunmehr solche, und die dritte Hauptstadt des Reichs 
tritt bald in directe Berührung mit der Nesivenz. 

Die wohlthätigen Folgen dieser großen Unter-
nehmung lassen sich in viesem Augenblicke noch gar 
nicht ermessen, werden aber in kurzer Frist, wenn der 
Bau seiner Vollendung entgegeiireiset, nnwiederlegbar 
hervortreten. Da aber überall der auflebende Han-
del den Weg zum Meere sucht und erst durch dessen 
Gewinnung seinen höchsten Flor erreicht, und daher 
schon der Gründer von Rußland's Größe, der unsterbliche 
Kaiser Peter der Große, bei allen von Ihm geschaffenen 
großen inner» Verbindungswegen dahin sein Augenmerk 
richtete, daß sie in die deö Reiches Gränzen umspü-
lenden Meere ausmünden, so ist eS wohl gewiß, daß 
die St. Petersburg-Warschauer Bahn, die eine Strecke 
von lö lv Werst, also über 144 Deutsche Meilen 
durchläuft, erst ihre volle Wichtigkeit erlangen kann, 
wenn auf ihrem laugen Zuge sie wenigstens einen 
Ausweg in die Ostsee findet. Diese Ansicht rief die 
Jvee der Errichtung einer Dünaburg-Rigaschen Eisen-
bahn hervor, und der Anklang, den diese Idee überall 
fand, ist der sicherste Beleg für die Richtigkeit dersel-
ben und der hohen Zweckmäßigkeit ihrer Ausführung. 
— Es ist auS früheren Mittheilungen in den öffent-
lichen Blättern des In- und Auslandes bekannt, daß 
Se. Kaiserliche Majestät Allergnädigst geruht 
haben aus die allerunterthänigste Unterlegung Sr. 
Durchlaucht deS General-Gonverneurö ver Ostseepro-
vinzen, Fürsten S u w o r o w , cS zu gestatten, daß 
die Rigasche Kaufmannschaft für den Zweck der Rea-
lisirung deS ProjectS der Herstellung einer Eisenbahn 
von Riga nach Dünaburg, wo die große Warschau-
Petersburger Bahn durchgeht, die erforderlichen Auf-
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nahmen machen und Pläne und Bau-Anschläge zur 
Ausführung deS Baues vorstellen könne. — Die Bö» 
sen-Comitv hat mit den durch die Bauten eines Win-
terhafens für Riga bei Dünamünde und eines Dam-
mes zur Verengerung des Flußbettes der Düna bei 
ihrem Ausflusse, um die Strömung zu vergrößern 
uud der befürchteten Versandung deS Rigaschen Ha-
fens vorzubeugen, zwar sehr beschränkten Mitteln den-
noch sofort mit einer vorläufigen Aufnahme des Ter-
rains für die intentionirte Bahn vorschreiten lassen, 
und daö Resultat dieser Vorarbeit wird der höhern 
Prüfung unterzogen werden, — doch sei es uns er-
laubt, einen Blick schon jetzt auf die wohlthätigen 
Folgen zu richten, die die Ausführung deö PlanS 
haben muß. Wir dürfen alö unfern Lesern -bekannt 
voraussetzen, daß der Rigasche Hasenplatz einen Theil 
seiner Ausfuhrartikel durch Landfuhren aus den Riga 
zunächst gelegenen Kreisen Kurland'6 und LivlandS 
zugeführt erhält, die Hauptzufnhr aber liefern dl? 
jährlich im Frühjahr auS den oben, Dünagegenden 
den Strom herabkommenden Strusen, welche die rei-
chen Producte mehrer Gouvernements, die kurze Frist 
des hohen Frühjahr Wasserstandes benutzend, dem Ri-
gaschen Handelsplatze zuführen. Minder bekannt 
aber ist eS, besonders dem Ausländer, welche Schwie-
rigkeiten und Gefahren durch die Fälle in der Düna, 
vorzüglich zwischen Jarobstadt und Friedrichstadt und 
auch tiefer hinab bis Riga zu, der Flußschissfahrt be-
reitet sind, so wie, daß durch den großen jährlichem 
Verbrauch von Holz zum Bau der Strusen, die nur 
einmal benutzt werden und nicht mehr zurückkehren 
können, die daö Bauholz oberhalb liefernden Wälder 
immer mehr gelichtet werden und die Besorguiß erre-
gen, daß, in knrzer Frist ein Mangel an Bauholz ein-
treten kanu, der sodann dem ganzen Dünahandel die 
Mittel des Fortbestehens verkümmern würde. Hierzrr 
kommt, daß der herausgehende Handel nur durch kleine 
Boote vermittelt wird, die wenig laden können und 
überdem noch vor Jarobstadt mehr als die Hälfte ih-
rer Frachten der Fälle wegen abladen und erst später 
wieder aufnehmen können, daß eben dadurch solcher 
Handel jetzt unbedeutend ist. Die theuren Frachtpreise 
aber, so wie die lange Dauer deS Wassertransports, 
wo die Boote den Flnß hinauf größteutheilS an 
Leinschnüren heraufgetrödelt werden, reduciren diesen 
Handel auf ein Minimum, das in keinem Verhält-
nisse zn dem Bedarf der ober» Provinzen an Han-
delsartikel» steht. Tritt nun dagegen die Eisenbahn 
in'S Leben, so werden 1) schon jetzt, auch ohne, daß 
auf die weitere« Verbindungsmittel Dünabnrg's mit 
Witebök und weiter hinauf, wovon später noch die 
Rede sein wird, Rücksicht genommen wird, die Mittel' 
dargeboten, daß ein Theil der Waarcntransporte statt 
bei Dünaburg, Polozk, Dryssa u. s. f. auf Strusen 
verladen zu werden, direct dem Dünaburger Bahn-
hofe zugeführt werden kann und mit Ersparung der 
schwierigen Wassertransporte, wo sie oft dem Ver-
derb und selbst dem Untergange ausgesetzt sind, 
leichter bequemer und schneller, und zwar nicht 
bloö auf die Dauer der Frühjahrsflußschifffahrt be-
schrankt, daS ganze Jahr hindurch dem Rigaschen Ha-
fen übermitteln werden können. 2) Die größeren 



Lieferungen von WjäSma, SmolenSk und den Aus-
flüssen der Mesha, KaSplja und Obscha, so wie den 
Dunaufern selbst, von WitebSk und bis Polozk her-
ab, würden freilich noch bis Dünaburg zu, so 
lange nicht eine Eisenbahn von da aus nach Wi-
tebSk und SmolenSk hin die Waarentransporte über-
nimmt, den Wasserwegen anheimfallen, indessen wäre 
wohl nach unfern Ansichten bei dieser Riga-Düuabur-
ger Bahn ein Hauptaugenmerk auf eine Dampfschiff-
fahrts-Verbindung von Dünabnrg hinauf bis zu den 
Punkte», die jetzt Strusen und mit diesen Waaren 
liefer», zu richten, und da nach den Angaben Stn-
ckenberg'S in seiner „Hydrographie Rußland's" und 
nach den Notizen, die die Flußschiffer der obern Düna 
mittheilen, von Dünaburg hinauf keine Fälle sind, 
und in den trockensten Sommern auf den seichtesten 
Stellen überall hinlängliche Tiefe für Fahrzeuge ist, 
die nur ein Fuß tief gehen, so ist daS Anerbieten der 
John Coequerill'fchen Fabrik in Seraing in Berlin 
(durch deren Agenten Herrn Carlier), Dampfschiffe 
zu liefern, die bei einem Fuß Tiefgang Lasten von 
15—18,WO Pud mit der Geschwindigkeit von 3 — 5 
Werst die Stunde den Fluß hinauf transportiren, 
und natürlich größere Lasten zugleich schneller den Fluß 
hinab fördern, von hoher Wichtigkeit. Dadurch würde 
die Möglichkeit herbeigeführt werden, wenn nicht be-
sondere Lastboote den Transport übernehmen, daß selbst 
Strusen von kleineren Dimensionen und andere leichte 
Tlußsahrzeuge die Düna und ihre schiffbaren Seiten-
flüsse bis Dünaburg zn jeder Jahreszeit Herabkommen, 
und wieder durch die Dampfschiffe mit leichten Maa-
ren für den obern Bedarf zurückbefördert werden könn-
ten, um auf's neue benutzt zu werden; dadurch aber 
der Strusenbau beschränkt und daS kostbare Holzma-
terial erspart werden dürfte. Der Zeitgewinn wird 
bedeutend und der jetzige Frühjahröhandel vertheilt 
sich aufs ganze Jahr, die vielen beim Wassertrans-
port dem Ackerbau gerade im Frühjahr entzogenen 
Menschenkräfte werden dem Pflug, der ihrer bevarf, 
erhalten und bringen mehr Nutzen in der Cultur der 
Felder. Eine Erfahrung, die Riga mit seinen Dampf-
schiffen bereits gemacht, möge hier als Fingerzeig die-
nen für die Aussichten, die eine Dampfschifffahrt von 
Dünaburg den Fluß hinauf zum WaarentranSport 
und Schleppen darbieten kann. Als der erste Ge-
danke entstand, in Riga Dampfschiffe zu unterhalten, 
zweifelte man, daß ein Dampfschiff für Riga's eige-
nen Bedarf hinlängliche Beschäftigung finden und ge-
hörig rentiren würde, ja selbst der erste Versuch war 
nicht aufmunternd, nnd jetzt — jetzt gehen außer den 
großen, die Verbindung mit St. Petersburg, Swi-
nemünde und Lübeck uitterhalteudeu Seedampfschiffen 
S kleinere Dampsboote in allen Richtungen des her-
absehende» Stromes, dienen als Nemorquers und Lust-
M)rzeu^e, und was die Hauptsache ist, außer dem 

st? dem Vergnügen und dem Handel 
' finden sie auch reichlich ihren eigenen in 

3> Der den Eigenthümern abwerfen. 
^ muß eine Lebhaftigkeit 

letzt keinen Begriff machen 
s; , heraufzuschaffenden 

Waaren wurde, auf Salz und Härlnge sich nicht be-

schränkend, eine Ausdehnung gewinnen, die alle Er» 
Wartungen übertreffen muß. Die Schwierigkeiten, die 
jetzt bestehen, Waaren aus Riga für die entferntem 
oberu Gegenden zu beziehen, und die Kostbarkeit des 
Transportes derselben zu Lande so wie zu Wasser und 
der dabei zu veranschlagende Zeitverlust, verleiden den 
Wunsch, seine wahren oder auch oft eingebildeten Be-
dürfnisse zn befriedigen, der Verkehr leidet und be-
schränkt sich zuletzt auf daS Allernothwendigste. Wie 
anders wenn die Eisenbahn und Dampfschiffe in Ver-
bindung mit letzteren wohlfeil schnell und ohne Niste» 
alle möglichen Waaren ans der Hafenstadt den Fl»ß 
hinauf bis in die entferntesten Gegenden transportiren 
Werden. Der Bedarf erzeugt sich durch die Möglich-
keit, ihn befriedigen zn können, er belebt den Verkehr, 
giebt dem Handel Nakrnng, begründet dnrch letztern 
Wohlstand, und gerade das obere WitebSkifche, MinS-
kische und Smolenskische Gouvernement, die an man-
gelnden Commnnieatioiismitteln litten, werden bei er-
langten leichtern Absatzwegen für ihre Erzeugnisse letz-
tere zum Austausch von Einfuhrartikeln benutzen, die 
sie bis jetzt häusig entbehren müssen. Alles dieseS 
bezieht sich indeß n»r auf den zeitherigen nach Riga 
und von Riga kommenden Dünahandel und auf die 
Aussichten, die sich demselben durch Eisenbahn und 
Dampfschifffahrt eröffnen; eben so wichtig aber nnd 
fast noch wichtiger ist̂ der Einfluß, den der neue Com-
municationsweg, die St.PeterSbnrg-WarschauerBahn, 
dem Nigaschcn Hafen gewähren muß, daher 4) alö uoth-
wendige Folge deöDünaburger-NigaerSchienenwegcS die 
Eröffnung ganz iiener Handelöabsätze und Zufuhren ans 
den Pleskau-, Wilua- und Kownoschen Gouvernement, 
ja selbst aus Grodno nnd Polen erscheinen, denn alle 
diese Gegenden entbehren gleichfalls einer direeten 
Verbindung mit dem Meere und finden jetzt daS 
Mittel, ihre Erzeugnisse auf einem leichten, billigen 
und sichern Wege über Riga abzusetzen und jede Art 
Von Bedürfniß von daher zu befriedigen. Man 
denke sich, daß von Wilna und PleSkan man in 
12—Stunden Riga erreichen kann! — 5) Kommt 
nun gar einmal eine Verbindnngöftraße von Düna-
burg über Witebsk nach SmolenSk zu Stande und 
erhält solche ihre Ausmünduiig auf der einen Seite 
nach Moskau, auf der andern »ach Orel waS wahr-
scheinlich uud möglich ist, so ist durch die Dünabnrg-
Nigaer Bahn allen innern Provinzen, und selbst Mos-
kau ein großer Handelsweg eröffnet, der jenen Gegen-
den uiiberechncnbaren Nutzen bringen, für Riga gol-
dene Früchte tragen muß. L) Wersen wir nun' un-
fern Blick auf die Seite nach Warschau hin, so kann 
es uns nicht verborge» bleiben, daß Riga auf diesem 
Wege in directe Verbindung mit dem übrigen Europa 
tritt, denn von Warschau aus geben bereits die Schie-
nenwege nqch Berlin und ganz Deutschland und auf 
der andern Seite nach Wien, und von da wird bct 
Beendigung der St. Petersburg-Warschauer Bahn 
wohl auch schon die Verbindung mit Triest hergestellt 
sein; Riga wird also Mittel finden, alle Waaren des 
Südens direet zu beziehen, ohne den weitlaustigell 
Weg durch alle Meere zu suchen. Eben so wichtig 
und für den innern Verkehr fast noch cmsiußreichec 
erscheint 7) die Verbindung Niga'S mit St. Peters-
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bürg. Es ist bekannt, daß das Eis im Finnischen 
Meerbusen die Schissfahrt nach Kronstadt und St. 
Petersburg im Frühjahr und Herbst im Verhältniß 
gegen Riga um mehre Wochen verkürzt, und daher 
die Idee entstanden, eine Eisenbahn von St. Peters-
burg nach Baltisch-Port zu führe», um die Möglich-
keit cineö größern Absatzes der nach St. Petersburg 
auS dem Innern komineiiden Waaren und zugleich 
eine zeitigere Beziehung dahin der Waaren des Aus-
landes zu bewirken. Jetzt kann Riga diesen Absichten 
entsprechen — die Distanz zwischen St. Petersburg 
und Riga verkürzt sich auf den kurzen Zeitraum von 
22 — 28 Stunden, und der Handel Niga'S gewinnt 
neue, bisher cmS jeder Berechnung gelegene Quellen, 
indem er in dm Stand gesetzt wird, St. Petersburg 
während der Zeit, wo daS Eis jede Communimtion 
daselbst zu Schiffe behindert, mit allen Waaren und 
Bedürfnissen von Riga auS zu versorgen und dessen 
Borräthe zeitiger dahin abzusetzen. 8) Eine fernere 
nothwendige Folge der Anlage der Eisenbahn ist: a. 
das Entstehen neuer Fabriken in Riga und Düna-
burg für Gegenstände, die der Bedarf für den Betrieb 
der Bahn hervorruft; I,. die Beschäftigung einer Menge 
Menschen sowohl während deö Baues, als nachher 
zur Erhaltung der Bah» und Besorgung ihres Be-
triebs; v. daS Entstehen neuer Flecken und selbst klei-
»et Städte bei den Punkten, wo die Bahnhöfe zur 
Aufnahme, so wie zum Absatz der Waaren etablirt 
werden; und eö ist kein Gewerbe, waö nicht mit-
telbar oder unmittelbar Beschäftigung und Erwerb 
fände, und eben dadurch den allgemeinen Wohlstand 
befördert. 9) Muß für Riga und Dünaburg der ver-
mehrte Verkehr und Handel auch eine Vermehrung 
der Bevölkerung und der Confumtion in diesen Städ-
ten unumgänglich zur Folge haben, und in wenig 
Jahren müßten beide Orte bei stetö zunehmender 
Wohlhabenheit, die eine Folge der neuen Erwerbs-
quelle ist, eine Ausdehnung gewinnen, die jede Erwar-
tung übertreffen wird. Die Moskauer Vorstadt na-
mentlich, wohin der Rigasche Bahnhof kommen dürfte 
und'die jetzt daselbst einige unbedeutende Häuser hat, 
wird bald mit schönen und ertragreichen Häusern ge-
ziert fein und Tausenden Nahrung und Erwerb sichern. 
10) Der jetzt projectirte Bau einer Chaussee zwischen 
Riga und Dünaburg wird erspart und ist überflüssig. 
11) Wird durch die Eisenbahn die Möglichkeit geboten 
sein, auf sämmtlichen an dieser'Straße gelegenen Post-
statione» die Pferdezahl anf ein Minimum zu reduci-
reu, wobei daS> Livländische und Witebökifche Gou-
vernement in ihren Ausgaben jährlich bedeutend er-
sparen werden. Endlich 12) gewinnt der Staat mit-
telbar und unmittelbar durch Ersparniß sowohl, als 
auch in Vermehrung seiner Einkünfte, wobei eine leich-
tere Beitreibung der Abgaben die Fol« deS vermehr-
ten Erwerbs wird. 5 

Wenn wir in vorstehenden Andeutungen die noth-
wendigen Folgen, die aus der Erbauung einer Riga-
DüUaburger Bahn hervorgehen werden, und die Aus-
sichten, die sich für Riga's Handel daran knüpfen, 
in 'Erwägung gezogen habeû  so müssen wir auch 
noch der Pcrsonen-Freqnenz, die auf dieser Bahn statt-
finden kann, einige Worte widmen. Es steht wohl 
als Ariom fest, daß, wo ein bedeutender Waarenver--

kehr stattfindet, auch der Personenverkehr eine, uner-
läßliche Folge ist, und so darf nicht bezweifelt werden, 
daß bei den so erweiterten Verbindungen, die sich dem 
Nigaschen Handel eröffnen, auch die Eisenbahn Hun-
derttausende von Personen zu transportiren bekommet» 
dürfte. Menschen, die jetzt gar nicht daran denken, 
von Riga nach Dünaburg, Wilna, Pleskau u. f. w. 
zu reisen, nnd umgekehrt, werden bei der leichten, 
billigen und beanemen Art dcS Fortkommens zu die-
sen Fahrten aufgemuntert; neue Geschäfte, die der 
Verkehr erzeugt, veranlassen Reisen, nnd wo früher 
die Post nnd Fuhrleute mühsam und langsam den 
Reisenden trauSportirten, werden die Locomotiven 
solche jetzt schnell und sicher befördern; denn die Er-
fahrung anf allen bis jetzt bestehenden Bahnen lehret, 
daß wo früheo gar kein oder nur geringer Verkehr 
gewesen, die Schienenwege einen Personenverkehr her-
vorgerufen, von dem man vorher keine Ahnung ge-
habt. I n England z. B. haben in 6 Monaten, vom 
1. Juli bis 3l . Deccinber 1851, über 47 Millionen 
Menschen die dasigen Eisenbahnen befahren, also mehr 
als das Dreifache der Gesanimtbevölkerniig — und 
warum sollte die Riga-Dünaburger Bahn vcrhältniß-
mäßig weniger befahren werden, da sie zunächst die 
beiden Festungen mit gegen I W M i ) Einwohnern, zu-
gleich aber auch Riga mit Pfkow und St. Peters-
burg auf der einen Seite und mit Wilna, Grodno, 
Bialystok, Warschau und dem übrigen Europa auf 
der audern Seite verbindet, und die Aussicht da ist, 
auch über Witebsk den Süden zu erreichen. 

ES ist unmöglich, die Bortheike auS dem Waa-
ren- und Personen-Verkehr für diese Eisenbahn schon 
jetzt in positiven Ziffern festzustellen; Jedermann wird 
indeß zugestehen, daß sie selten günstige Chancen au-
ßer für den Handel Niga'S auch für die Rentabili» 
tat der Bahn selbst bietet, nnd sobald die War-
schauer-Petersbutger Bahn gleichzeitig mit der Riga« 
Dünaburger, die sich an erster« anschließt, beendet ist, 
muß der Verkehr stets progressiv zunehmen, und eben 
dadurch die Reute jährlich steigen, wie solches bei-
spielsweise nicht nur die Wiener Nordbahn, sondern 
selbst die Warschau-Krakaucr Bahn beweisen. Unter 
diesen Umständen ist die Theilnahme, die daS Unter-
nehmen findet, leicht erklärlich, und wird mit dem 
Fortgänge der zur Erreichung deS Zweckes angewand-
ten Mittel gewiß stets steigen und zuletzt gesegnete 
Resultate liefern. — Nnis «-oronat 

i s c e t l e n. 
AuS Perigord wird gemeldet, daß in diesem 

Jahre die Trüffelcrnte ganz außergewöhnlich ergiebig, 
sein wird, wie sie eS seit langen Jahren nicht geweseir 
ist; dabei zeichnen sich die Trüffeln durch Geschmack 
uud Geruch auö und werden von den Gastronomen 
als vollkommen geschildert. 

Notizen aus den Kirchen - vnchcrn Vorpat's. 
Getauf te : S t . M a r i e n - K i r c h e : des Herrn 

Agronom v. Cossart Sohn Edgard Johannes 
Carl Bernhard. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Uhrmachergehülfe Joseph Jacob H a u b o l d t , alt 
24 Jahr. — S t . Mar i e» -K i r che : Anna Ama-
lie T ei chmann, alt 17 Jahr. 

3m Namen des General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Cmland aestattet de« Druck: . 
^ 177. Dvrpat, de» ?ö. August !8S2. " R. L inde, stell». Censor. 



Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 
bringt hiedurch zur allgemeinen Keuntniß, daß 
am 28. August Mittags um 12 Uhr auf dem 
Nathhause ein Wiener Flügel gegen haare Zah-
lung öffentlich suetioius lege versteigert werden 
soll. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 18. August 1852. 
^ 6 m s n 6 » t u m : 

Secret. N. Liude. 

( M i t pol izei l icher Bew i l l i gung . ) 

Die Mitglieder des Dorpater Gesangvereins 
werden hiemit zur Feier des Stiftungsfestes, Dien-
stag d. 26sten d. M. um 8Z- Uhr Abends in den 
Gartensalon der Bürgermusse eingeladen. 1 

K u n st a n z e i g e. 
Das Modell der ganzen S t a d t B e r l i n 

und Sanssouc i stimmt den Panorame.n 
im Saale der Bürgermusse ist nur noch we-
nige Tage von Morgens 1v bis Abends 9 Uhr 
zu scheu. Eutree ü Person 2V Kop. S . ; für 
Binder die Hälfte. Schneggenburger. 2 

Wir zeigen hiermit ganz ergebenst an, daß 
wir unsre Wohnung verändert haben, und jetzt 
im Bäcker Hauboldtschen Hause bei der deutschen 
^Kirche wohnen. Gebrüder Märten, 2* 

Posamentire. 

Der Paß des 3tu6. jui-is Friedrich Pickardt 
ist am 23. August verloren gegangen. I m Auf-
findungsfalle wird gebeten, denselben im Kraack-
schen Hause abzugeben. 1 

W wird ein Kapital von 12VV Rbl. S.-M. 
auf erste Jngrossation gesucht. — Näheres bei 

N. Nosenchal, 1^ 
Kaufhof No. 28. 

Auf dem Gute Friedrichshof im Odenpäh-
schen Kirchspiele sind zweijährige Eichen, das 
Stück zu 4 Kop. S. zu haben. Z* 

aö / ! 3 

I m Siegelschen Hause ist ein Reisewagen 
-zu Verkäufen. 3 

Zu der bevorstehenden Nekrutiruug sind Gene-
ral-Loosungs-Verzeichnisse u. Loosungs-
Verzeichn isse in der Buchdruckerei von Schün-
manns Wittwe u. C. Mattiesen zu haben. 

I m Schrammschen Hause ist eine große 
Familienwohnung zu vermiethen. ^ 3 

Abreifende. 
O. Martinsohn. 
Ed. Hahn. 
Gustav Kieseritzky. 

2 
2 
3 
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H r s c k e i n t v ier Sl»I « S -
rdei>ttio^>, »>» R o n t » « , 
S l i t t« ool>, v o n n e r s t s x u . 
Lounslioi»!. Vis i s in v o r -
xst 3^ Ndl. 8 . , bei Vor-
svnt lunx «Inri'k «Iis I 'nsd 
j ü k d l . 8 . v i e I ' i ä v u m e -
r»t ion vviril »ll k w s i x e m 
Vrtv vei Her Uoilzr t!»» 
ockvrin cksrUuckiIruvkorLi 
vollSclivinnüuu's îUv« 

Dörptsche Zettung. 

» 3 2 . 

u » s v . » l a t t i e sen e o t -
r i c l i l e l ; v»n ^ u s v 5 r l i -
xeu Ii«! >>om ênixsii?ost-
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^ » ^ « i x e i l . i l l e r ^ r t detr.1-
xeii Kop. S . - R . k ü r U i e 
55eile «Ser üoieu IVsum' 

Mittwoch 27. Angnst 1832. 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Tiflis. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. 
England. — Spanien. — Deutschland. — Schweden. — Tiirkei. — Amerika. — Miscellen. — Dorpat. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 24. August. Se. M a j . 

d e r Kaiser haben mittelst Allerhöchster Hand-
schreiben, Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. 
Alerander-Newski-Orden, mit Brillanten verziert, dem 
General-Quartierineister der Kaiserlich österreichischen 
Truppen, General-Feldzeugmeister Heß; den Weißen 
Adler-Orden dem Kaiserl. österr. Feldmarschall-Lieu-
tenant H a u s l a b , Chef der Artillerie der Isten Ar-
mee; und den St. Annen-Orden Ister Classe dem 
Commandanten der Stadt Krakau und Divistoiiöches, 
Feldmarschall-Lientenaiit Grasen L c i n i n g e n . 

Mittelst Allerhöchster Nkase sind nachstehende 
Kaiserlich österreichische Officiere zu Rittern dcö St. 
Wladiiilir-Qrdenö 4ter Classe ernannt worden: die 
Capitainö Fürst Windischg räz, Adjutant Sc. 
Maj. deS Kaisers von Oesterreich; E l ve r t , vom 3. 
Artillerie-Rgte, Gehülfe des Commandeurs des Ar-
tillerie-Bereiter-Jnstituts; Weiß, vom 14ten Jäger-
Bataillon; Ze l l e r und Fr iede! von FriedrichS-
berg, vom 2ten Artillerie-Ngte; Kob l i t z , Adjutant 
S . K. H. des Erzherzogs Wilhelm; Fürst Schwar-
zenberg, vom Dragoner - Regt deS Königs von 
Bayern; und W i m p f e n , vom Generalstabe. 

T i f l i S . Der Handel in Transkaukasien bietet 
für die Monate März und April folgende Data: die 
Einfuhr von Maare» belief sich auf 648,291 N.-S., 
die Ausfuhr auf 168,726 R. -S . ; die Zolleinnahme 
betrug 35,652 N.-S. ; Münze wurden eingeführt 
14,191 R.-S., ausgeführt 342,003 R.-S. ; 421 Ka-
rawanen und I I I Schisse kaiiien an, 147 Karawanen 
und 85 Schiffe gingen ab. (St. Pet.-Ztg.) 

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

P a r i s , 28. August. Bis heute hat der Aufent-
halt deS Generals Hayna» noch zu keiner ärgerlichen 
Scene Veranlassung gegeben, obgleichderselbe auf Yen 
lebhaftesten Punkten der Stadt zu allen Tageszeiten 
zu sehen ist. V o r g e s t e r n Abend war der General von 
dein jungen Prinzen Richard Metternich zu <inem 
Diner einaeladen, dem viele Mitglieder deS diploma-
tischen Corps beiwohnten. Die hier gerade anwe« 
sende bekannt- ungarische Musikbande, deren Mitglie-
der übrigens sehr loyaler Natur »u sein schienen. 

spielte während des Essens österreichische und ungari-
sche Weise». Die hiesige Polizei scheint es übrigens 
als eine Ehrensache anzusehen, daß die Borfälle, wie 
sie in Belgien und England stattfanden, hier nicht 
vorkommen. Es sind mehrere »unsichtbare" Beschützer 
dem General beigegeben, die ihm auf Tritt und 
Schritt folgen, und als er gestern Abends gegen 9 
Uhr zu Fuß auf dem Boulevard des Italiens spa-
zirte, konnte man sogar, den Chef der städtischen Po-
lizei, Herrn v. Breuzelin, iu eigener Person bemer-
ken, der sich mit einem Polizeicommissär stets in der 
Nähe des Generals hielt. 

Die »Presse" gibt die Zahl der Eremplare, welche 
die Pariser Blätter gegenwärtig täglich stempeln las-
sen, folgendermaßen an: Constitution»,?! 23,000; 
Siocle 10.500; Presse 19,500; Patrie 14,000; De-
batö 10,500; PayS 9300; Estafette 8000; Assem-
blee Nationale 6500; Journal des FaitS 5500; Uni-
vers 5VVV; Uniön 4VW; Gazette de France 3500; 
Droit 28V0; Gazette des Tribunaur 2200. 

Der Vater der Prinzessin Wasa findet sich in den 
geheimen Fonds Ludwig Philipps von 1837 und 
1842 mit einer Summe von 40,000 FrS. bedacht, 
wie aus den in den Tuilerien gefundenen und in der 
bekannten revuv reti'ospvlUivv abgedruckten, Papie» 
reu hervorgeht. 

ES scheint, als ob der Präsident, der seit einiger 
Zeit mit Hrn. v. Persigny schmollte, diesen nach Lon-
don gesandt hat, nm seine Gesundheit wiederherzu-
stellen, die sehr schwankend sein und ihm zuweilen 
zu Ausbrüchen veranlaßt haben soll, welche allerhand 
Auslegungen veranlaßten. Nebenbei soll auch Hr. v. 
Persiany, der sehr thätig ist, de» Eindruck zu schwä-
chen suchen, welchen der Besuch der Königin von 
England in Belgien gemacht hat. Es scheint indeß, 
als ob die Königin von England Belgien nicht anS 
den Augen ließe, und jeden Augenblick bereit sei, in 
Verbindung mit den übrigen Mächten, ihre schützende 
Hand darüber zu halten. 

P a r i s , 29. August. I n seinem halbamtlichen 
Theil meldet der „Monitenr" die Beilegung der tür-
kisch-französischen Differenzen in folgenden Worten: 
»Die gestern Abend aus Konstantinopel unter dem 
Datum vym 17- eingetroffenen Depeschen erlauben 
un§ anzukündigen, daß die Pforte allen unseren, Re-
klamationen Genügx gethan hat. Die Regierung de» 
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Prinz-Präsidenten kann sich mir Glück wünschen, daß 
die von ihr befohlenen Maßregeln ein so schnelles 
und befriedigendes Resultat erzielt haben. Die Kla-
gen, die wir zu führen halten, waren ohne Zweifel 
nicht durch die Pforte hervorgerufen worden, sondern 
ihre Agenten hatten zugleich ihre Pflicht und die Ge-
sinnungen ihrer Regierungen verkannt, indem sie ei-
nem so aufrichtigen Verbündeten der Türkei zu so 
gerechten Beschwerden Veranlassung gaben. Wir ha-
ben nicht nöthig auf die Angelegenheit von Tripolis 
zurückzukommen. Die Pforte, von den dortigen Er-
eignissen genau unterrichtet, hat das Austreten des 
Pascha's nud das des militairischen Kommandanten 
ohne Zaudern getadelt. Beide sind abgesetzt worden. 
Die Offiziere und Soldaten, welche unsere Landsleute 
gemishandelt haben, werden gerichtet und bestraft 
und eine Summe Geldes wird der französischen Ne-
gierung zur Verfügung gestellt werden, um diese In-
dividuen für etwaige Verluste zu entschädige». Die 
vornehmsten Urheber deS Mordes des Pater Basil 
sind zur Verbannung oder Gefäugiiißstrafe vernrtheilt 
worden; die Pforte gestattet den Bau der Kirche in 
Antiochien, di-e der Mordthat alö Vorwand gedient 
hatte. Außerdem wird der damalige Gouverneur von 
Aleppo einen sehr scharfen Verweis wegen seines Auf-
tretens beim Anfange des Prozesses erhalten. — Was 
Zanina anbelangt, so wird der Pascha, Kommandant 
der Truppen, zurückberufen, die Garnison gewechselt 
und die französische Flagge mit allen ihr schuldigen 
Ehrenbezeugniigen wieder aufgezogen werden. Hr. 
Blanchard wird eiue Entschädigung für die erlittenen 
Mißhandlungen erhalten. Die Soldaten, die einen 
andern Franzosen, Duvernoy, verwundet, nnd der 
Wächter deö Thurmeö von Galata, der einen Beam-
ten der französischen Kanzlei beleidigt hat, befinden 
sich bereits im Gesängniß. Duvernoy wird eine Ent-
schädigung erhalten. — Die Unterhandlungen, welche 
diese befriedigenden Resultate geliefert, sind von dem 
Marquis de la Lavalette mit der ganzen Festigkeit, 
die seine Instructionen ihm zur Pflicht machten, aber 
auch mit allen Rücksichten für eine befreundete Macht 
geleitet worden, deren gute Absichten durch ihre Agen-
ten zuweilen schlecht erfüllt werden. Die neuen tür-
kischen Minister sind ihrerseits mit vieler Versöhnlich-
keit aufgetreten und haben eine große Einsicht in die 
wahren Interessen ihreS Landes bewiesen, welche die 
Beilegung dieser Differenz erleichtert hat und die uuS 
die besten Beziehungen mit ihnen in Aussicht stellt. 

I n Folge der Beilegung der französisch-türkischen 
Zwistigkeiten ist die Flotte des Mittelländischen Mee-
res, die nach dem Orient unterwegs war, nach Ton-
lon zurückberufen worden. 

P a r i s , AV. Ang. <Tel. Dep.) Eingegangene 
^achrichten anS Madrid melden die Schwangerschaft 
ver Königin von Spanien. 

E n g l a n d . 

5,» August. Die „TimeS" antwor-
ihrer heftigsten Artikel auf Be-

„Moniteur", worin die-
ses offizielle -olatt frühere Urtkeile dkv Times" 
Aber Frankreichs Lage bekämpft h^te. Auch „Daily 

NewS" nimmt daö Wort gegen den „Moniteur", 
jedoch in nicht so ausfallender Form. Am englischen 
Wahlsystem, entgegnet dieses Blatt, lasse sich vieles 
aussehen; man möge eS krank nennen, das franzö-
sische aber sei todt. England nehme die schärfste 
Kritik seiner Konstitution gutwillig auf, sei sogar 
dankbar dafür; Frankreich möge nur dasselbe thun, 
und der „Moniteur" solle bedenken, daß Kritik keine 
Einmischung sei. Kein Denkender könne sich enthal-
ten, über ein Gemälde, ein Dampsb'oot, eine Negie-
ruligsmaschine u. s. w. sich ein Urtheil zu bilden, 
und es auszusprechen. Er fordere ja damit nicht die 
Ummodelung des kritisirten Gegenstandes. Die „Mor-
ning Post" rechtfertigt daö System Louis Napoleons; 
dasselbe hemme den Fortschritt nicht, sondern fördere 
ihn, und die Franzosen, als eine militairische Nation, 
wollten eine Militair - Regierung. Der ministerielle 
„Herald" ist von den friedfertige» Absichten Louis Na-
poleons überzeugt. Er zweifelt jedoch, ob dessen per-
sönliche Stellung bei einer Veränderung', nämlich 
durch Proklainirung zum Kaiser, gewinnen könne. 
Die Elastizität seines jetzigen Titels biete ihm an der 
Spitze einer so 'wandelbaren Nation größere Sicher-
heit, als der Kaiserthron. Obgleich noch ein junger 
Mann, sei er bei einem Alter von 45 Jahren und 
als nnverheiratheter Mann nicht so jung, nm der 
Gefahr überhoben zu sein, einen minderjährigen Prin-
zen, in Gegenwart so vieler Prätendenten, zu hinter-
lassen. Das Kaiserreich würde den NimbnS seiner 
Macht eher schwäche» als stärken, uud jedenfalls 
Angst um die Zukunft erwecken. 

Der „Col? Solithern Reporter" sagt: »Ein ge-
wisser Lord, den wir nicht nennen wollen — genug, 
daß er eine bedeutende politische Nolle spielt — machte 
unmittelbar vor der ParlamentSauflösuiig eine Anleihe 
von Pfd., nnd so nöthig schien er diese an-
sehnliche Summe zu haben, daß er gern 3^ pCt. da-
für Zinsen verschrieb. Fern sei eö aber von uns, 
mit Bestimmtheit behaupten zu wollen, daß dieses < 
große Stück Geld zu Wahlzweckeu verwendet wurde." 

„TimeS" ist mit der Art und Weise, wie von 
Irland aus das Parlament beschickt wird, nichts we-
niger alö zufrieden. »Wir Habens so meint sie, 
„keine Vertreter der irischen Bevölkerung mehr, son-
dern Abgeordnete der irländischen Geistlichen, von 
diesen letzteren zu einem speciellen Zweck inS Parla-
ment gesendet. Sicherlich muß jedes Ministerium, 
welches daS Land mit konstitutionellen Mitteln regie-
ren will, sich beeilen, diesem Stand der Dinge ein 
Ziel zu setzen. Wir behaupten nicht, daß dieses ab-
scheuliche System durch eine Manifestation oder durch 
die Autorität der Exekutivgewalt vollständig unter-
drückt werden könne; aber die Wähler können wenig-
stens, wenn sie hingehen, um ihre Stimme abzuge-
ben, gegen die Gewalt und den Mord geschaht wer-
den; die Soldaten, die zu ihrem Schntz 
sind, können wenigstens ihrerseits wieder geschlitzt 
werden durch die Justizhöfe und die öffentliche ulcei-
nung. Wir können unS nur darüber wundern, daß 
irgend eine Amtsperson, die beauftragt ist, die ^vnrde 
der Krone nnd die Autorität der Regierung aufrecht 
zu erhalten, sich einen Augenblick in der Erfüllung 



ihrer Pflichten bedenken konnte. Wir wissen nicht, 
was in diesem Augenblick in der Grafschaft Cläre 
dominirt, ob Gesetze des Parlaments oder Gesetze der 
Volksmasse, aber wir wünschen doch, daß diese Frage 
rasch entschieden werde." — Die Auswanderung aus' 
Irland, besonders nach Australien, dauert in unge-
heuerem Umfang fort. 

London, 28. August. Ihre Maj. die Köni-
gin wird Osborne am Montag früh verlassen, Nach-
mittag in Gloueestcr und Birmingham eintreffen und 
in Derby übernachte». Den folgenden Tag wird die 
Reise der Königin bis Evinburg gehen. Po» da be-
liebt sich Ihre Majestät am dritten Tage nach Schloß 
Balmoral in den schottischen Hochlanden, um daselbst 
ein paar Monate zu residire». 

Au der Eisenbahn-Station von Bolton ist durch 
mehrere Zufälligkeiten, bei denen die Fahrlässigkeit 
eines Bahnwächters mir eine Nebenrolle spielte, ein 
Unfall veranlaßt worden, durch welchen 15 Personen 
schwere Verletzungen erhielten. Der Zug von Liver-
pool, welcher gegeu 7^ Uhr zu Bolton eintreffen muß, 
traf hier zwei Stunden zu spät ein, und hierin lag 
die Veranlassung des Unglücks; denn während dieser 
Zug an der Station wartete und die Passagiere ein-
und ausstiegen, kam ein zweiter Zug von Liverpool 
mit 36 Wagons angefahren, und nicht genug damit, 
kamen noch drei andere Züge an, so daß eine engli-
sche Meile weit die Zufahrt zur Station eingenom-
men war. Die Nacht war dabei-sehr dunkel. Etwa 
eine englische Meile von Bolton, bei Bultstelt, steht 
daö Wachthäuschen eines Drehscheibenwächters, und 
25V Schritte davon ist ein Signalposten. Als nun-
mehr jene fünf Züge noch sämmtlich an der Station 
still standen, kam der regelmäßige Nachtpassagierzug 
von Liverpool nach Manchester in voller Eil heran, 
und hätte der Drehscheibenwächter das Leuchtsignal 
aufgesteckt, so hätte der Lokomotivführer die Schnelle 
gemäßigt nnd gewußt, daß die Station besetzt sei. 
Allein dies geschah nicht, denn der Wächter war schon 
seit ^ nach 9 Uhr von seinem Posten entfernt und 
hatte daS Signallicht ausgelöscht. Die Folge war, 
daß der Lokomotivführer zu spät bemerkte, daß er 
auf einen anderen Zug einstürzen würde. Zum 
Glücke rannte die Lokomotive auf den Bagagezug, 
dessen letzte Waggons mit Baumwolle beladen waren, 
denn hätte ein Passagierzug dort gestanden, so wäre 
das Unglück unberechenbar gewesen. Die Hauptschuld 
trägt das mangelhafte System, daß man Ersparnisse 
machen will, wo sie nicht hingehören, und daß man 
zu wenig StationSbeamte hat. Sonst wäre daö große 
Unglück uicht geschehen. Der unglückliche Wächter 
dessen Entfernung nicht erklärt wird, hat sich ein paar 
Stunden nach dem Unfall nms Leben gebracht. 

S p a n i e n 
Madr id . Alle Weinberge Spaniens scheinen von 

einer und derselben Krankheit befallen zn sein; die Kla-
gen sind allgemein. I n Catalonien hat man icdoch dem 
Uebel abzuhelfen gesucht, indem man die Stöcke von dem 
Spinngewebe ähnlichen Gespinnste gesäubert und mit 
Kalkwasser bestrichen hat. Es gehört aber auch der 
eiserne Fleiß und die Ausdauer der Catalonier dazu, 
um dergleichen auszuführen. Von Morgens früh bis 
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Abendö spät sah man auch ganze Dorfschaften mit 
dieser Arbeit beschäftigt. Der Schaden, den die 
Krankheit in den übrigen Landetheilen angerichtet hat, 
ist gar nicht zn berechnen, und eS werden in diesem 
Jahre weder Leres- noch Malaga-Weine, und Rosi-
nen gar nicht auf den Markt kommen. — Die Kö-
nigin befindet sich noch immer in der Grania (S. 
Ildefons») nnd wird den September über dort bleiben 
nnd nicht nach dem Eseorial ziehen, wie dies in 
ihrer Absicht gelegen hat. Die dortigen Zimmer, die 
seit Ferdinand'S Vis. Zeiten nicht mehr bewohnt wa-
ren, sind von Allem entblößt nnd können in der Zeit, 
wie die Königin gewünscht, nicht hergestellt werden. 
Man ist aber mit deren Instandsetzung beschäftigt, 
und die Königin dürfte nächstes Jahr das Schloß 
beziehen. Die königlichen Gatten leben wieder in 
der größten Eintracht und gehen und reiten täglich 
in S. Jldefonfo und der Umgegend spazieren. I n 
der letzten Zeit werden in Spanien von Seilen der 
Regierung viele gemeinnützige Unternehmungen aus« 
ausgeführt. Außer den Eisenbahn-Anlagen, die sehr 
bedeutend, sind daS wichtigste Werk für den Augen-
blick die großartige» Anlagen von Wasserleitungen, 
nm Madrid mit hinreichendem Wasser zu versehen. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 31. August. Se. Maj. der König, 

in Begleitung Ihrer kaiserlichen Hoheiten des Großfür-
sten Thronfolgers und der Frau Großfürstin von 
Rußland, sowie Sr. köuigl. Hoheit des Prinzen Al-
bert von Sachsen, trafen hente Mittag Uhr, von 
Stettin kommend, mittelst der Verbindungsbahn auf 
dem Potsdamer Bahnhofe ein, von wo sich die höch-
sten Herrschaften ohne weiter» Aufenthalt nach Pots-
dam begaben. Um Uhr fand in Sanssouci Fa-
milientafel und MarschallStasel statt. Ihre kaiferl. 
Hoheit werden morgen Mittag Potsdam wieder ver-
lassen und Höchstsich zunächst nach Weimar, sodann 
nach Darmstadt begeben. 

B e r l i n , 1. Sept. Wie das „C .B . " meldet, 
hat noch im Laufe des vorgestrigen Tageö eine ver-
trauliche Besprechung zwischen den Bevollmächtigten 
der koalirten Staaten stattgefunden. Dasselbe Blatt 
hört, daß seitens der Bevollmächtigten von Bayern 
und Würtemberg die Zusage gegeben ist, die Replik 
auf die vorgestern entgegengenommene Erklärung mög-
lichst zu beschleunigen. An unterrichteter Stelle wird 
versichert, daß nur mit Hülfe dieser, eine baldige Ent-
scheidung der Sache in Aussicht stellenden Zusage, 
diejenige Modifikation der Erklärung vom 30., welche 
sich in der Zulassung einer neuen Frist darstellt, er-
reicht wurde. Ueber daS Verhalten Bayerns in den 
Verhandlnugen der letzten Zeit verlautet, daß dieser 
Staat jetzt eine weniger schroffe Stellung einnimmt. 
Personen, die der Verhältnisse kundig sind, schreiben 
diese Wandelung, abgesehen von dem Erklärnnasgrunde, 
welcher sich in Bayerns Interesse an der Erhaltung 
des Zollverbandes darbietet, unter Andern auch dem 
in München selbst stattgehabten Umschwnnge zu. 

Bromberg, 30. August. (Nat.-Z.) Gestern 
trat die hiesige ganze christkatholische Gemeinde mit 
ihrem Prediger Schloßmann zur evangelischen Kirche 
über. Eine protokollarische Erklärung wurde bereits 
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votigen Mittwoch in der Bernhardinerkirche vor dem 
Kirchencollegium aufgenommen. Der Consistorialrath 
Dr. Romberg hielt eine ergreifende Ansprache an die 
versammelten Geineindemitglieder, worauf letztem ge-
stern das Abendmahl ansgetheilt und die neuen Ge-
meindemitglieder feierlich m den Schoost der evange-
lischen Kirche aufgenommen wurden. 

S c h w e d e » 
Stockholm, 2t1. August. Die Unruhe, welche 

jetzt die schwedische Kirche durchbebt, ist von der Art, 
daß sie in einem immer höheren Grade die Aufmerk-
samkeit des Festlandes selbst verdienen möchte. Einen 
ueuen Beweis hiervon gewährt die Zusammenkunft 
der Geistlichen, welche in Upsala unter den Auspicien 
des ErzbischvsS von äußerst zahlreichen Theilnehmern 
in diesen Tagen gehalten worden. Diese Zusammen-
kunst zeichnet sich durch Einfachheit auö und machte 
nicht Ansprüche auf Beschlüsse, sondern nur auf Be-
sprechung wichtiger zeilgemäßer Fragen. Um den 
Geist, welcher sich bei dieser wichtigen Gelegenheit 
geltend machte, reckt zu benrtheilen, dürfen einige der 
Hauptergebnisse, zu denen man unter dem Borsitze 
des auch in Deutschland rühmlich bekannten Dom-
propsteS Dr. Knös gekommen ist, hervorzuheben sein. 
Man hielt Hilfsleistungen von Laien bei der Seel-
sorge für die Gemeinden und im Nothfalle ihre Ad-
ministration einzelner Gnadenmittel für nützlich und 
nothwendig. Die Religionsfreiheit betrachtete man 
theoretisch als die Grundbedingung und den Zweck 
der evangelisch-lutherischen Kirche; sie sei jedoch unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen und besonders hin-
sichtlich der Proselytenmacherei fremder Kirchen, vor-
züglich der katholischen, aus politischen Gründen nicht 
ohne Bedingungen und Begrenzungen zu bewilligen, 
um nicht die Erlstenz der evangelisch-lntherischeu Kirche 
in Gefahr zu bringen. Die symbolischen Bücher, 
welche in den Theilen, in denen sie gegen die Bibel 
streiten könnten, nur als Menschenwerk zu betrachten 
seien, erkannte man im Allgemeinen sür die Ausrecht-
haltung der Kirche alS nothwendig an. I n Bezug 
auf häusliche Andacht war man darüber ganz einig, 
daß ein gutes Beispiel von den Predigerhäusern 
selbst ausgehen müsse, und Lustfahrten am Sountage 
itnd Sonnabendsgelagen entgegen zu wirken sei, wenn 
sie sich vermeiden ließen. Von der wissenschaftlichen 
und ästhetischen Bildung erklärte man, daß sie für 
den Geistlichen nothwendig und von Werth sei, inso-
fern sie sich durch einen christlichen Geist auszeichne, 
und daß sie ein höchst wichtiges Moment des ganzen 
christlichen LebenS und seiner Bildung ausmache. 
Conventikel wollte män nur gestatten, wenn die Vor-
träge in denselben nicht gegen die Lehren der Kirche 
stritten, wobei zugleich die Ansicht ausgesprochen wurde, 
vaß st« flicht mit den Gesetzen in Widerspruch seien, 
lobald ihnen ein Geistlicher beiwohne. Diese Ansich-
A . A r Gtistlichkrit des ErjstifteS sind hinsichtlich der 

' we l ^ die Kirche einzunehmen gedenken 
babnsr^'p'k "on großer Wichtigkeit. - Die Eisen, 

tick -ine - abgemacht betrachtet werden, dü sich eine GeI>N!^»rI avgemaiyi oerraryier weroen, 
von ! angemeldet hat, welche allen 
leistet. 6 2 gestellten Forderungen Genüge 

T ü r k e i . 
Kon stantinopel, 2t . August. (Tel. Dep.) 

Die englische Korvette „Modest", welche, dnrch die 
Witternng veranlaßt, die Dardanellen ohne Erlaubniß 
der Pforte Passiren wollte, ward vom Fort mit Ka-
nonen beschossen. Der Kommandant hat bei der bri-
tischen Gesandtschaft bereits reklamirt. 

A m e r i k a 

N e w - J o r k , 14. August. Von der so vielfach 
besprochenen und kommentirtcn Entzweiung Webster'S 
mit dem Präsidenten ist keine Rede mehr. Herr Fill-
more kann in diesem Augenblick seinen erfahrenen 
Staatssekretair nicht entbehren, und Daniel Webster 
gilt sür den einzigen Staatsmann in den Vereinigten 
Staaten, der im Stande sei, den Fischerei-Konflikt 
uud den neuen Streit wegen der Lobos-Inseln mit 
England ans diplomatischem Wege zu einem erfreuli-
chen Ende zu führen. Diese beiden Fragen nehmen 
daS Interesse aller Zeitungen und Zeitungsleser zu-
meist in Anspruch. Der »New-Uork-Herald" läßt 
sich aus Washington schreiben, das englische Ministe-
rium sei bereits zwei Schritte zurückgegangen; es sei 
ven den Forderungen der britischen Kolonisten gar 
nicht mehr die Rede, und man verlange nichts wei-
ter, als daß die amerikanischen Fischer sich der briti« 
schen Küste — gleichgültig, ob Bucht oder nicht — 
nicht über eine Seemeile nähern. »Gegen diese Sti-
pulation", bemerkt der »Herald«, »hat weder Webster 
noch irgend ein Amerikaner je das Geringste einzu-
wenden; aber mittlerweile sind von den britischen Of-
fizieren, und mehr noch von den britischen Kolonisten, 
sehr provozirende Schritte gethan worden. Für diese 
wird die englische Regierung auf alle Fälle Rede ste-
hen müssen." Das „Journal of Commerce" vom 
12ten meldet über denselben Gegenstand aus Washing-
ton: «Die Fischereifrage ist durchaus uoch nicht bei-
gelegt, aber im Kongreß herrscht das feste Vertrauen 
auf deren friedliche und dem amerikanischen Ehrgefühl 
zusagende Beilegung, vorausgesetzt, daß die diploma-
tischen Verhandlungen von Webster geleitet werden." 
Dasselbe Journal schreibt: »Einem Gerüchte zufolge 
sind 15 Segelschiffe ausgelaufen, um auf den LoboS« 
Inseln Guano zu laden. Sie verlassen sich dabei 
offenbar auf die Erklärung Webster'S, der daS Ei-
geuthumsrecht Peru'S auf jene Guanohügel in Ab-
rede gestellt hat. Diese Schiffe dürften von den pe-
ruanischen Kreuzern gekapert werden, wofern keine 
amerikanische Kriegsschisse dort sind, sie zu schützen. 
I n diesem Falle käme es zu einem Konflikte mit Peru. 
Sollte jedoch die englische Regierung ihre Rechtauö-
legung zu Gunsten Peru'S dadurch demonstriren wol-
len, daß sie eine Flotille zum Schutze des peruani-
schen EigenthumS ausschickte, dann freilich könnte es 
gelegentlich zu einem Zusammenstoße amerikanischer 
und britischer Schiffsschnäbel kommen, wodurch vre 
Sache eine ernstere Färbung erhalten wurde, ^vte 
die Sachen heute stehen, ist es aber sehr unwahrschein-
lich, daß sich die Herren von Downing-Street aus 
purer Rechtsphilosophie in so große Gefahr begeben. 
werden.« x 

(Beilage) 
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t32. Beilage zur Dörpesche» Zeitung. 27. Zluguft 5862. 

M i s e e 1 l e ». 
Aus Florenz schreibt man, daß der dortige Cir» 

cus auf Befehl der Behörden geschlossen wurde, weil 
einer der Kunstreiter angeblich politische Demonstra-
tionen gemacht hatte, als er Napoleon darstellte. ES 
wurde die Erstürmung Der Brücke von Arcole darge-
stellt, was vom Publikum mit Enthusiasmus aufge-
nommen wurde; den 18. Brumaire nahm das Pub-
likum noch gut auf, als sich aber Kaiser Napoleon 
krönen lassen wollte, sing das Auditorium laut zu 
pfeifen an. Der Kunstreiter Napoleon hatte den gu-
ten Einfall, Krone und Seepter in die Arena zu wer-
fen und sie mit Füßen zu treten. Das Gouvernement 
fürchtete sicherlich französische Remonstrationen und so 
wurde der CircuS auf 14 Tage geschlossen; der tragi-
komische Kunstreiter aber mußte 24 Stunden in Arrest, 
weil er aus der Nolle gefallen. 

rengrube des zoologischen Gartens befinden sich jetzt 
noch acht lebende Bären. 

Am 16. August sah man während des herrlich-
sten Sonnenscheins sich plötzlich eine Wolke über Frei-
bürg in der Schweiz verbreiten. Die Ungewißheit 
der Beobachter über die Natur dieser Erscheinung 
hörte bald auf, als dieselben hunderte von geflügelten 
Insekten, sogenannte Kornwürmer (fliegenden Weizen), 
zu Boden fallen sahen. ES war nämlich ein Korn-
vorrath, der sich über dem langen Warten bei seinem 
Eigenthümer gelangweilt und deshalb lebendig gewor-
den war. 

Be r l i n . Der große Bär im zoologischen Gar-
ten, welcher neulich erst vom Verschlingen eines Tu-
ches mit Kirschen genas, ist am Verschlingen einer 
Mütze, die ein Knabe beim Besuche des Gartcnö in 
die Bärengrube hat fallen lassen, am 23. August ver-
schieden. ES wurde gleich nach dem Ableben eine 
Obductiyn deö Bären ausgeführt und seine Haut 
vom Körper getrennt, um dieselbe für das zoologi-
sche Museum in Berlin auszustopfen. I n der Bä-

D o r p a t . 27. Aug. Am vorgestrigen Abend, 
gab Herr A. v. Kontsk i , erster Violinist Sr. Maj. 
deS Kaisers von Nußland, dem kunstsinnigen Publi-
kum Dorpat's ein musikalisches Fest wie wir seit 
langer Zeit keines erlebt haben. Auf einer Reise 
nach Frankreich begriffen, weilt der große Künstler 
schon seit einiger Zeit bei seinem Freunde Herrn v. 
Bulgarin ans dessen Landsitze zum Besuch. Mi t 
wohlwollender Bereitwilligkeit hatte Herr v. Bul-
garin, da sämmtliche zu Concerten geeignete Lo-
cale in der Stadt durch Baureparaturen unbenutzbar 
waren, seinen schönen und geräumigen Salon 
zu Carlowa zur Verfügung gestellt und der glän-
zend erleuchtete Saal so wie selbst die anstoßende» 
Räume waren von einer zahlreichen Gesellschaft ge-
drängt besetzt, welche dem Zauberbogeu des genialen 
Künstlers mit der gespanntesten Aufmerksamkeit folgte 
und den Wundertönen seiner Geige mit staunendem 
Entzücken lauschte. Wir haben in Nr. 126 und 13V 
einige Urtheile musikalischer Blätter deS Auslandes über 
A. v. Kontski mitactheilt, sowie aufBulgarinS in A u f -
lagen erschienene Schrift: 
1852. hingewiesen und können nur versichern, daß 
wir alle in ausländischen und inländischen Blättern 
über diesen großen und weltberühmten Künstler aus-
gesprochenen Urtheile in vollstem Maaße bestätigeil 
gehört haben. Unser verdienstvoller Univ. - Musiklehrer 
Hr. Brenner hatte mit gewohnter freundlicher Bereit-
willigkeit, obgleich selbst krank, die Begleitung über« 
uommen, um dem Publikum diesen Kunstgenuß nicht 
zu entziehen. Am nächsten Montag den 1. Sept. 
wird Hr. v. Kontski auf vielseitigen Wunsch noch 
ein zweites und letztes Coucert un Carlowaschen 
Saale geben. 

Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet de» Druck! 
>7S. Dorpat, den S7. August l85S. R. Linde, stell». Sensor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-

Verwaltung wird hierdurch zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht: daß in dem in der Steinstraße be-
legenen Euchenfeldtfchen Hause, am 2. Septem-
ber d. I . von 3 Uhr Nachmittags ab verschie-
dene Möbel, Wirthschaftsscchm, Sommer- und 
Winterequipagen gegen baare Bezahlung in S i l -
bermünze, öffentlich versteigert werden sollen. 3 

Dorpat, Polizeiverwaltung, d. 2,7. Aug. 185A. 
mlwäalum: 
Secretär v. Böhlendorfs. 

( M i t polizeil icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Für die zu Oise bei Alt-Fickel neulich fun-

dirte Ackerbauschule sucht der Unterzeichnete einen, 
dem doppelten Geschäfte, als Lehrer und Land-
wirth zugleich, gewachsenen gebildeten und kun-
digen Direetor — und ersucht desfalls alle die-
jenigen hierauf reflectirenden Personen sich au den 
hievon in Kenntniß gesetzten Herrn Pastor Harten 
in Stein-Fickel gefälligst zu wenden, theils um 
dort die Bedingungen des Engagements und die 
M t dieser Stellung verknüpften Pflichten und 



Rechte zu erfahren, theils aber auch um durch 
Bekanntschaft mit den dabei betheiligten Indi-
viduen und sonstigen Loeal - Verhältnissen, ein 
Urtheil über das Unternehmen und die Anstellung 
selbst gewinnen zu können. 2 

Baron Boris Urknll, 
vorm. Mannrichter, Erbherr zu Fickel. 

Daß ich gegenwärtig im Hause des Hrn. 
Drechslermeister Braun wohne, zeige ich hiermit 
crgebenst an. I . L. Triebel, Kreis-Diseipel. 3 

Hiermit die ergebene Anzeige, daß ich meine 
Wohnung verändert und gegenwärtig im Hause 
des Schneidermeisters Hrn. Müller, neben Hrn. 
Kaufmann Eckert, wohne. 1* 

Johanna Vogt. 

Der Kirrnmpähsche Markt wird am 18ten 
und 19ten September abgehalten werden. 2 

Da andere Knochenhaner auf meinen Na-
men ihre Wurst verkaufeu, so sehe ich mich 
veranlaßt meine Molden von nun ab mit Mei-
nem Namen zu bezeichnen. Hesserich. 2 

Echten grünen Schweizerkäse; grünen inlän-
dischen und frischen inläud. Strandkäse; piquau-
ten kurländ. Limburger-, Eidamer-, Stolker- und 
gelben Schweizerkäse empfiehlt 3 

C. F. Gnmert, 
unter dem alten Uuiversitäts-

Gebäude am Markt. 

I m Siegelschen Hanse ist ein Reisewagen 
zu verkaufen. 2 

Schnupstabacke in verschiedenen Sorten von 
2l) Kop. bis ^ Rbl. S . das Psnnd hat vor-
räthig C. F. Grunert. 3 

I m Isten Stadttheil unfern der Universität 
sind Familienwohnungen zu vermiethen. Das 
Nähere erfährt man bei Herrn Horn, wohnhaft 
im v. Löwensternschen Hause am Fischmarkt. 3 

I m Hause des Unterzeichneten, am Techelfer-
schen Berge, ist eine Familienwohnung, bestehend 
aus 5 größern und 3 kleinern Zimmern, 1 Gar-
derobezinliner, I Küche, I Schafferei, 1 Keller, 
1 Klete und 1 Holzschober, nebst dem Obst- und 
viemusegarten ö" vermiethen und vom 1. Oeto-
ver o. ab zu beziehen. Der Bedingungen wegen 
wendet man sich an Frau v. Samson, wohnhaft 
m denrfelben Hause. R. v. Samson. 

I m Schrammschen Hause ist eine große 
Familienwohnung zu vermiethen. 2 

I N N " Das Model l der ganzen S t a d t Ber-
l i n und Sanssouci sammt den Panoramen 
im Saale der Bürgermnsse ist nur uoch bis 
Ende dieser Woche zu sehen, und den Wünschen 
mehrerer Knnstftennde zu genügen sind noch einige 
neue interessante Ansichten aufgestellt. 1 

Schneggenbnrger. 

O o n e e i ' t - ^ n Z ü o i A e . 

^u f vielseitigen ^Vunseli wi rd Herr 
V . erster Violinist Seiner 

HlajesM des Kaisers, nocli ein Zweites, dooli 
jedenfalls letztes (^oneert am niielisten Non-
tage, ci. 1. Septemder, ^kends um 7 Ilkr im 
(^arlowaseken Saal geden, ?u weloliem die 
Lintrittseliarten ,xu I Iii>I. im ülaga^in des 
Herrn ?. U. Ikun und in der Karowsclien 
vueliliandlung, wie am ^oneertabend dei cler 
(üasse, xu Iialien sind. 

I. ^ b t l i e i l u n g : 
1. ?liantasie Uber Notivo aus der Stummen 

von ?ortiei, von I^alont, gespielt vom Lon-
eertgeder. 

2. Iraum eines Hungen M d -
eliens, eine musikaliselie 
OielNung, 

3. 5okann SodisslLi, oder Nr-
innerung aus dem XVII. 
lalirlmndert, grosse Äla^urlia,) 

eomponirt 
und 

vorgetragen 
vom 

sloneertgeber. 

II. ^ d t i l e i i u n g : 

i . Sonate von Leetlwven kür piano und Vio-
lincz, vorgetragen von Herrn Klusiii-Di-
reetor Lrenner und Herrn v. üontslci. 

3. Knade! (^nade! .^rie aus ködert clem loulel 
von ^le^erdeer, gespielt auf dem vom tüon-
certgelier erfundenen Alonoeiiord, der Vio-
line mit einer Saite. 

6. Oer Larneval von Venedig, Lnrleslce von 
?aganini, vom ^onoertgelier naelr der ikm 
vermachten Uandselirikt ganx auk die >Veise 
vorgetragen, wie sie der Lomponist ssllist 
in Paris gad. 

Abreifende. 
O. Martinsohn. 
Ed. Hahn. 
Gustav Kieseritzky. 

1 
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Donnerstag 28. Angnst 5 8 3 2 . 

Z n l i i n d i s c h e N a c h r i c h t e n : E t . Pe te r sbu rg . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Eng land . — 
S p a n i e n . — Deutschland. > - D a n e m a r k . — Oesterreich. — Amer i ka . — M i s c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 2ö. Aug. Mittelst Aller-

höchster Ukase sind zu Rittern des St. Annen-OrdenS 
2ter Classe, mit Brillanten verziert, ernannt worden: 
der Kaiserlich österreichische Hofrath D r ä r l e r , Di-
rektor der Kauzellei des Oberhofmeisters am Kaiserli-
chen Hofe, — und die Kaiserlich österreichischen Ober-
sten Faber, Commandeur deS Ulanen-RgtS Fürst 
Schwarzenberg, , M 2, — und der beim Arsenal in 
Wien angestellte Baron Smol . 

Die Gouvernements-Zeitung von Pensa meldet: 
Eine FeuerSbruust in Saransk hat den größten und 
besten Theil dieser Stadt zerstört. Die Cathcdrale, 
das Mönchkloster, mehrere Pfarrkirchen, der Kanfhof, 
die schönsten Hänser des Adels, der Beamten, der 
Kausieute und Bürger wurden ein Raub der Flammen. 
DaS Feuer brach an einem drückend heißen Tage ans 
und griff, von» heftigen Sturme angefacht, mit solcher 
Geschwindigkeit um sich, daß es nicht nur Unmöglich 
war die Häuser zu retten, sondern daß anch fast nie-
mand etwas bergen konnte. Alle auf den großen Platz 
hinausgetragenen Sachen wurden von den Flammen 
verzehrt. Als Se. Majestät der Kaiser von die-
sem Unglücke in Kenntniß gesetzt waren, haben Höchst-
dieselben den Verunglückten eine Unterstützung von. 
5VW R. S. zu übersenden geruht, welche an Ort 
und Stelle von dem Generalmajor von der Suite 
S r . Majestät , Fürsten Gol izyn 3 vertbeilt wurde. 
— Bis zum 6. August waren bei dem in SaranSk 
eingesetzten Unterstützuiigs-Comitä 576 R. S. und 
1,569 Pud Rqggeninehl zum Besten der Opfer dieser 
FeuerSbrunst eingegangen. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 3Ü. Aug. Der „Moniteur" ist heute 
ohne amtliche Mittheilungen. Pagegen setzt er in 
seinem halbamtlichen Theile die Polemik gegen die 
englische „TinieS" .durch folgende Erklärung fort: „Di-
Regierung kümmert sich nicht um Beleidigungen. Sie 
antwortet nicht darauf; aber wenn eö sich nm frech 
und schmählich entstellte Thatsachen handelt, so ist eö 
MS ihre Pflicht, die Wahrheit wiederherzustellen. Die 
-Times», vorsätzlicher Lästerung überführt, verthei-

d'gte sich ,,ur durch iixue Verleumdungen. I n ihrer 

Nummer vom 28. August behauptet sie, daß nach 
dem 2. December 12W harmlose und unbewaffnet? 
Personen in den Straßen von Paris durch trunkene. 
Soldaten ermordet worden sind. Die Widerlegung 
einer solchen Verleumdung findet sich in ihrer eigenen 
Übertreibung. Alle Welt weiß es : die amtliche Zu-
sammenstellung gibt die Zahl der während des Auf-
standS getödteten Personen mit 38l) an; das ist aller-
dings schon zu viel. Was die.zufällig verwundeten 
Personen betrifft, so erhebt sich glücklicherweise ihre 
Zahl kaum aus 6 bis 1V. Nach diesen, lügenhaften 
Behauptungen gegenübergestellten positiven Aktenstücken 
möge man Treu und Glauben des Journalisten beur» 
«heilen. 

Unter den in der Provinz zirkulirenden P e t i t i o -
nen zur Wiederherstellung des Kaiserreichs 
befindet sich auch folgende: »Die Unterzeichneten, 
durchdrungen von Dankbarkeit für den Prinzen, der 
Frankreich gerettet hat, überzeugt, daß die öffentliche 
Ruhe unauflöslich an die Tätigkeit der Gewalt ge-
bunden ist, vertrauend auf seinen Patriotismus und 
seine Weisheit, verlangen, daß LouiS Napoleon zum 
Kaiser der Franzosen proklamirt werde." 

Man liest in der „Patrie": „Die außerordent-
liche Stärke LouiS Napoleons beruht darauf, daß er 
mit mehr Recht sagen kann, als Canuing eS von 
England that, daß er den Schlauch der Sturmwinde 
in seinen Händen hält, und daß, wenn die Sturm-
winde stumm sind und die Ruhe nicht allein in Frank-
reich, sondern auch im Anölande herrscht, dieses alle 
konservativen Interesse» von der Hnttc bis zum Thron 
hinauf ihm zu verdanken haben. Wenn Europa sich 
jemals gegen Frankreich verbände, so würde eS mehr 
als eine Undankbarkeit, eS würde einen Fehler be-
sehen." 

Der Präsident der Republik hat der Stadt 
Ham 5U0 Zr. zum Bau eines AsylhauseS geschenkt. 
Bekanntlich schenkt er dieser Stadt, in deren Citadelle 
er einst gefangen saß, seine besondere Theilnahme. 

Ans der hiesigen Münze wird eine M e d a i l l e 
zum Andenken an das Fest vom 15. August 
geschlagen. Die Lastträger und Damen der Halle, 
welche bei dem großen Ball als Ballkoimnissaire und 
Festordnerinnen figmwen, so wie die Personen, Weich-
au den Minister-Quadrillen Theil genommen, solle» 
dieselbe erhalten. 



Der Präfekt des M'aas-Depar tements hat 
die MaireS seines Departements aufgefordert, mit 
dem Erthcilen von Pässen «ach Paris und Lyon, na-
mentlich an Arbeiter sehr vorsichtig zu sein. 

Der Präfekt der A isne hat in seinem Depar-
tement alle nicht besonders genehmigten religiösen Ver-
sammlungen verbieten lassen. Veranlassmig zn dieser 
Verordnung gab eine in der protestantischen Schule 
von FreSnoy de Grand abgehaltene Versammlung, 
deren Zweck das Vorlesen von Predigten und religiö-
sen Schriften war. 

Eine Somnambule und ihr Magnetisenr sind 
wegen Tödtung auS Unvorsichtigkeit, insofern die An-
wendung eines von ihnen angerathenen Heilmittels 
den Tod einer Person zur Folge gehabt hat, zu 8 
Monaten Gesängniß und 500 Fr. Geldstrafe ver-
urtheilt worden. 

E n g l a n d. 
London, 30. August. DaS Programm für 

die Reife deS Hofes nach dem Norden bleibt dasselbe, 
wie es bereits mitgetheilt wurde. Doch ist eine Aen-
dernng in der Begleitung Ihrer Majestät beschlosscn 
worden. Während der Reise nach Balmoral wird 
von den Minister», wie eS jetzt heißt, Lord MalmeS-
bury der Königin zur Seite stehen. Er wird die von 
den Städten Gloncester, Birmingham und Derby vor-
bereiteten loyalen Adressen in Empfang nehmen und 
beantworten, und in Balmoral vierzehn Tage ver-
weile». Dann wird Lord Derby ihm folgen. Die-
ser bleibt bis zu Ende September in der unmittelba-
ren Nähe der Königin, und der Staatssekretair des 
Innern, Herr Walpole, wird die Ehre haben, Ihre 
Majestät nach London zurückzubegleiten, wo sie volle 
vier Wochen vor Eröffnung deS Parlaments einzu-
treffen gedenkt. Letzteres dürfte zunächst nicht länger 
als 4 biö 5 Wochen versammelt bleiben, da eS von 
Wcinachteii vermuthlich bis Anfang Februar vertagt 
wird. Die Königin ist heute um halb 11 Uhr von 
Osborne aus nach Schottland gereist. 

Der Herzog von Wellington war Donnerstag 
Abend in Walmer-Castle eingetroffen, um Ihre kaiferl. 
Roheit die Großfürstin Katharina von Rußland und 
Hren Genial, den Herzog Georg von Mecklenbnrg-
Strelitz, daselbst zu empfangen. DaS hohe Paar 
blieb biö am Sonnabend beim Herzog zu Gaste und 
begab sich dann sofort nach Dover, um mit dein 
Dampfer „Vivid" die Ueberfahrt nach Ostende zu 
inachen. Der Herzog selbst bleibt bis zur Einberu-
fung des Parlaments in Walmer-Castle. 

Herr v. Persigny befindet sich noch immer hier 
und wil l, wie man sagt, längere Zeit in London 
verweilen. ES heißt jetzt, daß seine Anwesenheit 
keine nationalpolitische Zwecke habe, sondern daß er 
^n England blos Ruhe und Erholung von den letz-
ten anstrcnaenden Arbeiten suche. 

vom 25. Ana. läßt sich die „Times " 
A- ' cm Dampfer anS der Levante 
!una auaeknmm' Depeschen an die französische Regie-
K r?n^ eS ^ inn ^ ^ndle sich nämlich um nichts 
^ Z-iten entdeckte Verschwö-
rung, an deren Spitze die Ulm,as gestanden haben 
sollten und die d.en Zweck gehabt h ä t t e , d n S . l t a 

vom Thron zn stoßen nnd dessen jungem Bruder, ei-
nen eifrigen Anhänger der alten Gebräuche, zum 
Herrn auszurufen. Viele UlemaS, heißt eS, feien ver-
haftet worden. Ein Theii der englischen Mittelmeer-
Flotte begiebt sich in den nächsten Tagen nach Smyrna. 

Unter de» Passagieren, die mit dem »Great Bri-
tain« nach Australien abgingen, waren 30 respektable 
junge Leute aus dem gewerbfleißigen und wohlhaben-
den Belfast. Die Anziehungskraft des fünften Welt-
theils macht sich auch auf dem Arbeitsmarkt von Dub-
lin fühlbar. I n ganz Irland klagt man über Man-
gel an Ackerknechten, so daß in manchen Gegenden 
eine halbe Krone Tagelohn gezahlt werden muß. 
Wenige Arbeiter unter den ältesten sind alt genug , 
um sich so glücklicher Zeiten zn erinnern, und der iri-
sche Bauer hat alle Ursache, die Namen Australien 
und Amerika zu segnen, wenn er anch selbst nicht au 
Auswanderung denkt. 

EineS der achtbarsten Mitglieder der katholischen 
Aristokratie Irlands, Sir John Nngent, sprach bei 
der Todtenschauerwahl in Westmcath die Hoffnung aus, 
,,eS werde hier nicht derselben geistigen nnd geistli-
chen Reizmittel bedürfen, die bei der nenlichen Graf-
schaftswahl für das Parlament so schmählich gebraucht 
worden; nicht so viel Geist, als man ans einem 
Whiskey-Faß oder einem Eichenknüttel ziehen könne. 
Er hoffe, man werde daS Licht der Verminst nicht 
durch Löcher im Kopf in das Gehirn der Wähler 
dringen lassen." Wie es heißt, ist eine Sammlung 
auS den merkwürdigsten Kanzelreden, welche auf die 
Parlamentswahlen gewirkt haben, veranstaltet wor-
den, um dem Parlament, gleich nach seinem Zusam-
mentritt, zur Nachachtung oder doch znr Erbannng, 
vorgelegt zu werden. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 25. Aug. Das Wichtigste ist, daß die 

Königin sich wiederum in gesegneten Umständen befindet 
und in Folge dessen schon am t5. Septbr. hierher zu-
rückkehren wird. Sic beabsichtigte, biö Ende Oktober 
in La Granja zu verweilen, hat aber dieses Vorha-
ben auf den Rath ihrer Mutter hin aufgegeben. Am 
vorigen Samstag fand, begünstigt vom besten Wetter, 
eine großartige Revue zu La Granja Statt, wozu 
anßer der dortigen starken Garnison (4000 Mann) 
auch die Besatzung von Segovia und Guadalajara 
mit hinzugezogen wurde. — Der Staat hat die Ei-
senbahn von Madrid nach Aranjnez, die, beiläufig 
gesagt, 12 Meilen lang ist und 60 Million Realen 

Millionen Thaler) gekostet hat, von Salamanca 
für diese Summe erstanden. Salamanea bleibt Spe-
cial-Direktor derselben nnd bezieht dafür ein Gehalt 
von K0,000 Realen (4000 Rthlr.) jährlich. 

D e u t s c h l a n d . 
F rank fu r t , 31. Angnst. Noch wenige -!,age, 

und in der wichtigsten der deutschen Fragen, der 
handelspol i t ischen, werden die Würfel gefallen 
sein. Wirklich bewundernswerth ist die Eu> stimm ig-
keit der preußischen Blätter. Mi t einziger Ausnahme 
vielleicht der „Deutschen Volkshalle", deren Stimme 
indeß in eben nicht erfreulicher Weife trocken gelegt 
wnrde, verlangen sie sämnitlich den Abbruch der Ver-
handlungen mit den Regierungen deö Dcirmstad 



Bündnisses, wenigstens ein Abweisen der österreichi-
schen Vorschläge. Dieselbe Feder, die noch vor we-
nigen Tagen in der „Spen. Ztg." für'ein weiteres 
Verhandeln, für ein Prüfen der österreichischen Vor-
schläge schrieb, meint heute: Wenn Preußen im 
Januar d. I . sich weigerte, den Weg der Wiener 
Zollconferenzen zu betreten, zumal da die österreichi-
schen Propositionen das eigentlich angestrebte Ziel 
ganz deutlich erkennen ließen, so kann noch weniger 
davon die Rede sein, nachträglich auf einen Weg 
einzugehen, dessen Unzweckmäßigkeit damals schon 
einleuchtete, und seitdem durch nichts gemindert wor-
den ist. Es wäre dieö eine Nachgiebigkeit, welche bittere 
Früchte für uns tragen würde." DaS „Pr.Wochenbl." 
verlangt ganz entschieden den Bruch. „Wohin füh-
ren denn nun noch weitere Verhandlungen? fragt es 
in seiner neuesten Nummer — dahin führen sie, allen 
Jntrigueu Thor und Thür zu offnen, hinzuhalten 
und wieder hinzuhalten, den Zollverein sich nach 
und nach im Sande verlaufen zu lassen, Preußen 
mehr und mehr zu isoliren, durch scheinbare Zu-
geständnisse auf gleichgiltigcn Pnnkleu fein Beharren 
auf dem nicht gleichgültigen zu verdächtigen und ihm 
durch Röthigen zum Zurückweichen von einer Posi-
tion in die andere daS zu rauben, was ihm nach der 
Geschichte der letzten zwei Jahre von Achtung in der 
Nation etwa noch geblieben ist. Mi t weitern Ver-
handlungen ist nichts zu gewinnen, nur zu verlieren. 
Man breche die Gencralzollconferenzen, und zwar schleu-
nig, ab. Die «Kölnische Zeitung" theilt diese Ansicht 
vollständig. ..Preußenmuß endlich Ernst machen, schreibt 
sie. Nach seiner Erklärung vom 20. Juli hat eS 
keine Wahl mehr; es muß danach handeln. Alles, 
was gute Patrioten von der Versöhnlichkeit der Eoa-
lition (unter österreichischer Leitung!) sagen, kann 
nichts Anderes beweisen, als daß Preußen ebenso 
versöhnlich in der Form sein muß, als sest in der 
Sache. Es wäre nimmer so weit gekommen, wenn 
die verbündeten Regierungen an den Ernst der preu-
ßischen Negierung geglaubt hätte». Es muß ihnen 
der Wahn genommen werden, daß, wie Georg I I 
über Friedrich Wilhelm I spottete, Preußen imm5r 
ziele, aber niemals losdrücke. 

Zustimmung finden diese Aeußerungen der preu-
ßischen Blätter in den meisten Opposttionöorgancn 
der Mittel- und Kleinstaaten, auch in den Ländern 
deS Darmstädter Bündnisses, wogegen die officiellen 
und offiziösen Organe mit eben so großer Bestimmt-
heit den Standpunkt ihrer Regierungen vertheidigen. 

Dagegen richtet im „Lloyd" eine offieiöfe Feder 
ein ernstes Mahnwort an Preußen. Nachdem aus-
gesprochen ist, Oesterreich werde den Gedanken der 
Zolleinigung nie aufgeben, heißt es: «Wir sind über-
zeugt, eS werde den heftigen Parteien in Berlin nicht 
gelingen, die preußische Regierung zu überreden, es 
sei eine Förderung der preußische» Ehre, es sei ein 
Gebot preußischer Interessen, die dargebotene Hand 
zurückzuweisen. Ehe daö preußische Cabiuet einen 
solchen Schritt tkmt, wird eS noch einen Blick auf die 
segensreiche Institution deS Zollvereins werfen, der 
daö Werk der Weisheit seiner besten Staatsmänner 
ist, und von dem eö sich ohne überwiegenden Grund, 

einer in öffentlichen Ang'elegenheiten nicht ziemlichen 
Gereiztheit folgend, zn beiderseitigem Nachtheile zu-
rückziehen würde. Es wird ferner noch eher die In -
teressen feiner eigenen Unterthanen sowie der Bürger 
der übrigcn Bundesstaaten in Erwägung ziehen, die 
durch die Spauuuug leiden und durch den Bruch 
empfindlich verletzt würden. Es wird sich endlich, 
che es einen solchen Beschluß faßt, auch erinnern, 
daß Preußen einc deutsche Macht ist, und daß Deutsch-
lands (>hre uud Geltung nicht bestehen kann, wenn 
wir allen Völkern deS Erdballes fortwährend nur das 
Schauspiel innerer Spaltungen und der Unfruchtbar-
keit aller Bestrebungen bieten. I n der That, wie 
soll ein Bund bestehen, für den niemand ein Opfer 
bringen will, wie soll ein VertragSvcrhältniß sich regeln, 
wen» alleThcile ungebundene Hände behalten wollen? 
Von Seite Oesterreichs und Deutschlands ist der erste 
Schritt gemacht, die ersten Concessionen sind gebracht 
worden, nm die preußische Regierung zu überzeugen, 
welchen hohen Werth man auf ein inniges Verhält-
niß mit ihr legt. Allein man kann sich nicht nähern 
ohne wechselseitige Schritte, ohne beiderseitige Con-
cessionen. Concessionen sind das notwendige Ergeb-
nis jeder mit Erfolg geführten Verhandlung. Die 
Reihe ist jetzt an Preußen. Die Entscheidung liegt 
in seiner Hand. ES hat so viel versucht und so 
große Anstrengungen an die Versuche gewendet, waö 
Preußen ohne und gegen Oesterreich vermöge. Möge 
es einmal de» Versuch wagen, waS eS mit uns, 
was es Hand in Hand mit Oesterreich vermöge." 

A l t o n a , 31. August. Der «kleine Krieg" auf 
der Elbe zwischen Dänemark und Deutschland wird 
noch immer fortgesetzt. So kam es heute wiederum 
vor, daß das hier stationirte dänische Wachtschiff drei 
von Hamburg nach dem Hannoverscheu fahrende 
Dampsboote anhalten und beilegen ließ, weil auf den-
selben „Schleswig-Holstein" gesungen wurde. Der 
hiesige Polizeiminister Etatsrath Schräder und der 
Comniandaiit Oberstlieutenant du Plat erschienen in 
Person auf dem Wachtschiffe; die Fahrzeuge wurden 
einstweilen wieder losgelassen, nachdem die Kapitäne 
erklärt hatten, daß sie über daS Verhalten ihrer Pas-
sagiere — es waren einberufene hannoversche Solda-
ten — keine Gewalt besäßen. 

Leipzig, 30. August. Die Zeit der Herbst-
messe rückt heran und alles deutet daraus hin, daß 
sie sich unter trüben Auspizien eröffnen werde. Die 
Frage, von deren Lösung Sachsens Zukunft bedingt 
ist, die Lebensfrage, ob Sachsen bei dem Zollvereine, 
dem eö seit achtzehn Jahren angehört, und dessen se-
gensreiche Wirkungen eö in so weitem Umfange ge-
nießt, verbleiben, oder sich in anderweitige, weniger 
naturgemäße Verbindungen hineingedrängt sehen werde, 
ist noch immer nicht zur Erledigung gekommen. Welche 
Erschütterungen unter so unsicheren Verhältnissen auch 
die am festesten bestehenden Geschäftsverbindungen er-
leiden, wie unmöglich eö ist, an eine Erweiterung, 
oder, für den eintretenden Fall, auch nur an eine be-
friedigende Abwickelung derselben von Messe zu Messe 
zu denken, bedarf kaum der Andeutung. Unsere 
Staalsregierung vermeidet inzwischen jede Manifest«-



tivn, die uns als zuverlässige Maßgabe für ihre Ent-
schließungen über die Zollvcreinöfrage dienen könnte. 

S t e t t i n , 31. Aug. Der Zustand Sr. königl. 
Hoheit des Prinzen von Preußen ist in fortschreiten-
der Besserung. Da indeß die Kopf-Affektion, welche 
sich in Druck und Schwere in Stirn und Schläfen 
zeigt, noch nicht völlig gewichen, so haben sich bis 
jetzt die Aerzte gegen die Abreise von Stettin aus-
gesprochen. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 30. Aug. Das Kriegödampf-

schiff »Hella" ist gestern Nachmittag in Veranlassung 
der bevorstehenden Durchreise Ihrer kaiserlichen Ho-
heit der Großfürstin Katharina durch Kiel nach St. 
Petersburg nach Kiel abgegangen. Auf dem »Hella« 
befand sich der General-Adjutant des Königs und der 
Marine-Kommandeur Kammerherr von Jrminger, der 
beauftragt ist, Ihre kaiserliche Hoheit die Großfürstin 
bei der Durchreise in Kiel Namens Sr. Majestät deS 
Königs zu begrüßen. . 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 3l). Aug. I n Veranlassung der Durch-

führung der Preßvcrordnung sind Vorschriften über 
die Postversendung der Druckschriften ergangen. Mi t 
Ausnahme der periodischen Druckschriften müssen alle 
aus dem Auslände einlangenden Büchersendungen ei-
nem Zollamte vorgelegt werden, desgleichen auch die 
ausländischen Zeitungen, deren Beförderung bisher 
untersagt war. I n den lombardisch - venetianischen 
Provinzen soll, wie man ans Venedig vom 27. d. M . 
meldet, der Vollzug der neuen Preßverordnnng vor-
läufig noch bis zur Gerichts - Organisation in diesen 
Krouländern verschoben werden und bis dahin die 
Ueberwachung der Presse den Militärbehörden über-
lassen bleiben. 

Die polnischen Behörden sind angewiesen worden, 
mit aller Rucksicht auf die noch in Wirksamkeit stehen-
den- älteren Forstverordnnngen den gemeinschädlichen 
Waldverhecrnngen entgegen zu treten und den Forst-
beamten bei vorkommenden Forstübertretungen kräftige 
Unterstützung zu leisten. 

ES ist hohen Orts eine Skartirung der unter 
dem ungarischen Ministerium geführten Akten an-
grokdnet, welche hierher gebracht uud, insofern sie für 
die Geschichte Ungarns von Bedeutung sind, beson-
ders gesammelt und für den künftigen Gebrauch auf-
bewahrt werden. 

Bei Mareugo werden Vorbereitungen zu dem 
Militärlager im September getroffen. 15Ml) Mann 
werden dasselbe beziehen und ihre Evolutionen bis 
Easal« und Valenz« ausdehnen. 

A m e r i k a . 
N e w - U o r k , 17. August. Am Iklen kam die 

^»tfchaft des Präsidenten in Betreff der Fischerei-
Verhandlnng im Senat, bei welcher Gele-

A M ' Seward (auS New-Uork) eine lange 
n-r das vom Präsidenten und Hrn. Web-

Verfahren hielt. Er behauptete: 
i>eu?et worden misverstanden uud mis-

^ ' ? / ^ m i r a l Seymour habe keine 
außerhalb der De-

markationö-Lune von 3 MileS hielten, wegzunehmen» 

WaS einen etwaigen GegenseitigkeitS-Vertrag betreffe, 
so überlasse der Präsident denselben vollständig der 
Erwägung des Kongresses. Diese Erklärung ist um 
so wichtiger, als man weiß, daß Herr Seward vor 
dem löten Besprechungen mit Herrn Webster und 
Herrn Crampton, dem britischen Gesandten, hatte. 
Inzwischen hörte man zwar wieder von zwei oder drei 
weggenommenen amerikanischen Fischerbooten, aber die 
Aufregung war überall im Abnehmen. Ja, in Neu-
Brauuschweig fetirteu zu St. Johns die Kolonisten 
den amerikanischen Kommodore Perry nnd die Offi-
ziere deS „Missisippi" durch einen glänzenden Ball. 
An! folgenden Tage segelte der „Missisippi" nach Ha-
lisar. Charakteristisch in Herrn Seward'S Rede war 
die Bemerkung, er wisse wohl, daß ein Krieg mit 
England zur Unabhängigkeit oder Annmrung der bri-
tischen Kolonieen führen würde, allein so erfreulich 
dies Resultat wäre, so wünsche er es nicht um den 
Preis eines Krieges, der weder in England'S noch in 
Amerika's Interesse sei. Herr Sonle erhob sich nach 
Herrn Seward zur Gegenrede, machte aber Herrn 
Weller Platz, der auf Vertagung der Diskussion an-
trug. Und dazu kam es ohne Abstimmung. 

Was die Guano-Inseln betrifft, so fürchtet man, 
daß es zu Händeln mit dem peruanischen Geschwader 
gekommen sein könnte, bevor eine Ausgleichung ange-
bahnt ist, da Kapitain Jewett, auf Herrn Wcbster'S 
voreiliges Gutachten pochend, eine Anzahl Schiffe nach 
den LoboS beförderte, worunter eins mit öpfündern 
ausgerüstet, mit streitbaren Matrosen bemannt und 
von einem ehemaligen Flotten-Offizier kommandirt ist. 
Hier ist man der Ansicht, Peru habe vor der Ent-
deckung der Eigenschaften deS Guano nie daran ge-
dacht, seine Svuverainetät über die Inseln geltend zu 
machen. Indessen gelingt eS Peru, seine Hoheits-
Ansprnche rechtskräftig zu beweisen, so wird nichts 
übrig bleiben, als eine gütliche Unterhandlung mit 
den Monopolisten zur möglichsten Neduzirung deS 
Guanopreiseö^ der jetzt 45 Doll. per Tonne beträgt. 
Einige der Inseln hat Peru an eine englische Kom-
pagnie verpachtet, so daß der Dünger von dort nur 
it! englischen Fahrzeugen hier eingeführt werden kann. 
An einen Krieg wegen dieses Düngers glaubt kein 
Verständiger. " 

AuS Kalifornien hat man einige interessante Mit-
theilungen erhalten. Bei Viacita wurde Fuß un-
ter der Erde ein Goldklumpen von 26 Pfd. Gewicht 
tan Dollars an Werth) gefunden. Die Aus-
beute ist im Allgemeinen noch sehr groß, und lange 
Kanäle sind im Ban nach goldhaltigen aber wasser-
armen Gegenden. Binnen zwei Wochen waren an 

Chinesen eingewandert, und als der Jull m 
San Francisco durch eine festliche Prozession gefeiert 
wurde, spielten auch die Chinesen eine Nolle dabei ; 
eine lange Ntihe reichgelleideter Chinesen zog mit, ein 
gewaltiges Bauner ans rother Seide voran, ans wel-
chem der kaiserliche Drache in Goldstickerei prangte. 
Man sagt, sie ließen sich das Fest 12,LöV Dollars 
kosten. — Die Nachricht von der Ernennung der Hrn. 
Pierce und Kiug zu Präsidentsckasts- und Vlceprajl-
dentschafts-Kandidaten hat in Kalifornieen uberraM, 
die Demokraten aber feuerten der Ernennung zu 

(Be»lage.) 



IIA. Beilage znr ^örptschen Zeitung. 28. August 1832-

ren auf der Plaza 150 Kanonenschüsse ab. — Eine 
Goldgräber-Partie nach der Qneen-Challotte'S Insel 
kehrte mit leeren Händen zurück, allem überzeugt, daß 
das Eiland goldreich sein müsse, da sie bei den In-
dianern große Massen edles Metall sahen, und da die 
Hudson'S-Bay Gesellschaft dort eine Ader nicht ohne 
Glück bearbeitet. — Die Kornernte in der ganzen 
Provinz fiel ungemein ergiebig aus. — I n San 
Francisco selbst herrschen Ruhe und Ordnung; man 
kann die Stadt beinahe zu de» civilisirtesten Kolonieen 
der Welt zähle», und ihren kosmopolitischen Character 
bezeichnet die neuliche Gründung einer französischen, 
spanischen und deutschen Zeitung daselbst. Aber im 
Innern des Landes fehlt es noch immer nicht au 
Raub, Mord und Volksjustiz. Eine Abtheilung ame-
rikanischer Truppen führt jetzt regelmäßig Krieg mit 
den räuberischen Indianern, die in kurzer Frist 57 
Raubmorde begangen hatten. Die Herren deö Landes, 
die Naukeeö, benehmen sich aber oft auch recht india-
nisch.̂  So trieben sie eine Gesellschaft von etwa 400 
Ausländer, Mexikaner, Franzosen und Dentsche, auö 
ihren vortrefflichen Minen bei Mariposita. Die Frem-
den suchten, einen französischen Kommandanten ander 
Spitze, Widerstand zu leisten, gaben jedoch, als die 
AaukeeS ein Bataillon von 200 Schützen ausstellten, 
die Idee wieder ans. Ein Mexikaner, der seit 5 Mo-
nate bei Maripofita grub und für 1300 Doll. Ma-
schinerieen angeschafft hatte, mußte Alles aufgeben 
und im Stich lassen, nm seine Haut zu retten. 

Nach einer Post von den Sandwichinseln vom 
L6. Mai hat Königin Pomareh abgedankt. Ihr äl-
terer Sohn ist dafür als König von Rasatea, der 
jüngere als König von Huahina, und ihre Tochter, 
die den Prinzen Kamehamea heiraten soll, als Köni-
gin von Volobolo anerkannt worden. Pomareh selbst 
wird wohl den Titel Königin Mutter und eine Ap-
pauage behalten. I m Senat der Vereinigten Staa-
ten wurde eine Resolution gefaßt, den Präsidenten um 
Abseudung eines Agenten nach den SandwichS-Jnseln 
zu ersuchen, der über die Zweckmäßigkeit von Unter-
handlungen zur Erwerbung jener Inseln berichten soll.-

Auch ans dem JsthmuS von Panama hat man 
reiche Gvldminen entdeckt, und in Valparaiso eine 
neue reiche Silbermine bei den Kupferbergwerken von 
Hnaöco. 

Die Baumwollen- und Getreide-Ernte im Missi-
sippi-Thal verspricht einen ausnehmend reichen Ertrag, 
doch hat der Baumwollenwurm in einigen Gegenden 
von Süd-Karolina seine Verheerungen begonnen. 

M i S c c t l e n 
Das sogenannte Haarlemer Meer ist. wie 

schon berichtet, ausgetrocknet. Da auf demselben im 
Laufe der Jahrhunderte eine Menge Sckiffe gescheitert 
sind, außer der Flotte die im Jahr 1573 bei der Be-
lagerung von Hartem ganz zu Grunde gieng, so wird 
man beim Anbau deö neugewonnenen Bodenö sicher 
eine Menge kostbarer und seltener Dinge finden. 

Seltene Münzen sind schon gefunden worden. Man 
erwartet die Regierung werde eine Comniission nieder-
setzen um die im Haarlemer Meere gemachten Aus-
grabungen zu überwachen und in einem eigenen Mu-
seum zu sammeln. 

Ber l in . Das Kaffeetrinken mit dem Grund 
wird jetzt sehr angerühmt, weil es aus diese Weise 
ein wohlbcgründeteS und im Orient erprobtes Mittel 
gegen die Cholera sein soll. 

I m Herbst 1813 gab es in einer anhaltischeir 
Residenzstadt einen Pastor, der auf der Kanzel jede 
Erwähnung der Zeitereignisse ängstlich vermied. Auf 
die Vorstellung seiner AmtSbrüder, daß er doch eben-
falls wie sie um den Segen Gottes für die deutsche 
Sache beten möchte, erwiderte er: Wartet nur, wenn 
die Franzosen erst über den Rhein sind, dann werde 
ich schon tüchtig hinterherpseffern! 

Apostolische Einfachheit. I n Nr. 8. der 
..Fliegenden Blätter", welche der Centralvorstand deS 
Gustav-Adolph-Vereins herausgiebt, wird die Noth 
evangelischer Glaubensgenossen in einer österreichischen 
Provinz mit lebhaften Farben, geschildert, zugleich aber 
auch den braven Männern die, unter Entbehrungen 
aller Art, daö Amt der Seelenhirten in den zerstreu-
ten protestantischen Gemeinden Mährens bekleiden, ein 
rühmliches Zeugniß ihrer rastlosen kummervollen Thä-
tigkcit ausgestellt. Wie ärmlich die Verhältnisse sind, 
in welchen diese Geistlichen zu leben gezwungen sind, 
und wie gewaltig doch ihr Gottvertrauen und ihre 
Glanbenssrendigkeit, dovon erzählt jenes Blatt nach-
folgende rührende Geschichte. Der schweizerische pro-
testantische Hülfsverein schickte neulich einen Reisenden 
dahin, wo dürreö uud doch lebendiges Holz ist, um. 
selbst zu sehen, wie eS mit der kirchlichen Roth dort 
stehe. Der Mann kam nach Wannowitz in Mähren 
zu dem Superintendenten Nagy; bei diesem waren 
die 13 protestantischen Prediger auS Mähren zur Sy-
node vereinigt. Die Verhandlungen waren geschlossen. 
An der Tafel deS Superintendenten, der 300 G. Be-
soldung hat, saßen die AmtSbrüder, deren jeder ldenn 
der Jünger ist nicht über dem Meister) 50 bis 60 G. 
Besoldung genießt. Da saßen sie an der Tafel und 
waren so fröhlich, als ob sie an eines KomgS Tisch 
speisten; auf der Tafel standen Kartoffeln in der 
Schaale, Salz, Brot und Wasser. „Und dabei seid 
ihr so fröhlich", sagte der Schweizer. Und die, wie 
der Apostel Paulus sie beschreibt, Fröhlichen und Rei-
chen sagten zur Antwort: Wir haben Ursache dazu. 
So lange wir leben, behelsen w«r unö. Wie es un-
ser» Wittwen und Waisen gehen soll, wenn wir ster-
ben, das ängstigte uns oft. Wir haben einen Witt« 
wenkasten gestiftet. Heute stellt sich heraus, eine mäh-
rische Prediyerwittwe bekommt jährlich 10 G. Da-
rum sind wir so fröhlich." Daö, deutsche Protestan-
ten, das geschieht am dürren Holz und so geht eS 
Euren protestantischen Glaubensgenossen. Ist etwa 
der Gustav-Adolph-Verein überflüssig? 

. Im Namen des General - Gouvernement« von Li» - , Ehst- und Cmtand gestattet de» Druck - „ , 
!?S. Dvrpat, de» ?S. August ISS?. N. Linde, stell». Censtr. 



Gerichtliche Bekanntmachungen« 
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versität zu Dorpat werden Diejenigen, welche den 
Umbau des Caphauses und die Erbauung eines 
Drchideenhculses im botanischen Garten der hie-
sigen Universität nach den von der Oberverwal-
tung der Wegeeommunieation und öffentlichen 
Gebäude bestätigten Plänen und verificirten Ko-
stenanschlägen, zusammen 4879 R. 65 K. S.-M. 
betragend, zu übernehmen geneigt sind, hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem, behufs Ermittelung des 
Mindestpreises für solche Bauten anberaumten 
Aorge am 2. Sept. und zum Peretorge am 5. 
Sept. d. I . Mittags 12 Uhr in dem Loeal der 
Universitäts - Nentkammer einzufinden, und nach 
Producirung der gesetzlichen Saloggen und Le-
gitimationen, ihren Bot zu verlautbaren, wegen 
des Zuschlags aber die weitere Verfügung abzu-
warten. Die betreffenden Pläne und Kostenan-
schläge können täglich in der Canzellei der Univer-
sitäts-Nentkammer infpicirt werden. 1* 

Dorpat, am 19. Jul i 1852. 
Nector Haffner. 

Seerct. PH. Wilde. 
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-

verwaltung wird hierdurch zur allgemeinen Kennt-
nkß gebracht: daß in dem in der Steinstraße be-
legenen Euchenseldtschen Hause, am 2. Septem-
ber d. I . von 3 Uhr Nachmittags ab verschie--
dene Möbel, Wirthschaftssachen, Sommer- und 
Wmterequipagen gegen baare Bezahlung in Sil-
bermünze, öffentlich versteigert werden sollen. 2 

Dorpat, Polizeiverwaltung, d. 27. Aug. 1852. 
^6 msnclgtum: 

Seeretär v. Böhlendorfs. 

( M i t pol izei l icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen^ 
Für die zu Oise bei Alt-Fickel neulich fun-

dirte Ackerbml schule sucht der Unterzeichnete einen, 
dem doppelten Geschäfte, als Lehrer und Land-
wirth zugleich, gewachsenen gebildeten und kun-
digen Direetor — und ersucht desfalls alle die-
leutgill hierauf reflectireuden Personen sich an den 
w Kcmttniß gesetzten Herrn Pastor Harten 
dort d i e " Ä ^ ^fälligst zu wende», theils nm 
mit Üeser des Engagements und die 
Mch.. M M » - . . . und 

vidum und s°nst Igm-°M.B,,N,N2»d.-

Urtheil über das Unternehmen und die Anstellung 
selbst gewinnen zu können. 1 

Baron Boris Urkull, 
vorm. Mannrichter, Erbherr zu Fickel. 

I n der Wohnung des Herrn Polizeimei-
sters im Schrammschen Hause werden Abreise 
halber verschiedene Möbel, so wie auch ein In -
strument verkaust. 3* 

Ein Halls hinter dem Botanischen Garten, 
am Flusse gelegen, ist aus freier Hand zu ver-
kaufen. Zu erfragen bei P. Bokownew. 3 

Meine Barbierstnbe befindet sich jetzt im 
Hause des Drechslermeister Braun, gegenüber 
Stadt London. I . L. Triebel. 3 

Ein Reisegefährte nach Riga wird gesucht. 
Auskunst ertheilt die Zeitungs - Expedition. 2 

Daß ich gegenwärtig im Hause des Hrn. 
Drechslermeister Braun wohne, zeige ich hiermit 
ergebenst an. I . L. Triebel, Kreis-Discipel. 2 

Es wird hiemit bekannt gemacht, daß am 
15.' September der Markt aus dem Gute NeU-
Oberpahlen stattfinden wird. 1 

Da andere Knochcnhauer auf meinen Na-
men ihre Wurst verkaufen, so sehe ich mich 
veranlaßt meine Molden von nuu ab mit mei-
nem Namen zu bezeichueu. Hesserich. 1 

Echten grünen Schweizerkäse; grünen inlän-
dischen und frischen inländ. Strandkäse; piquan-
ten kurländ. Limburger-, Eidamer-, Stolker- und 
gelben Schweizerkäse empfiehlt 2 

C. F. Grunert, 
unter dem alten Universttäts-

Gebällde am Markt. 

Aieöt «ö »7. / t Kc/tk'ttmm. 1 

I m Siegelschen Hause ist etil Neisewagett 
zll verkaufen. t 

Schnupstabacke iu verschiedenen Sorten von 
20 Kop. bis 4 Nbl. S . das Pfund hat vor-
räthig C. F. Grunert. 

I m Schrammschell Hause ist eine große 
Familienwohuuilg zu vermiethen. 

Abreisende. . 
Gustav Kieseritzky. .. 
L. Müller. 
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Sonnabend 5V. August LL32. 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Deutschland. — Oesterreich. — Dänemark. — Türkei. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
Allerhöchstes Refcr ipt 

an dkn General - Adjutanten, General der Kavallerie 
Fürsten Alexander Jwanowitsch Tschernyschew. 

Fürst Alexander Jwanowitsch. Am heutigen Tage 
sind es fünf und zwanzig.Jahre, daß Sie das KriegS-
Ministeriuin rühmlichst verwalten und fünfzig Jahre, 
daß Sie dein Throne und dem Vaterlande musterhaft 
dienen. Diese Ihre vieljährige Dienstlaufbahn wurde 
von Ihnen bezeichnet sowohl durch glänzende Wassen-
thaten in demznr Befreiung Europa'S unternommenen 
Kriege, als auch durch die regste Thätigkeit bei der 
Organistrung deS Donischen Heeres und bei andern 
Zhnen eriheiitm Auftrügen von besonderer Wichtigkeit. 
Ihre Verdienste kennend, übertrug Ich Ihnen im 
I . 1827 die Ober - Verwaltung deS Landhcerwcseiis, 
und Sie haben in vollem Maaße daö Ihnen von 
M i r geschenkte aufrichtige Zutrauen gerechtfertigt. 

Vier seit jener Zeit geführte uud zum Ruhme 
Rußlands beendigte Kriege haben außerordentliche 
Anstrenguugen und Mühe in der Ihnen untergebenen 
Verwaltung gefordert; aber durch Ihre unermüdliche 
Und stete Fürsorge haben Sie olle Schwierigkeiten 
überwunden und die geeignetsten Mittel geschafft, so-
wol die Armee mit allen Erfordernissen, bis auf die 
geringsten, zu versorgen, als auch dieselbe nach dem 
Kriege .in ausgezeichneten'Stand zusehen. Zugleich 
.haben Sie durch die von Ihnen vorgeschlagenen Re-
formen, dnrch zweckmäßige Reglements, durch die 
Vervollkommnung der innernOeconomie und die Ein-
führung strenger RechnnngSablegung die Militärver-
waltung auf eine Stufe ausgezeichneter Ordnung und 
Wohlfahrt gehoben. Nicht weniger ruhmwürdig sind 
Ihre Verdienste in der Erfüllung der Ihnen auferleg-
ten Obliegenheiten als Präsident deS Reichsraths, 
deS Minister-ComiteS und des Kaukasischen ComiteS. 
Als täglicher Zeuge Ihrer Mühwaltungcn, fand I ch 
immer ein aufrichtiges Vergnügen.daran, Ihnen M e i n 
stetes Wolwollen erkennen zu geben, und indem Ich 
bei gegenwärtiger Gelegenheit' auf Ihre angiährige 
und so ruhmmch, zurückgelegte Laufbahn blicke, ̂  kann 
Ich nicht umhin der Zeit zu gedenken , wo der in 
Gott.ruhende Kaiser Alexander I. Sie, von Ihrer 

-snihsten.Jugendzeit an unter Seine Führung nahm 
'""d/ausMnen einen Meiner eifrigsten und erfah-
rensten Mitarbeiter bildete. 

Diesem Beispiele folgend, wünsche Ich, daß I h r 
Sohn, der Fürst Lew, M i r so nahe sei, als Sie 
Meinem unvergeßlichen Bruder nahe waren. ES 
ist M i r angenehm ihn, zu diesem Zweck, zu Meinem 
Flügel-Adjutanten zu ernennen und Ich hoffe, daß 
er ein eben so nützlicher und treuer Diener seinem 
Kaiser und Rußland sein wird, als Sie eS stets wa-
ren. Ich wünsche hierbei von ganzer Seele, daß 
seine Ernennung als neuer Beweis Meiner herz-
lichen Erkenntlichkeit und'Achtung diene, mit denen 
Ich Ihnen für immer unverändert gewogen bleibe. 

Das Original ist von S r . Kaiserliche« Majestät 
Höchstcigcnhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i . 
Peterhof, den 26. August 1852. 

Se. Majestät der Kaiser haben, mittelst 
Allerhöchster Handschreiben, <l. <1. 26. August, dem., 
General-Adjutanten, Generallieutenant Fürsten Dol-^ 
gorukow 1, GeHülsen des Kriegs-Ministers und' 
Mitglied des Kriegsraths, den St. Alerander-Newski-
Orden, — und dem Generalmajor von der Suite S r . 
Majestät , Baron Wrewsk i , Direktor der Can-
zellei des Kriegs-Ministeriums, den St. Wladimir-
Orden 2ter Classe Allergnädigst zu verleihen geruht. 

(St. Pet. Ztg.) 

S t . Pe te rsburg , L8. Aug. Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im Militair - Ressort ist der 
Kricgsmniistcr Geneml-Ad/utant, Ecueral der Cavql-
lerte Fürst Tschernyschew, aus seine Bitte, nach 
Mjähriger Verwaltung des Kriegsministeriums, vom 
Amte als Kriegsminister entlassen worden mit Belas-
sung als Präsident.deS Reichsrathö und in seinen, 
übrigen Aemtern und Funktionen. 

Der Gehülfe des Kriegöministers General-Adju-
tant Generallieutenant. Fürst Do lgo rukow 1 wirb 
zum Dirigirenden deS KriegSministeriumö ernannt^-
mit Belassmig im Amte eines General-Adjutanten. 

Der Generalquartiermeister vom Hauptstabe S e i -
ner Majestät des Ka ise rs , General-Adjutant, 
General der Infanterie von Berg 1 wird zumMit-
Med des Reichsraths ernannt, mit Belassung als. 
General-Adjutant und Generalquartiermeister. 

Der Chef deS Stabes vom IstenJnfanterie-CorpS, 
Generalmajor von der Suite Seiner K a i s e r l i c h e n 
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Majestät Graf Ba ranow 2 wird zum Eomman-
deur deS L.-G. PreobraschenSkischen Regiments er-
nannt, mit Belassung bei der Suite Seiner Ma je -
stät des Kaisers. Der Flügel - Adjutant Obrist 
Graf Heyden vom Garde Generalstabe wird zum 
stellvertretenden Chef vom Stabe des Isten Jnfanterie-
Corps ernannt, mit Belassung als Flügeladjutant. 

(Russ. Jnv.) 
Man schreibt der Odessaer Ztg. auSBerdjanök 

vom 24. Jul i : Erst seit einigen Tagen hat die große 
Hitze bei uns begonnen, aber schon seit mehr als ei-
nen Monat begünstigt das schöne Wetter daS Rei-
fen deS Getraides. Bisher sind 150 fremde Schisse 
in unfern Hafen eingelaufen, von denen aber wohl 
nur zehn von der heurigen Erndte laden werden. 
Man berechnet daß während der vier Frühlings- und 
Sommermonate gegen 200,000 Tfchtw. Waizen, über 
80,VW Tfchtw. Roggen und über 30,000 Tsch. Lein-
saat ausgeführt wurden. Wenn das schöne Wetter 
fortfährt die Feldarbeiten zu begünstigen, so darf 
man im September auf bedeutende Zufuhren rech-
nen, und dann wird das Laden mit großer Thätig-
?eit beginnen. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 31. August. Der „Moniteur" v«riirt 
heute seine eifrige Polemik gegen die „Timeö" durch 
den Abdruck eines im entgegengesetzten Sinn geschrie-
benen Aufsatzes der »Morning Post", der dadurch 
eine Art offizieller Beglaubigung erhält. Die inte-
ressantesten Data daraus sind: »daß eS nicht scheine, 
als fei L. Napoleon sehr begierig, zum Kaiser prokla-
nlirt zu werden, da dies ja nnr von ihm abhänge, 
nnd daß in Bezug auf die Heirath mit der Prinzessin 
Wasa weder auf der einen Seite an positive Anträge, 
noch auch auf der andern Seite an den Abbruch der 
begonnenen Unterhandlungen zu glauben sei." 

DaS »PayS" gibt der Polemik deS »Moniteur" 
gegen die »Times" heute eiuen lebhaften Kommentar 
von unendlich größerer Tragweite, wie nian am 5esten 
aus folgender Phrase erkennen kann: »Das franzö-
sische Volk hat niemals gednldet und wird niemals 
dulden, daß andere Nationen in seine inneren An-
gelegenheiten interveniren. Es will geachtet werden, 
wie es ein Volk verdient, daS immer an der Spitze 
der Civilisation gestanden und heute wieder die Welt 
vor der Anarchie bewahrt hat. ES beleidigt Niemand 
nnd will von Niemand beleidigt werden." Schließlich 
gibt das „PayS" zu verstehen, daß ein persönlicher 
^hrgciz, der Zwietracht zwischen England nnd Frank-
reich hervorrufen wolle, hinter der „Timeö" stecke. 
<ss meint wahrscheinlich die Orleans, 
t « i i ^ Präsident der Republik hat den bei der letz-

S^Ä'"ung deS Jsöre-Departements ver-
nngl^ten SWPersonen 5000Fr. zum Geschenk gemacht. 
,i..« <5°" Mallos und apostolische Vika-
rms von Slam, Mre. PaUeaor il! nebst den zwei 

AusenZ l !s' i n ' P » S i e f e n , während feiueö LUsentyaitS IN P a r i s von dem Präsidenten der Re-
publik empfangen worden. Die. beiden Siamefeu ha-

ben in ihrer Landessprache folgende Worte an den 
Präsidenten der Republik gerichtet: „Wir , Lom und 
K6o, Kinder deö Königreiches Thai, wünschen nie-
derzuknieen, um dem, der daö Land Frankreich regieret, 
unsere Ehrenbezeugungen darzubringen. Wir bitten 
den Herren des Himmels und der Erde, Cure Ho-
heit zu beschützen, damit sie dieses Volk in Frieden 
und mit dem größten Ruhme beherrsche und damit 
er ihr ein glückliches, tausendjähriges Leben bewillige." 

P a r i s , 31. Aug. (Tel. Dep.) Korresponden-
ten sür englische Zeitungen wurden neuerdings von 

, der Polizei bedroht. 
P a r i s , 1. Sept. Der heutige „Moniteur" 

veröffentlicht den Kontrakt über das großeAusstellungS-
Gebände zwischen dem Staat einerseits und dem Her-
ren Ardoin nnd Comp, andrerseits. Die Konzession 
dauert 35 Jahre und der Staat garantirt ein Jnte-
ressen-Minimuln von 4 pCt. für eine Summe, die 
nicht über 13 Mil l . gehen darf. I n zwei Jahren 
muß daS Gebäude fertig sein. ES dient zu den all-
gemeinen Ausstellungen, und namentlich auch zu den 
Kunstausstellungen <wofür bis jetzt Paris keine pas-
sende Räumlichkeit besaß). - Außerdem behält sich der 
Staat zwei mal wöchentlich die unentgeltliche Benu-
tzung des LvkalS zu bürgerlichen und niilitairischen 
Festlichkeiten vor. Bei den allgemeinen Ausstellun-
gen darf, wie zum voraus festgesetzt ist, nie mehr 
als 3 Fr. Eintrittsgeld erhoben werden; wenigstens 
ein mal in der Woche soll dasselbe sogar (im offen-
baren Interesse der Arbeiter) auf blos 25 Centimen 
(circa 2 Sgr.) herabgesetzt werde». Der Staat be-
hält sich daS Recht vor, nach 10 Jahren das Ge-
bäude anzukaufen. — Man will wissen, daß das Ge-
bände in zwei Jahren mit einer allgemeinen Indu-
strie-Ausstellung eröffnet werden soll. 

Man liest in dem halbamtlichen Theil des »Mo- > 
niteur": »Mehre fremde Journale kündigen fortwäh-
rend die baldige Zurückberusung der französischen in 
Rom und Civitavecchia in Garnison liegenden Trup-
pen an. Diese Nachrichten sind unbegründet, wie die 
sie begleitenden Kommentare, und wir können ver-
sichern, daß sie in Rom gerade am wenigsten Glauben 
finden." 

Aus Befehl des Kriegsininisiers Saint'Arnaud 
müssen die Unternehmer von Arbeiten für sein Depar-
tement sich künftig immer kontraktlich verpflichten, die 
Somi- und Festtage in ihren Werkstätten durch abso-
lute Ruhe zu feiern. 

„Galiguaiii's Messenger" erzählt, Hayuau fei 
dieser Tage in einer Abendgesellschaft von einem 

' Franzosen ans eine zarte Weise befragt worden, ob 
er wirklich eine Frau habe peitschen lassen? und habe 
zur Antwort auf sein milltairifcheS Ehrenwort be-
theuert, daß dies eine infame Verleumdung fei, daß 
er sich 00 Stunden von dem Ort befand und dap 
er den Rittmeister, der sich diese B e h a n d l u n g gegen 
die Gräfin T wegen einer beleidigenden Demon-
stration gegeii den vom Thron abgetretenen Kaller 
Ferdinand, zu schulde» kommen ließ, tadelte und mir 
Arrest bestraste. „Man hat mir vorgeworfen" — 
sagte Haynau ferner — „ich fei hart und graus° 
gewesen, ich habe 18 Personen auf einmal himicy> 



lassen u. s. w. Diese 18 Personen waren vom 
Kriegsgericht verurtheilt, ich hatte allerdings daS Be-
gnadigungsrecht, aber die Umstände veranlaßteil mich, 
der Justiz freien Lauf zu lassen. ES giebt kein grö-
ßeres Uebel für die Menschheit, als den Krieg, alle 
energischen Maßregeln, die ihm ein schnelles Ende 
machen können, sind eine Wohllhat für sie." — Der 
General wohnte gestern einer Vorstellung in der gro-
ßen Oper bei. Eine Demonstration fand nicht statt. 

E n g l a n d . 
London, 3l . August. Ihre Majestät die Kö-

nigin fuhr beim gestrigen Antritt ihrer Reife nach 
Schottland von Osborne nach GoSport in ihrer 
Dampf-Jacht „Fairy" und dann auf der Eisenbahn 
weiter. Im besten Wohlsein langte Ihre Majestät 
Nachmittags in Birmingham an und setzte nach einem 
Aufenthalte von wenigen Minuten ihre Reise nach 
Derby fort. 

Auf den Clydeflusse wird jetzt eine Dampf-Jacht 
für den Vice-König von Aegypten gebaut, die an 
Pracht nnd Herrlichkeit Alleö überstrahlen soll, waS 
in der Schiffsbaukunst und im Dekorationsfache je 
geleistet worden ist. ES fehlt- nicht an Neugierigen, 
die den weiten Weg von London nach Schottland 
machen, um dieses Wunderwerk, das im Laufe der 
künftigen Woche vollendet sein soll, anzustaunen. 
Die Jacht ist zu Ausflügen auf dem Nil bestimmt und 
hat eine kleine Maschine von 150 Pserdekraft, die 
das Fahrzeug in Stand setzt, 13 Knoten in der Stunde 
zurückzulegen, ohne daß jene auf allen Dampfern so 
unangenehm vibrirenden Stöße der Maschine im Min-
desten fühlbar werden. Alle neueren Verbesserungen 
sind kombinirt worden, um den Gang deS Bootes 
leicht, schnell und sicher zu machen; jeder erdenkliche 
Lurus wurde aufgeboten, um eS mit orientalischer 
Prachtnberschwtnglichkeit auszustatten. ES befinden 
sich an und in demselben vertheilt nicht weniger alö 
430 gutauSgeführte Gemälde in kostbaren Rahmen; 
die Salons sind mit Seidenzeugen ans Lyon und 
London, mit Bronzearbeiten aus Paris und mit den 
kostbarsten Papiermache - Verzierungen ausgestattet. 
Treppen und sonstiges Getäfel, so wie der größte 
Theil der inneren SchiffSverkleidung, sind aus dem 
besten Polifanderholz geschnitzt, die Thören sind auS 
Cedernholz mit Porzellan nnd Gold ausgelegt, die 
Teppiche anö den größten brüsseler und englischen 
Werkstätten, die Schlösser nnd Angeln der Thüren 
auS plattirtem Silber in gutem Geschmack, die Vor-
hänge auS schweren Gold- und Seidenstoff, wie sie 
in Lyon nur auf besondere Bestellung gearbeitet wer-
den. Dieses kostbare Fahrzeug, dessen Ausstattung 
allein höher zu stehen kommt, als der Bau zweier 
großer Seedampser, geht morgen in die See, seinem 
Bestimmungsorte entgegen. Es ist so gebaut, daß 
man damit den Nil von der Mündung bis 20 engli-
sche Meilen vor dessen erstem Falle — eine Strecke 
von ungefähr 800 MileS, wird befahren können. 

London, 1. Sept. Vorgestern Abend traf der 
Hof, von Birmingham kommend, in Derby ein, 
wurde daselbst von dein Herzog von Devonshire em-
pfangen und fuhr den andern Morgen weiter. Der 
Telegraph meldete noch gestern Abend, daß Ihre Ma-

jestät im besten Wohlsein um iz Uhr in Newcastle 
und wenige Minuten nach 5 in Edinburg eintraf. 
Der Empfang in den beiden genannten Städten war 
einfach, aber sehr herzlich. Heute um 8 Uhr Mor-
gens hat die Königin Edinburg verlassen. Lord 
Malmeöbury hat sich auf der Zwlfcheustation Basing-
stocke der hohen Reisegesellschaft angeschlossen. 

Die Auswanderung nach Australien, die in den 
letzten vierzehn Tagen in Stockung gerathen zu sein 
schien, ist sichtlich wieder im Zunehmen begriffen. I n 
Bristol und Plymouth herrscht ein reges Leben und 
werden täglich Fahrzeuge zum PasiagicttranSpoN nach 
den Häfen deS neuen GoldlaudeS ausgerüstet. ES 
dürften von letztgenanntem Orte allein im Laufe der 
nächsten Woche zwei bis dreitausend Auswanderer 
absegeln. 

Ein neues Kunststück ist im Lause der vergange-
nen Woche prodiuirt worden, und hat dem Erfinder 
leider daS Leben gekostet. Ein Hr. Sauds sso erzählt 
der „Wolcst Standard" hatte angekündigt, daß er ver-
mittelst eines Apparates im Stande sei, wie eine 
Fliege auf der Decke eineS Zimmers, den Kopf nach 
abwärts, herum zu spazieren. Es fanden sich zu die-
ser Vorstellung viele Schaulustige ein, und Hr. Sauds 
producirte seine Kunst zur Zufriedenheit deS gcsamm-
ten Publikums. Nur einer von den Zuschauern sprach 
seinen Zweifel aus, daß SaudS feine Vorstellungen 
wohl nicht in jedem beliebigen Lokale geben könne. 
Der Künstler erbot sich, an jeder beliebigen Stuben-
decke herum zu spazieren, vorausgesetzt, daß sie glatt 
und fest genug sei, ihn zu tragen. Auf dieses Aner-
bieten hin, wurde ihm der Saal des Stadthauses ein-
geräumt. Aber kaum hatte der unglückliche Mann 
daselbst mehrere Schritte mit den Füßen an der Decke 
und dem Kopf abwärts gemacht, als ein großer Theil 
der Mauerüberkleidung sich ablöste, er selbst von einer 
Höhe von 18 Fuß hinabstürzte und das Genick brach. 

Die „Malta Mail" enthält die Beschreibung eineö, 
am 20. August stattgehabten prachtvollen Auswurfs 
deS Aetna, wie eS seit 1843 nicht vorgekommen ist. 

D e u t s c h l a n d 
Lübeck, 1. September. Im Seebade Trave-

münde ist die diesjährige Saison eine überaus glän-
zende gewesen. TheilS der schöne Sommer, theilS 
aber auch dir erleichterte Eisenbahnverbindung haben 
zahlreiche Gäste herbeigeführt, so daß namentlich im 
Juli und August manche abgewiesen werden mußten. 
Selbst für den September sind noch viele Bestellungen 
eingegangen. 

W e i m a r , 2. Sept. Gestern Abend sind Ihre 
kaiserliche Hoheiten der Großfürst Thronfolger von 
Rußland und die Frau Großfürstin zum Besuch de5 
Großherzoglichen Hofs hier eingetroffen und werden 
bis morgen hierselbst verweilen. 

B remen . 2. Sept. Der evangelische Kirchen-
tag wird m Gemaßheit des vorjährigen Beschlusses 
der Elberfelder Versammlung hier in nächster Zeit 
gehalten werden, indem die Sitzungen in den Tagen 
vom 12. bls 18. Sept. stattfinden werden. Dem 
Vernehmen nach sind sehr zahlreiche Anmeldungen 
eingegangen, worunter eS an hervorragenden Per-



söulichkelten, dtteu-Besuch wir uns zur Ehre anrech-
nen können nicht fehlt. Bremen wird auch bei die-
ser Gelegenheit seinen alten Ruf der Gastsreuudlich-
keit bewähren, denn wie man hört, werden sämmtliche 
Mitglieder deS Kirchentags von Privatpersonen in 
ihren Häusern aufgenommen werden. 

B e r l i n , 3. Sept. ES ist, sagt daö „C.-B.", 
-wiederholt davon die Rede gewesen, daß die Absicht 
Oesterreichs dahin geht, die Verhandlungen über die 
Zollfrage an den Bundestag zu verlegen. Nach dein 
bisherigen Gange der österreichischen Politik ist eS 
allerdings nicht zu bezweifeln, daß die österreichischen 
Staatsmänner die handelspolitische Frage auf dem 
Boden vorzugsweise gern erörtert sähen, der sich ihrer 
Politik stets als so günstig erwiesen hat. Es kommt 
uns deshalb nicht unwahrscheinlich vor, wenn in sonst 
-gut unterrichteten Kreisen behauptet wird, eS sei be-
reits in Stuttgart von einer der Wiener Politik be-
sonders befreundeten Seite die Andeutung gegeben 
worden, daß ein ergebnißloseS Verhandeln mit Preu-
ßen zu jenem Schritte führen möchte. ES wird zu-
gleich behauptet, daß man sich bereits nach einem 
ÄechtSboden umgesehen habe, auf welchem der Ver-
such, die Zollfrage bei dem Bundestage zu verhan-
deln, ohne einen Beschluß der Bundeö-Versammlung 
dafür ertrahiren zu müssen, in das Werk gesetzt wer-
den könnte. Ein BnndeSbeschlnß, der im Sturm und 
-Drange der Märzl-Ereignisse des Jahres 1848 gefaßt 
und, wie manche andere Beschlüsse der Bundesversamm-
lung aus jener Zeit, eine taube Frucht geblieben ist, 
— ein Beschluß aus dem Mai 1848, welcher die 
durch verschiedene Zollsysteme getrennten deutschen 
Staaten zur Abordnung von Sachverständigen nach 

.'Trankfurt, Behufs Herstellung eines einheitlichen Han-
dels- und Zollsystems, auffordert, soll diesen 
-RechtsbodeU darbieten. Man versichert indeß, daß in 
Stuttgart selbst die bundesfreundlichsten Minister die-
sen Rechtsboden ẑu betreten Scheu gehabt hätten. 

B e r l i k , 4. Sept. DaS „C.-B." enthält eine 
-genauere Mittheilung über -den Bundesbeschluß, wel-
chen man als bunde.Srechtliche Basis für die even-
tuelle Verlegung der -Berathungen -über die handels-
politische Frage an den Bundestag zu benutzen beab-
sichtigen soll. Jener Beschluß ist in der 55. Sitzung 

-der Bundesversammlung, am 19. Mai 1848, gefaßt 
'-worden, und soll ungefähr dahin lauten: „Um zu 
.der Einführung der-notwendigen Freiheit des innern 
-Verkehrs und? zu einem großen einheitlichen deutschen 
-Handels- und Zollsystem in möglichst kurzer Frist ge-
langen zu können, beschließt die Bundesversammlung, 
-an die'sämnttlichen, jetzt noch'durch verschiedene Zotl-
'Wemej>g«trennten deutschen Bundesstaaten, nämlich: 
1) an'Oesterreich, Ä) an Preußen und die mit Preu-
-ßrn ' in > e i n e m , Z o l l v e r e i n e verbundenen Staaten, 3) an 
-Hannover und die mit ihm im Steuerverein ver-

^ " a t e n , "4) an daS Herzogthnm-Holstein, 
idi« Herzogtümer Mecklenburg, 6) an 
dura ^^estädte' Lübeck, Bremen und Ham-

^ ^ lassen, .sofort sach-
w?lcke Frankfurt zmsenden, 

^ Handels- und.Zoll-
s y s t e m sich verständigen, und-die-geeigneten-Vorschlüge 

ljur Ausführung >zu machen haben." DaS soll im 
Wesentlichen der Inhalt jenes Beschlusses sein, dessen 
ReviviScirung schon in Stuttgart ohne Erfolg versucht 
sein soll. Man versichert, daß die Erfolglosigkeit des 
beiläufigen AnregenS keineswegeS zu einem Aufgeben 
der Absicht geführt hat, die Herstellung der Cvnti-
nuität im Rechtsleben der deutschen Nation auch auf 
dem handelspolitischen Gebiete zu versuchen. 

B e r l i n , 4. Sept. Se. köuigl. Hoheit der Prinz 
von Preußen langte gestern Nachmittag gegen 4 Uhr 
in Begleitung seines Sohnes, Sr. königl. Hoheit 
des Prinzen Friedrich Wilhelm, in erwünschtem Wohl-
sein aus Stettin in seinem PalaiS'hier an, wo Höchst-
derselbe dnrch einen von den Sängern MantiuS, 
Zschiesche, Mickler und Heinrich ausgeführten vier-
stimmigen Männergesang-überrascht wurde. Hr. Sta-
winöky, welcher den Tert dazu gedichtet, war bei 
dieser Begrüßung auch anwesend. Der Prinz scheint 
sich von seinem in Stettin erlittenen Unfall gänzlich 
erholt zn haben und drückte tief gerührt seinen Dank 
für den Empfang aus. 

K a r l s r u h e , 2. Sept. (Tel. Dep.) Durch 
landesherrliche Verordnung ist der Kriegszustand auf-
gehoben worden. — Den Civilbehörden ist kräftige 
Anfrechthaltnng der öffentlichen Ordnung eingeschärft. 

- O e s t e r r e i c h . 
W i e u , 1. Sept. Mi t dem heutigen Tage tritt 

das nene Strafgesetz im ereiche der Bgauzcn Monar-
chie in Wirksamkeit. Den Gerichtsbehörden derjenigen 
Kronländer, in welchen das allgemeine Strafgesetz 
bis jetzt nicht angewandt wnrde, sind besondere In-
struktionen über die Provisorische Gerichtsverwaltniig 
bis. zur desinitiven Organisation zugekommen. — Dem 
heute gleichfalls in volle Wirksamkeit getretenen Preß-
gesetze wird in kurzem die Publikation deS Vercins-

-gesetzeS folgen. So viel man vernimmt, werden 
künftighin nur Vereine gestattet sein, die einen komer-
ziellen, industriellen, wohlthätigen oder wissenschaftli-
chen Zweck verfolgen. Zu einer Verbindung der 
Vereine mit dein Anslaiide ist die Genehmigung der 
-Behörden erforderlich. Die Statuten der derzeit be-
siehenden Vereine werden revidirt. Ferner ist heute 
die letzte Rate aus das im vorigen Jahre kontrahirte 
Staatsanlehen eingezahlt worden. 

Der russische Staats-Kanzler, Graf Nesselrode, 
wird in diesen Tagen von Ischl nach Wien, und so-
dann über Berlin nach St. Petersburg zurückreisen. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 31. Äug. Die „Berlingsche 

Zeitung" theilt gestern Abend folgende Grnennungrn 
mit: der gegenwärtig komtuandirende General im 
HerzogthUm Schleswig, GcnerakLieutenant v. >Krojsi), 
zum kommandirenden General für die Herzogtümer 
Holstein und Lauenburg, und der Generar-Livlltenant 
v. Bülow zum kommandirenden General ui dcm Her-

. zogthum Schleswig. . Der Gutsbesitzer Ettltsraty 
Rönnenkamp in Schleswig -hat der kopenhageuer 
Universität ein Geschenk- von - 5VV Rbthlr. jährlich 
in 6 Jahren gemacht, > i ,m d a S schleöwigsche Rechts-
stüdium bei --dieser Universität l zu ̂  fördern. ^ »-Mvre 

(Berlage) 



!Z4. Beilage zur Dorptschen Zeitung. 3t). August iiML«-

landet" enthält eine Korrespondenz aus Nordschleswig, 
worin eS heißt, daß her U;nstapd, daß man noch 
immer nichts Näheres über'daS zukünftige Schicksal 
der Universität zu Kiel gehört habe, dem Gerücht 
Veranlassung gegeben, daß eine neue schleswigsche 
Universität 'in der Stadt Schleswig errichtet werden 
sollte. 

T ü r k e i . 

Konstant inopel , 22. Aug. DaS Projekt ei-
ner großartigen Eisenbahn, welche die Türkei von 
Belgrad über Nisib, Sophia, PhilipopoliS, Adriano-
pel, Konstantinopel und über die asiatischen Provinzen 
in der Richtung nach Bombay durchschneiden soll, ist 
von einer englischen Gesellschaft, welche die auf 15 
Million Pfd. Strl. angeschlagenen Baukosten aufzu-
treiben sich fähig fühlt, der Pforte unter sehr günsti-
gen Bedingungen vorgelegt worden. l)r. Thompson, 
welcher das Unternehmen leitet, und mehre englische 
Ingenieure, welche die Aufnahme der betreffenden 
Gegenden besorgt hatten, weilen hier und harren auf 
vir definitive Entscheidung der Pforte, die wahrschein-
lich günstig ausfallen wird, indem die Gesellschaft 
auf mehre Bedingungen, welche bisher dergleichen 
Unternehmungen immer nnübersteigliche Hindernisse in 
den Weg gelegt — von Vornherein verzichtet. 

Dardanel len, 20. August. Am 17ten lief in 
unserer Enge die britische KnegSkorvette „Modeste", 
Kapitain Lord William Comptön ein. Da sie Miene 
machte, auszulaufen, wurden vom Fort zwei Kano-
nenkugeln auf sie abgefeuert, wodurch sie sich veran-
laßt sah, wieder auf der Rhede Anker zu werfen. 
Der Kommandant der Korvette ging anS Land und 
erhob, begleitet vom britischen Konsularagenten, bei 
Hassan Pascha Einsprache gegen dieses Verfahren, 
daS er der englischen Gesandschast in Kostantinopel 
anzeigen wollte. Die Korvette liegt hier noch vor 
Aitker und hat bisher nicht die Bewilligung der Pforte 
zur Fahrt uach Konstantiuopel erhalten. 

B e i r u t , 17. Auglist: Nachrichten anS Jeru-
salem vom 10ten d. M. zufolge hat sich die traurige 
Lage, in der sich die feit 2 Monaten fast unaufhör-
lich bedrohte Stadt Hebron befindet, leider noch ver-
schlimmert. Am titen d. M. bemächtigten sich näm-
lich die Anhänger und Verwandten des Schelks Ab-
durahman mit bewaffneter Macht der Stqdt, nachdem 
sie die schwache berittene Bedeckung, welche sich dort 
bei dem Mutfellim befand, überwältigt hatten. Der 
in der Nacht zu Jerusalem angekommene, vom Mut-
fellim an den dortigen Pascha abgesandte Bote brachte 
die Nachricht, daß die Anhänger AbdurahmanS zu 
morden und plündern fortführen, und mehr den 40 
Personen auf den Straßen ermordet lägen. Der hohe 
A t h von Jerusalem beschloß am folgenden Tage, 

Soldaten und die zur Beschützung der kleineren 
Ortschaften dort stationirteu Reiterkorps zum Entsatz 

zn entbieten, und hoffte damit die Ordnung 
As"^us t r l l e i i . Allein paö vermögen wohl 200 
'--vivalen, die, zur Konskription gezwungen, gegen ihre 

Freunde und Verwandten entsendet werden? Unser-
General - Gouverneur hat sofort 2 Bataillone nach 
Hebron beordert, und hofft damit um so eher der 
Rebellen Meister zu werden, als sich der Scheik Ab--
durahmau, der sich zuerst' in Damaskus unter der 
Ueberwachuug des SeraskierS befand, gegenwärtig 
hier aufhält, um das Ende resp. die Entscheidung, 
seines Prozesses abzuwarten, und von all' diesen Ereig-
nissen nicht die geringste Kenntniß zu haben vorgibt^ 

Briese auS Bagdad vom 26. Juli und 2. Aug. 
berichten, daß die Araber die Umgegend noch immer 
unsicher machen und Niemand unberanbt vorbeilassen. 
Eine Karavane von 250 — 3Y0 persischen Pilgern, 
unter denen sich auch die Schwester deS Schachs von 
Persien mit Gefolge befand, wurde vollständig aus-
geraubt. — Gleichzeitig wird von dort berichtet, daß 
die Araberstämme vom Berge Fek und Zobeid in Feind-
seligkeit begriffen sind, und daß dieser Umstand 2 t 
von Bassora mit indischen Waaren uach Bagdad ab- -
gegangene Schiffe verhindert habe, ihre Reise fortzu-̂  
setzen. Der Häuptling deS StaMmeS Zobeid soll sich 
mit dem deS Stammes Anazi verbunden haben. 

T r i est, 31. Aug. (Tel. Dep.) Die »Triester 
Zeitung" bringt eine Korrespondenz auS Konstantino-
pel, wonach die Wiedereinsetzung Reschid Pascha'S 
als Großvezier als eine wahrscheinliche Eventualität 
dargestellt wird. 

Die FcncrSbrünste dort haben 5000 Familien-
obdachlos gemacht. 

M i K c e l l e n. 
Ber l in . Die im GropiuSschen Etablissement 

befindliche permante Kunst- und Industrie-Ausstellung 
besitzt bereits den erst vor Kurzem in der hiesigen Te-
legraphen-Bauaustalt der Herren SimenS und Halök? 
constrnirten elektromagnetischen SicherheitS - Apparat 
gegen Diebstahl. Alle Gegenstände, welche durck» 
eine unbemerkbare Drahtleitung mit dem erwähntet» 
unsichtbar angebrachten Apparat in Verbindung ge» 
fetzt werden, können von ihrer Stelle ohne lauten 
Glockenschlag, der sich erhebt, nicht entfernt werden. 
Der Apparat nebst Einrichtung soll nur wenig Kosten 
verursachen, und verdient in vielfacher Beziehung die 
Aufmerksamkeit deS Publikums. Die konstruktiv!!, 
ist im Ganzen sehr einfach und höchst interessant. 

Görlitz. Die neueste Nummer der »Görlitzer 
Nachrichten« berichtet: Großes Aufsehen macht hier 
der eigenthümliche Vorfall, daß dem Besitzer deS hie. 
sigen Gasthofes ,,Zum braunen Hirsch" die Concessioir. 
zum Betriebe deS Gasthofes von Seiten der Regier 
rung wegen Betrügerei entzogen worden ist. Vor 
einiger Zeit wohnte nämlich die Königin von Bayern 
in genannten! Gasthofe, wofür der Wirth die Summe 
von 300 Thlrn. forderte. Da der Secretär her Kö-
nig!!! dies zu hoch fand, so deponirte derselbe die ^ 
forderte Summe hlerselbst mit der Bedingung, da^-
da auS obigem Grunde nur die Hälfte dem Wirih 



gebühre, die anderen 150 Thlr. der hiesigen Armen-
kasse ausgezahlt werden sollten. I n Folge dessen 
hatte der hiesige Polizei-Anwalt Anzeige bei der Re-
gierung gemacht und dieselbe obige Entscheidung her-
beigeführt. 

An dem großen Gesangfest zu Brüssel, welches 
einen Theil der Eeptemberfeier bilden wird, werden 
56 Männer-Gesangvereine und darunter zwei deutsche, 
die Aachener Liedertafel und der Neußer Verein, theil-
nehmen. 

Im Namen des General-̂ Gouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet de« Druck: 
»4? !Ll>. Dorpat, den 30. August !8S2. R. Linde, stell». Censor. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
haß der Termin zur Erhebung der Grilndzinsen 
für das laufende Jahr vom 15. September bis 
zum 15. Oetober d. I . festgestellt worden uud 
demnach die Grundzinse für Stadtplätze bei Ei-
nem Löblichen Eassa-Eollegio, für Kirchenplätze 
bei dem Herrn Kirchenvorsteher, Kaufmann 
Luchsinger, uud für Armeuplätze bei dem derzei-
tigen Armenprovisor, Herrn Nathsherrn Toepffer 
in gedachtem Termine zu entrichten sind, widri-
genfalls die Rückstände mit den verordneten 
Strasprocenten erecntorifch werden beigetrieben 
werden. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 28. August 1852. 
I m Nameu und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Von Eiuem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt- gemacht, 
daß das im 1 steil Stadttheil suli Nr. 53 bele-
gene, den Geschwistern Kieseritzky gehörige stei-
nerne Wohuhaus nochmals öffentlich verkauft 
werden soll, und werden demnach Kanflieöhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 3V. September d. I . anberaumten Torge, 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ue-
berbot zu verlautbaren nnd sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 28. August 1852. 
I m Nameu uud von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-

wird hierdurch zur allgemeine» Kennt-
.^"6 in dem in der Steinstraße be-

ber d "^"^dtschcn Hanse, am 2. Septem-

dene M ö b e l , ^ 
Winteren»,^,« ^ Sommer- und 

m Si.-

, Dorp-,, Z7"Äug ,85--
^c l MkMlliUUW: 

(Mi t polizeilicher Bewil l igung.) 

M M " Das M o d e l l der ganzen S t a d t 
B e r l i n nebst den Panoramen, denen noch 
einige neue interessante Ausichteu zuge-
fügt sind, ist unwider ru f l i ch nur noch bis 
zum Dienstag den 2. Sept. zum letzte» male zu 
sehen, im Saale der Bürgermusse. Für den mir 
bisher gescheukteu Beifall und Besuch meiner Aus-
stellung danke ich gehorsamst. Schneggenbnrger. 

Eiu Reisegefährte nach Riga wird gesucht. 
Auskunft ertheilt die Zeitungs - Expedition. 1 

Daß ich gegenwärtig im Hause des Hru. 
Drechslermeister Brau« wohne, zeige ich hiermit 
ergebenst an. I . L. Triebel, Kreis-Discipel. t 

Echten grünen Schweizerkäse; grünen inlän-
dischen und frischen inland. Strandkäse; piquan-
ten kmländ. Liniburger-, Eidamer-, Stolker- und 
gelben Schweizerkäse empfiehlt 1 

C. F. Grnnert, 
unter denl alten Universitäts-

Gebäude am Markt. 

Auf dein Gute Friedrichshof im Odenpäh-
schen Kirchspiele sind zweijährige Eichen, das 
Stück zu 4 Kop. S . zu haben. 2* 

Schnupstabacke in verschiedenen Sorten von 
2V Kop. bis 4 Rbl. S . das Pfund hat vor-
räthig C. F. Gruilert. 1 

Jni v. Akermanschett Hause am Markte ist 
eine neu eingerichtete große Familien-Wohnung 
mit alleil Wirthschafts-Bequemlichkeiteu, mit oder 
ohne Stallraum zu vermiethen. 1* 

Line geräumige VVobnung von sieben 
wimmern, mit allen VViitltsclml'tL-Leynem-
Iicl»keiten nnrl Rtallranin, wie aueb mit 
einem Frössen (Zarten, in tler MI>v cler 
Llistnisclien Kireliv belegen, i s t v e r m i e -
llien uiitl Icann sogleicli boso^en vverelen. 
Das ^äliere in tler Leitung«-Lx^eclition. 

Eine Wohnung von drei Zimmern nebst 
Küche und Keller ist im Bokowuewschm Hause 
anl Markte zu vermiethell. 3 

Seeretär v. Böhlendorfs. L. Mütter. 
Abreisende. 
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Motttag I. September »832. 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Nachrichten vom Kaukasus. — AuSländischeNachr ichten: 
Frankreich. — England. — Spanien. - Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Amerika. — Miseellen. 
— Notizen auS den Kirchen-BUchern Dvrpat'S. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg. Sc. Majestät der Kaiser 

haben Allerhöchst zu befehlen geruht, daß in Veranlassung 
des Ablebens Sr. Dnrchlaucht deS General-Feldmar-
schallS, Ministers des Kaiserlichen HofeS, Fürsten 
Wolkonök i , welches am 27. August erfolgte, am 
Kaiserlichen Hofe auf acht Tage Trauer angelegt 
und in den üblichen Abstufungen getragen werde. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Res-
sort werden von Collegienräthen zu StaatSräthen be-
fördert: llr. »,o<l. W i t t e , Arzt in Kurland und der 
Kammerjunker v. Brcvern, älterer Beamter für be« 
sondere Aufträge beim Militair-Gouvernenr von Riga, 
General-Gonverneur von Liv-, Ehst- und Kurland. 

Mittelst Allerhöchsten Tages-Befchls im Militair-
Ressort ist der Dörptsche Polizeimeister Major von der 
CavaUerie KurowSky zum Polizeimeister in Tcigan-
rog und der Taganrogsche Polizeimeister Obristlieute-
nant Lwow3 zum Polizeimeister in Dorpat ernannt 
worden. (Russ. Jnv.) 

N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u s . 
Am 27. Juli drang eine zahlreiche Schaar aus 

dem feindlichen Theile Dagestan'S in daS kaSpischeGebiet, 
die Dörfer Groß- und Klein-Dshengulai bedrohend. 

Der Chef deö Mechtnlinischen Gebiets, Major 
Lafarew rückte sogleich mit einer Ssotnia des irre-
gulairen Dagestanischcn Rriter-NegimcntS und den Mi-
lizen, dem an Zahl überlegenen Feinde entgegen, warf 
denselben und verfolgte ihn bis in die Gegend von 
Charkaö, unterstützt durch die Miliz von Schachma, 
die auf das Lärmstgnal zir ihm herbeigeeilt war. 

Zu gleicher Zeit entsandte der Major T ich an ow, 
vom Dagestanschen Infanterie-Rate, zwei Compag-
„ien aus dem Dorfe Ogly «ach der Gegend von 
Schinscherek, um den Leögiern de» Rückzug nach Ara-
kany abzuschneiden, und besetzte selbst, mit zwei andern 
Compagnien, den Weg nach Bundnk-Kale. 

Der vom Major Lasarcw bedrängte den Feind 
wandte sich gegen die Colonne deS Majors -^icha-
uow, und als er dort unerwartet mit Gewehrfeuer 
empfangen wurde, warf er sich nach dem AbHange 
von Arakany, doch da er auch hier aus unsere Truppen 
stieß, zerstreute er sich nach allen Seiten, wobei er 
mehr als 50 Todte auf dem Platze ließ; außerdem 
erbeutete der Vekil deS irregulairen Daaestamschen 
Rciter-NcgimcntS, Ha idar -Bek , eine Naibö-Fahne, 
auch wurden 8 Mann gefangen, 44 Pferde und viele 

Waffen erbeutet. Unsererseits wurden von den Mech-
tnlinischen Milizen 8 Mann getödtet und 7 verwundet. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i ö , 2. Sept. Die „Patrie" enthält einen nicht 
unterzeichneten, also wohl offiziellen Protest gegen ausl. 
Blätter, welche die Deportationen als eine politische 
Rache-Maßregel darstellen, und liefert über die politischen 
Deportationen nach Cayenne alS Beleg folgende Sta-
tistik: Es sind überhaupt 162 Individuen auS politi-
schen Gründen dahin gebracht worden, worunter 
Häupter der geheimen Gesellschaften, Bandensührer, 
Mitverschworne oder Insurgenten, lauter als sehr ge-
fährlich bezeichnete Menschen, begriffen sind. Sie las-
sen sich eintheilen wie fölgt: 12 freigelassene Galee-
rensträflinge, 2 als TrabucaireS (Pyrenäenräuber) 
Verurtheilte, 3 begnadigte und wieder betroffene Juui-
Jnsurgenten von 1848, 5 wegen Mordes, 4 wegen 
Attentats auf die Sittlichkeit, 1 wegen Fälschung, 1 
wegen Baukerutts, 1 wegen Falschmünzerei,'3 we-
gen Desertion, 1 wegen Beschimpfung der Religion, 
1 wegen Gaunerei, 26 wegen Diebstahls, 1 wegen 
Diebstahls unter den Fahnen verurtheilte Individuen; 
2 Kumpane von schlechten Häusern, 40 Verbrecher, 
29 schon wegen politischer Vergehen Verurtheilte und 
30 von verschiedenen Kategorieen, die noch keine Ber-
urtheilung erlitten hatten, worunter aber, wie i>ic 
„Patrie« sagt, kein einziger ist. der nicht entweder alS 
Theilnehmer an den Scheußlichkeiten nu Demnber, 
oder alS zu den thätigen Mitarbeitern an den schlimm-
ste» Vorgängen dieser Zeit gehörig, für die Deporta-
tion bezeichnet worden war. 

Herr v. Persigny, der Minister deö Innern, ist 
heute "Nacht in Paris angekommen. 

Das Fest vom 15. August hat dem Staat allein 
SSV,000 Fr. gekostet, wofür der Präsident der Repu-
blik einen außerordentlichen Kredit ausgesetzt hat. 

Man schreibt anö Bordeaux und Mittel-Frank-
reich, daß die Weinlese in Folge der eingetretenen 
warmen Tage doch besser zu werden verspricht, als 
man geglaubt hatte, und daß die Preise der seinen 
Weine wieder herunter gehen. 

P a r i s , 3. Sept. Nachdem die Minister v. Per-
signy und Bineau hierher zurückgekehrt sind, hat die 
interimistische Verwaltung ihrer Departemente durch ihre 
AmtSgenossen Mague und Abbatucci nunmehr aufgehört. 



Der KriegSminister hat gestern in der polytechni-
schen Schule einen neuen unerwarteten Besuch abge-
stattet und die Zöglinge mitten in ihren gewöhnlichen 
Beschäftigungen überrascht. I n Begleitung des Com-
mandanten General Bonet hat er die ganze Anstalt 
in Augenschein genommen, dem Unterricht in mehre-
re» Klassen beigewohnt und auch das Refectorinm 
während deS Mittagessens besucht. Auf Anordnung 
deS Ministers sollen nun auch für Vorlesungen über 
Naturwissenschaften und Chemie Räume hergerichtet 
werden, um den Unterricht so vollständig wie möglich 
zu machen. 

P a r i s , 3. Sept. AuS einer Ausstellung der 
von den Generalräthen ausgesprochenen politischen 
Wünsche ergiebt sich, daß vierzig dieser Korporatio-
nen daS Verlangen ausgedrückt haben, die Regierungs-
gewalt auf die Dauer in Ludwig Napoleons Hän-
den zu sehen. Von diesen vierzig Generalräthen ha-
ben nenn die Wiederherstellung deS erblichen Kaiser-
reichs ausdrücklich verlangt, achtzehn haben sich be-
gnügt, Consolidation und Stabilität der NegierungS-
gewalt zn wünschen; fünf haben ihre Befriedigung 
in einem -Lob Per Regierung zu erkennen gegeben, 
ohne nach einer Aenderung Verlangen auSzu,prechen, 
und zwanzig endlich haben einfach Glückwüfche an die 
Regierung gerichtet und dieselbe ihres Beistandes ver-
sichert. 

Seit 1-4 Tagen scheinen die Eisenbahn-Unglücks-
fälle in Frankreich an der Tagesordnung zu sein. 
Bei Bordeaux sind wieder zwei Lokomotiven in einem 
Tunnel zusammengestoßen. Der Stoß war so stark, 
daß von 12 Reisenden 8 erheblich verletzt worden 
sind. Nähere Einzelnheiten fehle» noch. 

P a r i s , 3. Sept. (Tel. Dep.) Nach Verlau-
ten sind die Munizipalwahlen weniger regierungsgün-
stig ausgefallen, als die Departement«!- und Arron-
disstmentö-Wahlen. 

P a r i s , -4. Sept. (Tel. Dep.) Zirkulirende 
Gerüchte sprechen von einer bevorstehenden Reorgani-
sation der höheren Verwaltung, von Unterdrückung 
zweier Ministerien und von einer Armee-Reductiou. 

Pa ri-S, 5. Sept. lTel. Dep.) Nach dem ,Mo-
iljteur" wird von morgen an der Zinsfuß für Schatz-
billetS, je nachdem sie vier bis fünf, fünf bis eilf 
Monate oder noch ein Jahr zu lausen haben, auf 
anderthalb, zwei und drei Prozent festgestellt. 

Der Präsident tritt die Reise nach dem Süden 
«inen Tag früher an, um in Bourges nach dem Wun-
sche des Gemeinde- und des Generalrathes einen Tag 
zu verbringen., 

E « g l a n d 
London, 2. Sept. Die Reise der Königin ist 

MWch beendigt. Ihre Majestät verließ gestern früh 
^-vinburg, erreichte nach 11 Uhr Conpar-AnguS und 

übrigen Weg nach Balmoral zu Wagen zu-
' AM« 7 Uhr gestern Abends eintraf. 

Mini'sleriun. „Advertiser" glanben, das 
-Ulp-Wg - w m>>-

gister zu revidiren und mancherlei ! -77 ^ 
recht Bedingungen zur Anfechtung 

' radikaler Wähler zn benutzen. Sg>st>scher und 

Die „Times" befürwortet heute in ihrem City-
Artikel das Anlehen der konstantinopolitauischen Dank 
und beweist den englischen Kapitalisten ans dortigen 
Bank-Statuten, dem Standpunkte deö JnstitnteS und 
der finanziellen sowohl wie politischen Lage deS türki-
schen Reiches, daß man ihm eben fo gut wie anderen 
Regierungen Kredit geben könne, namentlich wo eS 
sich um eine so kleine Summe handele Pfd. 
Strl.) 

Der »Herald" beschuldigt Lord John Russell und 
Sir I . Graham, daß sie mit Cobden und Bright ge-
gen Staat und Kirche eine Verschwörung im vollen 
Sinne deS Wortes angezettelt hätten, und bemerkt, 
daß er den Auödrnck mit Vorbedacht gebrauche. I n 
„Blackwood's Magazine" wird dem gewesenen Pre-
mierminister sogar mit Van-DiemenS-Land gedroht. 

Bnlwer, Dickens, Mark Lemon, Knight, Cnningham 
und andere Mitglieder der Gilde für Kunst und Literatur 
wurden vorgestern vom Athenäum in Manchester, wo 
sie ihre Liebhabertheater aufgeschlagen Hatten , festlich 
bewirthet. Der Mayor der Stadt präsivirte beim 
Bankett, und Bnlwer setzte in einer langen, wohlge-
haltenen Ncde die Bedeutsamkeit der Künste und Wis-
senschaften für die Industrie und den Handel, dann 
die besonderen Zwecke des neuzugründeuden Instituts 
auö einander, wie es durchaus nicht blos verarmten 
Schriftstellern das Leben fristen, sondern darauf be-
dacht sein solle, Talenten von anerkannter Bedeutung 
die Möglichkeit zu verschassen, den drückenden Brod-
sorgen entrückt, dem Zuge ihres Geistes zu folgen. 
Als Beleg, wie nothwendig dies sei, führte er Schil-
ler an, der in seiner besten Entwickelungsperiode ohne 
rechtzeitige materielle Hülfe wahrscheinlich zu Gnuide 
gegangen wäre. Nach ihm sprachen Dickens nnd Knight 
über die Bedeutung der periodischen Literatur. 

London, 3. Sept. Die ^'iinvs enthalten einen 
ziemlich beunruhigenden Artikel über die Fischereien-
Frage. Die gestern angekommenen amerikanischen 
Blätter bestätigen keinesfalls die beruhigenden Versi-
cherungen der ministeriellen Ilorald nnd 8lnmlar<!. 
Je näher man dem Kern der Frage kommt, desto 
schwieriger zeigt sich die Aufgabe der Diplomatie. ES 
versteht sich, daß den l'ime«, selbst bei dem Gedanken 
an den schlimmsten Fall, das Wort Krieg nicht in 
den Sinn kommt. 

Der auch in Deutschland bekannte Lustschiffcr 
Green stieg gestern znm letzten Mal — so versicherte, 
wenigstens der Anschlagzettel — in seinem Riofenbal-
lon auf. Er führte e!in acht Mann starkes Musik-
korps mit sich in die Luft, welches k»ll «nvo tl>o 
Huven und liule /iriinnia ans den Wolken herab-
schallen ließ. ̂  

Mad r i d , 25. Aug. So wie die Industrie 
immer mehr um sich greift, ebenso greift auch vie 
Ueppigkeit der Mittelklasse um sich, und dic>e sich 
geistig nicht zu unterhalten versteht, ^ k?Üt I'e .hr 
Geld zu den bekannten Volksfesten Noiucuaö geimnnt. 
Bei dergleichen Festlichkeiten dürfen zedoch die Ct^'r-
gefechte nicht fehlen, sie sind die Hanptwnrze der Be-
lustigungen. Die Leidenschaft dafür ist so groß, daß 
man Essen und Trinken darüber vergißt, M ganze 



Dorfschaften ziehen nach diesen Gefechten hin, alleS im 
Stich lassend, um sich «n dem gräßlichen Schauspiel 
zu weiden. Vergebens ist die Mühe deS „Clamor 
public»" und der andern progressistischen Blätter, die 
mit aller Beredsamkeit gegen die Stierkämpfe auftre-
ten, und auffallend, daß die Blätter der absolutisti-
schen und moderirten Partei der, so um sich greifen-
den, Leidenschaft eher das Wort reden, als sie zu 
verbannen trachten. Selbst der gegenwärtige Mini-
ster deö Inner», Ordoiiez, ist ein leidenschaftlicher 
Verehrer der Stierkämpfe, und hatte, als Gouverneur 
von Madrid, keinen ungesehen vorübergehen lassen. 
Daö grüßte Uebel bei der Sache ist, daß der Sinn 
der unteren Klasse durch öfteren Anblick solcher Schau-
spiele iminer mehr verwildert, «in Umstand, der, wie 
der „Clamor" richtig bemerkt, zn den vielen und gräß-
lichen Verbrechen beiträgt, vie seit einiger Zeit in al-
len W.inkeln der Monarchie verübt worden. I n Za-
mora, wo man am 15. und U'>. d. M. Stierge-
fechte gab, wurden am ersten Tage drei, am zweiten 
aber, weil das Volk mit dreien Stieren nicht zufrie-
den war, sechs vorgeführt. Am ersten Tage blieben 
bei der Gelegenheit zwanzig, am zweiten Tage sechs 
und dreißig Pferde; da erst war das Volk zufrieden. 
Die meisten Räuber und Mörder, die eingefangen 
werde», sind entweder AsicionadoS Liebhaber oder 
ungeschickte ToreadoreS (Stierkämpfer), die sonst nicht 
arbeiten mögen. Auch ergiebt eö sich aus den Acten, 
daß gerade diese Menschen die wildesten und grau-
samsten sind. Die Bande deö Orejita, die neulich 
eingefangen wurde, gehört, außer drei Personen, ganz 
zu dieser Kategorie. 

D e u t s c h l a n d . 
Leipz ig, 2. Sept. Die Zahl der Auswande-

rer, welche vom 16. bis 31. August auf der Leip-
zig-Magdcburger Eisenbahn von hier aus befördert 
wurden, beträgt 774 Personen. 

DaS Schicksal der von dem bekannten Agenten 
Rovolfo nach Peru verlockte» Deutsche» hat, laut ei-
ueS Briefes auS Lima in der »Deutschen Auswande-
rer-Zeituug", die Warnungen der Presse leider nur 
zu sehr bestätigt. Etwa Ll) sind auS Roth Soldaten 
geworden, KV hat General FloreS zu seiner Ecua-
dor-Erpeditiou angekauft, 8V hat ein Gutsbesitzer für 
seine Ländereien gekauft, 4V arbeiten auf den Guano-
Insel«, etwa 1W sind schon gestorben und 50, wel-
che dem Agenten noch übrig geblieben, werden in sei-
nem Anzeigeblatte gleich »weißen Sklaven" zum Ver-
kaufe auSgeboten. 

B e r l i n , 4. Sept. Eine heute hier angelangte 
telegraphische Depesche meldet ans Darmstadt, daß 
Ihre kaiserlichen Hoheiten der Großfürst - Thronfolger 
von Rußland und Höchstdessen Gemalin gestern in 
erwünschten Wohlsein daselbst angelangt sind, und 
daß Se. kaiserliche Hoheit der Großfürst am 5ten 
die Rückreise nach Berlin antreten wird. 

B e r l i n , 5. September. Wie die »K. H. Z. " 
auö sicherer Quelle vernimmt, ist cS sehr unwahrschein-
lich, daß des Königs Majestät noch in diesem Jahre 
die beabsichtigte Reise nach Preußen antreten. Der 
Ausbruch der Cholera in Danzig, Königsberg und 
den dazwischen liegenden Orten, der die Abbestellung 

deS Corps-Manövers zur Folge gehabt hat, dürfte 
anch veranlassen, daß die Reise Sr. M . des Königs 
ausgesetzt wird. Zwar ist die Sache noch nicht de-
finitiv entschieden, indessen ist hier sehr dringend in 
Erwägung gebracht, daß der Zusammenfluß so vieler 
Menschen, wie ihn die Anwesenheit Sr. Maj. uud 
die, während derselben beabsichtigten Festlichkeiten ver-
ursachen würden, der Verbreitung gefährlicher Kmnk-
heitSstosse leicht Nahrung geben und verderbliche Fol-
gen nach sich ziehen könnte. 

S t e t t i n , 3. Sept. Dem Vernehmen nach hat 
Se. k. H. der Prinz Adalbert von Preußen, welcher 
bekanntlich jetzt Chef der gesammte» Artillerie und 
Marine ist, die erstere hohe Stellung niedergelegt, um 
seine Thätigkeit ungetheilt dem Marinewesen zuzuwen-
den, für welches er ein ganz besonderes Interesse hegt. 
Als den Nachfolger Sr. k. H. im Oberkommando der 
Artillerie bezeichnet man mit ziemlicher Bestimmtheit 
den Gcn.-Lieitt. v. Radowitz, wetchcr so eben als 
Chef des Militär-Stuvienwesens reartivirt worden ist. 

Die Franks. Post Ztg. schreibt aus Berlin: Noch 
einmal sind die Zollconscrenzen vertagt, um eine Ver-
ständignng herbeizuführen und die Vereinigung deS 
StenervercinS mit dem Zollverein in dessen ganzem 
bisherigen Umfange zu ermöglichen. Um dieses gro-
ßen Zweckes willen, der der jahrelange Wunsch der 
Bewohner Nord- wie Süddeutschlands gewesen ist, 
und der durch deu Septembervertrag die Möglichkeit 
zeigt, erfüllt zn werden, hat die preußische Regierung 
Anstand genommen, die Verhandlungen ohne weiteres 
abzubrechen. Um die traurigen Folgen von Deutsch-
land abzuwenden, welche der Zerfall des Zollvereins, 
eine Scheidung in einen norddeutschen und süddeute 
schen Zoll- und Hqndelsbund in allen Zweigen der 
Industrie nnd Verkehrsthätigkeit nach sich ziehen würde, 
um die Krisen zu vermeiden, welche aus dem Abbruch 
alter Verbindungen und aus dem Versiegen gewohn-
ter Absatzstellen erfolgen möchte, hat die preußische 
Regierung den verbündeten Staaten SüddeutschlandS 
einen Schritt entgegen gethan und ohne Rückhalt 
alle diejenigen Comessionen gemacht, welche ihr nur 
immer der durch daö eigene Interesse angewiesene 
Standpunkt erlaubte. Die Position ist einfach und 
klar. Preußen hat die Zusicherung gegeben, daß eS 
nicht allein einen Zoll- und Handelsvertrag mit Oe-
sterreich wolle, sondern auch die Zolleinigung nnt Oe-
sterreich als zu erstrebendes Ziel betrachte. MitHmtan-
setznng eigener Entwürfe hat es sich bereit erklart, m,t 
Ausschluß einiger und unter näherer Feststellung an-
derer Bestimmungen in dem in Wien vereinbarten 
Entwurf eineS Zoll- und Handelsvertrages, diesen in 
seiner Fassung zur Grundlage der von der Coalition 
gewünschten Verhandlungen zu machen. Preußen hat 
somit nicht nur Zusicherungen gegeben, welche die 
Coalition vollkommen zufrieden stellen können, sondern, 
anch ciuen Beweis von Bereitwilligkeit zur Verstän-
digung gezeigt, welcher eS jener leicht macht, die un-
bedachtsam vorwärts gethauenen Schritte rückwärts zu 

. Es ist jetzt an dieser, zu beweisen, daß sie 
mit Rücksicht ans die Wahrung aller Interessen han-
delt, daß eS ihr um die Erhaltung deS Zollvereins 
und Erweiterung desselben durch den Steuerverein 



Ernst, und um nichts Anderes zu thun war, als den 
Abschluß eines Zoll- nnd Handelsvertrags zwischen 
dem Zollverein und Oesterreich zu sichern. Denn daß 
Preußen bei der Forderung stehen bleibt, daß den mit 
Oesterreich zu eröffnenden Verhandlungen die Recon-
stituirung deS Zollvereins auf der durch den Steuer-
verein erweiterten Basis vorhergehe, und daß die Er-
neuerung deS Bundes nicht anders als auf 12 Jahre 
stattfinde, ist eine logische Notwendigkeit, die ebenso-
wohl in dem Septembervertrag als in dem Zweck 
liegt, den man erreichen will. Es ist der Abschluß 
verbindlicher Verträge zwischen Oesterreich und dem 
neu zu constituirenven Zollverein eben nicht möglich, 
bevor dieser sich nicht neu constituirt hat, und der 
Steuerverein in den alten Zollverein auf Grund deS 
SeptembervertragS aufgenommen ist, welcher die Zeit-
dauer auf 12 Jahre festsetzt. Gleichwohl ist eS mög-
lich, daß die Koalition auch diesmal eine klare ent-
scheidende Antwort weigert, und der Aufschub keine 
Entscheidung auf dieser Seite reist. Aber wir möch-
ten die preußische Negierung darum nicht tadeln, bis 
zur äußersten, möglichen Grenze die Nachgiebigkeit 
ausgedehnt zu haben. Es ist ein Zeugniß mehr sür 
sie, gegen die Beschuldigung ihrer Gegner, durch Fest-
halten eines einseitigen Standpnnktes, sowie durch 
ihre Herrschergelüste den Zollverein gelockert zu haben. 
Das Urtheil iedes Unbefangenen wird nnn nicht mehr 
zweifelhaft sein. Dort aber, wo keine Rücksichten 
anderer Art vorwalten, wo das Bemühen Preußens 
um die Sicherung der materiellen Interessen Deutsch-
lands nicht in Frage gestellt wird, hat sein loyales 
Verfahren ihm treue Bundesgenossen erworben. Die 
Sache steht so, und wir glauben dies als eine Besse-
rung bezeichnen zu dürfe», daß im schlimmsten Falle 
die Elemente eineö neuen Bundes vorhanden sind. 
DaS Entstehen und die Bildung eines norddeutschen 
Zoll- und HandelsbundeS scheint jetzt weniger fraglich 
als früher, im Fall auch die bevorstehende Wiederer-
öffnung der Verhandlungen keine Reconstituirung deS 
Zollvereins bringen sollte. 

B e r l i n , 7. Sept. Die heutige Nummer der 
„Neuen Preußischen Zeitung" ist polizeilich mit Be-
schlag belegt worden. 

S c h w e i z . 
Bern , t . Sept. König OSkar von Schweden 

hatte den Wuusch ausgesprochen, am letzten Sonntag 
dem Manöver bei Thun beizuwohnen, und der Lager-
Kommandant hatte den Takt, Sr. Maj. zwei General-
stabö-Offiziere zur Verfügung zu stellen. Der König 
verfolgte die Bewegung von Ansang bis zu Ende deS 
Manövers und zwar immer zu Fuß, wobei er sich 
über die taktischen Anordnungen und die Ausführung 
derselben, sowie über das hiesige Wehrwesen überhaupt 
m.r , ^ aussprach. Jetzt weilt der König mit seinem 

in Jnterlaken. 
wn». - A m a l i e n , 

der ^"üust. Jüngst bei einem Besuch 
ostiensischen ^asilica St. Paul au der 
ihre reiche innere Heiligkeit der Papst, 
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alle selbst genau abgemessen und beobachtet, bestimmte 
er, daß auch die unteren Wände des ganzen Quer« 
schiffeS der Basilica mit Freskomalereien geziert wür-
den. Metrische Beischriften in lateinischer Sprache 
nach dein Muster der Tetrastichen des Damasus und 
PrudentiuS sollen dem Beschauer über die historischen 
Darstellungen des Malers Auskunft geben. Wohl 
nur Friedrich Overbeck könnte unter den vielen in 
Rom lebenden Artisten die Arbeit in einer des Ge-
genstandes, des Orts uud unserer Zeit würdigen 
Weise erfüllen, sei'S in Komposition oder seitens der 
Ausführung. — Seit mehren Tagen athmen unsere 
Geldlente mit schwerein beklommenen Herzen. Denn 
es geht das Gerücht, die Regierung beabsichtige daS 
von ihr ausgegebene älteste Papiergeld nicht unbe-
deutend herabzusetzen. So unwahrscheinlich es im er-
sten Augenblick klingen mag, so versichern doch auch 
höhere Finanzbeamte, daß man im Ministerrath da-
rauf dringt, zur Beseitigung der großen Menge fal-
scher Schatzscheine außerordentliche Maßregeln zu er-
weisen. Nicht ohne Grund veriunthet man, daß sie 
n Frankreich sabrizirt und von dort durch Jndustrie-

ritter hier eingeschmuggelt sind. 
Nach Briefen aus Rom vom 24. August ist 

der zwischen Rom nnd Eivitavecchia gehende Post-
wagen von einer Bande von 8 bewaffneten und mas-
kirten Männern angehalten worden. Die Reisenden 
sind geplündert und die RegierungS - Depeschen weg-
genommen worden. Einige Tage vorher wurde ein 
anderer Wagen ebenfalls geplündert. Dragoner-Pa-
trouillen überwachen jetzt diese Straße. Auf der 
Straße nach Viterbo sind ebenfalls Räubereien vor« 
gefayen. 

R o m, 26. Augnst. DaS traurige Ende unserer 
Eisenbahnprojecte hat zwei italienische Fürsten dem 
Ruin nahe gebracht. Die Prinripi Conti und Altieri, 
dieser ein Bruder des Kardinals, waren in ihrem 
Vertrauen auf die gewisse Ausführung deS Baues 
zwischen Rom und Aneona mit Spekulationen bereits 
weit vorgegangen, hatten bedeutende Kapitalien geliehen 
und hintellegt,'ohne sie jetzt mit den Zinsen zurücker-
statten zu können. Fürst Altieri's Güter stehen bereits 
unter gerichtlicher Administration ein einflußreicher 
Kardinal versicherte in diesen Tagen einem hohen Rei-
senden, man sei im Vatikan jetzt mehr als je über-
zeugt, Rom würde durch Ausführung der Eisenbahn-
Projekte binnen kurzem so viel politisch-gefährliche Per-
sonen zugeführt erhalten, daß man das jetzige Perso-
nal der Polizei-Agenten zu ihrer nur allgemeinen Ue-
berwachuug mindestens verdreifachen müsse. Bei sol-
chen Befürchtungen' ging die Eifenbahnsrage auch im 
vorigen Pontisikat schlafen. ^ ^ 

Wien , 2. September. Se. Majestät der Kaiser 
ist heute früh von Ischl in Schönbrnim «''gekommen. 
Allerhöchstderfelbe wird sich im Laufe der nächsten 
Woche nach FloriSdorf b e g e b e n , um d e im Marsch-
felde konzentrirten Truppen zu inspiZ«»,. Her-
zog von Kobnrg wird im Lause dieses Monats in 
Pesth eintreffen, um den dortigen Truppen-Uebnngen 

^ D a S ^ F i n a n z m i n i s t e r i u m hat die ^ h ö r d n i ange-
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wiesen, bei Prüfung der über die Einkommensteuer 
eingehenden Angaben mit größter Genauigkeit und 
Strenge vorzugehen, da das bisherige Erttägniß 
dieser Steuer zu dein steuerfähigen, auf statistischem 
Wege koustatirteii Gesaininteiiikoinmen in keinem Ver-
hältnisse stehe. 

Wegen der glücklichen Rückkehr deS Kaisers von 
seiner Reise in Ungarn , hat der NeichSprimaS die 
Abhaltung eines feierlichen Gottesdienstes in allen 
Kirchen Ungarns veranlaßt. 

Der Erzbischof von Paris, Sibour, ist am 30. 
August von München in Salzburg angekommen. 
TagS darauf reiste derselbe, nach Ischl, wo er über-
nachtete und am 31sten in Linz eingetroffen sein soll. 
I n Wien wird er <'>—8 Tage verweilen und von da 
sich nach Prag zum Besuche deS Kardinals von 
Schwarzenberg begeben, sodann über Breslau, Berlin 
und Köln nach Paris zurnkkehren. 

Ischl, Lll. August. Gestern Abend geruhten 
Ihre Majestät die Königin von Preußen, in Beglei-
tung deS Kaisers, St. Wolfgang zu besuchen. 

Wien , 4. Sept. Nach den bisher getroffenen 
Anordnungen wird der Kaiser seine Reise nach Ungarn 
in den letzten Tagen der nächsten Woche antreten. 

Seitens der m Böhmen anfgestellten Grnnd-Ent-
lastlnigs-Konimissionen ist nach vierjähriger Thätigkeit 
die Beendigniig der Grund-EntlastungS-Geschäfte für 
den Anfang deS nächste» Jahres in Aussicht gestellt; 
für die Beendigung der Eiitlastnngs - Arbeite» in den 
übrigen Kwnländern ist aus den amtlichen Berichten 
noch kein Termin zu ersehen. 

A m e r i k a 
New-Uork , 21. August. Aus Baltimore te-

legraphirt man ein furchtbares Unglück, das sich in 
der Nacht vom 19. ans den 2V. anf dem Erie-See, 
in der Nähe von Buffalo, zutrug. Während eines 
dichten Nebels stießen die Dampfer „Atlantic" und 
,.Ogdcnsburg<' auf einander uud daS erstere Schiff 
erhielt einen Leck. Der Kapitain ermahnte die Pas-
sagiere — meist norwegische Auswanderer, die kein 
Wort englisch verstanden — zur Fassung und sprach 
die Hoffnung aus, den Hafen zu erreichen; aber im 
ersten Schrecken sprangen Einige über Bord, uud 
kaum hatte sich der „Atlantic« 2 MileS weiter fort-
geschleppt, als die Flut so hoch stieg, daß sie daS 
Feuer in der Masckinenkaininer löschte und daS Fahr-
zeug zu sinken anfing. Der Schrecken, die Verwir-
rung und daö Geschrei wurden jetzt entsetzlich. Viele 
überhörten oder verstanden nicht die Aufforderung deS 
KapitainS und der Offiziere, sich der Stühle, Bänke, 
Sopha's und Matratzen in der Kajüte zu bemäch-
tigen — diese Geräthe waren alle lnftgefnllt und 
sichere Lebensretter sondern stürzten blindlmgS dem 
nassen Tod in die Arme. Um halb 3 Uhr fuhr das 
Aoot, unter dem Angstgefchrei von Hunderten, in die 
^>efe, nur das Hintertheil ragte über die Wogen und 
tm Paar Unglückliche klammerte» sich theils an daS 
Mürack theils a» daS Tauwerk eiueS schwimmenden 
Bastes. Der „Ogdenöburg" folgte im Fahrwasser 

deö unglücklichen Dampfers nach und rettete an 150-
Personen, aber der dichte Nebel lähmte seine Anstren-
gungen und mehrte die Zahl der Opfer. Unter den 
Letzten, welche vom Wrack genommen wurden, be-
fanden sich Herr Bneil, der Maschinenmeister, Herr 
Blodgett, der Ober - Steuermann, Herr Givan der 
Bnchsiihrer !des „Atlantic", und ein Knabe von 8 
Jahren, den man rnfcn hörte: „O , ich kann nicht 
lange mehr festhalten. Wenn der Vater mir da 
wäre!» Der Kleine hielt sich am Masttan und war 
im Sinke» begriffen, als ein Kahn des „Ogdens-
bnrg", bis an de» Naiid mit Passagieren vollgepackt, 
in einiger Entfernung vorbeikam. Herr Blodgett, 
eben gerettet sprang aus dein Nachen, schwamm dem 
Tan zu nnd erlöste den armen Jungen anö seiner 
verzweifelte» Lage. Seiu Onkel, der mit ihm ge-
wesen war, ertrank. Als die Geretteten Erie erreich-
ten, sanken sie, wie anf ein gegebenes Zeichen, alle 
auf ihre Kniee und verrichteten ein stummes Dank-
gebet. Ungefähr 2l)l) Personen, meist arme Aus-
wanderer, find ertrunken. Unter den Vermißten ist 
Mrs. Cornwell, eine Schwester deö bekannten Frie-
denS-ApostelS Elihn Burritt. 

I n Bezug airf die Fischereifrage schwebt man 
noch in der alten Ungewißheit. Jndeß hat der Ge-
genstand viel von seiner AufregungSkraft verloren, 
und all? Zeitungen, den kärinsuchtigm „New-Uörk 
Heralv" ausgenommen, besprechen ihn mit größter 
Ruhe und Mäßigung. Die ganze Bai von Fundy 
ist von amerikanischen Fischerbooten gesäubert worden;, 
diese Bucht aber hat England im Jahre 1845 den 
amerikanischen Netzen ausdrücklich freigegeben; ferner 
hört man, daß der britische Dampfer „Devastation" 
wieder vier Prisen nach Charlottentown geschleppt 
hat. Andererseits schreibt man anS Boston, Com^ 
modore Perry werde mit dem „Missisippi" dieser 
Tage nach New-Jork znrückkehren und am 1. Sep-
tember zur Expedition gegen Japan die Anker lichten. 

Meriko steht, nach allerhand dumpfen Gerüchten 
zn schließen, wieder einmal am Vorabend einer all-
gemeinen uud ernsthaften Revolution. Auch Havana, 
von wo man Briefe bis zum l^ten hat, ist in tiefer 
Gährung und Unruhe. Täglich werden Massen von 
Kreolen nnd Kreolinnen inS Gefängmß geworfen; 
in der Calza de San Lazaro und in den Hänsern 
vieler angesehenen Personen fand man Pulver und 
Patronen. I n den Vorstädten sind Raub und Meu-
chelmord an der Tagesordnung. Ein Korrespondent 
von dort meldet: »Damit Sie sich über den neuen 
General-Kapitaiu vou Euba keine Täuschmmeu machen, 
zeige ich ihnen an, daß ungefähr 5W Negersklaven 
aus Afrika bei Ortigosa eingeschmuggelt wurden; 
Se. Exzellenz erhielt 2 Unzen (34 Dollars) per Kopf 
dafür, daß er gnädig durch die Finger sah.« 

I n Port-au - Priuce (Haiti) wüthet eine Pest. 
Die Krankheit wird als eine Fänlniß deS Maaenö 
geschildert, die binnen 24 Stunden den Tod bringt. 
Kaiser Soulouque hat ein neues sehr drückendes Han-
delsgesetz gegen fremde Schisse erlassen. 



M i s e e l l e n . 
I n Brüssel eristirt eine Gesellschaft, welche eS 

sich zum Vergnügen machte, falsche Nachrichten, Zei-
tungsenten :c. in Umlauf zu setzen. Letzthin hat ein 
belgisches Blatt dadurch eine kleine Rache genommen,, 
daß eS den Tod deS — im besten Wohlsein lebenden 
Präsidenten jener Gesellschaft ankündigte und mit ei-
nem ausführlichen Nekrolog begleitete. 

Ein Reifender -auS Norderney bringt folgendes 
Visitenkarteneuriosum heim: „Gustav Adolf Müller, 
Direetor der Deutschen Bekleidungöakademie, Chefre-
daeteur der europäischen Moden-Ztg. ie. in Dresden." 

Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. 
Getaufte: S t . Johann iS-K i rche: des Buch-

bindermeisierS A. Sundgreen Sohn Alerander 
TheodosiuS; deS Eiuwohners I . W a r d ja Tochter 
Rosalie Sophie Josephine. S t . M a r i e n -
Kirche: deS Schuhmachers Wi lhe lmson Tochter 
Annette Elisabeth. 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Wittwe 
Wilhelmine Amalie Zepernick, alt 48 Jahr. — 
S t . M a r i e n - K i r c h e : deS Herrn Agronom 
v. Cossart Sohn Carl Johann Rudolph Arthur, 
alt 1 Jahr. 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv 
«4? 182. Dorvat, den I . September 1852. 

Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
N. L inde, stell«. Censor. 
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? u l i l i e a l u m , Vn iMt -NAl t i l i lm» , Uou Seplemder 1852. 
I m X»woo nni> von >rexe» Line» lödliclieo Voxlei-

xerictit« dieser LliXit: 
Ä. 0d«ixer ic l i l svoxt v . v . v o s s s r t . 

Secre lär N . I . i o ä e . 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen :c. thun Wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat hiermit kund und zu wissen, welchergestalt 
«er hiesige Bürger und Kaufmann 3ter Gilde 

!!- n ^ Faure zufolge des mit den Erbeil 
,r. r hiesigen Bürgers und Fuhrmanns 

<">, MS-z I«S2° wschl-s-

K a n f t m m A ' » 
im z.e» Stadt 
m-g-m Wohnhaus sanm» d . m ^ 
Platze und Appertlnentmi für die Summe von 
Tausend zweihundert Rubel S . -M . acquirirt, 

zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches publicum 
proelawa nachgesucht und mittelst Resolution 
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es 
werdeu demnach alle Diejenigen, welche au ge-
dachtes Grundstück aus irgend einem Nechtstitel 
zn Recht beständige Ansprüche haben, oder wider 
den abgeschlossenen Kanfcontraet Einwendungen 
machen zu können vermeinen, sich damit in ge-
setzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wo-
chen a clitto Iwjus proclamatiK und also späte-
stens am 9tm Oktober 1853 bei diesem Rathe 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem 
hiesigen Bürger nnd Kaufmann 3ter Gilde Franz 
Georg Fanre nach Inhalt des Contraetes zuge-
sichert werden soll. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 28. August 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober-Seeret. Schmidt. 

( M i t pol izei l icher Bew i l l i gung . ) 

Wir zeiget» hiermit ganz ergebenst an, daß 
wir unfre Wohnung verändert haben, und jetzt 
im Bäcker Hanboldtschen Hanse bei der deutschen 
Kirche wohnen. Gebrüder Märten, 1* 

Posamentire. 

I n meinem Hause, neben Herrn P. M. 
Thun, ist eine Familienwohnung zu vermiethen. 

M. Töpffer, geb. Zarens. 3 

I m I steil Stadttheil unfern der Universität 
sind Familienwohnungen zu vermiethen. Das 
Nähere erfährt man bei Herrn Houl/ ^h"yast 
im v. Löwensternschen Hause am Flschmarrt. 2 

Frische revalsche Killoströmlinge empfiehlt 
I . R. Schramm. 3 

Abreisende« 
L. Müller. 
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I n l änd i sche Nachr ich ten: Riga. — SluSländ ischeNachr ich ten: Frankreichs 
- - Italien. — Oesterreich. — TUrkei. — Miscellcn. — Oorpat. 

England. — Deutschland: 

Inländische Nachrichten. 
Riga , 3V. August. Vor ungefähr 14 Tagen 

hat dle Einrichtung des Allerhöchstgenehmigtcil elektro-
magnetischen Telegraphen, welcher Bolderaa (am 
Ausflusse der Düna) mit Riga, resp. dem Local der 
neuen Börse, in Verbindung setzen soll, dnrch den 
auf diesem Gebiet europäisch berühmten Herrn S ie-
mens begonnen. Die Legung der Drähte nahm in 
Bolderaa ihren Anfang und hat sich heut der Stadt 
12 Werst bis zum hohen Damm genähert, so daß 
noch ungefähr 4 Werst zu legen sind. Der Knpser-
dralit liegt in einer Kautschukhülle, die mit einem 
Bleiüberzug nmgebcn ist, drei Fuß unter der Erde. 
Die Fortführung geht auf dem linken Dünauser bis 
gegenüber Hasenholm, und wird von dort durch vier 
1-it) Fuß hohe Masten, von denen zwei auf den bei-
den Dünaufern und zwei auf den Ufern deS HolmS 
stehen, oberirdisch über die Düna an das Ende der 
Hanfambarren auf dem rechten Ufer geleitet, von wo 
die Verbindung durch die Jacobspforte und JacobS-
straße einstweilen in daö neben dem noch im Bau be-
findlichen Börsengebäude stehende HauS deS Herrn 
Konsul Sch epeler geführt wird. Dieser Telegraph 
ist nach dein neuesten System und den zweckmäßigsten, 
von Herrn Siemens erfundenen Einrichtungen con-
strnirt, druckt die gemachten Mittheilungen unmittel-
bar auf der Station selbst ab und zeichnet sich durch 
die Seltenheit deS LOW Fuß langen oberirdischen 
UebergangS über den Strom vor ähnlichen Einrich-
tungen aus. (Rig. Ztg.) 

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

P a r i s , 5. Sept. Der Präsident der Republik 
Wird schon am 14. statt 15. Paris verlassen und am 
14. in BonraeS eintreffen, wo er die Nacht zubringen 
wird. Er tritt seine Reise einen Tag früher an, um 
dem Wunsch des Generalrathö des CheldepartementS 
!N entsprechen, der ihn eingeladen hat, einen Tag m 
Bourges zu verweilen. Der Inspektor der Pariö-
^Yoner Eisenbahn ist bereits nach Lyon abgereist, um 
die nöthi'gen Anstalten für die Südreise des Präsiden-

ten zu treffen. — Der StaatSminister Fould ist wie-
der hier eingetroffen. Die „Patrie" versichert, daß 
ihm überall auf seiner Reise die lebhaftesten Sympa-
thien für die volköthümliche Regierung Ludwig Napo-
leons kund gegeben worden seien. — Der Prinz-Prä-
sident soll einen Plan zur Reorganisation der Ärmels 
der eine Auögabenverminderung von 70 Millionen 
bewirken würde, ausgearbeitet und dem General Mag-
na» vorgelegt haben. — Ans' den Departemente»; 
wird fortwährend über auffallend geringe Beiheiligung, 
an den Gemeinderathswahlen berichtet, die auch an 
manchen Orten zu Ruhestörungen Anlaß gegeben haben. 

ES gilt für gewiß, daß der Senat bald einberu-
fen werden wird. Die Einen behaupten, eS würde 
schon im Oct. der Fall sein, während Andere den,' 
Nov. dafür ansetzen. Man will sogar wissen, daß 
der L. Der. als der Tag wieder bestimmt würde, an 
Welchem das Volk über daS Erbkaiserthum abstimmen 
solle. 

Man erzählt, daß Thiers sich nach wie vor ge-
gen die Aussöhnung der Orleanisten mit den Legiti-
misten erkläre, während Gnizot, Cousin und Sal-
vaudy nur in der innigsten Vereinigung der royali-
stischen Parteien noch eine Zukunft für sie erblicken. 

Der Deputirtc E. B a v o u r veröffentlicht heute 
im „PayS" einen Artikel, worin er Louis Napoleon 
mit Karl dem Großen, Napoleon, Klodwig und Karl 
Martel vergleicht und ihn alö den von der Vorsehung 
zur Wiederherstellung deS AutoritätöprinzipS in Frank-
reich Erwählten bezeichnet. 

E n g l a n d 

London, 4. Sept. I n Folge der anö dem 
Ausland hier eingegangenen Nachrichten hat daö Sa-
nitÄSbnredU der Negierung sein Gutachten ausdrück-
lich dahin zu erkennen gegeben, daß zwei Aerzte spe-
ciell ernannt und beauftragt werden sollten, um gegen 
jegliches Eindringen der Cholera in England die wirk-
samsten Maßregeln und Vorkehrungen zu beschließen. 

I n Manchester wurde vorgestern die Volksbiblio-
thek eingeweiht, die aus auf dem Weg öffentlicher 
Subscription gesammelten Geldern gegründet worden 
ist. Der Eröffnungsfeierlichkeit wohnten bei der 
Graf von ShafteSbury, der Bischof von Manchester, 



-> 

Sic Edward Bulwer, Charles Dickens, Monkt'on, 
Milnes, Bright, Thackeray ic. Der Zukunft deö 
neuen Instituts wurde von diesen Schriftstellern Reden 
gehalten, die bessere geistige Erziehung der Arbeiter 
ward besprochen, daS Gedeihen des Buchhandels und 
die Ausbreitung deS öffentlichen Unterrichts gewünscht 

London, 4. Sept. Kommenden Dienstag be-
ginnt das große, vier Tage lang dauernde Mnstksest 
von Birmingham. Diese Feste werden alle drei Jahre 
gehalten, und ihr Ertrag dient zur theilweisen Er-
haltung deö allgemeinen Stadtspitals, dem sie seit ih-
rer Gründung — vor ungefähr 70 Jahren — die 
Summe von mehr als 70,WO Pfd. zugeführt haben. 
Neben dem Zwecke der Wohlthätigkeit haben sie noch 
den, die besten Werke der größten Meister zur Auf-
führung zu bringen, und eS werden keine Kosten ge-
scheut, um die größten Kunstcelebritäten zu engaqi-
ren. Unter den Mitwirkenden in diesem Jahre befin-
den sich die Damen Viardot-Garcia, Eastellan, Anna 
Zerr, Dolby, Clara Novello; die Herren Tamberlick, 
Reeveö, Belletti und FormeS; als Solo-Spieler die 
Herrn Sainton, Piatti, Kuhe und Bottestni. Der 
Zudrang nach Birmingham ist so groß, daß man 
schon gestern keine Wohnung mehr daselbst haben 
konnte. Wie daS Publikum die enorme Quantität 
der ihm gebotenen Musik verdauen kann, ist freilich 
«ine andere Frage. Deutschland daS doch auch Sinn 
und Konzeption sür gute Musik hat, wird staunen. 
An jedem der vier Tage deö MusikfesteS werden zwei 
große Konzerte stattfinden, deS Morgens kirchliche, 
deS AbendS weltliche Musik, wie in unseren gewöhn-
lichen Konzerten. Das Programm der vier Vor-
mittagSkonzerte umfaßt Mendelfons „Walpurgisnacht", 
SpohrS Ouvertüre zur „Jessonda " , MendelfohnS 
„Elias" und »Christus", HaydnS „Schöpfung", Hän-
dels Oratorien „Messias" und „Samson". 

London, 4. Sept. Die Fahrt von Edinburg 
nach Schloß Balmoral machte Ihre Majestät die Kö-
mgin und Prinz Albert nebst Familie bis Cupar-An-
gus auf der Eisenbahn; dort standen Equipagen in 
Bereitschaft, um die königliche Familie nach ihrem 
schottischen Landsitze zu bringen. Die Abreise vom 
Palast Holyrood zu Edinburg erfolgte am 1. Sept. 
um 8 Uhr Morgens und die Ankunft in Balmoral 
Abends um ti Uhr. Unterwegs von Glenshee an, 
wurde der Königliche Reisezug von schottischen Hoch-
ländern nnter der Führung der Herren Farquharsou 
von Jnvereauld und James Dnff begleitet/ 

Die „Times" berichtet aiiö Sizilien, daß dort 
wieder eine Verschwörung entdeckt worden, deren Mit-
telpunkt zu Castrogiovani war. Die Verschwörer stan-
den mit dem früheren Chef des revolutionairen Gou-
?"U"^nts, Ruggiero Setiimo, der zu Malta lebt, 

'Uung. Zu Messina war nämlich ein Ein-
inan m ^"ghcro, verhaftet worden, bei dem 
Soldaten die den Beweis führen, daß 
Plott verwickelt?eien°" ^" 'Regiments in daS Koni-
verhaftet. ' "chitthn Jäger wurden darauf 

so furchtbarer Ausbruch des Aetna stattgefunden, wie 
er seit -iö Jahren nicht erlebt worden. Die Lava 
nahm eine nördliche Richtung, so daß man für die 
Dörfer Zafarana und Giare sehr besorgt war. Ei-
nige Engländer, worunter auch mehre Dnmen, befan-
den sich gerade zu Catania und gerietheil bei Erstei-
gung des Berges, um daö großartige Naturschauspiel 
mit anzusehen, in wahre Lebensgefahr. Sie waren 
spät Nachtö aufgebrochen, um bei Tagesanbruch auf 
dem Berggipfel anzukommen. Unterwegs aber erhob 
sich ein starker Wind, der so stürmisch wurde, daß 
die Führer ihnen selbst den Rath gaben, von ihrem 
Vorhaben abzustehen und zurückzukehren. Die Rei-
senden weigerten sich; der Wind wurde aber orkan-
ähnlich, und der Berg erzitterte. Als die Wanderer 
auf ihren Mauleseln gerade einen Engpaß hinauf 
ritten, wurden sie sämmtlich durch den Orkan mit 
ihren Maulthieren zu Boden geschleudert. Sie roll-
ten in die Lava herab, während kaum 1W Schritte 
davon der Berg Feuer spie. Unter einem alten La-
vablock suchten sie nun Zuflucht vor dem Orkane und 
den sie umwirbelnden Staubwolken. Zum Glück 
blies der Wind die erstickenden Dämpfe nach der ent-
gegengesetzten Seite zu, sonst hätten sie unvermeidlich 
ersticken müssen. Der Hauptausbruch fand an dem 
Fuße deS Kegels statt, welcher (,'rntor ^'olossi heißt; 
an andern Punkten öffneten sich kleinere Krater, de-
ren Lava den Berg hinunter zusammenfloß. Als der 
Tag angebrochen, ging eine neue Eruption los und 
erschütterte den Berg in seinem Innersten. Mit Mühe 
kamen die verwegenen Touristen nach Nicolosi zurück. 
I n der Nacht deS 24. spie der Vulkan noch Feuer, 
und man besorgt, daß er schreckliche Verheerungen an-
gerichtet. 

D e u t s c h l a n d 

Bres lau , 2. Sept. Eigenthümliches Fracht-
gut ist in der letzen Zeit ans Oesterreich hierher ge-
langt. Seit kurzer Zeit werden die Depots der evan-
gelischen MissionSvereine in Oesterreich von Seiten 
der Polizei aufgehoben und die vorhandenen Bibeln 
unter gerichtlichem Siegel aus dem Lande gefchast. 
ES sind mehr als IWlt Centner Bibeln jetzt hierher 
zurückbefördert worden und größere Sendungen stehen 
noch in Aussicht. 

Posen, 2. Sept. Das hiesige Localcomite ist 
auf deu Einfall gekommen, die Cholera mit Kano-
nen zu bekämpfen. ES ist beim rommaiidirenden Ge-
neral, Generallieutenant v. Tietzen und H e n n i g , der 
selbst so eben das Unglück hatte, seine G e m a h l i n , 
geb. Gräsin v. Reichenbach, an der Cholera zu ver-
lieren, mit dein Ersuchen eingckommen, zur Neinigung 
der Luft von der Festung aus eine K a n o u a d e zu ver-
anlassen, wie dieS in England bei dcrCholemeplvemie 
mit Erfolg geschehen sein soll. Der General hat sich 
dazu bereit erklärt, sür deu Fall, daß VmS dcö Me-
dicinalcollegiunis ein auempfch "̂deö Gutachten bei-
gebracht und von der k ö n i g l . Regierung ein Antrag 
gestellt würde. DaS Oberpräsidmm ist jedoch gegen 
einen solchen Antrag. 



B e r l i n , 8. Sept. Wie daS ,, C.-B." versichert, 
wären die hiesigen Bevollmächtigten der coalirten Staa-
ten auch bis jetzt noch ohne alle Nachricht, wie man 
in Wien die Lage, in welche die Zollfrage seit dem 
30. August versetzt ist, auffasse. ES gewinne dem« 
nach immer mehr an Wahrscheinlichkeit, daß Oester-
reich durch eine zögernde Politik daö letzte Ziel sei-
ner Bemühungen, die handelspolitische Frage nach 
Frankfurt zur Erörterung zu verlegen, bereits' näher 
zu rücken suche. 

Die deutsche Colonisations-Gesellschast für Cen-
tral-Amerika geht »unmehr der Nealisation ihres 
Projektes entgegen, und hat zum 7. Okt. d. I . eine 
außerordentliche General-Versammlung ihrer Aktionäre 
angesetzt, in der die definitive Wahl eines Präsiden-
ten der Gesellschaft erfolgen soll; außerdem werden 
noch einzelne Vorschläge zur Abänderung deS Statuts 
zur Berathung kommen. Der Plan, in den mittel-
amerikanischen Staaten Colonieen zu gründen, welche, 
ihren deutsch-nationalen Charakter festhaltend, mit dem 
Mutterlande in direktem Verkehr bleiben, stammt anS 
dem I . 1848 und ging von dem, um die Auswan-
derung und Colonifation verdienten Hrn. v. Bülow 
anS. Die Colonisations-Gesellschast hat seit jener 
Zeit verschiedene Phasen durchgemacht und war mehr-
fach in der Lage, gänzlich zu scheitern. Erst nachdem 
die landesherrliche Genehmigung der Statuten erfolgt 
war, hat das Unternehmen eine festere Gestalt gewon-
nen. Die Mitglieder deS provisorischen Ausschusses, 
die HH. v. Glümer und v. Bülow, sind, zur Vor-
vereMtng der Kolonisation, an Ort und Stelle, im 
v. I . nach Mittel-Amerika gereist nnd haben von der 
Regierung in Costa-Riea unter günstigen Bedingun-
gen einen Landstrich aequirirt. Ob aber selbst die 
sorgsamen Vorbereitungen Seitens der Gesellschaft 
daS Gelingen einer deutschen Colonifation in einem 
Läudergebiet, dessen Bedeutung für den Welthandel 
daS Interesse Englands und Nordamerika'ö neuer-
dings in gleichem Maße erregt hat, verbürgen, muß 
die Zukunft lehren; zweifelhaft bleibt es immer, daß 
eine Kolonie von deutsch-nationalem Typus in jenen 
Ländern emporblühe, wo die obengenannten mächtigen 
Concnrrenten auf daS Eifrigste bestrebt siud, die Ver-
bindungSstraßeu der beiden Okeane, für den Welt-
handel von unermeßlicher Bedeutung, in die Hand 
zu bekommen. 

Hamburg , 2. Sept. Ein Curiosum, daö aber 
nicht bloß zu den gut erfundenen zu gehören scheint, 
theilen die „Alt. Nachr." mit. Der Besitzer eineS der 
hiesigen zahlreichen Tanz-Etablissementö, die unter dem 
Namen llnion «In bvnu monclv, k'vstino 8leiliano 
N. s. w. insbesondere von Fremden besucht werden, 
nämlich der Eigenthümer deS Nationalhütels, Ploth 
H„n., soll am 31. Aug. zu dem stellvertretenden Po-
lizeiherrn, Senator Blumenthal, beschieden worden 
sein. Derselbe eröffnete ihm daß er einen Brief von 
dem hiesigen Repräsentanten Sr. haytischen Maj. er-
halten, in welchem dieser sich darüber beschwert daß 
Ploth „haytische Feste" angekündigt und bei der An-
noncirung derselben sich verletzender Ausdrücke gegen 
den kaiserl. haytischen Hof bedient habe. Zugleich 

sei im Fall der Nichtbeachtung dieser Reklamation 
mit Repressalien gegen die auf Hayti lebenden Ham-
burger gedroht worden. 

I t a l i e n . 

Rom, 31. Angnst. (A. Z.) I n uusre Mißver-
gnügten ist wieder ein böser Dämon gefahren, der, 
wie eS scheint, ihrer Manchen verderben will. Seit 
einigen Tagen machen aufreizende Flugschriften in 
Menge die Runde; man ist keck und verwegen genug, 
sie auch au öffentlichen Orten in ver Dunkelheit her-
nmzustreuen. So sehen wir denn, auf diesen Anlaß 
hin, bei einbrechender Nacht starke Patrouillen von 
Sbirren wieder die Straßen durchschleichen, diesen und 
jenen anhalten, ihm die Taschen betasten oder sie durch-
suchen nach der verbotenen Lektüre, und gelegentlich 
ihn mit sich fortschleppen. Auch Haussuchungen und 
Verhaftungen wurden von der Polizei vorgenommen. 
— Immer allgemeiner und lauter werden die Klagen 
fremder wie heimischer Reisenden über die Unsicher-
hei t der großen Fahrwege. Nicht allein in der 
Romagna, auch ganz in niifrer Nähe, streift eine Bande 
von Wegelagerern umher. Um dem Unwesen zu 
steuern, hat die römische Polizei 3V Gendarmen nach 
verschiedenen Richtungen ausgesendet, denen der Ge-
neral Gemeau eine Abtheilung seiner Jäger mitgege-
ben hat. Die Franzosen bewachen die Gegenden zwi-
schen Brackiauo und Viterbo. 

O e s t e r r e i ch. 

M a r i e nbad, 2. September. Der hiesige be-
rühmte „Kreuzbrunnen" uud die »Schlammbäder« ha-
ben auch in diesem Jahre wieder ihre wunderbare 
Heilkraft, namentlich bei Lähmungen und Hautkrank-
heiten, bewährt. Eine englische Gräfin, welche kon-
trakt geworden war, kam in einem sehr traurigen Zu-
stande hier an; nach acht Tagen konnte sie schon im 
Zimmer umhergehen, nach 14 Tagen schon den Brun-
nen selbst besuchen und nach 6 Wochen schied sie voll-
kommen geheilt. Anch mehre Krücken sind nach al-
ter Sitte der hiesigen Kirche mit dem Namen der Ge-
heilten hinterlassen und zum Gedächtniß aufgestellt 
worden. Von Todesfällen sind in der ganzen Saison 
vom 15. Juui bis jetzt nur 3 vorgekommen. — Die 
ErgieMgkeit des Kreuzbrunnen ist so groß, daß täglich 
nach Schluß der Saison während deö Herbstes meh-
re tausend steinerne Flaschen gefüllt werden, die dann 
im Frühjahr nach allen Gegenden und Ländern wan-
dern, und dennoch kann die Expedition die Menge der 
Bestellungen nicht ausführen, so viel Nachfrage und 
Begehr ist nach diesem Wasser. 

AnS Klausen in Tyrol erhält die „A. A. Ztg." 
folgende interessante Mittheilung: „Am 21. August 
Abends gegeu Sonnenuntergang bemerkte man 200 
bis 300 Fuß über der Thalsohle lichte, durch den 
Schein der untergehenden Sonne völlig transparente 
Wölkchen, dem Blütenstaub im Frühling- ähnlich, von 
sanftem Wmd auffallend schnell thalwärtS bewegt. 
Durch die stch wiederholende knäulsörmige Verdichtung 



und die kurz darauf folgende Lösung dieser flüchtigen 
Massen gelangte man aber bald zur Ueberzeugung, 
daß es Jnsektenschaaren seien, welche man mit den 
in lauer Abendluft spielenden — aber meist mehr sta-
tionairen und auch in so großen Entfernungen nicht 
leicht bemerkbaren — Mückenschwärmen am ehesten zu 
verwechseln hätte geneigt sein können. Der Zug 
dauerte in mehr oder weniger vereinzelten Gruppen 
südwärts nahe eine halbe Viertelstunde fort, und ob-
gleich man nicht Gewißheit über die Art dieser Thier-
chen hier sich zu verschaffen Gelegenheit fand, indem 
sie in unserm Thale sich nicht gelagert zu haben schei-
nen, so unterliegt es doch kaum einem Zweifel, daß 
diese seltsamen Wanderer der Klasse jener Ameisen 
angehörten, wovon aus den verschiedensten Gegenden 
nun völlig gleichzeitig die Nachrichten sich verbreiteten. 
Sonderbarerweise hörte man auch hier Aenßerungen, 
welche diese Jiisektenschwärme in Beziehung zur Kar-
toffelfäule und Traubeukraukheit brachten." 

T ü r k e i . 

Koustantinopel, 28. August. (Tel. Dep.) 
Dem Omer Pascha war daS Kriegs-Ministerium an» 
getragen worden; jedoch hatte derselbe unerfüllbar 
Minende Bedingungen gestellt und ist bereits nach 
Monastir abgegangen. Der Gouverneur der in Eäh-
ruug befindlichen Insel Creta, Vamik Pascha, soll 
abberufen werden. — Die Frage in Betreff des hei-
ligen Grabes ist geschlichtet; die Pforte wird den 
Bau der Kuppel auf eigene Kosten besorgen lassen. 

M i s e e l l c n . 

London. Als Beweis, mit welchen großett 
Kosten die Einbringung einer Vil l in daö Parlament 
verbunden ist, diene die Thatsache, daß die gerichtli-
chen Auslagen, welche die Vorlegung der Bill zur 
Abschaffung des berüchtigten ViehmarktS von Smith-
field bis jetzt verursacht hat, sich auf 3612 Pfd. St. 
(24M0 Thlr.) belaufen. Die Advokateurechuungen, 
die in der vorgelegten Liste vorkommen, grenzen an 
das Unverschämte. Für achtmalige Anwesenheit in 
Unterhaus-Ausschüssen, rechnen drei Advokaten jeder 
48 Guineen (33li Thlr.), und als die Bill zu den 
LordS kam, forderte jeder dieser Herren wieder 6 Pfd. 
St. Dann folgen wieder Ausschußberathungen, acht 
an der Zahl, jede zu 1V Guitteen (7t) Thlr.) u. s. w., 
kurz — die drei Advokaten allein berechnen für ihre 
gehabte Mühe, die SumlUe vou 1273 Pfd. St. 
(«48VZ. Thlr.) 

..^^.^kannter eifriger Judeubekehrer in London 
filier Bekannten folgendermaßen ge-

deffen ̂ ÄnU»« ^ bedrängte einen polnischen Juden, 
solchem U n Ä ü ^ ° ^ ^ Herz gewonnen hatte, mit 

Sohn Israels endlich auf 
den Augen und er w o l l t e t ? ihm von 

er zur Begründung einer NtUe.?Erist?nz'«st^Nen 
Juwelenkram loszuwerden. Der Bekehrer kauf! ihm 

denselben für Pfd. St. ab, worauf der Jude uu-
getauft nach Australien fährt. Die Juwelen waren 
natürlich falsch. 

P a r i s , 5̂  September. Der bekannte Speise-, 
künstler Chevet hat sich in Person, von seinem Sohne 
und 6 Kellnern begleitet, nach Spanien begeben, um 
ein Diner von 1V9 Kouverten zu serviren, daS die 
Königin von Spanien bei Gelegenheit der Erössnuug 
der Eisenbahn von Gijou bestellt hat. Die Speisen 
wurden in 9 Fässern tranShortirt. DaS Eis, worin 
dieselben erhalten wurde», wog allein 5VVV Pfund. 
DaS Esse» soll Chevet mit 30V Frauken pr. Kopf, 
d. h. mit 3V,VW Franken bezahlt worden sei». 

Die französische Akademie hat in diesem Jahr die 
beiden Tugendpreise von 3VV0 Franken einer Magd, 
Franyoise-Baltez, in ValencienS, und einein Negerskla-
ven, Paul Dunez, in Guyana zuerkannt. Die erste 
hatte schon dreiundzwanzig Jahre als Magd »n einem 
angesehenen Hause zu ValencienS gedient. Durch 
eine HandelSkrisiS verlor dasselbe sein ganzes Vermö-
gen, und Franyoise Baltez bot ihren Brodherren ih-
ren Sparpsenning und blieb bei ihnen, ohne Lohn, 
sie selbst mit ihrer Hände Arbeit nährend, als ihr 
Bischen aufgezehrt war. Sie verkaufte dann ihr Letz-
tes, ein Stück Land, ihr einziges Besitzthum, um ihre 
Herrschaft vom Hungertod? zu retten. Da stirbt der 
Mann und drohender wird das Elend; Fran?oife gibt 
freudig daS Kostbarste hin, was eine flämische Bäurin 
besitzt, ihren kleinen Vorrath an Leinwand, um die 
Blöße der Kinder zu bedecken, und begnügt sich mit 
den Lumpen. Ihr Fleiß, ihrer Hände Arbeit, ihre 
Nachtwachen Hatten die Kinder groß gezogen, und 
vierzig Jahre lang hat sie die Mutter unterhalten, 
nimmt zuletzt noch ein Kind von einer Tochter ihrer 
Dienstherrschast, welche durch Brandunglück alles ver-
loren, zu sich, und schwach, wie sie schon ist, findet 
sie neue Stärke, auch für die Kleine zu sorgen. Mit 
der größten Achtung begegnet sie stets ihrer früheren 
Herrin nud hat in den vierzig Jahren, daß sie für 
dieselbe sorgt, immer alle schwierige Hausarbeit ver-
richtet. — Paul Duuez war Sclave einer Wittwe in 
Parterre in Guyana und blieb bei seiner ehemaligen 
Herrin, als die Neger frei erklärt wurden, mit rie-
siger Anstrengung nebst seinem Weib sür dieselbe ar-
beitend, besonders an den zum Schutze gegen daS 
Meer aufgeworfenen Deichen, die aber im Jahre 1851 
dem Meere nicht widerstehen koniiten, so daß die game 
Besitzung zerstört wurde. Dunez' treue Anhäng l ich-
keit, sein Fleiß wurde bekannt; der G o u v e r n e u r von 
Cayenne erkannte dem Paul Dunez einen Preis zu 
und zugleich ein Stipendium für einen feiner Sohne 
in dem Kollegium. Der edle N e g e r übertrug dieses 
Stipendium auf den Sohn seiner Gebieterm, wie er 
seine ehemalige Herrin noch nennt, und bestimmte die 
6<M Franke», die ihm als PAS zuerkannt, zur Aus-
stattung des Knaben seiner Gebietern,, da er ihre 

(Beilage.) 
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Neues Frachtgut für Eisenbahnen. Eine Islän-
derin fuhr vor wenigen Tagen mit der Eisenbahn von 
Manchester nach Liverpool. Sie hatte für sich und 
zwei Kinder Karten gelöst und ihr Gepäck bestand 
ans einem 4 Fuß langen, 2 F. breiten und 2 F. 
tiefen Koffer, der von den Trägern mit andern Effecten 
aus daS Wagendach geworfen wurde. Auf der Station 
wurde der Koffer ebenfalls nicht allzusanft herabge-
worfen und von der Jrländerin als ihr Eigenthum 
erkannt. Aber da spielte ihr ihre Nengier emen ar-
gen Streich. Sie wollte sehen, ob der Inhalt nicht 
Schaden gelitten habe, lüftete den Deckel ein wenig, 
und heraussprangen zwei K inder , denen ihre un-
bequeme Lage «achgerade unerträglich geworden sein 
mochte. DaS Geheimniß war somit verrathen, und 
die Eisenbahn - Beamten drangen auf Bezahlung deS 
Fahrgeldes für die beiden kleinen Fahrgäste. Aber 
wo hat man je gesehen, daß ein irisches Weib unter 
solchen Verhältnissen Geld in der Tasche sührt? Da 
mit der Zurückhaltung der lebendigen Fracht wenig 
gewonnen gewesen wäre, so ließ man die Familie in 
Frieden abziehen. Wunderbar war eS nur, wie die 
Knaben sich in dem Koffer so ruhig verhielten. Der 
«ine war 10, der andere 12 Jahre alt; sie hatten 
zum athem ein kleines Luftloch in der Bretterwand, 
und waren sehr kunstvoll mit Händen und Füßen 
ineinander geschoben. (?) 

D o r p a t , 3. Sept. Trotz der sehr ungünstigen 
Witterung war am vorgestrigen Abend der Saal deS 
Herrn StaatSrathö Bulgarin zu Carlowa abermals 
sehr zahlreich besucht um Herrn A. v. K o n t ö k i in 
seinem Weiten und letzten Concert zu hören. Dasselbe 
begann mit einer Phantasie über Motive ans der 
Stummen von Portici, von Lasont, vom Eomertge-

ber mit edelin Ausdruck hinreißend schön gespielt. 
Hieraus folgten zwei originelle eigene Compositionen 
»Traum eines jungen MädchenS" und eine große 
Mazurka, von denen letztere einen besonderen Glanz-
punkt der Leistungen deS großen Künstlers bildend, 
einen nicht enden wollenden Beifall hervorrief, der 
Herrn v. KontSki znr Wiederholung veranlaßte. Die 
zweite Abtheilung des ConcertS begann mit einer So-
nate von Beethoven für Piano und Violine vorgetra-
gen von Herrn Brenner und v. KontSki . Je 
seltener in den Concerten der heutigen Virtuosen, die 
meistens nur eigene, auf die schwierigsten Leistungen 
ver technischen Kunstfertigkeit berechnete Compositio-
nen vorzutragen pflegen, die classischen Meisterwerke 
früherer Zeit zum Vortrag kommen, um so dankbarer 
war die Wahl dieser trefflich vorgetragenen Sonate 
von Beethoven anzuerkennen. 

Hieraus folgte die Arie Gnade! Gnade! aus 
Robert dem Teufel von Meyerbeer, gespielt auf der 
Violine mit einer Saite, eine Kunstprodnction ü la 
Paganini die wir hier noch nicht gehört haben und 
den Schluß machte der beliebte Karneval von Vene-
dig nach der eigenhändigen dem Eoncertgeber von sei-
nem Meister und Lehrer Paganini vermachten Hand-
schrift, von den verschiedenen Nachbildungen abwei-
chend und daher für unS neu. Der stürmische Bei-
fall und Hervorruf veranlaßte Herrn v. K o n t S k i 
noch eine Piöce „die Nachtigall" eine sei-
ner im ersten Concert mit allgemeinem Beifall aufge-
nommenen Compositionen vorzutragen. 

Wir reihen den unvergeßlichen Eindruck deS ge-
nialen Spiels dieses großen Meisterö gern den Erin-
nerungen an die früher hier gehörten großen Künstler 
an, vermeiden jedoch geflissentlich müssige Vergleiche. 
Hoffentlich werden wir Herrn v. KontSki bei der 
Rückkehr von seiner Kunstreist wieder zu hören und 
zu bewundern Gelegenheit erhalten. 

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-,. Ehst- und Curland gestattet de» Druck: 
^ lLZ. Dorpat, dm Z. September t852. N. Linde, stcllv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versität zn Dorpat werden Diejenigen, welche 
für das nächstfolgende Jahr die Lieferung von 
6 W Faden Birken-, 50V Faden Ellern- und 
550 Faden Fichten-Brennholz, welches gehörig 
trocken sein und eine Länge von wenigstens H 
Arschin habe» muß, so wie die Lieferung der 
nach Bedürsniß der Universität und deren Anstal-
ten nöthig werdenden Quantität vou circa 280 
Wedro Leuchtspiritus, 7 Pud Stearin- und ül> 
Pud Talglichten, 50 Pud Seife, 73 Tschetwert 
Hafer, 150 Pud Heil und 130 Pud Stroh, 

zu übernehmen geneigt sind, hiednrch aufgefor-
dert, sich zu dem, behufs Ermittelung des Min-
destpreises für solche Lieferung, anberaumten Torge 
am 27. Sept. e. und zum Peretorge am 30. 
Sept. c., Mittags 12 Uhr, iu dem Local der 
Univ.-Rentkammer einzufinden und nach Prodn-
eiruug der gesetzliche» Saloggen und Legitimatio-
nen, ihren Bot zu verlautbaren, wegen des Zu-
schlags aber die weitere Verfügung abzuwarten. 
Die betreffenden Bedingungen können täglich in 
der Canzellei der Nentkammer inspieirt werden. 

Dorpat, am 2. September 1852. 3* 
Rector Haffner. 

Secret. PH. Wilde. 



I n Veranlassung der Requisition des abgeheil-
ten Herrn Censors in Dorpat, werden von dieser 
Polizei-Verwaltung Diejenigen, welche willens 
sind, die Lieferung nachstehender Gegenstände für 
die abgetheilte hiesige Censnr, als: eiues polirten 
Schreibtisches mit einigen zu verschließenden 
Schubladen, eines polirten Sessels nebst fünf 
dergleichen Stühle mit Leder überzogen, zweier 
polirten Aetenschränke mit Nejolen, Fächern, 
Schlössern und Hängen, zweier polirten Leuchter 
nebst Lichtschirmen und eines Dintensaß nebst 
Zubehör, zu übernehmen, hierdurch aufgefordert, 
zu dem deshalb anberaumten Torge am Ivten 
d. M. nnd zum Peretorge am 13ten d. M. um 
i l Uhr Vormittags vor dieser Behörde zu er-
scheinen und ihren Minderbot zu verlautbaren. 3 

Dorpat, Polizeiverwaltung, d. 2. Sept. 1853. 
Polizeimeister, Major v. Kurowski. 

Sekretär v. Böhlendorff. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Reussen :c. fügen Wir 
Bürgermeister nnd Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams, zu 
wissen: Demnach der hiesige Bürger und Gürt-
lermeister Jacob Wilhelm Frohland mit Hinter-
lassung eines Testamentes verstorben; so citiren 
und laden Wir Alle und Jede, welche an deluncü 
Nachlaß entweder als Gläubiger oder Erben ge-
gründete Ansprüche machen zu können vermeinen, 
hiermit peremtoiio, daß sie binnen sechs Mona-
ten a llatd dieses Proklams, spätestens also am 
28. Februar 1853, bei Uns ihre etwanigen 
Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldforderllngen 
halber, gehörig verificirt, in cluplo erhlbiren,. 
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr 
bei diesem Nachlaß mit irgend einer Anspracht 
admittirt, sondern gänzlich davon präcludirt seilt 
soll. Wornach sich ein Jeder, den solches an-
gehet, zu achten hat. 3 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhans, am 28. August 1852. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Commerzbürgermeister Staehr. 
Ober-Seeret. Schmidt. 

654«^^ Eine,» Edlen Nathe der Kaiserlichen 
daü dev hierdurch bekannt gemacht, 

ß nun zur Erhebung der Grundzinsen 

für das laufende Jahr vom 15. September bis 
zum 15. Oktober d. I . festgestellt worden und 
demuach die Grundzinse für Stadtplätze bei Ei-
nem Löblichen Cassa-Collegio, für Kirchenplätze 
bei dem Herrtl Kirchenvorsteher, Kaufmann 
Luchsinger, und für Armenplätze bei den» derzei-
tigen Armenprovisor, Herrn Nathsherrn Toepsser 
in gedachtem Termine zu einrichten sind, widri-
genfalls die Rückstände mit den verordneten 
Strafproeenten ereeutorisch werden beigetrieben 
werden. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 28. August 1852. 
I m Namen und voll wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober - Secret. Schmidt. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Zahnarzt A. E. Warthes ist von seiller Reise 

zurückgekehrt und in seinem Quartier in den be-
wußten Stundeil zll treffen. 3 

Zum heranuahenden Herbste empfiehlt sich 
mit einer Auswahl Herren-, Damen- und Kiuder-
Gnmmi-Galloschen so wie mit Reparatur von 
alten Galloschen H. Müller, Gummiarbeiter, 

im Shukoffskyschen Hause, gegenüber 3 
der Toepfferschen Eigarren - Fabrik. 

Der Kirrnmpähsche Markt wird am 18ten 
und 19ten September abgehalten werdeil. 1 

Ein Haus hinter dem Botanischen Garten, 
anl Flusse gelegen, ist ans freier Hand zu ver-
kaufen. Zu erfragen bei P. Bokownew. 2 

I n meinem Hause, neben Herrn P. M. 
Thun, ist eine Familienwohnung zu vmniethen. 

M. Töpffer, geb. Zare»S. 2 

Eine Wohnung voll drei Zimmern liebst 
Küche und Keller ist im Bokownewschen Haufe 
am Markte zu vermiethen. 2 

Frische revalsche Killoströmlinge empfiehlt 
I . N. Schramm. 2 

Abreisende. 
Apothekergehülfe Feodor Kaegeler. 3 
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Donnerstag 4. September 4832. 
Inländische Nachrichten! St Petersburg — Dorpat. - Ausländische Nachrichten: Frankreich.— 

England. — Spanien. — Holland. — Schweiz. — Deutschland. — Oesterreich. — OSnemark. — Schweden und Nor-
wegen. — Türkei- — Aegypten. — Amerika. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg. Am 27. August verschied 

in Peterhof, uach schwerer und langwieriger Krank-
heit, im Alter von 77 Jahren, der Munster des 
Kaiserlichen HofeS, General-Feldmarschall Fürst Peter 
Michailowitsch Wolkonski. ES genügt diesen Na-
men auszusprechen, um die ganze Größe deö Verlustes 
zu fühlen, welcher Se. Majestät den Kaiser, 
Dessen Erhabene Familie und das Reich betroffen hat. 
Wir wollen dem Andenken deS entschlafenen Feldmar-
schallö einige Zeilen widmen, in kurzer Ueberschau sei-
ner ruhmvollen Dienstlaufbahn, unter vier Monar-
chen, während eiueS Zeitraums von beinahe sechszig 
Jahren. 

Seine Laufbahn im Kriegsdienste begann der 
Fürst Peter Michailowitsch während der letzten Jahre 
der Regierung der Kaiserin Ka tha r i na II. Bald 
nach der Thronbesteigung des Kaisers P a u l I. lenkte 
der Fürst, damals Uutcrlieutenant im Ssemenowschen 
Leibgarde-Negimente, die Aufmerksamkeit des Kaisers 
und des derzeitigen Thronfolgers, des Großfürsten 
Alexander Paw low i t sch auf sich, der ihn als 
Adjutant zu sich nahm. I m Jahre 18W war er schon 
Oberst, und im Jahre 1801, bei der Krönung des 
jungen Kaisers, wurde er zum General-Major beför-
dert und zum General-Adjutanten ernannt. Seit die-
sem Augenblicke war er der unzertrennliche Gefährte 
des Kaisers Alexander, bei allen Dessen Feldzügen 
und Reisen, und einer der Seinem Herzen zunächst 
stehenden. I m Feldzuge von 1805, gegen die Fran-
zosen. erscheint Fürst Wolkonski schon als Dujour-
General uud General - Quartiermeister beim Oberbe-
feblshaber der Armee, dem General der Infanterie 
Golenischtschew-Ku t usow. I m Jahre 1813 
wurde er, für Auszeichnung in der Schlacht bei Lützen, 
zum General-Lieutenant, befördert und zum Chef deS 
Fianpt-Stabeö bei S r . Majestät dem Kaiser er-
nannt und verblieb in dieser Fuuction auch nachdem die 
Truppen der verbündeten Machte sich mit der russischen 
Armee vereinigt hatten. , . . . 

Jedermann weiß, daß mau ihm die kühne Idee 
verdankt auf Paris loszugehen» in. jenem entscheiden-
den Augenblicke ülö die plötzliche Bewegung Napo-

'leonS, Dan Vitry gegen deu Rhein, alle Heerführer 
stutzig machte, aber eS ist nicht allen bekannt, daß 

'die'ausgezeichnete Disposition"der verbündeten Armee 

um Drc.Sven (wo Napoleon seine Streitkräfte com'en-
trirt hatte), gekrönt durch die glänzenden Siege der 
Verbündeten und die Franzosen zum Rückzüge nach 
Leipzig zwingend, nach dem Plane des Fürsten Wo l -
konski ausgeführt wurde, de» er nicht früher als 
einen Tag nach dem Neichcnbacher Waffenstillstände 
entworfen hatte. Desgleichen wissen nicht alle, daß 
der Erfolg der Schlacht bei la l'öre ^Iiümpenoise 
wesentlich bedingt wurde durch die Umsicht deö Für-
sten Wolkonski im entscheidenden Augenblicke. 

Fast bis zum Ende der Regierung des Kaisers 
Alexander blieb der Fürst Chef deS Haupt-StabeS, 
welcher von ihm ausgezeichnet organisirt worden war, 
ebenso wie deS Quartiermeister-WesenS, dessen Chef 
er schou seit dem Jahre 1810 war, und das^uiiscrerArincc 
so viele ausgezeichnete Generale und Offiziere lieferte. 

Am Kronungstage unseres glücklich regierendeil 
Kaisers wurde der Fürst Peter Michailowitsch zum 
Minister des Kaiserlichen Hofes ernannt. Der Com-
pler dieses Ministeriums bestand anfangs (außer den 
verschiedenartigen Thcilcn der eigentlichen Hosverwal-
tung in St. Petersburg, aus den Schlössern der Um-
gegend und in Moskau) aus dem Cabinet, dem Apa-
nagen-Departement und der Theater-Direction, wurde 
aber in der Folge durch Hinznziehung der Akademie 
der Künste, der Kunst-Gesellschaft in Moskau, des bo-
tanischen Gartens, deö Ordens - Kapitels, und 
der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek mit dem Ru-
mänzow-Museum, vergrößert. I n gleicher Zeit war 
der Fürst Wolkonski Präsident nachstehender Com-
missionen: zum Bau der Jsaaks-Kirche, zum Aufbau 
des WinterpalaiS, zum Bau der neuen und zum 
Umbau der alten Ermitage. Der Bau der Troizki-
Kirche im Jömailowschen Regiment, der Wweden-
fchen Kirche im Ssemenowschen Regiment, der 
Blagoweschtfchenskischen Kirche im Regiment der 

' Garde zu Pferde, und der St. Miron und der 
Panl-Kirche im Leibgarde-Jäger-Regiment, so wie alle 
Bauten, mit denen unter gegenwärtiger ruhmwürdiger 
Regierung Peterhof, Gatschina, Zarskoje-Sfelo, Kra-
snoje - Sselo und der Kreml in Moskau geziert wor-
den sind, wurden unter seiner Oberleitung ausgeführt. 
Ungeachtet deS Umfaugs und der Verschiedenartig!«^ 
der Geschäfte, welche daö Vertrauen S r . Majes tä t 
des Kaisers ihm fortwährend übertrug, hat dec 
Fürst Michailowitsch, in feiner ünbegranzten Ergeben-

heit für den Kaiser und in dem hohen Pflichtgefühl, 
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das ihn beseelte, diese Last, im vollen Sinne des Wor-
tes, bis zur letzten Minute seines Lebens getragen, 
mit ungeschwächter Thätigkeit und vollkommener Sach-
kenntnis. Alles was seiner Leitung übertragen wurde, 
brachte er zur möglichsten Vollendung. Es ist gleich-
falls bemerkenswerth, daß bei so schweren Mühwal« 
tungcu und Sorgen er gleich freundlich den armen 
Bauersmann und den Neichs-Würdenträger, den ein-
fachen Handwerker und den berühmten Künstler an-
hörte. Jeder hatte zu ihm freien Zutritt. 

Se. Majestät der Kaiser schätzte in vollem 
Maße die so ungewöhnlich eifrigen Dienste und den 
hohen Werth des Fürsten Wo lkon fk i , bewahrte 
ihm stets das aufrichtigste Wohlwollen und überschüt-
tete ihn mit Seinen Gnaden. Seine Ernennung zum 
General-Inspektor aller Reserve-Truppen, zum Chef 
des Beloseroschen Jns.-RgtS, zum Chef einer Com-
Pagnie des Semenowschen Leibgarde-Regiments, die 
Verleihung eines mit Brillanten verzierten StabeS 
mit der Aufschrift: „als Erkenntlichkeit für langjährige 
-und treue Dienste", dcö PortraitS S r . Majestät 
des Ka isers , der vereinigten Portraite I h r e r 
Kaiser l ichen Majestäten mit Brillanten reich 
verziert, deö Titels „Durchlaucht" und endlich des 
Feldmarschall-StabeS geben feierlich Zeugniß sowohl 
von der Muuificeuz deS dankbaren Monarchen als 
von den Verdiensten eines Seiner getreuesten Unter-
thanen. Ihrerseits gaben ihm I h r e Majestät die 
Ka iser in und alle Glieder des Regenten - HauseS 
forwährend die rührendsten Beweise Ihres Wolwollens, 
wie Höchstdiesclben wohl kaum i'emand anderen deren 
würdigten. Er starb fast in den Armen S r. M a -
jestät deS Ka isers , welcher ihn in seiner Krank-
heit täglich besuchte. 

Der Name deS Fürsten Wolkonski , untrennbar 
von der Geschichte zweier denkwürdiger Regierungen, 
nimmt auf den Blättern derselben einen Ehrenplatz ein. 

(Nordische Biene.) 
Mittest Allerhöchsten Tagesbefehls vom 3V. Aug. 

ist der Oberdirigirende deS PostdeparteMentS, Gene-
raladjutant, General der Infanterie G r a f Ad ler -
berg 1 zum Minister des Kaiserlichen HofeS ernannt 
mit Belassung in seinen übrigen Aemtern und Würden. 

Dem wirklichen Staatörath l)r. R ich te r , Di-
rektor des Entbindungs - Instituts beim Erziehungs-
Hause in Moskau ist der St. Wladimirorden 3ter 
Classe Allerguädigst verliehen worden. 

Der Obristlieutenant Serebrenn ikow vom 
Gendarmen-Corps ist zum Stadt-Befehlshaber von 
Berditschew ernannt worden. (Russ. Juv.) 

D o r p a t , 4. Sept. Gestern verschied hierselbst 
ver emeritirte Prosesser Staatsrath und Ritter I>r. 
^ ^ M o r g e n s t e r n im vollendeten 82sten Lebens-

Ansländische Nachrichten. 
V a r i s F r a n k r e i c h . 

Gemeinderaths-WaNbe^ 

bei der ersten Abstimmung, wo nicht einmal der 4te 
Theil der Wähler votirte. I n C h a t i l l o n habe» 
von 14V6 Wählern nur 418 gestimmt. I n EtampeS 
(Seinet et Oise) haben von 23 Kandidaten 19 der 
Opposition angchörige die Majorität erhalten. I n 
M ontbard gehören ebenfalls von 21 gewählten Ge-
meinderäthen 1i> der Opposition an. I n RenneS, 
wo drei Kandidatenlisten aufgestellt waren, sind 8 reine 
Demokraten durchgegangen. Die Regierung hatte den 
beiden OppositionS-Listen gegenüber eine Versöhnuugs-
Liste aufgestellt, von der jedoch nur solche Namen 
durchgingen, die sich entweder auf der lcgitimistischen 
oder ver demokratischen Liste befanden. 

Nach dem „Moniteur de l'Armoe" sollen die Ver-
heirathnngen der Offiziere sehr erschwert werden. Die 
Nachweisnng eines Vermögens von 24,VW Franke» 
oder einer Einnahme von 12W Franken soll in Zu-
kunft nicht mehr als bestimmtes Anrecht auf die Ge-
nehmigung gelten. 

Daö katholische »UniverS" läßt sich über die 
GcneralrathS-Adressen vernehmen. Es bemerkt mit 
Recht, daß dieselben nicht wohl in streng verschiedene 
Kategorieen eingetheilt werden können. Das wahre 
Resultat liegt seiner Ansicht nach in den allgemeinen 
Worten: viele Generalräthe haben daS Kaiserthum 
verlangt, kein einziger hat sich ihm entgegenzustellen 
geschienen. »Werden nun die Wünsche der Mehrheit 
der Generalräthe erhört werden?" fragt daö „UniverS". 
„Wird Louis Napoleon, der in feiner Kammer-Eröff-
iiungsrede das Kaiserthum als eine Drohung gegen 
die Faktionen hinstellte, sich entschließe», eö gleichzei-
tig nach dem Wortlaut mehrer der Wünsche »als ei-
nen Ausdruck des Dankes gegen seine Person und als 
eine Bürgschaft für daS Land" anzunehmen?" DaS 
„UniverS" zweifelt uicht an der Wahrheit der vom 
»Morning Post" aufgestellten und vom »Moniteur" 
demselben nachgedruckte» Behauptung: daß daS Staats-
oberhaupt nämlich sich durchaus nicht beeile, den 
Präsidententitel mit dem Kaisertitel zu vertauschen, 
und bemerkt hierzu, daß, wenn Louis Napoleon sehr 
beeilt wäre zum Kaiserthum zu kommen, der Senat 
sich schon mit einem Beschluß darüber zu befassen ge-
habt haben würde. „Auf der andern Seite sind aber," 
wie daö „Univcrö" nicht verkennen will, „die höchste» 
Agenten der Negierung bei weitem nicht so ruhig, 
als der Präsident selbst und zeigen vielmehr daö leb-
hafteste Verlangen, daö Ziel zu erreichen. I n ver-
schiedenen Departements sind die Präfekten den Kaiser-
thunis-Petitionen offenbar günstig gewesen und die 
von Ministern oder hohen Staatswürdenträgern ge-
leiteten Generalräthe haben meistens, wenn nicht alle, 
imperialistische Wünsche ausgesprochen. d'^ 
Generalräthe erklären um die Wette, daß die »«m-
tigkeit» Bedürfniß des Landes ist, daß alle 
fordert — und wenn die Regierung sich n cht 
beeilt, dieses Verlangen zu befriedigen, so p 
ihr doch die Gerechtigkeit widerfahren lasse ' . 
sich wohl hütet, den Ausdruck d e s s e l b ^ 
zu behindern.« S o w ü r d i g t daS »Umvers dte V m 
luug der Regierung zu d». w'p-n«l'st'sch-n Ku.^g--
bunaen nnd drückt dann seine Meinung dahin aus, 
daß mau sich wohl allzusehr beeile, um die kaum 
6 Monate bestehende Verfassung abzuändern. Diese 



übrigens wahrscheinliche -Abänderung könne an der 
Gegenwart nichts umgestalten, und ob sie die Zukunft 
sichern werde, sei zweifelhaft, da seit KV Jahren daS 
Erblichkeits-Prinzip in Frankreich hart beschädigt wor-
den fei. Eine bloße Deklaration, daß die Regierung 
dnrch Erblichkeit anf alle Zeiten dauern soll, ist dem 
„UniverS" ein sehr unzureichendes Stätigkeitsmittel: 
zuerst müsse ein Volk geschaffen werden, das regiert 
sein wil l , dann folge die Stätigkeit von selbst, und 
daS würde »iir geschehen, »wenn die katholischen 
Prinzipien wieder zur Oberherrschaft gelangen und 
die revelutionairen Ideen und Sitten ausrotten." 

Gestern ist wieder ein Schiff mit 23V Emigranten 
von Havre nach Kalifornien abgegangen. Die Zahl 
der bis jetzt mit dem Ertrag der Goldbarrenlotterie 
nach dem Goldlande gesandten Personen beträgt 3VVV. 

Der alte „Prinz" Jerome, der bekanntlich von seiner 
Umgebung „Majestät" titnlirt wird, soll in dem künftigen 
Kaiserreich eine glänzende Apanage und den Titel „König, 
Oheim deS Kaisers", erhalten. — Man beschäftigt sich 
im Publikum überhaupt viel mit der künftigen Organisa-
tion deS Kaiserreichs. Unter anderen Annahmen wird 
versichert, daß man sich höheren OrtS mit der Colo-
uisirung von Algier unter dem Kaiserreiche auf fol-
gende Weife beschäftigt: die neu zu schaffenden Her-
zoge, Grafen, Marquis und Barone sollen in Algier 
Majorate erhalten, und auf den erhaltenen Ländere-
reien ein Schloß und eine entsprechende Anzahl Mei-
ereien unterhalten. Kurz, das in Frankreich abge-
schaffte Feudalsystem soll nach Algier verpflanzt wer-
den, daS nur um diesen Preis vollständig colonisirt 
werden kann. 

Der artesische Brunnen in Grenelle, der bekannt-
lich kvv Metres tief ist, liefert zu allen Jahreszeiten 
30 Grade wanneS Wasser. ES hat sich nun eine 
Gesellschaft gebildet, welche in den verschiedenen Stadt-
vierteln von Paris 10VV MetreS tiefe Brunnen boh-
ren wil l , deren Wasser 7V bis 8V Grade Wärme 
haben sott. Dasselbe soll zu billigen Bädern, Wasch-
anstalten und selbst zum Heizen der Zimmer verwen-
det werden. 

P a r i s , 7. Sept. (Tel.Dep.) Der „Moniteur" 
meldet, daß der Schatz eben der Bank die noch ver-
schuldeten fünfundzwanzig Millionen zurückgezahlt habe. 
— Auch gegen Korrespondenten deutscher Blätter sol-
len strenge Maßregeln bevorstehen. Den gestrigen 
TrauergotteSdienst für Daraß wohnte unter anderen 
Flüchtlingen auch MiroSlawSky bei. — ES wieder-
holt sich daö Gerücht von einem Entwurf deö Präsi-
denten zur Bildung einer Reserve. 

P a r i s , 8. Sept. (Tel.Dep.) General Geiuean 
ist aus Rom hier eingetroffen. 

E n g l a n d . 
London, 6. Sept. DaS Hosbülletin vom 3. 

Sept. ist bereits auö Balmoral datirt, von wo die 
Königin und Prinz Albert ihre gewöhnlichen Herbst-
AnSflüge uud Jagdpartieen unternehmen. 

Die Doppelstreitfrage mit den Vereinigten Staa-
ten von Nord-Amerika, deren Ausgleichung nach dem 
neuesten Eingeständnisse der englischen ministeriellen 
Blätter nichts weniger alö gefördert lst, Slbt zu bit-
tern Bemerknngcn gegen die neueste Richtung der 

amerikanischen Politik, und namentlich gegen Webster, 
Veranlassung. Selbst Blätter wie „Weeckly Diöpatch," 
in denen man sonst am allerwenigsten eine Gereizt-
heit gegen Amerika und eine Vertheidignng der eng-
lischen Diplomatie zu finden gewohnt ist, betrachten 
die Abhandlungen WebsterS über die EigenthnmS-
rechte der LoboSinseln doch als gar zu keck und war-
nen vor den Uebergriffen Amerika's, die, wenn ihnen 
nicht bei Zeiten und mit Entschiedenheit entgegenge-
treten werde, sich ihr Ziel so weit stecken würden, 
daß der Friede der Welt dadurch gefährdet werden 
müsse. Aehnliche ernste Warnungen finden sich auch 
in anderen englischen Blättern, und so sehr manche 
derselben geneigt waren, in der Stockfischfrage Partei 
für Webster gegen daö Ministerium Derby-Malmes-
bury zu nehmen, so entschieden werden letztere von 
allen Seiten aufgefordert, der Websterschen Sophistik 
über das Eigentumsrecht des peruanischen Gnano'S 
gegenüber keine nachsichtige Schwäche zu zeigen. Der 
ministerielle „Morning Herald" mißt übrigens die 
Schuld nur Hrn. Webster allein und nicht dem ame-
rikanischen Volke zu. „Lord Palmerston", sagt dieses 
Blatt, „bemerkte einmal scherzend: „ „Es scheint eine 
anerkannte Sache zu sein, daß reisende Engländer daS 
Privilegium haben, wohin sie kommen, mit den Be-
hörden in Händel verwickelt zu werden, und daß eö 
dann die Pflicht, von Ihrer Majestät Staatssekretair 
des Auswärtigen ist, ihnen augenblicklich aus der 
Verlegenheit zu Helsen."" AehnlicheS ist mit Herrn 
Webster uud seinem Präsidenten der Fall. Erster« 
scheint eS für eiuen Theil seiner Amtspflichten zu 
halte», extravagante Dinge zu behaupte», die sich auf 
keinerlei Thatfachen stützen können, bloS deshalb, da-
mit der Präsident und dessen Kabinet die Arbeit 
haben, ihrem Kollegen auf die möglichst anständige 
Weife zu widersprechen. Nur so kann man es sich 
erklären, wie eö kommt, daß Herr Webster seine 
Würde als Staatsmann, ja sogar seinen Ruf als 
ein Mann von den gewöhnlichsten historischen Kennt-
nissen kompromittiren konnte, indem er eine so stn-
penve Ignoranz und Uebereiltheit in der LoboS-Frage 
an den Tag legte." Der „Morning Herald" und 
mit ihm die meisten englischen Blätter weisen Herrn 
Webster Punkt für Punkt nach, daß er die amerika-
nische Geschichte entstelle, und daß die LoboS-Jnseln, 
alö zu Peru gehörig, längst auf allen Landkarten 
verzeichnet gewesen, bevor es noch eine Karte der 
Vereinigten Staaten gegeben. 

Da wir gegenwärtig faktisck ohne Regierung sind, sich 
von dem neuen Parlament noch nichts Bestimmtes sagen 
läßt, die Minister auf dem Lande in Jagdabenteuer und 
Finanz-Plane vertieft sind, der hohe Adel auf Reisen ist, 
und die Hauptmitarbeiter der Zeitungen selbst aufFerien. 
reisen begriffen sind, so sieht sich die gesammte W ochenpresse 
genöthigt, im Auslände einen Boden für ihre Be-
trachtungen zu suchen. Frankreich unv die Regierung 
Bonapartes sind noch immer die ergiebigste Quelle 
für Räsonncments. Die liberalen Wochenblätter, d. h. 
so ziemlich alle, nehmen im Kampf zwischen den 
„Times und dem „Moniteur" ohne Rückhalt Partei 
für die erstere. Der „Monitenr" ist in ihren Augen 
nur ein plumper Bedienter. 



London, 7. Sept. (Tel. Dep. d. C.B.) Die 
hiesige Zeitungs-Korrespondenz meldet, daß der Papst 
sich bereit erklärt habe, Mnrray in Ancona frei-
zulassen. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 31. August. Das Salz- und Ta-

back-Monopol, welches die Königin so gern beseitigt 
sähe, kann leicht die Veranlassung werden, daß daS 
gesammte Ministerium seine Entlassung einreicht. Die 
Königin hat nämlich auf Ansinnen ihrer Mutter hin 
gegen Murillo den Wunsch geäußert, die oben er-
wähnten, dem Lande so unangenehmen Monopole ein-
gehen zu lassen und dasür eine mäßige Steuer einzu-
führen. Murillo aber sträubt sich dagegen und hat 
die 186 Millionen Realen im Auge, die das Mono-
pol im vorigen Jahre netto eingebracht hat. Er hat 
nun der Königin eine von sämmtlichen Ministern un-
terzeichnete Darlegung seiner Gründe einer Nichtan-
nahme überreicht; Jsabella ist jedoch nicht darauf 
eingegangen, sondern hat die Angelegenheit einer 
Kommission zur Entscheidung vorzulegen besohlen. 
Diese Kommission ist bereits ernannt, und Murillo 
wird darin den Vorsitz führen. Sicher aber ist, daß, 
käme die Aufhebung zu Stande, das Land ungemein 
dabei gewinnen würde. Der Schmuggel bekäme da-
durch den Hauptstoß, und von dem gegen övM0 
Mann starken Heere der Zollwächter könnte die Hälfte 
entlassen werden. I n keinem Artikel wird mehr ge-
schmuggelt, als in Taback, uud in diesem Augenblicke 
sind mehre Tausend Prozesse anhängig. Würde daS 
Monopol aufgehoben, so könnten die Schmuggler 
nicht mehr bestehen. DaS Volk hat viel Zutrauen 
zu der Kommission und erwartet von ihr eine bal-
dige Entfesselung des Tabacks.—Die Königin-Mutter 
wohnte am 25. d. M. der Eröffnungsfeier der Eisen-
bahn von Gijon bei und gab am Abeude einen 
großen Ball, wozu gegen 2W0 Personen eingeladen 
wurden. Sie »pird am 1. September Astnrien ver-
lassen und sich nach Tarrancon begeben, vorher aber 
2 Tage b^ ihrer Tochter in La Granja verweilen. — 
Der General-Kapitain der philippinischen Inseln, Don 
Antonio de Urbistondo,, ein ehemaliger Karlist, hat 
dje Zulassung von Zeitungen/der Hauptstadt a;if 
feinem Gebiete unter sechsmonatlichcr Gefängnißstrafe 
verboten, und selbst die „Espaila " macht hiervon 
keine Ausnahme. Dieses Verbot Urbistondo'S hat 
dort alle Gemüther gegen ihn aufgebracht. 

H o l l a n d . 
H a a g , 5. Sept. Das ^Handelsblatt" veröf-

fentlicht eine Korrespondenz aus Deutschtand, wonach 
auf deî  Wunsch der niederländischen Regierung sich 
wirklich eine, deutsche Kommission »ach. Surinam be-
gebeu solle, um än Ort und, Stelle tue dortige» Wer-
''Mtnisse zu erforschet, in wie fern sich die Kolonie 
A . ,̂ ?>vanderuNgH - Zwecken eignes Württemberg 

' .wären dazu bereits 'Kommissarien zu die-
^ctnennxn, Während.Baiern nicht dazu 

bleiben A'? Ummissarien sollen drei Jahre dort 
ble.ben, ^ Hission 'vollständig zu erfüllen. 

AuS d er 'S 'Mv- iA A , 5 ' 
W - a w - n w . 

2ksten v. M. gegen 1t) Uhr Abends eine Fürstin 
Colonna und ihre Kammerfrau gerettet, die auf der 
Straße von Velletrie von fünf Räubern überfallen 
und fortgeschleppt worden waren. Nur mit einem 
Stockdegen bewaffnet, streckte er drei der Räuber nieder 
und schlug die beiden andern in die Flucht. 

D e u t s c h l a n d . 
Lübeck, 6. Sept. Das der Riga-Lübecker Oampf-

schifffahrts-Gesellschaft gehörige, in Greenock neu er-
baute Dampfschiff »Riga und Lübeck" kam gestern 
Morgen von dort hier an und- wird am nächsten 
Sonnabend seine erste regelmäßige Fahrt nach Riga 
antrete». 

Bremen, 6. .Sept. Der verflossene Auswan-
derer-ErpeditionStag deS 1. Sept. verdient dem des 
15. März d. I . würdig an die Seite gestellt zu 
werden: es sind circa 5WV Auswanderer hier ein-
getroffen und befördert worden. — Der „Joseph 
Haydn", welcher in diesen Tagen nach der Südsee 
abgegangen ist, hat zwei der von den Herren Dr. 
Sonnenbunz und Rechten erfundenen elektrischen Bat-
terien zur Tödtung von Wallfischen mit sich, um de-
ren praktische Anwendbarkeit zu erproben. I n der 
nächsten Woche wird ein zweiter Wallsischfänger, 
gleichfalls mit der Erfindung, in die See gehen. 

Ost rowo, 5. September. I n der Gegend von 
Sencifzyn, 2 Meilen von hier, und auch an andern 
in selbiger Gegend gelegenen Ortschaften, berichtet die 
»Posener Zeitung", hat man vor einigen Tagen un-
geheure Schwärme ganz unbekannter Insekten in der 
Luft wahrgenommen. Ein zuverlässiger Augenzeuge, 
ein Forstb.eamter, der diese Erscheinung unweit sei-
nes Forstes bemerkte, erzählt, daß diese Jnsecten in 
mehreren Zügen angekommen seien, und von fem 
daS Ansehen eines großen , weißen Schiffösegelö ge-
habt, näher gek.oimnen aber, mehr ̂  einer duiikelu Ne-
v'elwylke, geglichen haben. — Einen dieser Züge hat 
er namentlich länger mit den Augen verfolgen zu 
können, Gelegenheit gehabt. Derselbe hat seinen Zug 
direkt nach dem nahen Walde zugenommen, hat sich 
dort verloren und wahrscheinlich auf den tun Wald-
rande belegenen Bäumen eine kurze Ruhe gehalten; 
denn schon nach 2—3 Minuten erhob er sich in meh-
reren Säulen über die Eichbaüme, von wo er sich 
dem "Felde zu wendetê  und nachdem er sich dort 
wieder z» ciner segel.artigcn Wplke vereinigt hatte, 
mit größer Schnelligkeit und fast gegen den Witid 
seine Richtung nach SzuluüerMe zu nahm. 'Bis 
jetzt hat man nicht gehört, daß irgend Jemand^ es ge-
lungen wäre, einen dieser u n b e k a n n t e n Wanderer zu 
erhaschen, ^s schienen große. Mit breiten'weißen 
Flügeln versehene'Ameisen zu sein. 

O e s t e r r e i c h -
'W ien , 8. Sept. Vormittags. 

B.) Heute'wurde das neue S^atö-ÄnlM» von 
M Millionen Mltzett,.aufgelegt. , M n tzm/elben si^d 
M yWonen GGen sH EMbahsten, A M i l l i o n 

Mn,irl,!!.ta ^ 55 W M t « 
'Hulde». zur Äerm?ndÄu«g,'der'ÄM 
^ eine kunstige Aufnaycke. 
v^ulvel^ zur. 
DaS Anleihen'findet eine gunstige 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung. 4 Septepiber i832. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 7. Sept. Wie die „Berling-

sche Zeitung" berichtet, wird die Schleifung der Fe-
stungswerke Rendsburgs den 17. d. M. an-
gefangen werden. Dein Vernehmen nach hatte der 
KriegSminister vorläufig 5l)l) Mann zur Ausführung 
dieser Arbeit bestimmt. Man fetzt voraus, sagt fer-
ner die „Berlingsche", daß die Kosten bei dieser um-
fangreichen Arbeit größteiitheils durch Verkauf der Ma-
terialien und des Grundes gedeckt werden würden. 

Schweden nnd Norwegen. 
Christ ian!«, 3. September. Unsere Zeitungen 

bringen den Wortlaut des unterm 9. März d. I . 
zwischen dem Könige von Schweden und Norwegen 
einer- und dem Senate der freien und Hansestadt 
Hamburg andererseits abgeschlossenen Vertrages über 
die gegenseitige Auslieferung von Verbrechern. 

T ü r k e i . 
Die „Oesterreichische Korrespondenz" äußert sich 

über die Verhältnisse in der Türkei folgendermaßen: 
Übereinstimmende Nachrichten anS Konstäntinopel lau-
ten dahin, daß eine ziemlich bedeutende politische Gäh-
ruug sich bei einem großen Theil der muselmännischen 
Bevölkerung bemerkbar mache, und nebst einer Menge 
ungereimter Erwartungen und Gerüchte, auch noch 
die Meinung erzeuge, daß die letzte Stunde deS bis-
herigen RegicruugSsystemS in Kürze schlagen werde. 
Diese Gesinnungen und Wünsche strömen von jener 
Partei aus, welche man als die sogenannte alttürki-
sche bezeichnet, Lente, welche den bisher in daS Leben 
getretenen Verwaltungsreformen nicht hold sind, am 
meisten aber jenen Maßnahmen zürne», worin sie eine 
Begünstigung der unterdrückten christlichen Bevölkerung 
zu erblicken wähnen. ES ist klar, daß zwischen die-
ser und der großen europäisch-christlichen konservativen 
Partei keine Solidarität obwaltet. Die Anhänger je-
ner Partei trachten daher dahin, ein Element herauf-
zubeschwören, welches im schroffsten Gegensätze zn den 
Maximen steht, die der europäisch-christlichen Staa-
tenordnung als Grundlage dienen. Eine künstliche 
Wiederanffrischnng jener alttürkifchen Marimen würde 
aber auch von keinem Erfolge begleitet sein, weil sie 
durch Uebersprnng sich überlebt und eine Erschlaffung 
der Zustände veranlaßt haben, die sicher nicht da-
durch gehoben werden dürften, daß man ihnen neuer« 
dingS Geltung und Ansehen zu verschaffen sucheLwürde. 
Als Freunde des ChristeiithumS und jeder weisen, ge-
rechten, menschenfreundlichen Regierung können wir 
nur wünschen, daß in der That zu Konstäntinopel 
der Entschluß, die christlichen Bevölkerungen j» diesem 
Sinn und Geist zu behandeln, feste Wurzel gefaßt 
haben möge, und wir können nur beklagen, daß die 
Vorgänge in Bosnien und anderwärts nicht eben 
geeignet sind, die sichere Erfüllung dieses Wunsches 
zur Ueberzeugung zu erheben. Wäre demnach wahr, 
was freilich neuestens von den meisten Seiten her be-
stätigt wird, daß nämlich in der auöwärtigenPolitikder 
Pforte durch den letzten Großvezierwechsel keinerlei 

Aenderung eingetreten sei, daß Ali Pascha im vollkom-
mensten Einklang mit ReschidPascha handle, daß so-
gar des Letzter» Wiedereinsetzung in seine frühere 
Würde mit aller Wahrscheinlichkeit nahe bevorstehe: 

"so könnten wir immer nicht mit Beruhigung feststel-
len, daß die Politik der Pforte auf jener Linie sich 
bewege, auf welcher ihr Vortheil mit den uneigennü-
tzigen Sympathien der christlichen Mächte sich be-
gegnet. 

Wir erhalten, schreibt der ,,Loyd", wieder ein-
mal einen Bericht anS BoSnie», der voll ist der bit-
tersten Klagen über die Satrapenwirthschaft, über die 
Bedrückungen und Plackereien aller Art, denen nicht 
nur die Rajahs, sondern auch österreichische Untertha-
nen ausgesetzt sind. Die Persönlichkeit unseres Kor-
respondenten bürgt nnS dafür, daß er die Verhält-
nisse weder einseitig vom nationalen Patteistandpunkte 
auffaßt, noch sich Uebcrtrcibnngcn zu Schulden kom-
men läßt. Eine wahrhaft empörende That berichtet 
er nnö von einem türkischen Sosta (Kleriker), der ei-
nem armen Rajah, weil er sich weigerte, für ihn in 
einer Schenkstube Sarajevo'S ein GlaS Brantwein zu 
bezahlen, tödtete und auch feinen Bruder verwundete. 
Man konnte seiner nicht habhaft werden, giebt sich 
auch bei derlei Anlässen keine sonderliche Mühe, den 
Verbrecher wegen eines so unbedeutenden Vorfalls, 
wie der Mord eineS Rajah, zn verfolgen. — Der 
einzige HoffiiniigSaiiker der Fremden ist der k. k. öster-
reichische Konsul, Herr von Atanaskovic, in Sarajevo, 
dessen energisches Austreten selbst Omer Pascha in 
Respect setzte, wie er denn auch nicht unterließ, bei 
seiner Abreise demselben eine Visite abzustatten. Ue-
berhaupt blickt ganz Bosnien mit gläubigem Ver-
traue» auf Oesterreich, und findet in seinem grenzen-
losen Elend einigen Trost in der Hoffnung, durch dessen 
Verwendung einer erträglicheren Lage theilhaft zu werden. 

A e g y p t e n . 
Der „Constitutionnel" enthält Briefe auSAIeran-

drien vom 21. August, worin auf die Bemühung 
Abbaö PaschaS, den materiellen Wohlstand Aeayv-
tenS zu heben, aufmerksam gemacht wird. Nicht allein 
dem Ackerbau, den bestehenden Kanälen und Dämmen, 
sondern auch de» übrigen Verwaltungszweigen, beson-
ders aber der Armee, widme er seine ganze Sorgfalt. 
„Die Verwaltung AbbaS PaschaS, obgleich "nicht so 
glänzend, wie die seiner Vorgänger," heißt eS in ei-
nem dieser Briefe, „ist doch wohlthätiger und väter-
licher. Ihre glücklichen Resultate werden durch den 
guten und schnellen Eingang der Steuern bewiesen, 
die, obgleich nicht so hoch, doch wegen des großen 
Verkehrs mehr eintragen, als früher. Niemals ist 
baareö Geld in größerem Ueberfluß vorhanden gewe-
sen. DieS ist die Folge der Sicherheit, die das Land 
unter einer strengen und wachsamen Regierung ge-
nießt. I n Aegypten wie in Frankreich ist die Ord> 
nung die erste Bedingung des Wohlstandes uud des 
Fortschrittes." Diese Briefe melden ferner, daß man 
die Bildung einer großen DampffchifffahrtSgesellschast 



von Marseille nach Alexandrien in letzterer Stadt mit 
großer Befriedigung vernommen, und daß dieses Un-
ternehmen dort bedeutende Theilnehmer gefunden hat. 

!Oaö Londoner „Morning Chronicle" gibt Folgen-
des als den Inhalt deS kaiserlichen FermanS für Ae-
gypten, welchen JSmail Asif Bey als Abgesandter 
der hohen Pforte nach Alexandrien überbracht. Die 
Urkunde ist vom letzten Tage des Ramazan 1268 
<Jnli 1832) datirt. „Durch diesen Ferman sind die 
Bestimmungen des Tausimat von Gülhane, der allen 
Unterthanen des Reichs, gleichviel welchen Standes 
Hder Glaubens, Sicherheit des Lebens, deS Eigen-
tthums und der Ehre gewährleistet, auf Aegypten aus-
gedehnt, uud derselbe wird nun ein Grundgesetz Ae-
gyptens, daS die dortigen Behörden streng zu beob-
achten uud zu vollziehen haben. Abbas 'Pascha ist 
«rmächtigt, von den ägyptische» Gerichten verhängte 
Capitalstrafen ohne vorherige Anfrage bei der hohen 
Pforte vollstrecke» zu lassen, jedoch nur in solchen 
Hallen, wo die Erben des Ermordeten, kraft der Ivx 
talionis, die Vollziehung eines solchen Urtheils ver-
langen. Zugleich ist der Pascha in solchen Fällen 
verpflichtet, über den Inhalt des Erkenntnisses und 
den Tag der Hinrichtung nach Konstantinopel zu be-
-richteu. Diese Vollmacht ist dem AbbaS Pascha auf 
sieben Jahre bewilligt. Von Capitalstrafen in Fällen, 
Ivo kein Erbe deS Ermordeten vorhanden ist, muß, 
«he sie vollzogen werden, Anzeige an die hohe Pforte 
geschehen und daS Protokoll der Untersuchung ihr 
vorgelegt werden? der Entscheid über das Schicksal 
der Schuldigen erfolgt in eine»: solchen Fall durch 
«inen kaiserlichen Ferman. Bei der Abneigung deS 
SultanS gegen Todesstrafen soll die Strafe für poli-
tische Verbrechen, die daS oSmanische Gesetz mit dem 
Tod bedroht, künftig in zehn.- bis fünfzehnjährige 
Zwangsarbeit verwandelt werden, wobei der Sultan 
sich daS Recht vorbehält, diese Strafe zu verschärfen 
«der zu mildern." 

A m e r i k a . 
Rew - Uork , 23. Aug. Ein wunderliches Ge-

rücht sagt, dass die spanische Regierung auf Kuba mit 
dem Kaiser Soulouque einen Vertrag geschlossen habe. 
Der Letztere würde, im Fall einer Insurrektion und 
Invasion, eine Armee von Schwarzen auf der Insel 

landen und alle Sklaven daselbst befreien und gegen 
die UankeeS bewaffnen. 

Die Ernennung des Herrn Jngersoll zum Ge-
sandten in England ist bestätigt. ES heißt auch, 
daß ein bevollmächtigter Minister Amerikas in China 
angestellt werden soll. 

Bei dem nenlichen Unfall auf dem Eric - See 
sollen nicht LW, sondern 3W Menschen — meist Aus-
wanderer aus Norwegen und der Schweiz ertrunken 
sein. Auch war daS Unglück kein ganz zufälliges. 
Beide Schiffe, „Atlantic" und „OgdenSburg", sahen 
einö deS anderen Signal-Laternen eine Stunde lang 
vor dem Zusammenstoß; uud der Nebel war kein lon-
doner. Am Montag hörte man von einer Dampf-
boot-Erplosion auf den westlichen Gewässern, bei der 
33 Personen theilS getödtet, theilö verbrüht und 
sonst schwer verwundet wurden. 

DaS Repräsentantenhaus war am 24sten wieder 
einmal der Schauplatz einer skandalösen Schimpf- und 
Prügel-Scene zwischen Herrn Polk (einem Bruder 
deS verstorbenen Präsidenten Polk), Herrn Cullon, 
Herrn White und andern Freunden und Feinden deS 
Generals Scott. Man envartet ein blutiges Duell 
als Folge davon. Alle Zeitungen beklagen die Ent-
weihung der Legislatur durch diese unparlamentari-
schen WnthauSbrüche, und der,,New-Uork Herald« 
meint, nur durch eine angemessenere Besoldung der 
Mitglieder ließe sich der Kongreß von den Raufbolden 
säubern, die ihn in einen „Bärenzwinger" verwandeln. 

I n der Buchhandlung von 7A. / /»Mo ist vorräthig: 

Der Selbftarzt 
bei äußern Verletzungen und Entzün-

dungen a l ler A r t . 
Oder: DaS Geheimniß, durch Franzbrantwein und 

Salz alle Verwundungen, offene Wunden, Läh-
mungen, Brand, Krebsschaden, Zahnweh, Kolik, 
Rose, so wie überhaupt alle äußern und inner» 
Entzündungen ohne Hülfe deö Arztes zu heilen. 
Ein unentbehrliches Handbüchlein für Jedermann. 
Herausgegeben von dem Entdecker des Mittels 
William Lee. Aus dem Englichen. 4te Aufl. 
Geb. Pr. 45 Kop. 

Im Namen deS General-Gouvernement« von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
»-V lL-i. Dörpat, den 4. September 1852. N. Linde, stellv. Ccnsor. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

I n der Wohnung des Herrn Polizeimei-
sters i m Schrammschen Hause werden Abreise 
halber verschiedene Möbel , so wie auch ein I n -
strument verkauft. 2 " 

S i c h m m g ' s ü c h t « ° M n d l M 

Staatöräth E. G. v. Bröcker. 

Zahnarzt A . E. Garthes ist von seiner Reise 
zurückgekehrt und in semem-Quartier i n den be-
wußten Stunden zu treffen. <i 

Mi t twoch den I v ten d. M t s . werden auf 
dem Gute J a m a Kartoffel ausgenommen und 
verkauft werden. 2 

A u f dem Gute Friedrichshof im Odenpäh-
schen Kirchspiele sind zweijährige Gichen, das 

Stück zu 4 Kop. S . zu h a b e n . ^ ^ _ _ _ ^ 

A b r d i s e n b e . 
Äpothekergehülfe Feodor Kaegeler. 2 

Ernst B a r o n Viet inghoff . ^ 
Alex. Krug . ^ ^ 
Madame Brandt nebst Familie. ^ 
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Sonnabend 6. September Z832. 
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In länd ische Nachrichten: St- Petersburg. —« Riga. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
England. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Griechenland. — MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe tersburg , I . September. I h r e 

Kaiserliche Hoheit die Frau Großfürst in 
Kathar ina Michai lowna und Deren Hoher 
Gemahl, Se. Großherzogliche Hoheit der Herzog 
Georg von Mecklenburg - Stre l i tz sind am 
Freitage, den 29. Anglist, anö dem Auslände nach 
Peterhos zurückgekehrt. 

Am 28. August sind Sc. Kaiserliche Hoheit 
der Herzog M a x i m i l i a n von Leuchtenberg 
aus Moskau in St. Petersburg eingetroffen. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Ref-
sort werden befördert: der Staatsrath Brasch mann, 
Classen-Jnspcctor bei der Schule deS St. Cathariuen-
Ordenö und der Alerander-Schule in Moskau, zum 
Wirklichen Staatsrath; — vom Collegicurath zum 
Staatsräth: der Kammcrjunker Graf So l l ogub , 
beim Ministerium deS Innern angestellt und dem 
Statthalter im Kaukasus attachirt. 

Am 5. September findet in Kiew die Eröffnung 
der Ausstellung landwirthschastlicher Erzeugnisse, für 
die Gouvernements Kiew, Cherson, Poltawa, Tscher-
nigow, KurSk, Podolien und Wolynien statt. Die 
Dauer dieser Ausstellung ist auf 8 Tage angesetzt. 

(St. Pet. Ztg.) 
R iga , 3. Sept. I n voriger Woche wurde der 

Fußboden der hiesigen in Mitte der Stadt befindlichen 
Lettisch-evangelisch-lutherischen St. JohanniS-Kirche 
L Fuß tief aufgegraben, behufs der Legung eineö 
Fundaments zum Stützpunkt der Säulen, welche daS 
vergrößerte Orgelchor und daS Unterchor tragen sol-
len. Man fand in dieser Tiefe eine Anzahl Särge 
mit Leichen, von denen der größte Theil bei der Be-
rührung in Staub zerfielen, aber drei Leichen hatten 
in ihren Särgen der Verwesung widerstanden. Zwei 
Leichen, eine männliche und weibliche, hatten ein voll-
ständiges mninienartigeS Ansehen von dunkelbrauner 
Farbe, Haut und Fleisch war eingetrocknet und hart, 
das Haar deutlich. Die dritte weibliche Leiche, der 
Größe nach, in einem Alter von fünfzehn bis sechSzehn 
Jahren beerdigt, hatte der natürlichen Verwesung bis 
zu dem Grade widerstanden, daß daS Fleisch, obwohl 
auch bräunlich, trocken und hart, noch die natürlichen 
Formen vollständig zeigte, und sogar den lieblichen 

Ausdruck des Gesichts noch deutlich erkennen ließ. 
Aon der Kleidung des Körpers war keine Spur sicht-
bar, nur der Kopf zeigte die weiße Hülle cineS Häub-
chens, die bei der Berührung sogleich in Staub zer-
fiel; dagegen waren die Handschuhe unversehrt und 
zeigten noch die über die Finger hinausgehenden hoh-
len Spitzen. Ferner hatte daö schwarze Woll-Krepp-
Vand deS Häubchens unter dem Kinn der Vermo-
dernng vollkommen widerstanden, und ebenso ein 
schwarz wollenes um die Mitte deS Körpers geschluu-
genes Band. Da seit 1W Jahren keine Leiche mehr 
in dieser Kirche beerdigt worden ist, so dürfte dieser 
Fall wohl zu den merkwürdigsten Erscheinungen bei 
der Verwesung gehören. Die Leichen wurden wenige 
Fuß von der alten Nuhestätle wieder dem Schoost 
ver Erde übergeben. (Nig. Ztg.) 

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

P a r i s , 8. Sept. Die ministeriellen Blätter 
sind in ihren Lobsprüchen anf die Regierung nicht 
nur unerschöpflich, sondern zuweilen auch recht unge-
schickt. Um z. B. die Verdienste deS Prinz-Präsiden-
ten in daS gehörige Licht zu stellen, vergleicht Gra-
mer von Cassagnac denselben dem Kaiser TiberinS. 
Wem fällt da nicht ein: „Gott bewahre mich vor 
meinen Freunden!" Auch l)r. Bäron ist rastlos als 
Panegyriker und schießt mit allzu großen, Eifer über 
daS Ziel hinaus. I n einem „(."est l'kvure <Ie sv 
v n n v e r l i r " überschriebeneil Artikel im „Constltution-
uel" hat er gestern den Versuch gemacht, alle Anti-
bonapartisten zum gegenwärtigen System zu bekehren. 
Aber dieser Versuch scheint nicht besonders geglückt zir 
sein; die Oppositionsblätter machen sich heute lustiz 
über die Predigt deS guten Doctor, und bei den Le-
timisten Prosechten zu machen, steht am wenigsten zn 
hoffen. Allerdings haben sich von dieser Partei, so-
wie von den Orleanisten nnd Republikanern schon 
viele der gegenwärtigen Regierung zugewendet; aber 
die Triebfeder hierzu war keineswegs eineAeron'scheBuß-
predigt, sondern in einigen Fällen der persönliche Vor-
thell, in andern wahrer Patriotismus. Die „Union-
erwiedert auf den BekehruugSversuch, sie werde ihrem 



bisherigen System treu bleiben; ihre Parte! wir̂ > in 
demselben Maß zurückhaltender und gebundener, als 
die Stunde des Kaiserreichs näPr kommt. — Der 
Prinz-Präsident wird die Reise von Marseille nach 
Tonlon zur See machen und zwar aus deni pracht-
vollen Schiff „Napoleon" und^-^egleitet yon dem 
ganzen Geschwader des Mittelmeers^ 

Die Nachrichten aus den Provinzen hinsichtlich 
der Gemeinderathswahlen lauten noch immer dahin, 
daß sich Meistens drei Viertel der eingeschriebenen 
Wähler der Theilnahme-rUThalten. An vielen Orten 
übrigens hat die republikanische Partei ihre Kandida-
ten durchgesetzt. 

I n M e ß ist unter Trommelschlag angekündigt 
worden, daß auf der Metrie die Petitionen Zur 
Wiederherstellung deö Kaiserreichs unterzeichnet wer-
den können. 

Es hat sich vor wenigen Tagen in Paris ein 
Gefangsvercin, aus 200 Mitgliedern, Männern und 
Frauen bestehend, gebildet, der in kurzer Zeit, sobald 
«r nämlich gehörig eingeübt sein wird, öffentliche Con-
certe zu wohlthätigen Zwecken für nythleidende Deut-
sche geben wird. 

P a r i s , 8. Sept. Bonaparte's Rvise nach dem 
Süden von Frankreich wird als eine Etappe in dem 
Restaurationswerke.des Kaiserreichs betrachtet, wor-
auf die beiden letzten, nämlich die Sammlung von 
Unterschriften, für die an den Senat zu richtenden 
Bittschriften, und das kon-uu« ennsullui» folgen 
werden, in welchem Vonaparte beschworen wird, den 
Wünschen des Volkes nachzugeben, und die ihm an-
gebotene Kaiserkrone anzuoehmen. Somit scheint die 
Zeit, in welcher die längst vorausgesehene Umgestal-
tung der Regierungsform verwirklicht werden soll, für 
daS nächste Frühjahr festgesetzt, sie wird sich ohne 
Ueberraschung, ohne Gewaltthat, und gleichsam von 
sich selbst machen, da Alles, bis auf die Verkeilung 
der Hofchargen, vorbereitet ist. ES ist unrichtig waS 
einige auswärtige Blätter behaupten, daß die große 
Umwandlung von dem Zustandekommen gewisser Fa-
milienbündnisse abhängt; man ist vielmehr, und nicht 
mit Unrecht, im Elysoe der Meinung, daß der „Kai-
ser der Franzosen" leichter und vorteilhafter derartige 
Bündnisse wird schließen können, als der „Präsident 
der Republik" Mit seinen zuversichtlichen Aussichten 
auf den Kaiserthron. 

Bonaparte's Rückkehr von seiner Reise nach dem 
Süden soll durch die Veröffentlichung mehrerer Fi-
Zianzprojecte von höchster Wichtigkeit bezeichnet werden. 
ES ist von Reformen und Ersparungen im Staats-
haushalt die Rede. 

I n Algier sind bereits zwei Walsenhäuser errich-
tet und zwei Transporte von Kindern dahin gebracht 

Das Departement der Hvchpyrenäen schickt 
.inen Transport von 20 Waisen dahin, 

»oaen Dtt aus Staatskosten in Algier er-
möchten alle'D?«" ^..KUcht dm Wunsch aus, eS 

'pnrenäen f o l g e n . ^ Beispiele der Hoch-

Par iS , ' 8 . Sept. (Tel. Dep.) Bei den Mu-
nizipalwahlen zeigt sich fortwährend geringe Tei l-
nahme, gleichwohl siegen vielfach OppositionS-Kandi-
daten. 

P a r i s , 9. Sept. (Tel. Dep.) Durch Dekret 
vom gestrigen Tage ist der nach 2monatlicher Sus-
pension seit 3 Tagen erst wieder erschienene „Corsaire" 
definitiv unterdrückt worden. Girardin'S Presse soll 
gleiches Loos bevorstehen. 

E n g l a n d 

London, 7. Sept. Die von der französischen 
Regierung in ihrem „Moniteur" erlassene amtliche 
Anzeige, daß der Zinsfuß der Schatzscheine herabge-
setzt sei, hat hier den besten Eindruck gemacht, denn 
man betrachtet diese Maßnahme als eine neue prakti-
sche Bürgschaft, daß Frankreich im weitesten Sinne 
von friedlichen Gesinnnngen beseelt sei. 

London, 8. Sept. Die Gesellschaft zur Reform 
deö Parlaments hat ein Rundschreiben erlassen, in 
welchem es heißt: Der Rath der Gesellschaft steht 
auf dem Punkte ausgedehnte und energische Opera-
tionen zu beginnen. Er will die Vota jedeö einzel-
nen Parlaments «Mitgliedes registriren und veröffent-
lichen, und fordert jede Wählerschaft auf, dieser An-
ordnung gemäß zu handeln. Jeder Fall von Beste-
chung, Einschüchterung und sonstiger unerlaubter Ver-
leitung, in so fern sie bei den letzten Wahlen vorge-
kommen sind nnd ermittelt werden können, soll be-
laniitgemacht werden, und säinmtliche Reformer wer-
den aufgefordert, bezügliche Mitteilungen dem Bü-
reau zukommen zu lassen. Die, welche nicht wahl-
berechtigt sind, mögen iil ihren Grafschaften, Städten 
und Wahlflecken Bittschriften zur Erlangung deS ihnen 
vorenthaltenen Rechtö vorbereiten. Die Wahlberech-
tigten mögen ebenfalls um dir Annahme der geheimen 
Abstimmung, als dem einzigen Mittel, die Unabhän-
gigkeit der Wähler zu sichern, einkvmmen. 

Nach heut eingegangeuen Nachrichten aus der 
Cap-Colonie, vom 3. August, lauten die Meldungen 
von der Grenze so unbefriedigend wie früher. Ma« 
como sendet nach wie vor Marodeurs aus, welche die 
Heelden der Colonisten wegschleppen. Der General 
Cathcart hatte mehrere Ausfälle gemacht, welche bis 
auf einen, am 24. August, wobei er 100 Kaffern 
lödtete und Pulvtt erbeutete, keinen Erfolg hatten. 

„Punch" giebt heute eine Erklärung zum Besten, 
warum die Eröffnung des Parlaments von dem Mi-
nisterium so lange verzögert wird, und sagt: ,/Wir 
glauben, daS Ministerium hegte daS Gefühl, daß- da 
die Erndte so spät stattfand, das unvermeidl iche.pre-
schen (oder Gedrofchenwerden) so lange als möglich 
verschoben werden müg." ... . . 

I n amerikanischen Blättern war w-tm» 
holten Malen von der Anwendung der ^arme an 
Stelle des DampscS alS AnvegungSkrast sur Loko-
motiven und Schiffe die Red^ ^ 
dung, durch die der lästige Rauch und die Geftiyrei 



der gegenwärtigen Dampfapparate vermieden und ein 
großer Theil ihrer Erhaltungskost^ erspart wird, kommt 
letzt zur Ausführung. Nach neueren zuverlässigen Berich-
ten sind zwei Eremplarediefer sogenannten kalorifchenMa-
schinen in Amerika wirklich schon in voller Thätigkeit und 
Mitte Septembers soll ein großes Schiff, mit dem neuen 
Apparate ausgestattet, die erste Seereise versuchen. 
Ueber den Erfinder sagt die „Mw-Ko rk Tribüne": 
Sein Name ist Johann E r i csson , sein Vaterland 
Schweden. Er ist im Jahre 1803 geboren, zeigte 
schon als Knabe viel SinN für Mechanik und trat 
auf Verwendung des schwedischen Grafen Platen mit 
9 Jahren als Kadet in die Ingenieurschule, dicutc in 
der Armee und kam 182k nach England, um seine 
projectirte kalorische Maschine zu bauen. Aber hier 
fand er die Kohle nicht gut verwendbar (die amerika-
nische Anthrantkohle gibt wenig Rauch und entspricht 
daher seinem Zwecke besser) und ging nach Amerika, 
wo er Unterstützung fand, um feine Maschinen zu 
bauen, die vielleicht berufen sind, den Wasserdampf 
um seineu Kredit zu bringen. 

An der Börse war gestern die Allkündigung von 
der Bildung einer Gesellschaft zur Errichtung eines 
Glaspalastes in P.mS angeschlagen. Ein kleiner Theil 
deö zu diesem Zwecke aufzunehmenden Kapitals von 
520,000 Pfd. St. (13 Mil l . Frs.) soll nämlich auf 
dem hiesigen Geldmarkt realisirt werden. 

I m Monat August segelten von Liverpool L I 
Schisse mit 21,907 Emigranten an Bord nach Ame-
rika und Australien. Nach Amerika gingen Meist Is-
länder und Deutsche; nach Australien Schotten. 

Der „Advertiser" will Einiges von dem Plaue 
wissen den daö Kabinet in bevorstehender Session 
durchzuführen beschlösse« habe. Lord Derby und 
DiSraeli wären nämlich dahin übereingekommen, daß 
einer ihrer politischen Freunde den Antrag auf Wie-
derherstellung deS GetreidezolleS stellen solle, jedoch 
ohne den Zoll zu finttn. Weiin nunmehr dieser An-
trag, wie zu erwarten stehe, mit großer Majorität 
verworfen würde, so werde DiSraeli im Namen deö 
KabinetS die Erklärung abgeben, daß die Minister 
nüch dem entscheidenden Votum deS Unterhauses nicht 
den Versuch machen würden, eine Handelspolitik ein-
zuschlagen, die den Wünschen der Nation zuwider 
wäre, und daß ste mithin nicht daran dächten, den 
Getrcidczoll wieder herzustellen. 

Ein Herr D. S. Brown will ein Dampfschiff 
von ganz uener Bauart herstellen, welches binnen 48 
Stunden den atlantischen Ocean zwischen Liverpool 
und New-Uork überfliegen und zur Fahrt nach Ost-
indien nicht mehr als 14 Tage brauchen soll. Da-
bei würde es den Passagieren die Seekrankheit erspa-
ren und von Wind und Wellen unabhängig sein. 
DaS „Mining Journal" gibt eine umständliche Be-
schreibuna deö Modells und bespricht den Plan 
ein crnAx,S und hoffnungsvolles Unmnehmeu. 

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

B e r l i n , 10. Sept. M « ) Mit theMztN der 
„Nat.-Z«g." hat die letzte von Preußen in der Ber-

linet Zollconferenz abgegebene Erklärung ihrem In -
halte iMch, in den Wiener maßgebenden Kreisen nicht 
befriedigt, und das k. k. Cabinet demnach in einer 
.Aeußerung an die Kabinette der ihm verbündeten 
Staaten die preußischen Vorschläge, als einer festen 
Grundlage ermangelnd, in ihrer jetzigen Beschaffenheit 
für nicht annehmbar erkannt. Der Nückäiißernng der 
zu Darmstadt verbündeten Mächte wird entgegeUge-
sehen. 

Ber lkn, 11. Sept. Bis heü te sind an die hiesigen Ver-
treter dcrCoalitionsstaaten bci der ZollvcrcinS-Conferenz 
noch durchaus keine Instructionen über ihr ferneres Ver-
halten gelangt; nur so viel kann mit Sicherheit an-
geben werden, daß bis zum löten d. M . noch keine 
Erklärung in dieser Hinsicht zu erwarten ist, weil der 
diplomatische Verkehr von sieben Regierungen b!6 da-
hin nicht abgeschlossen sein kann. 

I n Bezug auf die Frage wegen Etablirung eiiieS 
angemessenen KnegshasenplatzeS für unsere Schiffe 
vernimmt das „Corr.-Bnr.", daß die in dieser Bezie-
hung vorliegenden vielfachen Gutachten sich allseitig 
dagegen aussprechen, daß Swinemünde anch für die 
Folge ausreichend sei. Gegen Danzig machen sich 
wenig Bedenken gelten. Die Frage ist Allerhöchsten 
Ortes noch nicht zur Entscheidung unterbreitet. 

I t a l i e n . 

Nizza, 6. Sept. (Tel. Dep.) Mehrere fran-
zösische Flüchtlinge sollen auf Rcquslti'on der franzö-
schen Regierung in Pielnont inicrnirt werden. 

Rom, 4. Sept. (Tel. Dep.) Die Jagd und 
daö Waffentragen sind in der Umgebung Roms all-

, gemein verboten worden, damit die Straßenräuber 
desto leichter von den französischen Truppen unterdrückt 
werden können. 

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

W i e n , 9. Sept. (Tel. Dep.) Die offizielle 
österreichische Korrespondenz enthält einen Artikel wor-
in die letzte Erklärung Preußens in der Zoll-Sache 
als nicht erschöpfend bezeichnet wird» 

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

Athen, 31. August. I n Politik machen wir 
gegenwärtig gar keine Geschäfte. Unsere Kassen sind 
leer, vollkommen leer, und die Aussichten auf den 
Ertrag der Ernten sind mislich. Die Korinthen-
Ernte ist verunglückt, der Gewinn an Seide sehr mit-
telmäßig und die Feigen von Calamata wird man 
auch in diesem Jahre umsonst in Triest erwarten. 
Allgemein Kalamität! Dabei eine Bamvuth in Athen, 
äkö ob die Stadt in Mei Jahren fertig werden müßte. 
Sic entspringt nicht gerade auö dem. Ueberflnsse von 
Kapitalien, sondern ist vielmehr in der Furcht begrün-
det, daß das baarc Geld verloren gehen könnte. 
Denn wohin sich auch nicht die Spekulation werfen 
mag, uberall findet sie Gefahr und Verlust. — Jndeß 



auch diese Vauwuth ist nicht bloS Geldspekulation, 
sondern sie ist auch die Folge größeren Wohl-
standes und des Bedürfnisses behaglicherer Räume 
in den Familien. Daß dadurch beinahe alle Ge-
werbe gehoben werden, liegt in der Natur der 
Sache. Welche Regsamkeit erfordert schon daS gei-
stige Bedürsniß der Lectüre. Athen beschäftigt in 22 
Druckereien über 3W Arbeiter. Poetische und wissen-
schaftliche Zeitschriften, Lehrbücher für die untersten 
Schulen bis hinauf zur Universität und hie und da 
Erzeugnisse poetischer Laune gehen aus den Werkstät-
ten hervor. Zwölf politische Zeitungen, die ein- oder 
zweimal wöchentlich erscheinen, erhalten das Publikum 
in gehöriger Spannung, und drei belletristische, über-
setzte Pfennig-Magazine sichren in den Familienkreisen 
Kenntnisse zu. Die archäologische Gesellschaft gibt, 
die medicinische hat gegeben und die naturhistorische 
wird heransgeben: eine Zeitschrift für ihre speziellen 
Zwecke. 

M i s c e l l c n . 
Der „Württembergische StaatS-Anzeiger" berichtet 

folgendes naturhistorische Kuriosum: Gestern (Sten d.) 
blieb der Zug XIV. , obschon er Vorspann hatte, zwi-
schen dem Bahnhofe und dem Tunnel bei Ulm bei-
nahe stecken. AlS man der Sache auf den Grund 
forschte, ergab sich, daß viele Tausende von Raupen 
auf den Schienen sich befanden und nur auf diesen 
sich fortbewegten und von den Räderu zerquetscht, die 
Schienen ganz schlüpfrig machten. Eine ähnliche Er-
scheinung zeigte sich vor einigen Tagen bei Essendorf 
und Winterstetten. I n der Nähe des letzteren Ortes 
waren auf die Länge von 3 bis Fuß die Schie-

nen ganz mit unzähligen Raupen bedeckt, während 
links und rechts fast keine entdeckt werden konnten. 

Ein Rechnenineister hat zu seinem Privatvergnü-
gen zusammengezählt, daß in des bekannten Herrn 
Leibrock Ritterromanen, von denen so eben der 142ste 
Band erschienen ist, nicht weniger als 12,Wv Ritter 
und gegen 8VW Gespenster verbraucht worden sind. 
Von Geist aber keine Spur.. 

I n der Verloosnng der Breslaner Jndustrie-Aus-
stellung hat der Humor eine Rolle gespielt, nämlich 
einundzwanzig Theilnehmer eines Looses haben 
ein Paar Wasserstiefel gewonnen. 
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438. Beilage zur Dörptschen Zeitung. 6 September t832. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Uuiversttätsgerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 nnd 69 der Vor-
schriften für die Stndirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: mecl. Wilh. Klei-
nenberg, Adolph Knorre, Ernst Schröder, Abrain 
Schapira und Heinr. Sahmeu, .jui-. Ed. Koch, 
Jnl . Fehst, Theodor Mercklin, Franz Neumann 
und Joh. v. Lyfander, clipl. Jos. Beiuslawski 
und Conr. Brzozowski und an den verstorbenen 
Ltuä. mo6. Gttil Bursy — aus der Zeit ihres 
Aufenthalts auf hiesiger Universität ans irgend 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 
haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen a clato, suli poena praoolusi, bei 
dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 
— Die etwanigen Schuldner des gedachten ver-
storbenen Stnd. Emil Bursy uud die Inhaber 
der demselben gehörigen Effecten haben, bei Ver-
meidung der für Verheimlichung derselben festge-
setzten Strafe, in dem präsigirten Präclusivtermine 
deshalb die erforderliche Auzeige zu machen. 3 

Dorpat, den 4. September 1852. 
Rector Haffner. 

A. L. Wulffius, I. Not. 
Ju Veranlassung der Requisition des abgeheil-

ten Herrn Censors in Dorpat, werden von dieser 
Polizei-Verwaltung Diejenigen, welche willens 
sind, die Lieferung nachstehender Gegenstände für 
die abgetheilte hiesige Censnr, als: eines pvlirten 
Schreibtisches mit einigen zu verschließenden 
Schubladen, eines polirten Sessels nebst fünf 
dergleichen Stühle mit Leder überzogen, zweier 
polirten Actenfchränke mit Nejolen, Fächern, 
Schlössern und Hängen, zweier pvlirten Leuchter 
nebst Lichtschirmen und eines Dintenfaß nebst 
Zubehör, zu übernehmen, hierdurch aufgefordert, 
zu dein deshalb anberaumten Torge am 10ten 
d. M. nnd zum Peretorge am IZten d. M. um 
1t Uhr Vormittags vor dieser Behörde zu er-
scheinen und ihren Minderbot zu verlautbarett. 2 

Dorpat, Polizeiverwaltung, d. 2. Sept. 1852. 
Polizeimeister, Major v. Knrowski. 

Sekretär v. Böhlendorfs. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß der Termiu zur Erhebuug der Grundzinsen 

für das lausende Jahr vom 15. September bis 
zum 15. Oetober d. I . festgestellt worden und 
demnach die Grundzinse für Stadtplätze bei Ei-
nem Löblichen Caffa-Collegio, für Kirchenplätze 
bei dem Herrn Kirchenvorsteher, Kaufmann 
Luchsinger, uud für Armenplätze bei dem derzei-
tigen Armenprovisor, Herrn Nathsherrn Toepffer 
in gedachtem Termine zu entrichten sind, widri-
genfalls die Rückstände mit den verordneten 
Strajprocenten erecutorisch werden beigetrieben 
werden. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 28. August 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober-Secret. Schmidt. 

Se. Kaiserliche Majestät hat in Anlaß dessen, 
daß im gegenwärtigen Jahre die Grabstätte des 
denkwürdigen Befreiers Rnßland's Fürsten Dmitry , 
Michailowitsch Poscharsky ermittelt worden ist, 
Allerhöchst zu genehmigen geruht, daß alle Un-
terthanen Nußland's zur Theilnahme an der Er-
richtung eines Denkmals an dem Orte der Er-
mittelung aufgefordert werden. 

Indem gemäß desfalsiger Vorschrift Sr. 
Exeellenz des Livländischen Herrn Civil-Gonver-
nenrs solche Allerhöchste Genehmigung hierdurch 
zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, hat der 
Rath dieser Stadt zugleich bei sich eiue Silb-
scription eröffnet, und alle Diejenigen, welche 
sich bei dieser vaterländischen Angelegenheit zu 
betheiligen wünschen, auffordern wollen, ihren 
Beitrag zur Errichtung des beabsichtigten Denk-
mals in der Kauzellei dieser Behörde abzugeben 
und den Betrag der Gabe in das daselbst zu 
solchem BeHufe auslicgende Schnnrbuch zu ver-
zeichne». 3 

Dorpat-Rathhans, am 3. September 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Naches der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen u. s. w., fügen 
Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams, 
zu wissen: Demnach die hiesige Einwohnerin und 
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Hausbesitzer̂ !! EÄa' Vögel- »b inleslato verstor-
ben: so citiren- und laden- Wir Alle und Jede , 
welche an äoluncwL Nachlaß entweder als Gläu-
biger oder Erben gegründete Ansprüche machen 
zu' können vermeinen, hiermit peromtoris. daß-
sie binnen eineitt Jahr und sechs Wochen a äuto 
dieses Pröklaws, spätestens also atn 14. Oktober 
2853^ bei Uns ihre etwanigen Ansprüche aus 
Erbrecht oder Schuldfvrderungm halber, gehörig' 
verificirt, in cluplo exhibirctt, uilter der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser pe-
remtorischcn Frist Niemand mehr bei diesem Nach-
laß mit irgend einer Ansprache admittirt werden, 
sondern gänzlich davon präkludirt sein soll. 
Wvrnach sich ein Jeder, den solches angehet, 
zu achten hat. 3 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 2. September 1832. 

I m Namen nnd von wegen Eines Edlen 
Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Commerzbürgermeister Staehr. 
Ober - beeret. Schmidt. 

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

Bekanntmachungen. 
Dkeustag den 9ten d. M. findet um 8 Uhr 

Ab. eine UebungsversaMmlüng des Dorpater Ge-
sangvereins im Saale der Bürgcrmusse statt. 2 

Capitciltcn gegen mehrfache, vollständige 
Sicherung sucht 2 

Staatsrath' E< G. v. Btöcker. 

Alten meinen geehrten und gütigen Gönnern 
und Äeschäftsfteilnden unterlasse ich nicht mich 
wiederum als Commissionaire bei der bevorstehen-
den Rekruten-Ablieferung in Dorpat ganz ergebenst 
zu enipfehleiu Coll.-Seer. C. Eschscholtz, 3^ 

wohnhaft im eignen Hause, in der Wallgang-
strkße dem 3>tnatomico gerade gegenüber. 

Zahnarzt A. E. Barthes ist von seiner Reise 
zurückgekehrt imd in seinem Quartier in den be-
wußten Stunden zu treffeil. I 

Mittwoch den lOten d. Mts. werden auf 
dem Ätite Jama Kartoffel aufgenömmen und 
verkauft wcrden. 1 

Zum herannahenden Herbste empfiehlt sich 
mit-einer Auswahl Herren-, Damen- und Kinder-
Gnmmi-Galloschen so wie mit Reparatur von 
alten Galloschen H. Müller, Gummiarbeiter, 

im Shukoffskyschen Hause, gegenüber 2 
der ToepffttschM Cigarren - Fabrik. 

Ein Haus hinter dem Botanischen Garten> 
am Flusse gelegm, ist aus freier Hand zu ver-
kaufen. Zu erfragen bei P. Bokownew. 1 

Zu der bevorstehenden Rekrntirnug sind G euc-
ral-Loosnn gs-Verzeichnisse u. Loosungs-
Verzeichn isse in der Buchdruckern von Schün--
manns Wittwe u. C. Mattieseil zu haben. 

Moskowisches Waitzenmchl und kasanische 
Talglichte verkauft zu sehr annehmbaren Preiste 

C. F. Keller, Kaufhof No. 21. 3 

Frische revalsche Kittoströinlinge empfiehlt 
I . N. Schramm. 1 

Ueber eine, im gewesenen von Elzschm 
Hause zu vermiethende Fanulien-Wohunng, mit 
den erforderlichen Wirrhschafts-Beqnemlichkeiten, 
ertheilt nähere Auskunst 2^ 

Colleg.-Seeret. C. Eschscholtz. 

L ine ^viÄuiMFk VVvlinmix von sieben 
wimmern, m i t allen VViltbsebsstL-Lelzuvm-
l ivbkeitei i nul l 8tal l rk l i im, w i e sucl» m i t 
einem grossen Ls r t en , i n l ler Xälvv «ler 
Lbstniscbön X i rcbe belegen, ist su vei mie» 
kben uncl lisiiin sogleicl, bexo^en vVerlien. 
Vss ^ü l lv re i n <lor Xeilungs - Lx^ecl i t ion. 

I n meinem Hause, neben Herrn P. M. 
Thun, ist eine Familienwohnung zn vermiethen. 

M. Töpffer, geb. Zarens. 1 

Eine Wohnung von drei Zimmern nebst 
Küche und Keller ist im Bokownewschen Hause 
am Markte zu vermiethen. 1 

Abreisende. 
Apothekergehülfe Feodor Kaegeler. 
Ernst Baron Vietinghoff. 
Alex. Krug. 
Madame Brandt nebst Familie. 
Gutsbesitzer Ofip Raikiewicz. 

1 
2 
2 
2 
3 
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Montag 8. September tL32. 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England, 
cellen. — Notizen auS den Kirche»-Biichern Oorpat's. 

— Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Mis° 

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

Par i s , 9. Sept. Der „Moniteur" veröffentlicht 
ein lakonisches Präsidial-Dekret, welches das definitive 
Aufhören des legitimistischen Witzblattes: ».Le Cor-
saire" verfügt. DaS Blatt, jüngst für zwei Monate 
suSpendirt, hatte erst wieder vier Nummern erscheinen 
lassen. DaS Dekret gibt weiter keinen Grund an 
und stützt sich auf den Artikel 32 des bestehenden 
organischen Prcßgesetzes, wonach die Unterdrückung 
eines jeden Journals mittelst Dekrets gestattet ist, 
wenn eö schon durch gerichtliches Urtheil oder mini-
sterielle Verfügung zeitweise suSpendirt war, oder auch 
ohne diese Vorgänge, auö bloßen öffentlichen Sicher-
heitsrücksichten. 

Der Präsident der Republik soll, in Folge einer 
Erkältung, von einer kleinen Unpäßlichkeit heimgesucht 
sein. . , ^ 

Der Präsident der Republik wird nach beendeter 
Südreise nicht nach St. Elond zurückkehren, sondern 
im Elysöe seine Residenz ausschlagen. 

Durch Präsidial-Dekret ist dem Minister des In-
nern ein Kredit von 15t),Mö Fr. zum Ankauf von 
Material zum Gebrauch bei öffentlichen Festen eröff-
net worden. 

Große Transporte von farbigen Gläsern, chine-
sischen Laternen, Lampions u. dgl. gehen von Paris nach 
dem Süden ab. Sie sollen für die Feierlichkeiten der 
Reise des Präsidenten der Republik benutzt werden. 

P a r i s , 9. Sept. Die imperialistische Partei 
theilt sich in zwei Fraktionen: in die reinen Bona-
partisten, die daS Kaiserreich jetzt gleich und unbedingt 
wollen, und zwar so, daß eS erforderlichenfalls, d. 
l). in Ermangelung eines directen Erben, auf die 
Seitenlinie der Familie Bonaparte übergehen soll; 
und in die andere Partei, die daö Votum deS Gene-
ralrathS der Obcrpyrenäeii zu ihrer Losung gewählt 
hat: lcaitime Erblichkeit auf dem virecten oder dem 
Wege der Adoption; sie scheint also die gegenwär-
tige Familie deS Staatsoberhaupts von der Nach-
folge ausgeschlossen wissen zu wollen. Für letztere 
müßte die Vermählung dem Kaiserreich vorangehen; 
übrigens werden diese Tendenzen keineswegs so entschie-
den ausgesprochen und verfochten, d"pdm^"6 e'" 
Antagonismus im Eabinet zn befürchten stunde. Des-

halb ist auch das Gerücht, eö seien abermals Modi-
fikationen im Ministerium zu erwarten, niemals we-
niger wahr gewesen, als gegenwärtig. — Der Effe-
ctivbestand der Armee soll noch in diesem Jahr um 
40MV Mann verringert werden, ja man fügt hinzu, 
erscheine Ruhe und Friede nicht gefährdet, dann werde 
man im nächsten Jahr abermals 4V,(M Mann ent-
lassen. Gewiß ist, daß sich der Prinz-Präsident an-
gelegentlich mit diesem Gegenstand beschäftigt; aber 
nach Aenßerungen im Kriegsmiiiisterium zu urtheilen, 
wäre der Vollzug jener Reduktion noch nicht so bald 
zu erwarte». — Auch in der Hauptstadt werden jetzt 
imperialistische Petitionen zum Sammeln von Unter-
schriften in Umlauf gesetzt. 

Der „Constitutioiinel" veröffentlicht einen längern 
Artikel über die preußisch-österreichische Zollfrage, der 
von dem Secretär der Redactio» unterzeichnet ist, das 
heißt auö dem Ministerium des Auswärtigen herrührt. 
Der Zweck dieses Artikels ist offenbar kein anderer, 
als zu beweisen, daß der Eintritt Oesterreichs in den 
deutschen Zollverein für den Handel Frankreichs vom 
größten Nachtheil sein würde, und zum Belege wird 
die folgende wichtige Statistik gegeben: Der Zoll-
verein führt in Frankreich ein für 9V,719,915 Fr., 
und Frankreich erportirt dagegen nach dem Zollverein 
für 94,355,993 Fr. Oesterreich hingegen importirt 
nach Frankreich nur für 21,292,269 Fr., und Frank-
reich führt nach diesem Lande nur aus für 17,716,6S2 Fr. 
Dazu würde der Eintritt Oesterreichs in den Zollverein die 
Folge haben, daß in vielen Artikeln und namentlich 
Seide und Wein, Frankreich an Oesterreich einen ge-
fährlichen Rivalen auf dem Markt erhielte, wo eS 
jetzt von Oesterreich wenig oder gar keine Konkurrenz 
erleidet. Aus allem diesem folgt also, daß Preußen 
in seiner Handelspolitik auf die Unterstützung oder, 
besser gesagt, auf die Sympathieen Frankreichs zäh-
len kann. 

Der Marquis de Larochejaqnclein, der zugleich 
Bonapartist nnd Legitimist sein will, veröffentlicht ein 
Schreiben, um sich wegen seines UebertrittS zum Bo-
napartiSinuS zu rechtfertigen. Er protestirt mit Ener-
gie gegen die Behauptung', er habe seine Überzeu-
gung, seinen Glauben an die Legitimität aufgegeben. 
Der Prinz-Präsident der Republik, der ihm die Ehre 
angethan, ihn zum Gencralrathspräsidenten zu ernen-
nen, wisse recht gut, daß er eigentlich ein Legitimist 
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sei; er habe gegen den Staatsstreich protestirt und 
eS Ludwig Napoleon selbst gesagt. Als Grund, warum 
der Herzog sich dem neuen Regime angeschlossen, gibt 
er an, daß er seit dem denkwürdigen Rettungstage 
eingesehen habe, daß die Legitimität im Jahre 1852 
nicht anS Ruder gekommen wäre, und er die jetzige 
Regierung mehr liebe, als eine blaue oder rothe 
Tyrannei. 

P a r i s , 19. Sept. Der heute im „Moniteur" 
erschienene Monatsbericht der Bank lautet überaus 
günstig. Der Metallvorrath hat im August um 4 
Millionen zugenommen, die mit dem auS dem Staatsschatz 
zurückgezahlte» großen Capital zusammen 29 Millio-
nen ergeben. I n einer so günstigen Lage ist die 
Bank von Frankreich seit ihrem Bestand noch nicht 
gewesen. 

Das „Journal deS Döbats" gibt heute einen 
sehr umfassenden Artikel über die deutsche Zollfrage. 
AuS einer detailirten Vorstellung der bisherigen Ver-
handlungen, wobei die Ober-Leitung der österreichi-
schen Politik seit dem Oktober 1851 dem Fürsten 
Metternich zugeschrieben wird, zieht das genannteBlatt 
den Schluß, daß eine Verständigung gelingen müsse, 
weil die Erhaltung des Zollvereins für alle Bethei-
ligten eine Notwendigkeit sei. I n der Ausführung 
heißt es u. A. : »Der Zollverein steht bei den deut-
schen Staaten in gutem Kredit; er hat den Regie-
rungen eine ansehnliche Vermehrung ihrer Einnahmen 
verschafft; er hat bedeutend zu der Fortentwickelung 
der Industrie beigetragen. Der Zollverein ist eine 
hervorragend nützliche und überdies durchaus natio-
nale Einrichtung. Manche Regierung, die mit Pren-
ßen brechen möchte, um das Wohlwollen Oesterreichs 
zn erzielen, ist dnrch die Kundgcbnngen der öffentli-
chen Meinung daran verhindert worden, und selbst 
die Bevollmächtigten der deutschen Regierungen haben 
AlleS eingeräumt, was wir hier behaupten." 

Der Pr inz -Präs iden t hat die Summe von 
29,999 Fr., die ungefähr dem Ertrag aus der Ver-
mischung der Stühle und deö Kaffeehauses im Tni-
lerieen - Garten gleichkommt, dessen Nutznießung ihm 
durch den Senatöbeschlnß vom 1. April zusteht, zur 
Gründling und Unterhaltung einer Penstons- und 
gegenseitigen Uiiterstütznngökasse für die Arbeiter der 
National-Mannsakturen zu SövreS und Beanvais , 
so wie der Gobelins angewiesen. Zu einem ähnli-
chen Zwecke hat er auch dem Maire von Versa i l les 
eine jährliche Summe von 15,VW Fr. zur Verfügung 
gestellt. 

P a r i s , 19. Sept. (Tel. Dep.) Das sardini-
sche Gouvernement hat, wahrscheinlich wegen LouiS 
Napoleons Reise ins südliche Frankreich, die zu Nizza 
befindlichen französischen Flüchtlinge internirt. Der Prä-
fekt des Doubs-DepartementS macht bekannt, daß er 

Munizipalräthe, deren Majorität anö Opposi-
nonö^ndivaten bestehen, sofort fuspendiren werde. 

Sept. (Tel. Dep.) Kein einziger ' 
^ ? !ur Begleitnng des Präsidenten auf sei-

" zugelasseiu Den Journalen 
werden ^ ^ amtliche Depeschen mitgetheilt 

P a r i s , 11. Sept. (Tel. Dep.) Einem Ge-

rüchte nach steht die Konvertirung der 4proz. und al-
ten 4?proz. Rente in eine dreiprozentige bevor. 

P a r i s , 13. Sept. (Tel. Dep.) Der gestrige 
„Monitenr" kommentirt die eingegangenen General-
rathö-Adressen, und konstatirt daS allgemeine Verlan-
gen nach Stabilität, ohne das Geringste über das 
Kaiserthum zu erwähnen. 

E n g l a n d 
Loudon, 9. Sept. Der „Advevtiser" bringt wieder 

„Enthüllungen" über die Pläne deS KabinetS. Er sagt 
unter Anderem: „Diejenigen, die in der Lage sind, über 
die Absichten der Minister Aufschlüsse zu erhalten, ver-
sichern, daß Lord Derby beschlossen, daß er die erste beste 
Gelegenheit ergreifen würde, falls er im Unterhause in 
der Minorität bliebe, sein Portefeuille niederzulegen, 
indem er überzeugt wäre, daß bei der zahlreichen und 
wohlvisziplinirten Partei, die er im Parlament besitze, 
keine Kombination der Liberalen im Stande sein würde, 
die Regierung zu führen. Der edle Lord schmeichelt 
sich, daß er bei jeder Alternative, die da eintreten 
möchte, nichts zu fürchten hätte. Falls die Königin 
sich weigert, seine Entlassung anzunehmen, so ist die 
Sache nothwendig kurz abgethan, salls aber die Kö-
nigin einen anderen Staatsmann beriefe, um ein neneS 
Kabinet zu bilden, so hält sich Lord Derby davon 
überzeugt, daß nicht nur kein anderer Minister im 
Stande sein werde, die Staats-Angelegenheiten zu 
führen, sondern daß Niemand ein Gouvernement zu 
bilden vermöchte. Der edle Lord wäre gewiß, daß 
er in jedem Falle stärker als je werden würde, und 
darum versichern seine Freunde, daß er die erste Ge-
legenheit benutzen werde, um seine Entlassung einzu-
reichen." 

Nach der Berechnung der »Glasgow Mail" be-
schäftigt der HäringSfang zwischen Aberdcen und Zet-
land im Ganzen 3999 Boote mit einer Bemannung 
von 15,999 Bootleuten und Schiffsjungen. Etwa 
99,WO Netze werden täglich in die See geworfen, 
und nach einer mäßigen Schätzung fangen die 15,999 
Fischer jährlich 249 Millionen Häringe und verdienen 
zusammengenommen an 159,999 Pfd. St. 

Der berühmte Luftschiffer Green machte gestern 
von de» Vaurhall-Gärten aus seine 599ste und, wie 
es heißt, letzte Ballonfahrt. Er will sein seltenes 
Glück nicht länger versuchen nnd sich sür immer auf 
dem festen Lande zur Ruhe fetzen. 

London, 9. Sept. Der Schraubendampfer 
"Hellcspont", der die Fahrt von Plymouth nach dem 
Kap in 33 Tagen — die schnellste, die bis jetzt vorkam 
— gemacht hat, kam gestern mit Nachrichten vom 3. 
Antust zurück. Viel Trost gewähren sie nicht. Der 
Krieg schleppt sich wie bisher fort, und nach dem 
übereinstimmenden Urtheil aller Kap-Zeitungen sind 
die Engländer so weit, wie sie vor einem Jahre wa-
ren. Am 1. Jnli erließ General Cathcart eine Pro-
klamation, die jeden Kampffähigen inö Feld rief, und 
am 29sten ließ er darauf ein erklärendes Rundschrei-
ben folgen. „DaS Mutterland", heißt eö darin, „hat 
bereits viel Gut und Blut geopfert, ohne einen reel-
len Vortheil außer der Erwerbung deö Seehafens in 
der SimonS-Bay dafür zu ernten." Die Befchutzung 
gewisser Colonisten, die sich vor 39 Jahren an der 



Grenze ansiedelten, sei wohl eine Rcgierungspflicht, 
aber solche Verpflichtungen hätten ihre Grenzen. Dies 
müsse der letzte Kaffernkrieg sein, den England auf 
eigene Kosten führe. Der Zwick von General Cath-
cart'S beabsichtigter Erpedition sei ein zweifacher: er-
stens, die Bereitwilligkeit der Kolonisten zn erproben; 
und zweitens im günstigen Falle, den Kaffern zu zei-
gen, daß die Kolonie anch ohne Reichstruppen sich 
vertheidigen könne. I m ungünstigen Falle habe der 
General Truppen genug, um über den Kei zu gehen 
und die Ehre der Nation zu rächen, aber die Welt 
werde dauu die Energielosigkeit der Kolonisten ver-
dammen, nnd ihr Erzfeind Kreli werde sie mit Ver-
achtung behandeln. Ja, falls er nach der Rückkehr 
von der Kei - Erpedition nach England zu berichten 
hätte, daß ihn die Kolonie im Stich gelassen, so 
werde er vermuthlich die Ordre erhalten, feine Armee 
zurückzuziehen, nnd zum Abschiede werde er ihnen den 
guten Rath gebeu müsse», künftig weniger Schafe 
und Ochsen und dafür mehr Schäfer und Ochsentrei-
bcr zu halten, denn bald würden die Wilden und die 
Ranbthiere wieder am Fish - River und Znnzberg die 
ehemalige Oberhand gewinnen, und die Kolonisten 
würden nicht im Stande sein, wie ihre Väter in der 
alten Zeit, sich diese Horden vom Leib zn halten. — 
Allem Anschein nach blieb diese energische Erklärung 
nicht ganz wirkungslos; denn ein Schreiben des Vice-
Gouvcriieurs Darling an die Civil-Kominissaire im 
Westen erwähnt mit Befriedigung, daß die Bewohner 
von Grahain's-Town und Port Elizabeth zur Aus-
rüstung des östlichen Kontingents reichliche Beiträge 
lieferten. Er ermahnt den Weste» zur Nachahmung 
dieseö guten Beispiels und bittet um Einsendung von 
genanen NamenSverzeichnissen der Beisteuernden. Die 
Zeitungen bringen übrigens Nichts als die gewöhnli-
chen BülletinS über Viehräubereien der vereinigten 
Kaffern und Hottentotten und über vergeltende Raz-
ziaö der regulären Truppen und Bürger. Der einzige 
erwähnenöwerthe Angriff ist der vom Schützenoberst 
Buller am Lasten gegen den Waterkloof unternommene 
Sturm, wo sich die Kaffern durch einen Scheinrückzug 
auS ihrer Bergfeste locken ließen und sich einem vol-
len Artillerie- und Schützenfeuer aussetzten, so daß sie 
über I M Menschen verloren, während Oberst BullerS 
Detaschement bloö 3 Verwundete zäblte. Thätige 
Vorbereitungen sind im Gange, um auS der Tafelbai 
eine bequeme Kohlenstation für die zahlreichen Dampfer 
zu machen, die auf der Fahrt nach Indien und Au-
stralien dort anlanfen werden. 

Hr. Clegg ans Manchester setzte sich vor zwei 
Jahren mit einer Missionögesellschaft in Verbindung, 
und bewog sie, unter den Schwarzen in Westafrika, 
in der Gegend von Sierra Leone, für die Beförde-
rung des Baumwollbaues thätig zu fein, da es nicht 
schwer halten könne, den Afrikanern Praktisch zn be-
weisen, daß eö einträglicher sei, ihre Leute zum Baum-
wollsammeln, als zu etwas Unnützem zu verwenden. 
Clega wandte Geld nnd einige Maschinen daran, die 
er nach Afrika schickte. Auch MrS. Burton, die 
Wittwe deS bekannten Philanthropen, und andere 
Negersreunde spendeten reichliche Beiträge. Die Mis-
sionare befaßten sich mit dem Fabrik-Unterricht der 

Schwarzen und dem Einkauf der Baumwolle, fanden 
aber letzteres Amt so zeitraubend, daß sie um die 
Anstellung eigener Agenten dafür gebeten haben. DaS 
wohlwollende Werk trägt demnach die ersehnten Früchte. 
I n dieser Saison wurden It),öW Pfnnd ganz wild-
gewachsener afrikanischer Baumwolle den Schwarzen 
abgekauft, und Clegg erhielt vor wenigen Tagen eine 
Sendling von 9 Ballen auS Sierra Leone. 

Die GesundheitS-Commisfion hat wieder eine, 
für den guten Ruf englischer Solidität nicht angenehme, 
Entdeckung gemacht. Die gewissenlose und mörderi-
sche Verfälschung von Thee, Kaffee und Cichorien in 
London ist längst nachgewiesen worden; auch der Es-
sig in London wird mit tüchtigen Dosen G i f t ver-
schärft. Wahrscheinlich bauen die Fabrikanten auf die 
Uiivcrwüstlichkcit deS englischen Magens. Die Kom-
mission hat in dein ganzen weiten London einen ehr-
lichen Essigfabrikanten gesucht, und richtig einen Ein-
zigen gefunden. Potts u. Co. <dieS ist eine amtlich 
festgestellte Wahrheit), eine 15V Jahre alte, altmodi-
sche und wenig bekannte Firma in Southwark, ist die 
einzige Fabrik, die es bisher verschmäht hat, ihren 
neueren Mitbewerbern nachzueifern. Ihr Essig ist 
nicht saurer, als er gerade sein muß, aber er enthält 
auch keinen Tropfen — V i t r i o l . 

London, 10. Sept. Beim großen Musikfest 
in Birmingham haben gestern mehrere deutsche Vir-
tuosen in erster Reihe geglänzt. 

Die Kettenbrücke bei Chelsea soll, versuchsweise, 
mit elektrischem Licht beleuchtet werden. Herr Page, 
der Negiernngs - Architekt, baut zu dem Zweck vier 
elegante Brückenthürme, um darauf die nöthigen Ap-
parate und Lampen anzubringen. Jüngst angestellte 
Experimente sollen die Möglichkeit nachgewiesen ha-
ben, die Kosten der elektrischen Beleuchtung auf ein 
Minimum zu reduziren. 

London , 13. Sept. (Tel. Dep.) Die heu-
tige «Morning Chroniele" theilt als Gerücht mit, daß 
England mit Frankreich einen freihändlerischen Ver-
trag abgeschlossen habe. Nach demselben wäre der 
höchste Eingangözoll auf 15, Prozent festgesetzt lind 
eine Herabsetzung des Briefportos bestimmt. 

Nach Mitteilungen aus New-Uork hat der ame-
rikanische Kongreß seine Sitzungen geschlossen, und 
soll ein Handels-Vertrag mit Holland abgeschlossen 
sein, nach welchem die beiderseitigen Schiffe gleichge-
stellt werden. — I m Geschäfte herrscht, lant Nachrich-
ten vom Anfang Septembers, regeS Leben; nur in 
Baumwolle war eö matt. 

D e u t s c h l a n d 
F r a n k f u r t , 10. Sept. Die „Hannover'sche 

Zeitung" vom 6. d. M . schließt eine Erörterung über 
die Zollverhältnisse mit folgenden Worten: Wir sagen 
— und das ist die nothwendige Conscqnenz der deut-
schen Politik in der Sache — uns liegt sehr viel an 
der Erweiterung des Zollvereins (also auch an dem 
Beitritt Oesterreichs!). Würde er nicht wieder her-
gestellt, daS wäre die handelspolitische Spaltung 
Deutschlands, nach welcher die politische nicht aus-
bleiben würde. Diese wäre in allen Beziehungen 
und im Ausgange selbst für die materiellen Interessen 
der größeste Schaden. Würden auch, wic anderwärts 
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gleichfalls vor kurzem bemerklich gemacht wurde, im 
handelspolitischen Sonderbund durch Freihandel oder 
allerniedrigsicn Tarif im Augenblick die größten ma-
teriellen Vörtheil gewonnen, so würde doch die Tren-
nung früher oder später solche politischen Folgen und 
so viel materielle Schädigungen herbeiführen, daß aller 
Gewinn und wohl mehr wiederum verloren ginge. 
Da aber ist so recht der verwerfliche Partirnlarismus, 
da nur ganz hohleö Gerede von Deutschheit, Einheit 
u. f. w. wo man nicht mehr an Deutschland und 
Einigung denkt, nichts mehr davon wissen mag, so-
bald man in die Tasche greisen, einen etwas höhern 
Tarif sich gefallen lassen soll. DaS scheut die patrio-
tische, die deutsche Gesinnung und Politik nicht, und 
darf eS nicht scheuen. Die deutsche Politik ist die 
Politik der höhen, und höchsten, der Gesammtinteres-
sen, und diese Politik ist die Politik der hanuöverschen 
Regierung und hoffentlich aller deutschen Negierungen 
in der fraglichen Angelegenheit. 

Vor einigen Tagen verweigerte die hiesige däni-
sche Gesandtschaft einem Württemberg«! das Paßvi-
sum, weil von dessen Ortsbehörve der Paß nach 
Schleswig-Holstein ausgestellt war; die Weigerung 
geschah mit dem Bemerken, es gebe kein Schleswig-
Holstein". Das Paßvisum wurde erst dann ertheilt, 
als auf der württembergischen Bundestags-Gesandt-
schaft die Ausstellung nach „Schleswig-Holstein" in 
„Schleswig und Holstein" nmgewandelt worden. 

Posen, 7. Sept. Die Zahl der lutherischen 
Gemeinden, welche sich von der unirten Kirche völlig 
trennen, wächst im Großherzogthum immer mehr. 
Erst neulich haben wieder nnterm 12. Juli r. die 
königlichen Ministerien der Justiz, der geistlichen, Un-
terrichts- und Mcdirinialangclegenheiten den von der 
evangelischen Landeskirche sich getrennt haltenden Lu-
theranern zu Neu-Boruj mit Alt-Bornj, Dorf Borns, 
Scharke, Nen-Tüchorze, Alt-Tuchorze, Tuchorze Wald-
Hauland, Wioska - Hanland, Albertowski, Kakolewo, 
Bluiner-Hauland. Komorawo, Dabrowska-Hanland, 
Deutsch-Böhmisch-Hauland, Steffanowo-Hauland, 
Karpitzko und Rackwitz, Bomster Kreises,, auf Grund 
der Bestimmungen zn tz 2 der Generalroncession vom 
23. Juli 1«45 (Gesetzsammlung S. 51li) die Geneh-
migung zur Bildung einer eigenen Gemeinde mit den 
unter Nr. 3 ebendaselbst verheißenen Rechten einer 
moralischen Person ertheilt. 

Danz ig , v. Sept. Wie man vernimmt,'ist 
für die Eröffnung der Strecke der Ostbahn zwischen 
Marienburg und BrannSberg nunmehr der 4. Okto-
ber als definitiver Termin in Aussicht genommen. 
Zwei Lokomotiven auö der Vorsigschen Fabrik, welche 
den Dienst auf dieser strecke versehen sollen, sind be-
reits vor einiger Zeit in Dirschan angekommen und 
das Legen der.Eisenbahnschienen macht sichtlich Fort-
schritte. 
, 12. Sept. Der telegraphischerwähnteArti-

l jetzt demWortlant nach vor. 
Ä n "-es Blatt - ans der preußi-
Gei e i ^ t ^ entnommen, als die 
^ d ö Bertt,„r CabinetS, die Verhandlun-
gen sortzusejM. Wir gestehen aber anfrichtia daß 
der übrige Inhalt der Note unsere Hoffnung daß 

die Fortsetzung der Verhandlungen zu einem erwünsch-
te» Ziele führen werde, sehr herabstimmt. Die alten 
Gegensätze sind unverändert geblieben: — von Seite 
Oesterreichs und der zu Darmstadt verbündeten Re-
gierungen daö unveränderte Bestreben, eine Zolleini-
gung zwischen Oesterreich und allen übrigen Staaten 
des deutschen Bundes herbeizuführen, — von Seite 
Preußens die Weigerung, auf irgend etwas einzu-
gehen, was als eine Einleitung, eine Vorbereitung, 
um sich diesem Ziele zu uähern, angesehen werden 
könnte:, — AuS dem Vertrage werden von Preu-
ßen alle jene Punkte ausgeschieden, die eine künftige 
Zolleinignng herbeizuführeu geeignet wären, mithin 
gerade jene Punkte, um derentwillen Oesterreich über-
haupt jene Propositionen gemacht und einen Vertrag 
abzuschließen bereit wäre. — Den Staaten der Darm-
städter Convention gegenüber wird auch in der Erklä-
rung vom 3V. August die Gleichzeitigkeit deö Abschlus-
ses des Handels- und Zollvertrages mit Oesterreich 
und der Reconstruiruug des Zollvereins verweigert 
und die Forderung gestellt, daß vor allem der Zoll-
verein auf die weitere Dauer von 12 Jahren erneuert 
werden müsse. Daß Preußen zugleich seine Geneigt-
heit ausspricht, mit Oesterreich eiuen Vertrag unter-
handeln̂  zu wollen, ans den Oesterreich in der von 
Preußen proponirten Fassung nicht eingehen wird, 
kann doch unmöglich von den verbündeten Staaten 
als eine Bürgschaft für die Erfüllung der in der 
Stuttgarter Erklärung ausgesprochenen Wünsche auf-
genommen werden. — Unter solchen Verhältnissen 
scheint eine gemeinsame Basis der Unterhandlung gänz-
lich zn fehlen, und wir glaube», daß man dies nicht 
bloS in Wien, sondern auch in den übrigen bethei-
ligten Staaten erkennt. — Oesterreich hat sür den 
Augenblick keine Veranlassung, aus seiner zuwarten-
den Stellung herauszutreten. Es ist mehr als ir-
gend ein Staat in der Vcrfassnng, den Erfolg der 
Verhandlungen mit Ruhe abzuwarten. Wenn die 
öffentlichen Blätter in Berlin von Krieg sprechen, und 
das Publikum gegen Oesterreich in Leidenschaft zu 
setzen suchen, so war dazu nie weniger Veranlassung, 
alS in diesem Augenblick. Wir sind auch weit ent-
fernt, die preußische Regierung oder das preußische 
Volk sür diese Großsprechereien einiger Zeitungen ver-
antwortlich machen zu wollen, und haben die voll-
kommene Unschädlichkeit dieser Sorte von Prahlerei 
auö Erfahrung kennen gelernt." 

Wenngleich die Krankheitserscheinungen unter den 
Arbeitern an der Ostbahn noch nicht als Cholera an-
zusehen sind, so hat der Handelsniinister doch sofort 
die umfassendsten Maßregeln getroffen, um dem et-
waigen Ausbruche der Krankheit auf daö Kräftigste 
entgegenzutreten. Nicht nur sind eine Anzahl jünge-
rer Aerzte dorthin abgegangen, sondern es werden 
auch an einzelnen Punkten der Bahnstrecke jetzt Cho-
lera-Hospitäler angelegt, deren Leitung jene Aerzte 
übernehmen. I n den östlichen Provinzen, die von 
der Cholera heimgesucht werden, ist großer Mangel 
an Aerzten, und es sind in der letzten Zeit mehrfach 
hiesige Aerzte zur Aushülfe begehrt worden. 

Ein längst Verfchollengeglaubter gibt heute ein 
Lebenszeichen von sich. Herr Johannes Czerski 

(Beilage.) 
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richtet in der,.Spen. Ztg." ein Wort an die christ-
katholischen Brüder. Die vielen Rücktritte zum Ka-
tholiciSmns und die Uebertritte seiner weiland Anhän-
ger zum Protestantismus haben ihn bedenklich ge-
macht; er selbst ist, wie er sagt, ciiigeladeli worden, 
auch überzutreten; aber er will ausharren und bittet 
auszuharren, trotz Noth und Mangel, trotz Hunger 
und Blöße, die im Anzüge wären! — Die Umtriebe 
gegen die Verfassung werden fortgesetzt. I n jüngster 
Zeit ist eine große Zahl von Broschüren in die Pro-
vinz versandt, des Inhalts, da die Verfassung sich 
nicht bewährt habe, so müsse man Se. Majestät den 
König bitten, die Regierung wieder in alter Weise zu 
übernehmen. Doch fallen diese Saatkörner meist auf 
einen unfruchtbaren Boden. Namentlich stellen sich in 
jüngster Zeit auch die Katholiken entschieden auf den 
Boden der Verfassung, durch welche die Freiheit der 
Kirche gewährleistet wird, und berufen sich auf dieselbe 
gegen die bekannten Ministerialerlasse. 

B e r l i n , 14. Sept. Die nächste Zollconferenz, 
sagt das „C.-B-", bleibt für die letzte» Tage der 
Woche in Aussicht, und bis dahin wird man die Er-
wartung auf Nachrichten über eine bestimmte Sachlage 
verschieben müssen. Nur so viel wird man schon jetzt 
festhalten können, daß die ausgesprochene Ansicht der 
österreichischen Regierung, daß die preußische Erklä-
rung keine Basis für zufriedenstellende Verhandlungen 
abgeben könne, ihren Widerhall bei den Regierungen 
in München, Kassel, Darmstadt und Dreöden findet. 
Etwanige weniger entschiedene Meinungen der andern 
Coalitions-Negierungen werde» kaum im Stande sein, 
auf die Antwort der Cvalition im Allgemeinen einzu-
wirken. Diesseits ist durch die letzte Erklärung Alles 
geschehen, waö man dem angenommenen Programme 
nach thun konnte. Bewahrheitet sich die Vermnthung 
einer ungünstigen Nückäußeruiig der Cvalition, so ist 
es die Absicht unsercr Negiernng, wie man hört, in 
jeder genehmen Weise eine unnütze Verlängerung der 
diplomatischen Korrespondenz in der Zollfrage abzu-
schneiden. 

Bremen, 10. Sept. Der fünfte Deutsche evan-
gelische Kirchentag wird iii Verbindung mit dem vier-
te» Cougreß für innere Mission am Dienstag, Mitt-
woch, Donnerstag, Freitag, den 14. —17. Sept. d. 
I . hier stattfinden. AlS Gegenstände der Verhandlung 
sind festgesetzt und zu Referenten bestimmt: l. Für 
die beiden ersten Tage, außer der Berichterstattung 
über Fortsetzung und Erfolg der Bemühungen zur 
Gründung eines Deutschen evangelischen Kirchenbun-
deö, so wie über die Ausführung der auf dem vor-
jährigen Kirchentage gefaßten Beschlüsse: l) die Ein-
richtung des Hanplgotlcödicnstcö in der evangelischen 
Kirche: Referent: Pastor Scheele in Eppendorf bei 
Hamburg. 2/ DaS Beichtwescn, insbesondere über 
,daS Bcdürfniß der Privatbcichtc; Oberhofprcdigcr 
l)> . Ackermann in Vinningen. 3) Verhalten der evan-
gelischen Kirchc in Hinsicht der katholischen Missionen; 
Prof. Hengstenberg in Berlin. 4) Verhalte» 

der evangelischen Kirche bezüglich der gemischten Ehen; 
Pastor Schütte in Koblenz. 5> Vorschlag wegen Ab-
fassung eines allgemeinen Deutschen evangelischen Ge-
sangbuchs; Prof. !)>-. Wackernagel in Elberfeld. 
II. Für die beiden andern Tage oder den Kongreß 
der innern Mission, außer der Berichterstattung über 
die letztjährige Geschäftsführung: 1) Behandlung der 
Verbrecher in den Gefängnissen und der entlassenen 
Sträflinge; !?>-. Wichern. 2> Die ENthaltsamkeits-
fache: Superintendent Dr. Wald in Königsberg. 
3) Christliche Jünglings- und Gesellen-Vereine; Geh. 
Regierungsrath Stiehl in Berlin. 4) Auswanderung; 
Pastor Dreier in Bremerhaven. 

I t a l i e n . 
Rom, 4. Sept. Dem nun auch im Gebiete 

des römischen Kirchenstaates immer mehr überhand 
nehmenden Banditenwesen gegenüber hat sich unsere 
Regierung zur Ergreifung der kräftigsten Maßnah-
men genöthigt gesehen. Nicht Postreisende allein sind 
gefährdet, kein Wanderer wagt mehr ohne Gefährten 
die Straße zu ziehen; in Ortschaften gebirgiger Ge-
genden, wo keine Polizeisoldaten stehen, schalten die 
Banden nach Belieben. Deshalb sind alle zwischen 
Pom und Civitavecchia, Viterbo, Eivitacastellana ge-
legenen Gegenden in Belagerungszustand erklärt, des-
sen Aufrechthaltung vorzüglich die französischen Trup-
pen, doch im Vereine mit den päpstlichen, übernah-
men. Da die Ränder gewöhnlich in Jägerkleidnng 
uniherstreifen^ so verbot ein gestriger Erlaß des Ge-
nerak-DirektoniiinS der römischen Polizei allen Jagd-
lenten. sich innerhalb der bezeichneten Grenzen mit 
Flinten oder Waffen erblicken zu lassen. Die Sol-
daten - Patrouillen sind angewiesen, jede» ihnen vor-
kommenden Bewaffneten niederzuschießen. Gestern 
wurde ein römisches Dragoner-Piquet von einer über-
legenen Zahl Räuber auf einem buschigen Terrain 
bei Palo hinterrücks angegriffen. Nach Rom zurück-
kehrend, führte eö acht leere Pferde, deren Reiter 
schwer verwundet oder gar getödtet waren. 

O c st e r r c i c!,. 
W i e n , 9. Sept. Die Abreise deö Kaisers in 

das UcbuiigSlager »ach Pesth ist linnmehr ans den 
14ten d. V t . festgesetzt. ^ ^ 

Die Kundmachung wegen Ausschreibung des 
neuen StaatSanleheiis ist gestern gleichzeitig in alle» 
Kronlands-Hanptstädten veröffentlicht worden. 

Der hiesige Gemeinderalh hat beschlossen, auf 
daS erwähnte Aulehen eine Subscription auf dem 
Rathhause zu eröffnen nnd sichert Denjenigen, welche 
sich daran selbst mit dem geringsten Betrage von 100 
Fl. betheiligen, die im Erlasse des Finanzministeriums 
vom 4len d. M. ausgesprochene Provision von Ei-
nem Prozent deö gezeichneten Betrages zu. 

I n Folge der Organisirung der beiden Ministe-
rien des Handels und der Finanzen wird die Be-
setzung des Postens eines Finanz-MmistcrS erforder-
lich. Als künftiger Finanz-Minister wird der Frhr. 
v. Gehringer genannt. 
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Der „Äote von A. u.' V." berietet au^ Z i r l / 
28/August: „Zu Höchst-au,f ideurGolstein.,,b«fank sich, 
seit einiger Zeit in Vermessungsangelegenheiten ein 
JstZenieurhauptmann.mit einem Bedienten und. zwei 
andern Soldaten.,,, Sie hatten auf der Spitze deH 
BergeS, ein Zelt, aufgeschlagen. Wahrend der Sturm 
von außen furchtbar wüthete^ hatten sich alle, viel 
bereits Ruhe begeben. Der Hauptmann benutzte 
eine Schatulle, , in .wacher sich die zur Vermessung 
nothnzeudiaen Instrumente befanden, zum Kopfkissen. 
Gegen 9 Uhr- fuhr ein Blitz durch daö Zelt in die 
Achatulle,.richtete darin alle Instrumente zu Grunde, 
ließ aber den Hauptmann unberührt, während er den 
an seiner Seite liegenden Bedienten stark verwundete 
und noch einen andern Soldaten mehr oder weniger 
stark beschädigte." 

M i s c e I l c n 
Der Reisende I . N. Anderson entwirft folgende 

Schilderung der Guano-Inseln: Wenn man die Jy-
feln bestiegen und sich aus dem platten, ich darf nicht 
sagen-Bode», sondern Grund müde gegangen hat, 
wo ftin Hügel, keine Pflanze, kein Gras, ja nicht 
eiir Blatt oder Mooö von dem rothbraunen Grunde 
sich abhebt und wo eine Höhlung nach der andern 
den Fuß niederzwängt in die Gruben, wo taufende 
von Vögeln Hausen: wenn man nach einer solchen 
Wanderung die Küsten besucht, so findet man ein nicht 
minder interessantes Schauspiel. Von einer entsetzli-
chen Höhe »iedersteigeiid gehen die Berge Ivthrecht 
in§ Meer, das sich unaufhörlich flu ihrem Fuße bricht. 
Darüber sieht man die Guanomassen, die in schwäche-
rem oder stärkerem Grade die Klippen anfressen und 

i>!e UrfäHe gewesen ML, d '̂ß' große S l i lA sich be-

sel, oft in höchst fantastischen Formen. Die Klippen-
wäiive sind selten glatt/ sondern geräumige Grotten 
mit. Durchgängen von eiiter z'ur aiidekN; weiiläuftiHe 
Risse und vorstehende mächtige Blöcke geben ihnen ein 
sehr gebrochenes, oft großartiges und majestätisches 
Aussehen. I i i jedem Loch, auf jeder Spitze sitzen tau-
sende von Vögeln und unterhalten ein gellendes, die 
Ohren zerreißendes Cöneert. 

.Be r i ch t i gung ' . 
Am Schlüsse.ber vorigen Nr. d. Ztg. in der CeiisÄ-

BewMauug ließ: Nr. 185 den 6. Sept. 185?, 
statt Nr, M den 4. Sept. 1852. 

Notizen ans den Kirchen-Suchern Dorpat's. 

Ge tau f t e : S t . Johannis-Kirche: des StäatS-
raths Professors > r̂. F. M ind ing Tochter Betlä 
Hedwig Wnes; des GolvarbeiterS C. G. Nagel 
Tochter Leontme Elise Charlotte. 

Procl.aniirt.c : St . . I ohann i s - Kirche: der 
Oberseeretaire Eines Edlen Raths der Stadt Dor-
pat Carl Alexander Oswald von Schmidt Mit 
Jenny Louise Scharte. 

Gestorbene: St . Johannis-Kirche: der eme-
ritirte Professor Staatsrath und Ritter l),. Catl 
Morgenstern aus Magdeburg, alt 82 Jahr; der 
dimittirte Krcisgerichts-Secretaire Ernst v. Schul-
mann, alt 6l) Jahr; Wittwe Elisabeth v. S ta -
ckelberg geb. v. Fersen, alt ^7 Jahr. 

I m Namen de« General? Gouvernements von L iv- , Ehst'- und Curland gestatte! den Druck: 
. , . ^ 5 M , DpM,t, ,di!N.,8. Tepten.chn - , N . L i n d e , steNv. Ccnsor. 

Gerichtliobe Äekanntmachuugcn. 
In . Veranlassung der Requisition des abgeheil-

ten Herrn Censors in Dorpat, werdxn von dieser 
Polizei-Verwaltung Diejenigen, welche willens 
sind, die Lieferung nachstehender Gegenstände für 
die abgetheilte hiesige Censur, als: ciues polirteu 
Schreihtisches mit einigen zu verschließenden 
Schubladen, cines polirten Sessels nebst fünf 
dergleichen Stühle mit Leder überzogen, zweier 
.vplirten Aetenschränke mit Nejolen, Fächern, 
Schlössern.und Hängen, zweier polirten Leuchter 
nebst Lichtschirmen und eines Dintenfäß nebst 
Zubehör, zu übernehmen, hierdurch ausgesordert, 
ö" deshalb anberaumten Torge am Ivten 

Peretorge am 13ten d. M. um 
1̂ 1 Wr Vormittags vor dieser Behörde zn er-
scheinen und ,hren Mn.derbot zu verlautbaren. 1 

Dorpat, Pollzewettvaltung, d. . 2. Sept. 1852. 
Pol.zelme.fter, Major v. Kurowski. 

Sekretär v. Böhlendorff. 

( M i t po l i ze i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 

Die Carlowasche Gutsverwaltung sieht sich 
veranlaßt, hiedurch bekannt zu machen, daß das 
Gehen und Fahren über das rechts am Nopkoi-
schen Wege belegene, an die Stadt grenzende 
Kleefeld streng verboten ist; Schutt und Kehricht 
darf daher nicht auf das genannte Kleefeld, auch 
uicht auf dm Weg, sondern links auf das Brach-
feld, jedoch mehr nach der Mitte des Brachfel-
des geführt werden. 2 

Dienstag den 9ten d. M. findet um 8 Uhr 
Ab. eine Uebungsversammlüng deö Dorpati!r Ge-
sangvereins im Saale der Bürgermufse statt. 1 

Abreisende. 
Ernst Baron Vietinghoff. ^ 
Alex. Krug. 1 
Madame Brandt nebst Familie. 1 
.Gutsbesitzer Osip Naikiewiez. 2 
Leon Mierzeiewski. 3 
H. A. Henningson. 3 
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Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg , 5. Sept. Se. Majestät 

der Kaiser sind am Dienstag, den 2. Sept., auö 
St. Petersburg in das Innere deö Reichs abgereist. 

I h r e Kaiser l . Hohei ten die Großfürsten, 
N i k o l a i Nikola jewitsch und Micha i l Niko-
lajewitsch waren schon vor S r . Majestä t , in 
der Nacht von Montag auf Dienstag abgereist. 

(Journ. de St. P^terSb.) * 
Se. Majestät der Kaiser haben, mittelst 

Allerhöchsten UkaseS, »!. »1. 15. August, Se. Kaiser-
liche Hohei t den Großfürsten Konstant in 
Nikolajewitsch zum Mitglieds des Sibirischen 
Comitr-s Allergnädigst zu ernennen geruht. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Nessort, «I. «1. I.Scpt., wird ver Militair-Gonverneur 
von Kiew, General - Gouverneur von Podolirn und 
Wolynien, General-Adjutant General der Infanterie 
B ib i kow 1 zum Minister des Innern ernannt, mit 
Belassung in seiner Würde als General-Adjutant. 

Mittelst Allerhöchster Ukase sind zu Rittern des 
St. Annen-OrdenS 2ter Classe, mit der Kaiser-
lichen Krone, ernannt worden: die StaatSräthe 
Th ie lmann , Oberarzt des Peter-PaulS-Hospitals 
in St. Petersburg und der Oberarzt beim Fräulein-
stist iu Charkow, Hahn desselben OrdenS, ohne 
Verzierung, der wirkt. StaatSrath Rein seid, Ober« 
arzt deS Obnchowschen Hospitals. 

N a c h r i c h t e n v o m K a u k a s u s. 
Nach unserem Winterseldzuge, der den Einfluß 

SchamilS in der großen Tschetschna erschüttert hatte, 
setzte dieser Rebell, bemüht den Geist des Widerstan-
des unter den Bewohnern dieses Landstrichs aufrecht zu 
erhalten, in daö Dorf Gnrdali, amFnßedeSKatfchkali-
kowschen VergzugeS, und in die Aule des Argnn-
PasseS diejenigen seiner Anhänger ein, welche unS 
am feindlichsten gesinnt waren; diese unternehmen un-
aufhörlich Einfälle in unser Gebiet. 

Um den Feind zu bestrafen und feine Plane un 
Keime zu ersticken, beschloß der General - Lieutenant 
Fürst B u r j a t i n ski von mehreren Selten gleichzeitig 
in die große Tschetschna einzudriugen. 

Zu diesem Zwecke besetzte der Flügel-Adjutant 
Oberst Fürst Woro i tzow am 11. August, mit drei 
Bataillons Infanterie und vier Ssotnien Kasaken, 

nebst l» Geschützen, den Durchhau von Misaiusk. Um 
tt Uhr Morgens traf der Fürst Va r j a t i nsk i , mit 
7 Ssotnien Kasaken, daselbst ein und rückte mit dein 
ganzen Detachement vorwärts, ging nach dem Durch-
hau von Schalinsk hinüber und faßte an Schawdon 
Posto. Hier stieß der General-Major M a i d e l mit 
24 Bataillons Infanterie und 6 Geschützen zu ihm. 

An demselben Tage wurden getrennte Kolonnen 
von Schawdon nach Bassa und Germenschuk entsandt, 
unter Commando der General-Majore M a i d c l und 
Baggowut . 

Von der andern Seite ging der Oberst Bakla-
now, mit 4 Bataillons Infanterie und 11 Ssotnien 
Kasaken, nebst 7 Geschützen, über den Katschkalikow-
schen Bergrücken, zur Zerstörung des Auls Gnrdali 
vor. Während die Kasaken, geführt von dem Oberst-
licuteiiant Suchodolski, den Aul umzingelten, 
drang der Flügel-Adjutant Oberst Baron N i k o l a i in 
denselben ein. Nach heftigem Kampf fielen alle Wi-
derstand leistenden Tschetschenzen unter dem Bajonnet, 
mit Ausnahme von 52 Mann, welche die Waffen 
streckten; die sämmtlichen Heerden. wurden erbeutet 
und der Aul den Flammen übergeben. 

Am 12. August drang der Fürst B a r j a t i u s k i 
bis zum Fuße der Schwarzen Berge vor und kehrte 
am 13ten nach GroSnaja zurück. 

Der vom Feinde, durch Zerstörung aller seiner 
Getreide- und Heuvorräthe, erlittene Verlust ist sehr 
beträchtlich, nicht minder empfindlich ist der au Leuten, 
nach der Menge von Leichnamen zu schließen, die m 
unseren Händen verblieben. Die Zahl der Gefange-
nen und derer, die sich ergaben, belauft sich schon 
auf 195 Mann, außerdem treffen noch ohne Unterlaß 
neue Ueberlänser ein. 

Unsererseits sind, während dieseS dreitägigen, von 
steten Gefechten begleiteten Zuges, 2 Ober-Offiziere 
und 45 Gemeine getödttt, und verwundet 1 Stäbs-
Offizier, 10 Ober-Offiziere und 254 Gemeine. 

Um die allgemeine Niederlage der Tschetschenzen 
zu vollenden, marschirte der Flügel - Adjutant Oberst 
Fürst Woronzow in der Nacht vom 14. auf den 
15. August, mit ij Kompagnien Infanterie und 3 
Ssotnien Kasaken in den Argun«Paß, bemächtigte sich 
dreier Aule und machte sie der Erde gleich. 

I n dieser Affaire hatte der Feind 32 Todte unv 
eine bedeutende Anzahl Verwundeter. 



Unsererseits wurden getödtet; ein Ober-Osfieier 
und Gemeine; verwundet li Ober - Officiere und 
51 Geineine. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 11. Septbr. Ein Präsidialdekret im 
heutigen „Moniteur" überträgt einer Privatgesellschaft 
den Bau und den Betrieb einer Eisenbahn von den 
Minen von Graissesae nach BozierS. Die Konzession 
dauert 99 Jahre. 

Ein zweites Dekret verordnet auf den Bericht 
des Kriegsministers St. Arnand, die Gründung einer 
Pfand-Leihanstalt zu Algier, um den dort herrschen-
den skandalösen Erpressungen und Wuchereien abzu-
helfen. 

Der sich gegenwärtig in Paris aufhaltende por-
tugiesische Gesandte am russischen Hose, Ritter v. 
Pa i va , hat in einer Privataudicliz dem Präsidenten 
der Republik das von der Königin von Spanien ver-
liehene Großkreuz deS Thurm- und Schwerdt-Ordens 
überreicht.'— Man versichert zugleich, daß der Ritter 
v. Pa i va au der Stelle deS nach Madrid gehenden 
Grafen Azinhaga die portugiesische Regierung bei der 
französischen Republik vertreten wird. 

Der General St. Arnaud, der den Präsidenten 
der Republik auf seiner ganzen Reise begleitet, wird 
nichtsdestoweniger fortfahren, das Kriegs-Departement 
zu leiten, und keinen interimistischen Stellvertreter er-
halten. 

Der Cher-Präfekt hat zur bevorstehenden Reise 
deS Präsidenten der Republik eine Verordnung fol-
genden Inhalts erlassen: »Die Bevölkerungen aller 
Gemeinden werden für den 14. nnd 15. September 
in BourgeS zusammenberufen. Nach der Ankunft deS 
Prinzen werden sich die Bevölkerungen auf der Pro-
menade zusammenfinden, wo ein Feuerwerk abgebrannt 
und die ganze Nacht getanzt, gespielt und illuminirt 
wird. Für jeden der 2V Kantone wird ein Pfahl einge-
schlagen werden, um den sich die Bevölkerungen nebst ihren 
Maires und Gemeinderäthen am 15. Morgens sammel». 
Fahnen und Flaggen werden an die verschiedenen Ge-
meinden vertheilt'werden. Nach der Revüe über die 
Truppen und Nationalgarden werden die Bevölkerun-
gen vor dem Prinz - Präsidenten vorbeidesiliren. An 
der Spitze eines jeden Kantons werden die Maires 
marschiren, dann kommen die Nationalgarden und zu-
letzt die Bevölkerungen." 

Der neue Gemeinderath von Marseille hat an 
dem Tage seiner Installation die Summe von 160,WO 
Fr. für den Empfang des Präsidenten votirt. DaS 
Festprogramm ordnet sür den Tag der Aukunft dessel-
ben eine Festvorstellung im Theater an. Den zwei-
ten Tag wird in der Kathedrale eine große Messe 
gelesen werden, worauf der Präsident den Grundstein 
, ncuen Häsens der Joliette, der neuen Börse und 

'Men HoSpitalS legen und eine Revue abhal-
i>, ä. Nachmittag desselben TageS werden 
«iir^„d6 Spiele stattfinden, deS 

Ä . / « « der Stadt illnniiiiirt werden 
und ein Feuerwerk und ein aroker Ball im Stadt-
hau>e die Feierlichkeit des Tages beschließen. Der 

Appellhof von Riom hat beschlossen bei der Durch-
reise des Präsidenten der Republik durch MouliuS sich 
in earporv nach dieser Stadt zn begeben. 

Die jetzt immer zahlreicher einlaufenden Berichte 
über die Gemeinderathswahlen bestätigen nur die schon 
gemachte Bemerkung von der außerordentlichen Gleich-
gültigkeit der Bevölkerungen gegen die Ausübung 
dieser politischen Rechte. An den meisten Orten wird 
die nöthige Majorität eines Viertheils aller Stimm-
berechtigten nicht erreicht und eS muß ein zweites Mal 
votirt werden, wobei jede beliebige Majorität genügt, 
um die Wahl gültig zu mache». 

Im „Pays" widmet de la Gu^ronniöre seine 
Feder dem Portrait des Generals Cavaignae. Er 
spricht in ziemlich wohlwollenden Ausdrücken, von 
dem früheren Nebenbuhler Louis Napoleons, läßt sei-
ner Gradheit und Uneigennützigkeit volle Gerechtigkeit 
widerfahren, legt ihm aber nur zum Kommandiren, 
nicht zum Negieren Talent bei und hält ihn folglich 
nicht für fähig, an der Spitze Frankreichs zu stehen. 

Im Elsaß zirknlirt folgende an den Senat ge-
richtete Bittschrift: „Die Unterschriebenen nehmen sich 
die Freiheit, Ew. Herrlichkeiten um den Erlaß eines 
Senats-Beschlusses zu Gunstes des erblichen Kaiser-
reichs mit Louis Napoleon l l l . an der Spitze, zu 
ersuchen." 

Hr. Thiers, mit feinen historischen Arbeiten be-
schäftigt, fährt fort zu behaupten daß er sich nicht 
mir Politik beschäftigen wolle, spricht aber überall 
davon. Man will bemerken, daß er nie mit so viel 
Wohlwollen über die Legitimisten und den Grafen v. 
Chambord gesprochen habe als jetzt. I m übrigen ist 
er sehr munter und gesund. „Vor dem 2. Der. war 
ich krank" — sagte er jüngst in einem Salon — 
„meine Luftröhren waren angegriffen; ich aß wenig, 
verdaute schlecht. Jetzt befinde ich mich vortrefflich, 
esse, trinke, verdaue für vier. Louiö Napoleon ist 
wirklich ei» großer Doctor." 

P a r i s , 12. Sept. I n den Salonö laufen Ge-
rüchte, die Erwähnung verdienen, um. Man versi-
chert nämlich, daß die Minister sehr ungern Bona-
parte seine Reise nach dem Süden unteruehmcn sähen, 
daß er indessen, aller Abmahnungen ungeachtet, die 
Reise beschlossen. Man erzählt weiter, daß Louis 
Bonaparte sich mit der Verkündigung des Kaiserreichs 
nicht zu übereilen suche; er soll dem Grasen M . . . . 
kürzlich gesagt habe»: „Ich werde daS Kaiserreich 
nicht eher einsetzen lassen, als bis ich einen Sohn 
habe." I n Betreff der Vermählnngspläne erzählt 

. man auch wunderliche Dinge. Der Marschall Jerome 
soll seiuen Neffen von der Verbindung mit der Prin-
zessin Wasa abzuhalten slichen, und ihm den Rath 
gegeben haben, die erste beste Französiin znr,Gema-
lin zu nehmen. Die Sache soll sogar auch i>" Mi-
uisterrathe zur Sprache gekommen sein. „Nichts," 
so meinte Jerome, würde Louis Bonapa r te V o l a -
rer machen, als wenn er eine Frau anö dem Volke 
nehme, das heiße als w a h r h a f t demokratischer Kai-
ser handeln." .. ^ 

Mehrere auswärtige Blätter kundigen als nahe 
bevorstehend eine wesentliche Ministerverändernng an. 
ES steht wohl gründl ich fest, daß vor Bonaparte'S 



Rückkehr von seiner Reise, d. h. vor dem 15. Okto-
ber an keine Minister-Veränderung zu denken ist. Ob 
dann eine erfolgen wird, ist noch ungewiß. I n 
wohlunterrichteten Kreisen will man jedoch wissen, 
daß Herr v. Morny wieder in die Verwaltung ein-
treten werde. 

Der General Uussus ist vor Kurzem in einem 
mit zwei Mechavis, echten weißen Dromedaren, be-
spannten Wagen nach Algier gekommen. Er hat die 
Thiere in Zeit von 2 Tagen vollständig eingefahren, 
und sie haben ohne Anstrengung Ili Kilometers in 
einer Stunde zurückgelegt. Der General hat das oft 
bezweifelte Problem, diese schnelllaufenden, äußerst 
kräftigen Thiere als Gespann zu brauchen, gelöst, 
was für den Verkehr der Kolonie Algier mit der Sa-
hara von unberechenbarem Nutze» ist. 

E n g l a n d 
London, I I . Sept. Dcr » britische wissenschaft-

liche Verein", dcr seine Sommcrsitzungen in Belfast 
hielt, fand eö nicht untcr feiner Würde, einen Au-
genblick die Höhen und Tiefen astronomischer und 
geognostischer Specnlation zu verlassen nnd sich auf 
dem Gebiet des praktischen Alltagslebens und der iri-
schen Noth umzusehen. Hr. Locke las den versammel-
ten Gelehrten eine statistische Abhandlung über den 
Einfluß dcr Auswanderung und der Parlamentsacte 
zum Verkauf überfchnldeter Güter auf die ökonomischen 
Zustände Irlands vor. Dcr irische „Erodus" ist schon 
vielfach, und nicht zu grell, beleuchtet worden; über 
die zweite Quelle irischer Metamorphosen theilte Hr. 
Locke einige authentische und interessante Data mit, 
an welche die „TimeS" eben so interessante Betrach-
tungen knüpfte. Bis zum 9. August d. I . zeugten 
231V UebertraguiigS-Urkunden von dcr Erschöpfung 
deS irischen GutsherrnstandeS und dem Ehrgeiz einer 
zahlungssähigern Klasse, sich zu Herren des Bodens 
zu erheben. Im Ganzen beträgt daö verkaufte Land 
1 Mill. englischer Morgen, oder ungefähr einen zwan-
zigsten Theil Irlands. Da für dieses Territorium 
nicht viel über 7 Mill. Pfd. St. gezahlt wurde, so 
läßt sich annehmen, daß in den meisten Fällen der 
Käufer kein schlechtes Geschäft machte, während ein 
neues für Gutsherren, Pächter und Arbeiter segens-
reiches, System dadurch Eingang findet. Doch ist 
eine Wiedergeburt, die unr 5 pEt. des Landes berührt, 
ein kleiner Anfang, und mancherlei Ursachen halten 
immer das Zuströmen englischen CapitalS nach Irland 
ans. Unter den mehr als 2909 Kauflustigen, die 
den Versteigerungen beiwohnten, fanden sich nur I i i 
englische und schottische Käufer, nnd diese kleine Zahl 
gab — was eine bedeutungsvolle Erscheinung ist — 
ganz unbebautem Lande den Vorzug vor dem bebau-
ten. Die englischen Ansiedler scheuen die Berührung 
mit den alten Bedauern deS Bodens. Die meisten 
Käufer waren demnach Irländer. So erfreulich eS 
nun auch fein mag, daß eS auf der unglücklichen In-
sei noch so viel verfügbares Capital giebt, so fürchte-
ten doch die „TimeS", eö sei wenig damit gewonnen, 
wenn Grund und Boden aus einer irischen Hand in 
eine andere übergehe; vielmehr sei es zu wünschen, 
daß die neue» Eigenthümer in Prinzip und PrariS 
gerade das Gegeiuheil von ihren Vorgängern sein. 

Die Umschleisung oder Beschneidung des Dia-
manten Koli-i-nnr ist am Dienstag vollendet worden. 
Der Operateur, Fedder, ein holländischer Jude, soll 
seine Aufgabe zur vollkommensten Zufriedenheit des 
Juweliers dcr Königin, Garrard, gclöfct haben. Dcr 
„Lichtberg", hcißt eö, wird in feiner jetzigen Gestalt 
von keinem Diamanten der Erde an Glanz nnd Schön-
heit übertroffen, und wahrscheinlich einen.Platz in der 
Krone erhalten. Hr. Fedder und seine Gehülfen er-
hielten jeder von Hrn. Garrarv eine silberne Denk-
münze mit einem Modell des LichtbergeS in der Mitte. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 5. Sept. Nach dem z» nrtheilen, 

waS in der Kommission, betreffend die Aufhebung der 
Taback- und Salz-Monopole, besprochen worden, wird 
vorerst aus der gewünschten Freigebniig dieser beiden 
Artikel nichts werden, so sehr die Königin sie auch 
wünscht. 

Den General-Kapitänen von Andalusien ist die 
Weisung zugegangen, ihre Provinzen in BelageruuaS-
;u stand zu stellen, wenn die dort immer mehr um sich 
greifenden Räubereien dies erheischten. Zwei Regi-
menter Infanterie und ein Regiment Kavallerie sind 
aus Katalouieen und Kastilien dorthin ausgebrochen, 
um mit den in Andalusien bereits stehenden Truppen 
und Guardias CivileS gemeinschaftlich gegen die 
Räuber zu operiren. Diese treiben jetzt mehr Unfug, 
als in den goldenen Tage» deS berüchtigten Jose Ma-
ria; weder Posten noch Eilwagen sind mehr sicher, 
und selbst die Fußgänger werden von den Räubern 
beraubt uud erschlagen. Am traurigsten sieht es in 
der Provinz Ronda aus, die mit ihren vielen Schluch-
ten und H.öhlen den Baiiditc» dcr sicherste Schlupf-
winkel ist. Andalusien bietet uns jetzt daS Schauspiel, 
daß ungefähr 19,999 Mann Truppen gegen 200 
Räuber zu Felde ziehen müssen. Selbst der Herzog 
von Montposier, der neulich inkognito nach Sevilla 
gereist war, lief große Gefahr von den Räubern auf-
gefangen zu werden, als er nach San Lueaö zurück-
fuhr. Die Banditen hatten kurz vorher einen mit 
Ertrapost reisenden Engländer rein ausgeplündert nnd 
dann erschossen. Dcr Herzog sah den Unglücklichen 
noch in seinem Blute schwimmen; Postillon und Kam-
merdiener waren an der Wagendeichsel festgebunden. 

Madr id , v. Sept. Vier Kompagnieen des 
Regimentes Zamora sind in dcr Gegend von Aleala 
de la Selva von dem Estudiante überfallen worden. 
Die Affaire fand am 3ten d. M . , Nachmittags 4 
Uhr, Statt, und haben die Truppen dcr Königin da-
bei den Kürzeren gezogen. Sie ließen 19 Todte und 
25 Verwundete auf dem Kampfplatz nnd die Karli-
steu machten mehre Gefangene. Die Verwundeten 
wurden von den Karlisten nach Bosqnevuela gebracht 
und dem Alealden zur Verpflegung übergeben. Die 
Truppen der Königin flohen nach dem befestigten 
Mora de Rubieloö, das ungefähr vier Meilen von 
dcr Stelle eutferut liegt, wo die Katastrophe vor sich 
ging. Die Karlisten erbeuteten deren ganze Bagage 
und viele Gewehre. Dem General-Kapitain von Ara-
gon, der ein Schwager unseres KriegS-Ministers ist, 
ist die größte Strenge und unermüdliche Verfolgung 
dcr Insurgenten anempfohlen worden. Zwei Regi-



menter werden von hier »ach Aragon, das ziemlich 
entblößt von Truppen ist, abmarschiren. Wie ver-
lautet, wird der Kriegsminister selbst nach Aragon 
sich begeben und seinem Schwager mit Rath und 
That zur Hand gehen. Dem Kommandanten der 
Truppen wird der Prozeß gemacht werden, weil er 
so sorglos in daS Gebirge vorgedrungen ist. I n die-
sem Jahre beträgt daS Defizit gegen 4W Millionen 
Realen. 

S c h w e i z . 
AuS der West-Schweiz, 6. September. 

Hier herrscht die größte Ruhe, und wenn auch 
Temme und Simon an der Universität zn Zürich 
angestellt sind, so können sie die praktischen Schwei-
zer doch nichts Neues in politischer Beziehung lehre«. 
Hier gibt eS keinen Beamten-Stand, sondern Jeder 
suckt ein unabhängiger, wohlhabender Mann zu wer-
den, und nimmt später wohl der Ehre wegen ein 
Amt an. Was man hier radical nennt, heißt, daß 
man nicht mehr die gebornen Patricier-Familien zu 
Beamten wählt, waö Diesen allerdings nicht gefällt; 
dagegen nennt man die deutschen theoretischen Commu-
nisten „Lumpen". Der Schweizer hält auf Ordnung 
und verwaltet selbst die Polizei, darum sind die Gast-
wirthe mit den Fremden-Büchern stets in Ordnung, 
wogegen bei der österreichischen Paßstrenge die Gast-
wirthe sich nicht darum bekümmern, darum dort so 
große Räuberbanden möglich sind, wogegen in der 
«Schweiz dergleichen nie vorkommt. DaS neue Geld 
gefällt sehr, eö fehlt nicht daran im kleinen Verkehr, 
doch sieht man französisches Geld in Menge. An der 
Nruenburger Angelegenheit nimmt man wenig Antheil, 
man glaubt, daß eö hauptsächlich auf den Canton 
selbst ankommen wird. Dort sind allerdings noch 
reiche Patrieier, allein auch die Fabrikanten in La 
Ehaur des Fonds sind reich geworden. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 1s. Sept. Dem „N. C." wird der 

Inhalt der von Oesterreich an die Regierungen der 
Staaten der Darmstädter Koalition in der Zollfrage 
ergangenen Depesche dahin angegeben: Das österrei-
chische Cabinet könne in der preußische» Erklärung 
nichts Anderes erblicken, als eine Negation und förm-
liche Ablehnung der positiven Vorschläge über welche 
Oesterreich und die Regierungen der mittel und süd-
deutschen Staaten sich gemäsi den Wiener Zollconfe-
renzen vereinbart hatten, um zunächst einen Zoll- und 
Handelsvertrag zwischen dem erweiterten Zollverein 
und Oesterreich zu Stande zu bringen und dann auf 
dieser Grundlage die Verwirklichung einer deutsch-öster-
reichische» Zolleinigung zn sichern; Oesterreich müsse 
seinerseits auf diesen Grundlagen der Wiener Über-
einkünfte beharren; eS könne von der Forderung nicht 
abweichen, daß der Abschluß des Handelsvertrages 
Zwischen dem erweiterten Zollvereine und Oesterreich 

mit deni Abschlüsse des Vertrages über die 
des Zollvereins erfolge und daß jener 

vertrag einen integrirenden Bestandtheil des 
Zollvereinsvertnges bilde, d. h. daß er die Stufe zu 

einer gesicherten Verwirklichung der dentfch-österreichi-
schen Zolleinigung sei; daS österreichische Cabinet 
würde ferner auf der Bedingung bestehen müssen, daß 
der Zollverein nicht auf eine Periode von zwölf Jah-
ren reconstitnirt werde sondern auf einen Termin von 
fünf oder sechs Jahren. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 11. Sept. Se. Majestät der Kaiser er-

theilte gestern hier eine allgemeine Audienz, bei wel-
cher sich gegen 2W Bittsteller aus allen Ständen ein-
gefunden hatten. Hierauf fand in Gegenwart des 
Kaisers eine Berathung der ReichSräthe und Minister 
in der Hofburg statt, nach welcher Se. Majestät wie-
der nach Schvnbnmn zurückkehrten. Nach dem in der 
„Agramer Zeitung" veröffentlichten Programme der 
Feierlichkeiten während der Reise und des Auf-
enthalts des Kaisers in Kroatien und Slavonien, 
werden Se. Majestät an der Grenze dieses Königrei-
ches (Saune) von dem BanuS, Freiherrn Jellaeic, 
welcher in einigen Tagen eine Inspektionsreise durch 
die ihm untergebenen Kronländer antritt, erwartet und 
weiter begleitet werden. Außerdem wird sich eine 
glänzende Suite aller Stände und Aemter in LandeS-
unisormen und Nationalbekleidung der Begleitung an-
schließen. Die Geistlichkeit, der Adel und die Vor-
steher der nächsten Gemeinden werden sich an de» An-
knnftöplätzen versammeln. 

A m e r i k a . 
N e w - J o r k , 28. August. Die Zeitungen be-

schäftigen sich noch fortwährend mit der Guano- und 
der Fischfangs-Frage, aber sehr lau und friedfertig. 
Die Websterianer lassen allmälig in ihrem Kriegseifer 
nach, und das »Journal os Commerce" gibt zn, daß 
sich für die peruanische Anffassnng eben so viel sagen 
läßt wie sür die Webstersche. Da aber Peru im Fall 
cineö Konflikts inehr zu verlieren als zu gewinnen 
hätte, so wäre es <nn vernünftigsten, wenn beide Theile 
einander auf halbem Wege entgegen und zu einem 
Vergleich kämen. Die Nachricht, daß Herr Thomas 
Baruig im Begriff sein soll, Amerika zu besuchen, 
wird in allen Kreisen freudig ausgenommen, da man 
von seinem vermittelnden Einfluß die Beilegung man-
cher Differenzen erwartet. Admiral Seymour ist nach 
der Prinee-EdwardS-Jnsel gesegelt; die Kolonisten lo-
ben seine Energie gegen die amerikanischen Fischerei-
gelüste. Dtr „Missisippi" dampfte am INen ebenfalls 
nach den Fischgewässern. 

Der Kongreß hat nur noch ein paar Tage zu 
sitzen und erledigt daher eine Menge BillS in großer 
Eil. Unter diesen befindet sich auch eine zu größerer 
Sicherheit der Passagiere auf Dampfschiffen. Selt-
sam genug sind, seit dem Einbringen dieser Maßregel, 
an 7W Menschen durch Dampfschiffe und Eisenbah-
nen umgekommen. „ 

AuS TeraS meldet der »Clarksville Nor.Hern 
Standard» die Ermordung von Eapitain Stevens mit 
anderen Offfzieren und 5K Mann durch (̂ umancheeS 
bei Fort Belkuap. Ein Erpresser wurde nach TeraS 
nm Verstärkungen abgesandt. 

^ von L iv - , «hst- und Curland g-statt-l d°« D m c k ^ 

(Beilage.) 
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^ t40. Betlage zur Dörptscheu Zeitung, tv September t832. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden, nach ß 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: Lluil. me<l. Wilh. Klei-
nenberg, Adolph Knorre, Elnst Schröder, Abrain 
Schapira und Heim. Sahmen, .jui-. Ed. Koch, 
Jnl. Fehst, Theodor Mercklin, Franz Nenmanil 
und Joh. v. Lyfander, Jos. Benislawski 
und Com. Brzozowski nnd an den verstorbenen 
Stull. mec!. Emil Bnrsy — aus der Zeit ihres 
Aufenthalts auf hiesiger Universität aus irgend 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen 
haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen » dato, sul» s>oc>nn piuoelusi, bei 
dem Kaiserlichen Universitätsgerichtc zu melden. 
— Die etwanigen Schuldner des gedachte« ver-
storbenen Stnd. Emil Bursy und die Inhaber 
der demselben gehörigen Effecten haben, bei Ver-
meidung der für Verheimlichung derselben festge-
setzten Straft, in dein präsigirten Präclnsivtermine 
deshalb die erforderliche Anzeige zu macheu. 2 

Dorpat, den 4. September 1852. 
Rector Haffner. 

A. L. Wulfsins, I. Aot. 
Em Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 

briugt hierdurch zur allgemeine» Kenntniß, daß 
am 22. September Nachmittags nm 3 Uhr auf 
dem Rathhanfe, im Bürger - Versammlungs-
Saale, verschiedeue Meubel uud Hausgeräthe, 
desgleichen eine große Auswahl von ganz neu 
angefertigten Lancetten, anatomischen Messern, 
Taschenmessern, Korkenziehern und noch andere 
Effekte Miktion!s wgo öffentlich gegen baare 
Zahlung versteigert werden sollen. 3 

Dorpat-Nathhans, am 9. September 1852. 
Vcl mnnclalum: 

Secret. N. Liilde. 
Se. Kaiserliche Majestät hat in Anlaß dessen, 

daß im gegenwärtigen Jahre die Grabstätte des 
denkwürdigen Befreiers.Nnßland's Fürsteil Dmitry 
Michailowitfch Poscharsky ermittelt worden ist, 
Allerhöchst zu genehmigen gernht, daß alle Un-
terthanen Nußlaud's zur Theilnahme an der Er-
richtung eines Denkmals an dem Orte der Er-
mittelung aufgefordert werden. 

Indem gemäß desfalsiger Vorschrift Sr. 
Ereellenz des Livländischen Herrn Civil-Gouver-

neilrs solche Allerhöchste Genehmigung hierdurch 
zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, hat der 
Rath dieser Stadt zugleich bei sich eine Snb-
scription eröffnet, und alle Diejenigen, welche 
sich bei dieser vaterländischen Angelegenheit zu 
betheiligen wünschen, auffordern wollen, ihren 
Beitrag zur Errichtung des beabsichtigten Denk-
mals in der Kauzellti dieser Behörde abzugeben 
nnd den Betrag der Gabe in das daselbst zu 
solchem Behnfe auöliegeiide Schnurbnch zu ver-
zeichnen. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 3. September 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Natbes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Vom Livländischen Domainenhofe wird des-

mittelst bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
der Hofesländereien nachbenannter Krongüter des 
Livl. Gouvernements vom ult. März 1853 ab, 
auf 6 oder mehre Jahre der Torg am 3. Octo-
ber und der Peretorg am 6. October eui. ab-
gehalten werden soll, zu welchen sich die etwa-
nigen Pachtliebhaber unter Beibringung gehöri-
ger Saloggen eutweder in Person oder durch 
gesetzliche Bevollmächtigte bei dem Livländischen 
Domainenhofe zu melden haben. Die näheren 
Pachtbedingnngen können vor Abhaltuug der 
Torge iu der Cauzellei der Oeconomie - Abthei-
luug eiugcseheu werden. — I m R i gaschen 
Kreise: das Gut Wainsel mit 2 Hoflagen, 
377 männlichen Revisions - Seelen, 1 Mühle, 
1 Kruge, 1 Scheuke, 230 Dessätiuen Hofes-
Ackerland uud 176 Dessätiuen -Heuschlag; das 
Gilt Nnjen - Radenhof mit 2 Hoflagen, 539 
männl. Nev.-Seelen, 1 Mühle, 3 Schenken, 
197 Dess. Hofcs-Ackerland ilild 204 Dess. -Heu-
schlag; das Gut Amt-Schlock mit 677 männl. 
Rev.-Scelen, 2 Krügen, 5^ Dess. Hofes-Acker-
land nnd 23 Dess. -Heuschlag. I m Wen-
de ilschen Kreise: das Gut Alt - Gackenhof 
mit 145 männl. Nev.-Seelen, 1 Schenke, 65 
Dess. Hofes-Ackerland und 49 Dess. -Henfchlag; 
das Gnt Sohsenhos mit 159 männl. Nev.-Seelen, 
1 Schenke, 58 Dess. Hofes-Ackerland und 50 
Dess. -Heuschlag; das Gut Klawekaln mit 246 
männl. Nev.-Seelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 1 
Schenke, 55 Dess. Hofes-Ackerland uud 50 Dess. 



-Heuschlag; das Gut Stürzenhof init 1 Hof-
lage, 217 männl. Rev.-Seelen, 1 Mühle, 1 
Kruge, 1 Schenke, 115 Dess. Hofes - Ackerland 
und 49 Dess. -Heuschlag; das Gut Strickenhof 
mit 219 männl. Nev.-Seelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 
2 Schenke, 61 Dess. Hofes- Ackerland und 21 
Dess. -Heuschlag; das Gut Marzenhof mit 1 Hof-
lage, 424 männl. Nev.-Seelen, 1 Mühle, 2 Krügen, 
252 Dess. Hofes-Ackerland und 149 Dess. -Heu-
schlag; das Gut Großdohn mit 1 Hoflagc, 244 
männl. Nev.-Seelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 1 
Schenke, 137 Dess. Hofes-Ackerland und 75 Dess. 
-Heuschlag. I m Dörptschen Kreise: das 
Gut Alt-Casseritz mit 1 Hoflage, 367 männl. 
Rev.-Seelen, 1 Mühle, 2 Krügen, 2 Schenken, 
135 Dess. Hofes-Ackerland, 82 Dess. -Heuschlag; 
das Gut Neu-Casseritz mit 488 mäunl. Rev.-
Seelen, 1 Mühle, 2 Krügen, 137 Dess. Hofes-
Ackerland und 80 Dcss. -Heuschlag; das Gut 
Klein-Koiküll mit 1 Hoflage, 294 männl. Rev.-
Seelen, 1 Kruge, 1 Schenke, 97 Dess. Hofes-
Ackerland und 41 Dess. -Heuschlag; das Gut 
Alt-Nüggen mit 1 Hoflage, 168 männl. Rev.-
Seelen, 1 Kruge, 112 Dess. Hofes-Ackerland und 
31 Dess.--Heuschlag; das Gut Hahuhof mit 1 
Hoflage, 1109 männl. Nev.-Seelen, 1 Mühle, 
1 Kruge, 1 Schenke, 93 Dess. Hofes-Ackerland 
und 89 Dess. -Heuschlag; das Gut Cawelecht 
mit 2 Hoflagen, 592 männl. Rev.-Seelen, 2 
Krügen, 3 Schenken, 306 Dess. Hofes-Ackerland 
und 200 Dess. -Heuschlag; das Gut Odeupäh 
mit 1 Hoflage, 580 männl. Rev.-Seelen, 1 Mühle, 
2 Krügen, 1 Schenke, 75 Dess. Hofes-Ackerland 
und 102 Dess. -Heuschlag. I m Pernanfchen 
Kreise: das Gut Wolmarshof mit 1 Hoflage, 
1202 männl. Rev.-Seelen, 2 Mühlen, 2 Krügen, 
2 Schenken, 347 Dcss. Hofes-Ackerland und 
389 Dess. -Heuschlag. B i s zur Negnl i rung 
im Dörptschen Kreise: das Gut Flemmings-
hof mit 1 Hoflage, 1480 männl. Rev.-Seelen, 
2 Mühlen, 4 Krügen, 1 Schenke, 320 Dess. Hofes-
Ackerland und 257 Dess. -Heuschlag. 

Riga,--Schloß, den 5. September 1852. 
Domaincnhofsrath (5. v. Kieter. 

Secretair A. Michaelis. 

(M i t polizeil icher Bewi l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Die Carlowasche Gutsverwaltung sieht sich 

veranlaßt, hiedurch bekannt zu machen, daß das 
S-h-1, m>d Fah,-„ gi.Pk.i-
schm b-I,g!ne, an dic St»dt gnnzmdl 

Kleefeld streng verboten ist; Schutt und Kehricht 
darf daher uicht auf das genannte Kleefeld, auch 
nicht auf den Weg, sondern links auf das Brach-
feld , jedoch mehr «ach der Mitte des Brachfel-
des geführt werden. 1 

, Cap Italien gegen mehrfache, vollständige 
Sicherung sucht 1 

Staatsrath E. G. v. Bröcker. 

Zum herannahenden Herbste empfiehlt sich 
mit einer Auswahl Herren-, Damen- und Kinder-
Guinmi-Galloschen so wie mit Reparatur von 
alten Galloschen H. Müller, Gummiarbeiter, 

im Shnkoffskyschen Hause, gegenüber 1 
der Toepsserschen Cigarren - Fabrik. 

Moskowisches Waitzeninehl und kasanische 
Talglichte verkauft zu sehr anuehmbaren Preisen 

C. F. Keller, Kaufhof No. 21. 2 
I m Isten Stadttheil unfern der Universität 

sind Familienwohnungeu zu vermiethen. Das 
Nähere erfährt man bei Herrn Horn, wohnhaft 
im v. Löwensternschen Hause am Fischmarkt. 1* 

Auf dem Wege von Dorpat nach Uddern 
ist am 8ten d. Nachmittags ein gelb lederner 
Schemodan mit der Aufschrist: „der Oberstill 
Kamenskoy nach Dorpat" verloren gegangen, 
welcher folgende Gegenstände enthält: 

„Einen schwarzen langen Shawl, 
ein grau Casimir-Kleid, duukel bordirt, 
ein grün wollenes Chang,-Kleid, 
ein dunkelblau Lüstrin-Capott, 
eine Broche nebst Ohrringen, 
mehrere neue Bänder und kleine Tücher, 
ein paar Kiuder - Kleider, 
mehrere Kragen, 
einen Perlbeutel, 
weiß seidene Handschuhe, 
einen Beutel mit Batist-Tüchern, 
eine schwarze Mantille" 

und wird der Finder ersucht, denselben gegen 
eine besonders gute Belohnnng in der Toepsser-
schen Handlung abzuliefern. 3 

Ein gefundener Schlüssel ist zu empfangen in d. ZtgS-Erp. 

Abreisende. 
Gutsbesitzer Osip Naikiewicz. ^ 
Leon Mierzeiewski. 2 
H. A. Henningson. ^ 
Wladislaw Spakowski. 3 
Otto Kurnnne, Schneidergesell. 3 
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Donnerstag 4!. September 1832. 

Aus länd ische Nachr ich ten: Frankreich. — England. — Deutschland. — Türkei. — Amerika. — Miscellen. 

Inländische Nachrichte«. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 13. Sept. Der „Monitenr" enthält 
zwei Präsidial-Dekrete, durch welche die Gesellschaften 
für den Bau der Eisenbahnen von Paris nach Ca5n 
und Cherbourg und von Dijon nach Bcsan?on be-
stätigt werden. 

Nach dem „Monitenr" wird die Eisenbahn von 
Bordeaur nach Angonlöme am 2l1. September eröff-
net werden. 

Den hiesigen Blättern wird durch telegraphische 
Depesche aus London gemeldet, daß die „Morning 
Chroniclc" gerüchtSweife den Abschluß eiueö Handels-
vertrags zwischen Frankreich und England ankündigt, 
dem zufolge in Zukunft der höchste EingangSzoll nicht 
mehr als 15 pCt. betragen darf, und das Briefporto 
bedeutend herabgesetzt werden würde. Der „Eonst." 
bemerkt zu dieser Nachricht, daß eine jüngst veröffent-
lichte Note deS „Monitenr" diesem Gerüchte allen 
Glaube» nehme. 

Die französische Regierung hat mit der englischen 
Unterhandlungen angeknüpft, um gemeinschaftliche 
Schritte zur Sicherstellung ihrer Staatsangehörigen 
bei der in Merilo herrschenden Anarchie zu thun. 

Der Präsident der Republik ist heute in Paris 
gewesen, uin vor seiner Abreise nach dem Süden mehre 
Angelegenheiten zu ordnen. 

De la Guerouniöre gibt heute daS zweite Kapi-
tel von dein Portrait Eavaignae'S, worin er über des-
sen militairische Verdienste in sehr belobenden Aus-
drücken spricht. Am Schlüsse dieses Abschnitts sagt 
er: "Die Physiognomie deS Generals Eavaignac im-
ponirt, wie eine Pflicht, ist aber kalt, wie eine Re-
gel, ohne Fehler, aber auch ohne Strahlen, ohne Ver-
irruua, aber auch ohne Aufschwung, ohne Gewöhn-
lichkeit, aber auch ohne Glanz; diese Physiognomie 
ist ohne Widerspruch daö schönste und reinste Vorbild 
deS politischen und militairischen Protestantismus. 
Wenn man diese Statue auf ein Piedestal stellt so 
wird die republikanische Parte, ohne Zweifel ihren 
Beifall bezeugen, aber Frankreich wird ehrfurchtsvoll 
und gleichgültig vorübergehen. 

P a r i s , 13. Sept. (Tel. Dep.) Mi t dem er-
sten October beginnt die pariser Natlonalgarve ihren 
aktiven Dienst. 

P a r i s , 14. Sept. (Tel. Dep.) Der „Moni-
tenr" bringt eine Kreditbewilligung zur Vollendung 
der elektrischen Telegraphenlinien und ein Dekret, wel-
ches die Organisation deS StaatS-MinisteriuinS mo-
difizirt. 

P a r i s , 15. Sept. (Tcl. Dep.) Das von der 
„Morning Chronicle" verbreitete Gerücht von einem 
Handelsvertrage Englands mit Frankreich findet m 
Frankreich durchaus keinen Glauben. 

P a r i s , 13. Sept. (Tel. Dep.) Der Prinz-
Präsident ist gestern Abends C, Uhr in BourgeS ein-
getroffen. 

E n g l a n d 
London, 11. Sept. Nachdem Webster'S Behaup-

tung von der Entdeckung der Guano Inseln durch einen 
Uankee-Kapitain sattsam widerlegt worden war, ver-
schanzte er sich hinter die Annahme, daß wenigstens 
der Scharfsinn eines Uankee zuerst den Werth deS 
Vogeldüngers auf den LoboS entdeckt habe. Auch 
dieses Argument wird ihm jetzt auS der Hand geris-
sen. Die „Times" citirt nämlich heute eine im Jahre 
1615 in Madrid erschienene „I i istone xonei-sl <Io 
los tiee^os lie los (.nstollnnos en los Islns ^ 
tierro tirinv «lel I^lar Oconnu" von Antonio de 
Herrera, worin folgende überraschende Stelle vorkommt: 
„Die Indianer holen von den Lobos-Marinos-Jnseln 
sehr viel Vogelmist, womit sie daö wüste Land auf 
ihren Aeckern fruchtbar machen." ES waren also die 
Eigenschaften des Guano vor beinahe 3W Jahren 
bekannt. Herrera beschreibt ferner die geographische 
Lage der Inseln, so wie ihre animalische Bevölke-
rung, Seewölfe und Vögel, mit größter Genauigkeit, 
und zeichnet sie auf einer besonderen, feinem Werke 
beigegeben?» Landkarte ab. „ES darf Niemand wun-
dern", bemerkt ein englisches Blatt, „wenn wir näch-
stens in einer Staatsschrift Webster'S lesen, daß die 
Bürger der Vereinigten Staaten ein Recht auf die 
Ausbeutung der englischen Austernbänke oder Kohlen-
gruben besitzen, sintemalen eö ganz wahrscheinlich sei, 
daß Kapitain Jonathan aus New-York auf einer 
Fahrt über den Ozean zwei große Inseln entdeckt und 
dieselben Großbritannien und Irland benannt habe!" 

Kapzeitungen schildern den Aufschwung der jun-
gen Stadt Port Elisabeth als unvergleichlich und 
beispiellos in der Geschichte neuer Staaten und Städte. 
Das steuerbare Vermögen der Stadt beträgt jetzt 



291,000 Pfd., bei einer Bevölkerung von nicht ganz 
7000 Einwohnern. Im vergangenen Jahre allein 
wuchs das steuerzahleude Vermögen um 30,MO Pfd. 
Binnen 10 Jahren dürfte Port Elisabeth eine große 
Stadt geworden sein. 

Auf der Sheffield-Li»col»shire - Bahn ereignete 
sich Mittwoch AbendS ein entsetzlicher Unfall. Der 
Zug kam aus dem Geleise und die Lokomotive stürzte 
über einen 50 Fuß hohen Damm hinab. Ein Kon-
dukteur und ein Lokomotivführer blieben auf dem 
Platz; jener brach, wie eS scheint, beim Sturz das 
Genick und war augeublicklich todt, dieser lag eine 
Stunde lang, mit brennenden Beinen und halbzer-
schmettert, unter dem Feuerkasten und war noch bei 
Besinnung, als man ihn aus dieser furchtbaren Lage 
erlöste. Der Arme starb erst Donnerstag Abends 
unter den schrecklichsten Qualen. Eine große Anzahl 
von Passagieren wurde mehr oder minder leicht ver-
wundet. 

London, 13. Sept. Die Kvttijzi» Viktoria hat 
nebst ihrem ganzen Hofstaat die Hochichottischen Fest-
spiele bei Braemar - Schloß mit ihrer Anwesenheit 
beehrt. Lord Derby kam am Freitag bei Hofe an. 
Der französische Gesandte Graf Walewöki nebst Ge-
niali», die das Hochland bereifen, wurde» vermnthlich 
ebenfalls der Königin ihre Aufwartung machen. I n 
Balmoral soll ein neuer Palast für die Königin gebaut 
und der alte abgerissen werden. Die Kosten veran-
schlagt man auf 80,000—100,000 Pfd. St. Die 
ganze fashionable und diplomatische Welt verläßt »ach 
und »ach die Hauptstadt. 

Der »Momiiig Advertiser" behauptet, eS seien 
die Häupter der liberale» Partei im Unterhanse über-
eingekommen, Lord John Russell unter keinen Um-
ständen mehr als das Haupt ihrer Partei anzuerken-
nen, da sie eS seiner inkonseqnenten Politik allein zu-
schreiben zu dürfen glauben, daß sich Lord Derbv 
und die konservative Partei gegenwärtig am Nuder 
befinden. 

Die „Morning Ehroniele" erwähnt als Gerücht, 
daß Herr von Persigny sich mit dem britischen Mi-
nisterium über die Grundlage eines FreihandelSvertrags 
zwischen England und Frankreich geeinigt habe", und 
bemerkt dazu: „DaS Prinzip deö Übereinkommens 
soll sein, daß die Waaren beider Länder gegen einen 
niedrige» Zoll — vo» höchstens 15 pCt. — hier wie 
i>ort zugelassen werden. Auch daö Postporto soll ge-
genseitig von 10 auf 7 Sous herabgesetzt werden. 
Wie weit das Gerücht authentisch ist, können wir 
nicht sagen, aber für die Wahrscheinlichkeit eines sol-
chen UebereinkoinmenS sprechen mehre Umstände. Der 
Präsident »lag — besonders wenn eine baldige Kai-
serkrönung in seine» Plänen liegt — beniüht sein, in 
der englische» Allianz einen feste» Stützpunkt zu suchen. 

Man hat bemerkt, daß im Lauf eineö JahreS 
^ Millionen Pfd. St. in baarer Münze nach 

? verschifft worden sind; rechnet man dazu, 
kommt Emigranten dahin geht, so 
-inae üb Schluß daß vermutlich der 
nb^wieat ^ ausgeführte Münze kaum 

r d r Silbernumze ausge-
führt und in der Eolonie, zum. Nachtyeil der Ansied-

ler, zu höherem Preise, als die gesetzliche Währung, 
ausgegeben wird, so soll die Regierung entschlossen 
sein, die Errichtung einer Münzanstalt in Australien 
zu genehmigen. 

Aus Kingston auf Jamaika wird vom 23. Au-
gust gemeldet: „Gestern wurde Spanish - Town von 
einem Erdbebcnstoß erschreckt; alle Thurmuhren blie-
ben stehen. Die lange Dürre hatte das Zuckerrohr 
in vielen Gegenden ganz verbrannt; man glaubt, die 
Ernte wird kaum 28,000 Orhost geben, also unge-
fähr die Hälfte von dem, was die kleine Insel Bar-
bados prodnzirt." 

London, 15. September. sTel. Dep.) Der 
Herzog von Wellington ist gestern Nachmittag um 3^ 
Uhr zu Walmer Castle bei Dover gestorben. Seine 
Gnaden fühlten sich erst seit gestern Morgen krank. 

D e u t s c h l a n d . 
F rank fu r t , 14. Sept. Die Frage, welche Stel-

lung die Mächte Enropa'S gegenüber Frankreich ein-
nehmen werden, wenn die Proelamirung deS Kaiser-
reichs erfolgt, ist schon vielfach erörtert worden. Oe-
sterreich betreffend gibt ein bis jetzt wenig oder gar-
uicht beachteter Originalartikel der „Wiener Zeitung", 
deS amtlichen Organs der Regierung, vom 1. Sept. 
deutlich zu verstehen, daß die Negierung Frankreich in 
der Kaiserfrage ruhig gewähren lassen werde, ja mit 
diesem „zur Ordnung und Nuhe" führenden Ueber-
gang vollkommen einverstanden sei. Der wichtige Ar-
tikel schließt mit den Worten: »Wenn der ruhige Theil 
der Bevölkerung Frankreichs, wenn die besitzenden und 
erwerbenden Klassen in der Herstellung deS Kaifer-
thums nur ein Unterpfand deö Friedens zum Schutze 
der allseitige« Interessen, zur Hebung deS National-
reichthumö, zur Heilung der Wunde» der Vergangen-
heit zn erblicke» gemeint sind, so hat der Prinz-Prä-
sident seinerseits durch die große Aufmerksamkeit, welche 
er selbst bis jetzt schon auf die Pflege der Landesbe-
dürfnisse verwandte, den Glauben gerechtfertigt, daß 
anch fein weiteres Entgegenkomme» zur allfälliaen 
Veränderung der politischen Formen des Landes überein-
stimmend sein wird mit jenem Streben, daß ein Kai-
setthnm deö innere» uud äußere» Friedens nnr zur 
Wahrung der ächten konservativen Interessen Frank-
reichs und Europa'S sich auö dem Entwickclungspro-
eesse der letzten vier Jahre erhebe» würde." 

Hannover, 14. Sept. Die Befürchtung, daß 
die Entscheidung in der Zoll- und Handelsfrage durch 
die süddeutsche Koalition abermals werde in die Länge 
gezogen werden, scheint sich leider zu verwirklichen, da 
nach den hier eingegangenen Nachrichten die Rückant-
wort auf die preußische Erklärung vom 30. v. 
weder morgen, noch vielleicht im Lause dieser Woche 
erfolgen wird. Noch mislicher aber ist das, waS 
man über die Ansichten der süddeutschen Regierungen 
hört, und wenn diese inzwischen sich nicht zum 
Besseren wenden sollte», so habe» wir für die Erhal-
tung deö Zollvereins keine Hoffnung mehr, yu-
sige Regierung ist zwar u n a d l ä f s t g bemuht, diese Ge-
fahr abzuwenden; doch scheint sie in der That keinen 
besonderen günstigen Erfolg von ihren Bemühungen 
sich zu verspreche». 



Kön igsberg , 13. September. Gestern Abend 
hatte ein Thcil der polizeilich geschlossenen freien Ge-
meinde eine Versammlung, die von der Polizei auf-
gelöst wurde. Da ein Theil der Anwesenden den 
Abgeordneten der Obrigkeit nicht Folge, vielmehr 
thätlichen Widerstand leistete, mußte Militairwache 
reqnirirt werden, welche 7 Personen verhaftete und 
inS Polizcigefängniß abführte. 

AuS Berlin schreibt ein Berichterstatter der „Allg. 
Ztg.": „Ich glaube nicht zu schwarz, zu sehen, wenn 
ich Ihnen sage, daß hier mehr und mehr alle Par-
teien an den Gedanken der Auflösung deö Zollvereins 
und seiner Umgestaltung in eine» norddeutschen Zoll-
bund unter Vortritt PreußcnS sich gewöhnen. Herr 
v. Manteuffel zwar hält noch an den letzten Versuchen 
der Versöhnung sest, aber die Hoffnung, die noch 
immer schroffen Gegensätze der Forderungen ausglei-
chen zu können, möchte auch ihm ans ein Minimum 
geschwunden sein. An höchster Stelle soll seine letzte 
Erklärung — veren Redaclion ihm überlassen gewe-
sen war - eher alS zn weit gehend bcurtheilt wor-
den sein; wie die KreuzzeitungSpartei die Sailen spannt, 
um weiter» Co»cessio»e» entgegenzuarbeiten, ersehen 
Sie aus jeder Nummer derselben; ebenso auS jeder 
Nummer deS „Preuß. Wochenblatts", daß die An-
hänger Bethmaun-HollwcgS in dieser Frage mit ihren 
sonstigen politischen Antipoden einig gehen. Der Ge-
werbestand endlich schmeichelt sich: sei die Co»curreuz 
von Sachsen beseitigt, so biete dies ihm vollen Ersatz 
für den Verlust des Zollvereins, dessen südwestliche 
Glieder Preußen nur abschüttle, um im Norde» deren 
neue, naturwüchsigere, seiner Zukunft entsprechendere 
sich anschließen zu sehe». Mögen auch i» diese» An-
sichten, wie in der ganze» Geringschätzigkeit, mit der 
man aus de» Süden blickt, arge Illusionen mit unter-
laufen — gewiß ist, sie brechen sich täglich breitere 
Bahn, schon weil es ein natürliches Bedürfniß der 
Gemüther ist, von einem schwankenden Brett ans festen 
Boden zu treten. Und eines wirkt mächtig dabei 
mit: die Besorgniß, Preußen möchte — gäbe cS auch 
diesmal alle seine Bedingungen auf — in den Ruf 
einer Unselbstständigkeit nnd Willenlosigkeit kommen, 
der dem preußischen Selbstgefühl von allem Wider-
wärtigen daS Widerwärtigste ist. 

Die königliche Verordnung über die provisorische 
Bildung der ersten Kanimer ist erschienen. Sie hat, 
vom 7. August d. I . augefaugc», auf ein Jahr Gel-
tung. Die Höchstbesteuerten bilden die Wähler und 
zwar so, daß in jedem Wahlbezirke die Zahl der Wäh-
ler daö Dreißigfache der in demselben z» wählende» 
Abgeordnete» beträgt. 

B e r l i » , 16. Sept. (B. N.) Die auf gestern 
anberaumte Sitzung der Zollconferenz, welche dazu 
bestimmt war, die Antwort der EoalitionS-Regierun-
ge» auf die preußische Erkläruug vom 3l). v. Mts. 
zu vernehme», hat stattgefunden. Der sachsi,che und 
der hessend̂ rmstädtische Bevollmächtigte waren, wie 
wir hören, nicht anwesend, da sie zu einem neuen 
Congreß der Coalition »ach München berufen siu^; 
die übrigen Bevollmächtigten konnten noch keine Er-
klärung abgeben, stellten jedoch eine solche in einigen 
Tagen in Aussicht. Ohne entscheiden zu wollen, ob 

hierdurch ein vollständiger Bruch mit den CoalitionS-
staaten bereits eingetreten ist, glauben wir doch an-
nehme» zu könne», daß jetzt zum Wiederbeginn der 
Verhandlungen mit den übrige» Staate» geschritten 
werden wird. 

T ü r k e i . 
I n der »NS heute zugekommenen Nummer deS 

„Journal de Eo»sta»tinople" vom 29. August, sagt 
die „Ocsterr. Korrespondenz", finden wir einen langen 
Artikel, ..die Alarmisten" überschrieben. Der Verfasser 
stellt darin die Thatsache fest, daß eben so abenteuer-
lich alS beunrilhigenvc Gerüchte die Hauptstadt durch-
ziehe», ohne indessen mehr als eines davon näher zu 
bezeichnen, nämlich jenes, wonach sammtliche in Kon-
stanlinopel weilende Abendländer a» ei»em Tage er-
mordet werde» solle». UnS vo» dorther vorliegende 
Briefe erwähne» ein anderes Gerücht, daß nämlich 
ein Complot unter den Ulemas gelegentlich der neuer-
lich vorgefallenen Brände entdeckt und durch Haft-
nahme der zahlreiche» Theilnehmer paralysirt worden 
fei; die Abstrafung derselbe» sei bereits auf altübli-
chem summarischem Wege erfolgt. Der Bestätigung 
oder Widerlegung dieser Meldung muß entgegengese-
hen werden. So viel scheint sich übrigens jetzt schon 
thatsäck'lich festzustellen, daß eine tiefer gehende Par-
tcispaltiliig in die niufelmäitnische Bevölkerung einge-
treten ist, deren Wirkungen keinesfalls schon als ab-
geschlossen zu betrachten sind. 

A m e r i k a . 
N e w - A ork, 31. August. Endlich ist die lange 

Kongreß-Sesston zu Ende gebracht; eine Menge von 
BillS ging iu aller Eil durch, während andere ver-
schoben werde» mußten; indessen haben die wenigste» 
darunter daS geringste Interesse für europäische Leser. 
Der Senat nahm den Bericht Mason'ö, im Namen 
des Comit^'S der auswärtigen Angelegenheiten, über 
das Verhältniß zu Mexico sehr beifällig auf; daS 
Comitö ist der Ansicht, die Regierung müsse auf der 
Erfüllung der Garay-Bewilligung zum Bau der Ei-
senbahn über die Landenge von Tehuantepee bestehen. 
Vor der Hand jedoch wird Nichts geschehen, denn 
man erwartet mit Bestimmtheit entgegenkommende Er-
öffnungen von Seiten Meriko's. Der Senat nahm 
ferner eine Resolution an auf Ausrüstung von Schissen 
zur Erforschung der Behringsstraße, der Meerenge 
von GaSper, des japanische» und deS chinesischen 
MeereS. Ein Antrag auf Verstärkung deS Marine-
korpS durch 600 Mann wurde wieder zurückgenom-
men. Die BefcstigungS-Bill kam zur Verhandlung, 
und Herr Houston beantragte die Verwendung von 
134,3W Dollars auf die Erhaltung gewisser Werke. 
Mehre whigistifche Mitglieder unterstützten den An-
trag, während die Demokraten, wie Herr Brown 
auS Mifsisipp! und Herr Horma» aus Pennsilvanien, 
alles BefestigungSwesen als aldmodifchen Lurus ver-
warfen. Jener führte als Beispiel Veracruz an, des-
sen Citadelle, eine der. stärksten der Welt, binnen 24 
Stunden vom General Scott genommen wurde; die-
ser sagte: „kein Feind, der um fünf Gedanken reicher 
sei als ein Auster, werde sich je wieder im Traum 
einfallen lassen, ein Fort an der Küste Amerika's an-
zugreiscn." Die Erörterung wurde am Ende, ohne 
Ergebniß abgebrochen. 
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Waö die Fischereisrage betrifft, so hält man die 
gütlichste Ausgleichung für angebahnt. Von Aufre-
gung darüber ist keine Spur mehr vorhanden. Alle 
Korrespondenzen auS Washington stimmen darin über-
ein, daß die „Asia" die erfreulichsten Depeschen von 
der britischen Regierung überbracht habe. Anch in 
der Guano-Frage gibt sich keine Erregtheit kund, und 
auS einer neuen, am 28sten dem Senat vorgelegten 
Präsidentenbotschast erhellt, daß Herr Webster in al-
ler Stille einen diplomatischen Rückzug angetreten 
hat. Denn er behauptet jetzt, sein Schreiben an Ka-
pitain Sewett, dessen Veröffentlichung solche Sensa-
tion machte und eine Flotille von Uankee-Spekulan-
ten in Bewegung setzte, sei mißverstanden worden, 
und in einem Schreiben vom 24. August suöpendirt 
er die Ordre an Kapitain Mac Alllay zur Unter-
stützung nordamerikanischer Bürger im Guano-Lande. 
Damit hat die Sache für den Augenblick ein Ende. 

Von den Sandwichsinseln schreibt man vom 2. 
Ju l i : „Am 13. Juni feuerte» die Kanonen 21 Freu-
denfchüsse zur Feier der Unterzeichnung der neuen durch 
den König oktroyirten Verfassung." Auf Otaheiti er-
hielten in der Mitte Mai die englischen Protestantin 
schen Geistlichen die strenge Weisung, daß sie ihre 
Predigten einzustellen haben, bis sie die französische 
Protektorats-Negierung förmlich anerkannt und voll-
ständige Unterwerfung unter die Aufsicht derselben ge-
lobt hätten. Dem Geistlichen Hrn. Chisholm von 
der londoner Missionsgesellschaft wnrde daS Predigen 
außerhalb eines gewissen Bezirks, bei Haft und Ver-
bannungsftrafc, verboten. Auch kein einheimischer 
Geistlicher darf ohne Erlaubniß der Regierung eine 
Kanzel besteigen. 

Die lange schon schwebende Frage der Unabhän-
gigkeit Paraguays ist endlich entschieden. Am 17ten 
Juli sollte die Unabhängigkeit des Staates vom Re-
präsentanten des argentinischen Staatenbundes aner-
kannt werden, und die Ratifikation derselben durch 
den provisorischen Direktor wird ohne Zweifel bald 
darauf stattfinden. Nachdem die frei« Schifffahrt auf 
dem Parana den Bürgern Paraguays zugestanden ist, 
kann England, kraft deS im Vertrag mit der argen-
tinischen Republik ausgesprochenen Prinzips, als „be-
güiistigtste Nation" dasselbe Recht ansprechen. In-
dessen varf sich die HandelSwelt in Europa nicht zu 
sanguinisch darauf verlassen. 

M i s c e l l e n. 
London. Das Jewish Ch ron i c l e (d. h. 

die jüdische Chronik) meldet: „Am vorigen Mittwoch 
ward in der MechanieS' Institution, Gonld-Square, 
eine zweite Berathung gepflogen über den Plan Pa-
lästina wieder in den. Besitz der Juden zu bringen, 

^"uste und einmüthigste Eifer zeigte sich für 
und man beschloß nächstens eine 

in ^unnlnng aller.Freunde dieses PlanS 

als daö profitabelste Papierglfchäft.'^Za ihre Mch 

siashoffnung durch die Wiedergewinnung CanaanS 
bedingt ist, so müssen sie, wenn sie den Zweck wollen 
auch daö Mittel wollen. Der Sultan braucht Geld, 
und Israel hat Geld, so wird sich ein Kauf auf 
Aetien, oder sonstwie, unschwer ausführen lassen, und 
die hohe Pforte dürfte mit einer milden Snzeränetät 
und einem gelegentlichen sanften Schwammdruck sich 
begnügen. Die europäischen Gojim aber legen dem 
Auözug — welchem ein halb Duzend verdienstvolle 
Hofbankiers als MoseS und Aaron voranfchreiten 
werden — schwerlich etwas in den Weg: sie werden 
die „entlehnten" goldenen und silbernen Gefäße nicht 
zurückfordern, und kein Pharao wird mit Rossen und 
Reisigen ans Schilfmeer nachjagen; ja, die deutschen 
Bauern leisten eher noch Vorspann gratis. Ein Va-
terland und mit ihm eine eigene Volkseristen; wieder-
gewinnen, daö wäre jedenfalls ehrenvoller als para-
sitisch andern Völkern aufsitzen, und die „Emaneipa-
tion" ergäbe sich von selbst. Dort in der alten Hei-
math werden dann die Juden Gelegenheit haben alle 
die „Vornrtheile", die seit LOW Jahren im Orient und 
im Oecident gegen sie im Schwange gehen, glänzend 
zu widerlegen. Nur zweierlei müssen sie an den Jor-
dan mitbringen: erstens, da die Zeit der Jericho-Po-
saunen vorüber ist, einige Courage zur Vertheidigung 
der Landesgränzen, und zweitens den Entschlnß wie-
der im Schweißendes Angesichts zn arbeiten, anstatt 
vom Schweiß anderer zu zehren, wofür die vielen 
Wuchergeschichten der letzten Zeit in so vielen Gegen-
den Deutschlands traurige Belege liefern. I n dieser 
Beziehung gibt cs freilich manche Zweifler; man vcrgl. 
unter anderm das sehr lesenswerthe Eapittl X V in 
„Riemerö Mittheilungen über Goethe", welcher, als 
gutes Frankfurter Kind, das Unglück hatte jene „Vor-
urtheile" in vollem Maße zu theilen.) 

„Ich hatte daS Glück," erzählt P a i t o n in 
seinen Reisen, „den Großsultan an einem Freitag 
(dem türkischen Sabbath) zn sehen, als er auf dem 
Wege war, um seinen Gottesdienst in der Moschee 
zn halten: glücklicher aber war ich noch in S y r a 
in Griechenland, wo am Tage nach meiner Ankunft 
der König und die Königin von Griechenland einen 
Besuch der Insel abstatteten, und mit allen den, bei 
solchen Geschichten üblichen, Feierlichkeiten empfangen 
wurden. Das Boot des Königs kam gegen 9 Uhr 
Morgens mit großem Glänze an, der an Kleopatra'S 
und Antonius Erscheinung erinnert. Alle Kriegs-
schiffe waren bemannt und flaggten, jede Batterie, 
jedes Schiff, sei cs ein Dampsboot oder ein Kauf-
fahrteischiff, das nur ein Pfund Pulver aufbieten 
konnte, feuerte, so lange, als dies nur vorhielt. Die 
Behörden deS Ortö begaben sich an Bord, um der 
Majestät ihre Aufwartung zn machen, ein 
niedlichen, griechischen, festlich geschmückten Mädchen, 
sang eine Serenade unter den Fenstern der konigl. 
Kajüte, und die Stimmen nahmen sich bn dem «stei-
gen und Plätschern der Wellen sehr gut auS. Ich 
miethete ein Boot und ruderte nun mitten m den 
Tumult hinein, wobei ich cs so Au^ch traf, daß 
ich in dem Augenblick ankam, wo I I . M M . an daS 
Ufer traten. Nachdem ich den König und die Ko-
niainn etwa Sv Schritt von mir gesehn, ließ ich mich 

" (Beilage.) 
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nach dem Hafendamm zurück rudern, und zwar durch 
den Nauch und fast unter den Blitzen der Kanonen, 
die von allen Seilen feuerten. So erhielt ich denn 
einen Platz, wie die königliche Prozession in einer 
Entfernung von etwa drei bis vier Fuß bei mir vor-
über kam. Die Armen knickten vor den Majestäten 
nieder, und überreichten ihnen Bittschriften, die von 
ihnen sehr gnädig aufgenommen, znsanimcngelegt und 
in der Hand behalten wurden. ES ist ein schönes 
Paar, ungefähr 3.'» Jahr alt ' ) , blühend, wohl aus-
sehend und wohlwollend. Der König trug die, sehr 
kleidsame, Nationaltracht, in der er sich von dem 
Gefolge nur durch eine Goldplattc und einen gro-
ßen Bril lant-Stern unterschied, welche an der eng 
anschließenden Mütze befestigt waren. Die Königin 
trug einen italienischen Strohhut und daS leichte, 
zierliche Eostnm einer englischen Dame von hohem 
Stande, ohne irgend eine Broche und Armband; 
dessenungeachtet sah man an der Erscheinung selbst 
sogleich, daß man eine K ö n i g i n vor sich hatte. 
Doch glaubte ich in ihren schönen Gesichtszügen eine 
leise Spur von Kummer wahrzunehmen, und sühlte, 
wenn ich gleich nur ein Fremder war, daß es be-
trübend sey, daß die Nachkommenschaft fehle. Der 

Der König ist am 1. ?u»i 1815 gebore», folglich 
Jahr alt und die Königin am ?I . Decdr. >818, folglich 

IM Ziste» Jahre. 

König fragte mich auf italienisch, ob ich ein Eng-
länder sei, und sagte, da ich die Frage bejahte, dies 
zu der Königin, worauf beide sich umdrehten und sich 
gegen mich verbeugten. Wie nun die Bewohner von 
>Syra ihren erhabenen Souverän in der staubigen 
Straße und in einer brennenden Sonncnbitze mit 
Musik und Proecssion begleitet, stundenlang auf und 
absteigen ließen, ist nicht" zu beschreiben. " 

Die Preußische Wehrzcituug theilt durch einen 
ihrer m i l i t a irischen M i t a rbe i t e r folgende auf 
das „neue Gerichtsverfahren" bezügliche Ergötzlichkeit 
mit. Der Einsender erzählt diese in folgender Weifen 
Mein Vater war Major und Rittergutsbesitzer. Er 
erhielt vom betreffenden Kreisgericht eine Vorladung 
des Inhalts: „An den Major von so und so." „Sie 
werden hiermit vor den Her rn KreiS-Gerichtsrath 
so und so u. s. w." Solcher Dinger kamen etliche-
mal und eö wurmte mich denn doch zu sehr, daß 
diese Herren des Gerichts allein die Herren zu sein 
glaubten. Mein Vater lag schon schwer ans dem 
Krankenlager und ich besorgte seine Geschäfte: ich 
schrieb also dem Kreisgericht: »Mein Vater der Her r 
Major von so und so, hat eine Vorladung von dem 
Kreis-Gerichtsrath u. s. w." Ob dies allein oder 
doch noch einiges Andere dazn beigetragen hat, weiß 
ich nicht, genug ich, der Lieutenant, bekomme seitdem 
doch auch ein „Herr." 

I m Name» des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
«-f." I8S. Dorpat, den I I . September 1852. R. L i n d e , stellv. Censer. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Neuffen Zt. thnn Wir Bür-
germeister und Nach der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat hiermit kund und zu wissen, welchergestalt 
der hiesige Bürger nnd Kausinann 3ter Gilde 
Franz Georg Faure zufolge des mit den Erben 
des verstorbenen hiesigen Bürgers uud Fuhrmanns 
Carl Dannenberg am 3. März 1852 abgeschlos-
senen nnd am 22. desselben Monats hierselbst 
corroborirten Kauftoutracts das in hiesiger Stadt 
im 3ten Stadttheil 5>il, Nr. 5 auf Erbgrund 
belegene hölzerne Wohnhaus sammt dem Erb-
Platzc nnd Appertinenticn für die Stimme von 
Tausend zweihundert Rubel S . - M . aeqnirirt, 
zu seiner Sicherheit um tiu gesetzliches pulili.-nm 
proclmn!» nachgesucht und mittelst Resolution 
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es 
werden demnach alle Diejenigen, welche an ge-
dachtes Grundstück ans irgend einem Rechtstitel 
zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider 

den abgeschlossenen Kanfeontraet Einwendungen 
machen zn können vermeinen, sich damit in ge-
setzlicher Art binnen einem Jahr nnd sechs Wo-
chen u Inij»> pidclkmiiiti^ und also späte-
stens am Nen Oetober 1853 bei diesem Rache 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem 
hiesigen Bürger und Kaufmann 3ter Gilde Franz 
Georg Faure nach Inha l t des Contraetes zuge-
sichert werden soll. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 28. August 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister Stachr. 

Ober - Secret. Schmidt. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen ?e. fügen Wi r 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams, zu 



wissen: Demnach der hiesige Bürger und Gürt-
lermeister Jacob Wilhelm Frohland mit Hinter-
lassung eines Testamentes verstorben; so eitircn 
und laden Wir Alle und Jede, welche au clelunvli 
Nachlaß entweder als Gläubiger oder Erben ge-
gründete Ansprüche machen zu können vermeinen, 
hiermit s>aik>mtaiic;, daß sie binnen sechs Mona-
ten u <!utn dieses Proklams, spätestens also am 
28. Februar 1853, bei Uns ihre etwanigen 
Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldforderungen 
halber, gehörig verificirt, in «luplo exhibiren, 
uuter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr 
bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache 
admittirt, sondern gänzlich davon präclndirt seiu 
soll. Wornach sich eiu Jeder, den solches an-
gehet, zn achten hat. 1 

V . R. W . 
Dorpat-Nathhaus, am 28. August 1852. 

I m Namen' und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Commerzbürgermeister Sraehr. 
Ober - Secret. Schmidt. 

Au f Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuste» u. s. w., fügen 
W i r Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams, 
zu wisse«: Demnach die hiesige Einwohnerin uud 
Hausbesitzerin Ewa Vogel .ik intoswtn verstor-
ben: so eitiren und laden Wi r Alle und Jede, 
welche an (leluiu^aL Nachlaß entweder als Gläu-
biger oder Erben gegründete Ansprüche machen 
zu können vermeinen, hiermit peiomtoric!, daß 
sie binnen einem Jahr und sechs Wochen a clnto 
dieses Proklams, spätestens also am l^i . Oetober 
1853, bei Uns ihre etwanigen Ansprüche aus 
Erbrecht over Schuldforderungen halber, gehörig 
verificirt, in (luplo erhibiren, unter der ausdrück-
lichen Verwanlung, daß nach Ablauf dieser pe-
remtorischen Frist Niemand mehr bei diesem Nach-
laß mit irgend einer Ansprache admittirt werden, 
sondern gänzlich davon präkludirt sein soll. 
Wornach sich ein Jeder, den solches angehet, 
zu achten hat. 1 

V . N. W . 
Dorpat-Rachhaus, am 2. September 1852. 

I m Namen uud vou wegen Eines Edlen 
Nathes ver Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Commerzbürgermeister Staehr. 
. ^ ^ Secret.-Ober Schmidt. 

^ Qbcrdtreetiou der Livlän-
d.schcn adel.gen Guter Credit-Socie.ät der Herr 
dun. Major uud Rttter v. Stroukoff auf das 
im Armslmrgschen Kreise und Carmelschen Kirch-

spiele belegene Gut Kellameggi um ein erweiter-
tes Darlehn in Pfandbriefen nachgesucht hat, so 
wird solches hiemit öffentlich bekannt gemacht, 
damit die resp. Gläubiger, deren Forderungen 
nicht ingrosstrt sind, Gelegenheit erhalten, sich 
solcher wegen, während der 3 Monate n clitto 
dieser Bekanntmachung, binnen welcher die nach-
gesuchten Pfandbriefe uicht ausgereicht werden 
können, zn sichern. 3 

Riga, den 3. September 1852. 
Der Livl. adeligen Güter-Credit-Soeietät 

Oberdirection: 
v. Micken, Rath, 

v. Tiesenhauseu, Ober-Dir.-Secr. 

( M i t polizei l icher Bew i l l i gung . ) 
Bekatttttmachnngen. 

Jtt der Wohuuug des Herrn Polizeimei-
sters im Schrammschen Hanse werden Abreise 
halber verschiedene Möbel, so wie auch ein I n -
strument verkauft. 

Auf dem Wege vou Dorpat uach Uddern 
ist am 8ten d. Nachmittags ein gelb lederner 
Schemodan mit der Aufschrift: „der Oberstin 
Kamenskoy nach Dorpat" verloren gegangen, 
welcher solgende Gegenstände enthält: 

„Einen schwarzen langen Shawl , 
ein grau Casimir-Kleid, dnnkel bordirt, 
ein grün wollenes Chang.-Kleid, 
ein dnnkelblan Lüstrin-Capott, 
eine Broche nebst Ohrringen, 
mehrere neue Bänder und kleine Tücher, 
ein paar Kinder-Kleider, 
mehrere Kragen, 
einen Perlbentel, 
weiß seidene Handschuhe, 
einen Beutel mit Batist-Tüchern, 
eiue schwarze Mauti l le" 

und wird der Finder ersucht, denselben gegen 
eine besonders gute Belohnung in der Toepffer-
schen Handlung abzuliefern. 2 

I n der Buchhandlung von Th . Hoppe ist 
vorräthig: 

N i e r i t z i deutscher Volks-Kalender für 1853. 
M i t vielen Illustrationen, geh. Preis ^5 Kop. 

Adaiö. Ktiftcr, Der Hochwa ld , eleg.gebd. 
mit Goldschn. Preis 1 R. 35 Kop. 

Z lbrer lsc l lde» 
Leon Mierzeiewski. ^ 
H. A. Henningson. 1 
Wladislaw Spakowski. 2 
Otto Kurmme, Schneidergesell. 2 



Lrsc l i e in t v i e r I»lal v i i -
cden t l i c l i , a m » l a i i t ax , 
I S l t t v v c v , V a v n s r s t s x u . 
Sonnabend . I > r e i s i » v o i -
? » t 8 ^ k d l . 8 . , Iis! V s r -
»Slillunx ilnrek S i e ? o s t 
t ö k d l . 8 , v i e I>räiiume-
ra t io» wird an lües ixem 
Orte Iiei iler Nsll. ictiv» 
v«!vr in «lsivuclxlruclierei 
vvi iLcl iünmanu's^Vit tvve 

Dörptsche Zeitung. 
uuck v . » la t t i s5en e o t -
k ick te t ; v«n ^ u s v r i i t l -
xeu Iiei öem^ellixoul>ost-
comptvir, l lurck v s l c d e » 
s ie Sie L e i t u n g ? . u I-orie-
keo v ü u s c l i e n . l)iv l o -
ser l ioos - l -vl iükren kür 
ve l i s i iu tmac l iunxen u n a 
^n^e ixe i i a l ler ^ r t b e t r s -
xen L«I>. S.-M. kür Sie 
Tei l s aller «leren k a u m . 

Sonnabend t5. September t852. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : St> Petersburg — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — 
Spanien. — Belgien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Amerika. — MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 10. Sept. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls im Civil-Nessort wird der Mi^ 
nister des Innern Wirklicher Geheimerath Graf P e -
rowöki zum Minister der Apanagen, zum Dirigiren-
den deS CabinctS S r . Kaiserl ichen Majestät 
und zum Präsidenten der Bau-Commission der JsaakS-
Kathedrale ernannt. 

Am 26. August wurde in Peterhof der 25ste 
JahreStag der Verwaltung deS Kriegs - Ministeriums 
durch Se. Durchlaucht den General der Kavallerie, 
General-Adjutanten Fürsten Tschernyschew, gefeiert. 

Um 9^ Uhr Morgens empfing Se. Durchlaucht 
im PalaiS zu Peterhof die Glückwünsche der höchsten 
Beamten deS Kriegs-Ministeriums, so wie der kom-
mandirenden und höhern Ofstciere deS Chevaliergarde-
Regiments I . M. der Kaiserin, in welchem der Mi-
nister seine militairische Lausbahn begonnen hat, des 
L. G. Kasaken-Regtö und eines Theils der Muster-
Regimenter. 

Se. Majestät der Kaiser stattete dem Für-
sten einen Besuch in den von demselben bewohnten 
Gemächer» deS PalaiS ab, kehrte dann mit ihm in 
die Galerie zurück und dort, in Gegenwart I I . KK. 
HH. der Großfürsten Konstant inNikolajewitsch, 
N i k o l a i Nikola jewi tsch und M icha i l Niko-
lajewitsch die Höchstdenselben begleitet hatten, und 
Seines Stabeö, geruhten Sc. Majestät dem Für-
sten Seine wohlwollende Erkenntlichkeit auszudrücken 
und endigte Seine Anrede mit den Worten: ,-Jch 
danke Ihnen nicht für einen Tag, sondern für 25 
Jahre der Freundschaft." — Se. Majestät geruh-
te» darnach an die Beamten deS Kriegö-Ministeriiims 
schmeichelhafte Worte, über deren edle und ausgezeich-
nete, und in allem dem Willen S r . Kaiserlichen 
Majestät entsprechende Pflichterfüllung. zu richten. 
Diese Worte deö Monarchen blieben für immer in 
das Gedächtnis; deö Jubilars und seiner Untergebenen 

^Nachdem derKaiser die Gemächer verlassen und 
den Fürsteil so zu sagen im Kreise seiner Familie, der 
ihm ergebenen Beamten seines Ministeriums, zurück-
gelassen hatte, überreichten der Fürst Do lgo ruk i , 

Gehülfe des Ministers, und der Baron Wrewsk i , 
Direktor der Canzellei des Ministeriums, dem Fürsten 
Tschernyschew eine Adresse, den Ausdruck der Ge-
fühle, von denen alle beseelt sind, die unter dem Be-
fehl Sr. Durchlaucht gedient haben. Mit Allerhöch-
ster Genehmigung ist durch Subscription ein Capital 
gebildet worden, zum Unterhalt von Pensionuai-
ren, beiderlei Geschlechts, in verschiedenen Crziehungs-
Anstalten, unter dem Namen: »Pensi onnaire des 
Fürsten Tschernyschew". 

Se. Majestät der Kaiser haben außerdem 
zu befehlen geruht, daß auö den Mitteln deS Kriegs-
Ministeriumö eine Summe zur Erziehung von noch 
vier Pensionnairen, beiderlei Geschlechts und unter 
demselben Namen, angewiesen werde, die aus den 
Familien solcher Personen zu wählen sind, welche an 
den glänzenden Waffenthaten deS Fürsten, in den 
Jahren 1812 bis 1815, theilgenommen haben. Der 
Fürst Tschernyschew, um auch seinerseits sich an 
diesem frommen Werke zu beteiligen, fügt zu dem, 
von den Beamten des KriegS-MinisteriumS dargebrach-
ten Capital, die Summe von 1VMV Rbl. S. auö 
eigenen Mitteln hinzu. 

Der General-Adjutant von Berg überreichte 
darauf dem Jubilar eine Adresse im Namen der Offi-
ciere deö GeneralstabS. Zum Andenken dieses Tages 
und als Zengniß ihrer Dankbarkeit, haben die Herren 
Generale und Osfieiere deS GeneralstabS darum nach-
gesucht und von Sr . Majestät dem Kaiser die 
Erlaubniß erhalten, daö Bild deS Fürsten in einem 
der Säle des Gencralstab-DeparteuientS auftustellen. 

Eine dritte Adresse, von Seiten des Donischen 
Kasakeii-Heercs, ward durch den Obersten Tschebo-
tarew verlesen. Se. Majestät der Kaiser ha-
ben daß Project deö Adels und der Kaufmannschaft 
der Donischen Kasaken, ein besonderes Kapital zum 
Unterhalt von vier Pensionnairen Sr. Durchlaucht, 
gewählt unter der Jugend der Donischen Kasaken, zu 
stiften, Alleranädigst zu genehmigen geruht. 

An demselben Tage, um 4 Uhr, fand am Kai-
serlichen Hofe ein Banqnet statt, zu welchem die ho-
hen Beamten deö KriegS-MinisteriumS geladen waren, 
und bei welchem Sc. Majestät einen Toast zu Eh-
ren des Fürsten Tschernyschew auszubringen ge-
ruhten. (Jouru. de St. PeterSb.) 



Al lerhöchstes R e s k r i p t 
an die Fürstin J t a l i s k i , Gräfin Suworow-

Rymnikski . 
Fürstin Ljnbow Wasiljewna. Zur Bezeignng 

Meines besonder» Wolwollens und in Ansehung 
der ausgezeichneten Dienste ihres Gemahls, habe Ich, 
mit Genehmigung S r. Majestät ves Kaisers, sie 
in die Zahl der Nitterdamen des kleinen KrenzcS des 
St. Katharinen-Ordens ausgenommen, dessen Jnsig-
nien Ich ihnen hiebe! übersende und anzulegen befehle. 
Ich verbleibe ihnen im übrigen wohlgewogen. 

Das Original ist von I h r e r K a i s e r l i c h e n Ma jes tä t 
Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

Alerandria, den ZV. August I8SZ. 
A l e x a n d r a . 

Se. Majestät der Kaiser haben, mittelst Al-
lerhöchsten Ukaseö an den Dirigirenden Senat, zu be-
fehlen geruht: 

Der Minister des Kaiserlichen Hofes, Gene-
ral-Avjutant General der Infanterie Graf Adlerberg 
hat beim Capitel der Russischen Kaiserlichen und 
Königlichen Orden alle Obliegenheiten des Ordenö-
Canzlers zu erfüllen. 

Dem Minister der Apanagen und Dirigirenden 
deö Cabinets Sr. Majestät, wirklichen Geheimrath 
Grafen Perowski wird die Ober-Leitung der Kai -
serlichen Akademie der Künste, der Architektur-Schule 
beim Palais in Moskau und der Gesellschaft der 
Künste daselbst, des Kaiserlichen botanischen Gar-
tens und aller Archäologischen Forschungen in Nuß-
land übertragen. 

Die Unterordnung dieser einzelnen Theile, unter 
eine besondere Verwaltung, entzieht dieselben jedoch 
nicht dem Compler des Ministeriums des Kaiser l i -
chen Hofes, gemäß den Statuten desselben. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Res-
sort werden ernannt: der Professor an der geburts-
hülflichen Anstalt des Kaiserlichen ErziehungShau-
seö in St. Petersburg, Hofraih I>>. me,I. Schmidt 
zum Direktor dieser Anstalt. Der Direktor Der ge-
burtöhülflichen Anstalt des Kaiserlichen Erziehnngs-
hauses in St. Petersburg, wirklicher Staatsrath 
Scholz wird auf seine Bitte dieser Funktion enthoben. 

(St. Pet. Ztg.) 
Mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefes vom 27. Aug. 

ist dem Chef der Isten Artillerie-Division General-
major von Staden 1 der St. Annen-Orden Ister 
Classe Allergnädigst verliehen worden. (Nnss. Jnv.) 

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

P a r i s , 14. Sept. Der „Moniteur" bringt ei-
nen Ministerialbericht und ein Präsidialdekret wegen 
Aollendung der elektrischen Telegraphenlinie. — Ein 
Dekret vom 6. Januar d. I . hatte 4,8W,l1W FrankS 

des französischen Telegraphen-
"ber diese Summe war auf die 

, m ""d 1854 vertheilt worden, 
um dem «Staatsschatz keine zu aroiien Lasten aufzuer-
legen und weil die Ausführung . L . fM?r möalich 
schien. Heute verfugt nun der Prinz-Präsident, auf 

den Bericht des Herrn v. Persigny, daß in Anbetracht 
der günstigen Zeiten und der von der Erfahrung dar-
gelegten Möglichkeit der schnelleren Ausführung der 
Telegraphenlinien die ganze Summe sofort verwandt 
werden soll, so daß »im nächsten Jahr keine einzige 
Departements-Hauptstadt mehr übrig bleiben wird, 
wohin nicht die Befehle der Regierung und die Pri-
vatdepefchen mit Gedankenfchnelligkeit hingelangen." 

Durch ein zweites Dekret wird die Stadt Napo-
leon Vendöe (sonst Bonrbon Vend^e) znr Errichtung 
einer Reiter-Statue Napoleons aus einem ihrer öffent-
lichen Plätze ermächtigt. 

Als Anhang zum offiziellen Theil veröffentlicht 
der „Moniteur" ferner den neuen Unterrichtsplan für 
die Lykeen oder StaatSgymnasien, wie er vom ober-
sten Unterrichtsrath im Verein mit dem Unterrichts-
minister beschlossen worden ist. Die Spaltung in 
klassischen nnd Real-Unterricht von der dritten Klasse 
aufwärts ist darin verwirklicht. Im Uebrigen bemerkt 
man blos die Sorgfalt, womit neben den heidnischen 
Autoren auch christliche Schriften, lateinischer und 
griechischer Sprache in den Jugend-Unterricht einge-
führt sind und zwar gerade in den untersten Klassen 
von der 7ten bis zur 4ten. 

Der Präsident der Republik hat seine Reise an-
getreten. Hente Mittag um iz Uhr verließ der prä-
siveiitschaftliche Zug den Orleaner Eiseiibahnhof. Die 
Minister, die Staatswürdenträger. der General Mag-
nan mit seinem Generalstab, der Polizeipräsekt, die 
Eisenbahn-Administratoren, eine 1W Mann starke 
Deputation der „Starken der Halle« empfingen den 
Präsidenten der Republik, der schon nm 1 Uhr von 
St. Cloud dort angekommen war. Eine große An-
zahl Truppe» war um uud iu dem Eisenbahnhof auf-
gestellt; überhaupt hatte die Polizei große Vorsichts-
maßregel» getroffen. Ungefähr 15(10 bis 2UVU Zu-
schauer hatten sich ebenfalls eingefunden. Der wäh-
rend der Südreise mit der polizeilichen Oberaufsicht 
beanftragte Polizei-Kommissar ist nebst dreien seiner 
Hauptagenten schon gestern Mittag nach Bourges 
abgereist. 

Die Nachrichteu aus den Provinzen sprechen fort-
während von den großartigen Anstalten, die man dort 
für den Empfang des Präsidenten der Republik trifft 
und schon getroffen hat. Die Geistlichkeit scheint 
ebenfalls allenthalben dem Präsidenten der Republik 
ihre Ergebenheit bezeugen zu wollen. Der Erzbifchof 
von Bourges, wo der Präsident übernachten wird, 
hat ein Rundschreiben an seine Geistlichkeit gerichtet, 
worin er sie auffordert, die nach Roueu eilenden Be-
völkerungen zu begleiten. Dort will er sie dem Prinz-
Präsidenten vorstellen. „Sie werden mit uns beten" 
- - sagt er zum Schluß, — „damit Gott alle Schritte 
des Prinzen segnet und feine und unsere Wünsche 
dadurch erfüllt, daß er ihm im Interesse der Gesell-
schaft und der Religion alle Mittel zur Volleuduiig 
des so edel und glücklich begonnenen Werkes an die 
Hand gibt.« I n Toulon wird die Anwesenhelt deS 
Präsidenten ganz besonders feierlich begangen werden. 
Der dortige Maire hat sogar das Umziehen aus einem 
Hause in das andere während der drei Tage, die 
LouiS Napoleon dort zubringen w>rd, bei Strafe ver-



bieten lassen. Die Ankunft des Präsidenten fällt näm-
lich gerade mit der alle drei Monate stattfindenden 
UmzugSperiode zusammen, wodurch Gedränge in den 
Straßen entstehen könnte. 

Die „Patrie" erzählt, LouiS Napoleon habe bei 
seiner Rückkehr nach Frankreich im Jahre 1848 — 
denn damals habe ihm schon sein Instinkt gesagt, daß er 
binnen Kurzem einen entscheidenden Einfluß auf Frank-
reichs Geschick ausüben würde — alle bedeutenden 
politischen Personen um ihren Rath gefragt, ob eS 
nicht Etwas gebe, wofür man Frankreich begeistern 
könne. Nach der „Patrie" gab damals Thiers (den 
sie den kurzsichtigen Jntriguanteu nennt) folgende 
Antwort: „Nichts! NichtS! Nichts! Wenn ich Mi-
nister wäre, würde ich mich auf's Regieren innerhalb 
der Grenzen meines Budgets beschränken und die Krisis 
vorbeigehen lassen." Wie cS scheint, will die „Pa-
trie" die Sache andeuten, die Frankreich begeistern und 
interessiren soll, indem sie ankündigt, der Präsident 
der Republik habe daS große Werk unternommen, 
Algier zn organisiren nnd Afrika französisch zu machen. 

Nach dem neuen Studienplan für die Staats-
Lehraustalten heißt die frühere Klasse der Philosophie 
jetzt „Klasse der Logik". Man will jetzt nichts mehr 
von Philosophie wissen. 

P a r i s , 15. Sept. Folgende offizielle Notiz 
dient zur Widerlegung des Gerüchts vom Abschluß 
eineö Handelsvertrages mit England: „Mehre Jour-
nale wiederholen schon widerlegte Gerüchte über einen 
Handelsvertrag mit England. Diese Gerüchte entbeh-
ren jeglicher Art von Begründung." 

Der „Moniteur" beginnt ycute seine amtlichen 
Berichte über die Reise des Präsidenten der Republik 
mit folgender telegraphifchen Depesche anS BonrgeS 
vom 14ten, Abends 6 Uhr ZV Minuten: „Der Prinz 
kommt um l» Uhr zn Bourges an und begibt sich in 
die Domkirche. Er ist mit der größten Begeisterung 
und dem tausendfach wiederholten Ruf: „Es lebe 
Napoleon! ES lebe der Kaiser!" empfangen worden. 
Alle Bevölkerungen von Berry sind auf seinem Wege 
herbeigeströmt. 

AIS Nachtrag zu dem Bericht über die Abfahrt deS 
Prinz-Präsidenten wird noch gemeldet, daß die ganze 
Eskorte, die den vierspännigen Wagen, worin er, 
LouiS Napoleon, sein Oheim und die Generale Ro-
guet nnd de Goyon saßen, über die lauge Linie 
der Quais nnd durch ganz Paris hindurch begleitete, 
anö lauter Offizieren bestand. Die Sache verhält sich 
folgendermaßen: Louis Napoleon hatte die Eskorte, 
die ihm gewöhnlich die in St. Elond liegende Kaval-
lerie stellt, ausgeschlagen. Aber kaum war dies be-
kannt geworden, so eilten die Offiziere der ganzen 
versailler Kavallerie-Division herbei, um selbst den 
Dienst der gemeinen Reiter zn versehen. Sie kamen, 
gegen 100 an der Zahl, Generale und Obersten an 
der Spitze, an nnd forderten die Ehre, dem Präsi-
denten der Republik das Geleit zu gebe». Louis Na-
poleon trat zn Fuße unter sie, um ihnen für ihre 
gute Absicht zu danken. Aber es war chm mcht mög-
lich, dem Andringen der Offiziere zu widerstehen, und 
so trat er denn die Reife nach Paris mit dieser Eli-
ten-Eskorte an. 

AuS Bourges schreibt man von gestern Mor-
gen, daß das ganze Departement wegen der Durchreife 
des Präsidenten der Republik in Aufregung war. 
Schon TagS vorher waren über 40,000 Leute in der 
Stadt eingetroffen, die in jedem Augenblick noch Zu-
wachs erhielten. Die Eisenbahnen, Diligencen, Om-
nibus und Privatwagen reichten kaum hin, um die 
Schaulustigen zu befördern. Die Gemeinden rückten, 
von ihren Maires geführt, mit vorgetragenen Fahnen 
ein. Mehre hatten 12 bis 15 Stunden WegS zu 
Fuß nnd während der Nacht zurückgelegt, um dem 
Empfaiigöfeste beizuwohnen. Kurz daS gauze alte 
Berry schien eine Völkerwanderung nach seiner Haupt-
stadt organisirt zu haben. Dem Massen-Aufgebot deS 
Präfekten war in großartigem Maßstabe Folge gelei-
stet worden. 

Die neueste Nummer der medizinischen Zeitschrift 
»Gazette des Hopitaur-- bringt die Nachricht, daß der 
Präsident der Republik sich einer Wasserheilkur unter 
der Leitung des Dr. Fleury, eineö jungen Professors 
an der hiesigen Fakultät, unterworfen hat, und zwar 
nach einer vorangegangenen Konsultation der berühm-
ten Aerzte und Professoren Andral und Velpeau. 

I n den Gemeinden der Umgegend von Orthez 
zirknlirt eine Bittschrift zur Wiederherstellung deö 
Kaiserreichs, die an „Se. kaiserliche Hoheit Louis 
Napoleon" gerichtet ist. Es wird darin Bezug auf 
den Wunsch des Bezirkraths von Orthez genommen, 
der einstimmig die Restauration des kaiserlichen Regi-
ments verlangt hat. „Da der Instinkt des LandeS" 
— heißt eö am Schluß dieser Petition — „die Un-
beständigkeit der republikanischen Formen zurückweist, 
so wünschen wir, daß die oberste Gewalt unwiderruf-
lich in der kaiserlichen Familie bleibe, deren erlauch-
tes Haupt Sie sind und deren glorreiche und wohl-
tätige Regierung 8 Millionen Franzosen wiederher-
gestellt haben." 

P a r i s , 16. Sept. (Tel. Dep.) Die Regierung 
veröffentlicht zahlreiche Depeschen über des Prinz-Prä-
sidenten Reise nach Nevers und den dortigen Aufenthalt. 

Ueberall ertönte der Ruf: Es lebe der Kaiser! 
P a r i s , Iti. Sept. (Tel. Dep.) Der Priuz-

Präsident ist gestern 2^ Uhr Nachmittag iu <der Ort 
fehlt iu der telegraphifchen Depesche) angekommen. 
Charles Dupin, Präsident des TeneralrathS, spricht 
in seiner BewillkomninugS-Redc den bereits in der 
Adresse deS Generalraths angeregten Wunsch nach 
Stabilität wiederholt anS. Der Prinz-Präsident 
schließt seine Antwortrede mit den Worten: Wenn eö 
den allgemeinen Interessen gilt, so suche ich der öffent-
lichen Meinung voranznschreiten, gilt es Interessen, 
die als persönliche erscheinen, so folge ich ihr. 

E n g l a n d . 
London, 15. Septbr. Der Telegraph hat die 

Nackricht von dem Tode deS Herzogs von Wellington 
bereits verbreitet. London wurde vergangene Nacht 
durch die Trauerkunde überrascht, nnd heute erfährt 
man folgendes Nähere: Der Herzog der die Parla-
ments-Ferien erst seit kurzem in seinem Schloß am 
Meere, Walmer bei Dover, verbrachte, erfreute sich 
bis gestern Morgen des besten Wohlseins, machte sei-
nen gewöhnlichen Spaziergang, und kehrte ruhig heim. 
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als er von einem heftigen epileptischen Krampf-Anfall 
ergriffen wurde. Seine Leibärzte, lZ>. Mararthur 
aus Walmer, und Hnlke auö Deal verschrieben ein 
Brechpulver, allein nach einer Reihe von Anfällen, 
die ihn des Bewußtseins beraubten, verschied der Her« 
zog 2V Minuten nach 3 Uhr Nachmittags. Lord 
Charles und Lady Charles WelleSly und Familie und 
zwei Diener waren um den Sterbenden. Der Herzog 
hatte vor 9 Jahren einen ähnlichen Krampf-Anfall, 
ihn damals aber glücklich überwunden. Die schmerz-
liche Kunde wurde sogleich der Königin und dem Gra-
fen Derby nach Balmoral telegraphirt, nnd ein Cou-
rier mit der Trauerbotschaft ging an die nächsten Er-
ben des Herzogs, den Marqniö nnd die Marqnife v. 
Donro nach Frankfurt a. M. ab. Alle Läden in 
Deal und Walmer wurden sofort geschlossen. Ob-
gleich der Hintritt des fast 84jährigen Feldherr» täg-
lich erwartet werden konnte, hat das Ereigniß doch 
die öffentliche Meinung wie ein nnvermutheter Schlag 
betroffen. Die Lücke im Rath der Nation wird, »ach 
dem Urtheil Aller, schwer empfunden werden. Kein 
wichtiger Beschluß, er mochte die Bildung eines Ka-
binets, die Kriegs-Operationen in Indien, die Ver-
waltung der Kolonieen, oder die Sicherheit des Mut-
terlandes berühren, wurde ohne das Gutachten und 
Gutheißen des »eisernen Herzogs" gefaßt, dessen Be-
sonnenheit nnd Scharfsinn sich in große» nnd kleinen 
Dingen bis zum letzten Augenblick bewährten. Jeder 
Athemzug, den Wellington mehr athmete, galt dem 
Volke Englands für einen kostbaren Gewinn und 
eine unschätzbare Beruhigung. Alle Stände nnd Par-
teien erkannten den Herzog — wie man ihn kurzweg 
nannte — als Anetoritäl an; die Verehrung für den 
eine kurze Zeit lang (1828) so unpopulären Helden 
gränzte, namentlich unter den nieder» Stände», an 
daS Abergläubische. Nächst der Königiu war der Herzog 
der allgemeinste Gegenstand der Loyalität deS LandeS; 
nicht nur das lebende Denkmal einer thateureichen 
Zeit, daS Sinnbild britischer 'Sieghaftigkeit in schwe-
ren Stürmen, sondern i» den Augen deS Volks ge-
wissermaßen eines der Bollwerke, eine der glorreichen 
alten Einrichtungen Englands. 

Die heutigen Blätter erscheinen natürlich alle in 
Trauerrändern und beschäftigen sich kaum mit etwas 
Anderem, als dem großen Todten. Die „TimeS" 
bringen einen halben Ortavband — 2l lange Spalten — 
Welliugtonfchcr Biographie mit: »Fortsetzung folgt". 
Auch die anderen Zeitungen geben den längst vorbe-
reiteten umständlichen Nekrolog. Die Nekrologie be-
rühmter Männer bildet hier bekanntlich ein besonderes, 
sehr methodisch betriebenes Fach; im Pnlt jeder Re-
daktion liegt die Lebensbeschreibung jedes öffentlichen 
Characters, bis zum neuesten Datum fortgeführt, 
fertig. Wenn einem Lord Palmerston oder Sir I . 
Graham, oder Sir Harry Smith n. s. w. etwa nach 

öffentlichen Bankett etwas Menschliches wider-
!>--cm... " "ut dtt Beruhigung sterbe» , daß 

Morgen durch die „Times" seine 
einem wortgetreuen Abdruck 

c n l m c s a m m t den dazu aehöriaen Bei-
fallS-Aufzeichnungen erhalten wird. — Die Leitartikel 
der heut erschienenen Zeitungen wetteifern in wahrhaft 

pietätvoller und treffender Würdigung des berühmten 
Feldherrn und Staatsmannes. Die »Daily News", 
welche den Herzog mit poetischer Wärme feiern, heben 
ihn mit Recht über die alltäglichen Partei-Kategorien 
hinaus, und bedauern, daß die Tories dieses gedie-
genen Schlages, wie Wellington, mit ihm ausge-
storben seien. Die „TimeS" sagt: „DaS Leben deS 
Herzogs von Wellington steht ohne Beispiel in der 
Geschichte. I n ihm wenigstens wird die Nachwelt 
einen Character erkennen, der sich über die höchsten 
nnd reichsten GlückSgaben erhob. Wenn das Wort 
„Heroismus" nicht »«billiger Weise auf ihn ange-
wandt werden kann, so ist'S, weil er größer blieb, 
als sein eigenes Glück, und über die Versuchungen 
erhaben war, durch welche andere Männer, von glei-
chem Genie, aber weniger Selbstbeherrschnng, unter 
das Niveau ihres. Schicksals gefallen sind. Sein 
Leben kann nichts dnrch die Panegyrik gewinnen, 
welche seine KriegSthaten oder staatSmännischen Lei-
stungen mit dem Heldcnthnm eines Lttrraiider oder 
Cäsar, over mit der erstannenswerthe» Laufbahn deS 
Mannes vergleichen würde, dessen Herrschaft bei 
Waterloo stürzte. Sie waren Kinder der Leidenschaft 
und des Genies, anö den vulkanischen Tiefen von 
Revolutionen und Bürgerkriegen emporgcfchleudert, 
um mit Meteorglanz über die Erde zu schweife» und 
in Nacht zu sinken, ehe die Hälfte ihrer Lebensaus-
gabe erfüllt war. Ihre Gewaltthätigkeit, ihr Ehrgeiz, 
ihr romantisches Dasein, ihre Glückswechsel und 
Verbrechen, werden ewig das Interesse der Mensch-
heit fesseln und daS Gcheimuiß ihres Ruhnies, wenn 
nicht ihrer Größe, bilden. Das Leben und der Cha-
racter deS Herzogs von Wellington biete» kein ana-
loges Interesse. Wenn er sich zu kaum geringerem 
Ruhm erhob, so geschah eS nicht durch solche Leiden-
schaften oder Künste. Unbesiegt im Felde, zog er sein 
Schwert nie zur Eroberung, sondern zur Rettung 
seines Vaterlandes nnd für die Unabhängigkeit Eu-
ropas. Durch die Dankbarkeit der Welt und seines 
Vaterlandes zum höchsten Gipfel deS Ranges und 
der Macht emporgehoben, den ein Unterthan der bri-
tischen Monarchie erreichen kann, trug er jene Wür-
den und benutzte jenen Einfluß innerhalb der streng-
sten Grenzen seiner Unterthanenpflicht. Kein Gesetz 
wurde je ihm zu Liebe gekrümmt, kein Recht um ein 
Haarbreit zu seiner Vergrößerung gekränkt. Kein 
Mann lebt oder lebte je unter seinen Landsleuten 
oder Gegnern, der sagen könnte, daß dieser große 
Herzog ihm ein Unrecht gethan. Vergebens sucht 
man bei ihm jene Züge verwegener Unternehmungs-
lust, durch die andere große Feldherrn, seine Neben-
buhler auf dem Feld deö Ruhmes, Kronen gewannen 
oder daS Geschick von Nationen entschieden. Seine 
ganze Laufbahn glänzt im ruhigen gleichmäßigen Licht 
deö TageS. Sie hat Nichts zu verbergen, Nichts 
durch die schweigsamen Organe der Geschichtsschrei-
bung umzudeuten. Alles darin ist männlich, fest und 
klar; geformt nach der einen Regel der Bürgerpflicht, 
beseelt von einer Leidenschaft — Liebe zu England 
und für den Dienst der Krone. Der Herzog lebte, 
komniandirte und regierte in unbewußter Gleichgül-
tigkeit oder stolzer Abneigung gegen die gewöhnlichen 
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Reizmittel menschlicher Thätigkeit: Einbildungskraft 
und Gefühl. Sie galten ihm, in ihrer Schwäche 
wie in ihrer Stärke, spottwohlfeil. Selbst in seinen 
Anreden an die Armee kam das Wort „Glory" nie 
über seine Lippen. Sein ganzes Wesen beruhte aus 
Reellität, auf äußerst strenger Wahrheit. Sein schar-
fer Blick und sein kaltes Urtheil durchschaute im Nu 
alle oberflächlichen Verkleidungen deö Gefühls und 
der Phantasie. I m Krieg, in der Politik und in den 
alltäglichsten Geschäfte» hielt er nnbengsain an der 
genauesten Richtigkeit in Wort und That fest. Sein 
Temperament verabscheute jede Maske und verachtete 
jede Uebertreibung. Die Furchtlosigkeit seines Auf-
tretens war nie das Resultat fpeculativen oder toll-
kühnen Selbstvertrauens, sondern stammte aus einem 
richtigen Blick in daS Verhältiiiß, in welchem er zu 
seinen Gegnern ii» Senat oder im Felde stand. Seine 
größten Thaten, wie der Uebergang über den Douro, 
der Marsch gegen Madrid, die Schlacht bei Waterloo 
und die Katholikenbill, vollführte er unter Umstän-
de», die nicht geeignet waren Enthusiasmus einzu-
flößen. Nie waren die Mittel, über die er zu ver-
fügen hatte, der raschen und sichern Ausführung sei-
ner Pläne gewachsen. I m Halbinselkriege kämpfte er 
gegen den Strom des GlückeS, bis sich vor seiner 
Ausdauer und Entschlossenheit der Strom selber wandte. 
Er hatte eine klare und vollständige Einsicht in die 
Gefahren, denen er entgegentrat, aber er sah und er-
faßte auch die verborgen schlummernden Kräfte, wel-
che der Gefahr mächtig^waren, und warf einen schein-
bar unüberwindlichen' Widerstand gänzlich nieder. 
Das gerade ist der höchste, denn cö ist der bewußte, 
erlauchteste und kalt entschlossene Mnth. Unter einer 
pstichtstrengen, trockenen Außenseite verbarg der Her-
zog ein großes und warmes Herz. Er that ohne 
Aussehen viel Gutes. Seine Wohithätigkeit erstreckte 
sich über eine unglaubliche Anzahl von Personen und 
Dingen. I n seine» alten Tagen zeigte er sich auch 
wunderbar gefällig; er fehlte bei keiner Ceremonic, 
keiner Feierlichkeit und keiner Lustbarkeit. Er hatte 
ein Lächeln für das jüngste Kind, eine Artigkeit für 
das hübscheste Gesicht, eine Antwort für die schlag-
fertigste Zunge. Er war der Typus und das Mu-
sterbild eines Engländers u. s. w. Die „Daily NewS" 
charaeterisiren ihn folgendermaßen: Er vertheidigte 
seine Ansichten wie eine Festung, so lang sie zu hal-
ten waren, nicht länger. Seine Bülletins waren 
nicht romantisch, aber immer wahr. Er ließ sich be-
rechnen wie ein Planet und schlug den Feind so pünkt-
lich, wie er'zum Diner ging. Das Geheimniß seiner 
Größe war seine moralische Integrität. Er besaß 
alle jene Tugenden, die den Engländer nicht auf den 
ersten Blick liebenswürdig, aber aus den Engländern 
ein historisches Volk machen; jene Tugenden, mit de-
nen man Colonieen gründet, große Städte, Canäle 
und Straßen baut. Seine Kriegöloorbeeren sind un-
befleckt und so rein wie die Saaten, welche heute auf 
der Ebene von Waterloo wogen. Er war eine we-
sentliche moralische Macht in England. Friede seiner 
Asche!" 

Der ministerielle „Morning-Herald" kundigt heute 
an, daß daS Parlament im Anfang November einbe-

rufen wird. — Dasselbe Blatt sagt: »Die in viele 
Blätter übergangene, Nachricht, alö sei ein neuer 
Handelsvertrag mit Frankreich abgeschlossen, und zu 
gleicher Zeit ein ermäßigter Post-Tarif von den bei-
den Staaten angenommen worden, ist voreilig." 

Die „British and Foreign Bible Society", eine 
einzige, aber freilich die beträchtlichste der englischen 
Bibelgesellschaften, hat im vorigen Jahre t,15l),l)W 
theils ganze Bibeln, theils neue Testamente, und seit 
ihrem vierzigjährigen Bestehen überhaupt 25,4W,(M 
Eremplare der heiligen Schrift in 148 verschiedenen 
Sprachen und Mundarten vertheilt. Die vorjährigen 
Gaben an die Gesellschaft betrugen 31,MV Pfd. St. 

S p a n i e n 
M a d r i d , i). Sept. Ein bedaucrnöwerther Vor-

fall hat die Hoffnungen des Landes in Beziehung auf 
den interessanten Zustand der Königin wieder vereitelt. 
Bei Gelegenheit deö Feuerwerks, daö zu Ehren der 
Königin-Mutter in dem Park der Granja abgebrannt 
wurde, stürzten einige Arbeiter von einem Gerüste 
herab. Die Königin Jsabella stand auf dem Balcon 
und sah den Stur; der Leute. Sie erschrak hierüber 
so heftig, daß sie in ihre Gemächer getragen werden 
mußte; eine Stunde hernach waren die Mutterfreuden 
vereitelt. Die Königin ist bereits hergestellt und 
wieder ausge ritten. 

B e l g i e n 
Brüssel, 15. Sept. Man hört von der Grenze, 

daß die französischen Industriellen, die gewisser belgi-
scher Linnengarne und Linnensorten bedürfen, in gro-
ßer Verlegenheit darüber sind, daß sie stärkere Zölle 
zahlen müssen, seitdem die Konvention von 1845 ab-
gelaufen. Sie haben schon verschiedene Schritte ge-
than, um ihre Bedürfnisse zn Paris zur Anerkennung 
zu bringen. Die Buchdruck-Industrie ist noch in gro-
ßer Bewegung über den Nachdruck-Vertrag, der ihre 
Interessen gar sehr beeinträchtigt, auch die Buchdru-
cker zu Antwerpen haben in einer Versammlung ihre 
Ansichten kniidgcgcben nnd eine Petition gegen den 
literarischen Vertrag beschlossen. 

D e u t f cli l a n d 
Ber l i n , 17. September. Die Einberufung deS 

Staatsrathö, welche schon in den ersten Tage» deS 
Oktober erfolgen sollte, scheint, wie die „N. Pr. Z." 
meldet, von Neuem beanstandet zn sein, nnd es dürste 
die Absicht, den Ctaatörath in Verbindung zu brin-
gen mit der künftigen definitiven Ersten Kammer (die-
selbe soll ReichSrath oder Senat benannt werden) 
wiedertaufgenomnien sein. 

Verschiedene Aeußerungen deS Chefs der hanno-
verschen StaatSregieruug lassen daraus schließen, daß 
man in Hannover bereits Vorbereitungen für den 
Fall des Austritts der Coalitionsstaaten auö dem 
Zollverein trifft und daß bald nach Eingang der für 
den IVten erwarteten Erklärung der Coalirten in die-
ser Beziehung spezielle Arrangements mit Preußen 
verabredet werden sollen. 

Regierung — mel-
det die »N. P. Z / — hat den energischen Beschluß 
gefaßt, keme Verhandlungen weiter mit der Coalition 
zu pflegen. Gestern Mittag hat eine Sitzung der 
Zvllvcrcinö-Conferen; stattgefunden, zu welcher nur 
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die Bevollmächtigten von Hannover, Oldenburg, 
Braunschweig und den thüringischen Staaten eingela-
den waren, und es ist diesen, wie wir hören, mitge-
tei l t worden, daß Preußen nur noch mit ihnen ver-
handeln, dabei aber natürlich an allen den Verpflich-
tungen auf das Entschiedenste festhalten würde, welche 
es dnrch den September-Vertrag eingegangen ist. 

I t a l i e n . 
Rom, 8. Sept. (Tel. Dep.) Mehrere revo-

lutionaire Winkelpressen sind entdeckt und aufgehoben 
worden. Dessenungeachtet cirkulireu zahlreiche Pam-
phlete, welche die Bevölkerung, namentlich gegen daS 
neue Besteuerungssystem aufzuwiegeln suchen. 

Die Malepost ist auf der Straße zwischen Rom 
und Civitavecchia angefallen worden. Zahlreiche Mi-
lizpatrouillen streifen auf den Straßen der Provin-
zen Viterbo und Civitavechia. 

O c st e r r e i cZ,. 
W i e n , 1-4. Sept. Der Kaiser ist heute Mit-

tags von Schönbrunn abgereist, laut telegrafischer 
Depesche Abends am pesthcr Bahnhofe angelangt, und 
daselbst von den Erzherzogen Albrecht und Ernst, den 
Militair- und Civil-Autoritäten empfangen worden, 
worauf sich Allerhöchstderselbe zum Nachtlager in das 
kaiserliche Schloß nach Ofen begab. Zwischen dem 
22sten und 2i)sten d. M. wird Se. Majestät wieder 
in Wien eintreffe». 

Wien , 17. Sept. (Tel. Dep.) An der heutigen 
Börse wollte man wissen, daß die Zeichnungen für 
die neue Anleihe mehr als die volle Siimme betragen 
werden. 

M a i l a n d , 15. Sept. «Tel. Dep.) Die „Bi-
lanlia", ein österreichisches halbofsizielleS Blatt, mel-
det auS Turin: Ein 2ter Deeember sei für Piemont 
nahe bevorstehend. Louis Napoleon fei den gegen-
wärtigen Jiistitutionen Piemonts abgeneigt; es eirku-
lire hierüber in Turin ein offenes Schreiben des Gra-
fen von Cavour. 

A m e r i k a . 
N e w - D o r f , 31. August. Die Post auS San 

FraneiSco bringt Nachrichten bis zum 31. Juli. Der 
Scheriff von Contra-Costa wurde von einem gewissen 
Hardy, dem er eine Pacht gerichtlich kündigte, erschos-
sen, und die Erbitterung deS Volkes darüber ließ ei-
nen kurzen Lynch-Prozeß gegen den Mörder erwarten. 
I n einigen auS Hobart-Town gelandeten Kisten mit 
Saat-Kartoffeln-soll man goldhaltige Erde gefunden 
haben. Im obern Sakramento-Thal richtete ein Step-
penbrand große Verheerungen unter den Saaten an. 
I n den Ophir-Grnben lagen Hunderte von Arbeitern 
aus Noth an Wasser müßig. An der Quelle des 
San Ioaqnim, heißt eS, wollen 2000 Indianer gro-
ßen Kriegörath halten. Die Geschäfte in San Fran-
cisco waren flau. 

. I n Missuri und Bussalo wüthet die Cholera; 
Süden heftige Stürme Verheerungen an-

untern Theil von Mobile setzte eine 
ttuen Scklsse'Ä unter Wasser; Gebäude stürz-
!>/,. - W.ss^wgen unter und viele Menschen san-
D o l l I ckä .? ^^/ ' .^chaden wird ans 1 000,000 

M.issn, K-r» u«d Baumw-»- w . g A , " 

M i s c e l l e n . 
Im Hospital zu A l f o r t , bei Paris, werden 

fortwährend tolle Hunde gehalten, um zu Versuchen 
zum Auffinden eines neuen Heilverfahrens zu dienen. 
Authentisch ist es nun erwiesen, daß von 224 Hun-
den, welche man dort von tollen Hunden beißen ließ, 
74 auch toll geworden sind, die 150 übrigen aber 
nicht das Mindeste von der Krankheit spürten. 

Der bekannte französische Architekt Labas, welcher 
den Obelisken von Luror nach Paris gebracht hat, 
geht mit nichts geringerem um, als den Kirchthurm 
Ät. Jacques la Boucherie in Paris von der Stelle, 
ans welcher er steht, einige Klafter weiter hin zu 
schassen, damit er genau in die Mitte eineö neu an-
gelegten Platzes komme. Man zweifelt natürlich, 
daß die'Möglichkeit, Häuser auf eine andere Stelle 
zu schieben, auch auf solche Gebäude ausgedehnt 
werde» könne, aber die Pariser Blätter sprechen ernst-
haft von diesem Projeet. 

I n der letzten Ziehung der spanischen Staats-
Lotterie haben acht arme Savoyarden, die in Bar -
celona daS Stiefelputzer Handwerk treiben, das 
größte Loos, 40,000 Piaster luugesähr 52,000 Thlr.) 
gewonnen. Die Nachricht traf den Einen, als er 
gerade auf der Nanibla einem Herrn die Stiefel rei-
nigte. Er setzte sein Geschäft ruhig fort, nahnj die 
2 Quartos <4 Pf.) dafür in Empfang und suchte 
dann seine übrigen Gefährten auf, um ihnen die 
frohe Nachricht mitzutheilen. Unterwegs begegnete 
ihm die arme, aber kinderreiche Wittwe eines gewe-
senen Beamten, die ihm, dein armen Savoyarden, 
als sie selbst noch wohlhabend war, viel zu verdienen 
gegeben, und ihn, als er einmal krank geworden, 
in ihr HauS ausgenommen und gepflegt hatte. Der 
Savoyarde schreitet auf die Wittwe zu und verkündet 
ihr mit froher Miene das Ende ihrer Leiden. Her-
nach hält er mit feinen Gefährten Rath, wie der 
Noth feiner Wohltäterin abzuhelfen sei, und schlägt 
ihnen vor, der Wittwe gemeinschaftlich 10,000 Pia-
ster zu übermachen. Ohne Zögern gehen Alle ans 
diesen Vorschlag ein und begeben sich dann zur Kirche, 
um Gott sür das ihnen gewordene Glück zn danken. 
Die Acht thcilteii sich dann in die 30,000 Piaster 
und sind mit dem Dampfboote über Marseille nach 
ihrer Heimat!) abgereist. 

Am 8. September ließ sich gegen 11 Uhr eine 
Taube, die am HalS ein Zettclchen trug, erschöpft auf 
eine der Säulen der londoner Bank nieder. DaS 
arme Thier konnte nicht weiter fliegen, weil die 
Schnur, mit welcher das Zettclchen befestigt, siA'" 
einem Steinritz gefangen. Man sing die Taube. DaS 
Zettclchen enthielt mit Blut geschrieben folgende Worte: 
„Anbetungswürdige Sacharilha! Wenn dieser Bote zn 
dir gelangt sein wird, habe ich zu lebeu aufgehört, 
ein Zengniß diese mit meinem Blnt geschriebenen Zuge. 
— Der Inhalt des Zettels wurde allen londoner Po-
lizeibüreanr mitgetheilt, doch ist das Gehennniß noch 
nicht eiUdeckt. 

Ein Engländer, so erzählt ein Dresdener Blatt, 
wollte kürzlich auf der sächsisch - böhmischen Bahn die 
sächsische Schweiz durchreisen. Sein Unstern will, 
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daß die Eckplätze des Coupe'ö besetzt sind und er mit erfreut sich der unbeschränktesten Aussicht. Aber — 
einem Mittelplatz, auf welchem man von den Schön- o Mißgeschick, als er in Pötscha die etwas unbequeme 
heiten der Gegend fast gar nichts steht, sich begnügen Stellung verlassen will, versagt der Kopf, der so 
muß. Oberhalb Pirna, wo die Gegend anfängt in- glatt durch das Lampenloch geschlüst war, hartnäckig 
teressant zu werden, ersaßt ihn der unwiderstehliche den Rückweg, bald sträubt sich das Kinn und bald 
Drang, eine freie Aussicht zu gewinnen. Er sucht das Ohr; der arme Gefangene muß, einen ganzen 
und findet. Mitte» in der Decke des Coupö's gewahrt Waggon am Hals, noch die Station bis Rathen 
er die runde Oeffnung, durch welche deS Abends die fahren und erst den Bemühungen zweier Schaffner, 
den Wagen erleuchtende Lampe herabgelassen wird; die von oben stopfen, und zweier Passagiere, die von 
der Deckel derselben ist locker, er hebt ihn ab, tritt unten ziehen, gelingt eS, dem Reisenden die Freiheit 
auf die Sitze, steckt den Kopf durch daö Loch und wieder zn geben. 

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ Igö. Dorpat, den 13. September 1852. R. L i n d e , stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n E i n e m Kaiserl ichen Universitätsgerichte 

zu D o r p a t werden , nach ß 1 1 u n d 6 9 der V o r -
schriften f ü r die S t u d i r e n d e n al le D i e j e n i g e n , 
welche a n die H e r r e n : S t n ä . m e ä . W i l l ) . K l ü -
nenberg, A d o l p h K n o r r e , Ernst S c h r ö d e r , A b r a i n 
S c h a p i r a u n d H e i m . S a h m e n , , jur. E d . K o c h , 
J n l . Fehst , T h e o d o r M e r c k l i u , F r a n z N e n m a n n 
u n d J o h . v . L y s a n d c r , clipl. J o s . B e n i s l a w s k i 
u n d C o m . B r z o z o w s k i u n d a n den verstorbenen 
Stucl. mocl. E m i l B n r s y — a u s der Z e i t ihres 
A u f e ü t h a l t s a u f hiesiger Un ivers i tä t a u s i rgend 
e iuem G r ü n d e herrührende gesetzliche F o r d e r u n g e n 
haben so l l t en , au fge forder t , sich d a m i t b i n n e n 
vier W o c h e n a c la to , s u b p o o n a p r a v e l u s i , bei 
dein Kaiserl ichen Universitatsgerichte zn melden . 
— D i e e t w a n i g e n S c h u l d n e r des gedachten ver-
storbenen S t u d . E m i l B u r s y u n d die I n h a b e r 
der demselben gehörigen Effecten h a b e n , bei V e r -
m e i d u n g der f ü r V e r h e i m l i c h u n g derselben festge-
setzten S t r a f e , i n dem präsigi r ten P r ä c l n s i v t e r m i n e 
desha lb die erforderliche Anzeige zn machen. 1 

D o r p a t , den 4 . S e p t e m b e r 1 8 5 2 . 
N e c t o r H a f f n e r . 

A . L . W u l s f i n S , >, N o t . 
E m Löbliches Vogte iger icht dieser S t a d t 

b r i n g t hierdurch zur a l lgemeinen K e n n t n i s ) , daß 
a m 2 2 . S e p t e m b e r N a c h m i t t a g s u m 3 U h r a u f 
dem R a t h h a u s e , i m B ü r g e r - V e r s a m m l u n g s -
S a a l e , verschiedene M e u b e l u u d H a u s g e r ä t h e , 
desgleichen eine große A u s w a h l v o n ganz n e u 
angefert igten Lancet ten , anatomischen Messern , 
Taschenmessern, Korkenziehern u n d noch andere 
Effekte » n e t i o n i s öffentl ich gegen baare 
Z a h l u n g versteigert werden sollen. . ^ 2 

D o r p a t - N a t h h a n s , a m 9 . S e p t e m b e r 1 8 3 2 . 
X ä m a n ä a t u m : 

Secret. N. Linde. 

V o n E i u e m E d l e u Rache der Kaiser l ichen 
S t a d t D o r p a t w i r d hierdurch bekannt gemacht , 
daß das i m Isteu S t a d t t h e i l su!> N r . 5 3 bele-
g e n e , den Geschwistern Kieseritzky gehörige stei-
nerne W o h u h a u s nochmals öffentl ich verkauf t 
werden soll, u u d werden demnach K a u f l i e b h a b e r 
hierdurch a u f g e f o r d e r t , sich zu dem deshalb a u f 
den 3 0 . S e p t e m b e r d . I . a n b e r a u m t e n T o r g e , 
V o r m i t t a g s n m 1 2 U h r i n E i n e s E d l e n N a t h e s 
S i t z u n g s z i m m e r e inzuf inden, ihren B o t u n d Ue-
bcrbot zn v e r l a n t b a r e n u n d sodann wegen des 
Zusch lags weitere V e r f ü g u n g a b z u w a r t e n . 2 * 

D o r p a t - N a t h h a u s , a m 2 8 . A u g u s t 1 8 5 2 . 
I m N a m e n u n d v o n wegen E i n e s E d l e n 

N a t h e s der S t a d t D o r p a t : 

Commerzbürgcrmcister S t a e h r . 

O b e r - S c c r e t . S c h m i d t . 

S e . Kaiserliche M a j e s t ä t h a t i n A n l a ß dessen, 
daß i m gegenwärt igen J a h r e die Grabstä t te des 
denkwürd igen B e f r e i e r s R n ß l a n d ' s Fürs ten D i n i t r y 
M i c h a i l o w i t s c h Poscharsky ermi t te l t w o r d e n is t , 
Al lerhöchst zu genehmigen g e r u h t , daß al le U n -
ter thauen N u ß l a u d ' s zur T h e i l n a h m e a n der E r -
r ich tung eines D e n k m a l s a n dem O r t e der E r -
m i t t e l u n g aufgefordert werdeu. 

I n d e m gemäß desfalsiger V o r s c h r i f t S r . 
Ereel lenz des Livlandischen H e r r n C i v i l - G o u v e r -
n e u r s solche Allerhöchste G e n e h m i g u n g hierdurch 
zur öffentl ichen Kenntn is ; gebracht w i r d , h a t der 
R a t h dieser S t a d t zugleich bei sich eine S u b -
ser ipt iou e r ö f f n e t , u n d al le D i e j e n i g e n , welche 
sich bei dieser vater ländischen Ange legenhe i t z u 
b e t e i l i g e n w ü n s c h e n , a u f f o r d e r n w o l l e n , i h r e n 
B e i t r a g zur E r r i c h t u n g des beabsichtigten D e n k -
m a l s i n der K a n z e l l e i dieser B e h ö r d e abzugeben 
u n d d m B e t r a g der G a b e i n d a s daselbst zu 
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solchem B e H u f e ausliegende S c h n u r b u c h z u ver-
zeichnen. ' 1 

D o r p a t - N a t h h a u s , a m 3 . S e p t e m b e r 1 8 5 2 . 
I m N a m e n u n d v o n wegen E i n e s E d l e n 

N a t h e s der Kaiserl ichen S t a d t D o r p a t : 
Commerzbürgermeister S t a e h r . 

O b e r - S e e r e t . S c h m i d t . 
A u f B e f e h l S e i n e r Kaiserl ichen M a j e s t ä t 

des Selbstherrschers al ler Neu f fen u . s. w . f ü -
gen W i r Bürgernleister u n d N a c h der Ka iser l i -
che« S t a d t D o r p a t , kraf t dieses öffentlichen 
P r o k l a m s , zu wissen: D e m n a c h die hiesige E i n -
w o h n e r i n W i t t w e M a i M a r r i J o h a n n s o h n ver-
storben; so eit iren u n d laden W i r A l l e u n d Jede, 
welche a n c le lunetao N a c h l a ß entweder a ls G l ä u -
biger oder E r b e n gegründete Ansprüche machen 
z u können verme inen , h ie rmi t pe l -smto i - ik , daß 
sie b i n n e n sechs M o n a t e n a tl»tc> dieses P r o -
k l a m s , spätestens also a m 9 . M ä r z 1 8 S 3 , bei 
U n s ihre e twanigen Ansprüche a u s Erbrecht oder 
S c h u l d f o r d e r u n g h a l b e r , gehörig v e r i f i e i r t , in 
ä u p l o e r h i b i r e n , unter der ausdrücklichen V e r -
w a r n u n g , daß nach A b l a u f dieser peremtorischen 
Fr is t N i e m a n d mehr bei diesem N a c h l a ß m i t i r -
gend einer Ansprache a d m i t t i r t w e r d e n , sondern 
gänzlich d a v o n präk lnd i r t sein sol l . W o r n a c h 

I rch ein Jeder , den solches angehet, zu achten h a t . 
V . N . W . 3 

D o r p a t - N a t h h a u s , a m 9 . S e p t e m b e r 1 8 5 2 » 
I m N a m e n u n d v o n wegen E i n e s E d l e n 

N a t h e s der S t a d t D o r p a t : 
Commerzbürgcrmeister S t a e h r . 

O b e r - S e e r e t . S c h m i d t . 

( M i t polizei l icher Bew i l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
I m Bresinskischen Hause a l l der Ecke der 

S te ins t raße sind zn verkaufen: ein B ü f f e t , eine 
zweischläfrige Bet tste l le , beides v o n M a h a g o n i , 
zwei Kinderbettstel leu, eine Droschke, ein S c h l i t -
ten u n d ein zweirädriger K o r b w a g e n ; der B e -
d ingungen wegen wendet m a n sich ebendaselbst 
a n H e r r n O b r i s t - L i e n t e n a u t S e r e b r e u n i k o w . 3 

Kasansche l ind Petersburger Talgl ichte v o n 
^ — 8 p r . S t c a r i u l i c h t e , vorzügliche gelbe 
Waschseife, nwskowisches C o n d i t o r - M e h l , M a n i l a , 
Nevalschc Kt l loströml inge w i e auch L e u c h t - S p i r i -
t u s empfiehlt F. Sieckel l . 3 ' 

I m K a u f h o f e unter N r . 6 ist eine Aus-
w a h l v o n Petersburger S o h l e n l e d e r , lange J a g d -
schaften, Vorschl lhe u n d anderes Leder, S t e a r i n -
n n d Kasanische Patent l ichte , M a n n a , N e i s , P e r l -
graupen, den besten Caffee u n d bi l l ige sehr schöne 
C igar ren . — D e r Z u c k e r - V o r r a t h ist complett ir t 
u n d soll wieder b i l l i g u n d schnell verkauft werden. 

A u f dem G u t e N o p k o y werden K a r t o f f e l n 
verkauf t . 3 

E i n Absteigequartier nebst S t a l l r a u m u n d 
W a g e m e m i f e steht zu vermiethel l bei Treuer i n 
der C a r l o w a - S t r a ß e . 3 * 

Moskowisches W a i t z e n m e h l u n d kasanische 
Talgl ichte verkauft zu sehr annehmbaren Pre isen 

C . F . Ke l le r , K a u f h o f N o . 2 1 . 1 
Lüne geräumig« VVolnmnx von sieben 

Ximinern, m i t al len VViitlisdigfts-Keczuein-
l iel ikeiten nn» Hlkr l l iaum, xviv kuicli m i t 
einem grossen tZ-uten, in l ler IVüllv tler 
Ulislnisclien Ki rc l io belegen, ist i?n veimiv» 

t l ien nnkl l iann soFloicb bv/.oxen vverelen. 
Das i n tler Rei t l ings- IZx^el l i t ion. 

A u f dem W e g e v o n D o r p a t nach Uddern 
ist a m 8 t e n d. N a c h m i t t a g s ein gelb lederner 
S c h e m o d a n Nl i t der A u f s c h r i f t : „der O b e r s t i n 
Kamenskoy nach D o r p a t " ver loren gegangen , 
welcher folgende Gegenstände e n t h ä l t : 

„ E i n e n schwarzen langen S h a w l , 
ein g r a u C a s i m i r - K l e i d , dunkel b o r d i r t , 
e in g r ü n wol lenes C h a n g . - K l e i d , 
ein dunke lb lau L ü s t r i n - C a p o t t , 
eine Broche nebst O h r r i n g e n , 
mehrere neue B ä n d e r u n d kleine T ü c h e r , 
ein paar K i n d e r - K l e i d e r , 
mehrere K r a g e n , 
einen P e r l b e u t e l , 
weiß seidene H a n d s c h u h e , ^ 
eine» B e u t e l m i t B a t i s t - T ü c h e r n , 
eine schwarze M a n t i l l e " 

u n d w i r d der F i n d e r ersucht, denselben gegen 
eine besonders gute B e l o h n u n g i n der Toepffer-
schen H a n d l u n g abzul iefern. ' ^ 

Abreisende. 
W l a d i s l a w S p a k o w s k i . 1 
O t t o K u r m m c , Schueidergefell. 1 
A d a m B a r o c . ^ 

( E i t r a - B e i l a g e . ) 
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Montag to. September 4832. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg 
Deutschland. — Dänemark. — Oesterreich. — Amerika. 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — 
- Miscellen. — Notizen aus den Kirchen-Büchern Dorpat's, 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 11. Sept. Sc. Majestät 

der Kaiser geruhten in der Nacht vom Z. auf den 
3. Sept., aus St. Petersburg nach dem Flecken Hömel 
abzureisen, wo Höchstdieselben am 6.Sept. in er-
wünschtem Wohlsein anlangten. Se. Majestät 
wurden daselbst von Ih ren Kaiserl. Hoheiten 
den Großfürsten N iko la i Nikolajewitsch und 
Michai l Nikolajewitsch empfangen, die am -i. Sep-
tember in Hömel eingetroffen waren. (Rnss. Jnv.) 

Se. Majestät der Kaiser haben, mittelst 
Allerhöchsten Handschreibens, ll. >1. 5. Sept., dem 
General-Adjutanten Vice-Admiral Lütke, Ober-Com-
mandeur des Hafens von Neval, den St. Alerander-
Newöki Orden Allrrgnädigst zu verleihen geruht. 

Mittelst Allerhöchster Ukase werden criiannt: der 
General-Adjutant, General-Lieutenant Saß zum Mit-
gliede des am 18. August 1814 Allerhöchst errichteten 
Comits>'s (Invaliden-Comilö);— der ältere Gehülst 
des Direktors der Rüstkammer in Moskau, Staatsrat!) 
W cl t in a >i i> zum Direktor dieser Rüstkammer; — 
und' der Kammerherr, Wirkliche StaatSrath Fürst 
Grigori WolkonSki zum Hofmeister am Kaiser-
lichen Hofe; derselbe verbleibt der Kaiserlichen 
Mission in Rom attachirt nnd Dirigirender der da-
selbst errichteten Archäologischen Commission. 

Se. Majestät der Kaiser haben, mittelst 
Allerhöchster Handschreiben, Allergnädigst zu verleihen 
geruht: den St. Annenorden Ister Classe, mit der 
Kaiserlichen Krone: dem General-Lieutenant Dre-
schern, Chef ?er titen Infanterie-Division, — und 
dem General-Major v. Nuge, vom Geueralstabe. 

St . Petersburg. Auf Verfügung des Herrn 
Ober - Dirigirenden der Wegecommunicalionen und 
öffentlichen Bauten wird vom 6. Sept. an regelmäßig 
ein zweiter Passagierzug, täglich von St. Petersburg 
lind von Moskau, um 8 Uhr Abendö, abgehen. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 16. Sept. Ueber die Reise des Präsi-
denten der Republik veröffentlicht der „Moniteur" wie-
der eine Reihe telearaphischer Depeschen, die blS zum 
löten Abendö 9 Uhr 50 Minuten reichen. Die erste 

ist noch auö BourgeS, die sechs anveren sind aus 
NeverS datirt. BemerkenSwerth ist, daß das amt-
liche Blatt den Ruf: „Es lebe der Kaiser!" als die 
einstimmige, beharrlich wiederholte Kundgebung der 
Bevölkerungen anführt. Daran schließt sich ein äußerst 
kurzes, aber sehr bezeichnendes Wort LouiS Napoleon's, 
das in folgender Depesche aus NeverS vom löten 
September 9 Uhr 40 Minuten Abends enthalten ist: 
..Der Prinz ist überall seit seiner Abreise mit dem 
Ruf: CS lebe der Kaiser! begrüßt worden. Als Herr 
Charles Dup i» ihm den Generalrath der Niövre 
vorstellte, den er bei der verflossenen Session präsidirte, 
wiederholte er das von dessen Mitgliedern einstimmig 
erlassene Votum über die Stätigkeit der Regierung 
und fügte hinzu, daß die ganze Bevölkerung diesem 
Wnnsche im Augenblick eine glänzende Bestätigung er-
theile. Der Prinz, nachdem er dem Generalrath für 
die Kundgebung seiner Gesinnungen gedankt, schloß 
mit den Worten: „Wenn eö sich um das allgemeine 
Interesse handelt, so bestrebe ich mich stets, der öffent-
lichen Meinung voranzuschreiten; aber ich folge ihr, 
wenn es sich um ein Interesse handelt, das persönlich 
scheinen kann." Im Uebrigen berichten die Depeschen 
nur von dem trinmphirenden Einzug in NeverS, 
der gestern Nachmittag um 2^ Uhr stattfand und den 
darauf folgenden Feierlichkeiten uud Festlichkeiten. 
Anch zn NeverS wurde LouiS Napoleon unter dem 
Donner qller Kanonen uud dem Geläute aller Glocken 
empfangen. Nachdem der Prafekt ihm schon am 
Bahnhof 300 MaireS und Beigeordnete auö allen 
Gemeinden deS Departements vorgestellt hatte, fuhr 
er in offenem Wagen, dem die Maires und Beigeord-
neten in c<)i-,i<,i'o voranfchritten nnd 500 alte Solda-
ten deS Kaiserreichs folgten, durch ein Spalier von 
Soldaten und Nationalgardisten nach der Dvmknche, 
wo der Bischof ihn au der Spitze einer Masse von 
Geistlichen begrüßte. Ganz NeverS wimmelte von 
Menschen, da sich z» den 16,MV Einwohnern der 
Stadt auch noch gegen 4V,000 Besuchcr hinzugesellt 
hatten, worunter u. a. über 10,000 Handwerker, 
Fabrikarbeiter, uud andere Proletarier der Umgegend. 
Im..Mouiteur" heißt es auch von diese» Leuten, in 
deren Heimat doch gerade der Decemberausstand so 
heftig war, daß sie den Prinzen mit wiederholtem 
Ruf: „Es lebe der Kaiser!" begrüßten. Vorbeimarsch, 
Diner, Ordensverleihungen, Ball u. dgl. bilde» den 



übrigen Inhalt der Depeschen, aus denen auch ein 
Gnadenakt gegen 3V politische Verurtheilte des De-
partements hervorzuheben ist. 

Außer den gouvernementalen Journalen bringen 
noch zwei andere eigene Berichte über die Ncise des 
Präsidenten: das »Journal des DobatS" und das 
„Steele". Der Berichterstatter deö „Siöcle" schreibt: 
es sei ganz abgeschmackt, den Einfluß der Erinnerun-
gen an die Kaiserzeit auf die Landbewohner verkennen 
zu wollen; die Bauern von Bern) seien mit ihrer 
schwarzen Jacke und dem breiten Hut bis zu 22 aus 
einem einzige» Einspänner in solcher Masse in die 
Stadt geströmt gekommen, daß der Kardinal Dupont 
bei ihrem Anblick ausrief: »Wer wird denn aber die 
Höfe und die Heelden bewachen?" Was die Bauern 
am meisten beschäftigt, ist, dem beobachtenden Korre-
spondenten deö „Siöcle" zufolge die Frage: Ob auch 
der Neffe des Kaisers dem Onkel gleicht? Eine auf-
fallend stillere und kältere Haltung will derselbe bei 
den Einwohnern der Stadt im Vergleich zu den Land-
leuten bemerkt haben. — Die andern-nicht gouverne-
mentalen Blätter drucken mit mehr oder minder ver-
steckten sauren Mienen die offiziösen Erzählungen ab, 
deren Enthusiasmus sie beschneiden und deren Schwä-
chen sie geschickt hervorheben. 

Die Gemeindewahlen gehen fortwährend unter 
größter Gleichgültigkeit von statten. Was den Aus-
sall der Abstimmungen betrifft, so gehen meistens die 
Regierungslisten ohne Anstand durch, in der Regel 

-freilich erst beim zweiten Votum, weil dann die Vier-
tels-Majoritat nicht mehr nöthig -ist. Oppositions-
Kandidaten werden nnr ausnahmsweise gewählt, und 
wenn sie in der Majorität sind, so wird der Gemein-
derath, den sie bilden, sofort von amtswegen ausge-
löst und durch Muuizipal-Kommissioneii ersetzt. 

Nach Nachrichten aus Algerien erregte der 
bloße Gedanke einer etwaigen Freilassung Abd-el-Ka-
derS die größte Unruhe. Die Handelskammer von 
Algier hat schon eine Adresse an den Kriegsminister 
gerichtet, worin sie gegen die Freigcbuug des arabi-
schen Häuptlings protesttrt. Die Handelskammern der 
übrigen Städte wollen ähnliche Proteste erlassen. 

P a r i s , 17. Sept. (Tel. Dep.) Die imperia-
listische Bewegung wächst lawinenartig auf.der Wei-
terreise des Präsidenten und mau hält die Proklamirung 
des Kaiserreichs am 2. Dec. für gewiß. I n Paris 
sind seit der Abreise alle Wachtposten verdoppelt. 

P a r i s , 17. Sept. <Tel. Dep.) Der Prinz-
Präsident ist in NeverS enthusiastisch empfangen wor-
den; minder warm war der Empfang zu BourgeS. 

Donnerstag Mittag ist der Prinz-Präsident in 
MouliuS eingetroffen. 

Pa r i s , 17. Sept. Die Kaiserbewegung wächst 
auf der Reise lawinenartig an, und soll nicht mehr 
^hemmt werden. Die Zeit der Verkündung deS neuen 
Kaisers ist nahe, daS geben auch die Ungläubigsten 
! . , Donaparhs Ausspruch: der öffentlichen Mei-

folgen zu wollen,, macht seine Anhänger kühn, 
ä c" Monaten wird daS Kaiserreich also 
>. 6 ĉh nur noch, ob mit oder ohne 

Anwendung des allgemeinen Stimmrechts? Vielleicht 
wird das ohnehin schon lästige Schaugcpränge, den 

Senatsbeschlnß durch daS Volk in dessen Comitien 
bestätigen zu lassen, vermieden und Bonaparte sich 
mit den dessalsigen Wünschen der Departements-, 
Bezirks- und Gemeinderäthe, wie mit den VolkS-Aen-
ßernugen begnügen. Sollte es aber zur Abstimmung 
kommen, so werden sich fabelhafte Mehrheiten finden, 
wie sie vorher uoch nicht dagewesen waren. 

Als Beispiel von dem ungeheuren Zusammenströ-
men der Bevölkerungen nach Bonrgeö nnd Revers 
führt man an, daß dort eine kleine Gemeinde von 
15W Seelen lLejay) durch 12W Personen repräsentirt 
war <blos die Greise und Kranken waren zu Hanse 
geblieben) und daß in jenen beiden Städten alle 
Häuser so besetzt waren, daß man einen Bund Stroh 
ans einem Speicher zum Lager sür eine Nacht mit 5 
Fr. bezahlen mußte. Die Bauern kampirten fast alle 
in den Straßen und auf den öffentlichen Plätzen. 

Par i s , 18. Sept. (Tel. Dep.) Ju der Kom-
plottsache der Straße Neineblanche sind sämintliche 
Theilnehmer heute zu fünfzehn Monaten bis drei Jah-
ren Gefängiiiß und außerdem Jeder zu fünfhundert 
Franken Geldbuße nnd längerer oder kürzerer Polizei-
Aufsicht verurtheilt worden. Die Gemeinderathöwah-
len in Straßburg haben, nachdem das erste Skrnti-
uium resultatlos'geblieben, einen Eharacter kirchlicher 
Animosität angenommen. 

P a r i s , 20. Sept. (Tel.Dep.) Der Prinz-Prä-
fideiit ist gestern Nachmittag 2 Uhr in Lyon ange-
kommen. Der Prnsekt übergiebt unter allgemeinem 
Enthusiasmus und unter den Rnsen: „Vivo 
poreur!" die Schlüssel der Stadt. 

E n g l a n d 
London, 16. Sept. Der ministerielle „Herald" 

erklärt sich ermächtigt, dem Publikum anzuzeigen, daß 
die peruanische Regierung zwei Kriegsschisse zur Ver-
teidigung der Insel LoboS Asuera ausgesaudt hat, 
und daß eine Militairmacht auf derselben permanent 
statiouirt ist. Die peruanischen Inseln sind den an-
liegenden Provinzen deS Festlandes förmlich einverleibt 
und unter die Verwaltung der betreffenden Behörden 
gestellt worden. Die LoboS-Jnseln sind darin mit in-
begriffen. Schiffe, die mit der peruanischen Regie-
rung in Koutraktverhältnissen stehen, haben die Er-
lanbniß, dort Guano zu laden, zu welchem Zweck ein 
Fahrzeug bereits abgesegelt ist. Laut Art. 213 der 
neueu Handelsgesetze sind Schiffe, die <uis der Rhede 
oder den Rheden einer von jenen der Republik Peru 
gehörenden Inseln Anker Wersen, der Konfiskation 
ausgesetzt; und wenn außerdem Guano an Bord ge-
sunden wird, werden Kapitain und Seeleute den or-
dentlichen Gerichten überliefert, nm als Räuber be-
straft zu werden. 

Der Herzog v. Wellington hatte im Jahre 1839 
nach dem Bankett in Dover, bei welchem ihm Lord 
Brougham eine etwas bombastische Lobrede hielt, zum 
erstenmal einen epileptischen Anfall, in Folge seiner 
allzu militairischen Methode, sich von verdorbenem 
Magen durch Fasten uud kalte Bäder zu kuri'ren. 
Seitdem aber hatte ihn diese heimtückische Krankheit 
verschont, und in den letzten Jahren zeichnete er sich 
durch seltene Rüstigkeit ans. I n vollem Staat er-
schien er öffentlich zum letzten Mal bei der jüngsten 
Parlamentsauflösung, wo er das Staatsschwert trug 



und im Scherz gegen Lord Derby zückte, als dieser 
lächelnd bemerkte, die Waffe scheine ihm doch zu schwer. 
Er beschäftigte sich nachher lebhast und thätig mit 
der Milizorganisirung und gönnte sich erst spät in der 
Saison die Herbstmuße in Walmer-Castle. Am ver-
gangenen Montag zog er sich, wie eS scheint, durch 
ein Wildpretdiner, eine schwere Unverdanlichkeit zu, 
welche Dienstag den epileptischen Anfall und seinen 
Tod herbeiführte. Er saß bis 11 Uhr Morgens im 
Armstuhl und wurde erst, alö er die Besinnung ver-
lor, zu Bett gebracht. Er starb sehr leicht, uud so 
unbemerkbar war der Todeskampf, daß die Umstehen-
den den Augenblick seines VerscheidenS nicht ganz ge-
nau angeben konnten. Seine sterblichen Ucberrcste er-
warten die Ankunft des neuen Herzogs aus Frankfurt 
am Main, da bis dahiu keine Anstalten zur Bestattung 
getroffen werden. Als die Nachricht von diesem To-
desfall sich in Deal und Walmer verbreitete, schloffen 
alle Kaufleute und Krämer ihre Laden und Gewölbe, 
und die Flagge auf dem Fort wurde zur Trauer ge-
senkt. Aehnliche Trauer-Demonstrationen rief der Te-
legraph gestern gleichzeitig in ganz England hervor. 
Die große Hauptstraße Londons, die Themse, ist von 
der London-Bridge bis zur Mündung ins Meer mit 
Trauerflaggen bedeckt. Die Schiffe aller Nationen 
folgten dem Beispiel der britischen Fahrzeuge. I n Li-
verpool weht die Trauerfahne von allen öffentlichen Ge-
bäuden; auf der Mersey nnd in den Dockö senkten sich 
alle Flaggen auf Halbmast. Die Börse, das Lycenm, 
das Athenäum, Klubs zc. bliebe» den Tag über ge-
schloffen. Auch in Manchester feierte die Börse. I n 
Birmingham läutete die Grabglocke der Altkirche in 
abgemessenen Pausen den ganze» Tag, und soll täg-
lich fortgeläntet werden, bis daS Bcgräbniß dcS Her-
zogs vorüber ist. Im Hasen von Sonthamptvn und 
Portömonth trauert die Kriegs- und Handelöscbifffahrt 
in derselben Weise wie ans der Themse. „Die hin-
terlassene» Papiere, Aktenstücke uud Staatskorrespon-
denzen deS Herzogs von Wellington", sagt die „Post", 
„werden Lord Mahon anvertraut werden, welcher 
auch der literarische Testamentsvollstrecker Sir Nobcrt 
Peel'S war." I n Orsord hielte» gestern die Mitglie-
der der Konvokation eine Berathnng über die Wahl 
des künftigen UniversitätSkanzlerS an Stelle deö ver-
storbenen Herzogs. Da der Kanzler nicht nnr eine 
hochstehende Person, sondern auch ein gewesener uud 
orthodor gebliebener orforder Student sein muß, so 
ist der Prätendentenkreiö nicht allzngroß. Die Wahl, 
heißt es, wird entweder auf Lord Derby, den Grafen 
v. ShasteSbury oder den Herzog v. Newcastle fallen. 
Der älteste überlebende Kriegskamerad deS Herzogs 
von Wellington ist ein Sergeant Jaineö Mayoß, der 
in Camdeu Town seiner Vorstadt Londons) feine 
Pension von 2 Sh. 6 P«. täglich verzehrt. Er hat 
alle Kriege des Herzogs in Ostindien mitgemacht und 
bezieht auch seinen Ruhesold von der ostindischen 
Kompagnie seit dem Jahre 181k, ist 1/t,v gebore» 
und daher 93 Jahre alt. Der Name Wellington füllt 
begreiflicherweise noch heute und wohl für längere 
Zeit die Spalten der Tagespresse, und mehre Blatter, 
wie „Post", „Chronicle" und „Globc", haben den 
Trauevrand auch heute noch beibehalten. Umfangreiche 

Leitartikel suchen wiederholentlich der Betrübniß der 
Nation vollen Ausdruck zu geben. Die Presse ver-
weilt fast ausschließlich bei den unleugbar großartigen 
Lichtseiten dieses in vieler Beziehung antiken Charaeterö 
und fällt daher stellenweise in Übertreibungen. So 
erklärt die „Times" den Herzog geradezu für den 
„größten Mann der Welt" und ist für die Ankunft 
Englands besorgt, welchem jetzt eine seiner Hanptstützen 
fehle. Einen ähnlichen Ton stimmen die Korrespon-
denten aus den Provinzialstädten an; überall »lachte, 
«ach ihrer Darstellung, die Trauerkunde den Eindruck 
eines „Erdbebens" und weckte einen Schmerz, wie um 
den vorzeitigen Tod eines jugendlichen Helden; an 
andren Orten wollte man der Nachricht keinen Glau-
ben schenken, als ob mau den Herzog auch für phy-
sisch unsterblich hielte. Die „Morning Chronicle" stellt 
eine Parallele zwischen Wellington und Napoleon an, 
in welcher sie Ersteren nicht nur in Bezug auf sittli-
chen Character, sonder» auch in Hinsicht auf militai-
risches Genie hoch übet Letztere» erhebt. 

London, 18. Sept. Der ueue Herzog von 
Wellington, bisher Marquis von Donro, ist gestern 
Mittag von Ostende in Dover angekommen und hat 
sich nach kurzer Rast in einem geschlossenen Wageu 
nach Walmer - Castle begeben. Seine Gemalin hat 
die Reise vom Kontinent nicht mitgemacht, wird aber 
heute erwartet. Was die Leichenfeier des verstorbe-
nen Herzogs betrifft, so läßt sich noch immer nichts 
mit Bestimmtheit sagen. Sobald die Königin in 
Balmoral die Nachricht von dem Hinscheiden deS Her-
zogs erhalten hatte, befahl sie dem Grafen Derby so-
gleich, »ach London zu reisen. Der Graf ist gestern 
Abend hier eingetroffen, uud falls nicht besondere Be-
stimmungen im Testamente des Verstorbenen jede öf-
fentliche Feier nnmöglich machen, wird die Anordnung 
derselben dem Erben und dem Premierminister über-
lassen bleiben. Der Leichnam wurde einstweilen in 
einen bleiernen Sarg gelegt, um heute oder übermor-
gen auf der Eisenbahn nach London gebracht zu wer-
den, wo er mehre Tage in Apsleyhonse ausgestellt 
bleiben wird. Der Bildhauer Adams war der Ein-
zige, der die Erlaubniß erhalten hat, eine Maske deö 
Verblichenen zu nehmen. Interessant dürfte eS sein, 
einiges Nähere über die Lebensweise deö Herzogs in 
den letzten Jahren zu erfahren. Er war, nach den 
Berichten der öffentlichen Blätter, ein ganz besonders 
eifriger ZcitniigSlcscr, und nichts entging seiner Auf-
merksamkeit, kaum je eine Anzeige unter den vielen, 
mit denen die englischen Journale gefüllt sind. Fand 
er dann irgend etwas NeueS, mit irgend einer ange-
rühmten Verbesserung ausgestattet, so schickte er gleich 
danach nnd unterzog es einer Probe. Seine geistige 
Thätigkeit war durch sei» Alter wenig unterbrochen. 
Treu seiner oft geäußerte» Marime: «Willst du et-
was gut gemacht, dann mach es selbst", verließ er 
sich uie auf Andere, sondern laS und studirte selbst, 
wenn er sich über einen Gegenstand unterrichten wollte. 
Er hatte Ausdauer genug, alle Berichte des Kriegs-
ministeriums zu untersuchen, er hatte eine seltene Ge-
duld, den Debatten im Oberhause stundenlang mit 
vorgebeugtem Kopse zuzuhören, was ihm, da er hart-
hörig war, nicht wenig Anstrengung gekostet haben 



mochte. Und noch in den letzten Wochen vor seinem 
Tode war er damit beschäftigt, den voluminösen Kom-
missionsbericht über die Verwaltung der Orforder 
Universität dnrchznstudiren, um sich ein eigenes U» 
theil bilden zu können. Er war überaus mäßig und 
in seiner Lebensweise soldatisch einfach. I n seiner 
Umgebung lebte nur Ein Mensch, der ihm hartnäckig 
Bewunderung versagte, und dieser Eine war sein Koch, 
ein Franzose. Dieser beklagte sich oft bitter, daß 
ihm sein Herr keine Gelegenheit gebe, seine Kunst 
zu zeigen. Der Herzog zog gewöhnlichen Rinderbra-
ten und Pudding den zartesten französischen Eottelets 
und den phantasiereichsten RagoutS vor. Einfach wie 
seine Kost war sein Bett. ES bestand aus einer 
schmalen Roßhaar-Matratze und einem einzigen kleinen 
harten, mit Leder überzogenen Kissen, daS er überall 
mit sich führte. Bekannt ist es, daß einmal einer sei-
ner Freunde sich verwunderte, wie der Herzog nur in 
einem Bette schlafen könne, das nicht breit genug 
sei, daß er sich darauf umwenden könne. „Wenn 
man sich auf seinein Bette umwendet", bemerkte, 
der Herzog, „ist's Zeit zum Aufstehen." Sommer 
uud Winter war er um halb 7 Uhr Morgens auf. 
Er schrieb eine feste, leserliche Hand und hatte ein 
ungeschwächtes Gedächtniß. Viele hielten ihn für 
einen durchaus schlechten Oekonomen, Viele für einen 
Geizigen; er war aber keines von Beiden. Seine 
Güter, die er von der Dankbarkeit der englischen Na-
tion znm Geschenke erhalten hatte, wurden jederzeit 
musterhaft verwaltet, seine Rechnungen am Ende jeder 
Woche ausgeglichen; sein Haushalt war militairisch 
pünktlich geordnet. Dabei that er viel Gutes' ohne 
Ostentativ», und ein besonderes Nocktäschcheu war 
immer voll von neugeprägten Schillingen für die Stra-
ßenburschen, die ihn und seine glänzenden Schillinge 
ganz besonders in Ehren hielten. 

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

Hannover, 16. Sept. Die Bevollmächtigten 
der süddeutschen coalirten Regierungen sind, den hier 
eingetroffenen Nachrichten zufolge, gestern in München 
zusammengetreten. Man hofft, daß die Antwort, 
welche -von dort auö aus die Preußische Erklärung 
vom 30. v. M. erfolgen wird, noch der Möglichkeit 
einer Verständigung Raum gebe. Man ist hier aber 
weit entfernt, besondere Hoffnung auf die Münchener 
Berathung zu fetzen Berathuugcn, die im günstig-
sten Falle nur dahin führen, die Entscheidung aber-
uials in die Länge zu ziehen. 

Mar ie ii bürg, 15. Sept. Montag beginnen 
die Probefahrten von hier bis Brannsberg, nnd am 
1. October wird die Bahnstrecke für das Publicum 
eröffnet. Vom EmpfangSgebände ist erst daS Funda-
ment sichtbar. Auch die Postanstalt wird aus den 
-vahnhvf wenngleich es für sie noch an einem 

Gebäude mangelt. — Die Cholera will noch 
Heftigkeit nachlassen. Heftige Re-

verbunden, haben eine große 
17 nttlnk ^ Vielleicht wirkt dieser 
^ der Krankheit ein. 
An Dirschau, das 4000 Einwohner zählt, sind über 

4VV Menschen an der Cholera gestorben, in Kulm 
von 6000 Einwohnern gegen 300. 

S t e t t i n , 17. Sept. Gestern Nachmittag sind 
die beiden in Folge des WNW.-Sturmes der letzten 
Tage ausgebliebenen Personen-Dampfschiffe „die Ost-
see" von Königsberg und „Düna" von Riga hier 
cingekonimen. ErstereS ist genöthigt gewesen, auf 
halbem Wege hierher wieder umzukehren, und Neu-
sahrwaffer anzulaufen, um Kohlen cinznnehmen. DaS 
Kajüts-Deck im Backbords-Radkasten ist durch eine 
See eingestoßen und dadurch die Vorräthe der Nestau-
ration größtentheilS vernichtet,oder verdorben worden. 
Heute früh ist daS Schiff wieder nach Königsberg 
abgegangen. Die »Düna« ist rechtzeitig aus Riga 
ausgegangen, und hat mit dem Sturm gekämpft, 
doch ohne Havarie zu uehmen. Das gestern fällige 
königl. schwedische Postdampsschiff „Nordstern" ist bis 
heute Mittag noch nicht eingetroffen. 

Ber l i n , 19. Sept. Die „Preuß. Zeit." schweigt 
über die vorgestrige Sitzung der Zollcoiifereuz; die 
„Zeit" meldet nur, daß eine Sitzung mit den Com-
missaren von Hannover, Oldenburg, Braunschweig 
und den thüringischen Staaten stattgefunden habe. 
Das „C.-B." erklärt die, preußischer Seits iu dieser 
Sitzung abgegebene Erklärung dahin: daß Preußen, 
in Gemäßheit seiner Erklärung vom 3V. v. M., zu-
nächst nur mit den Staaten, deren Bevollmächtigte eö , 
eingeladen ̂ verhandeln könne. Eine Ausschließung 
derjenigen «Staaten, die noch nachträglich jener Erklä-
rung zustimmen würde», sei nicht angedeutet worden, 
vielmehr dürfte noch jedem derselben der Zutritt offen 
stehe», sobald er nämlich der Feststellung vom 30. 
v. M. beitrete. Hiernach könnten sich die CoalitionS-
staaten durch eine einfache Erklärung uoch immer 
anschließen. 

. Das System unserer Staats-Telegraphen hat 
in diesem Augenblick durch die neuen 6ei denselben 
getroffenen Einrichtungen eine Vollkommenheit erlangt, 
durch welche eö zu dem vorzüglichsten aller Systeme 
erhoben wird, uud durch welche es namentlich das 
englische System weit übertrifft. Die oberirdische 
Drahtleitungen sind in kurzer Zeit auf allen Stationen 
beendigt, und es hören dann die vielfachen Störun-
gen, welche bei den unterirdischen Leitungen niemals 
zn vermeiden, sind, für immer ans, da sich bei der 
oberirdiichen Leitung jede Unterbrechung sofort erken-
nen läßt; überdies werden jetzt alle Leitungen doppelt 
und dreifach angelegt, so daß bei einer Häufung von 
Depeschen, wie solche gerade iu wichtigen Augen-
blicken und auf deu wichtigste» Stationen vorzukomme» 
pflegt, auch zur Noth doppelt gearbeitet werden kann. 
Die früheren Zeiger-Telegraphen sind jetzt auf den 
Staats - Telegraphen überall verschwunden, da sie zu 
langsam arbeiten, und trotz der Anwendung sehr star-
ker elektrischer Batterieen den elektrischen Strom »nr 
etwa 10 Meilen weit leiten, so daß eine Menge von 
Zwischenstationen mit einer jedesmaligen Unterbre-
chung nöthig werden. Man bedient sich jetzt überall 
der sogenannten amerikanischen ^elegraphen, welche 
die Depesche sofort auf eine» Papierstrelsen ohne Ende 
in bestimmten auö Punkten und Strichen zusammen-
gesetzten Zeichen abdrucken und bei welchen sich der 



Telegraphist nicht um den Gang deö Apparats zu 
kümmer» und nicht jedeö Zeichen angstlich zn beobach-
ten braucht, da die Maschine ganz vo» selbst alle Zei-
chen korrekt wiedergiebt. Ueberdieö ist die Construc-
tion dieser Apparate viel einfacher als die der Zeiger-
Telegraphen und man entdeckt sofort jede Unregelmä-
ßigkeit im Mechanismus. Der Hauptvorzug dieser 
letzteren Apparate besteht aber darin, daß solche schon 
dnrch eine geringe elektrische Kraft bewegt werden und 
den elektrischen Strom daher ohne alle Unterbrechung 
hunderte von Meilen fortpflanze». Man hat in die-
seii Tage» bereits das überraschende Resultat gewon-
ue», daß man von Berlin direkt ohne alle Zwischen-
Stationeii nach Wien hin und zurück telegraphirt 
hat und man wird in wenigen Tagen ein gleiches 
Resultat direkt zwischen Berlin nnd Brüssel erzielen. 
Anch zur Verhütung der vielfache» Störungen, welche 
der Blitz auf den Drahtleitungen herbeigeführt hat, 
hat man jetzt höchst zweckmäßige Blitzableiter erfunden, 
welche bei den meiste» Stationshäuseru bereits ange-
bracht sind. 

B e r l i n , Zl. Sept. Privatbriefen ans Mün-
chen zufolge war bis zum 18. unter den Coalitions-
staate» eine einmüthige AntwortS-Erklärung nicht zu 
Stande gekommen und war die Hoffnung, dies zu 
erreiche«, etwas herabgestinimt worden. Bayern ver-
ficht eine bestimmt gegen die preußische Erklärung 
vom 36. v. Mts. gerichtete Antwort, deren Entwurf 
bereits mit dem Wiener Eabinet vereinbart wor-
den ist, und zn dessen Anfrechthaltung man so ziem-
lich beftimmt engagirt ist; ein Umstand, der, selbst 
für etwaige Modificationen, wen» unter Gewährung 
dieser wirklich eine einmüthige Erklärung erzielt wer-
den könnte, sehr hindernd ist und Zögeruiige» noth-
weudig herbeiführt. Von Interesse ist, daß Sachsen 
in München sich ziemlich unbestimmt hält, und daß 
cinc Uebereinstimniuug mit Bayern nur Seitens Nassaus 
uud der beiden Hessen obwaltet. 

ES haben mehrere bedeutende Fabrikanten a»S 
Sachse», auf de» Fall, daß Sachse» sich vom Zoll-
verein trennen sollte, Verträge zum Ankauf hiesiger 
Grundstücke geschlossen. Bedingung dabei ist, daß 
sie binnen sechs Monaten, mit Verlust von 1t) pEt. 
der Kaussumme, als Reugeld, von ihrer eingegangenen 
Verpflichtung sich entbinden können. Bis dahin, glau-
be» sie, werde eS entschieden sei», ob Sachsen bei dem 
Zollverein bleibt, oder nicht. 

D ä n e m a r k . 
Rendsburg, 15. Sept. DaS längst verbrei-

tete Gerücht über die Schleifung der Festungswerke 
ist de»» endlich zur Gewißheit geworden. Der Ka-
pital» Krogh ist mit der Ausführung' beauftragt uud 
sind demselben zu diesem Behuf vorläufig 566 Mann 
zur Verfügung gestellt, die zum 17. d. M. hier ein-
treffe» werde». Da in der Ordre des Kriegsministe-
riumS die Schleifung der Festungswerke, „ in ihrem 
ganzen Umfange" ausgesprochen ist, so steht anzu-
nehmen, daß wir hier noch bedeutende Einciuartierung 
zu erwarten haben, denn 566 Mann werden zur 
Zerstörung der umfassenden hiesigen Bcfcstigungö-
werke wenig anschlagen. Heute hat uian mit der 
Demoliruug der nördlichen Seite deö Krouenwcrks 

den Anfang gemacht und sah man eine Anzahl Ar-
beiter beschäftigt, Oeffnnitgen in die obere Erdschicht 
der Mauer zu machen, wo Brücken angelegt werden 
sollen, nm die Erde und den Schutt in die Niede-
rung hinunterbringen zu können. Wenn eS auch zu 
beklagen ist, daß die Zeituinstäiide die Zerstörung 
eineö Werkes veranlassen, das »ach der in den letzten 
Jahren so oft gehörten Aeußerung Sachkundiger von, 
Meisterhand angelegt sei» soll, so ist man im Allge-
meinen doch sehr damit zufrieden, daß Ncndsburg 
aushören soll, eine Festung zu sein, indem die Vor-
theile, die eine offene Stadt, wenn uoch durch die 
Lage begünstigt, dem Handel und der Industrie dar-
bietet, gegen die einer Festung überwiegend sind. 

Nach Privatbriefen aus Grön land hat man 
dort ain 15. oder 16. Juli gegen Abend in d r̂ Ko-
lonie Godthaab (gute Hoffnung) ein bedeutendes 
Erdbeben verspürt. Die Erschütterung bestand in ein-
zelnen Stößen, welche an 7 bis 8 Sekunden dauerten 
und so stark waren, daß daS Geschirr auf den Tischen 
tanzte. 

O e s t e r r e i c h . 
Wie», 16. Sept. Der zwischen Oesterreich, 

mit Ausnahme Ungarns, einerseits und Preußen an-
dererseits bestehende Freizügigkeits-Vertrag bei gegeu-
seitigen Vermögens-Uebcrsiedluiige» soll auch auf Un-
gar», Kroatien, Siebenbürgen, Serbien und das te-
mescher Bauat ausgedehnt worden sein. 

Die bis jetzt vo» einzelnen Gutsherren in Un-
garn unterhaltenen Polizeiwachen durch Heiducken 
find anf höhere Anordnung aufgelöst worden, indem 
von nun an die Sicherheitspolizei von den Komitats-
Behörden und Polizei-Direktionen allein gehandhabt 
werden wird. 

Heute trifft Se. kaiserl. Hoheit der Großfürst 
von Rußland, Alexander Nikolajewitsch, in Lunden-
burg ein nnd reist, ohne Wie» zu berühre», direkt in 
daS pesther Lager. 

Zu seiner Begleitung dorthin ist auf Befehl Sr. 
Majestät der General, Fürst v. Lobkowitz, bestimmt 
worden, welcher Se. kaiserliche Hoheit an der öster-
reichischen Grenze empfangen hat. Als Gäste in dem 
erwähnten Lager werden ferner der Kronprinz von 
Württemberg, der Herzog Albert von Sachsen und 
die Prinzen von Oldenburg und Mecklenburg gciiaunt. 

Der russische Staatskanzler, GrafNesselrode, wird 
Ende d. M. hier cintrcff.n und 3 bis 4 Tage ver-
weilen, sodann aber über Berlin nach St. Petersburg 
zurückreisen. 

Pesth, 18. Sept. Se. Majestät der Kaiser 
haben vorgestern daS Truppenlager bei Palota be-
zogen und gestern sämmtliche dort befindliche Kaval-
lerie-Regimenter, dann die beim Kavallerie - Armee-
korps eingetheilten Batterieen besichtigt. Das einge-
tretene Regenwetter verhinderte größere Truppenübun-
gen. Heute haben Se. Majestät einem taktischen 
Ererzitium eines Infanterie- uud eines Kavallerie-
Armeekorps auf der Haide bei KereSzlur beigewohnt. 

Morgen findet im Lager große Kirchenparade 
statt, welcher dann die dreitägigen Manöver vor 
Sr. Majestät folgen werden. 
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Wien,. 19. Sept. (Tel. Dep.) Der Groß-
fürst Thronsolger von Rußland und der Kronprinz 
von Würtemberg sind beute Morgens hier eingetrof-
fen und begeben sich in das Lager bei Pesch.. 

A m e r i k a 
N e w - U o r k , 4. Sept. Der „New-Jork He-

rald" berichtet über die Dampssregatte „Missisippi", 
die eben von ihrem Ausfluge »ach den streitigen Fi-
schereigewässern heimgekehrt ist, Folgendes: »Ihr 
Kommodore Perry war bekanntlich am 3!. Juli von 
New-Uork abgesegelt, mit genügenden Instruktionen 
Versehen, nm genaue Ermittelungen wegen der Weg-
nahme amerikanischer Fischersegel durch die Engländer 
anzustellen. Die Fregatte landete am 7. August bei 
St . JohnS in Neu-Braunschweig, und wnrde daselbst 
mit allen Ehren empfangen. Am folgenden Tage 
fanden sich alle britischen Militair- nnd Civilantori-
täten an Bord der Fregatte ein, nm dem Kommo-
dore ihre Aufwartung zu machen und ihn einzuladen, 
mit seinen Offizieren ans Land zu kommen. DaS 
that er anch und wurde am Landungsplatze von 
einer Ehrengarde des 72sten Hochland - Regiments 
empfangen. Abends speiste er mit seinen Offizieren 
beim Gouverneur von Neu-Braunschweig. Die ame-
rikanischen Offiziere blieben drei Tage auf dem Lande 
und waren der Gegenstand der freundlichsten Auf-
merksamkeit von Seiten der britischen Behörden. Der 
Kommandeur der englischen Truppen, Oberst Mnrray, 
folgte am vierten Tage einer Einladung an Bord der 
Fregatte, wurde mit einer Ehrensalve von 8 Schüssen 
begrüßt und blieb zum Frühstück. Noch war Abends 
großer Ball in St. JohnS, und am 13. August schied 
Kommodore Perry im herzlichsten Eiiivernchmcii, und 
ankerte am 15ten vor Halifar. Hier begegnete er 
dem britischen Linienschiffe „ Eumberland" von 
Kanonen, daS die Flagge des Viee-Admirals Sir G. 
F. Scymonr führte, und dem englischen Dampfer 
„Basilisk". Die beiden AvmiralSschisse wechselten vie 
Üblichen BegrüßuugS-Salven, und die Offiziere be-
gegneten einander aufs herzlichste. 

Am folgenden Tage war zu Ehren der amerika-
nischen Gäste große Tafel bei Kommodore Seymour, 
und hier hatten die beiden Kapitaine volle Gelegen-
heit, ihre Ansichten über die schwebende Fischercisrage 
auszutauschen. Die Unterredung war natürlich unter 
vier Augen, doch war nicht zu verkennen, daß sie zu 
einem erwünschten Resultate geführt hatte. Eine 
Einladung folgte nun der anderen, bis endlich Kom-
modore Perry am I!)ten die Anker lichtete, nm sich 
nach dem eigentlichen Pnnkle feiner Mission, nach 
der Lorenzbai zu begeben. Am Lasten wurde bei den 
Magdalenen - Inseln angelegt, und mehre daselbst be-
findliche Fischersahrzeuge iuspizirt. Kommodore Perry 
Ulbst theilte den Kapitainen derselben mit, wie sie 
M) den Absichten der Regierung gemäß zn benehmen 
hatten. Dann setzte sich die Fregatte wieder in Be-

"bcr Nacht bei den Priuz-Eduard-
s- Hier waren eine Menge amerikani-

Man ging an Bord 
eines ledui vor ihnen, ,»n ihnen die erforderlichen 
Jnstruktioiv» zn geben. Mittlerweile kam auch der 
Kapltain des britischen Dampfers ..Dcvastakion-^ der 

hier vor Anker lag, an Bord des „Missisippi, um 
dem Kommodore seine Aufwartung zu machen. Die 
beiden Kapitaine hatte eine lange Besprechung, worin 
sie sich wahrscheinlich zu gegenseitiger Befriedigung 
über den Zweck ihrer respektive» Mission aussprachen. 
Zwischen den Offizieren und der Mannschaft beider 
Schiffe herrschte das beste Einvernehmen, und die 
früher ausgesprochene Befürchtung eines möglichen 
Konfliktes erschien als ganz absnrd. Kommodore 
Perry betrachtete seine Mission als beendigt und traf 
am 3ten d. M . wieder in New-Uork ein." 

I n verschiedenen Städten der Union wurden politische 
Präsidentschasts-Versammlungen gehalten. Man hält 
allgemein die Wahl des Demokraten Piene für gesichert. 

M i s c c l I e n 
I n New-Pork ist ein Niesenhotel, welches sich 

das „Metropolitan - Hotel" nennt nnd nicht weniger 
als tausend Zimmer nnd zweihundert Kammern zählt, 
eröffnet worden. Es sind Vorkehrungen getroffen 
worden, daß vom Erdgeschoß bis zum sechsten Stock 
dk Bedienung ohne die geringste Störung geschehen 
kann. Ein beschriebener Zettel, in eine Büchse gesteckt, 
welche in allen Eßsälen sich befindet, meldet in einer 
Seeunde tief unten in der Küche, waS der Absender 
zu speisen wünscht, und in wenig Minuten ist das 
Gewünschte da. Aus diese Weise ist den Bewohnern 
dieses prachtvollen Gebäudes das unangenehme Klin-
geln nnd Rufen der Gäste nach den Dienern erspart. 
Die Zimmer sind mit uuerhörtem Lurus deeorirt; 
wer Lust hat, kann sich in einem prächtigen Badege-
mach in marmorner Wanne baden, die Küchen sind 
eine Merkwürdigkeit, ein wahres Wunder, und um 
einen Begriff vou den ungeheuren Dimensionen dieses 
Gasthauses zu geben, braucht blos bemerkt zu wer-
den, daß 159 männliche nnd weibliche Dienstboten 
darin beschäftigt werden, tausend Gäste darin ein Un-
terkommen finden können und zwölftausend Röhren 
daS Wasser im ganzen Gebäude überall hiuleiteu. 
Das Metropolitau-Hotel hat aber auch eine Million 
Dollare gekostet. 

Es wird aus Aachen vom I I . September ge-
meldet: Ein großer Unfall hätte Theresa Milanollo 
hier in dem zweiten Coneert beinahe betroffen. Eben 
als sie das den Variationen des Rheinweiiiliedes vor-
hergehende Adagio ansetzen wollte, gerieth sie mit ei-
nem in ihrer Nähe am Souffleurkasten brennenden 
Lichte in Collision, und im Nn stand ihr l«ichteö 
Oberkleid in Flammen. Allgemeiner Schrecken und 
Unterbrechung. Sie die Küustlerfee, jedoch strich 
mit ihrem Zauberstab, dem Violinbogen, über Kleid 
und Flammen, und siehe da, diese waren verschwun-
den; daS Publikum jauchzte lebhaft feine Befriedi-
gung ob solcher Geistesgegenwart und die Künstlerin 
setzte lächelnd daö angefangene Stück fort. 

Notizen aus den Kirchen-vüclicrn Dorpal's. 
Getaufte: S t . M a r i e n - K i r c h e : des Herrn 

Falckenberg Sohn Carl^Ernst. 
Am 21. September in der St. Marien-Kirche 

deutscher Gottesdienst nebst heil. Abendmahlsseier nm 
12 Uhr Mittags. 

I m Namen de^ General-Gouvernements von L i v - . Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
IVS. Dorpat, den 1Z. September I85S. . " R. L i nde , stellv. Censor. 



V o n dem D i r e k t o r i u m der Kaiser l ichen U n i -
versität z u D o r p a t werden die jenigen, welche die 
A n f e r t i g u n g v o n 6 8 nenen S t ü h l e n n n d die 
R e p a r a t u r v o n 6 8 a l ten S t ü h l e n f ü r d a s H a u p t -
gebäude der U n i v e r s i t ä t , so w i e die A n f e r t i g u n g 
v o n 5 Reposit ionen f ü r die U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k 
zu übernehmen geneigt sind, hiednrch au fge fo r -
d e r t , sich zu d e m , behufs der E r m i t t e l u n g des 
Mindestpreises f ü r solche A r b e i t e n a n b e r a u m t e n 
T o r g e a m 2 2 . S e p t e m b e r d . I . u n d z u m P e r e -
torge a m 2 5 . S e p t e m b e r d . I . , M i t t a g s 1 2 
U h r , i n dem Loea l der U n i v e r s i t ä t s - N e n t k a m m e r 
einzusiuden u n d , nach P r o d u c i r u n g der gesch-
lichen S a l o g g e n u u d L e g i t i m a t i o n e n , ihren B o t 
zu v e r l a n t b a r e u , wegen des Zusch lags aber die 
weitere V e r f ü g u n g a b z u w a r t e n . D i e betreffenden 
Kostenanschläge können täglich i n der Canze l le i 
der U n i v e r s i t ä t s - N e n t k a m m e r inspic i r t werden« 3 

D o r p a t , a m 5 5 . S e p t e m b e r 1 8 5 2 . 
Nector H a f f n e r . 

S e e r t . P H . W i l d e . 
E i n Löbliches Vogte iger icht dieser S t a d t 

b r i n g t hierdurch zur a l lgemeinen K e n n t n i ß , daß 
a m 2 2 . S e p t e m b e r N a c h m i t t a g s u m 3 U h r a u f 
dem N a t h h a u s e , i m B ü r g e r - V e r s a m m l u n g s -
S a a l e , verschiedene M e n d e l u n d H a n s g e r ä t h e , 
desgleichen eine große A u s w a h l v o n ganz n e u 
angefert igten L a n e e t t e n , anatomischen M e s s e r n , 
Taschenmessern, Korkenziehern u n d noch andere 
Effekte i m o t i o m s öffentl ich gegen baarc 
Z a h l u n g versteigert w e r d e n sollen. 1 

D o r p a t - N a t h h a n s , a m 9 . S e p t e m b e r 1 8 5 2 . 
^ 6 i n s n ä a t u m : 

S e e r e t . N . L inde . 
D e m n a c h bei der O b e r d i r e e t i o n der L i v l ä n -

dischen adel igen G ü t e r C r e d i t - S o e i e t ä t der H e r r 
d i m . M a j o r n n d R i t t e r v . S t r o n k o f f ans d a s 
i m Arensburgschen Kreise u n d Carmelschen K i r c h -
spiele belegene G u t K e l l a m e g g i u m ein erweiter-
tes D a r l e h u i u P f a n d b r i e f e n nachgesucht h a t , so 
w i r d solches h i e m i t öffentl ich bekannt gemacht , 
d a m i t die resp. G l ä u b i g e r , deren F o r d e r u n g e n 
nicht ingrossirt sind, Gelegenhei t e r h a l t e n , sich 
solcher w e g e n , w ä h r e n d der 3 M o n a t e a 
dieser V e k a n n t m a c h l l n g , b i n n e n welcher die nach-
gesilchten P f a n d b r i e f e nicht ausgereicht werden 
können , z u sichern. . ^ 

R i g a , den 3 . S e p t e m b e r 1 8 5 2 . 
D e r L i v l . adel igen G ü t e r - C r e d l t - S o c r e t ä t 

O b e r d i r e e t i o n : 
v . W i l c k e n , R a t h , 

v . T iesenhausen, O b c r - D i r . - S e c r . 

Z n r E r f ü l l u n g des A n f t r a g e s E i n e r K a i -
serlichen Livländischen G o n v e r n e m e n t s - N e g i e r n n g 
v o m 1 5 . S e p t . d . I . s u d N r . 2 2 7 5 7 w e r d e n 
v o m N a t h e dieser S t a d t d ie jen igen , welche be i 
der bevorstehenden I v t e n theilweisen N e k r n t i r n n g 
die Beköst igung der Rekru ten i n der S t a d t D o r -
p a t zn übernehmen gesonnen sein sol l ten , h ie r -
durch a u f g e f o r d e r t , sich z n m 1 8 t e n d . M . bei 
dieser B e h ö r d e zu m e l d e n , die zu übernehmende 
V e r p f l i c h t u n g u n d die derselben z u G r u n d e l ie -
genden B e d i n g u n g e n a n z u h ö r e n u n d sodann z u m 
2 l ) t e n d . M . ih ren Entschluß unter B e i b r i n g u n g 
ihrer S a l o g g e u f ü r die S ichers te l lung der z u 
übernehmenden Verb ind l ichke i t schriftlich a l lh ie r 
anzuzeigen n n d das W e i t e r e a b z u w a r t e n . 3 

D o r p a t - R a t h h a u s , a m 1 5 . S e p t . 1 8 5 2 . 
I m N a m e n u n d v o n wegen E i n e s E d l e n 

R a t h es der Kaiser l ichen S t a d t D o r p a t : 
Commerzbürgermeister S t a e h r . 

Ober - Secret. Schmidt. 

V o n E i n e m E d l e n N a t h e der Kaiser l ichen 
S t a d t D o r p a t w i r d hierdurch bekannt gemacht , 
daß 
1 ) das Benutzungsrecht des i m 3 t e n S l a d t -

the i l sul> N o . 166l> belegenen b isher v o m 
J a e o b W i e r a besessenen S t a d t p l a t z e s , 

2 ) das Benutzungsrecht des i m 3 t e n S t a d t -
the i l s u k N o . 2 3 3 belegenen, b isher v o m 
A d a m Kogger besessenen S t a d t p l a t z e s , 

3 ) d a s i m 3 t e n S t a d t t h e i l s u d N o . 2 1 2 " be-
legene, den E r b e n des K r e s t j a n N i k i t i n ge-
hör ige W o h n h a u s , u n d 

4 ) d a s i m 3 t e n S t a d t t h e i l s u b N o . 2 1 5 " be-
legene, den E r b e n des J e f i m P r a c h w o s t i n 
gehörige W o h n h a u s , 

a u f A n t r a g E i n e s Löbl ichen Vogte iger ichts ö f -
fentl ich verkauf t werden s o l l e n , — n n d werden 
demnach K a n f l i r b h a b c r hierdurch a u f g e f o r d e r t , 
sich zu dem deshalb a u f den 9 . Deeember 1 8 5 2 
a n b e r a u m t e n T o r g e , so w i e dem a l s d a n n zu be- ' 
stimmenden P e r e t o r g - T e r m i n e V o r m i t t a g s u m 1 2 
U h r i n E i n e s E d l e n R a t h e s S i t z u u g s z i m m e r 
e inzuf inden, ihren B o t u n d Ueberbo t zu v e r l a u t -
b a r e u u n d sodann wegen des Z u s c h l a g s weitere 
V e r f ü g u n g a b z u w a r t e n . ' Z 

D o r p a t - N a t h h a n s , a m 1 2 . S e p t e m b e r 1 8 5 2 . 
I m N a m e n und v o n wegen E i n e s E d l e n 

N a t h e s der Kaiser l ichen S t a d t D o r p a t : 
Commerzbürgenneister S t a e h r . 

Ober-Seeret. S c h m i d t . 
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(M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Bekanntmachungen. 
I c h 'ersuche die G l ä u b i g e r der verstorbenen 

F r a u v o n S t a k e l b e r g , geb. Baronesse Fersen, 
sich b is spätestens den 2 5 . S e p t e m b e r e. m i t ih -
ren Forderungen bei m i r , i m H a u s e des H e r r n 
Secreta i re A n d e r s a m Techelferschen B e r g e zu 
me lden . N . B a r o n Fersen. 3 

V e r l o o s u n g . 
Z u m Besten der evangelischen, A l e x a n d r i n -

schen Erz iehungsansta l t f ü r a rme K i n d e r we ib -
lichen Geschlechts i n S t . P e t e r s b u r g , w i r d v o u 
dem C o m m i t v desselben m i t Allerhöchster Geneh-
m i g u n g e i n e V e r l ö o s u n g veranstaltet. D i e verschie-
denen G e w i n n e — welche hauptsächlich a n s zwei 
H ä u s e r » , belegen i n S t . P e t e r s b u r g , silbernen 
Tischgeräthen, Theeservi?en u n d vielen anderen 
kostbaren Gegenständen v o n G o l d u n d S i l b e r 
bestehen — betragen i m G a n z e n 1 0 0 , 0 0 0 R b l . 
S i l b e r . A l l e n den jen igen , welche a n diesem 
w o h l t h ä t i g e n Werke T h e i l nehmen w o l l e n , dient 
zur Nachricht , daß Loose — (die letzte S e n d u n g 
eiugesandt) — zu E i n e m R u b e l S i l b e r das 
S t ü c k i u den H a n d l u n g e n der H e r r e n C . F . 
T o e p f f c r , P . H . W a l t e r u n d O . M e i ß e l , i n 
den Condi tore ien der H e r r e n Lnchsinger, Felschau 
u n d B a u c h u n d bei Unterzeichnetem zn haben 
sind. C . F . S i l s k y . 

A l l e n meinen geehrten n n d gütigen G ö n n e r n 
u n d Geschäftsfreunden unterlasse ich nicht mich 
w iederum a l s Coinmissionaire bei der bevorstehen-
den Rekru ten -Ab l i e fe rung in D o r p a t ganz ergebenst 
zu empfehlen. ' C o l l . - S e e r . C . Efchfcholtz, 2 * 

w o h n h a f t i m eignen Hause , i u der W a l l g a n g -
straße dein A n a t o m i e o gerade gegenüber. 

Donners tag den 2 8 . S e p t e m b e r 1 8 5 2 
i m S a a l e der Bürgermusse 

zweite große Vorstellung 
aus dem Gebiete der natürlichen Magie, 

Physik und Mechanik i a III Piuetti, 
v o u 

D a s N ä h e r e b e s a g e n d i e A f f i c h e n . 

^ v i s ' 
Ä S 

U a r e k e m c l ts i l l eur , 
Li'Lvc;tö 6'iiivention et 6<z pei'leotionne-

ment, a I'konneui- cle plövonir respeeweuss-
ment sa nodle elienlelle czu'il vient 6c? trans-
lerer son vtklbiissement de ü 8t. Paters-
boui-F, perspective cle I^ewsl^, Liaison Kla-
sounolr, 38, plös le pc>nt 6s Kasan. 

I I p r o k t e Z e e e t t e o o e a s i o n p o u r r e n o u -
v e i e r I'oll><z d g ses s e r v i e s s , e t p r o m e t cle 
saire ses ell 'oi'ts p o u r i n ö l i t e r la e o n ü l i n c e 
c!c>nt o n v o u c l r a d i e n I ' k o n o i e i - . 3 

I m Bresinskischen Hause a n der Ecke der 
Ste inst raße sind zu verkaufen: ein B ü f f e t , eine 
zweischläfrige Bet tste l le , beides v o n M a h a g o n i , 
zwei Kinderbettstel len, eine Droschke, ein S c h l i t -
ten u n d ein zweirädriger K o r b w a g e n , w i e auch 
S ä t t e l und Z ä u m e ; der B e d i u g u n g e u wegen 
wendet m a n sich ebendaselbst a n H e r r n O b r i s t -
L ieutenant S e r e b r e n n i k o w . 2 

I m K a u f h o f e unter N r . 6 ist eine Aus-
w a h l v o u Petersburger S o h l e n l e d e r , lange J a g d -
schaften, R i n d - u n d Kalb lederne S c h ä f t e n , V o r -
schuhe u n d anderes Leder, S t e a r i n - u n d K a s a n i -
sche Pätent l ichte , M a n n a , R e i s , P e r l g r a u p e n , den 
besten Caffee u n d bi l l ige sehr schöne C igar ren . — 
D e r Z u c k e r - V o r r a t h ist complett i r t u n d soll wieder 
b i l l i g u n d schnell verkauft werden. 3 

A u f dem G u t e Nopkoy werden K a r t o f f e l n 
verkauf t . 2 

Ueber e ine , i m gewesenen v o n Elzschen 
H a u s e zu vermiethende F a m i l i e n - W o h n u n g , m i t 
den erforderlichen Wir thschasts -Bequeml ichke i ten , 
ertheilt nähere A u s k u n f t 1 * 

C o l l e g . - T e e r e t . C . Efchscholtz. 

Abreisende. 
A d a m B a r o c . 
I w a n N o h l h . 

2 
3 
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B e k a n n t m a c h u n g 

d e r R e i ch s - S ch u l d e n - T i l g u n g s - E o m ni i s s i o n. 

I n Gemäßheit der Bedingungen der dr i t ten und vierten 3 pCt. Anleihen, welche von der russischen 
Regierung in den Jahren 1831 und 1832 durch die Herren Hope ck Comp, in Amsterdam bewerkstelligt 
wurden, so wie des im Juui 1835 Allerhöchst bestätigten Beschlusses deö Comitö der Herren Minister über 
den dnrch's Looö zu bestimmenden Rückkauf von Billeteu jener Anleihen, von der vierten Anleihe im Äugust 
und von der dr i t ten im September, hat der vom Couseil der Reichskredit-Anstalten erwählte RevisionS-Comitä 
am 18/39. August 1852 die Ziehung der Billete der v ier ten 5 pCt. Anleihe, zu dem Belauf des für das 
gegenwärtige Jahr bestimmten Amortisationsfond, in der Reichö-Schulden-Tilguugs-Comniission veranstaltet. 
Durch'S LooS sind die untenbenannten 1l)13 Nummern gezogen worden. 

Daö Directorium Einer Reichs - Schulden - Tilgungs - Commission bringt dieses zur ^euntniß der Inhaber 
gedachter zu amortisirciideu 5 pCt. Billete von der vierten Anleihe, dieselben ersuchend, jene Billete bei der 
,m November d. I . bevorstehenden Rentenzahlung der Schnldcn-Tilgungs-Coiuiiiissioii vorzustellen, und für jedeö 
Billet den Nominalwerth mit 500 Silber-Rubeln, so wie die bis znm 1. November d. I . darauffällige» Renten 
in Empfang zu nehmen, indem von diesem Termin an, auf jene Billete keine weitere Reuten zugerechnet wer-
den. Für diejenigen zn amortisirenden Billete, welche zur bestimmten Frist der Reichs-Schulden-TilgungS-
Commission uicht vorgestellt werden sollten, kann die Zahlung des Capitals und der Renten erst in den 
folgenden Rententerminen, namentlich: im Mai und November der k. I . erfolgen, wobei es sich von selbst 
versteht, daß die Renten nur bis zum 1. Nov. 1852 gerechnet werden. 

von der vierten 6 pCt. Anleihe. 
. M 12 1 347 2 «32 3 692 4 919 6 956 9 605 10 635 12 367 

13 356 636 733 5 069 957 612 638 404 
424 33 401 «57 840 72 980 644 683 
404 
424 

136 469 749 843 96 983 647 V21 502 
188 483 798 850 162 7 032 661 930 510 
270 491 800 909 427 82 713 11 127 618 
271 494 830 924 466 266 792 132 655 
304 508 837 953 604 281 823 167 727 
399 522 860 977 606 389 934 257 734 
403 619 866 989 616 306 946 289 739 
411 634 885 990 706 377 949 292 743 
460 635 891 4 090 745 418 957 . 313 833 
49!) 661 926 134 861 443 970 320 869 
520 678 947 135 932 455 973 382 894 
529 683 962 170 934 541 10 012 387 907 
556 710 3 028 184 985 587 45 407 909 
570 714 48 212 6 039 588 49 442 13 009 
646 772 82 247 66 595 63 452 ^8 
672 942 85 296 137 613 69 463 60 
675 951 114 324 196 720 132 494 62 
725 995 117 367 217 915 139 627 182 
749 2 074 126 403 348 8 016 144 662 199 
768 92 147 417 368 70 160 726 202 
844 202 214 512 391 127 1L8 782 258 
847 231 233 575 484 242 219 799 285 
868 247 264 577 631 250 226 893 302 
875 272 372 596 633 293 274 992 319 

1 008 364- 408 670 645 318 314 12 027 ' 339 
55 387 477 711 654 490 391 58 346 
57 399 492 735 755 9 061 448 180 385 

177 406 504 747 803 161 497 193 402 
178 427 513 779 821 176 512 197 420 
270 514 572 806 850 257 525 280 499 
301 576 592 832 897 284 556 315 Ä1V 
314 582 664 900 931 536 600 339 515 

13 520 14 Y92 
S47 15 008 
586 16 
H90 <50 
597 -74 
601 121 
640 159 
695 164 
717 317 
722 365 
870 370 
933 503 
960 563 
989 586 

14 044 658 
64 7<1L 
99 714 

114 775 
318 799 
326 810 
340 820 
414 851 
424 894 
435 895 
475 994 
484 16 042 
504 47 
567 110 
627 124 
628 162 
642 190 
662 251 
672 281 
741 378 
803 402 



16 538 18 213 20 646 22 947 24 745 
577 221 676 959 833 
678 344 681 23 034 840 
699 368 691 100 952 
707 374 768 149 985 
733 422 774 152 25 003 
764 447 818 183 68 
816 534 819 251 93 
827 550 836 266 193 
840 567 841 274 226 
854 644 896 279 230 
885 715 915 343 285 
887 902 923 394 301 
920 968 964. 438 351 
925 997 967 483 382 
949 19 018 21 207 488 392 
972 105 216 491 425 

17 006 108 228 503 436 
18 150 265 509 437 
32 175 302 537 453 
49 196 417 543 477 
72 288 422 576 486 
85 419 446 608 491 

153 442 486 613 499 
182 492 508 627 511 
302 564 509 658 515 
311 581 550 685 665 
322 611 565 686 735 
355 617 593 785 750 
421 633 625 814 751 
507 668 710 90V 887 
513 669 751 928 896 
535 741 809 942 902 
540 767 826 947 953 
577 771 856 950 956 
594 937 884 951 975 
642 982 892 978 26 091 
658 992 927 982 93 
684 20 054 944 24 166 411 
692 58 949 182 * 513 
730 81 22 051 217 520 
735 95 230 222 569 
739 113 255 238 608 
753 131 278 258 621 
760 135 314 264 668 
783 200 448 280 688 
830 209 472 287 698 
857 234 488 288 707 
903 270 523 320 766 
904 309 544 437 781 
907 325 591 438 806 
913 362 638 488 808 
985 398 728 500 894 
998 451 818 523 904 

18 040 528 821 591 906 
«k 544 - 844 644 992 

140 594 871 720 27 037 
201 «05 943 744 64 

096 29 057 31 439 33 599 36 202 38 471 
102 72 554 629 256 522 
134 92 581 680 263 536 
160 117 594 686 311 556 
174 134 765 707 323. 568 
184 138 851 722 336 581 
200 156 867 837 344 588 
271 256 907 858 372 616 
324 272 926 870 405 717 
329 392 927 871 476 736 
396 489 964 874 499 741 
418 560 978 892 572 773 
449 575 32 052 925 602 796 
458 642 102 939 647 833 
471 698 135 944 652 836 
509 724 158 962 657 837 
532 799 167 34 051 662 994 
534 802 207 70 744 39 003 
535 812 269 79 763 69 
565 835 292 103 819 120 
662 901 369 124 966 149 
671 915 387 147 967 182 
731 30 038 407 212 992 229 
785 55 427 230 994 240 
851 60 473 267 999 254 
870 63 550 272 37 051 308 
943 97 565 304 72 337 
972 108 612 326 82 348 
981 158 672 372 123 376 
039 210 687 375 143 394 
44 240 696 416 201 420 
57 296 739 494 293 483 
60 333 801 571 324 489 
62 340 820 590 469 552 

176 430 827 600 485 558 
250 432 830 630 496 576 
272 449 835 634. 508 642 
308 484 902 657 539 656 
337 505 980 672 581 665 
365 549 33 004 739 947 718 
380 601 37 740 989 720 
396 668 86 852 38 051 799 
401 683 101 903 93 822 
508 686 120 918 94 848 
518 707 122 35 252 162 944 
564 821 139 272 169 964 
577 855 157 303 266 993 
628 958 162 357 269 40 000 
641 979 183 387 285 
677 991 187 492 300 
710 31 072 306 502 323 
807 77 317 572 336 
808 139 332 650 349 
862 239 333 743 415 
887 256 422 895 421 
900 286 455 987 427 
934 346 469 36 115 430 
011 413 473 155 452 

^ " > «»-. «M- »» «-»->» ' N°7n».^ »»>., s.»s.. 
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I n l änd i sche N a c h r i c h t e n ? St- Petersburg — NybinSk, — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — 
England. — Deutschland. — Schweiz. — Türkei. — Amerika. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 14. Sept. Se. Majestät 

der Kaiser haben, auf Vorstellung Sr . Kaiser-
lichen Hoheit deö Thron fo lgers Caesare-
witsch, Ober-Chefs der Militair-Lehranstalten, den 
belewschen Kaufmann 1. Gilde Fedor Tomaschewski, 
für die Darbringung von 25,VW N. S. zur Erbauung 
einer Kirche, auf den Namen deö Heiligen Alerander-
Newski, beim Alcrander-CadetteneorpS in Tula, durch 
Verleihung deö St. Annen-OrdenS 3ter Classe Aller-
gnädiast zu belohnen geruht. 

Nybinsk. Seit Eröffnung der Schiffahrt bis 
znm 1. August sind hier angekommen: 2!!l,g Dampf-
schiffe und Fahrzeuge, abgegangen die Wolga auf-
wärts 2551, ans der Mologa 1308 —. »nd ans der 
SchekSna 1906 Fahrzeuge. Au Krons- und Privat-
ladungen wurde angebracht für 15,324,127 N., — 
und abgefertigt auf der Wolga für 7.404,148 R. , 
auf der Mologa für 2,136,11» R., anf der SchekSna 
für 11,127,825 N., im Ganzen für 29,668,092 R. 'S 

Actienprcife in St. Petersburg am 12. Sept. 1852. 
Primitiver , . » ^ > L 
Werth. ' " 
R, K.S. 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 19. Sept. Einiges AufselM erregt e.n 
an alle Journale gesandter Erlaß des Polizei-Prä-
sekten, worin die Personen, die noch Knegswaffen 

haben, aufgefordert werden dieselben sofort abzuliefern, 
da die Behörden fest entschlossen sind, alle Mittel an-
zuwenden, um sich wieder 'in den Besitz der dem Staate 
angehörigen Waffen zu scheu. Zugleich kündigt die 
„Patrie" an, dasi die pariser Wachtposten nicht ver-
stärkt worden sind, wie mehre Journale gemeldet ha-
ben sollen; sie seien sogar nicht mehr so stark besetzt, 
wie bisher. 

Alle Berichte über die Reise deS Präsidenten der 
Republik bestätigen als allgemeine sich immer wieder-
holende Thatsache den imperialistischen Enthusiasmus, 
daö, überall und sast ausschließliche: Vive ILinpe-
i-our! das dieser Wanderung durch Mittel- und Süd-
Frankreich seinen wahren Eharaeter ausprägt. Heute - ^ 

St. 
«getroffen 
Z: Vivo 

I'k»i>x>i'our! sechsmal zu lesen. Besondere, unter-
scheidende .Ereignisse gibt eS wenig zu berichten. — 
AlS zu MoulinS sich Leute von draußen mit in die 
Kirche hineindrängten, um dort ihre Hochrufe auf 
den Kaiser fortzusetzen, wandte LouiS Napoleon sich 
um und sagte zu ihnen: »Meine Herren! I n der 
Kirche darf man bloS das Lob Gottes hören.« Fol-
gendes sind die Worte, mit denen er die Anrede des 
Bischofs erwiderte: »Zwei Haupttugenden sind in den 
Zeiten, in denen wir leben, znr Anfrechterhaltung der 
Gesellschaft nothwendig: der Glaube uud die Barm-
herzigkeit. Der Glaube, um unS den Much zum 
Vollbringen der von der Vorsehung uns hieuiedeil 
übertragenen Sendung einzuflößen. Die Barmher-
zigkeit, um die Wirksamkeit, die man beim Vollbrin-
gen dieser Sendung ausübt, auch beliebt zu machen. 
Niemand weiß besser, als Sic, Monseigneur, und 
Ihre Geistlichkeit, diese beiden Tugenden zu üben." 

Bei seinen Spazierfahrten in den Straßen von 
MoulinS grüßte der Prinz alle Welt sehr freundlich, 
aber mehr als einmal soll er durch den Eifer einiger 
jungen Blusenmänner, die seinen Wagen mit unauf-
hörlichem Vive I Lmperour'.-Rufen verfolgten, ver-
stimmt geschienen haben. — Auf dem Präfecturball 
befand sich der Präsident eben im Gespräch mit eini-
gen ausgezeichneten Personen, als der Abgeordnete 
Deömorau an ihn herantrat und ihn mit den Wor-
ten unterbrach: »Hören Sie, Monseigneur? Man 
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fordert?as Kaiferthnm?" — „„Ist das ganz gewiß?"" 
entgegnete der Prinz. — „Aber das ist ja der Wunsch 
unserer Bevölkerung, hören Sie nur die Rufe: Vivo 
I'kmpvi'eui'!" wiederholte jener. Da brach der 
Prinz das Gespräch ab, indem er Herrn Desmorau 
bedeutete, daß es nicht der Ort sei, um vou derglei-
chen zu sprechen. 

Der „Moniteur" meldet, daß der Präsident der 
Republik in NeverS den Befehl gegeben hat, das 
prächtige arabische Pferd, ,.Mansour", das ihm der 
Sultan zum Geschenk gemacht hat und das 24,Wi) 
Fr. Werth ist, nach Algier zu senden, wo es zur Ver-
besserung der dortigen, durch die Kriege herabgekom-
meneil Pferderaee dienen soll. 

Mau berichtet aus BourgeS, daß am leiten Mor-
gens, au dem Tage der Aukuuft des Präsidenten der 
Republik, dort aufrührerische Proklamationen ange-
schlagen gesunden worden sind. Die Polizei riß die-
selben ab und verhaftete 6 Personen. 

Der „Coustitutionnel" bringt auS der Feder deS 
Or. Veron einen Artikel über das „Kaiserthum." 
Die Wiederherstellung desselben wird alö die natürliche 
Reaction gegen die bisherige „parlamentarische und 
konstitutionelle Orgie" bezeichnet. 

Die „Assembl?e nationale" erinnert daran, daß 
der Prinz v. Joinville es zuerst gewesen, der die Idee 
hatte und auch in das Leben rief, daß man Dampf-
Linienschisse baue, welche mit einer Schraube versehen 
sind. Die Sckraubcnschisse, welche jetzt gebaut wor-
den, sind nach dem Plane ausgeführt, den der Prinz 
v. Joinville entworfen. Diese Schiffc^siM gebaut, 
daß die Maschine und die Dampfkessel-.vor M i feind-
lichen Kugeln geschützt sind, und zugleich 'sind ihre 
Maschinen stark genug, daß das Schiff 12 bis 13 
Knoten die Stunde fahren kann. Die englische Flotte 
hätte keine Schraubenkriegsschiffe von dieser Kraft. 

Die „große Politik" schläft, wir leben von Anek-
doten. „Wir können Ew. Hoheit nur Hrn. Persiguy 
«in so schrankenloses Vertrauen schenken? soll kürzlich 
ein Jemand unsern Präsidenten angeredet haben: 
Mouseigneur wissen nicht daß er von der Polizei 
Ludwig Philipps 1VVMV Fr. bezog um Sie zu ver-
kaufen?" „Mein Gott, daö weiß ich recht gut! soll 
phlegmatisch der Angeredete erwiedert haben: wie hät-
ten wir sonst in London leben sollen?" 8o non 5 
vero. . . . 

Man erzählt sich von der Straßburger Reise hier 
ein Factum, daS bei Ludwig Napoleon einen außer-
ordentlichen Grad von Willenskraft und Selbstbeherr-
schung .auch körperlichen Zuständen gegenüber zu be-
weisen scheint. ES ist bekannt daß er zum öftern 
von einem chronischen Leiden rheumatischer Natur 
heimgesucht wird, das sich vielleicht auS den Kase-
matten von Ham "herschreibt. <DaS Gerücht von 
epileptischen Anfällen beruht auf einer Verwechselung 
N»i nahe stehenden politischen Persönlichkeit.) 

Gelegenheiten müssen gewöhnlich Schröpf-
Nr l5n .« wenigstens so lange die Vorschriften deS 

w«.»d.„ , 

gelegenen Stunde nicht ohne Verlegenheit bemerkt 
wurden. WaS war zu thun? Der befreundete Leib-
arzt Conneau war nicht mitgereist. Sie ertheil-
len daher dem Prinzen den dringenden Rath, einen 
andern Arzt holen zu lassen und sich seiner Behand-
lung zu unterwerfen. Nein, soll Ludwig Napoleon 
ruhig erwiedert haben, wenn ich heute iu Straßburg 
krank werde, so sagt man mich morgen in Paris 
todt. Uebrigens brauche ich keinen Arzt, ich habe 
ein Mittel das mir nie seinen Dienst versagt." Den-
selben Abend nahm er ein brennendes Wachslicht und 
glitt langsam mit der Flamme an den schmerzhaften 
Stellen hinunter. Den anderen Morgen stieg er zu 
Pferde und hielt Nevüe ab. 

Es ist (bemerkt eine Pariser lithograph. Corr.) 
ein sonderbares Spiel deS ZnsallS daß gerade in dem 
Augenblick wo das Kaiserthum sich anschickt sein Lei-
chentuch abzustreifen, der große englische Feldherr, der 
ihm den letzten Stoß gab, in die Gruft steigt. Muß 
nicht Louis Napoleon, dessen Gemüth schon oft einen 
Anflug von religiöser Schwärmerei verrathen hat, 
von diesem Zusammentreffen seltsam ergriffe» werden? 
Wird er sich nicht sagen: der Finger der Vorsehung 
selbst weist aus die Kaiserkrone hin? Es würde in-
dessen schwerlich noch irgendwelchen äußerlichen Um-
standes bedurft haben um daö unvermeidliche Schluß-
ereiguiß herbeizuführen. Denn in Revers hat LouiS 
Napoleon lauf Dupins Anrede) deutlich genug seine» 
neuen Entschluß ausgesprochen: sich dem Willen der 
öffentlichen Meinung ohne Widerstand zu überlassen, 
und damit das letzte Hinderniß des Kaiserthums, 
seine Kammererössnnngörcde vom 29. März bei Seite 
geschoben. Damals sagte er: nnr Parteiumtriebe 
könnten mich nöthigen vom Volke die definitive Be-
festigung meiner Gewalt zu verlangen. Seit der Er-
klärung von Revers hängt dagegen daö Kaiserthnm 
nur »och an der Strömung der öffentlichen Meinung. 

E n g l a n d . 
London, 17. Sept. Zuschriften aller Art ii» 

den Journalen fordern dringend auf, daß dem Helde» 
von Waterloo nicht geringere Ehre erzeigt werde, als 
dem Helden vom Nil zu jener Zeit, als dessen Leiche 
nach England gebracht wurde. Vor der Haud ist 
kein Zweifel, daß das ganze Land freiwillig Trauer 
aulegen wird. Alle Läden in den fafhionableren Quar-
tieren Londons haben ihre Schaufenster mit Trauer-
waaren gefüllt. Schwarze Handschuhe uud Kleider-
stoffe steigen im Preij'e. Einstweilen übernimmt der 
Kriegssecretär Beresford die Funetionen deS Obercom-
niandautcu aller Truppen. 

London, 18. Sept. Hinsichtlich der feierlichen 
Bestattung der Leiche deS Herzogs v. Wellington rst 
bis heute »och nichts entschiede». — Neuesten Brie-
fen aus Ostindien zufolge haben sich unter den euro-
päischen Truppen in Caleutta Symptome von Insubor-
dination gezeigt. Correspoudeuzen auS Ehlna besage» 
übereinstimmend, daß in verschiedenen Provinzen deS 
himmlischen Reiches die Insureetion Fortschritte macht. 

Einige Seemeilen von der Westküste Irland» 
entfernt will man kürzlich bei ungewöhnlich niedriger 
Elbe zwei Schiffsrumpfe entdeckt haben, die der dort 



theilweife zu Hrnnde gegangenen spanischen Armada 
angehören sollen. Man wird' bei der nächsten Spring-
flut Versuche machen, etwas von den nun seit 3W 
Jahren unter Wasser befindlichen Schiffögeräthen anö 
Licht zu schaffen. 

Zwischen Liverpool, New-Uork und Chagres ist 
eine neue Schranbcnschiffverbindung zu herabgesetzten 
Fahrpreisen eingeleitet worden. Man zahlt für die 
erste Kajüte 2li Psv., für die zweite 1s Pfd. DaS 
erste Schiff dieser Linie verläßt Liverpool am 8. De-
cember. Vor der Hand wird in jedem der folgenden 
Monate bloS Ei» Schiff crpcdirt. Ist die Gesellschaft 
erst mit dem Van der nöthigen Fahrzeuge fertig, so 
geht ein Schiff regelmäßig alle 14 Tage hin und zu-
rück. Sie werden in New-Uork abladen, dann sofort 
nach ChagreS weiter gehen, um die Rückfahrt über 
Havaua und New-Aork zu machen. 

I n dieser Woche kam es zum ersten Mal vor, 
daß für amerikanische Rechnung in London und Li-
verpool große Quantitäten Talg gekaust wurden. 
Die Lieferungen auS Südamerika waren nämlich in 
diesem Jahre nicht zureichend, den Bedarf des Nor-
dens der amerikanischen Union zu decken. 

Die Ausbreitung der LebeiiSverstcheruligö-Aiistal-
ten in Großbritannien können am besten nach folgen-
den Angaben ermessen werden. ES sind gegenwärtig 
in England für 116 Millionen Pfd. St., in Schott-
land für 34 Millionen Pfd. St. Leben versichert. Das 
Kapital fämintlicher LebenöversichernngS - Anstalten 
Englands kann in England auf 5l1 ÄNilliouen Pfd. 
veranschlagt werden. Sie zahle« durchschnittlich für 
nicht weniger denn 5 Millionen Pfd. Prämien ans, 
und eS dürften im Ganzen 2vl>,v00 Individuen ver-
sichert sein. 

D e u t s c h l a n d . 
Frankfurt , 2l1. Sept. Die „Hannoversche Zei-

tung" in ihrer Wochenschau hofft, daß Preußen trotz 
seiner jüngsten Erklärung vom 17. d. M. nach Ein-
laus der Autwort der Staaten deS Darmstädter Bünd-
nisses die Verhandlungen mit denselben, wenn auch 
getrennt von denen mit Hannover ic. zc., fortsetzen 
werde. — Ueber die Sitzung vom Ilten meldet mau 
dem „Nürnb. Korrespondenten": Dieselbe war nur 
von kurzer Dauer. Der preußische Vorsitzende erklärt, 
daß seine Regierung sich, nachdem alle Verniittclungö-
versnche mit den Staaten der sogenannten Darmstäd-
ter Coalition gescheitert seien, nunmehr veranlaßt ge-
sehen habe, die weitern Verhandlungen mit diesen 
Staaten abzubrechen; der Grund für sie hierzu liege 
vornehmlich darin, weil sie streng gewillt sei, alle 
Verpflichtungen, die sie durch den Septembervertrag 
eingegangen, genau zu erfüllen; sie würde hierzu aber 
außer Stand sein, wenn vurch ein noch längeres Ver-
schleppe» der Verhandlungen sie die Unmöglichkeit ein-
treten ließe, bei Zeiten alle für die Ausführung dieses 
Vertrags erforderlichen Vorbereitungen, zu treffen; er 
ersuche deßhalb die anwesenden Bevollmächtigten, Ih-
ren resp. Regierungen auf daS schleunigste Kunde von 
diesem Schritt zu geben und sich baldigst diejenigen 
weitem Instructionen zu erbitten, welche behusö der 
Fortführung der Verhandlungen und der dann vorzu-
nehmenden Organisation deS so beschränkten gemein« 

sainen Zollgebietes erforderlich erscheinen sollten. Eine 
Beantwortung dieser preußischen Erklärung fand nicht 
statt, sondern die anwesenden Bevollmächtigten nahmen 
dieselben einfach »«> > e f c > r l > n < I u i » . 

Frank fu r t , 21. Sept. Zu der Erklärung der 
preußischen Regierung vom 17. d. bemerkt die „All-
gemeine Zeitung": 

Die Erklärung und die Maßregel, ans die sie sich 
bezieht, ist nur eine vorläufige. Trügt aber nicht 
AlleS, so wird der Gegensay der beiden Standpunkte 
in den nächsten Tagen dazu führen, daß die Regie-
rungen deS Darmstädter Bündnisses einerseits, Preu-
ßen mit seinen Verbündeten andererseits nicht ferner 
in Berlin mit einander verhandeln. Dann bleibt den-
jenigen Freunden deS Zollvereins, die in seiner Erhal-
tung die einzige Möglichkeit einer einstigen allgemeinen 
Zolleinigung sehe», wie es scheint, nur noch eine 
Hoffnung: die, daß i» Wien die Zollconferciizc», un-
ter Thejinahme Hannovers, wieder aufgenommen 
werden, und daß eS von dort auS gelänge, ein Brücke 
zwischen Wien und Berlin zu schlagen, während der 
Versuch, sie von der Spree zur Donau zu schlagen, 
theils verschmäht, theils mißlungen ist. Der Zwischen-
raum biö zum Ablauf der ZollvercinSverträge gibt 
dazu noch eine Frist, die man — so hoffen wir — 
gegenseitig nicht unbenutzt verstreichen lassen wird. 
Der wohlmeinende Theil der Presse, der seinen Blick 
aufs Ganze und die Zukunft gerichtet hält, möge 
jene Frist dazu anwenden, die Nothwendigkeit der 
Ausgleichung und Vcrföhnuug fort und fort darzuthun, 
statt, wie von den Ertreme» beider Parteien geschieht, 
täglich Gift in die Wunde» zu streuen, und über die 
immer weiter greifende Spaltung Triumphlieder zu 
singen, als wäre ans diesem Wege irgend ein bleiben-
der Sieg zu erreichen. 

Be r l i n , 18. Sept. Der bedeutungsvolle Schritt 
unserer Regierung, wodurch sie die bis jetzt nur un-
terbrochenen Verhandlungen mit den Staaten der Darm-
städter Uebercinkuust nuumehr wirklich abgebrochen 
hat und weitere Verhandlungen über die Zollangele-
genheit ausschließlich mit den Bevollmächtigten Han-
novers, Braunschweigs, Oldenburgs und der thürin-
gischen Staaten eröffnete, hat in allen hiesigen Krei-
sen eine außerordentliche Freude hervorgerufen, da 
dieser Schritt als daö erste Zeichen cliicr wiederkeh-
renden selbstständigen preußischen Politik von Allen, 
ohne Unterschied der Parteimeinuna, laut und hoff-
nungsvoll begrüßt wird. Preußen hat gegenwärtig die 
Bahn beschritten, deren Betretung von den eifrigsten 
preußischen VaterlandSfreunden längst ersehnt und ge-
fordert ward, um de» Gefahren, welche die österrei-
chischen Bestrebungen der Selbstständigkeit des preu-
ßischen Staates drohen, noch rechtzeitig auszuweichen. 
Die preußische Regierung ist auch durch den in Rede 
stehende» entscheidende» Schritt ihrem bisher behaup-
teten Standpunkt und ihrer Erklärung vom 3V. Aua. 
treu geblieben: ohne die innerhalb ,eneS Zeitraums 
erfolgte Abgabe der von ihr gewünschten Rnckäuße-
rung mit der Ge,ammtheit ihrer Zollverbüiideten nicht 
in weitere Verhandlungen eintreten zn können." Auf 
die bevorstehende Erklärung der Staaten der Darm-
städter Übereinkunft ist, da man eineStheilS schon 



weiß, wie diese Erklärung dem Hauptiiihalt nach läu-
ten werde, und anderntheils durch den Abbruch der 
Verhandlungen mit der Gefammtheit der Bevollmäch-
tigten die ganze Sache eine andere Wendung erhal-
ten hat, die hiesige bisher so große Spannung ver-
schwunden. Wie tief der Schmer; auch über daS 
Zerfallen des Zollvereins, dieser einzigen großartigen 
nationalen Schöpfung, ist, so würde man eö doch 
für ein noch größeres Unglück für Preußen wie für 
Deutschland erachten, wenn Preußen durch weitere 
Nachgiebigkeit seine Selbstbestimmung, mit einem Wort 
seine ganze Zukunft aufgeopfert hätte. Man vertraut 
hier der Macht der materiellen Verhältnisse, die zum 
Wiederaufbau dcS nunmehr zerstörten handelspoliti-
schen Werkes nothwendig führen werde. Dann werde 
aber die Reihe an Preußen kommen, die Bedingungen 
vorzuschreiben. 

Die neue Schrift des Generals v. Nadowitz: 
»Reden und Betrachtungen", ist hier in Aller Mnnve 
und wird von Freund und Gegner gleich begierig 
gelesen, oder vielmehr verschlungen. Der Kern der 
Schrift in wenigen Worten lautet: „Kein Heil für 
Preußen ohne Deutschland und kein Heil für Deutsch-
land ohne Preußen. Trotz aller Gegenbestrebnngen 
wird und muß Preußen an die Spitze Deutschlands 
kommen. Die deutsche nationale Einheit wird der 
Genius der Geschichte reifen lassen." Gerade in dem 
gegenwärtigen Augenblick ist die Schrift in Preußen 
von elektrischer Wirkung. 

BeachtenSwerth ist ein Aufsatz des heutigen „Preu-
ßischen Wochenblatts», worin es sich im versöhnlichen 
Sinne an die Partei der „Neuen Preußischen Zeitung" 
wendet, und worin eö am Schlüsse heißt: »PrenßenS 
Sonne hat sich verdunkeln können, eine schwere Wunde 
haben wir uns selbst geschlagen, aber die tiefinnerste 
Kraft des Staates ist ungebrochen. Das alte volle 
Bertraucn zu Preußen wird wiederkehren, wenn mehr 
und mehr Alle in Preußen zeigen, daß wir jenes 
Wesen verwerfen, das über uns hat kommen können, 
daß der alte Geist bei uns nicht erloschen ist, sondern 
das Bewußtsein in uuS lebt von dem, was Preußens 
Pflicht unv Beruf ist: in voller Selbstständigkeit sich 
zu erheben, Deutschland die wahre Einigkeit zu geben 
und mit dem Schwerte in der Hand diese Einigkeit 
gegen die Feinde zu vertreten." Eine solche Sprache 
bleibt in Preußen gegenwärtig nicht ohne den tiefsten 
Nachhall,-da sie im rechten Augenblick die rechten 
Saiten anschlägt. 

B e r l i n , 22. Sept. Dem „M. C." wird von 
hier berichtet: I n der am 17. abgehaltenen Sitzung 
der Zolleonferenz, zu welcher bekanntlich die Bevoll-
mächtigten der CoalitionS-Regierungen nicht eingela-
den waren, haben, dem Vernehmen nach die Commis-
sarien von Oldenburg, Brannschweig und den thü-
ringischen Staate» sich mit der preußischen Auffassung 
einverstanden erklärt, daß durch das Ausbleiben der 

September erwarteten Rückäußerung die 

H a l l e , 2l). Sept.' Dem Ver^'hmcn nach, hat 
der sächsische Provinzi'äl - Landtag -einmüthig eine 
Address? votirt, durch welche derselbe Sr. Mas. dem 
Könige für dcK. energische Abbrechen' der Verhandlun-
gen mit den Darinstädter Coalitionö-Staaten seinen 
gehorsamsten Dank darbringt. 

AnS Wür t temberg laufen wie aus Baden 
gleichmäßig Nachrichten von gewaltigen Regengüssen 
ein, die ein gefahrdrohendes Steigen der Gewässer 
zur Folge hatten. I n Ulm hatte es bis zum 19. 
d. M . drei Tage und drei Nächte ununterbrochen 
geregnet und Donau und Jller waren zn einer Höhe 
angewachsen, die das Schlimmste befürchten ließ. An 
andern Orten war wegen Ueberschwemmnng der Stra-
ßen die Postverbindung unterbrochen. — Bei Kehl 
hatte der Rhein am selben Tag beide User überschrit-
ten und die Brücke konnte nicht mehr befahren werden. 

S ch w c i z. 
B e r n , 17. Sept. Seit beinahe drei Tagen 

strömt der Regen in unaufhörlichen Güssen vom Him-
mel herab und läßt eine verheerende Ueberschwemmnng 
befürchten. Die Aar ist zwar noch zu keiner bedenkli> 
chen Höhe gestiegen; aber schon langen gefahrdrohende 
Nachrichten ans andern Gegenden an. Die Postwa-
gen von Lnzern und Genf, wovon der erstere nm 7 
Uhr, der andere um -1 Uhr Morgens anlangen sol-
len, waren hente wegen SteigenS der Gewässer um 
1l) Uhr noch nicht da. Eine telegraphifche Depesche 
meldet aus Zosingen von heute Morgen 8 Uhr: der 
heutige Tag-Eilwagen, der nach Zürich fährt, kann 
wegen der stark angeschwollenen Wigger nicht über 
Zosingen fahre»; er muß feinen Weg von Langenthal 
nach Morgenthal nehmen. Der gestern Abend i) Uhr 
von hier nach Freibnrg abgegangene Postwagen mußte 
bei Gümmenen umkehren nnd kam nm 3 Uhr wieder 
hier an, weil die Senfe und Saane die Gegend über-
schwemmt haben. Mi t Spannung und großer Be-
forgniß sieht man näheren Nachrichten entgegen. 

B a f e l , 18. Sept. Die Redaktion der hiesigen 
Zeitung zeigt an, daß sie für heute in die Unmög-
lichkeit versetzt sei, ihr Blatt erscheinen zu lassen. I n 
Folge des SteigenS des Rheines, wie eS seit 1817 
nicht mehr der Fall war, ist ihre Druckerei unter Was-
ser gesetzt. 

T ü r k e i . 
Konstant inopel , 11. Sept. (Tel.Dep.) Der 

Sultan ist leidend. Wegen fortgesetzter Agitationen 
der alttürkischen Partei herrscht eine drückende Stim-
mung. Die Finanznoth ist im Zunehmen. 

A m e r i k a . 
(Zun. ) Der für den „New-Aorker Welt-Jahr-

markt" (d. h. die dortige große Industrie-Ausstel lung) 
angeiiomllieüe Bauplan ist ein griechisches Kreuz mit 
einer Kuppel über dem Mittelbau. Jeder Durchjchnttt 
deö Kreuzes wird 365 Fuß lang und 16? Fuß vrett, 
die Kuppel 139 Fuß hoch. Die F^ r wird I i i ,0 l )v 
Quadratfuß, die Galerien 62, 
habe». Die Kosten dcS Baus sind zu Doll. 
geschätzt. Das Material soll, w.e bei dem Londoner 
Krvstallvalatt aam auö Eisen und GlaS bestehen, 
>md d ! - A Ü B - S sich» M - i 1WZ 

( B - i l - S - - ) 



t44. Beilage zur Dörpts^hen Zeitung. 17 September kKSL. 

M i s c e l l e n 
London. Das Pvlizeigericht in Westminster hat 

die französischen Lnftfchiffer Hrn.,und Madame Poitevin 
und Hm. Simpson, Eigenthümer der Cremornc Gar-
dcnS, in denen Madame auf einem an die Gondel ihreS 
Ballons festgeschlnu genen Pony aufzusteigen pflegte, 
von der Anklage des Vereins gegen Thicrquälerei zwar 
freigesprochen, indem die Worte der bezüglichen Par-
lamciitSactc: »wer ein Thier grausam schlägt, miß-
handelt, überjagt, mißbraucht oder qnält, ist straf-
fällig/' hier keine Anwendniig fänden, sprach aber 
dabei feine persönliche Ucberzeugung auö daß eine 
Thierquälerei vorliege. (Man sollte meinen: der Aus-
druck „wer ein Thier mißbraucht" wäre zur Subsum-
tion des vorliegenden Falles geeignet gewesen.) Ma-
dame Poitevin führte an: sie sei mit einem dieser, 
gesund und munter aussehenden, Pferdchen schon 
15vmal aufgestiegen, ohne daß sich die mindesten übel» 
Folgen für das Thier gezeigt hätten. Jedenfalls ward 
aber dasselbe uniiöthigcrwcifo der Gefahr einer Luft-
fahrt mit ausgesetzt. Für dys andere abentheuerliche 
Unternehmen der Französin, auf einem Stier als „Eu-
ropa" in die Luft zu fahren, wurde sie von dem Po- ' 
lizeigericht in Jlford, Grafschaft Esser, zu einer Geld-
strafe von 5 Pfund Strl. verurtheilt; bei Jlford war 
nämlich der Ballon mit dem Europa-Stier (eigentlich 
aber war'S eine auf Smithfield-Markt gekaufte junge 
Kuh!) niedergesunken, und daö Nind befand sich in 
Folge der Fahrt so übel daß man nöthig fand es zu 
schlechten. Eraminer fragte mit englischer Derb-

heit: „wer bei solchen Vergnügungen eigentlich die 
Bestie fei?" Der Globe aber meldete als neueste 
Varietät: ein Mann der einen 1? Eentner tragenden 
Magnet besitzt, wolle diesen an einem Fuß lan-
gen Seil an cuieni Ballon befestigen, und mittelst 
eineö eisernen Gürtels an dem Magnet hängend em-
porfchweben! Ohne Zweifel eine Schnurre. 

Ju Kafchau ^Ober-Ungarn) machte man die ent-
setzliche Entdeckung einer Blutspewnke, wo ein jungcS 
Mädchen Männer an sich lockte, die alsdann von Be-
waffneten in einer kleinen Kammer überfallen und 
grausam niedergemetzelt wurden, um sich deren Habe 
zn bemächtigen. ES würde nicht so leicht Jemand 
die wunderbar klingende Mähr gläubig aufnehmen, 
wenn nicht die Sache in Pesther Blätter haarklein 
erzählt würde, wobei Ort und Personen zu genau 
bezeichnet werden, um eiue Täuschung voraussetze» 
zu können. Sieben Männer sind binnen etlichen 
Wochen in Kaschau spurlos verschwunden, ohne daß 
irgend Jemand darüber hätte Auskunft ertheilen kön-
nen, bis die Polizei die Mördergrube entdeckte, die 
Zeugen der That auffand und die Mordknechte fest-
nehmen ließ. Die „Ober-Ungarifchr-Zeitung," welche 
von einem Negierungs-Secretär redigirt wird, soll dem-
nächst einen Auszug ans den Verhörs - Protokolle», 
bringen, auö denen die Umrisse des graiisenhastcn 
Verbrechens in authentischer Fassung hervortreten wer-
den, um damit alle romanhaften Ausschmückungen 
uud erdichteten Episoden niederzuschmettern. 

I m Name« des General? Gouvernements von Liv-, Ehst- und Cmlaud gestattet den Druck: 
IS3. Dorpat, de» 17. September 1852. R . L i n d e , stell». Censor. 

V o n d e m D i r e c t o r i u m dxr Kaiser l ichen U n i -
versität z u D o r p a t werden die jenigen, welche die 
A n f e r t i g u n g v o n 4 8 neuen S t ü h l e n u n d die 
R e p a r a t u r v o n 4 8 a l t e n S t ü h l e n f ü r d a s H a u p t -
gebäude der U n i v e r s i t ä t , so w i e die A n f e r t i g u n g 
v o n 5 R e p o s i t o n e n f ü r die U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k 
zu ühernehmpn geneigt sind, hiedurch au fge fo r -
d e r t , sich z u d e m , b e h u f s der E r m i t t e l u n g des 
Mindestpreises f ü r solche Arbe i ten , a n b e r a u m t e n 
T o r g e a m 2 2 . S e p t e m b e r d . I . n n d z u m P e r c -
torge a m 2 5 . S e p t e m b e r d . I . . , M i t t a g ß 1 2 
U h r , i n dem Loca l der U n i v e r s i t ä t s - N e n t k a m m e r 
e inzuf inden u n d , nach P r o d n e i r u n g der gesetz-
lichen S a l o g g e n u n d L e g i t i m a t i o n e n , ih ren B o t 
M v e r l a u t b a r e n , wegen des Zusch lags aber die 
Weitere V e r s ü g n n g a b z u w a r t e n . D i e betreffenden 
Kostenanschläge können täglich i n der Eanze l le t 
der U n i v e r s i t ä t s - R e n t k a m m e r inspie i r t w e r d e n . 2 

D o r p a t , a m 1 5 . S e p t e m b e r 1 8 3 2 . 
N e c t o r H a f f n e r . 

Seert. PH. Wilde. 

Z u r E r f ü l l u n g des A u f t r a g e s E i n e r K a i -
serlichen Liv ländischen G o u v e r n e m e n t s - R e g i e r u n g 
v o m 1 5 . S e p t . d . I . snl ) N r . 2 2 7 5 7 w e r d e n 
v o m R a c h e dieser S t a d t d ie jen igen , welche bei 
der bevorstehenden I v t e n thei lwxisen R e k r u t i r u n g 
die, Bekös t igung der R e k r u t e n i n der S t a d t D o r -
p a t zu übernehmen gesonnen sein so l l ten , h ie r -
durch aufgefordert, sich z u m 1 8 t e n d . M . be i 
dieser B e h ö r d e zu m e l d e n , die zu übernehmende 
V e r p f l i c h t u n g u u d die derselbe» z u G r u n d e l ie -
genden B e d i n g u n g e n , a n z u h ö r e n u n d s o d a n n z u m 
20tc?n d . M . ih ren Entsch luß u u t e r B e i b r i n g u n g 
ihrer S a l o g g e n f ü r die S i c h e r s t e l l u n g der z u 
übernehmenden Verb ind l i chke i t schriftl ich a l lh ie r 
anzuzeigen u n d daß W e i t e r e a b z u w a r t e n . 2 . 

D o r p a t - N a t h h a u s , a m 1 5 . S e p t . ^ 5 2 , . 
I m . N a m e n u n d v o n wegen E i n e s E d l e u 

N a t h e s der Ka iser l ichen S t a d t D o r p a t : 
Commerzbürgermeis ter S t a e h r . 

O b e r - S e c r c t . S c h m i d t , 



A u f B e f e h l S e i n e r Kaiser l ichen M a j e s t ä t des 
Selbstherrschers al ler N e u f f e n :c. t h u n W i r B ü r -
germeister u n d R a t h der Kaiser l ichen S t a d t D o r -
P a t h i e r m i t kund u n d zu w isse» , welchergestalt 
der hiesige B ü r g e r u u d K a u f n i a u u 3ter G i l d e 
F r a n z G e o r g F a u r e zufolge des m i t den E r b e n 
des verstorbenen hiesigen B ü r g e r s u n d F u h r m a n n s 
C a r l D a n n e n b e r g a m 3 . M ä r z 1 8 5 2 abgeschlos-
senen u n d a m 2 2 . desselben M o n a t s hierselbst 
c o r r o b o r i r t e n K a u f t o n t r a c t s d a s i u hiesiger S t a d t 
i m Z t e n S t a d t t h e i l su I i Äc'r. 5 a u f E r b g r u n d 
belegene hölzerne W o h n h a u s s a m m t dem E r b -
platze u n d A p p e r t i n e n t i e n f ü r die S u m m e v o n 
T a u s e n d zwe ihunder t R u b e l S . - M . a e q u i r i r t , 
z u feiner S i c h e r h e i t u m ein gesetzliches pul>Ii<?um 
pi-oel- i ini t nachgesucht u n d mittelst R e s o l u t i o n 
v o m heut igen T a g e nachgegeben erha l ten h a t . E s 
w e r d e n demnach al le D i e j e n i g e n , welche a n ge-
dachtes Grundstück a u s i rgend e inem Nechts t i te l 
z u Recht beständige Ansprüche h a b e n , oder w ider 
d e « abgeschlossenen K a n f c o n t r a e t E i n w e n d u n g e n 
„ l a c h e n z u k ö n n e n v e r m e i n e n , sich d a m i t in ge-
setzlicher A r t b i n n e n e inem J a h r u n d sechs W o -
chen -i cktto l u i j u s pi-s>c?I«möti8 u n d also späte-
stens a m 9 t e n O e t o b e r 1 8 5 3 bei diesem R a t h c 
z u melden angewiesen, m i t der V e r w a r n u n g , daß 
nach A b l a u f dieser peremtorischen F r is t N i e m a n d 
m i t e t w a n i g e n Ansprüchen wei ter gehört , sondern 
der ungestörte Besitz gedachter I m m o b i l i e n d e m 
hiesigen B ü r g e r u n d K a u f m a n n 3 te r G i l d e F r a n z 
G e o r g F a u r e uach I n h a l t des Cont rae tes zuge-
sichert werden soll . 1 

D o r p a t - N c ü h h a u s , ' a m 2 8 . A u g u s t 1 8 5 2 . 
I m N a m e n u n d v o n wegei l E i n e s E d l e n 

R a t h e s der S t a d t D o r p a t : 
Commerzbürgermeis ter S t a e h r . 

O b e r - S e c r e t . S c h m i d t . 

D e m n a c h bei der O b e r d i r e e t i o n der L i v l ä n -
dischen adel igen G ü t e r C r e d i t - S o e i e t ä t der H e r r 
d i i n . M a j o r u n d R i t t e r v . S t r o u k v f f aus d a s 
i m Arensburgschen Kreise u n d C a r m e l s c h m K i r c h -
spiele belegene G u t K e l l a m e g g i u m e in erweiter-
tes D a r l e h n i n P f a n d b r i e f e n nachgesucht h a t , so 
w i r d solches h ien l i t öffentl ich bekannt g e m a c h t , 

resp. G l ä u b i g e r , deren F o r d e r u n g e n 
, Gelegenhei t e r h a l t e n , sich 

tttst. B-kann,m°chu„g. w,lch-r di. >,»ch. 

gesllchten P f a n d b r i e f e nicht ausgereicht w e r d e n 
können , zu sichern. ! 

R i g a , den 3 . S e p t e m b e r 1 8 5 2 . 
D e r L i v l . adel igen G ü t e r - C r e d i t - S o e i e t ä t 

O b e r d i r e e t i o n : 
v . W i l c k e n , R a t h , 

v . T iesenhansen, O b e r - D i r . - S e c r . 
( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

D e r C o n l i t t ' Livländischer B r a i l d w e i n s - L i e f e -
r a n t e n b r i n g t hierdurch zur K e u u t n i ß der H e r r n 
In teressenten des V e r e i n s , daß a m 3 1 . O k t o b e r 
d . I . , V o r m i t t a g s n m 1 1 U h r , z u D o r p a t i m 
Loeale der Ressource eine G e n e r a l - V e r s a m m l u n g 
der M i t g l i e d e r des V e r e i u ö Livläudischer B r a n d -
wc ins -L ie fe ra i l t en abgehal te i l w e r d e n w i r d . 3 * 

D o r p a t , a m 1 2 . S e p t e m b e r 1 8 5 2 . 
G . v o n L i p h a r t . 

I c h ersuche d ie G l ä u b i g e r der verstorbenen 
F r a u v o n S t a k e l b e r g , geb. Baronesse Fersen, 
sich b i s spätestens den 2 5 . S e p t e m b e r e. m i t i h -
ren F o r d e r u n g e n bei m i r , i m H a u s e des H e r r n 
S e c r e t a i r e A n d e r s a m Techelferschen B e r g e z u 
m e l d e n . N . B a r o n Fersen. 2 

D o n n e r s t a g den R 8 . S e p t e m b e r 1 8 5 2 
i n l S a a l e der Bürgermnsse 

zweite große Vorstellung 
aus dem Gebiete der natürlichen Magie, 

Physik und Mechanik, ä k Pinetti, 
v o n 

D a s N ä h e r e b e s a g e n d i e A f f i c h e n . 

I m K a u f l ) o f e un te r N r . 6 ist eine A u s -
w a h l v o i l Pe te rsburger S o h l e n l e d e r , lange I a g d -
schaften, R i n d - u n d K a l b l e d e r n e S c h ä f t e n , V o r -
schuhe u n d anderes Leder, S t e a r i n - u n d K a s a n i -
sche P a t e u t l i c h t e , M a u n a , R e i s , P e r l g r a u p e n , den 
besten Caffee u n d b i l l ige sehr schölle C i g a r r e n . — 
D e r Z u c k e r - V o r r a t h ist comple t t i r t u n d sol l wieder 
b i l l i g u n d schuell verkauf t w e r d e » . 2 

E i n gntes C l a v i e r ( 6 ^ O e l a v o s ) , m i t cngl i -
schen S a i t e n bezogen, w i r d verkal l f t f ü r 8 l ) R . S . 
i m Bäcker Borkschen H a i l f e , a m M a r k t . 2 * 

A d a m B a r o c . 
I w a n R o h l t z . 
F . Hesselt ien. 

Abreisende. 

2 
3 



Hrscl ie in t v ier >l»I v ö » 
c d e n l l i c d , »in k l o n l s x , 
» l i t t v o d i , v o n i i o r s l s x u . 
Lovnsboui l . I>rvis i n v o r -
x s t 8 ^ k b l . 8 . , bei V e » 
sonl lunx Uiir^Ii «Iis I>ost 
1l)v>il . 8 . v i e Vl^ in ime-
ra t io» vvirtl »o Iiiesixein 
Orte dei Uor I te l lact ion 
«llor in Uervuclii lruclierel 
vonSc l iü inns im ' s^Vi l tn o 

Därptsche Zettung. 
ui>6 O. >l»tt ieskil e s t» 
r i c k t e t ; v o n ^ u s v v k n i -
xeu bei >Zsm^e»ixs»I>ost-
comploir , Uurcli « e l c d e s 
sie Sie S v i t u n x üi> Iie^ie-
Ileu vvü»5cl>s». Nie l o -
»ert ions - Kedudren kür 
Lsüaniitmüoliuvxen itn>I 
^ n ^ e i x s » » N e r ^ r t d e l r s -
xeo 4^ l iop . 8,»SI. f ü r «Iis 
Se i l e oller Uereu I l a u m » 

Donnerstag 18. September 1 8 3 2 . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — 
Deutschland. — Schweiz. — I ta l ien . — Oesterreich. — China. — Miscellen. — Dorpat. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 13. Sept. Am 7. Sept. 

geruhten Se. Majestät der Kaiser eine Revue 
deö bei dem Flecken Hömel coneentrirten 3ten Jnsan-
terie-Corpö, in seinem ganzen Compler, mit den TrainS, 
vorzunehmen und fanden die Cavallerie, die Artillerie 
und das 3te Scharfschühen-Bataillon in jeder Beziehung 
in ausgezeichneter Ordnung und Verfassung; die 7te 
Infanterie-Division und die Iste Brigade der 8ten Jn-
fanterie-Diviston in befriedigendem Zustande. 

Am 8. September führten Se. Kaiserliche 
Majestät ein Linien-Erercitium der Truppen der 3ten 
leichten Cavallerie-Division, mit der dazu gehörenden 
Artillerie, anS und geruhten, mit wahrer Genugthuung, 
«ich von dem vortrefflichen Zustande dieser Truppe», 
so wie von der ausgezeichneten und vollkommenen 
Sachkenntniß der MilitairS aller Grade zu überzeugen. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 2V. Sept. Der'„Moniteur", der heute 
keinen offiziellen Theil enthält, bringt, außer den 
Berichten über die Reise deS Präsidenten der Republik, 
die Adressen von 97 Gemeinden aus dem Niövrc-
Departement, deren Inhalt 13 und eine halbe Spalte 
des halbamtlichen TheilS des »Moniteur« ausfüllt. 
I n den heute veröffentlichten Berichten tritt die im-
perialistische Bewegung noch entschiedener auf, als 
bisher. So lautet die erste, auS St. Etienue vom 
18ten Abends datirte Depesche: „Die Reise deS Prin-
zen ist ein Triumphzug. Es ist nicht bloS die Liebe 
eines Volkes für eine gute Regierung, es ist die lei-
denschaftliche Begeisterung der Dankbarkeit uud Freude. 
Alle Dörfer sind geschmückt, mit Wimpeln, Fahnen, 
Devisen bedeckt; allenthalben Triumphbogen und der 
Ruf: „ES lebe der Kaiser!" auS Atter Mund her-
Vordrinaend. Alle diese Rufe, Devisen und Worte 
drücken die Hoffnung auf daS Kaiferthum aus. ^ve 

imnerntorl ist die Devise, die man auf dem 
Thvr von St. Etienne laö. 5VV0 Arbeiter hatten 
beim Eingange eineöSteinkohlenschachteS emenTriumph-

bogen von Kohlen gebant, worauf in großen Buch-
staben: ES lebe der Kaiser! stand. DieS ist der all-
gemeine Empsangöruf. Die Bevölkerung der Vorstadt 
hat sich eben so eifrig gezeigt, den Prinzen zu begrü-
ßen, als die Minenarbeiter." — „Ein einziger Ruf" 
— heißt eS wieder in der folgenden Depesche — 
„erscholl von 1VVMV Stimmen, der Ruf: Es lebe 
der Kaiser!" Ueber den Einzug deö Präsidenten m. 
Lyon berichten die offiziellen Depeschen Folgendes: 
„Der Prinz langte um 24 Uhr Nachmittags im lyo-
ner Bahnhose an, wo ihm der Maire der Stadt, wie 
dies auch in Straßburg geschehen war, die Schlüssel 
überreichte. Die OrtSbehörden hatten sich ihm schon 
in GisorS angeschlossen. Er stieg zu Pferde und be-
gab sich auf die Präfektur, gefolgt von einer langen, 
glänzenden Civil- und Militair-Eskorte. Eine unge-
heure Menschenmenge erfüllte die QnaiS und den 
Bellecour-Platz. Alle Gemeinden waren dabei ver-
treten. Dieselbe Begeisterung unter den Massen, die-
selben Akklamationen, wie zu St. Etienne und auf 
dem ganzen Wey. Eine halbe Stunde nach der An-
kunft fand offizieller Empfang statt. Um 4^ Uhr 
fuhr Se. Hoheit in offener Kalesche aus, um dem 
Schifferstechen auf der Saoue zuzusehen. Der Him-
mel war glänzend. StetS dasselbe Hinzudrängen, die-
selbe Ungeduld, den Wiederherstelle? der Ordnung, 
deS Handels und der Industrie zu begrüßen. Auf 
den beiden Fluß-Usern hallten die Rufe: ES lebe 
Napoleon! ES lebe der Kaiser! wieder. 200,000 
Zuschauer waren dort versammelt. Um 5? Uhr ver-
ließ der' Prinz daS erzbischöfliche Palais, von wo er 
der Festlichkeit beigewohnt hatte, und kehrte nach der 
Präfektur zurück. Am Abend war Ball, Illumination 
und Feuerwerk. Die Gesundheit deö Prinzen war 
vortrefflich. Ueberall herrschte Sicherheit und Freude." 

Nach einer telegraphischen Depesche auS Lyon 
vom 20. Morgens wohnte der Präsident der Repu-
blik am vorhergehenden Abend dem Theaterball bei, 
wo er mit dem Rufe: „ES lebender Kaiser" begrüßt 
wurde. Er eröffnete den Ball mit der Tochter deS 
Präfekten. Vor dem Theater hatte sich eine große 
Masse Volkes eingefunden. DaS „Vive I'Lmnvrour" 
wurde dort ebenfalls mit Begeisterung gerufen. Nach 
der vorliegenden Depesche ist die Ruhe nicht gestört 
worden. Der Präsident kam schon um 11 Uhr nach 



der Präsektur zurück. Die Straßen und Gebäude 
waren illuminirt. 

AnS den nicht offiziellen Berichten ersteht man, 
daß an manchen Orten das Vive I'I5mpereur! auch 
noch durch die Inschrift: Vivo Napoleon I I I . ! nä-
her bestimmt und in seinen historischen Zusammenhang 
gesetzt worden war. Der Unterpräfekt von Roanne 
hatte sein Hotel, wo Louis Napoleon Absteigequartier 
nahm, besonders schmeichelhaft verziert, wiedas„PayS" 
erzählt. Auf dem Eingangsthor las man schon: 
„Seiner kaiserlichen Hoheit! ES lebe Napoleon!" 
DaS dem Schlafgemach deS Prinzen vorangehende 
Zimmer war mit Bienen auf grünem Grunde ausge-
malt worden. Links erblickte man einen auf Europa 
stehenden gekrönten Adler mit der Unterschrift: »2. 
December 1805 — Austerlitz", rechts eiyen Adler 
mit einem Stern darüber, der auf Frankreich steht 
und die Unterschrift trägt: „S. December 1851 — 
Paris." Ueber dem Schlafzimmer selbst las man die 
Worte: «Prinz! Sie haben Frankreich gerettet: Gott 
beschütze Ihre Tage!" Die Stadt Noanne ihrerseits 
zeigte Devisen wie die folgenden: „Die Stadt Noanne 
schenkt sich Louis Napoleon", „Louis Napoleon ge-
hört das Herz der Stadt Roanne", „Prinz, unsere 
Wünsche und unsere Herzen begleiten Sie." 

Wiederum hat sich ein Eisen bahn uu f a l l er-
eignet, der sehr ernster Art ist. Ein Personenzug, 
der Mon tpe l l i e r am I7ten Mittags 2z Uhr ver-
ließ, ist mit einem von Beaucaire kommenden 
Waarenzug zusammengestoßen. Glücklicherweise hatte 
der von Montpellier abgehende Zug »och nicht seine 
ganze Kraft entfaltet, weil sonst der Zusammenstoß 
alle Waggons hätte zerschmettern müssen. Das Un-
glück ist übrigens doch noch sehr ernst; denn nach 
-einem vorliegenden Berichte sind 50 Personen mehr 
oder weniger schwer verwundet worden, von denen 
26 ihre Reise nicht fortsetzen konnten. (Ein anderer 
Bericht gibt die Zahl der Verwundeten nur auf 30 
an, wovon 12 ihre Reise einstellen mußten.) Die 
Lokomotivführer retteten sich durch Herab.springen von 
einem nnvermeidlichen Tode, da der Zusammenstoß 
so stark war, daß die ersten Wagen der beiden Züge 
zertrümmert wurden. Die Behörden von Mon t -
pe l l ier begaben sich sofort nach dem Ort, wo sich 
der Unglücksfall ereignet hatte, um eine Untersuchung 
anzustellen; sie wurden von den Eisenbahnbeainten 
schlecht empfangen. Vor 14 Tagen hatte sich an der 
nämlichen Stelle ein Unglück ereignet. Die Bahn 
wird sehr stark befahren. Es scheint, daß täglich 
150 Züge von Montpellier ankommen und abgehen, 
lind nur ein einziger Beamter mit der Direktion der 
Züge beauftragt ist. 

S t r a ß b u r g , 19. Sept. Von allen Seiten 
laufe,, Trauer-Botschaften über die Verheerungen ein, 

^ der Anötritt deS RheinS gestern unv heute 
^ der Fluß aus den Ufern 

Bei konnten heute gar nicht abfahre«. 
Austrenai.n? m t Kinzig ausgetreten. Trotz der 
konnte ^as wil^lA'^onnierS und der Llnientrnppen 
hemt werde nicht in seinxm Laufe ge-
hemmt werden. Nach Berichten au^.'Leopoldshöhe 

ist das Wasser zwar im Fallen, allein große Vorsicht 
ist anempfohlen. 

P a r i s , 21. Sept. (Tel. Dep.) Die Han-
delSunterhandlungen mit Belgien sind erfolglos ab-
gebrochen. 

Lyon, 20. Sept. (Tel. Dep.) Der Prinz. 
Präsident schließt seine Einweihungsrede ungefähr mit 
folgenden Worten: Klugheit und Patriotismus er-
heischen eö, daß die Völker reiflich überlegen, bevor 
sie ihre Zukunft siriren. ES ist jetzt schwer zu ent-
scheiden, unter welchem Namen ich dem Vaterlande 
wichtigere Dienste leiste. Wenn ein bescheidener Prä-
sidententitel die mir anvertraute Mission erleichtern 
kann, so werde ich ihn nicht aus persönlichen In-
teressen gegen den Kaisertitel umtauschen. 

P a r i s , 22. Sept. (Tel. Dep.) Der Prinz-Prä-
sident hat gestern daS Js r̂e-Departement passirt. 

E n g l a n d . 
London, 20. Sept. Man erfährt jetzt ans 

Balmoral, daß die Königin die erste Nachricht von 
dem Tode des Herzogs von Wellington auf einem 
AuSfliigc nach dem Dhu-Loch erhielt. Ihre Ma-
jestät lehrte sogleich nach Balmoral zurück, und alle 
Einladungen ins Schloß wurden durch besondere 
Boten abbestellt. Lord Derby ist nicht, wie eS neu-
lich hieß, schon am Freitag Abends. in feinem Hotel 
in London eingetroffen; er wird erst heute erwartet, 
und das Gerücht ist allgemein verbreitet, daß der 
ganze Hof aus dem Norden zurückkehrt, da Prinz 
Albert und der junge Prinz von WaleS sich dem 
feierlichen Leichenzuge anschließen wollen. Daß dieser 
im großartigsten Maßstabe angeordnet wird, unter-
liegt keinem Zweifel, da Alle die den Herzog genau 
kannten, mit Zuversicht behaupten, eS habe nicht in 
seinem Charakter gelegen, irgend geschriebene Andeu-
tungen in dieser Beziehung zu hinterlassen. Die 
„MorninaPost" will sogar wissen, der Herzog habe 
gar kein Testament gemacht, ein Umstand, der bei 
der sprüchwörtlich gewordenen Pünktlichkeit desselben 
in allen seinen häuslichen Anordnungen und Verfü-
gungen nicht wenig auffallend wäre. Indessen ist eS 
immerhin möglich, da der Verstorbene, trotz der Nüch» 
ternheit feines Verstandes, in manchen Beziehungen 
abergläubige Skrupel hatte. So konnte er sich z. B. 
nie entschließen, Schottland zu bereisen, weil er eine 
alte Ahnung nicht bewältigen konnte, daß ihm dabei 
ein Unglück zustoßen werde. Sollte ein Testament 
gesunden werden, so wird eS gewiß nicht lange der 
Oeffentlichkeit entzogen werden. Mittlerweile wird 
die Leiche heute nach London gebracht, und in den 
RegierungSbüreauS konferirt man über die Festsetzung 
des CeremonieUS der Beerdigung. Die Begräbmp-
seier Nelson'S wird wahrscheinlich zum Muster ge-
nommen werden, und eS fragt sich, ob die sterbliche» 
Ueberreste deS Herzogs in Wt. Paul oder >u 
Westniinsterabtei znr Ruhe gebracht ^vcrdeu sollen. 
Die Königin wird hierüber in Uebercinstimmung mit 
dem jetzigen Herzog von Wellington (bisherigen Mar-
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und Wyatt nach dem Kontinent geschickt, um dort 
Kunstgegenstände zu sammeln. Die beiden Reisenden 
haben zuletzt von Rom auö Bericht über den Erfolg 
ihrer Mission abgestattet. I n Paris war ihnen er-
laubt worden, Abgüsse von den bedeutendsten Statuen 
deS Louvre zu machen; unter anderen von mehren 
ausgezeichneten Venuö-Statuen, im Ganzen von 400 
Stücken. Sie bringen ferner Abgüsse der Werke 
Michel Angelo'S auö der Medici-Kapelle in Florenz 
und eine werthvolle Sammlung aus den neapolita-
nischen Museen. Sie haben Einleitungen getroffen, 
um einen ganzen Saal mit pompejanischen Malereien 
und Architektur-Gegenständen auszuschmücken. Zu 
diesem Ende haben sie den vom König von Neapel 
bei den pompejanischen Ausgrabungen angestellten 
Direktor bewogen, zu Ende dieses Jahreö nach Lon-
don zu kommen und die Arbeiten der pompejanischen 
Abtheilung in neuen GlaSpalaste zu leiten, so daß 
die Malereien genau nach den Originalien angefertigt 
werden können. 

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

F re ibn rg , 18. Sept. I n Folge-eineS bereits 
KV Stunden anhaltenden, und leider noch nicht auf-
hörenden Regenwetters sind alle benachbarten Berg-
wässer und durch sie die Dreisam sehr angeschwollen. 

V om Oberrhein, 18. Sept. Der Rhein hat 
in verflossener Nacht eine seltene Höhe erreicht. Die 
fchöne große Schiffmühle und die fliegende Brücke bei 
Klelnhüniiigen haben ihre Ankerketten zerrissen und 
liegen zertrümmert auf Kieöbänken bei Kleinkcms. 
Die dem Rhein nahe liegende» Felder liegen so tief 
uuter Wasser, daß mir die halben Aeste der Obst-
bäume daraus hervorstehen. Ma» sieht die Leute 
mit Schiffen fahren und daraus das Obst mit den 
Händen von den Bäumen sammeln. Die neuen kost-
spieligen Wasserbauten an beiden Nheinnfern sind 
größtentheilS vernichtet. Bei Kirchen hat der sonst 
unbedeutende Bach ober- und uuterhalb der Eisen-
bahn großen Schaden an den Wasserleitungen ange-
richtet. Die ueuerbaute Brücke bei diesem Ort und 
die Eisenbahnbrücke konnten nur durch große An-
strengung vom Verderben gerettet werden. Ein Theil 
von Basel steht unter Wasser. 

München, SV. Sept. Die Zollconserenzen 
wurden heute fortgesetzt, ohne dieselben zu Ende füh-
ren zu können. ES ist eine entschiedene Opposition 
gegen jede Gefährdung des Zollvereins ausgesprochen 
worden; bei Hrn. v. d. Psordten herrscht jedoch im-
mer noch die Ansicht vor, alle Einwürfe gegen seine 
Unionsgrundsätze besiegen zu können. Daher ist wohl 
auch erklärlich, warum man die Bevollmächtigten der 
Darmstädter Handelspolitik mit den schmeichelhaftesten 
Auszeichnungen überhäuft, während sich im Publikum 
über.die Zukunft der Zollfrage bereits gerechte Be-
sorgnisse kundgeben. 

Ber l in> 20. Sept. Die „N. Münch. Ztg." 
bringt heute die ersten Andeutungen hierher, wohin 
sich die- Entschließungen der Darmstädter Coalition 

wenden werden. Sie hält eS keinem Zweifel unter-
worfen, daß dieselbe unter allen Umständen auf der 
Gleichzeitigkeit der Verhandlungen mit Oesterreich, 
mit jenen über Erneuerung und Erweiterung deS Zoll-
vereins und auf Gleichzeitigkeit deS Abschlusses beider 
Verträge bestehen werde. Bewahrheitet sich dieS, so 
ist der Bruch im Zollverein entschieden, und der Nor-
den und Süden Deutschlands wandeln dann fortan 
ihre eigene Bahn. Nur möchte die Hoffnung sich 
nicht erfüllen, welche die „N. Münch. Ztg." ausspricht, 
daß man der Darmstädter Coalition das Zeugniß 
nicht werde versagen können, so viel an ihr war, ver-
söhnlichen Geist und Geneigtheit zur Verständigung 
bethätigt zu haben. Die Coalition selbst und die 
Punkte der Darmstädter Übereinkunft geben vielmehr 
Zeugniß, daß man von vorn herein einen Standpunkt 
einnahm, welcher zu Verhandlungen vollkommen un-
fähig machte, und daß man sich durch Verpflichtungen 
bannte, die nach der Sachlage zu preußischerseitö un-
erfüllbaren Forderungen führen mußten. Wenn übri-
gens schließlich die Andeutung gegeben wird, daß von 
der Aufnahme, welche die von der Coalition jetzt zu 
ertheilende Antwort in Berlin finden werde, eS ab-
hänge, ob man daS letzte Wort gesprochen, so wird 
daS letztere ganz bestimmt der Coalition anheimgestellt 
werden. Die Antwort der preußischen Regierung 
kann keine andere als eine tatsächliche sein, und ist 
bereits erfolgt, indem man die Verhandlungen nur 
mit denen wieder ausnahm, welche auf einer gemein-
schaftlichen Basiö mit Preußen sich befinden. ES ist 
kaum glaublich, daß die preußische Regierung zu 
weiteren Unterhandlungen die Bevollmächtigten von 
Staaten einladet, welche vermöge ihres festgehaltenen 
Standpunktes einen gedeihlichen AuSgaug jeuer in 
keiner Weise in Aussicht stellen. Die Rückäußerung 
der Coalition kann nur auf dem Wege der diploma-
tischen Korrespondenz ihre Antwort finden, wenn sie 
wirklich deS Inhalts ist, welchen die „Neue Münche-
ner Zeitung" angiebt. 

B e r l i n , 21. Sept. Von Seiten der Armee 
wird für den verstorbenen General-Feldmarschall Her» 
zog von Wellington eine dreitägige Trauer angelegt 
werden. Der Herzog von Wellington war seit dem 
Jahre 1818 General-Feldmarschall der Armee und 
Chef deS 28. Jnfanterie-Regimentö^ 

Der Geheimerath Prof. 0r . Stahl ,st mit den 
Geheimenräthen Brüggemann und Scherer in die 
Staatö-Mlmstcrial-Commifsion berufen worden, wel-
che über die Veränderungen, deren die Verfassung 
etwa bedürftig ist, berathen soll. 

Der Landtag der Provinz Posen ist in Rücksicht 
auf die dort herrschende Cholera noch auf unbestimmte 
Zeit hinausgeschoben worden. 

Die „Zeit" theilt als verbürgt mit, daß die hier 
seit dem 3. d. vorgekommenen Cholerafälle sich auf 
wenig über 30 belaufen, und daß die Krankheit sich 
nicht bööartiy zeigt. Erfahrene Aerzte glauben an 
ein Umsichgreifen der Krankheit in der jetzigen Jah-
reszeit nicht, um so weniger, da sich in den Erkran-
kungen eine Steigerung nicht bemerklich macht. Die 



einzelnen Tage brachten eine, zwei und höchstens vier 
Erkrankungen.. 

S c h w e i z . 

Bern, 18. Sept. Nach dreitägigen anhaltenden 
Regengüssen strahlt heute wieder die Sonne am wol-
kenlosen Himmel und gibt der Hoffnung Raum, daß 
das Unglück nicht noch größer werde, alö eö schon 
ist. Die Verbindung zwischen Bern und Lausanne 
ist ganz unterbrochen. Die Wasser der Saane sind 
so hoch angeschwollen, daß die ganze Ebene zwischen 
Gümmenen und Laupen überschwemmt ist. Brücken 
und 'Häuser standen an mehren Orten in großer 
Gefahr. I n dem unteren Theil der Stadt Freiburg 
mußte eine ganze Straße nebst dem Salzmagazin ge-
räumt werden. Aus dem Ober-Simmenthal gehen 
traurige Berichte ein; an Brücken, Straßen und 
Pflanzungen hat das wilde Wasser große Verheerun-
gen angerichtet. I n Aarau können keine Postwagen 
ankommen und abgehen; auf der Westseite der Stadt 
steht Alles unter Wasser. Die Bernstraße ist bis St. 
Urban durch Erdschlüpse zc. zum Thell unfahrbar ge-
worden. Mehre Brücken mußten der Gewalt des 
Wassers unterliegen. Im Mnhlethal wurde eine Frau 
durch einen Erdschlüpf getödtet.. Immer kommen nene 
Unglücksbotschaften. Die Eisenbahn Zürich-Baden ist 
bei Dietikon beschädigt, und muß daselbst von einem 
Zug auf den anderen umgeladen werden. I n der 
Gegend von Chnr und Wallenstadt ist sehr wenig 
Regen gefallen; dagegen sind am Zürich-See alle 
Bäche ausgetreten. Die Winterthurer Straße und 
die Telegraphenleitung nach St. Gallen ist unterbro-
chen. Die Aar geht bei Bern zwar hoch, fließt aber 
«och in ihrem Bette; in anderen Theilen deS Kan-
tons ist sie über ihre Ufer getreten und richtet bedeu-
tende Verheerungen an. 

Basel, 18. Sept. Bis heute Nachmittag 3 
Uhr war das Wasser des Rheins noch im Steigen. 
Wie wir hören, hat eö den höchsten Stand in die-
sem Jahrhundert (1801) um einige Zoll überschritten. 
Zum Glück hat sich das Wetter aufgeheitert. 

Zür ich, 18. Sept. Durch den aarauer Tele-
graphen wurde die hiesige Kreispostdirektivn diesen 
Morgen nach 8 Uhr in Kenntniß gesetzt, daß von 
Aarau auS in keiner Richtung mehr als nach Basel 
Postwagen Passiren können. Folglich kann auch kein 
Wagen mehr nach Zürich gelangen, als der basler 
Wagen. — Laut der eben Uhr angelangten ber-
ner Post konnte auch der züricher Wagen nicht über 
Zofingen fahren; in Bern waren gestern die Posten 
von Luzern und Genf um 19 Uhr Morgens noch 
nicht eingetroffen. 

Sept. (Tel. Dep.) Die Herzogin 
I« ""6 traf bei der Rückreise nach Deutschland 

im Kanton Waadt ein Unfall, indem der 
"MA«vorfen wurde. Die Herzogin wurde 

n-K s, bedeutend; die beiden im 

I t a l i e n . 

(A.Z.) Rom, 11. Sept. Vorgestern griff ein 
starker Trupp der Räuberbande auS unserer Umgegend 
einen französischen Bagagewagen, der von Civitavec-
chia kam und, wie es scheint, eine Geldkasse mit sich 
führte, von allen Seiten an und plünderte ihn nach 
Entwaffnung der schwachen Eskorte aus. Einer mei-
ner Bekannten aus Rom, welcher auf demselben Wege 
mit einigen Freunden in seinem Wagen angehalten 
und beraubt wurde, versichert, die Banditen seien zum 
Theil beritten nnd erstaunlich. wählerisch bei ihrem 
Fange. Denn weder goldene Ringe noch Brillantna-
deln nnd Uhren rührten sie an, sondern nur Geld. 
Auch andere bestätigen diese Beobachtung. — Seit 
drei Tagen predigt uns Himmel und Erde aufs ein-
dringlichste, daß wir inmitten der Regenzeit leben. 
Während ein heftiges Gewitter dem andern folgt und 
alles animalische Leben das Uebermaß von Elektri-
zität in der Lust in den Nerven spürt, strömt ans 
den Wolken Tag und Nacht endloser Regen herab, 
der leider schon jetzt an verschiedenen Orten Trauben-
fäule erzeugte. Man hoffte nicht ohne Grund, daß 
unsere Gegend diesmal verschont bleiben würde. Al-
lein schon seit dem Beginn der Regenzeit verloren die 
Trauben an feuchten, wenig sonnigen Orten ihr bis-
heriges schönes Aussehen. Doch dürste die Krank-
heit nicht so allgemein werden wie im verflossenen 
Jahre. 

Neapel, 15. Sept. (Tel. Dep.) Die Königin 
ist zu Caserta von einem Prinzen glücklich entbunden 
worden, der in der Taufe den Namen PaSqnale Graf 
von Bari erhielt. 

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

Pesth, 20. Sept. Se. Maj. der Kaiser und 
die anwesenden Erzherzoge haben gestern früh die hei-
lige Messe im Lager von Palota gehört, Nachmit-
tags sind die fremden höchsten und hohen Gäste hier 
eingetroffen und von Sr. Maj. empfangen worden. 

Heute Vormittags war große Revue, zu der alle 
drei Armeekorps in Parade nächst der Eisenbahnsta-
tion Steinbach ausgestellt waren. Alle anwesenden 
fremden Gäste wohnten dieser Anörückung bei. Um 
4 Uhr war Tafel bei Sr. Maj. im Lager, mit allen 
fremden Prinzen und den im Range höchsten Offizie-
ren alö Gäste. 

C h i n a . 

Ueber den Gang der chinesischen Revolution sagt 
der »Overland Friend" vom 23. Jul i : »Die Tage 
der tatarischen Dynastie scheinen gezählt. Chou oder 
Tsou, der Prinz auö der alten Ming-Familie, hält 
sich noch vorsichtig im Hintergrund, wartet aber nur 
auf den Augenblick der höchsten Zerrüttung, um sich 
die Krone aufzusetzen. Die Insurgenten gewinnen 
ciiien Sieg nach dem andern, und nach einem Angriff 
auf die Hauptstadt der Provinz Kwangsi fielen sie in 
zwei Heerhaufen in die Provinz Hunan em, nahmen 



erst die Stadt Tsinen im Norden, dann Tau und 
Keem - wha, welches sie um 3VMV TaelS brand-
schatzten. Zahlreiche Banden stießen in Huuan zu 
den Aufständischen; sie tragen, zur Unterscheidung, 
blaue Mützen oder TurbanS; die Kwangsi-Männer 
tragen rothe. Kommissair Seu stürmte am 19. Juni 
mit 4000 Mann einen von den Nebellen besetzten 
Bergpaß und verlor über die Hälfte seiner Truppen, 
darunter zwei talentvolle Offiziere, durch die vom 
Feind gegrabenen Minen und Fallgruben. Er zog 
sich darauf bis an die Grenze der Provinz zurück. 
Suen, der literarische Kanzler von Kwangse, hat dein 
Kaiser einen characteristischen Rapport über den Ver-
lans der Revolution abgestattet, worin er von dem 
„großen General Sae-Shang-Ha« mit Entrüstung 
sagt: >,Se. kaiserliche Majestät in ihrem Zorn scheute 
keine Ausgaben, sonder» sandte den großen General 
auS, vermeinend, hierdurch die Rebellion mit einem 
einzigen Pfeil zu vernichten; allein selbiger rückte in 
Kwang-se ein und brachte leinen Verräther zu Stande, 
sondern wnßte nur den Hof zu betrügen — einen 
Tag rapportirte er einen Sieg, den andern daS große 
Verdienst eineS hohen Offiziers — welches nicht der 
Wahrheit gemäß war. Obgleich der Feind in Ge-
stalt einer kleinen Kugel glich, umzingelte derselbe den 
großen General, und dieser mit 100,000 tapsern Krie-
gern ließ ihn entwischen und Kwei-lin-soo angreifen. 
Auch bei Ankunft des Gouverneur-Lieutenants Tsow-
minghoo zeigte er sich nutzlos, und hörend bloS auf 
die Worte des CenforS Elwo-ke, that er nichts, als 
ererziren, und warf so daS Geld deö Kaisers ins 
Wasser." — Darauf antwortet der Kaiser: „Choo-kee 
werde sogleich abgesetzt, keiner von den alö ausge-
zeichnet empfolenen Offizieren soll vor der gänzlichen 
Ausrottung der Rebellen belobnt werden. Selbe Aus-
rottung soll künftig unter der Leitung von Chuug und 
Choo stattfinden. Der große General Sae-Shang-Ha 
und der Lieutenant Gouverneur Tsow-Ming-Hoo 
feien hiermit gewarnt, sich gebührend anstrengen zu 
wollen, sonst werden sie nach dem Gesetz mit dem 
Bambus, so wie mit dem Schwert gezüchtigt werden." 

M i s e c l l e i » 

Die Bewässerung und Entwässerung 
der Gärten. An die künstliche Bewässerung nnd 
Entwässerung deS Landes, welche man in Deutsch-
land so lange vernachlässigte, knüpfen sich jetzt überall 
höchst entscheidende Fortschritte des Ackerbaues. Fort-
während bringen die Zeitungen Berichte von der 
immer weiter dringenden Röhren-Entwässerung (Drai-
nage) und ihren Erfolgen. ^ » 

Dagegen ist man in ver Ausbeutung der kunst-
lichen Entwässerung und Bewässerung für den Gar -
tenbau in Deutschland noch lange mcht eifrig genug 
vorgeschritten. Namentlich wäre in großen Strichen 
deö süd- und norddeutschen Flachlandes der daselbst 
vielfach noch sehr dürftig betriebenen Gartencultur 
auf diese Weise ein ganz neues Terram zu gewinnen. 
I n einzelnen Gegenden Mitteldeutschlands ist hierin 
bereits außerordentliches geleistet. 

Ein Aufsatz der Preuß. Zeitung über die Be-
wässerung der Gärten stellt maiinichfaches Material 
über die Fortschritte verschiedener Nationen aus diesem 
Gebiet zusammen. Der Verfasser mahnt unter anderm 
daß wir Deutsche doch hier nicht länger zurückbleiben 
sollten wo unS die Russen schon längst unter viel 
ungünstigeren Umständen mit gutem Beispiel voran-
gegangen seien. Er sagt darüber: „So viel ist ge-
wiß daß bei de» Russen die Berieselung von Gärten, 
da wo sie den Gartenbau am lebhaftesten betreiben, 
nicht bloß eine höchst wichtige Rolle spielt, sondern 
hin und wieder auch regelmäßig bereits in solchem 
Umfang zur Anwendung kommt daß man über den-
selben erstaunen muß. Denn hiernach sind es von 
allen Völkern Europa'S gerade die Russen welche ge-
genwärtig am nächsten auf dem Weg dazu zu sein 
scheinen im Punkte der ..Berieselung von Gärten" 
mit der Zeit in die Fußstapfe» der alten Assyrier ze. 
zn treten! Jndeß, wenn dieß freilich, auf der einen 
Seite unerwartet genug erscheinen mag, so wird eö 
doch zugleich aus der andern leicht erklärlich. Theils 
liegt ein besonderes natürliches Bedürsniß danach in 
der sommerlichen Trockenheit der sonst am besten zur 
Cultur geeigneten europäischen Landstriche dcS unge-
heuren Reiches, und in der verhältnißmäßig so hohen 
Sommerwärme (im Gegensatz zu der strengen Win-
terkälte), theils macht eS die geographische Lage in 
der Nachbarschaft anderer Völker, deren gesammter 
Land- und besonders Gartenbau ohne künstliche Be-
wässerung des Bodens meist gar keinen Erfolg habe» 
würde, z. B. der Perser, und noch mehr der Chi« 
waner. 

Der Baron v. Völkerfahm, welcher vorzugsweise 
auS Rücksicht auf diesen Zweig der Bodencnltur daS 
europäische Rußland bereiste, sagt unter anderm dar-
über: I m Saratow'schen macht der Garten-.und 
besonders der Obstbau einen reichen Zweig des Ge-
werbfleißes auS; namentlich zu Saratow selbst, in 
Wolks, ChwalinSk und Kamischin, wo alle diese 
Anlagen bewässert werden. Ja, in der Krim und 
der krim'schen Steppe, z. B. bei Kertsch, haben manche 
Gutsbesitzer eigens große Brunnen gebohrt um Spring-
quellen zur Bewässerung der ungeheuren Obstbaum-
Anlagen zu bilden, von welchen manche allein schon 
an alten veredelten Bäumen über 50,000 Stück zäh-
len, die jüngern ungerechnet. Ferner hat bei Odessa 
der Ehrenbürger JSnard binnen der letzten drei Jahre 
allein mehr alö 80,000 Stück Obstbäume, auS der 
Baumschule der dortigen ..landwirthschaftlichen Ge-
sellschaft" entnommen, gepflanzt. Ein anderer dor-
tiger Besitzer hat 70 Morgen Landes mit Obstbäu-
me» besetzt; und einem Kaufmann zu Tiraspol (Na-
meuö Martonetzky) bringt sein Obstgarten von 80 
Morgen, voll der edelsten Fruchtsorten, mindestens 
IS,000 Rubel Silber jährliche Einkünfte. I n vielen 
Gegenden, wie im Gouvernement Kiew, ist der Gar-
tenbau jedoch auch schon bei den Bauern in hohem 
Aufschwung da fast alle große Obstgärten besitzen. 

Ueber die -jetzigen „Musterwirthe" Europa'S, die 
Engländer, bemerkt der Referent der Preuß. Ztg. 

^ m ^ ^ Baumgärten oft während deö BlühenS 
der Bäume, und noch öfters zur Zeit der Herauöbil-



dung des Obstes bei anhaltend trockener Witterung 
die Berieselung eintreten lassen, ein praktisches Ver-
fahren welches in Deutschland nur erst selten empfoh-
len, noch seltener aber zur Anwendung gebracht wor-
dm> ist. 

Weit interessanter aber als in Britannien selbst 
erscheinen die Anlagen der Engländer zur Gartenbe-
wässerung in der Capcolonie. I n feuchten und 
niedrigen Lagen wendet man dort nicht minder das 
Entwässern zur Förderung der Aepfel-, Birn-, Oran-
gen- und Liinonienbänme an, wie in hohen, trocke-
nen die Bewässerung. Feuchte Obstgärten werden 
während der nassen Jahreszeit durch wohlabgestochene 
Gräben und oberflächliche Kreuzdrains trocken gelegt. 
Ist die Blüthezeit vorüber, so sucht man alles Wasser 
zu entfernen welches um die Wurzeln der Steinobst-
bäume stehen bleiben könnte. Dagegen wird in den 
Monaten October und November, wo dort die trok-
kene Jahreszeit, eingetreten ist und die Früchte zu 
reifen beginnen, den Wurzeln der Stämme Wasser 
zugeleitet u. s. w. ES findet also hier ein förmliches 
und vollständiges System der Berieselung und Ent-
wässerung der Obstgärten statt, während wir noch 
großentheilö diese Bäume gedeihen oder verkümmern 
lassen, wie eS eben dem Wetter gefällt. 

Die systematische Bewässerung der Gärten ist ein 
Punkt in welchem wir aller Wahrscheinlichkeit nach 
gegenüber der bewunderten Gärtnerei der Völker des 
Alterthumö, namentlich der Griechen, Römer und 
Aegvpter, und noch mehr der Assyrer nnd anderer 
Völker des südwestlichen Asiens nicht nnr nicht fort-
geschritten, sondern sogar bedeutend zurückgegangen 
find. Jener Aussatz der Preuß. Ztg. bemerkt hier-
über, daß die großartigen BewässerungSnnlaczen der 
genannten uralten Kulturvölker in neuester Zeit nicht 
bloß mehr ein Gegenstand antiquarischer Untersuchung 

für die Alterthumsforscher im engern Wortstnn feien, 
sondern daß auch Naturforscher, insbesondere Pslan-
zenkundige, sowie die Freunde des Garten- und 
LandbaueS dieselben zum Gegenstand eigener sachlich 
antiquarischer Studien gemacht hätten. „Die Zeit 
wird lehren ob und was daraus noch sür den gegen-
wärtigen oder zukünftigen praktischen Betrieb dieses 
Zweiges der Bodencnltur zu lernen sein wird." 

Z a h l der For tepiano's und K l a v i e r -
spieler i n Europa. Ein Französischer Schriftstel-
ler hat die Berechnung gemacht, daß in Europa mehr 
Fortepiano's als Violinen gemacht würden, und daß, 
könnte man alle eristirenden Fortepiano's neben einan-
der ausstellen, diese den Raum von den Königreichen 
Sardinien, dem Kirchenstaate von Neapel und beiden 
Sicilien einnehmen würden. Derselbe Schriftsteller 
bemerkt, daß auf die Totalsumme aller Häuser in 
Europa, die er auf Mill. annimmt, M Mil l . 
Klavierspieler kommen, also aus jedes Hauö zwei 
Klavierspieler. 

Do rpa t . HerrKossow 6 ki, als ausgezeichneter 
Violoncellist vom Herrn v. Kon tsk i sehr angelegent-
lich empfohlen, ki« Landsmann von ihm aus War-
schau, im dortigen Conservatorio gebildet, ist allhler 
angelangt und gedenkt zu Ansang der nächsten Woche 
ein Concert zu geben. I n Leipzig. Wien, in Berlin, 
wo ihm ServaiS als Zuhörer seine besondere An-
erkennung bezeugte, erfreute er sich eines ungewöhn-
lichen Beifalls, in Wilna der Ehre, daß ihmHaga-
n i n i I I . , Kontsk i nemlich, öffentlich im Coneert 
einen Blumenstrauß überreichte, Umstände, die wir 
nur deshalb ausheben, weil uns der Künstler ganz 
fremd ist, und sie ihm zur Empfehlung gereichen. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ 5 ISi . Dorpat, den 18. September 1852. N. L inde, stell». Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n dem D i r e e t o r i u m der Kaiserl ichen U n i -

versität zn D o r p a t werden D i e j e n i g e n , welche 
f ü r das nächstfolgende J a h r die L ie ferung v o n 
6 0 0 F a d e n B i r k e n - , 5 0 0 F a d e n E l l e m - u n d 
I S O F a d e n F i c h t e n - B r e n n h o l z , welches gehörig 
trocken sein u n d eine Länge v o n wenigstens H 
Atschin haben m u ß , so w i e die L ie ferung der 
nach V e d ü r s n i ß der Univers i tä t u n d deren A n s t a l -
^ W ö c h i g , werdenden Q u a n t i t ä t v o l l circa 2 8 0 
m ^ u c h t s p i r i t u s , 7 P u d S t e a r i n - u n d 5 0 
M V -LalgNchten, 5 0 P u d S e i f e , 7 3 Tschetwert 
H a f e r , I S O P u d H x u u n d 1 3 0 P n d S t r o h , 
z u übernehmen geneigt sind, htednrch, aufgefor -

dert , sich zu dem, behufs E r m i t t e l u n g des M i n -
destpreises f ü r solche Lieferung, a l tberaumten T o r g e 
a m 2 7 . S e p t . e. u n d z u m Peretorge a m 3 0 . 
S e p t . c . , M i t t a g s 1 2 U h r , i u dem Local der 
U n i v . - N e n t k a m m e r einzufinden u n d nach P r o d u -
c i ruug der. gesetzliche» S a l o g g e u u u d Leg i t imat io -
nen, . ihren B o t zu ver lau tbaren , wegen des Z u -
schlags aber d ie we i te re V e r f ü g u n g abzuwarten. 
D i e betreffenden B e d i n g u n g e n können täglich i n 
der Canzel le i der N e n t k a m m e r inspieirt w e r d e n . ^ 

D o r p a t , a m 2 . S e p t e m b e r 1 8 5 2 . 2 
Neetor H a f f n e r . 

S e e r e t . P H . W i l d e » 
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V o n dem D i r e k t o r i u m der Kaiserl ichen U n i -
versität zu D o r p a t werden die jenigen, welche d i e 
A n f e r t i g u n g v o n >58 neuen S t ü h l e n u n d die 
R e p a r a t u r v o n 4 8 a l t e n S t ü h l e n f ü r d a s H a u p t -
gebäude der U n i v e r s i t ä t , so w i e die A n f e r t i g u n g 
v o n 5 Reposi tor ien f ü r die U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k 
zu übernehmen geneigt sind, hiednrch au fge for -
d e r t , sich zu d e m , behufs der E r m i t t e l u n g des 
Mindestpreises f ü r solche A r b e i t e n a n b e r a u m t e n 
T o r g e a m 2 2 . S e p t e m b e r d . I . n u d z u m P e r e -
torge a m 2 5 . S e p t e m b e r d . I . , M i t t a g s 1 2 
U h r , i n dem Loca l der U n i v e r s i t ä t s - N e n t k a m m e r 
e inzuf inden u n d , nach P r o d n c i r u n g der gesetz-
l ichen S a l o g g e n u n d L e g i t i m a t i o n e n , ih ren B o t 
z u v e r l a u t b a r e u , wegen des Zuschlags aber die 
weitere V e r f ü g u n g a b z u w a r t e n . D i e betreffenden 
Kostenanschläge können tägl ich i n der Canzel le i 
der U n i v e r s i t ä t s - N e n t k a m m e r inspic i r t w e r d e n . 1 

D o r p a t , a m 1 5 . S e p t e m b e r 1 8 5 2 . 
Rec tor H a f f n e r . 

S e e r t . P H . W i l d e . 

Z u r E r f ü l l u n g des A u f t r a g e s E i l l e r K a i -
serlichen Livländischen G o u v e r n e m e n t s - R e g i e r u n g 
v o n , 1 5 . S e p t . d . I . s u d N r . 2 2 7 5 7 w e r d e n 
v o m N a t h e dieser S t a d t d ie jen igen , welche bei 
der bevorstehenden I v t c n thei lweisen Nekrutirung 
die Beköst igung der R e k r u t e n i n der S t a d t D o r -
p a t zu ü b e r n e h m e n gesonnen sein so l l ten , h ie r -
durch a u f g e f o r d e r t , sich z u m 1 8 t e n d . M . bei 
dieser B e h ö r d e zn m e l d e n , die z u übernehmende 
V e r p f l i c h t u n g u n d die derselben z u G r u n d e l ie-
genden B e d i n g u n g e n a n z u h ö r e n u n d sodann z u m 
2 0 t e n d . M . i h r e n Entsch luß unter B e i b r i n g u n g 
ihrer S a l o g g e n f ü r die S ichers te l luug der z u 
übernehmenden Verb ind l ichke i t schriftlich a l lh ie r 
anzuzeigeu u n d das W e i t e r e a b z u w a r t e n . 1 

D o r p a t - R a t h h a n s , a m 1 5 . S e p t . 1 8 5 2 . 
I m N a m e n u n d v o n wegen E i n e s E d l e n 

N a t h e s der Kaiser l ichen S t a d t D o r p a t : 
Coimnerzbürgermeister S t a e h r . 

O b e r - S e e r e t . S c h m i d t 

A u f B e f e h l S e i n e r Kaiser l ichen M a j e s t ä t 
des Selbstherrschers a l ler N e u f f e n u . s. w . f ü -
gen W i r Bürgermeis ter u n d R a t h der K a i s e r l i -
chen S t a d t D o r p a t , k ra f t dieses öffent l ichen 
P r o k l a m s , zu wissen: D e m n a c h die hiesige E i n -
w o h n e r i n W i t t w e M a i M a r r i J o h a n n s o h n ver-
storben ; so ci t i ren u n d ladei l W i r A l l e u u d J e d e , 
welche a n ä o l u n e t a v N a c h l a ß entweder a l s G l ä u -

biger oder E r b e n gegründete Ansprüche machen 
z u können v e r m e i n e n , h i e r m i t p e r e m t o i - i e , d a ß 
sie b i n n e n sechs M o n a t e n a d a t o dieses P r o -
k l a m s , spätestens also a m 9 . M ä r z 1 8 5 3 , b e i 
U u s ihre e t w a n i g e n Ansprüche a n s Erbrecht oder 
S c h u l d f o r d e r u n g h a l b e r , gehörig v e r i f i c i r t , i n 
d u p l o e r h i b i r e n , un te r der ausdrücklichen V e r -
w a r n u n g , daß nach A b l a u f dieser peremtorischen 
F r i s t N i e m a n d mehr bei diesem N a c h l a ß m i t i r -
gend einer Ansprache a d m i t t i r t w e r d e n , sondern 
gänzlich d a v o n p r ä k l n d i r t sein sol l . W o r n a c h 
sich ein J e d e r , den solches angehet, zu achten h a t . 

V . 3 ! . W . 2 
D o r p a t - R a t h h a n s , a m 9 . S e p t e m b e r 1 8 5 2 . 

I m N a m e n u n d v o n wegen E i n e s E d l e n 
N a t h e s der S t a d t D o r p a t : 

Commerzbürgermeister S t a e h r . 
O b e r - S e c r e t . S c h m i d t . 

A u f B e f e h l S e i n e r Kaiser l ichen M a j e s t ä t 
des Selbstherrschers al ler N e u f f e n u . f . w . , f ü g e n 
W i r Bürgermeis ter n n d R a t h der Kaiser l ichen 
S t a d t D o r p a t , k ra f t dieses öffentl ichen P r o k l a m s , 
z u wissen: D e m n a c h die hiesige E i n w o h n e r i n u n d 
Hansbesi tzer in E w a V o g e l u d i i N e s t a t o verstor-
b e n : so ci t i ren u n d laden W i r A l l e u n d J e d e , 
welche a n c l o f u n o w o N a c h l a ß entweder a ls G l ä u -
biger oder E r b e n gegründete Ansprüche machen 
zn können v e r m e i n e n , h i e r m i t p e i e m t o r i o , daß. 
sie b i n n e n einein J a h r u n d sechs W o c h e n a ä a t o 
dieses P r o k l a m s , spätestens also a m 1 ^ . O c t o b e r 
1 8 3 3 , bei U n s ihre e t w a n i g e n Ansprüche a u s 
Erbrecht oder S c h u l d s o r d e r n n g e n h a l b e r , gehör ig 
ver i f ic i r t , i n ä u p l v e rh ib i ren , un te r der ausdrück-
l ichen V e r w a r n u n g , d a ß nach A b l a u f dieser pe-
remtorischen F r is t N i e m a n d mehr bei diesem N a c h -
l a ß m i t i rgend einer Ansprache a d m i t t i r t werden, 
sondern gänzlich d a v o n p r ä k l n d i r t sein sol l . 
W o r n a c h sich e in J e d e r , den solches a n g e h e t , 
-u achttu ^ ' 

Dorpat-Rathhans, a m 2 . S e p t e m b e r 1 8 5 2 . 
I m N a m e n u n d v o n wegen E i n e s E d l e n 

R a t h e s der Kaiser l ichen S t a d t D o r p a t : 
Commerzbürgermeister S t a e h r . 

Ober-Secret. Schmidt. 

A u f B e f e h l S e i n e r Ka iser l ichen M a j e s t ä t 
des Selbstherrschers al ler N e u f f e n , c . f ü g e n W i r 
Bürgern le is ter u n d R a t h der Kaiser l ichen S t a d t 
D o r p a t , k ra f t dieses öffent l ichen P r o k l a m s , z u 



wissen: D e m n a c h der hiesige B ü r g e r u n d G ü r t -
lermeister J a c o b W i l h e l m F r o h l a n d m i t H i n t e r -
lassung eines Testamentes verstorben; so cit iren 
u n d laden W i r A l l e u n d Jede, welche a n clekuncli 
N a c h l a ß entweder a l s G l ä u b i g e r oder E r b e l l ge-
gründete Ansprüche machen z u können vermeinen, 
h i e r m i t p ö l - e m t o n S , daß sie b i n n e n sechs M o n a -
ten a t i s t o dieses P r o k l a m s , spätestens also a m 
2 8 . F e b r u a r 1 8 5 3 , bei U n s ihre e twan igen 
Ansprüche a u s Erbrecht oder S c h u l d f o r d e r u n g e n 
h a l b e r , gehörig ver is ic ir t , w ä u p i o exh ib i ren , 
unter der ausdrücklichen V e r w a r n u n g , daß nach 
A b l a u f dieser peremtorischen Fr is t N i e m a n d mehr 
be i diesem N a c h l a ß m i t irgend einer Ansprache 
a d m i t t i r t , sondern gänzlich d a v o n präe lud i r t sein 
sol l . W o r n a c h sich ein J e d e r , den solches a n -
gehet, zu achte» ha t . 1 

V . N . W . 
D o r p a t - N a t h h a u s , a m 2 8 . A u g u s t 1 8 5 2 . 

I m N a m e n u n d v o n wegen E i n e s E v l e n 
N a t h e s der S t a d t D o r p a t : 

Commerzbürgermeister S t a e h r . 
O b e r - T e e r e t . S c h m i d t . 

V o n E i n e m E d l e n N a t h e der Kaiserl ichen 
S t a d t D o r p a t w i r d hierdurch bekannt gemacht , 
daß 
1 ) das Benutzuugsrecht des i m Z ten S t a d t -

the i l sul) N o . 1 4 6 " belegenen bisher v o m 
J a c o b W i e r a besessenen S tad tp la t zes , 

2 ) das Benutzungsrecht des i m Z t en S t a d t -
the i l s u b N o . 2 3 3 belegenen, bisher v o m 
A d a m Kogger besessenen S t a d t p l a t z e s , 

Z ) das i m 3 t e n S t a d t t h c i l su l i N o . 2 1 2 " be-
legene, den Erbe»l des Kres t j an N i k i t i n ge-
hör ige W o h n h a u s , u n d 

4 ) d a s i m 3 t e n S t a d t t h c i l sut i N o . 2 1 5 ° be-
legene, den E r b e n des J e f i m P r a c h w ostin 
gehörige W o h n h a u s , 

a u f A n t r a g E i n e s Löblichen Vogteiger ichts öf-
fentl ich verkauft werden so l len , — u n d werden 
demnach K a u f l i e b h a b e r hierdurch au fge fo rder t , 
sich zu dem deshalb a u f den 9 . December 1 8 5 2 
a n b e r a u m t e n T o r g e , so w i e dem a l s d a n n zu be-
stimmenden P e r e t o r g - T e r m i n e V o r m i t t a g s u m 1 2 
U h r i n E i n e s E d l e n R a t h e s S i t z u n g s z i m m e r 
einzufinden, ih ren B o t u n d Ueberbot zu ve r lau t -

bareu u n d sodann wegen des Zuschlags weitere 
V e r f ü g u n g a b z u w a r t e n . 2 

D o r p a t - N a t h h a u s , a m 1 2 . S e p t e m b e r 1 8 5 2 . 
I m N a m e n u n d v o n wegen E ines E d l e n 

R a t h e s der Kaiserl iche« S t a d t D o r p a t : 
Commerzbürgermeister S t a e h r . 

V b e r - S e c r e t . S c h m i d t . 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 

I c h ersuche d ie G l ä u b i g e r der verstorbenen 
F r a u v o n S t a k e l b e r g , geb. Baronesse Fersen, 
sich b i s spätestens den 2 5 . S e p t e m b e r o. m i t ih -
ren Forderungen bei m i r , i m Hause des H e r r n 
Seere ta i re A n d e r s a m Techelferschen B e r g e z u 
me lden . N . B a r o n Fersen. 1 

I m K a u f h o f e uuter N r . 6 ist eine A u s -
w a h l v o n Petersburger S o h l e n l e d e r , lange J a g d -
schaften, R i n d - u n d Kalb lederne S c h ä f t e n , V o r -
schuhe u n d anderes Leder, S t e a r i n - u n d K a s a n i -
sche Patent l ichtc , M a n i l a , R e i s , P e r l g r a u p e n , den 
besten Caffee und bi l l ige sehr schöne C igar ren . — 
D e r Z u c k e r - V o r r a t h ist complett i r t u n d soll wieder 
b i l l i g u n d schnell verkauft werden . 1 

I m Bresinskischen H a l l s t a n der Ecke der 
S te ins t raße sind z n verkaufen: ein B ü f f e t , eine 
zweischläfrige Bet ts te l le , beides v o n M a h a g o n i , 
zwe i Kinderbettstel len, eine Droschke, ein S c h l i t -
ten u n d ein zweirädriger K o r b w a g e n , w i e auch 
S ä t t e l u n d Z ä u m e ; der B e d i n g u n g e n wegen 
wendet m a l l sich ebendaselbst a n H e r r n O b r i s t -
L ieu tenant S e r e b r e n n i k o w . 1 

A u f dem G u t e R o p k o y werden K a r t o f f e l n 
verkauf t . 1 

I m Mesterschen H a u s e sind 2 m ö b l i r t e Z i m -
mer zu vermiethen. 6 * 

Abreisende. 
I w a n R o h l t z . 
F . Hesseltien. 
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Sonnabend Lv. September t L 6 2 . 

I n l ä n d i s c h e Rachr ich te» : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e Nachr ich ten : Frankreich. England. — 
Deutschland. - - Schweiz. — Oesterreich. — Aegypten. — Amerika. — Miscellen. — Dorpat. 

Inländische Nachrichten. 
Al le rhöchs teS N e s c r i p t 

<m den Wirklichen Geheimerath, Grafen PcrowSki. 
Graf Lew Alerejewitsch! Die reichen Erfahrun-

gen, welche Sie während Ihrer sechsnndzwanzigjäh-
rigen Dienstlaufbahn im Apanagen-Ministerium erwor-
ben haben, veranlassen Mich Ihnen dieses Ministe-
rium anzuvertrauen. Ueberzeugt, daß dieser auch ge-
genwärtig musterhaft organisirte VerwaltnngSzweig 
durch Sie auf eine noch höhere Stufe deS Gedeihens 
gebracht werden wird, lasse Ich zugleich Ihrer Ver-
waltung deö Ministeriums des Innern die gebührende 
Anerkennung angedcihen. Indem Sie eilf Jahre die-
sA Ministerium verwalteten und genau Me inen 
Willen und Me in e Anweisung befolgten, haben Sie 
eine nngeschwächte Thätigkeit, einen unermüdlichen 
Eifer und jencö hohe Streben zum Guten an den 
Tag gelegt, welches allein die wahre Liebe zum Ge-
meinwol und zum Besten deS Staates einzuflößen 
vermag. Unter ihrer Administration haben viele der-
wichtigsten Theile der innern Verwaltung eine neue 
Organisation erhalten, und andere, nothwcndigc Re-
formen. Bei Ihren ausgedehnten AmtSgeschästen? 
haben Sie mit gleichem Eifer und zu Meiner voll-
kommenen Genngthunng die Ihnen durch M e i n per-
sönliches Vertrauen vielfältig übertragenen Aufträge 
erfüllt. 

Es ist M i r angenehm Ihnen für Ihre so preis-
würdigen und wesentlich nützlichen Dienste Me ine 
aufrichtige Erkenntlichkeit und M e i n besonderes Wol> 
wollen zu erkennen zu gebe». Ich verbleibe Ihnen 
für immer wolgewogen. 

Da» Original ist vo» S r . Kaiser l iche» Ma jes tä t 
Hvchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i 
Hömel, d. 6. September 1833. 

Mittelst Allerhöchster Ukase werden zu Rittern 
deö St. Annen-OrdenS 2ter Classe, ernannt: der 
Oberst Weimar» 1, Commaudeur des 4ten Lehr-
Carabinier-Negts, — und der Major E l smon t 3 , 
vom Brestschen Jnsanterie-Negte. 
. Mittelst Allerhöchster Ukase sind, für Auszeichnung 
"n Kampfe gegen die kaukasischen Bergvölker, zu Rit-
tern ernannt: des St. Annen-Ordenö 4ter Classe, mit 

der Aufschrift „für Tapferkeit": die StabscapitainS 
Stegina» n und Peuker, vom Kubauschen Jäger-
Regte, letzterer Adjutant deS Chefs der löten Infan-
terie-Division, — Pe lz ig , von den Feld-Ingenieuren, 
— der Lieutenant Bazancour , vom 4ten kaukasi-
schen Lienien-Bataillon. 

I n der ersten Halste deS JahreS 1852 betrug die 
Goldausbeute am Ural 186 Pud 25 Pfd. 33 Sol. 
und 12 Doli. Die KronSbetriebe lieferten davon 76 
Pud 11 Pfd. 56 Sol. und 6V Doli. — Die Pri-
vatbetriebe lieferten 110 Pud 13 Pfd. 72 Solotn. 
48 Doli. — Platina-AuSbeute ans den Privatbetrieben 
9 Pud 15 Pfd. 84 Sol. 48 Doli. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 21. Sept. Ueber die Reife des Präsi-
denten der Republik veröffentlicht der „Moniteur" 
wieder 7 Depeschen, die vom 19ten Abendö bis zum 
29sten 9? Uhr Abends gehen und den Ruf : Vive 

nach wie vor als das Losungswort der 
Reise erscheinen lassen. Am Taae der Ankunft (19. 
September) zog der Prinz-Präsident den Cardinal-
Erzbifchof von Lyon, de» Abgesandten Sr. sardinischen 
Majestät Grafen dellä Marmora, den sardinischen 
Bauteniniuister Paleocapa und die Notabilitäten der 
Stadl zur Tafel. Um 8 Uhr war Feuerwerk auf der 
Anhöhe Fonrviöreö, daS den Ausbruch ciucS Vulkans 
darstellte; dann Ball im Schauspielhaus?, von der 
Stadt Lyon ihrem hohen Gaste zu Ehren veranstaltet. 
Am folgenden Tage um 11 Uhr Morgens hielt L.. 
Napoleon über.die 1S,000 Mann Truppen der Armee 
von Lyon Musterung. Als er sich zur Tafel fetzen 
wollte, kündigte man ihm eine Deputation von Ar-
beitern auö dein ehemals sehr revolutiouairen Stadt-
viertel Croir - Rousse an, die auf der Terasse vor der 
Präfektur aufmarfchirt waren und ihn mit tausend-
fachem: ES lebe Napoleon! ES lebe der Kaiser', 
empfingen. LouiS Napoleon drückte ihnen seine Freude 
ans, sich unter ihnen zu befinden und sagte ihnen, 
der Hauptzweck seiner Reise sei, die Interessen der ar-
beitenden Klassen zu studiren; er versprach ihnen, Al-
les, was chr Wohlergehen betreffe, sorgfältig studiren 
zu lassen und die Arbeiterklasse zum beständigen Ge-
genstand seiner Fürsorge zu machen. Zwei Arbeiter, 
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«hemalige Kaifergardisten, dekorirte er bei dieser Ge-
legenheit. Am Nachmittag fand unter dem Donner 
der Kanonen, militairischen Fanfaren und dem Ge-
sang von 8W Schulkindern die Enthüllung der Kai-
serstatue auf dem Napoleonsplatze statt, wobei der 
Präsident der Republik folgende Rede hielt: 

„Lyouer! Eure Stadt hat stets durch merkwür-
dige Umstände an den verschiedenen Abschnitten des 
Lebens deS Kaisers Antheil genommen. Ihr habt ihn 
als Konsul begrüßt, als er jenseits der Berge neue 
Lorbeer« zu pflücken auszog: ihr habt ihn als all-
mächtigen Kaiser begrüßt: und als Europa ihn auf 
eine Insel verwiesen hatte, habt ihr ihn nochmals mit 
unter den Ersten im Jahre 1815 alö Kaiser begrüßt. 

So ist auch heute enre Stadt die erste, die ihm 
eine Bildsäule errichtet. Diese Begebenheit hat eine 
Bedeutung. Man errichtet Reiter-Statuen nur Son-
veraiuen, die geherrscht haben; auch haben die Re-
gierungen, die mir vorhergegangen sind, diese Huldi-
gung einer Gewalt, deren Legitimität sie nicht zuge-
ben wollten, stets verweigert. 

Und dennoch: wer war legitimer als der Kaiser, 
der dreimal vom Volk erwählte, vom Oberhaupt der 
Kirche gesalbte, der von allen Kontinental > Mächten 
Europas, die sich sowohl durch politische, als durch 
Blutsbande mit ihm vereinten, anerkannte? 

Der Kaiser war der Mittler zwischen zwei feind-
seligen Jahrhunderten. Er tödtete das alte Regi-
ment, indem er alles Gute, was dieses Regiment 
hatte, wiederherstellte; er tödtete den NevolutioiiSgeist, 
indem er den Wohlthaten der Revolution überall den 
Sieg verschaffte: darum hatten Diejenigen, die ihn 
stürzten, ihren Triumph bald zu beklagen. Was Die 
betrifft, die ihn vertheidigten, so brauche ich nicht 
zurückzurufen, wie sehr sie seinen Fall beweinten. 

Auch hat das Volk, sobald es sich in seiner Wahl 
frei sah, seine Augen auf den Erben Napoleons ge« 
ivorfen und aus demselben Grunde hat sich von Pa-
ris bis Lyon üuf allen Punkten meines WegeS der 
-einstimmige Ruf: Es lebe der Kaiser! erhoben. Aber 
dieser Ruf ist in meinen Augen weit mehr eine Er-
innerung^ die mein Her; rührt, als eine Hoffnung, 
die meinen Stolz erweckt. 

Ein treuer Diener des Landes, werde ich immer 
nur den einen Zweck haben, in diesem von so vielen 
"Erschütterungen und Utopien durchwühlten großen 
L̂ande einen auf Versöhnlichkeit gegen die Personen 
-und auf Unbeugfamkeit in den Grundsätzen der Au-
torität, der Sittlichkeit, der Liebe gegen die arbeiten-
den und nothleibenden Klassen und der nationalen 
Würde gegründeten Frieden wiederherzustellen. 

Wir treten kaum auS jenen Momenten einer 
Krisis herans, wo bei der Umkehrung der Begriffe 
^on Gut und Böse die besten Gemüther sich verderbt 

Klugheit und PatriotiSmnS verlangen, daß 
a- Augenblicken die Nation sich erst sammle, 

nncl, .̂ schicke fest bestimmt; und eö ist auch 
„len ick ^ Wissen, unter welchen! Na-

Dienste leisten kann. 
^ d " bescheidene Titel „Präsident" die Sen-
dung erleichtern konnte, die mir anvertraut war und 
öor der ich nicht zurückgewichen bin, so bin ich es 

nicht, der auS persönlichem Interesse diesen Titel mit 
dem Kaiser-Titel zu vertauschen wünschen würde. 

Legen wir also auf diesen Stein nnsre Huldigung 
gegen einen großen Mann nieder; wir ehren damit 
zugleich Frankreichs Ruhm und die hochherzige Dank-
barkeit des Volkes; wir legen damit auch die Treue 
der Lyoner gegen unsterbliche Erinnerungen dar." 

DaS „PayS" sucht heute darzuthun, welches die 
„Rolle Frankreichs in Italien" sein muß. Es will 
nicht zu Gunsten der italienischen Unabhängigkeit in-
terveniren, scheint aber die Lombardei und Venedig 
dadurch befreien zu wollen, daß Oesterreich diesen bei-
den Provinzen Könige in der Person zweier Erzher-
zöge aeben soll. Die Zeiten der Eroberungspolitik 
Heinrichs lV., Ludwigs X lV . uud Napoleons seien 
vorbei; durch eine Intervention würden diese Länder 
auch nicht befreit, sondern sie erhielten nnr andere 
Herren. Die römische Erpedition oder Intervention 
rechtfertigt das „Pays" dadurch, daß der französische 
Einfluß in Italien die Anwesenheit einer französischen 
Armee in Rom erheischt habe, weil sonst Oesterreich 
diese Stadt besetzt haben würde. Der Zweck deS 
Artikels scheint übrigens der zu sein, Europa und be-
sonders Oesterreich bei der etwaigen Proclamati'on 
deS Kaiserreichs in Betreff Italiens zn beruhigen. ' 

Die Nachrichten auS dem Elsaß über die Rhein-
Ucberschwemiiiungen melden, daß bei Hüningen sechs 
Dörfer unter Wasser stehen. Die im Elsaß dieses 
Mal stattgehabten Verheerungen des RheiuS sollen 
bedeutender sein, als im Jahre 1817. — AuS dem 
Innern Frankreichs berichtet man wieder von starken 
Wolkenbrüchen. I n der Nähe von Besau?on hat ein 
Wolkenbruch mehre Häuser hinweggeschweinmt. Die 
Doubs war bedeutend gewachsen uud mau erwartete 
jeden Augenblick eine Überschwemmung. 

P a r i s , 22. Sept. Die letzten Depeschen lau-
ten : „Der Prinz verfolgt seinen Triuiuphjug ins 
Js<-re-Departement hinein, an dessen Grenze er vom 
Präsekten empfangen worden ist. Man unterhält sich 
zu Lyon nach der Abreise Sr. Hoheit nur von der 
am Fuße der Statue Napoleons gehaltenen Rede. 
Man steht noch unter dem Eindruck deS donnernden: 
„Vivo I Lmpcioui-.'^ das wie der imponirende Laut 
einer populairen Salbung erscholl, als Se. Hoheit 
erklärte: wenn der bescheidene Präsidententitel zu seiner 
Mission hinreichen könnte, so würde er nach keinem 
andern streben." 

Die Gesundheit deS Präsidenten der Republik, 
worüber vor der Reise allerlei bedenkliche Gerüchte 
im Gang waren, ist jetzt allen Nachrichten zufolge 
vortrefflich und zu St . Etienne bemerkte man, daß er 
gegen seine Gewohnheit auf dem Ball tüchtig mittanzte. 

Nach einem Schreiben auS Mar se i l l e vom 
Lösten ist daS sür die dortigen Festlichkeiten vorberei-
tete Feuerwerk durch daö Zerplatzen einer Bombe «» 
die Luft geflogen. Mehre Personen wurden schwer 
verwundet, unter andern der Direkt^ der sabrik, an 
dessen Aufkommen man zweifelt. Die Fabrik selbst 
wurde zerstört. ^ m 

„Journal deS Dobats" und „PayS" beschäftigen 
sich in ihren Leitartikeln m.t dem Charakter deS Her-
zogs von Wel l ing ton . Das „Pays" hebt »am-



lich den heilsamen Einfluß hervor, den der verstorbene 
Herzog auf die äußeren Beziehungen Englands aus-
übte. »Der Herzog hat sich" — sagt das „Pays" 
— „immer als entschiedener Anhänger alles dessen 
gezeigt, was die guten Beziehungen zwischen Frankreich 
und England befestigen und erhalten konnte. Die 
französische Gesandschaft fand ihn immer voll Höflich-
keit und immer bereit, die Streitigkeiten zu beseitigen, 
die sich zwischen beiden Ländern hätten erheben kön-
nen. Der Herzog von Wellington, mit einem gerech-
ten und geraden Geiste begabt, benrtheilte den 2. Dec., 
wie ihn die Geschichte benrtheilen wird. Sein gesunder 
Menschenverstand hatte ihn ohne Zögern in Louis Na-
poleon den Retter der französischen Gesellschaft erkennen 
lassen. Neulich noch verzögerte er seine Abreise von 
London, um auf der französischen Gesandschaft der 
Feier deö NapoleontageS sich anschließen zu können, 
und er bedauerte nur, vaß nicht ihm die Ehre zustehe, 
einen Toast auf de» Prinz-Präsidenten auszubringen. 
Der Herzog von Wellington erhob sich durch sein 
Gewissen und seine Vernunft über seine eigenen Er-
innerungen. Nachdem er des Kaisers Feind gewesen 
war, wnßte er in seinem Erben einen jener nothwen-
digen Männer zu erkennen, deren Mission zu bekämpfen 
unpolitisch wäre." 

Die letzten Depeschen aus S t r a ß bürg siud 
sehr betrübender Natur. Der Rhein ist fortwährend 
im Steigen begriffen. Die Minister deS Innern und 
der öffentlichen Bauten haben Anordnungen an die 
Präsekten erlassen, um alle möglichen Maßregeln ge-
gen die Ueberschwemmuug zu ergreifen. Ersterer hat 
sofort 18,VW Fr. znr Verfügung der Präsekten deS 
Ober- und Nieder-Rheins gestellt. Nach Berichten 
auSLyon ist die Rhone ebenfalls im Steigen begrif-
fen. Aus dem Innern Frankreichs meldet man auch 
bereits von Überschwemmungen. 

Wieder ein Eisenbahn-Unfall. Auf der Bahn 
vonAvignon »ach Marse i l le sind 2 Lokomotiven 
zusammengestoßen und viele Personen schwer verwun-
det worden. 

AuS Or l 6a növ i l le (Algerien) schreibt man, 
daß dort über KVW Landeö-Eingeborene an den Fest-
lichkeiten deS 15. August, namentlich am Wettrennen 
Theil genommen haben. 1VW arabische Pferde sah 
der Befehlshaber der Snbdivision vorbeidefiliren. Ein 
merkwürdiger Beweis vom Eindringen europäischer 
Sitten war eS, daß in den ersten Reihen der Zu-
schauer die Frauen der AghaS, Kai'dS, Kadis und 
anderer ein Amt bekleidender Araber zugegen waren. 

P a r i S , 23. Sept. <Tel. Dep.) Der „Moni-
teur" bringt einen Artikel über die Kaiserfrage, der 
keinen Zweifel über die nahe bevorstehende Prokla-
mirung des Kaiserreichs übrig läßt. Der Präsident 
ist gestern Abend von Grenoble in Valenee eingetroffen. 

E n a I a n j d. 
London, 22. Sept. Die Königin befindet sich 

noch in Balmoral und wird daselbst noch acht oder 
vierzehn Tage verweilen, dann aber nach Windsor 
übersiedeln. Lord Derby ist von Balmoral abgereist, 
aber noch immer nicht London eingetroffen. Er hält 
sich, wie man heute erfährt, für wenige Tage in fei-

nem Landsitze Knowsley-Park auf. Seine Gegenwart 
in der Hauptstadt ist nicht mehr dringend nothwendig, 
seitdem es so gut wie entschieden ist, daß das Begräb-
niß deS Herzogs v. Wellington nicht vor dem Zu-
sammentritt des Parlaments stattfinden wird. Die 
beiden Hänser werden dann die Initiative ergreifen, 
und eine Adresse an Ihre Majestät beschließen, worin 
daS Ansuchen ausgesprochen sein wird, daß dem Her-
zog eine öffentliche Leichenfeier gehalten werde. Durch 
diese Prozedur glaubt man dec Traneneremouie einen 
großartigeren, mehr nationalen Charakter zu geben, 
in so fern die Entschließung dann nicht mehr einseitig 
von der Krone, sondern gemeinschaftlich von den drei 
konstitnirenden Gewalten des Reiches ausgeht. Be-
stätigt sich diese Angabe, so kann begreiflicherweise 
von der Ausgabe des Programmes vor der Eröffnung 
des Parlaments nicht die Rede fein. Mittlerweile 
ruht der Leichnam in Walmer-Castle; ein Ehrenposten 
von 3V Mann ans dem ersten Bataillon der Schützen-
brigade, das der Herzog kommandirte, wird an dem 
Eingangsthor und auf dem Walle deö Schlosses auf-
gestellt, während die Verwandten des Herzogs sich 
auf ihre Güter begeben. Die Blätter erzählen heute 
von einer rührenden Zuschrift, die dem jetzigen Her-
zog v. Wellington vor einigen Tagen zugekommen ist. 
Sie rührt von einem alten Manne her, der den Lei-
chenwagen für Nelson gebaut hat und jetzt in einer 
entlegenen Vorstadt Londons lebt.- Er bittet um die 
Gnade, wenigstens einen Nagel in den Sarg deS 
Herzogs einschlagen zn dürfen, damit seine Kinder sich 
rühmen können, daß ihr Vater bei den Begräbnissen 
der zwei größten Helden ihres Vaterlandes betheiligt 
war. Die Abendblätter veröffentlichen einen Brief 
Lord Derby'S an den Minister des Innern, Herrn Wal-
pole, worin der Wunsch Ihrer Majestät der Königin 
tund Lord Derby's) ausgesprochen wird, daß die 
sterblichen Ueberrefte des Herzogs von Wellington in 
der Paulökirche an der Seite Nelson's beigesetzt wer-
den mögen, daß aber das Parlament daS Nähere 
verfüge. Lord Derby wird also dem Parlament mit 
einer Motion entgegentreten können, für die er alle 
Stimmen des Ober- uud Unterhauses haben wird. 

I m Gegensatz zu der von der gestrigen amerika-
nischen Post mitgebrachten Nachricht, daß Niemand 
eine Invasion Cuba'S für bevorstehend halte, kündigt 
der newyorker Korrespondent der „Tuncö" einen Ver-
such znr LoSrc!ß»ng jener Insel von der spanischeil 
Herrschaft auf den kommenden Herbst oder Winter 
an. Die verbreitete» Ansicht ist, daß eS der Plan 
der Nordamerikaner fei, Spanien in ewiger Unruhe 
zu erhalten, eö zu Rüstungen, deren Kostspieligkeit in 
keinem Verhältniß zum Ertrag der Insel stände, zn 
zwingen und so allmälig mit dem Gedanken einer Ab-
tretung gegen eine billige Entschädigungssumme ver-
traut zu machen. Jeder Anschlag gegen die Insel 
werde daher von Nord-Amerika anö unterstützt aber 
im Fall des MislingenS, desavouirt werden. ' ^ 

D e u t s c h l a n d 
^ ^ k ? u k f u r t , 23. Sept. Zur ZollvereinSfrage 

meldet d»e „Mutelrheinische Zeitung": „Sicherm Ver-
nehmen nach hat die prenßische Regiernng unterm 3t). 
August in der Zollfrage eine Cirenlardepesche an 
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fÄNmtliche bei den deutschen Höfen beglaubigte Ge-
sandtschaften erlassen, worin wörtlich die nachfolgende 
Stelle vorkommt: ,,BiS zum Eintreffen der Instru-
ctionen der hiesigen Bevollmächtigten kann selbstver-
ständlich von einer Fortsetzung der Verhandlungen 
Hierselbst nicht die Rede sein und wir bleiben somit 
auch bei dem von uns ausgestellten Gesichtöpunk ste-
hen, daß erst der Vertrag über die Erneuerung zum 
Abschlüsse gebracht sein müsse, bevor wir zur Verhand-
lung mit Oesterreich über einen Zoll- und Handels-
vertrag schreiten können. I n dieser Beziehung erwar-
ten wir völlig bestimmte und unumwundene Erklä-
rungen, und für den Fall genügender beziehender Ant-
wort werden wir zu weiteren Verhandlungen unS be-
reit finden lassen. Jede in anderem, sei es aufschie-
bendem oder ausweichendem, Sinne ausfallende Ant-
wort würde eS uns unmöglich machen, die Verhand-
lnngen alsdann weiter fortzusetzen." 

F rank fu r t , 23. Sept. Mehrere heute Morgen 
in Bornheim vorgenommene Verhaftungen haben um 
deßhalb Aufsehen erregt, weil die Verhafteten einer 
seit einigen Jahren daselbst unter dem Titel „Kinder 
Gottes" eristirenden religiös-politischen Gesellschaft 
angehören. Dem Vernehmen nach fanden die Ver-
haftungen statt. behufs Vollziehung einer gegen die 
betreffenden Personen erkannten Polizeistrafe wegen 
unehrerbietiger in einer Eingabe gebrauchter Aus-
drücke gegen die Staatsbehörde. Das Haupt der 
«Kinder Gottes" soll erst nach einigem passiven Wi-
derstand festgenommen sein. 

H a n n o v e r , 23. Sept. Die Bevollmächtigten 
der süddeutschen koalirten Regierungen haben, de» hier 
eingegangenen Nachrichten zufolge, München bereits 
wieder verlassen. Die Ansicht, welche sich geltend zu 
inachen suchte, daß auf die letzte preußische Note vom 
30. v. M . eine kategorisch ablehnende Antwort zu 
ertheilen sei, ist dem Beschlüsse gewichen, auf jene 
Erklärung in versöhnlichem Tone zu erwidern. Wie 
weit die süddeutschen Regierungen nachzugeben geneigt 
sind, wissen wir nicht, aber die hiesige Regierung 
schöpft aus dem Resultate der in München gepflogenen 
Berathuugen eine neue Hoffnung für die Ausgleichung 
der bisher obwaltenden Differenzen. 

B raunsbe rg , 22. Sept. Heute Mittag um 
2 Uhr kam die erste Lokomotive von Marienburg auf 
der nun fahrbaren Eisenbahn hier an. Sie verweilte 
hier etwa i ; Stunde und trat dann ihren Rückweg 
uach Marienburg an. Die Bewohner der Stadt hat-
ten sich aus dem Bahnhofe zahlreich eingefunden und 
bettachteten mit vielem Vergnügen dies feurige Roß, 
von dem lebhaftesten Danke gegen Se. Majestät un-
fern gnädigsten König erfüllt, Allerhvchstwelcher die 
Richtung der Ostbahn über Braunsberg bestimmt hat. 

B e r l i n , 24. Sept. Die Wahlen zur zweiten 
Ammer werden wohl, erst gegen Ende des MonatS 
ANyher stattfinden. Was die Abänderungen in der 
<mdung d« Wahlbezirke anbetrifft, so treffen dieselben 

die Provinz Posen, wo nach Aufhe-
eine solche Abänderung 

, A ? > > ^ > , A u ß e r d e m werden nur we-
nig Aendernngen in der Bildung der Wahlbezirke vor-
genommen werde». Die Bildung V 

bekanntlich der Regierung anheimgestellt, und sie er» 
folgt auf Anordnung der betreffenden Ober-Präsiden« 
ten nach erfolgter Zustimmung des Ministeriums des 
Innern. Erst nach den Wahlen zur zweiten Kammer 
werden die zur ersten erfolgen. Die Eröffnung der 
Kammern findet wohl in keinem Falle vor den letzten 
Tagen des November statt. 

Am 28. Sept. nimmt in Wittenberg ein luthe-
rischer Kongreß seinen Anfang. Es werden auf dem-
selben die Abgeordneten derjenigen Provinzial-Vereine 
zusammenkommen, welche die in der Landeskirche ver-
bleibenden lutherischen Gemeinden vertreten. Den 
Vorsitz wird der Consistorial-Präsident, Göschel, füh-
ren. Die Vereine repräfentiren die Provinzen Schle-
sien, Posen, Brandenburg, Pommern und Sachsen. 

S c h w e i z . 
B e r n , 22. Sept. Ueber den Unfall der Her-

zogin von Orleans noch folgendes Nähere zur Be-
richtigung und Ergänzung: Ein Pferd that einen 
Seitensprung und zog die Kutsche in einen Bach, der 
an jener Stelle 7 — 8 Fuß unter der Straße fließt 
und in Folge der letzten Regengüsse 4 — 5 Fuß tief 
war. Die Kutsche wurde völlig umgestürzt. Man 
zog zuerst den Herzog von EhartreS heraus, dann 
den Grafen von Paris, beide unversehrt, dann die 
Marquise von VinS, fast bewußtlos, und endlich die 
Herzogin von Orleans, die sich vollständig unter dem 
Wasser befunden hatte. Anfänglich glaubte mau, sie 
fei von einein Schlagfluß getroffen, bis nach und nach 
ver Athem sich wieder einstellte. Man kann sich den 
Schrecken der beiden Söhne in diesem Augenblick 
denken. Glücklicherweise bnvalMe» alle Anwesende 
ihre Geistesgegenwart. Die Herzogin hatte beim 
Stnrze daö rechte Schlüsselbein gebrochen. Sie wurde 
nach Oron gebracht, wo Or. Mallet die erste Hilfe 
leistete, und kehrte an demselben Tage nach Lausanne 
zurück. M i t Ausnahme der vom Brnch unzertrennli-
chen Schmerzen soll sich die Frau Herzogin in einem 
befriedigenden Zustand befinden. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 22. Sept. Zu Ehren der hohen Gäste, 

weiche den Monarchen nach Wien begleiten, nament-
lich des Großfürsten Thronfolgers van Rußland, der 
Prinzen von Baden, Württemberg und Sachsen, wird 
eine große Truppen-Revue stattfinden, zu welcher die 
ganze in der Residenz und Umgebung konzentrirte 
Garnison ausrücken wird. 

Die Rückkehr des Kaisers hierher dürste bis Son-
nabend bevorstehen. 

Der Feldzengmeister Frhr. v. Haynau hat seine 
beabsichtigte Reise nach Pesch aufgegeben. Seine 
Reise nach Brüssel und Paris soll allerhöchsten OrtS 
nicht sehr günstig beurtheilt worden sein. 

A e g y p t e n . . . . 
A le rand r i a , Ä. Sept. Der F i r m a n über die 

Einführung des Tansimat in Aegypten ist dem Pascha 
durch den Repräsentanten der Pforte ofsicicll uberge-
benlworden. Inhalt und Fori» scheinen Abbas Pa-
scha' wenig befriedigt zu haben. 

I k M L r t ^ 6 
N e w . Y o r k , 8. Sept. Man spricht wohl von 

Vorbereitungen zu einer neuen Euba.Invasion im 
(Beilage.) 
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^ Beilage zur Dörptschen Zeitung. L0 September 1832. 

Oktober oder November, aber kein Mensch glaubt 
daran. Die Regierung in Euba hat mittlerweile 
offiziell angekündigt, daß das nächste Mal vom Par-
dongeben keine Rede sein wird. 

Von Kalifornien hat man Berichte bis znm 14. 
August und eine Goldladung im Werthe von 312,VW 
Dollars erhalten. ES gibt dort fortwährend Duelle, 
die in neuester Zeit wie Stiergefechte auf einer Arena 
vor versammeltem Publikum durchgefochten werden. 
I n einem derselben fiel der Herausgeber der „Alta 
California".' Sein Gegner war ein Mitglied deS 
Senates. Bei einem anderen Duell waren die Wun-
den der Betheiligten nicht als genügend tief und weit 
erachtet worden, und so wurde das Duell bis auf 
die nächste Woche vertagt. I n den Minenbezirken 
breiten sich die Chinesen immer mehr aus, und chine-
sische Dörfer wachsen empor. Schon gibt es ein 
Peking, Canton, Hongkong, und die Einwanderung 
aus China ist in unglaublichem Wachsthum begriffen. 
Der Hauptzug kommt vom Kanto»fl»ß und dessen 
Umgebung. Im August schätzte man die chinesische 
Bevölkerung ans 27,Wl) Seelen. Sie dürste bis 
Ende deS JahreS umS Fünffache und darüber gestie-
gen sein. Nur Wenige kehren wieder in ihre Hei-
math zurück. Von Oregon berichtet man über eine 
Schlacht zwischen Weißen und Indianern, die einen 
Friedeiiötractat hervorrief. Die Mine» daselbst wer-
de» als überaus ergiebig geschildert. 

Wieder hat sich ein> furchtbarer Unglücksfall auf 
dem North-Niver zugetragen. Bei Bristol sprang der 
Kessel des »Neindeer» und 28 Personen blieben aus 
dem Platze. Von 2V Anderen, die furchtbar verbrüht 
wurden, sind seitdem vier gestorben. DaS Verdikt 
deS Untersuchungsrichters lautete auf zufälliges Ver-
unglücken. 

Madame S o n t a g ist seit ihrer Ankunft in 

Amerika bis jetzt Einmal öffentlich im Concertfaal zu 
New-Uork aufgetreten und mit Enthusiasmus em-
pfangen worden. 

Der Violoncel l ist K . v . K o s s o w s k i . 

( D o r p a t . ) 

Hier noch einige Mitteilungen über diesen Künstler, 
der, eingeführt von Hrn. v. Kon tSki, zum ersten Male 
als Gast die Ostseeprovinzeu durchreist. Schon 1844 
gab derselbe i n B e r l i n fünf Concerte, von denen das 
letzte mit der Anwesenheit des Königs und der Königin 
beehrt wurde. Wie dort ServaiS, sprach sich nach-
mals in Lemberg LipinSki, beide gewiß vollgültige 
Autoritäten, sehr günstig über ihn aus. I n Oestreich 
erwarb er sich dermaaßen Ruf, daß man ihm am 11. 
Decbr. 185V, wie die Wiener Zeitungen berichteten, 
in der Kaiserstadt ein glänzendes Festmahl gab, an 
welchem sogar der greise KriegSheld Radetzki Theil 
nahm. Wir haben bereits Gelegenheit gehabt, unse-
ren Gast näher kennen zu leruen, ihn in seinen sehr 
ansprechenden Leistungen zu hören. DaS Violoncello 
ist ein zarter, anmuthiger, klagender, seufzender 
Sänger: diesen führte uns Herr v. Kossowski mit 
allem Reiz wehmuthSvoller Melancholie vor. Zu ihr 
stehen selbst die sinnigen vüsteren Gesichtszüge deS 
Künstlers in Harmonie: man fühlt sich von ihm zu 
einer elegischen Stimmung hingezogen. Aber nicht 
immer will man Thränen, Schmerzcnsrnfe, Klag-
gesang: auch zur Abwechselung belebende Erheiterung, 
kräftigen Schwung, ja heutzutage, ein gewisses mu-
sikalisches Toben und Rasen. DaS ist nnn einmal 
Modegeschmack der Zeit, und der größte Meister darf 
ihn nicht ganz unberücksichtigt lassen. Auch Herr 
v. Kossowski wird das gewiß nicht. — er. 

I i » Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
195..Dorpat, den ZV. September 1852. R. Linde, stcllv. Ccnsor. 

8e. A I . j e s t i l l , d e r K a i s e r Imden ^IlergnUdiFSt /u IiowilÜMn Fvrulit, dass die 
U n i v e r s i t ä t , Oors ia t das I^est ilues f u n s / i A ^ i l i r i ^ e n I j es te l i ens u n d ^V i r kens 
-rm 12"" und 1 N o e e m d e r feierlich degeke. Indem wir uns deelnen, die ekemaliMn 
Aü^Iin^e und die <!inmer unserer Ilvckseiiule dievon in Kenntnis? /u setzen, ersneiien wir 
^Ile die /ur Lrii i i lnm^ dieser I^eier durel> ilu-e t^eKenwart beitragen wollen, uns (unter der 
Adresse eines der I^nter/eielmeten) iiiren IZntsclüuss dis spätestens /.um 1^"' veeemder mit-
xutlieilen, damit wir mit dereilwiNiger vnwrstUt/unK der Inesigen I^inwolmer für das Unter-
Icommen der 6-islo die nMlnZen Anordnungen tressen. Die niiliere ^nweisunx cler ^Volimmgen 
wird am 10"'" uncl 11"'" I)eeeml,er im vmversiUitsZekliude erlkeilt, und ekendasellist auek 
denen, welelien eine srüliere .Vnmeldun^ nielrt inü^Iieli war , ill^er die nveli dissionilieln 
Quartier« ^uslcunsl l?eKe!ien werden. 

/ m m e » ^ o « l? o n « o i k s 
d a s I''e s t e v m i l e : 

iZröiuni»». Vruke. Idv!el»vrt. Snin»«». 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da der Studirende der Medicin Robert 

Kreimann ungeachtet der am schwarzen Brett 
ergangenen Aufforderung bisher sich nicht ge-
meldet hat, so wird derselbe, mit Beziehung 
auf § 12 der Vorschriften für die Studireudeu 
der Kaiserlichen Universität Dorpat hiedurch 
abermals aufgefordert, binnen drei Wochen a 
dato in der Universitätsgerichts-Kanzlei sich zu 
melden. 3 

Dorpat, den 19. September 1832. 
Nector Haffner. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekauut gemacht, 
daß das im Isieu Stadttheil sud Nr. 53 bele-
gene, den Geschwistern Kieseritzky gehörige stei-
nerne Wohnhaus nochmals öffentlich verkauft 
werden soll, und werden demnach Kausliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 30. September d. I . anberaumten Torge, 
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ue-
berbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 1* 

Dorpat-Nathhaus, am 28. August 1852. 
I m Nameu uud von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober - Secret. Schmidt. 

(Mi t polizeilicher Bewil l igung.) 
Bekanntmachungen. 

Dienstag den 23. Sept. um 8H Abends 
findet eine Versammlung des Dorpater Gesang-
vereins statt, in welcher Gäste eingeführt werden 
können. 2 

Zwei Koppel guter Jagdhunde sind käuf-
lich zu haben, und zu erfragen in der Zeitungs-
Erpedition. 2 

Beste Kasanische Talglichte, feinstes Con-
ditor-Mehl, frische Nevalsche Killoströmlinge und 
Holländische Heerings diesjährigen Fanges em-
pfing und empfiehlt C. F. Toepffer. 3 

Kascmsche und Petersburger Talglichte vou 
Stearinlichte, vorzügliche gelbe 

Conditor-Mchl, Manna, 
auch Lencht-Spiri-

tus empfiehlt F. Sieckes 2* 

Auf der Dörptschen Station wird Hafer 
zum"Kauf gesucht, — nötigenfalls bei Voraus-
bezahlung. 3* 

llollünäiselie LIumen - ^wiedel ?u Kaden 
bei l̂  ^lelcampll'. 2 

Frische holländische Häringe in /^siel Tönn-
chen und revalsche Killoströnilinge einpfiehlt 3 

I . I . Lnnin, 
im v. Mensenkampfschen Hause 

am Markt. 

Ein Absteigequartier nebst Stallraum und 
Wagenremise steht zu vermicthen bei Trener in 
der Carlowa-Straße. 2* 

Sonutag den T R . September 1832 
im Saale der Bürgermnsse 

dritte und letzte große Vorstellung 
aus dem Gebiete der natürlichen Magie, 

Physik und Mechanik, ü !a Pinetti, 
von 

Entree: erster Platz 40, zweiter Platz 25 K. S . 

p I i 0 6 I i ^ AI M 
^uin Loiieei't des I le i in v. Kossovvslc i am 
Sonntage d. 21. Lept. im Saale der kessoui^e. 

I. t l ie i lunA. 
I »s ürinnsrung an 3paa von Servais. 

Z. Ilomanesoa, doi-tilimles Nusilcsweli aus 
dem XVI. lalirliundvi-t. 

3. pkanlasie aus 6er Oper die Puritaner 
von LeUini, ursprünglieii Mr die Vio-
lino eornponiit von I^'pinslii. ^ L 

I I . ^ b t k e i i u n g . ' ^ 

Stilndelien von seliudert. 
6. Potpourri aus verseliiedenen National-

liefern von L^ossovvslii. 
6. ?kantasio, Lules!<e, Uber den Larneval 

von Venedig von Xossovvslii. 
«« 1 im WaFasi» ^ 

//<??'?'?! »t c/ei' «es 
//<??'?'» F. «» ow ittlci am 

?)o?i 6 K?i c/e?' /saveK. 
D e r /VnInnA u m Imllz 8 l^Inr. 

Abreisende. 
F. Hesseltien. ^ 
F. Iohansohn. ^ 
Sachar Feodorow. 

ö 

8 
s> 



ü r s r d e i n t vior R a i v ö » 
e l i sn l l i ck , »m » l o n t a x , 
I l i l t«ocl>, v o n n e r s t s x u . 
8oo»»Iien>I. I 'rei» i» v o r -
x»t 8 ^ k d l . 8 . , bei Ver-
»oniliinx Suroli Sie Pos t 
tölVIiI. 8 . v i e piknuine» 
rütivn n irll n» liiesixem 
v r to Iiei »Isr ke i l sc t ion 
m i e r m «leivucliilruclierei 
vo»8cI>kni»!ln»'»^Vitlu'll 

Dörptsche Zettung. 

' ^ R L 7 . 

unck v . »ksitlez«» en t -
r i ch t e t ; v«n ^ . u s « i r l l -
x su bei Uvm^eoixeiipost» 
coinplvir, tlurck v s l c k e z 
sie ^ i e ^ v i t u n x zill d e i i e -
den v ü n s c l i e n . v i s l o -
«ert'ioo» - Veliiidren t i i r 
Leli»n»tmscl>u»xen uvil 
^ » ^ v i x e v n l l e r ^ r t I i e t r s -
xev 4^ 8 . -5 I . f ü r Ii!» 
Heile oiier llere« k s u m » 

Montag 22. September 5832. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . P e t e r s b u r g . — R i g a . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : F rankre i ch . — E n g -
l a n d . - - Deu t sch land . — B e l g i e n . — I t a l i e n . — Oes te r r e i ch . — M i s c e l l e n . — Kossowski ' s Conce r t - — N o t i z e n a u s d e n 
K i r c h e n - B U c h e r n D o r p a t ' s . 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , den 18. Sept. (Rufs. In« 

valid.) Am 9. Sept. geruhten Se. Majestät der 
Kaiser ein Linien - Erercitium deS 3ten Jnsanterie-
CorpS, in seinem ganzen Complere, vorzunehmen 
und waren mit diesen Truppen vollkommen zufrieden. 

Am 19. September geruhten Se. Kaiserliche 
Majestät den Schießübungen der Infanterie und 
Artillerie deS 3ten Infanterie-Corps beizuwohnen und 
fanden diese Truppen in befriedigendem Zustande. 

Darnach besichtigten Se. Majestät der Kaiser 
die für die Garde ausgesuchten Soldaten und reisten 
um 2 Uhr Nachmittags aus Hömel ab, in Beglei-
tung I h rerKa iser l i che n Ho heite n d e r G r o ß -
sürsten N iko la i Nikolajewitsch und Micha i l 
Niko lajewitsch. Bei der Durchreise-durch den 
Flecken Dobrjanka, im Gouvernement Tschernigow, 
besuchten Se. Majestät die dort neuechaute Kirche. 

Se. Kaiserliche Majestät trafen am 12. 
Sept., um 1 Uhr Mittags, in Charkow ein, begaben 
Sich in die Kathedrale und in daS adlige Fräuleiu-
stift, und reisten, nachdem Höchstdieselben die 
Stadt in Augenschein genommen, an demselben Tage, 
um Uhr Nachmittags, zugleich mit I h ren Ka i -
serlichen Hohei ten nach Tschugujew, wo Se. 
Majestät an demselben Abende, um 7 Uhr, in er-
wünschtem Wohlsein anlangten. 

Am 13. Stptember, um 19 Uhr Morgens, ge-
ruhten Se. Majestät der Kaiser eine Revue der 
Truppen deS 2ten Rcscrve-Cavallerie-CorpS, der tZten 
und Reserve leichten Cavallerie-Division, uebst der 
dazu gehörende» Artillerie, und der Isten reitenden 
Pionier-Division vorzunehmen und fanden dieselben, 
in jeder Beziehung, in ausgezeichnetem Zustande und 
musterhafter Ordnung. 

S t . Petersburg. (̂ <»urn. clo 8t. Motors!».) 
I n Veranlassung deS Ablebens des General-Feld-
marfchalS Herzogs von We l l i ng ton haben Se. 
M a j e s t ä t d e r Kaiser allen Landtruppen des Reichs 
anzubefehlen geruht, auf drei Tage Tkauer anzu-
legen , zum Gedächtniß der ausgezeichneten Dienste 
des Verstorbenen. 

Der Herr Kriegs-Minister hat dem Herrn Mi-
nister deS Innern die Mittheilung gemacht, daß, alS 

in diesem Jahre die kranken Soldaten der 3ten Gre-
nadier-Division auf die Insel Oesel in'S Seebad ge-
schickt wurden, der Adel des Arensburgschen Kreises 
und die Einwohner der Stadt ArenSburg denselben 
599 warme Bäder bereiten und überdies die schweren 
Kranken, auf ihre Rechnung, inS Bad und zurück in 
die Kasernen tranSportiren ließen. Auf He betreffende 
Allernnterthänigste Vorlage hat Se. Majestät der 
Kaiser Allerhöchst zu befehlen geruht: dem Adel deS 
ArenSbnrgschen KreiseS uud den Einwohnern der Stadt 
ArenSburg ist das Wolwollen S r . Majestät zu er-
kennen zu geben. 

Nachdem mehrere in Westpreußen ansässige Men-
noniten mit der Bitte eingekommen waren, nach Russ-
land auf Grnnd der ihren Glaubensgenossen ver-
liehenen Rechte übersiedeln zu dürfen, und daS ihnen 
von der Krone Land gegeben oder die Erlaubniß 
solches anzukaufen, ertheilt werde, hatte der Herr Mi-
nister der Reichs - Domainen dieses ihr Gesuch S r. 
Majestät dem Kaiser unterlegt und zugleich seiir 
Gutachten dahin abgegeben: 1) daß eS den Mennoni-
ten, namentlich 199 Familien, erlaubt werden könne die 
noch unbesetzten Gegenden deö Gouvernements Ssa-
mara ;n besichtigen und daselbst Landstücke zu wählen, 
oder, wenn sie dort kein zur Niederlassung geeignetes 
Land fänden, auf Grund der im Art. 538 deS 12teir 
BandeS der Reichsgesetze vorgeschriebenen Regeln für 
die Ausländischen Ansiedler, von Privat-GutSbesitzenr 
daS sie ansprechende Land zu kaufen; und 2) daß die 
Menuoniten, welche in Zukunft von der Regierung, 
die Erlaubniß erhalten würden, in Grundlage deL 
im 12ten Bande der RcichSgcsetze enthaltenen Aor--
schristen über die fremden Colonisten, sich in Russland 
anzusiedeln, 20 Jahre lang, von der Zeit ihrer An-
siedelung an gerechnet, vom Militärdienst befreit, 
später aber mit einer beständigen Abgabe, unter dem 
Namen von Reerutengeld, besteuert werden sollen^ 
Dieses Gutachten ist von S r. M a j e s t ä t dem 
Kaiser am 19. November 1851 genehmigt und da-
bei Allerhöchst befohlen worden, daS erwähnte Re-
crutengeld nach der, jetzt und in Zukunft durchs Ge-
setz festzusetzenden Norm, zu berechnen. (St.Pet.Z.) 

R iga , 18. Sept. Zufolge Resolution Eine» 
Erlauchten Kaiserl. Ausländischen KameralhosS vom 
17. Sept. a. v., sub Nr. 5547, ist der Apotheker iit 



Dorpat K a r l Friedrich Luhde nebst Ehegattin 
W i l h e l m i n e geb. Heerwageu, und Kindern: 
Söhnen Carl Mathias, Ludwig Friedrich Leonhard, 
Rudolph Johann Bernhard, und Töcktern: Eva Do-
rothea Wilhelmine, Nana) Eleonore Caroline, Wil-
helmine Henriette und Verena Johanna Maria — 
in den Stand der erblichen Ehrenbürger erhoben worden. 

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

P a r i s , 23. Sept. Die offiziellen Depeschen 
im heutigen „Moniteur" melden die Ankunft des Prin-
zen in Grenoble am 21., AbendS gegen 7 Uhr, 
unter dem Donner der FestungS-Kanonen und dem sich 
überall fortsetzenden Ruf: „Vivo I'kmperour!" — 
Den Anblick von Grenoble in der Erwartung deö 
Prinzen schildert eine der Depeschen nach einem dor--
tigen Journal alö äußerst belebt. Die Dörfer und 
Berge auf 20 Stunden in die Runde hatten ihre Be-
wohner in die Stadt ergossen. Ueberall glänzten die 
kaiserlichen Abzeichen. Ungeheure Transparente zeig-
ten die Jitschristen: „Es lebe Napoleon I I I . ! ES 
lebe der Kaiser! Dem Kaiscrthum war Grenoble stets 
treu! Dem Kaiser! 7. März 1815! Napoleon dem 
Dritten! seinem unsterblichen 2 December! Es lebe 
der Kaiser Napoleon l l . ! Napoleon I I I . ! " Die Hal-
lendamen hatten die Märkte mit Gnirlanden verziert, 
in deren Mitte Medaillons die Inschrift zeigten: „ES 
lebe Frankreichs Retter!" Ueberall standen Triumph-
bogen und die Voranstalten zu einer glänzenden Er-
leuchtung, die noch durch gleichzeitige Freudensener auf 
allen umliegenden Bergspitzen vervollständigt werden 
sollte. Eine einzige Gemeinde (Lassrey) hatte 4666 
Holjbündel zu ihrem Feuer bestimmt. ES ist derselbe 
Ort, wo Napoleon den ihm entgegengeschickten Trup-
pen mit den Worten: „Meine Kinder, erkennt ihr 
nicht euren Kaiser?" die Waffen auS den Händen 
sinken machte. — Die Reise durchs Jsöre-Departement, 
^in dessen Grenze der Präsekt B v r a r d ihn einholte, 
beschreiben die Depeschen als eine Reihenfolge von 
Triumphen. Zu B o u r g o i n war außer der Geist-
lichkeit, der Magistratur, dem Arrondissementörath von 
la Tour du P i n , 122 Land-Bürgermeistern, 166L 
Gilten Kaifersoldaten, einer Menge Beamten u. s. w>, 
ouch eiue Menschenmasse von 25,VW Seelen zusam-
znengeströmt. Dort wie an ven anderen Punkten hieß 
es immer: „Vive I'kmpvi-eur!" Zu Laf iet te hielt 
der Prinz einen Augenblick und dankte den Bevölke-
rungen, daß sie ans dem ganzen Umkreis von dreien 
ArrondissementS herbeigekommen waren, um ihn zu sehn. 

Der D o n k s ist ebenfalls auö seinen Ufern ge-
treten. Von Besan? on an hat er die ganze Gegend 
Anter Wasser gesetzt und große Verheerungen angerich-
Ict. Eine große Anzahl Schiffe sind untergegangen 
lind eine Masse Holz (im Werthe von 266,666 FrS.) 

worden. I n den Kellern von Besan?o», 
... die Wasser eindrangen, sind viele Waaren 
f>6- b a Sechs Waschhäuser der Stadt, 
wn Werth, sind ebenfalls von 
1.M worden. Die Verluste sind 
lim so großer, als Niemand ein Wachsen deö Doubö 

erwartete. Ein i n M o n t b e l i a r d gefallener wolken-
bruchartiger Regen (er dauerte 56 Stunden) war die 
Ursache des plötzlichen SteigenS der Doubs. I n Be-
sanyon selbst hat man nur ein Menschenleben zu be-
klagen; ein Theil der Stadt steht, fortwährend unter 
Wasser. Was M o n t b v l i a r d anbelangt, so hat 
daö Wasser dort nicht minder fürchterlich gewüthet. 
Die Straßen waren während 56 Stunden mit einem 
sich wild dahinstürzenden, beinahe 7 Fuß tiefen Strom 
bedeckt. Mehre Häuser sind eingestürzt, anderen droht 
ein ähnliches Schicksal, Möbel, Holz, Vieh u. s. w. 
wurden in Masse von dem Wasser fortgeführt und 4 
Brücken zerstört. Man hat jedoch nur ein Menschen-
leben zu beklagen. 

Die letzten Nachrichten aus dem Elsaß melden 
daS Fallen der Rheinwasser, aber auch zugleich die 
fürchterliche Lage, in der sich die überschwemmten Ge-
genden befinden. Die gefährlichste Stelle ist bei 
Rheinau, wo sich der Rhein eine 566 Fuß breite 
Bahn gebrochen hat, durch die er sich in die Ebenen 
des Elsasses ergießt. I n jedem Dorfe sind mehre 
Häuser eingestürzt. Die Bewohner sollen jedoch alle 
gerettet worden sein. Die bei S t r a ß bürg sich in 
den Rhein ergießende J l l war nach den letzten Nach-
richten immer noch im Steigen begriffen. 

Alle Nachrichten aus den Weingegenden Frauk-
reich's stimmen dahin überein, daß, außer der allge-
meinen Tranbenkrankheit, der anhaltende Regen we-
nigstens noch zwei Drittheile der Ernte verdirbt. 

Die Löwin im Pariser zoologischen Garten hat 
zwei Junge geworfen, ein überhaupt, uud nament-
lich in der Gefangenschaft, seltener Fall. Wie der 
Korrespondent der „Jnd-'pendance" meldet, befinden 
Mntter und Kinder sich wohl. 

P a r i s , 24. Sept. (Tel. Dep.) Der Präsi« 
dent ist in Valence mit unbeschreiblichem Enthusias-
mus empfangen worden. Der König von Neapel 
und der Großherzog von Toskana haben Generale zu 
seiner Begrüßung abgesandt. 

Bis jetzt hat der „Moniteur" nur wenig über 
die Haltung Louis Napoleons während der Reise ge-
sagt und sich meist auf ein lakonisches: „Die Ge-
sundheit Sr. Hoheit ist vortrefflich" beschränkt. Hente 
bemerkt er: „Wir können den Enthusiasmus, den die 
Gegenwart deö Prinzen überall erregt, nicht beschrei-
ben. Man muß Zeuge gewesen sein, um ihu zu ver-
stehen, und was mitten in diesem Enthusiasmus die 
Anwesenden besonders srappirt, ist der Kontrast der 
allgemeinen Bewegtheit mit der Ruhe, die daS Staats-
oberhaupt zu bewahren weiß, selbst dann, wenn sein 
Herz von den ZuneiguugSbeweisen gegen ihn am leb-
haftesten gerührt ist. Seine gewöhnliche Seelenhei-
terkeit nimmt dann nur den Auödruck eineö alle Herzen 
gewinnenden Wohlwollens an." 

P a r i s , 25. Sept. Der Prinz Präsident ,st 
gestern Abend gegen 6 Uhr in Avignon angekommen, 
bei seiner Landung von den Behörden des Vaucluse-
departementS empfangen uud einer unzähligen Men-
schenmenge mit Kaiservivatö begrüßt, "ldwlg Napo-
leon suhr inmitten eineö stunmichen JnbelS und 
Enthusiasmus nach dem^räfccturgebaude, wo er die 
höchsten Beamten und Notabilitäten der Stadt zuin 



Diner empfing. Nachher waren zwei Bälle: einer, im 
Park der Invaliden der Stadtbevölkerung von der 
Munizipalität gegeben, der andere für die Elite der 
Gesellschaft in den weiten Sälen des Stadthauses. 
An beiden Sammelplätzen wurden dem Prinz - Präsi-
denten nicht zu beschreibende Huldigungen und Ova-
tionen bereitet, von denen er sichtlich ergriffen schien. 
Durch die ganze vorige Nacht waren der vormalige 
Palast der Päpste, die übrigen öffentlichen Gebäude 
und die Privathänser glänzend erleuchtet; auch ein 
Feuerwerk war veranstaltet. Heute früh wurde der 
Garnison von Avignon die Revue abgenommen; die 
Bevölkerungen deö VauclusedepartementS zogen festlich 
auf und sodann reiste der Prinz-Präsident gegen halb 
11 Uhr nach Marse i l le weiter. 

P a r i s , 26. Sept. (Tel. Dep.) Der Prinz-Prä-
sident ist Freitag 4 Uhr in Avignon angekommen und 
gestern, am Sonnabend Mittag, von Avignon nach 
Marseille abgereist. Eine von dort so eben einge-
troffene Regierungs-Depesche enthält die Meldung, 
daß> durch die Wachsamkeit deS Polizei-Ministers in 
Marseille eine Höllenmaschine entdeckt worden ist. 
Dieselbe bestand anS vier Kanonenläufen und 25ö 
Flintenläufen und war mit 15VV Kugeln geladen. 
Die Urheber des Komplotts sind verhaftet, die Ver-
zweigungen sind bekannt, und ist die Untersuchung be-
reits eingeleitet. 

P a r i s , 27. Sept. (Tel. Dep.) Bei seiner 
Ankunft in Marseille am vergangenen Sonnabend 
wurde der Prinz-Präsident von Abgesandten deö 
Papsteö und des Königs von Neapel begrüßt. Sonn-
tag fanden große Festlichkeiten Statt. 

Die entdeckte Höllenmaschine bestand anö 28 
Stücken, die in verschiedenen Häusern untergebracht 
waren, und am Donnerstag vereinigt wurden. Die 
Justiz setzt die Untersuchung fort und wurden ueue 
Verhaftungen vorgenommen. 

E n g l a n d . 
London, 23. Septbr. I n Balmoral hatte eS 

am Montag Morgen so geschneit, daß die Königin 
daS Schloß nicht verlassen konnte. Sir John Pa-
kingtou ist am Montag von hier nach Balmoral ge-
reist, um den Premierminister abzulösen. 

General-Lieutenant Lord Hardinge ist zum Nach-
folger deö Herzogs v. Wellington im Oberbefehl über 
die Armee ernannt worden. Die nächste »Gazette« 
wird die Beförderung deö LordS zum Generql und 
darauf »um Generalissimus offiziell mittheilen. Fol-
gende Ernennungen für Aemter, welche der verstor-
bene Herzog bekleidete, sollen «bensallö beschlossen sein: 
Lord Fitzroy Somerset zum General-Feldzeugmeister; 
Graf Derby zum Lord-Wardein der fünf Häfen, ein 
.bloßer Ehrenposten, denn Graf Derby hat von der 
-Hafenbefestigung keine technische Kenntniß; Lord Com-
bermere zum Koustabler des Tower; Prinz Albert 
jum Oberst der Grenadier-Garde; Prinz Georg von 
Cambridge zum Oberst der Füsilier-Garde; der Her-
zog v. Northumberland oder der Marquis v. Lon-
donderry zum Ritter deS Hosenband-Ordens. Damit 
würden alle durch den Tod deö Herzogs erledigten 
Posten wieder besetzt sein, und pvar , ^>e selbst 
»Daily Newö" zugibt, in passender Weise. 

I n einer Zuschrift an die „Times" wird gefragt, 
ob es nicht gerathen wäre, das Parlament schon im 
Oktober zu berufen, damit daS Bearäbniß deS Her-
zogs von Wellington nicht in die schauerlichste Zeit 
deS Jahres, in die brustbeklemmende Nebelperiodc 
falle; wer in der Biographie britischer Notabilitäteir 
bewandert sei, werde wissen, daß die Begleitung von 
Leichenbegängnissen in dieser Jahreszeit manches kost-
bare Leben untergraben habe. Die „TimeS" selbst 
legt dem Grasen Derby bei der hinsichtlich dieser 
Trauerfeierlichkeit getroffenen Anordnung politische 
Motive unter, nämlich dadurch die Fragen, welche 
die Opposition bei Eröffnung deö Parlaments an daö 
Kabinet zu richten habe, hinauszuschieben; aber, 
meint sie, diese Fragen seien zu wichtig, um einer an 
sich noch so edlen Rücksicht geopfert zu werden; ein 
Tag zu Anfang der Session müsse für die Erledigung 
der großen konstitutionellen Frage: Wer soll regieren? 
anberaumt werden. Geschehe dieö nicht von Seiten 
der Regierung, so steht es der liberalen Partei frei, 
über welchen Punkt immer, auch vor dem Begräbniß, 
eine Abstimmung herbeizuführen; die Verantwortlich-
keit für den Akt'werde auf die Regierung fallen, die 
ihn unvermeidlich gemacht. 

Ende October soll zu Dublin eine „Religions-
Gleichheits-Consereuz" unter den Auspicien deS ka-
tholischen Erzbischofs Mac-Hale stattfinden; mit an-
deren Worten, eine Berathnng zur Vorbereitung einer 
ernsthaften Agitation gegen die protestantische (Staats-) 
Kirche in Irland. Man ergreist jedeö Mittel, um 
die Demonstration so imposant als möglich zu ma-
chen, um der Bewegung eine breitere Basiö zu geben, 
sucht die irische Brigade auch möglichst viele Prote-
stairlen, namentlich Dissenterö in den Bund zu ziehen. 

London, 24. Sept. Wegen Ablebens des 
Herzogs v. Wellington haben die Königin und ihr 
Haus auf acht Tage Trauer angelegt. Auch ist an 
die englische Armee ein Tagesbefehl ergangen, in 
welchem ihr daö Programm kund gemacht wird, wie 
die verschiedenen Truppencorps zu trauern haben. 
Der Tagesbefehl ist von einer Lobrede auf den eiser-
nen Herzog eingeleitet. Walmer Castle, wo die sterb-
liche Hülle deö letzteren einstweilen ruht, darf von 
niemand mehr betreten werden, und wird von einer 
Truppenabtheilung unter dem Befehl deö Obristlieute-
nant BeckwetS strenge bewacht. 

D e u t s c h l a n d . 
Hannover, 24. Sept. Heute Nachmittag traf 

Se. Maj. der König von Preußen auf einer Reise? 
nach Oldenburg über Verden unter dem Jncoguit» 
eines Grafen von Hohenzollern hier ein, um ein 
Paar Stunden im Kreise unserer königl. Familie zu, 
verweilen. 

Leipzig, 18. Sept. Die zu München beschlos-
sene Rückäußeruug der Coalition auf die preußische 
Erklärung vom 30. August geht ihrem wesentlichen 
Inhalt nach dahin, daß die Cvalitionsstaaten die 
Gleichzeitigkeit der Verhandlungen über einen Han-
delsvertrag mit Oesterreich zwar aufgeben, jedoch°sor-
dern, daß Preußen sich im Voraus verpflichtend dar-
über ausspreche, welche Bestimmungen deö von den 
Coalitionöstaaten proponirten Handelsvertrages tö an-



nehmen wolle, und ferner, daß bei de» neuen Zoll-
verträgen für die einzelnen ZollvereinSstaaten die Frei-
heit stipnlirt werde, nach acht Jahren, wenn sie die-
ses wollen, auS dem Zollverein auszutreten. 

Swinemünde, 23. Sept. Schon gestern kam 
die kaiserlich russische Dampf - Fregatte „Kamtschatka" 
In Sicht, konnte indessen bei starkem Sturm und ho-
her See nicht einlaufen, waS nun heute geschah. DaS 
Schiff ist 8 Tage von Kronstadt unterwegs und hat 
fortwährend mit großen Stürmen zu kämpfen gehabt, 
ja war großer Gefahr ausgesetzt. Auch der „Wladi-
mir" kam ^8 Stunden später unter großer Havarie 
von Kronstadt, hatte Anker und Taue verloren und 
fast Alleö war an Bord zerschellt. Die „Kamtschatka" 
soll den Herzog Peter von Oldenburg nebst Gemalin 
nach Petersburg überführen. — Die Badezeit ist been-
det und zeigt die letzte Badeliste 4V43 Nummern. 
Heringsdorf ist von 738 Gästen besucht worden. 

B e r l i n , 23. Sept. I n Bezug auf die Zoll-
vereinsangelegenheit sprechen sich mehrere dabei sehr 
betheiligte Personen (Bevollmächtigte der Koalition) 
dahin aus, daß augenblicklich ein glücklicher Ausgang 
wohl nicht zu erwarten stehe, da Preußen eben so 
wenig wie die Staaten der Dcirmstädter Uebereinknnft 
den gegenwärtig eingenommenen Standtpnnkt verlas-
sen werden. Die Hoffnung für die Erhaltung des 
Zollvereins müsse darauf gesetzt werden, daß binnen 
den 15 Monaten, in welchen die bisherigen Ver-
träge noch Giltigkeit hätten, sich zur Ausgleichung 
des vorliegenden Streitpunkts erfolgversprechende An-
knüpfungspunkte darbieten würden. Zur Verwirkli-
chung dieser Hoffnung sei auch wohl Aussicht vor-
handen. ES kann die Erwägung bei deu Koalitions-
regierungen nicht außer Betracht gelassen werden, daß 
die Spaltung auf dem handelspolitischen Gebiete in-
nerhalb des gegenwärtigen UmfangS deö Zollvereins 
die ernstesten Folgen auch deßhalb nach sich ziehen 
könne, weil zu befürchten steht, daß der materiellen 
Spaltung eine politische aus dem Fuße folgen werde, 
so daß Deutschland gänzlich zerspalten und zerrissen 
dastehen und nicht im Stande sein wird, die eS um-
gebenden Gefahren siegreich zu bestehen. 

K i e l , 26. Sept. Nachdem jetzt während der 
Vorigen Woche mit 5M Mann an der Demolirnng 
des Kronwerks gearbeitet worden, ist die nördlichste 
Bastion desselben, daS wegen seiner trefflichen Bauart 
bekannte bädelSdorfer Fort, beseitigt, so daß sowohl 
das Mauerwerk, als auch der aus Erde bestehende 
Theil der Umwalluug abgetragen ist. Bon der übri-
gen Umwallung deS KronwerkS ist die auf der Mauer-
krone befindliche Erdlage fortgeschafft, und wird in 
dieser Woche die Abtragung des Mauerwerks in An-
griff genommen werden. 

B e r l i n , 28. Sept. Am 25. d. M. ist anö 
VN Mitte des Brandenburgischen Landtages eine Pe-
tition an denselben gerichtet worden, eine Abänderung 

'77^^>ffungö - Urkuude dahin zu beantragen, daß 
Kammern alle zwei Jahre, statt wie jetzt 

Zu kommen brauchen, und daß die 
. A s cks Zweiten Kammer von drei 
^ " "de. Diese Petition ist 
Von einigen sechszig Gliedern, also von mehr als 

zwei Drittheilen, unterschrieben und scheint durch die 
gleichlautende Petition veranlaßt zu sein, welche be-
kanntlich der Landtag der Provinz Prenssen beschlos-
sen hat. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 24. Sept. Belgien feiert heute den 

22sten Jahreötag feiner Unabhängigkeit. Gestern 
früh verkündeten Kanonenschüsse den Denktag unserer 
National-Unabhängigkeit. Die Stadt gab gestern dem 
Könige und den Prinzen ein Dejeuner, bei dem der 
Bürgermeister Bronckere einen Toast auf den König 
ausbrachte, den König Leopold und der Herzog von 
Brabant mit Rührung beantworteten. Letzterer sagte 
unter Anderem: „Es ist bald ein Viertel Jahrhundert, 
daß Belgien Enropa ein Beispiel eines Volkes gibt, 
welches die vollkommenste Ordnung, wirkliches Glück 
und die beständigste Wohlfahrt mit Freiheiten zu ver-
binden wußte, die kein Volk sich noch gegeben. Wir 
rechnen ans Ihren Much und Ihre Mitwirkung, um 
das Vaterland in dieser schönen Stellung behaupten 
zu können. Lassen Sie mich meinerseits einen Toast 
vorschlagen, der mir thener ist: Ich trinke auf daS 
Wohl meiner Vaterstadt, der guten und patriotischen 
Stadt Brüssel!" ' 

I t a l i e n . 
Ueber den Ausbruch deS Aetna bringt das S t . 

G a l l e r T a g b l a t t folgende Mittheilung von einem in 
Catan ia ansässigen St. Galler: »Der Morgen des 
21. Aug. (halb 3 Uhr) ging für die Nachbarschaft 
des Aetna ernst und traurig auf, und erfüllte ihre 
Herzen zugleich mit panischem Schrecken; denn siehe, 
der am Abend deö 20. gleichen Monatö noch so ruhig 
scheinende Koloß war nun mit einer dichten grau-
schwarzen Rauchwolke umhüllt, und gleich dem unauf-
hörlichen Donner des schweren Geschützes krachte und 
dröhnte der ganze Berg. ES war eine Eruption. 
Die Bewohner Eatania'S sahen am Morgen des 21. 
August halb 3 Uhr plötzlich an den Seiten deS Ber-
ges drei Krater sich öffnen, aus denen die lichte Lohe 
himmelhoch emporschoß, mit entsetzlicher Kraft Fels-
stücke bis zur Größe von kleinen Häusern mit sich in 
die Luft nehmend, welche dann mit fürchtbarem Ge-
krach wieder herunterfielen. Der Hauptkrater blieb 
ganz ruhig und ranchte kaum mehr als gewöhnlich. 
Der Ausgang der Sonne, welche rein und herrlich, 
wie hier immer, aufstieg, ließ dem Auge alles in 
Rauch gehüllt erscheinen, aus welchem mau immer 
lauter und schrecklicher den Donner vernahm. Der 
Abend mußte entscheiden wohin sich die Lava ergieße, 
ob gegen Catania, Bronte oder Giarre. Der ersehnte 
Abend kam. und mit seiner Herandämmerung färbten 
sich die Rauchwolken nach und nach fenerroth, und 
die hereinbrechende Nacht endlich zeigte uns den Aetna 
als eine von Rauch und Glnth erfüllte Masse, d^ 
sich jedoch immer mehr links zog. Die Krater der 
vorhergehenden Nacht hatten sich wieder geschlossen, 
und 3 bis 4 Stunden von ihnen entfernt hatte dle 
unterirdische Kraft drei andere Krater gebildet, aus 
deren mittlerem sich eine Feuersäule erhob, welche nun 
seit dem 21. d. eine erstaunliche Menge Lava, Schwe-
fel und Asche auswirft. Am 22. Abends besuchte der 
Berichterstatter den Berg, wo man dem Lavastrom 



bis auf 2V Schritte sich nähern konnte. „Der Ein-
druck, fährt er fort, den dieses Schauspiel auf mich 
machte, war furchtbar. Schou hatte der Feuerstrom 
etwa zwei Stunden vom Krater sich fortgewälzt, wäh-
rend letzterer immer mit neuen Massen den Umfang 
deS erstem vergrößerte. AlS wir ankamen hatte die 
Lava etwa eine halbe Stunde Breite, und die Höhe 
des Stromes war der eines hohen Palastes gleich. 
Die Hitze, welche daS entsetzliche Feuermeer um sich 
verbreitete, dörrte auf eine Viertelstunde Entfernung 
alleö Leben der Natur aus und bereitete Bäume , 
Sträucher und Gräser so vor, bei seiner Ankunft so-
gleich ein Naub seiner Wuth zu werden. Ein dichter 
Regen von Asche und Bimsstein siel auf 3 bis 4 
Stunden im Umfang zur Erde, und wir waren am 
Morgen rußig wie Kaminfeger. Und während die-
ses entsetzlichen Schauspiels hörte der Donner nie 
auf, denn jeder Auswurf war von einem furchtbaren 
Gekrache begleitet. Merkwürdig war zu beobachten 
wie die großen Bäume z. B. beim Herannahen der 
Lava sich zuerst mit lantem Knistern aller Blätter ent-
luden, dann aufflammten, und, wie der Strom sie 
berührte, in einem Nu unisielen. Etwa um 8 Uhr 
Morgens erreichte daS unaufhaltsame Verderben den 
ersten herrlichen Castanienwald, und eine Stunde spä-
ter unter dem lauten Geheul und Wehegeschrei der 
Dorfbewohner den ersten Weinberg, dessen herrliche 
Trauben zu schönen Hoffnungen berechtigten. Lang-
sam und majestätisch wälzt die glühende Masse sich 
^ouvärts. Bei dem geringsten Widerstand, auf den 
sie stößt, stant die vorderste Welle — wenn man sich 
so ausdrücke» kann — sich auf und wächst zn be-
trächtlicher Höhe a», sendet links und rechts kleine 
Nebenarme ans, überstürzt entlich, dehnt sich gleich-
mäßig aus und wälzt sich wieder ruhig vorwärts. 
Ein fortwährendes Geräusch, ähnlich dem Springen 
der Fensterscheiben bei einem Brande, bezeichnet daS 
unerbittliche Werk der Zerstörung, und wird nur hier 
und da, wo die Masse auf größern Widerstand oder 
auf Wasser stößt, durch eine Art Erplosion unter-
brochen. Bei Tag hat die Masse viel ähnliches mit 
einem Schlammftrom; der röthliche glasige Schimmer, 
der durch daS Graue der erkalteten Oberhaut durch-
bricht, verräth allein ihre vulcauische Herkunft. I n 
der Nacht gewährt der Strom den Anblick eines in 
dnnkelm Roth glühenden Dammes, der, hier und da 
von Aschenwolken und Schweseldünsten überlagert, 
sich über die Fläche hinzieht. An einzelnen Stellen, 
bei kleinen Ausläufern, darf man demselben sich so 
weit nähern daß man große Kupfermünzen hinein-
werfen kann, die dann mit der sie nmgebenden Lava 
mit Stöcken herausgerissen werden. Wenn die Lava 
kalt und fest geworden, schlägt man die Münze loö 
und 'behält dann daS Gepräge in der versteinerten 
Masse. Der Auswurf aus dem Krater ist stets von 
einem dumpfen, rvllendcn, donncrähnlichen Getöse 
begleitet, und öfters leuchten dabei die hellen Flam-
men auf, so daß wie durch einen riesigen Leuchtthurm 
weit umher die ganze Gegend magisch beleuchtet wird." 

I n dem Augenblick alS der Berg sein Feuer auö-
spie. war eine Gesellschaft von Engländern im Be-
griff den Gipfel zu ersteigen, und ein an die Malm 

ZVlni! gerichtetes Schreiben gibt folgende Details über 
dieses merkwürdige Naturspiel: »Am 20. Aug. um 
acht Uhr AbendS brach die Gesellschaft, aus drei 
Herren und ebenso viel Damen, drei Führern, drei 
Maultiertreibern und einem Diener mit elf Maul-
thieren bestehend, von Nicolini aus, in der Absicht 
den Aetna zu ersteigen und in der Easa Jnglefe zu 
übernachten. Um 11 Uhr erreichte man in der hei-
terste» Stimmnng daS Bosco, wo man leichte Klei-
dung anlegte. ES wehte eine ziemlich starke Brise 
aus Westen, weßhalb die Führer eine kleine Gesell-
schaft Italiener bewogen die Ersteigung deS Berges 
bis zum andern Morgen zu verschieben. Die Eng-
länder ließen sich jedoch nicht zurückschrecken, sondern 
setzte» ihre» Weg soft. Zwei (englische) Meilen jen-
seits deS Bosco zeigte sich der ungeheure Krater un-
terhalb deö Aetna, die Colossi genannt, in furcht-
barer Glnth, und bega»» bald große Masse» Feuer 
und Ranch auszuwerfen. Gleich darauf spie der Aetna 
seine Flamme» und Asche hervor, und da der Wind 
nach der Casa Jnglese wehte, so war eS nicht gera-
then dort Schutz zu suchen, da sie aller Wahrschein-
lichkeit nach zerstört werden mußte; man beschloß also 
die Richtung nach den Colossi einzuschlagen. DaS 
Wetter, welches schon sehr kalt war, nahm einen im-
mer unfreniidlichern Charakter an, und als die Rei-
senden daS Niveau der Casa Jnglese überschritten hat-
ten und sich in einer engen Schlucht befanden, die 
aus Sand und zerbröckelter Lava bestand, wurden sie 
von einem so heftigen Orkan überfallen daß in einem 
Augenblick siebe» Maulthiere mit ihre» Reitern um-
geweht wurde» und, wie man sehr bald mit Schrecken 
wahrnahm, bis an den Rand deS Kraterö rollten. 
Absteigen um die verunglückten Gefährten zu suchen, 
war für den Nest der Gesellschaft die Sache eines 
Augenblicks. ES war ein unbeschreiblich großartiger 
Moment: Himmel und Erde stellten eine glühende 
Lichtmasse dar, oben spie der Aetna seine Schwefel-
flamme aus, unten brachen aus den Colossi dichte 
Massen pechschwarzen Rauchs hervor, die Eingeweide 
deS BergeS zitterten und stöhnten, und der Orkan 
durchbrauste die Lüfte in seiner ganzen wilden Maje-
stät. Aus den Hände» und Knieen fortrutschend, 
unfähig der Gewalt des Sturmes zu widerstehen, 
tappten die männlichen Mitglieder der Gesellschaft »ach 
den Damen, die erst nach 2ö Minute» la»gem Suchen 
aufgefunden und zusammengebracht wurden. Kaum 
hatte ma» angefangen Maßregeln zu ihrer Sicherheit 
zu treffen, als eine »eue Gefahr im Anzüge war. 
Ein Erdbeben erschütterte den Boden unter ihnen — 
auf sprangen die Führer mit ihrem gellenden Geschrei: 
. 'Vvnnt i ! ä v n n t i ! (Vorwärts!) Die Maulesel brachen 
sich loS von ihren Treibern, und wurden ihrem Schick-
sal überlassen; der Orkan verdoppelte seine Wuth, 
und die Scene ward zu grauenvoll als daß man sie 
mit kaltem Blute betrachten konnte. Binnen Ig Mi-
nuten war die kleine Reisegesellschaft erschöpft auf die 
zackige Lava hingesunken. Die heftigen Windstöße, 
die Sand und kleine Steine mit sich führten, zu er-
tragen, überstieg ihre Kräfte. So vermengen zwei 
bange Stunden, und mit peinlicher Ungeduld erwar-
tete man den Anbruch des Tageö. I nne rha lb des 



Kraters, dem sich einige von den Reisenden muthig 
näherten, brannten etwa vierzig kleinere Kessel, die 
sich nach Catania hin zu vereinigen schienen, und 
eine ungeheure Lavaflnth wälzte sich zerstörend über 
mehrere Dörfer und Weideländer, die bedeutenden 
Schaden erlitten haben sollen. Bei dieser Gelegen-
heit zeigten die Damen einen Heroismus der die Be-
wunderung ihrer Begleiter hervorrief. Sie mußten 
sich den Rückweg sechs Meilen weit zu Fuß durch 
die rauhe zackige Lava bahnen; aber mit seltener 
Ausdauer überwanden sie jedes Hindern!ß, und erreich-
ten daS Boöco um 7 Uhr morgens, wo nach Ikstün-
digem Fasten ein leichtes Frühstück höchst willkommen 
war. - Die Reise wurde alsdann auf Mauleseln fort-
gesetzt, und um halb 3 Uhr Nachmittags befand man 
sich wieder in Catania. Die Italiener, die auf An-
rathen der Führer von ihrem Versuch den Aetna z» 
ersteigen abgestanden waren, hatten die Kunde von 
dem tollkühnen Unternehmen der Engländer verbreitet, 
welche die Einwohner allgemein dem sichtbaren Un-
tergang verfallen glaubten. Ihre Rettnng kann in 
der That fast als ein Wunder betrachtet werden; denn 
wären starke Regengüsse eingetreten, wie eö oft vor 
einem Ausbruch des Aetna zu geschehen pflegt, so 
hätte der Strom die Reisenden fortgeschwemmt, und 
wäre der Wind umgeschlagen, so würde die mit schwe-
seligen Ausdünstungen geschwängerte Luft sie getödtet 
haben. Wie dem auch sein möge, die ganze Bevölke-
rung von Catania drängte sich um die kühnen Fremd-
linge, und bewillkommten sie als Leute die einem 
gransenvollen Tode entronnen waren." Die Redaktion 
der Malta Mail sügt obigem Berichte hinzu daß die 
Casa Jnglese verbrannt und die Meierei von Bronte 
durch die Lava zerstört worden ist, die sich jedoch mir 
langsam verbreitete, während daS erschrockene Landvolk 
sich so schnell als möglich vor der drohenden Gefahr 
flüchtete. 

O e s t e r r e i c k . 
Wien, 23. Sept. I n Folge eines zwischen 

Oesterreich und dem Kirchenstaate abgeschlossenen Ue-
bereinkommenS erhalten die österreichischen Finanzkassen 
eine jährliche Entschädigung sür die Besetzung einiger 
Legationen durch kaiserliche Truppen. 

Unter den Gästen, welche zur Feier des GeburtS-
festes deS Grafen von Chambord in Frohsdorf anka-
men, befinden sich auch Deputirte der pariser Fabrik-
arbeiter, die dem Grasen eine Veizlückwünschungs-
Adresse überreichen werden. 

Wien, 25. Sept. Laut telegraphischer Depesche 
verläßt Se. Majestät der Kaiser mit seinen Gästen 
Montags srüh Ofen, um am Nachmittage desselben 
TageS hier einzutreffen. — Die Abreise des Kaisers 
nach Kroatien nnd Slavonien ist vorläufig aus den 
.̂stcn k. M. festgesetzt. Allerhöchstderselbe wird an 

dlesem Tage aus der Fahrt nach Agram den Sömme-
nng Yassiren nnd die Eisenbahttbautett daselbst besich-
tigen. Die Rückreise von Kroatien wird Se. Maje-
Llll, Wik Verlan«-.» r «n "Ntreten übet 

am Lösten tn 
U ' verlautet, am 23. k . M . antreten, übet 
Kr/- und Marburg am Lösten tn 

Zwisck-n ^selbst einen Tag verweilen. 
""d Frankreich wird jetzt 

tin Depeschenwechsel geführt, und zwar in Betreff der 

aus Oesterreich nach Frankreich gezogenen und dort 
seit Jahresfrist in verschiedenen Gegenden in bedeu-
tender Anzahl zum Vorschein kommenden Zigeuner. 
Dieselben sind von der französischen Regierung vor-
läufig bis zur Erneuerung ihrer Heimatsverhältnisse 
in einzelnen Gegenden untngebracht, behaupten aber 
französische Unterthanen zu sein und verlangen in ihr ei-
gentliches Vaterland: Algerien zurückgeführt zu werden. 

DaS ReichSgesetzblatt enthält eine Verordnung 
deS Chefs der obersten Polizeibehörde vom 17. Sept. 
1852, wonach daS in der Hände und Spenerschen 
Zeitnngö-Erpedition in Berlin erscheinende Tagesblatt 
„Berlinische Nachrichten von Staats - und gelehrten 
Sachen" im Sinne deS tz. 23 der Preßordnung vom 
27. Mai 1852 für den ganzen Umfang deS Kaiser-
staates verboten wird. 

Pesth, 25. Sept. Se. Majestät haben am 23. 
d. M . zum zweitägigen Feldmanöver das Allerhöchste 
Hoflager nach Gyöinrö, am 24sten nach Maglod ver-
legt und heute wieder daS Lager von Palota bezogen. 
Während dieser Feldmanövers kommandirten Seine 
Majestät ein Armeekorps gegen den Erzherzog Al-
brecht, wozu keine Dispositionen voraus bekannt ge-
macht, sondern nach Umständen, wie vor dem Feinde 
die Anordnungen getroffen wurden. Se. kaiserl. Ho-
heit der Thronfolger von Rußland, welcher in Be-
gleitung deS Kronprinzen von Württemberg und an-
derer hohen Gäste .am 22sten d. M. einen AnSflng 
nach Waitzen gemacht hat, wird Montag nach Wien 
zurückkehren. 

Während des kurzen Aufenthaltes des Kaisers in 
Pesth ist die Freilassung mehrer politischer Sträflinge 
erfolgt. Die Zahl der in diesem Jahre Amnestirten 
soll sich, mit Einschluß derjenige«, denen der größere 
Theil der Strafzeit nachgesehen wurde, im Ganzen 
aus 2500 Individuen belansen. 

W5 » H c e l l e n . 
Der Lütticher Zeitung wird auS Seraing ge-

schrieben, daß dort in sogenannten "»l-rik-sso«, ver-
lassenen Stellen, wo früher auf Steinkohlen gebaut 
wurde, immerfort Feuer brenne. Unker anderm in 
dem Hof eines Gärtners DowanS, dessen Gebäude, 
N»v 6t. 151 oi auf einer solche» 'IVi-risso errichtet, 
brauche man nur einen Fuß tief mit dem Stock in 
den Grund zu bohren und der Oeffnung ein ange. 
zündeteö Schwefelhölzchen nahe zn bringen, um die 
schönste blaue Flamme zu haben. Macht man eine 
größere Oeffnung und setzt ein Rohr darauf, so hat 
man eine sechs Fuß hohe Feuergarbe. DowanS hat 
diese Erscheinung zn seinem Bedarf benutzt? er heizt 
mit dem GaS seine Treibhäuser, seine Küche und 
Wohnzimmer, indem er' dasselbe durch einfache, von 
Ziegeln gemachte Kanäle hinleitet, wo er eS haben 
will. Die Bewöhner der Umliegenden Häuser haben 
auf dem Hos ganz einfache Kochherde angelegt über 
in den Boden gegrabenen Oessnungcn. -Lcan steht 
von am Tage ganze Bataillone Kochtopfe schmoren 
und brodeln, ohne daß man die Flamme gewahrt. 
Man glaubt, die Töpfe ständen da, nm abgekühlt zu 
werden, und nicht um zu kochen. Se drei Jahren 
sind diese Küchen schon in vollster Thätigkeit. 
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Nach der Zeitung von Malmoc hat Jenny Lind 
Thaler zur Errichtung von Töchterschulen in 

Schweden hergegeben. 
Be r l i n . Der hiesige Gartendirector Lennö ist 

nach Ischl berufen worden, um daselbst großartige 
Park- und Gartenanlagen herzustellen. Der Zuschauer 
der Kreuzzeitung bemerkt hierbei, daß es den Oester-
reichern überhaupt sehr an guten Anlagen fehle. 

Es ist wirklich nicht so gefährlich auf den Ei-
senbahnen zu reisen, wie Aengstliche sich einbilden 
möchten. Zur Beruhigung der Furchtsamen theilt ein 
englisches Blatt folgende komische Berechnung mit. 
Da nach den veröffentlichten Ausweisen nämlich von 
28 Millionen 761,895 Reisenden auf den Englischen 
Eisenbahnen' nur W durch Unfälle ihr Leben einge-
büßt haben, so stellt sich heraus, daß Jemand, der 
50 Mal deS Jahres auf Eisenbahnen fährt, darauf 
rechnen kann, innerhalb deS Zeitraums von L0W 
Jahren nur einmal sein Leben zu verlieren! 

Kojstwski's Concert. 
Jedem daS Seine! Den Italienern Gesang, den 

Franzosen die Violine, den Deutschen das Pianosorte 
und den Slawen daö Violoncello. Bei ihrer ent-
schiedenen Vorliebe für die zarten, weichen, trauern-
den Molltöne eignet sich kcin Instrument mehr für 
sie als gerade dieses und man mnß sich wundern, daß 
sich nicht mehrere Künstler für dasselbe bestimmt 

haben. Herr v. Kossowöki war das Organ einer 
solchen slawischen Stimmung in der Musik durch sein 
gefühlvolles, melancholisches Spiel, dem die Zuhörer, 
davon ergriffen, verdienten Beifall spendeten. Ganz 
vorzüglich sprach daS Ständchen von Schubert an: 
ein solches würde die hartherzigste Schöne zu Thränen 
rühren. DeS Künstlers Potpourri aus Rational-
liedern war etwaö anderes, war ein voller Krairz 
von Blumen, die er in allen slawischen Ländern ge-
pflückt und zu einem anmuthigen Ganzen geflochten 
hatte. Die Phantasie über den Carneval znDenedig, 
diese musikalische Schnurre, wie wir sie mit ihren 
Lazzis zuerst von Ernst als Humoreske, dann nur 
zu oft, fast von allen durchreisenden Künstlern und 
zuletzt noch von KontSk i als Burleske hörten, war 
in der Dichtung und Ausführung von Kossowöki 
eine sehr gemilderte Humoreske. Der Beifall, den 
der Künstler einärndtete, wird ihn wahrscheinlich 
zu einer neuen Aussaat veranlassen, zu einem aber-
maligen Concert, dessen Aerndte nicht geringer sein 
wird. —er. 

Nöthen aus den Kirchen-- Büchern Vorpat's. 
Getstufte: St . Marien-Kirche: deS Tischlers 

F. W. Grahe Tochter Emilie Charlotte. 
Gestorbene? St. JohanniS-Kirchc: der Col-

lHzien - Secretaire Carl Wilhelm Lezius, alt 31 
Jahr. — S t . Mar ien-K i rche : Schuhmacher-
gesell Carl Jürgen söhn, alt 27 Jahr. 

. . . ^ 2m Nameu de« General-Gouvernements »vn L iv - , Ehst- und Evrland gestattet den Druck: 
»/v IL7. Dorpat, den ??. September I8Z2» R. L inde, stellv, Ecnscr, 

D a der S t u d i r e n d e der M e d i e i n R o b e r t 
K r e i m a n n ungeachtet der a m schwarzen B r e t t 
ergangenen A u f f o r d e r u n g bisher sich nicht ge-
meldet h a t , so w i r d derselbe, m i t B e z i e h u n g 
a u f § 1 2 der Vorschr i f ten f ü r die S t n d i r e n d e n 
der Kaiserl ichen Univers i tä t D o r p a t hiednrch 
a b e r m a l s anfgesorder t , b i n n e n drei W o c h e n a 

i n der Un ivers i tä tsger ich ts -Kanz le i sich zu 
melden. 2 

D o r p a t , den 1 9 . S e p t e m b e r 1 8 5 2 . 
Rector H a f f n e r . 

A n s B e f e h l S e i n e r Kaiserl ichen M a j e s t ä t 
des Selbstherrschers al ler N e u f f e n u . s. w . , t h u n 
W i r Bürgermeister u u d R a t h der Kaiserl ichen 
S t a d t D o r p a t , h i e m i t kund u n d zu wissen, w e l -
chergestalt die F r a u W i l h e l m i n c v o l l K l o t geb. 
v o n S t a d e n i n enratortscher Assistenz zufolge des 
m i t den E r b e n des verstorbenen Polizeibeisitzers, 
T i t u l a i r r a t h s Enchenfeldt i n tutorischer Assisteuz 
a m 5 . S e p t e m b e r 1 8 3 2 abgeschloffeueu u n d 
a m 1 2 . S e p t e m b e r 1 8 5 2 Hierselbst eorrobor i r ten 
K a u f t o n t r a e t e s die i n hiesiger S t a d t , i m Z t e n 
S t a d t t h e i l e s u d N o . I I I a u f E r b - u n d A r m e n -
g r n n d belegenen hölzernen W o h n h ä u s e r nebst 

G a r t e » , Heuschlag u n d sonstigen A p p e r t i n e n t i e n 
f ü r die S u m m e v o n dreitausend f ü n f h u n d e r t R b l . 
S . aequ i r i r t , zu ihrer S icherhe i t tun ein- gesetz-
liches p u d l i e u m p r o e w m a nachgesucht u n d m i t -
telst N e s o l u t i o u v o m heut igen T a g e nachgegeben 
erhalten h a t . E s werden demnach al le D i e j e n i -
g e n , welche a u gedachtes Grundstück a u s irgend 
einem Rechtst i te l zn Recht beständige Ansprüche 
h a b e n , oder wider den abgeschlossenen K a u f e o n -
tract E i n w e n d u n g e n machen zu können vermei -
n e n , sich d a m i t i n gesetzlicher A r t b i n n e n e inem 
J a h r u n d sechs W o c h e n a clato l n i j u s p i - o e l a -
m » U s u n d also spätestens a m 3 1 » O k t o b e r 1 8 5 3 
bei diesem R a t h e zu melden angewiesen, m i t der 
V e r w a r n u n g , daß nach A b l a u f dieser peremtor i -
scheu Fr ist N i e m a u d m i t e twan igen Ansprüchen 
weiter g e h ö r t , sondern der ungestörte Besitz ge-
dachter I m m o b i l i e n der F r a u W i l h e l m i n e v o n 
K l o t geb. v o n S t a d e n nach I n h a l t des C o n -
traetes zugesichert werden so l l . 3 

D o r p a t - R a t h h a u s , a m 1 9 . S e p t b r . 1 8 5 2 . 
I n : N a m e n u n d v o n wegen E i n e s E d l e n 

R a t h e s der S t a d t D o r p a t : 
Commerzbürgermelster S t a e h r . 

O b e r - Sccret . S c h m i d t . 



V o n der V e r w a l t u n g der Al lerhöchst bestä-
t ig ten Ehst ländischen adl ichen Kreditkasse w i r d 
desmittelst zur a l lgemeinen K e n n t n i ß gebracht , 
d a ß nach veranstalteter L o o s u n g nachstehende 
N u m m e r n Ehstländischer landwi r thschaf t l i chen 
O b l i g a t i o n e n i n die Ka tegor ie der K ü n d i g u n g s -
fähigkeit eingetreten sind. V o n der m i t den 
H e r r e n S t i eg l i t z k s!c>. k o n t r a h i r t e n A n l e i h e sul» 
l i t t e r a 8 : 

1 2 8 4 0 , 1 2 8 4 4 , 1 2 8 6 9 , 1 2 8 9 3 , 1 2 8 9 6 , 
1 2 9 1 0 , 1 2 9 2 3 , 1 2 9 3 2 , 1 2 9 3 8 , 1 2 9 6 0 , 1 2 9 7 0 , 
1 2 9 8 4 , 1 2 9 9 2 , 1 2 9 9 8 , 1 3 0 1 4 , 1 3 0 1 9 , 1 3 0 3 4 , 
1 3 0 4 5 , 1 3 0 3 8 , 1 3 0 6 4 , 1 3 0 6 5 , 1 3 0 6 7 , 1 3 0 7 5 , 
1 3 0 7 8 , 1 3 0 8 4 , 1 3 1 0 6 , 1 3 1 0 8 , 1 3 1 1 5 , 1 3 1 2 2 , 
1 3 1 2 3 , 1 3 1 3 3 , 1 3 1 3 4 , 1 3 1 3 7 , 1 3 1 3 9 , 1 3 1 4 8 , 
1 3 1 6 9 , 1 3 1 8 4 , 1 3 1 8 7 , 1 3 2 1 5 , 1 3 2 3 1 , 1 3 2 4 3 , 
1 3 2 6 8 , 1 3 2 7 3 , 1 3 2 8 1 , 1 3 2 9 1 , 1 3 2 9 3 , 1 3 2 9 8 , 
1 3 3 0 4 , 1 3 3 0 7 , 1 3 3 1 1 , 1 3 3 1 3 , 1 3 3 4 2 . 1 3 3 4 6 , 
1 3 3 5 6 , 1 3 3 6 5 , 1 3 3 6 6 , 1 3 3 7 8 , 1 3 4 1 6 , 1 3 4 2 7 , 
1 3 4 3 6 , 1 3 4 4 0 , 1 3 4 5 2 , 1 3 4 5 3 , 1 3 4 5 8 , 1 3 4 6 2 , 
1 3 4 6 1 , 1 3 4 6 5 , 1 3 4 9 2 , 1 3 5 0 9 , 1 3 5 2 7 , 1 3 5 2 8 . 
1 3 5 4 0 , 1 3 5 4 5 , 1 3 5 7 3 , 1 3 5 7 9 , 1 3 5 8 4 , 1 3 5 8 9 , 
1 3 6 0 6 , 1 3 6 1 2 , 1 3 6 1 7 , 1 3 6 3 9 , 1 3 6 4 2 , 1 3 6 4 8 , 
1 3 6 4 9 , 1 3 6 6 2 u n d 1 3 6 7 A . 
V o n d e n , m i t den H e r r e n M e n d e l s s o h n k L o . 

k o n t r a h i r t e n A n l e i h e n : 
s u d l i t t o r a 8 2 , M ä r z t e r m i n : 

^ 1 4 4 3 2 , 1 4 4 4 8 , 1 4 4 8 9 , 1 4 5 4 2 , 1 4 5 4 7 , 
1 4 6 9 5 , 1 4 6 3 4 , 1 4 6 5 6 , 1 4 6 6 4 , 1 4 6 7 8 , 1 4 6 8 8 , 
1 4 7 0 1 , 1 4 7 0 2 , 1 4 7 0 4 u n d 1 4 7 1 7 . 

5» i ) l i t t k r a 8 3 , M ä r z t e r m i n : 
1 5 3 6 6 , 1 5 4 0 8 , 1 5 4 2 0 , 1 5 4 2 8 , 1 5 4 5 2 , 

1 5 4 6 7 , 1 5 4 8 3 u n d 1 5 5 0 1 . 
sulz l i t t e r a 8 4 , M ä r z t e r m i n : 

^ 1 6 4 1 8 , 1 6 4 3 8 , 1 6 4 9 9 , 1 6 5 0 1 , 1 6 5 1 0 , 
1 6 5 2 8 , 1 6 5 5 2 , 1 6 5 6 3 u u d 1 6 5 6 5 . 

R e v a l , den 1 2 . S e p t e m b e r 1 8 5 2 . 
P r ä s i d e n t W . v . S a m s o n . 

C . B . v . R o s e n , S e c r . 

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

Bekanntmachungen. 
A l l e n m e i n e n geehrten u n d güt igen G ö n n e r n 

u n d Geschäf ts f reunden unterlasse ich nicht mich 
w i e d e r u m a l s C o m m i s s i o n a i r e bei der bevorstehen-
den R e k r u t e n - A b l i e f e r u n g i n D o r p a t ganz ergebeust 
zu enyzfthleu. C o l l . - S e e r . C . Eschscholtz, 1 * 

eignen H a u s e , i n der W a l l g a n g -
straße dem A u a t o m i e o gerade gegenüber. 

D i e n s t a g den 2 3 . S e p t . u m 8 H A b e n d s 
findet eine V e r s a m m l u n g des D o r p a t e r Gesang-
vere ins statt, i u welcher Gäste e ingeführ t werden 
k ö n n e n . 1 

Zwei Koppel guter Jagdhunde sind käuf-
lich zu haben, und zu erfragen in der Zeitnngs-
Erpedition. 1 

I^o l l i jncüseko L I u m e n - A w i s t x z l l i a d s n 
I i e i I . . X l o k a m p s s . 1 

Frische holländische H ä r i n g e i n / ? s t e l T ö n n -
chen u n d revalsche K i l l o f k ö m l i n g e empf iehl t 2 

I . I . L u t t i n , 
i m v . M e n f e n k a m p f f c h e n H a u s e 

an? M a r k t . 

I m Mesterschen H a n s e find 2 m ö b l i r t e Z i m -
mer zu vermie then . 2 ^ 

I n der S t e i n s t r a ß e i m gewesenen Euchen-
feldtschen H a u s e ist eine geräumige F a m i l i e n -
w o h n u n g nebst S t a l l r a u m zu v e r m i e t h e n . D a s 
N ä h e r e i m H a u s e des H r n . I . N . S c h r a m m . 3 

Abreisende. 
F . J o h a n s o h n . 2 
S a c h a r F e o d o r o w . 2 
A l e x a n d e r T a i z o w . 3 

V e r l v 0 s u n g . 
Z u m Besten der evangelischen, A l e i a n d r i n -

schen E r z i e h u n g s a n s t a l t f ü r a r m e K i n d e r w e i b -
lichen Geschlechts i n S t . P e t e r s b u r g , w i r d v o n 
d e m C o m m i t ö desselben m i t Allerhöchster G e n e h -
m i g u n g eine V e r l o o s n n g veransta l tet . D i e verschie-
denen G e w i n n e — welche hauptsächlich a u s z w e i 
H ä u s e r n , belegen i n S t . P e t e r s b u r g , silbernen 
T ischgerä then , Theeservieen u n d v ie len anderen 
kostbaren Gegenständen v o n G o l d u n d S i l b e r 
bestehen — betragen i m G a n z e n 1 0 0 , 0 0 0 R b l . 
S i l b e r . A l l e n d e n j e n i g e n , welche a n diesem 
w o h l t h ä t i g e n W e r k e T h e i l n e h m e n w o l l e n , d ien t 
zur Nachr ich t , daß Loose — (d ie letzte S e n d u n g 
eingesandt) — z n E i n e m R u b e l S i l b e r d a s 
S t ü c k i n den H a n d l u n g e n der H e r r e n H . F . 
T o e p f f e r , P . H . W a l t e r u n d O . M e i ß e l , i n 
d e n Conditoreien der H e r r e n Luchsinger, F e l s c h a u 
u n d B a u c h u n d bei Unterzeichnetem z u Habelt 
sind. C - F . S i l s k y . 
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Dörptsche Zettung. 
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Mittwoch 24. September 1852. 

I n l ä n d i s c h - N a c h r i c h t e n : E l , Petersburg. 
Spanien. .— Deutschland. - Oesterreich. — Miscellen. 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England.—' 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 21. Sept. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls vom 1v. Sept. sind für Aus-
zeichnung im Dienst befördert worden: vom Ulanen« 
Regt, dcö General-Adjutanten Fürsten Tschernyschew, 
zum Stabrittineister Lieutenant Speier 2 , vom 
Sfumschen Husaren-Regt, zum Obristen Obristlien« 
tenant von Nambach; vom'Klästizschen Hnsaren-
Regt. Rittmeister Bleöki 2 zum Major, StabS.ritt-
meister von Vegesak zum Rittmeister; vom Belo-
serskischen Jnsanterie-Negt, die UnterlientenantS von 
Spiegel und BZilken zil Lieutenants; von den 
leichten reitenden Artillerie-Batterien Nr. 3 Lieutenant 
v o n M ü l l e r und Nr. 4 Lieutenant Engel zu StabS-
capitains; von der 5ten Artjllcrie-Brigave StabScapi-
tain von Drente ln zum Capitain. (Russ. Jnv.) 

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

P a r i s , 26. Sept. Ueber die dem Prinz-Prä-
sidentcn bei feinem Wiedereinzng in die Hauptstadt 
zu bereitenden Festlichkeiten verlautet noch nichts Be-
stimmtes, aber darüber mag kein Zweifel mehr be-
stehen: eö wird ein Triumphzug sein. Sind auch 
die Wünsche und Meinungen der Pariser bezüglich 
des Kaiserreichs in diesem Augenblick von geringerer 
Bedeutung, wenn eS sich um die endliche Entschlie-
ßung handelt, so ist der Empfang in Paris doch um 
deS Eindrucks bei den fremden Mächten willen nicht 
gleichgiltig. An dem Vivo, I'kl») >,erkur! kann und 
wird eS die Bevölkerung nach dem Vorgang des ganzen 
Südens nicht fehlen lassen. Die Adresse der BezirkS-
räche und anderer öffentlicher Korporationen zu Gun-
sten des Kaiserreichs werden quö dem „Moniteur" 
wieder abgedruckt und an den Straßenecken angeschla-
gen. I n den Departementen bereitet sich ein Peti-
tioucusturm vor und mit großem Erfola, wie eS 
scheu,t, denn indem Departement der Riedcralpen, 
welches vor Jahresfrist eincS der vom SoriallSmu» 
durchwühltesten war, sind über 40M0 Unterschriften 
gesammelt worden. - Den Vertretern der fremdelt 
Höfe soll dieser Tilge der Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten die beruhigendsten Versicherungen hin-
sichtlich der neuen Differenz mit Belgien gegeben haben. 

Nach einer der »Kölnischen Zeitung" zugehenden 
Nachricht beschäftigt mqn sich eifrig mit einem Plan, 
der es möglich machen würde, daß Ludwig Na-
poleon bereits als Kaiser in P a r i s wieder 
einzieht. Dieser Plan ist der folgende: Die Mit-
glieder deS Senats versammeln sich bei der Rückkehr 
deS Präsidenten und gehen ihm bis Tours entgegen. 
Dort ersuchen sie Ludwig Napoleon, ein Dekret zn 
erlassen, welches sie zu einer außerordentlichen Sitzung 
zusammen beruft. Diese Sitzung findet dann sofort 
in TourS statt, und sennov tenunlv erlassen sie den 
Senatsbeschluß, der Ludwig Napoleon zum erblichen 
Kaiser der Republik von Frankreich erklärt, worauf 
er dann als Kaiser in Paris einzieht. DaS ist der 
Plan, für dessen Ausführung in diesem Augenblick 
bei den Mitgliedern des Senats geworben wird und 
der ohne Zweifel ausgeführt wird, wenn nicht, waS 
allerdings möglich, aber unwahrscheinlich erscheint, 
ein Veto deS Prinz-Präsidenten selbst daran hindert. 

Der „Moniteur" veröffentlicht heute wieder eine 
Reihe von Dankadressen an den Präsidenten der Re-
publik. DaS Kaiserreich wird fast in allen verlangt. 
Neu ist die Fassung der Adresse deS GemeinderathS 
von Dijon, der von dem Senat die Krönung LouiS 
Napoleon'ö verlangt und sich dabei auf den von 
3,572,329Franzosen gutgeheißenen SenatSbeschlnß vom 
12. Floreal deS Jahreö 12 stützt, der deu Prinzen 
LouiS Napoleon zum legitimen Repräsentanten der 
Dynastie deö Kaisers Napoleon mache. 

P a r i s , 2Y. Sept. Die ganze Hauptstadt K 
heute in die lebhafteste Erregung versetzt durch die 
Kunde von einem inMarseille beabsichtig ten Atten-
tat gegen daö Leben deS P r i n z - P räsidenten. 
Di? Blätter enthalten dqrüber folgendes halbossicielle 
„Mitaetheilt"; «Seit. <iuiger Zeit war der General-
polizcnninister von einem Complott unterrichtet, wel-
ches gegen das Leben de? Prinz-Präsidenten angezet-
telt wurde und dessen Gang er mit Wachsamkeit ver-
folgte. Durch Depesche von diesem (gestern) Abend 
hat die Regierung Kunde erhalten, daß am 24. Sept. 
eine Höllenmaschine in Marse i l l e entdeckt 
worden ist, Sie bestand auK vier großen Feuer-
schlnndcn und zweihundertfünfzig gewöhnlichen Läu-

^ Laufe enthielten fünfzehnhundert Kugeln. 
Dlc Urheber deS Complotts. sind verhaftet und alle 
Verzweigungen desselben bekannt. Die Untersuchung 



ist eingeleitet." — Man reißt sich hier um die Blät-
ter, welche diese Mitteilung enthalten und war mit-
ten in dem Enthusiasmus, in welchen« Südfrankreich 
in diesem Augenblick schwelgt, einer solchen Hiobspost 
am allerwenigsten gewärtig. Der Generalprocurator 
am Appellhos von Air, der sich in Grenoble befand, 
vom Generalinspector des Polizeiministeriums von 
der Existenz deS ComplottS unterrichtet, hat sich am 
23. nach Marseille begeben, um sich mit den Herren 
du Suleau, Präsecten der Nhonemündungen, und 
Sylvain Blot über die zu treffenden Maßregeln zu 
verständigen. Heute sind der Regierung über daö 
beabsichtigte Attentat weitere Mitteilungen zugegan-
gen. Die Beförderung von Depeschen dnrch den op-
tischen Telegraphen von Marseille nach Valence, von 
wo aus dann die elektro-magnetischen Drähte bis nach 
Paris in Thätigkcit sind, ging wegen deS Nebels nur 
langsam von statten. Indessen weiß man, daß der 
Prinz-Präsident gestern Abend um 5 Uhr in Mar-
seille angekommen und mit um so wärmeren Acela-
mationen empfangen und begrüßt worden ist, als die 
ganze Bevölkerung nicht nur ihre Verehrung und' 
Liebe zu Ludwig Napoleon, sondern auch ihren Un-
willen über die verbrecherischen Urheber des Attentates, 
welches so glücklich abgewendet wurde, kundgeben 
wollte. 

Am Donnerstag Abend um 10 Uhr war es, wo 
der Ceiitralt'oiiimissär der Polizei, von zehn Agenten 
begleitet, die Saisirung der Höllenmaschine bewerk-
stelligte. I n dem Augenblick, als die Polizeiagenten 
erschienen, bemerkten sie, daß das Individuum, bei 
welchem sich die Maschine befand, sich mit Mitteln 
zur Flucht versehen hatte und schon auf dem Punkte 
war, zu entweichen; sie mußten die Fenster deS Hau-
ses, in welchem sich der Mann befand, zerbrechen, 
um feiner habhaft zu werden; er ist mit einer der 
Haupturheber des ComplotteS. Andere wichtige Ver-
haftungen wurde« sofort vorgenommen. Alle Uber-
führungsstücke sind in das Präfeeturgebäude geschafft 
worden, wo Sylvain Blot, Generalinspeetor deS Po-
lizeiministeriumS, der Generalprocurator und der Prä-
fett der Rhonemündung zu einer Berathung sich zu-
sammengefunden hatten. 

Der „Constitutionel" weiß über das vereitelte 
Complott Folgendes zu berichten: «Seit einiger Zeit 
war der Generalpolizeiminister einer geheimen Gesell-
schaft auf der Spur, deren Ziel jeden Tag deutlicher 
wurde: sie hatte ein Attentat gegen das Leben deö 
Prinz--Präsidenten beschlossen. Marseille wurde zur 
Ausführung deS ComplottS ausersehen. Herr Syl-
vain Blot, Generalpolizeiinspector, verfolgte sorgfältig 
Gang und Entfaltung. Nachdem die Anfertigung 
«in« Höllenmaschine beschlossen war, machten sich 
mehrere Mitglieder ans Werk und die Maschine wnrde 

rasch zu Stande gebracht. Sie bestand aus 
Flintenläufen und vier Donnerbüchsen (c»nl»i» 

starkem Kaliber, das Ganze 28 
Diese 28 Stücke wurden zu 

5 ^ 7 5 ^ verschiedenen Orten aufbe. 
wahrt bis zu dem Augenblick, wo man ein aeeianetes 
Local gefunden haben würde, die Maschine auf?ustel-
len und herzurichten. Die Verschwornen beschäftigten 

sich seitdem mit der Wahl einer solchen Oertlichkeit, 
die natürlich am Wege des Prinz-Präsidenten gelegen 
sein mußte. Sie entschieden sich zuerst für die Wahl 
im ersten Stockwerk eines Hauses der Straße von 
Air, wohin sie die Maschine iu der, der Ankunft des 
Prinzen zu Marseille vorhergehenden Nacht bringen 
und zusammensetzen wollten. Einiger Argwohn der 
Verschworenen veranlaßt? sie, diese erste Wahl wieder 
anfzngeben. Es wurde eine zweite Loyalität gewählt. 
Wie die erste war sie am Wege deS Prinz-Präsidenten 
gelegen, anf der großen Straße von Air. Dort 
wurde ein kleines HauS vollständig gemiethet: eS be-
stand anö einem Erdgeschoß und einem in zwei Pieeen 
mit drei Fenstern Fronte getheilten ersten Stock. I » 
letzterem sollte die Höllenmaschine ausgestellt werden 
und in dieser Localität wurde sie auch saisirt. Einer 
der Verschworenen wnrde in demselben Hause, die 
andern in ihren Wohnungen und an andern Orten 
festgenommen." 

P a r i s , 28. Sept. (Tel.Dep.) Der Prinz-Prä-
sident hat gestern in Marseille auf dem Schiffe ..Na-
poleon" einem großen Seefeste beigewohnt. 

E n g l a n d . 
London, 24. Sept. Neben dem Tod des ei-

sernen Herzogs nimmt in diesem Angenblick noch eine 
andere Angelegenheit das öffentliche Interesse lebhaft 
in Anspruch. . I n Florenz sind nämlich vom Glau-
bensgericht zwei Personen, FraneeSeo und Rosa Ma-
dini, zu sünfzigjähriger Galeereustrase verurtheilt wor-
den , weil sie vom KatholicismnS znr protestantischen 
Kirche übergetreten sind. Wie der „Morning Herald" 
in einem an den Grafen v. ShafteSbnry gerichtete» 
Schreiben auS Genf vom 17ten d. M. mittheilt, wä-
ren die Verurtheilten bereits nach der Maremne ab-
geführt worden. Zunächst hat sich nun die »prote» 
stantifchc Allianz" in London der Sache angenommen 
und beschlossen, durch eine eigens nach Floren; zu 
entsendende Deputation bei dem Großherzog von ToS-
eana Fürbitte für die so hart Betroffenen einzulegen. 
UeberdieS hat man sich über eine Denkschrift verstän-
digt, welche an die Königin von England gerichtet, 
von Personen deö höchsten RangeS unterstützt und 
überall im ganzen Königreich mit Unterschriften ver-
sehen werden soll. — Die „evangelische Gesellschaft" 
in Genf ist mit der englischen Allianz in derselben 
Angelegenheit in Korrespondenz getreten, und wenn 
der „Morning Advertiser" gut unterrichtet ist, so wird 
sich nun eine auS hervorragenden Protestanten von 
England, Frankreich, Preußen, Holland und der 
Schweiz zusammengesetzte Deputation ohne Verzug 
»ach Florenz verfügen, um die Milde deö Großher-
zogS zu Gunsten der Madini'S anzurufen. Die eng-
lische Deputation wird aus zwei PairS und cm cm, 
Mitglied deö Hauses der Gemeinen bestehen-, Das-
selbe Blatt rühmt die Humanität und Energie, mit 
welcher der preußische Gesandte m Florenz seine 
Stimme für die Unglücklichen erhoben habe, im Ge-
gensatz zu der „herzlosen Schlaffheit" deS Lord Mal-
mesbury in dieser traurigen Angelegenheit. ES sei 
eine Schande sür England, sich von Preußen über-
flügeln zu lassen. 



Das Hauptpostamt in London wird durch eine 
unterirdische Telegraphenlinie mit dem Parlaments-
gebäude, der Admiralität und der Telegraphenstation 
in Chariug Croß in Verbindung gesetzt. 

Das größte Kriegsschiff der Welt, „Windsor-
Castle" getauft, ein Schraubendampfer, ist am Dien-
stag in Pembroke vom Stapel gelaufen. Seine Länge 
beträgt 278 Fuß <i Zoll, die Breite tZ0 Fuß 1 Zoll, 
Tonnengchalt 3153 Tonnen. Diese schwimmende 
Festung hat eine Danipfiuaschinerie von 700 Pferde-
kraft und führt 146 Kanonen. 

DaS Postdampfschiff „Parana", welches die Fahrt 
aus Westiiidien in 1!) Tagen gemacht hat. bringt eine 
Baarfracht von 1,407,000 Dollars, eine große Gü-
terladung nnd 32 Passagiere, darunter den Gouver-
nkur-Lieuteilant Hamilton von BarbadoeS. Auf Ja-
maika herrschte fortwährend große Noth auf allen 
Theilen der Insel. Die Kolonialbank hat durch die 
Unterschleife eines entflohenen Beamten ansehnliche 
Verluste erlitten. Nach einigen allarmirenden Erd-
stößen und heftigem Regen war eine drückende Hitze 
eingetreten. Zucker war um 2 Sh. per Centner ge-
fallen. AuS Britifch-Guiana vom 24. August schreibt 
man: »Das Wetter ist den Pflanzungen bisher so 
günstig geblieben, daß die gegenwärtige ZuKerernte 
die größte zu werden verspricht, die je aus dieser Ko-
lonie verschifft wurde. I m Arbeitslohn ist eine kleine 
Steigerung eingetreten." I n St. Lucia war beim 
schönsten Wetter der Gefundheitszustaud doch ein sehr 
lA^umer; daS Fieber rafft, besonders unter der 
«chlsssbevölkerung, viele Opfer fort; die GarnisonS-
truppeu dagegen waren gesund. Man erwartete, daß 
die Zuckerernte, von der ein großer Theil schon ver-
schifft war, im Ganzen die von 1851 um 400 Orhost 
übersteigen werde, und die Erndte von 1851 war 
eine sehr gesegnete. I n BarbadoeS und Demerara 
waren einige Erkrankungen am gelben Fieber vorge-
kommen. 

London, 25. Sept. Von den jonischen Inseln 
berichtet man über ein in seiner Art ganz eigenthüm-
licheS Soldatenkomplvtt. DaS 30ste Regiment, das 
in Cephalonia, und daS 41ste, daS in Zante statio-
nirt ist, wurden vom modernen Goldfieber angesteckt, 
und mehre von den Soldaten waren übereingekom-
men, sich thätlich an ihren Offizieren zu vergreifen, 
bloö in der Voraussetzung, unentgeltlich nach Au-
stralien tranSportirt zu werden. Solcher Fälle kamen 
im letzten Monat nicht weniger als 8 vor, und die 
Thäter wurden vor daS Kriegsgericht gestellt, daS sie 
schuldig erkannte und nach den Buchstaben deS Gese-
tzes zum Tode vernrtheilte. Sieben von ihnen wurden 
zur Transportation begnadigt, aber da dies eben daS 
Motiv ihrer That war und General ConyerS, der 
dortige Kommandant, ein Beispiel von Strenge zur 
Abschreckung von künftigen ähnlichen Versuchen für 
nothwendig hielt, ließ daS Todesnrtheil deö Achten in 
voller Wirksamkeit und mit Zuziehung einer Kom-
pagnie von jedem Negimeiite auch vollstrecken. Zwölf 
Manu vom 49sten Regiment wurden zur Erecution 
komniandirt und mußten von 12 in einer Pyramide 
aufgestellten Gewehren je eineS wählen, um das Ur-
te i l zu vollstrecken. Von diesen 12 Gewehren sind 
nach dem Gesetze bloö 10 scharf geladen, damit der 

feuernde Soldat nicht wisse, ob er die tödtliche Kugel 
in» Lauf stecken hatte. 

Die Idee, einen Telegraphen nach Amerika inS 
Leben zu rufen, ist durchaus noch nicht aufgegeben, 
wenn auch im Augenblicke wegen der ungeheueren 
Schwierigkeiten, die dem Unternehmen im Wege ste-
hen, nicht viel davon die Rede ist. Diese Schwie-
rigkeiten sind vielfach unterschätzt worden. Nachdem 
der submarine Telegraph zwischen Dover und Calais 
in Thätigkeit gesetzt worden war, glaubte man, die 
Legung eines DrahteS durch den atlantischen Ocean 
sei gesichert, und eS komme nur darauf an, den Draht 
zu fabriziren. Diese Ansicht ist falsch. Mit der Her-
stellung eines 3000 englische Meilen langen, isolirten 
Leitungsdrahtes ist die Sache wenig gefördert, so 
lange uicht für denselben sichere, intermediaire Anker-
punkte aufgefunden werden können. Für diesen Zweck 
giebt es aber zwischen England und Amerika auf der 
nächsten Route nur wenige vereinzelte Stellen im 
Meere als die; „three Chimneys" 30' westl. Länge, 
und ..Jacquet Island" 40', von wo ans kein weite-
rer fester Ankerpunkt bis Neufonndland eriftirt. Der 
atlantische Ozean selbst ist der Drahtlegnng bei wei-
tem nicht so günstig, als der Kanal eS war. Hier 
ist der Grund fester, gleichmäßiger, ebener, die Tiefe 
nicht über 200 Faden. I m Atlantischen Ocean da-
gegen hat man mit einem Senkblei an manchen Stel-
let,, bei einer Länge von 5 englischen Meilen, nicht 
den Grund erreichen können; die Breite der nnter-
seeischcu Thäler variirt zwischen ? und 3 englischen 
Meilen; die aufspringenden Felsen sind zumeist riffig 
und scharfkantig, so daß die Drahte an ihnen bei ei-
nigermaßen bewegter See bald in Stücke gerissen 
würden, und überdies üst der Meeresgrund auf weiten 
Strecken von gigantischen Seegewächsen bedeckt, auS 
denen der eingesenkte Draht, wenn er einmal zerrissen 
oder beschädigt werden sollte, dnrch keine Kraft der 
Welt wieder herausgewunden werden könnte. Diese 
Umstände haben die Gebrüder Harrison veranlaßt, 
einen anderen Weg zur Legung deS transatlantischen 
DrahteS auszusuchen, und sie machen nun folgenden 
Vorschlag: Von der Nordspitze Schottlands ausrol-
len sie den Draht hinüber nach den Orkney-, «chet-
land- und Faröer-Jnselu gelegt wissen, von da nach 
Island; von Island nach dem östlichsten Kustcnvorfprung 
von Grönland, dann durch die Halbinsel nach irgend 
einem Punkte an der Davisstraße, von hier durch die 
^ndsonSstraße nach Ober-Kanada, über Quebek hinab 
in den amerikanischen Kontinent. Auf diesem Wege 
käme der Draht bloS 2500 englische Meilen unter 
Wasser zu liegen, und zwar auf der längsten 
Strecke zwischen den Faröer-Jnselu und Island bloS 
in einer ununterbrochenen Ausdehnung von 500 engli-
schen Meilen, wo der Meeresgrund ungleich günsti-
ger, als im atlantischen Ocean sein soll. Bei diesem 
Plaue wird, wie man sieht, auf den ungeheuren Um-
weg, der für die electrische Strömung freilich keine 
(desto mehr für die Herstellungskosten) Bedeutung hat, 
durchaus nicht Rücksicht genommen, und bloS auf 
die geographische Position der festen, gebotenen Anker-
punkte reflectirt. Die Gebrüder Harrison glauben 
überdies, daß mit der Annahme ihres'Planes der 
erste Schritt gemacht sei, die ganze Erdkugel mit ei' 
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ner Telegraphenleitung zu umgeben. Denn setzt man 
ihre proiektirte Drahtleitung weiter gegen Westen fort, 
so kommt man nach der Behriugsstraße, legt hier den 
submarinen Draht wieder hinüber nach der asiatisch-
russischen Küste und hat von da auS festen Boden 
zur Verbindung mit allen Welttheilen der östlichen 
Hemisphäre. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 21. Sept. Die Gähruug unter den 

Basken währt fort, und ähnliche Versammlungen, 
wie zu Lagran, haben auch in Navarra stattgefunden. 
Zu Gunsten des Grafen Montemolin erhebt sich aber 
nirgend eine Stimme; die Provinzen sind nur gegen 
die Regierung der Königin, weil sie ihnen die FueroS 
entreißen will, aufgebracht, nicht gegen Jsabella, de-
ren Person allgemein von den Basken geachtet wird. 
Ein Beweis, daß der Graf Montemolin gar keine 
Sympathie in den Provinzen hat, ist, daß ein Bauer 
auS Salvatierra, der ihm ein Hoch brachte, von der 
versammelten Menge fast todt geschlagen wurde. Die 
Gährung würde sich augenblicklich legen, sobald den 
FueroS Gerechtigkeit widerführe. —. Die Königin-
Mutter verläßt im November Tarranron, begibt sich 
auf 10 — 14 Tage nach Valencia und wird sich dort 
«inschiffen, um über Marseille nach Paris zu reisen, 
wo sie den ganzen Winter zubringen wird. Ihre 
beiden heirathöfähigen morganatischen Töchter werden 
sie dorthin begleiten. Es wird steif und fest behaup-
tet, daß die pariser Reise mit einem gewissen Hei-
ratS-Projekte in Verbindung stehe, daß die Königin-
Mutter noch nicht aufgegeben habe. — Das höhere 
UnterrichtSwesen erleidet wieder eine große Verände-
rung. Nach den neuerdings getroffenen Einrichtungen 
soll der lateinischen und griechischen Sprache mehr 
Aufmerksamkeit gewidmet werden; die lebenden Spra-
chen sollen dahingegen wegfallen und daS Erlernen 
derselben vom Willen der Schüler abhangen. Deutsch 
wurde bisher auf vier Universitäten gelehrt, nnd er-
hielten die Professoren desselben jährlich 12,000 Rea-
len Gehalt. Diese Gehalte werden jetzt eingezogen 
und die Professoren ohne Weiteres entlassen. — Der 
General-Kapitaiii von Andalusien hat eS für rathsam 
erachtet, die Provinz Cordova in Belagerungszustand 
zu erklären, weil sie noch nicht ganz von Räubern 
gesäubert ist. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 29. Sept. Die nächste Zollconferenz 

soll möglichst beschleunigt werden. Sie hängt ledig-
lich von der Erledigung mehrer Vorarbeiten ab. Ganz 
unabhängig hiervon wäre eine Fortverhandlnng mit 
den Eoalttionsstaaten auf diplomatischen Wege denkbar. 

Die österreichische Regierung hat, wie man hier 
Ziemlich glaubhaft hört, daS Projekt, die früheren 
-llZlentbZoliconferenzen jetzt fortzusetzen, ernstlich auf-

und in dieser Richtung nicht bloS den 
pudern auch anderen Staaten vorberei-

sl» , resp. Einladungen zugehen las« 
/'hannoverschen Regierung. Mi t 

Än - »u diesen fortgesetzten Wie-
ner Zoll- unb Handelsconferenzen würde, dem Ver-
nehmen naH, auch eine mehrfach in Aussicht gestellte 
allgemeine Veröffentlichung über die Zvll, und Han-

delsprojekte der k. österr. Regierung, namentlich auch 
darüber, in wie weit sie eine Verbindung zwischen 
den deutschen und italienischen Zollverbündeten her« 
zustellen beabsichtige, erfolgen. 

Von vorgestern zu gestern sind fünf Cholera-
Erkrankungen gemeldet worden. 

O e s t e r r e i c k . 
Wien, 26. Sept. Morgen früh reist der Kai-

ser mit seinen hohen Gästen von Ofen ab, um Nach-
mittag hier'einzutreffen. — Der Erzherzog Maximi-
lian d'Esie und der Graf Chambord, mit Gemahlin, 
sind gestern hier angekommen. 

Zwischen Wien und München ist jetzt ein sehr 
lebhafter Courierwechsel eingetreten. Beinahe täglich 
gehen und kommen Couriere. Man glaubt, daß die 
dort verhandelten handelspolitischen Angelegenheiten 
diese große Thätigkeit in den BüreanS des Ministe-
riums der äußern Angelegenheit veranlaßt haben. 

Besondere Ausmerksamkeit erregte im Pesther La-
ger das Kaiserliche Lagerzelt aus Guttapercha, daS 
große Sicherheit gegen die Nässe mit Behaglichkeit 
und Eleganz in Form und Einrichtung verbindet und 
ein englisches Fabrikat ist, daS nur 600 Fl. kostete, 
während Wiener Fabrikanten einen Preis von 2000 
Fl. begehrten und deren Product gewiß au Eomfort 
und Eleganz dem Englischen Artikel nicht gleichge-
kommen wäre. Man kann sich übrigens von der 
Großartigkeit der Manöver einen Begriff machen, 
wenn man erfährt, daß 38 Bataillone Fußvolk, 12 
Cavallerie - Regimenter und 178 Geschütze an den 
Scheingefechten Theil nehmen, für welche die unab-
sehbare Ebene jenseits deö Rakosbaches daS geeig-
netste Terrain sein dürfte. 

M i s c e l l c n . 
Hr. Girardin erzählt in der „Presse" Folgendes: 

Freitag den 24. Sept. 1852 fuhr ein Mann, uner-
schütterlich feststehend auf dem Tender einer Dampf-
maschine, mit einem Luftballon in die Höhe, der die 
Gestalt eines- ungeheuren Walisisches hatte. Diese» 
Luftschiff war mit einem Mast versehen lind hatte ein 
Segel, daS lhm als Steuerruder diente. Dieser Ful« 
ton der Lustschifffahrt heißt Henry Giffard. Er ist 
ein junger Ingenieur, den kein Opfer, keine Täuschung, 
keine Gefahr eutmuthigen konnte, der sich durch nichts 
von dieser gewagten Untcrnehmnng abbringen ließ, 
bei der ihn nur zwei Freunde, die ehemaligen Schüler 
der Centralschule, David und Sciama, Ingenieurs, 
unterstützten. Er fuhr von dem Hippodrom auS in-
die Luft. ES- war ein schönes, dramatisches Schau-
spiel diesen Soldaten der Idee zu sehen, der mit jener 
Unerschrockenheit, welche die Erfindung dem Erfinder 
mittheilt, der Gefahr, vielleicht dem Tode die Stmie 
bot, denn in dem Augenblicke, wo ich diese Zeilen 
schreibe, weiß ich noch nicht> ob daS Herabsteigen aus 
der Luft ohne- Unfall vor sich gehen koimte, und wie 
eS stattfand. - - Girardin stellt mehre» Betrachtungen 
überlas Problem, w e l c h e s Henry Giffard zu losen 
versucht, die lenkbare Luftschifffahrt, an, er erzählt, 
wie Giffard aus-Schulden hin seine Erfindung zu ver. 
wirklichen sucht, und sagt: warum eröffnet die Regie-
run«, welch« oft an einem Festtage eine Million für 

(Bei lage) 
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GypSstatnen und Dekorationen auögiebt, nicht einen 
Credit von einer Million für die Lösung deS Problems 
der Luftschifffahrt? Giebt eS für Frankreich eine wich-
tigere Lösung? Die Dampsschifffahrt zur See hat alle 
relativen Enstenzbedingnngen der Insel Großbritanien 
Enropa gegenüber geändert. WaS England vor öö 
Jahren gegen Frankreich unternehmen konnte, kann, eS 
nicht mehr wagen, ohne sich den furchtbaren Repressa-
lien einer Lanvung auszusetzen, welche London daS 
Schicksal Kopenhagens fürchten ließe. Die Dampf-
schifffahrt in der Lust kann auf gleiche Weise alle Be-
ziehungen zu den Continentalmächten ändern. Man 
begreift sonach, daß an dem Tage alle KriegScombina-
tionen verändert sein werden, an welchem man anstatt 
mit gewissen Geschossen zu wirken, sie nunmehr auS 
der Luft mitten in ein Infanterie-Viereck hinabfallen 
zu lassen braucht. Diesem Artikel folgt eine Erzäh-
lung GiffardS selbst. Es geht daraus hervor, daß 
ein Theil deS Problems in so fern gelöst' ist, alS die 
Streitfähigkeit eines oblongen wallfifchförmigen Bal-
lons, der eine entsprechende Dampfmaschine mitnimmt, 
durch die That bewiesen ist. Giffard konnte auf sei-
ner Fahrt seine Dampfmaschine nicht anwenden, weil 
die Atmosphäre so stürmisch war, daß der verhältniß-
mäßia zu kleine Apparat zu brechen drohte, waö be-
greiflich den Tod für den kühnen Experimentator jur 
Folge gehabt Haben würde. 

Die Fahrlässigkeit oder Unwissenheit der franzö-
sischen Postbeamten hat dem Prinz-Präsidenten einen 
argen Streich gespielt. Kurz vor der jetzigen Reise 
desselben nach dem Süden Frankreichs erhielt nämlich 
der Bürgermeister (Podesta) von Trieft eine Depesche 
mit der Aufschrift: „I^e Souspreket äv Vienne su 
ZVIairv «!v 'j'rieste". Als der erstaunte Beamte den 
Brief öffnete, fand er darin ausführliche amtliche In-
structionen über die Anstalten zum Empfang deS Prä-
sidenten und Veranstaltung deS Rnfeö .,Vive l'em-
pervur!" — Wie sich endlich ergab, rührte das Ac-
tensiück von dem Unterpräfecten von Vienne im Jfv-

redepartement her und war für den Maire von St. 
Priest bestimmt. 

pal. 
Sei t e in ixsn l a x e » Iielierberxt unsere L taä t ein l i ü n s t -

lerl>a»r voll »usxers iol inele in Ta len t in ik r sn K i o x m a u e r o . 
L s -j'mil «lieses ckie S i x n o r a S e I l a r « unii S i x n v r v i t t a -
t l i u i su» lieiiles K ü n s t l e r , Sie in ilen xrZssteo 
Sliiüten Luropa ' s «lurel, ilir« ausxeneicliaLt« I . e i s tunxen in» 
Vesanxo »nil auk »lein lNsnotorts siok uuxetl iei l ten veikal l 
ermorden I>ab»n. In l . o n « l « n , P a r i s , V r ü s s v l , wo s i» 
«ue r s t ank t r a l en , «lurcli «Iis üllentl idlo » le inunx bl ieraus x ü n -
s t i x lieurtlisZlt, Iiaven s ie aueli in I l o l l a n ü uuil einem Vlieil 
v e u t s c l , l a u >Z's al lxeineino vovvuniieruue er rext u n ä Iierick-
te t >Isr , ,Neski>l>»IiscIis»lerI»ur" ülier sie kolxeni les : , , s i x n o r » 
tl e I l a r o is t e ine erprndlo Lavxvrin , ilvren v o l l e s , mäet l t ixes 
uili> klanxreicl les 0 r x a n tlurcU x u t e Sclil l ls unii vvIIHommns 
jziclierlieit uu te r s lb tü t v i r S , viilirenil L i x n o r v i t t a S i o i se io 
I n s t r u m e n t , >l!>s I ' iano, mi t einer ^e r t i xke i t I ianSkadt , v e l c l i s 
se ine vvNknmmns Kenn ln i s s »Ner musilcaliselien IliUksmittel 
»einer K u n s t a u s s e i X>veilel s t e l l t . " 

Die Keulen Küns t l e r lieadsiclitixeu ank ilirsr vurc l i re i s» 
nacli 8 t . P e t e r s b u r g , v o s ie >Ien livolisten Xotadi l i tä ten a u -
einiikolilsn s i n i l , »m Sonnalien«! äen 2 7 s t e » ll. kl . ein Vocal» 
unck Ins t rumenta lconcer t üu xeben , in vrelcliem S i x n o r a cl« 
l l a r o ikro pieken in Sei» snpasse in lea v o s t ü m e s vor t ragen 
xvirll. D a s Xälivre xeven «Iis I ' roxran ims . 
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gerichtliche Bekanntmachungen. Nachdem ich v o n meiner letztem schweren K r a n k -
' ' H ierdurch w i r d zu allgemeiner K e n n t n i ß heit m i t G o t t e s u n d ärztlicher H i l f e , wieder gene-
gebracht , daß i m bevorstehenden W i n t e r bei sen, werde ich nach w i e vor die B e t r e i b u n g v o n 
dieser Universi tät w iederum t e c h n i s c h e u n d Rechtsgeschäften aller A r t bei den hiesigen resp. 
a g r o n o m i s c h e V o r t r ä g e f ü r d a s P u b l i - Justizbehörden u n d deren RigaschenOber instanzen 
k u m werden gehalten w e r d e n , u n d z w a r v o n übernehmen», Advocat A . S c h u m a n n . 1 
dem H e r r n Professor K ä m t z über L i c h t u n d E j „ e m hohe» A d e l u n d geehrten P u b l i -
F a r b e n m i t besonderer Bez iehung a u f die G e - mache ich h ie rmi t die ergebene, wiederholte 
w e r b e , a n jedem M o n t a g v o m 6 . O c t b r . M ^ g e , daß meine Barbierstube u n d W o h -
a b , A b e n d s n m 6 U h r ; v o n dem H e r r n , ^ n g sich gegenwärt ig i m Hause des H e r r n 
Professor S c h m i d t u b ^ dle N a h r u n g s - Drechsler B r a u n K a u f h o f u n d S t a d t London 
m i t t e l , a n jedem D i e n s t a g v o m / . O c t b r . gegenüber bef indet : — ich beschäftige mich sort-

^ H e r r n während m i t A d e r l a ß , S c h r ö p f e n , B l u t e g e l , La-
Professor P e t z h o l d t über G e w i n n u n g u n d vemmts-Setzen u n d H ü h n e r a u g e n beschneiden, 
V e r a r b e i t u n g d e r M e t a l l e so w i e über S c h r ö p f e n , B l u t e g e l 
A g r i c u l t u r c h e m i e , v o n welchen echteren Lavements -Se tzen v o n einer löblichen M e -
V o r t r a g e n die t e c h n o l o g i s c h e n a n jedem d ic ina l - Behörde die Concession e rha l ten , u u d 
D o n n e r s t a g v o m 2 . O c t b r . a b , u n d die w i r zu jeder Z e i t bei T a g u u d Nacht zu 
I a n d w i r t h s c h a s t l i c h e n a n jedem F r e i t a g Diensten. I . L . T r iebe l , Kreisdiszipel . 2 
v o m 3 . O c t b r . ab u m 6 U h r A b e n d s S t a t t ^ ^ < ^ ^ ^ 
f inden. Z u a l len diesen V o r t r ä g e n steht der . G u t e abgelagerte Talguchte verschiedener G r ö ß e 
Z u t r i t t j e d e m , der sich d a f ü r interessirt, uuent - ^ S p a r -
geltlich f r e i , n u r haben solche, die dieselben zu n P u d 6 R . 7 0 K . , gezogeiie Lichte ü P u d 
besuche» wünschen, sich dazu a m 1 . O c t b r . ^ ^ Nachtlichte P u d 5 R . , g e l b e u . 
z w i s c h e n 1 1 u u d 1 U h r i n der Canzellei M u e Waschseife u P u d 3 R . 3 0 K . , ü P f d . 
des U n i v . - C o n s e i l s zu melden u n d E in laßkar - ^ K . , bra i lne S e i f e ü P u d 3 N . , grüue S e i f e 
ten i n E m p f a n g zu nehmen. D i e Lokale, w o - ^ ^ ^ ^ ^ diverse Handsei fen 
selbst die V o r t r ä g e gehalten w e r d e n , sind bei zu haben i n der Meder lage v o n 3 
dem E i n g a n g des U n i v . H a u p t g e b ä u d e s v o n F r e d e r k i n g , 
dem P o r t i e r zu erfragen. 3 " « Schamajewfchen Hause , neben den 

Reetor H a f f u e r . Bäckerbudeu. 
. Seere t . C . v . Forestier. E i n gutes C lav ie r ( 6 ^ 0 e t a v o s ) , m i t engli-

. . . . . cn . , , . . schen S a i t e n bezogen, w i r d verfällst f ü r 8 0 N . S . 
( M . t p o l . z e . l . c h e r B e w i l l i g u n g . ) ^ Borkschen Hanse , a m M a r k t . 1 ' 

. B e k a n t t t m a c h u n g e n . Beste Kasanische Ta lg l ich te , feinstes C o n -
D e r C o m i t « Lwländlscher B r a n d w e i n s - L i e f e - d i t o r - M e h l , frische Revalsche K i l los t röml inae u n d 

r a n t e n b r i n g t hierdurch zur K e n n t n i ß der H e r r n Holländische Heer inge diesjährigen Fanges em-
Jnteressenten des V e r e i n s , daß a m 3 1 . Oe tober p f ing u , .d e.npsiehlt C . F . Toepffer . 2 
d . I . , V o r m i t t a g s u m I I U h r , zu D o r p a t u n . , ^ 
Locale der Ressource eine G e n e r a l - V e r s a m m l u n g 
der M i t g l i e d e r des V e r e i n s Livländischer B r a n d -
weins-L ie feranten abgehalten werdeil w i r d . 2 * 

K o n n t a x <!. 2 8 . K o p t e m d o r 

» H V S i t v s RR. S O u v e r k 

D o r p a t , a m 1 2 . September 1 8 5 2 . ^ V i o l o n e s I I e - V i i t u o s ö i i ^ 
G . v o n L i p h a r t . V. 

A n c t i o n . 
im ksslo clei' liossourys. 

I m Nebengebäude des a m M a r k t gelegt- Ein gefundener Schlüssel ist in d.Zeit.-ErP.z« empfangen. 
Hauses , zu dem der E i n g a n g 

m . 5 Hof führt, werden a m 3 . O e t o b e r Abreisende. 
N a n a - v e r s c h i e d e n e M e u b e l n , F . I o h a n f o h n . ^ 
Effects u n d noch andere S a c h a r F e o d o r o w . A 
l T , Ä ^ 7 " ^ ^ u n g öffentlich auot ionig A l n a n d e r T a i z o w . ^ ^ 
I b M versieignt werden. ^ Z A . P o h l e , Stuhlmachergesell. ^ 
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Donnerstag L3. September » 3 3 2 . 

Z n l i i n d ische N a c h r i c h t e n : C t . Petersburg — Riga. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Eng-
land. — Deutschland. — Oesterreich. — Schweden und Norwegen. — Miscellen. 

Inländische Wachrichten. 
St . Petersburg, 21. Sept. (Nord. Bicne.) 

Am 14. Sept., um 10 Uhr Morgens, geruhten Sc. 
Ma j . der Kaiser der Kirchcnparade des Ulanen-
NgtS des Generals der Cavallcrie, Grasen Nikitin, 
beizuwohnen. Um 1 Uhr Mittags fanden im Aller-
höchsten Beisein Schießübungen der 2tcn reitenden 
Artillerie-Division, der kten reitenden Artillerie-Brigade, 
dreier Batterieen der reitenden Artillerie-Reserve und 
deö zusammengezogenen Dragouer-Ngts deS 2tcn Ne-
scrve-Kavallcrie.EorpS statt. Se. Majestät fanden 
diese Truppcntheile im besten Zustande. 

Darnach geruhten Se. Ma j . der Kaiser die 
zusammengezogene Cantonisten-Batterie zu besichtigen 
und fanden die Cantonisten mit dem Artillerie - Sol-
daten - Dienste vollkommen vertraut. 

Am 15. Sept., um 10 Uhr Morgens, geruhten 
Se. Ma j . der Kaiser ein Linien - Erereitium der 
Truppen des 2tcn Kavallerie-Corps, der (iten und der 
Reserve leichten Kavallerie-Division, mit der dazu 
gehörenden Artillerie, vorzunehmen und fanden diese 
Truppen, in jeder Beziehung, im besten Zustande uud 
ausgezeichneter Ordnung. 

Bericht über die Thätigkeit der Stifter der Kom-
pagnie „Sirene", um versunkene Fahrzeuge und an-
dere Gegenstände anS dem Wasser zu ziehen. — Am 
18. Juni d. I . war das von Libau kommende Rus-
sische Schiff „Diana", Kpt. Vuckhoff, mit Eichen-
holz beladen, bei dichtem Nebel uuterhalb SeSkar 
gestrandet und leck geworden. Der Steuermann ging 
mit den Passagiere« sofort nach Kronstadt, der'Ka-
pitän aber blieb mit der Equipage in Seskar, Hülfe 
zur Rettung deS Fahrzeugs und der Ladung suchend. 
Die See- und Flußassekuranzkompagnic „Nadeshda" 
wendete sich am 23. Juni an die Stifter der Kom-
pagnie „Sirene", worauf einer derselben, der Koll.-
Rath I . I . Julian! .mit dem Libauer Bürger Lenz 
sich nach der Insel Seskar begaben, woselbst sie das 
vom Schiffer und der Equipage verlassene nur von 
einem Matrosen bewachte Fahrzeug ohne Takelage 
fanden; .Nägel .und Haken, waren schon herausgerissen. 
Herr, Lenz, hatte,,mit sich nur 0 Anker, ,4 Ketten, 50 
leere Fässer und,10-Arbeiter. Die Ladung des Schiffs 
bestand -aus 12M0 Kubikfuß Eichenväume und Ä 

Faden Eichenklötzen. Nachdem diese abgeladen wor-
den, ergab es sich aus der Untersuchung des Fahr-
zeugs daß die Klippe, auf welcher eö saß, am Steuer-
bord vom Spill bis 2 Fuß hinter dem Fockmast, 1^ 
Fuß über dem Kiel, etwa 13 Fuß in der Länge und 
->^6 Fuß in der Höhe, eingedrungen war. Um das 
Schiff vom Felsen loszumachen, legte Herr Lenz meh-
rere große Anker und Ketten an, mit denen man 
dasselbe, mit Hülfe starker Gicne iSchifföseile), auf 
die Seile legte und hervorzog. Auf diese Art brachte 
man das Schiff vom Felsen ab und ungefähr 400 
Fuß weit in See, wo der Vordertheil 21 Fuß und 
der Hiutertheil 40 Fuß uuter Wasser gesetzt und das 
Fahrzeug am 20. Juli bei gelindem W.-S.-W.-Wind ' 
umgedreht wurde. Nun wäre eS sehr leicht geweseit 
dasselbe in den Hafen von Kronstadt ^u bringen, 
allein dieö konnte, »vrgcn einiger weder von den, 
Stiftern der Kompagnie „Sirene" noch von Herrn 
Lenz abhängigen Umstände, uicht geschehen. Herrn 
Lenz ist man indeß die Anerkennung schuldig daß er 
bei dieser ersten Unternehmung der Stifter der Ge-
sellschaft, sehr geschickt zu Werk gegangen ist obgleich 
er nur über sehr unvollkommene Mittel zu diSpouiren 
hatte, wobei auch noch das Wetter höchst ungünstig 
war, denn während der ganzen Arbeit, die 12 Tage 
dauerte, hatte er nur sehr selten Windstille, die zum 
Heben versunkener Schiffe und Ladungen unentbehr-
lich ist. Jetzt liegt die „Diana" auf solange vor 
Anker, bis eS möglich werden wird sie in6 Schlepp-
tau zu nehmen. Die Ladung im Werth von 6,000 
R.S., von welchen den allgemeinen Gesetzen gemäß, 
die Stifter der Kompagnie cm Viertel erhalten haben, 
ist auf 5 Booten nach St. Petersburg lrausportirt 
worden und hier glücklich angekommen. — Diefe erste 
Leistung des Herrn Leu;, zu welcher er, wir wieder-
holen es, nur sehr unvollkommen ausgerüstet war, 
und weder ein Dampfboot noch sonst ein zum Ziehen 
geeignetes Fahrzeug hatte, beweist mit welchem Glück 
die Kompagnie, ..Sirene« ihre Unternehmung nuSzu-
fuhren im Stande sein wird, wenn sie. mit größcru 
Mitteln versehen, sich alle technische Apparate.wird 
anschalten können, die zwar große Auslagen erfordern 
sich aber offenbar reichlich rentiren nmssen. Die 
Stifter der Kompagnie „Sirene", über welche auch 
ausländische Blätter sich schon fthr günstig ausge-
sprochen haben, erkennen wieviel.bei ihrer Entreprife 



von der Vollkommenheit ihrer Hebemaschinen abhängt; 
von dem Wunsch beseelt, die an sie gemachten An-
sprüche zu, rechtfertigen und zugleich sich deö Ver-
trauens des Publikums würdig zu machen, haben 
sie sich mit einem -der geschicktesten Englischen Me-
chaniker in Relation gesetzt, der eö übernommen hat 
die Apparate deS Herrn Lenz durch mehrere neuere 
und vervollkommnete Maschinen zu bereichern, zu 
welchem Zweck er auf Anordnung der genannten 
Stifter, noch eigens nach England und Frankreich 
geben wird um sie genauer kennen zu lernen. — Un-
terdessen hat auch daS hiesige Publikum schon seine 
Aufmerksamkeit auf die Kompagnie „Sirene» gerich-
tet, und giebt der Aktienvertheilnug einen guten 
Fortgang. Zum Empfang dieser Aktien wendet man 
sich an die Verwaltung der Kompagnie in St. Pe-
tersburg, im Haiidelökoinptoir des Herrn Müller auf 
Wassili-Ostrow an der großen Newa und Ecke der 
9ten Linie, im Hause Lermantow. 

Gemäß § 6 der am 16. Juni 1852 A l l e r -
höchst bestätigten Statuten, sind 1,626 Aktien zu 166 
R. S. jede zum Verkauf bestimmt; allein nach h 9 
der Statuten können nur 2s Aktien auf den Namen 
ciner Person genommen werden. Bei der Zeichnung 
wird die Hälfte des Aktienwerths, d. h. öl) R. S. 
per Aktie, gezahlt, worüber die Stifter einen Em-
pfangsschein geben. (Hand. Ztg.) 

Riga. Die Erziehungsanstalt für verwahrloste 
Kinder zu Pleskodahl bei Riga feierte am 8. Juni 
d. I . ihr 13teS Jahressest. Die Anstalt zählte im 
verflossenen Jahre 51 Zöglinge (36 Knaben uud 15 
Mädchen) von denen 7 (6 Knaben und 1 Mädchen) 
nach erhaltener Coufirmation der bürgerlichen Gesell-
schaft zur Erlernung eines Berufes übergeben werden. 
Die Einnahmen mit Einschluß des Saldo vom vori-
gen Jahre von 165 Rbl. 72^ Kop. beliefen sich auf 
Z9W Rbl. 96^ Kop. und die Ausgaben betrugen 
Z91l Nbl. 79 Kop. als Saldo verblieben in Easse 
52 Rbl. I i ; Kop. 

R iga. Die hiesige Anstalt zur Bereitung küust-
licher Mineralwasser wurde in diesem Jahre den 25. 
Mai eröffnet und den 8. August geschlossen. Sie 
wurde in dieser Zeit von 1.45 Kurgästen benutzt, unter 
denen 112 auS Riga und Livland waren, 14 ans 
den Polnischen, 13 aus den Russischen Gouvernements 
ilnd 6 auS Kurland. Vom 1. Januar d. I . bis zum 
31. August wurdeu 46,414 ganze und 12,614 halbe 
Flaschen div. Mineralwasser und 336 Mineralbädcr 
verkaust. Die Zahl der von der Anstalt bisher be-
reiteten Mineralwasser wurde in diesem Jahre noch 
durch die Stahlquellen von Boklat und Schwalbach 
vermehrt. 

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

Nbr ?^',„Sept. Vorgestern Abend um 5 
s?aiservivatS "Ilter den unaufhörlichen 
in Marseille einaetr!,ff""""!Z^ömten Menschenmenge 

tinkti begeisterungötrunkenen Mcnschenstrom von über 

166,666 Köpscn ritt der Prinz durch die Straße 
von Air und über den Eorso. Ueberall hatten sich 
Arbeiterabtheilungen mit ihren Fahnen und Deputa-
tionen aufgestellt. Alle Fenster waren von Zuschauern 
dicht besetzt. Auf dem ganzen Weg, den der Cor-
tege von dem Bahnhof nach dem Präfecturgebäude 
zu nehmen hatte, war die Stadt festlich geschmückt; 
die Damen schwenkten ihre Tücher, die Männer ihre 
Hüte; der Enthusiasmus war unbeschreiblich. I n 
dem Präfecturgebäude erwarteten über 666 Notabili-
täten den Prinzen, an ihrer Spitze Abgesandte deS 
PapsteS und deö Königs von Neapel, beauftragt, 
Ludwig Napoleon die Glückwünsche ihrer Souveräne 
«ach Marseille zu überbringen. Um halb 7 Uhr 
Diner von 86 Gedecken in der Prafectur, während 
dessen Damen aller Klassen der Gesellschaft den Tisch 
deS Prinzen umwogten. Um 9 Uhr begab sich Lud-
wig Napoleon nach dem Theater, wo sein Erscheinen 
einen ungeheuer« Enthusiasmus hervorrief. Zwei 
ihm zu Ehren componirte Cantateir gaben Anlaß 
zu begeisterten Manifestationen. Der Rns Vivo 
I'kmiic'l-vur! war, wie überall, so auch hier der erste 
und der letzte. Um 11 Uhr kehrte der Prinz nach 
der Präfectur zurück. Gestern Vormittag hörte er in 
der Kathedrale eine stille Messe, legte dann den Grund-
stein zu einer öffeutlichen Anstalt und stieg nachher 
zn Pferde, um die Truppen die Revue Passiren zu 
lassen. Dieselben waren in Parade in Schlachtreihe 
ausgestellt. Vou einem glänzenden Generalstab be-
gleitet und einem unaehenern Menschenschwarm um-
fluthet, erschien der Prinz nnd wurde mit nicht en-
denwollendcm Vivv Xk>>>s>lö»ii, Vivo I'l5i»sil>rv»r! 
begrüßt. Später wohnte der Prinz einem nautischen 
Schauspiel im Hase» bei und kehrte erst um 6 Uhr 
Nachmittags zum Diner nach der Prafectur zurück. 
Abends wurde die Stadt glänzend illuminirt und ans 
der Anhöhe Notre-Dame de la Gard ein Lustfeuer-
werk abgebrannt. Auch dem Ball im Stadthause 
wohnte der Prinz bei und nahm dort neue Huldi-
gnugen entgegen. Alle Forts um Marseille blieben 
die ganze vorige Nacht hindurch erleuchtet. Heute 
früh um 9 Uhr hat sich der Prinz-Präsident uuter 
tausendstimmigem Vivatrnfen der Menge, HurrahS 
der Seeleute und einem betäubenden Kanonendonner 
nach Toulou eingeschifft. 

Die meisten Blätter enthalten sich heute deS Com-
mentars über daS in Marseille entdeckte Complott, 
das nach der Meinung deS l>,. Veron im „Cousti-
tutionnel" nur ein neuer Aulaß zur Beschleunigung 
deS Kaiserreichs ist. 

I n Bordeaux hat die Polizei in allen Tabackslä--
den eine Menge Pfeifen mit dem Bildniß Ledrn-Rol-
linS und anderen revolutionaireu Abzeichen wegge-
nommen. . . ^ ^ 

Es ist sehr bemerkcnswerth, daß se>t der Rede 
von Lyon viele der Adressen an den Präsidenten der 
Republik diese» mit besonderer Betonung als den 
rechtmäßigen Erben deS Kaisers bezeichnen und ihn 
bitten, „die rechtmäßigste aller Kronen, wie sie die 
Stimmen von 9 Mil l . Franzosen zur Grundlage ha-
ben werde", auf sein Haupt zu setzen u.dgl. ES 
wird Nienianden entgehen, daß damit die Napolkoni-



schc Bewegung cincn »nie» Character angenommen 
hat. Das allgemeine Stimmrecht soll hiernach daS 
Kaiserreich nicht z» gewähren, sondern nur zu bestäti-
gen haben. 

Die Theilnahmlosigkeit der Wähler ist der sort-
dauernde Characterzug der Gemeindewahlen in den 
Departements. I n der Loire Jiiserieure scheint mau 
die Befehle von Frohsdorf befolgt zu haben, denn in 
diesem fast nur von Legitiniisten bewohnte» Departe-
ment ist beinahe nicht gestimmt worden. ES gibt 
Orte, wo sich kein einziger Wähler bei der Wahlurne 
eingefunden har, wie z. B. in Herbignan, woselbst 
daS Wcchlbüreau ebenfalls nicht stimmte, weil es nicht 
wagte, ganz allein seine Zettel in die Wahlurne zu 
legen. 

Die Familie Orleans fährt fort, ihre Privatbe-
sitzungen in Frankreich zu veräußern. Jetzt läßt der 
Prinz von Joinville wieder eine ihm angehörige Do-
mains in der Loire Jnferienre, zu 1,160,000 Francs 
veranschlagt, und der Herzog von Montpcnsicr seine 
Domaine Randy versteigern. 

Nach Berichten ans Algier hat der General-Gou-
Gouverneur den in der Sub-Division Bona wohnen-
den Ouled-Dahn, die man wegen der letzten Jnsur-
rection aus ihren Wohnungen vertrieben hatte, endlich, 
die Rückkehr in ihre Heimath, jedoch unter ziemlich 
schweren Bedingungen, gestattet. Der Stamm, ob-
gleich fast gänzlich zu Grunde gerichtet, muß eine 
große Geldstrafe bezahle». Der Staat wird von dem 
Territorium des Stamms Besitz ergreifen und diesen 
dort nur als Miether wohnen lassen. Der Schelk 
und drei andere Führer der Jnsiirrcetion dürfen nicht 
zurückkehren. Mit Ausnahme der Beni-Salah, denen 
man die Rückkehr nicht gestattet, haben die übrigen 
Araberstämme ihre alte Stellung der französischen Re-
gierung gegenüber wieder eingenommen. 

St raßburg, 26. Sept. DaS Kaiserthum naht 
mit raschen Schritten. Ueber die künftige Staatsform 
Frankreichs ist man allenthalben im Reinen; allein eS 
fragt sich, ob die Politik deö Friedens, wie sie bis 
jetzt von dem Träger der Staatsgewalt gehandhabt 
wurde, auch fortan Geltung behalten werde? Der 
größte Theil der Bevölkerung glaubt dieS; allein eS 
giebt auch Z w e i f l e r , die nun, ein für alle Mal, 
mit dem Kaiserthume V e r g r ö ß e r u n g S - und 
Er obernngS-Pläne in Verbindung bringen. — 
Die traurigen Folgen der Überschwemmungen 
zeigen sich jetzt erst. Taufende haben ihre ganze Habe, 
ihre Erndte, ja sogar ihr Obdach verloren. Nach 
amtlichen Schätzungen beträgt der Schaden mehrere 
M i l l i onen . Die Regierung bietet Alleö auf, um 
die erste Noch zu lindern; allein eS handelt sich jetzt 
um eine sehr wichtige, Millionen in Anspruch neh-
mende, Frage, nämlich um die Rh ein bauten. Ge-
wiß ist, daß dieselben nicht mehr in der Weise fort-
geführt werden können, wie dieS bisher geschah. Der 
jährliche Credit, welcher bewilligt wurde, belief sich 
in der R e g e l auf 700,000 FrS. Schon längst e r w i e s 
sich diese Sninme a l ö unzureichend! 

E n g l a n d . 
London, 27. Sept. Sir I . Pakington, der 

Kolonial-Minister, bleibt noch einige Zeit in Bal-

moral, da Minister Walpole, an dem die Reihe war, 
daS Kabinet in Verbindung mit der Königin zu er-
halten. durch die Miliz-Organisation in London zu-
rückgehalten wird. ViSrount Hardinge verläßt heute 
die Hauptstadt, um einen Besuch bei», Hofe in Schott-
land abzustatten. 

Der gegenwärtige Henog von Wellington hat, 
wie man hört, sich diesen Titel bis nach Bc^räbniß 
seines VaterS verbeten und heißt also noch Marquis 
von Donro. Seine Gemahlin, die deS Herzogs be-
sonderer Liebling war, ist seit dem Empfang der Trauer-
nachricht sehr leidend. 

Nach der „United Service Gazette" bcttcscn sich 
die Gehalte des Herzogs v. Wellington, für aktive 
Dienste als Generalissimus, als Garde-Oberst, als 
Ober-Aufseher des Tower und Wardein der fünf Hä-
sen auf!)455> Pfv. 7 Sh. 7 Pce. Dabei sind feine 
in- und ausländischen Pensionen nicht gerechnet. 

Der „Kentisch Mercnry" bringt die Nachricht, 
daß auf Befehl des Feldzeugamtes die Juscl Wight 
stark befestigt und in gehörigen Verteidigungszustand 
gesetzt werden soll. Eine große Anzahl Kanonen vom 
schwersten Kaliber wird nach der Insel geschaft. Die 
Kosten werden auf wenigstens 60,vgl) Pfd. veran-
schlagt. 

DaS Leichenbegängniß Nelson'S im Jahre 180k 
kostete 14,6V8 Pfd.' 11 Sh. k Pce., daS Pitt'S 6043 
Pfd. 2 Sh. 6 Pce. Wellington's Bestattung wird 
wohl kaum weniger als'die deö Siegers von Trasalgar 
kosten. 

Die Furcht vor einer französischen Invasion äu-
ßert sich von neuem in den bedeutendsten Organen 
der englischen Presse. Die Berichte deS „Momteur" 
über die Reise deö Präsidenten LouiS Napoleon schei-
nen dieselbe ganz besonders zu beunruhigen. 

Wie die Vereinigten Staaten in diesem Augen-
blicke mit Peru stehe», weiß man, wie eS scheint, 
weder in New-Uork, noch in Washington. Capitain 
I . C. Jewett hat, nach Berichten auS New-Uork, 
vom 13. September, einen Brief an Herrn Webster 
geschrieben, mit der Anzeige, daß er und noch Andere 
zusammen 15 Schiffe und 5 Barken nach den LoboS-
Jnseln geschickt haben, um dort Guano zu laden, 
und daß sie, gestützt auf die Zusicherungen deS StaatS-
sekretairS, fest auf die Unterstützung der nordame-
rikanischen Flagge rechneten, falls sie angegriffen 
würden. Man glaubt auch, daß sie in einer sol-
che» Lage vou der in den peruanischen Gewäs-
sern liegenden nordamerikanischen Fregatte unter Kom-
modore Aulay nicht ohne SnkkurS würden gelassen 
werden, da möglicher Weise die ZurückberusuugS-Or-
der deS Präsidenten der Vereinigten Staaten für Kom-
modore Aulny zu spät kommen könnte. Dann freilich 
wäre der Konflikt fertig. Von Lima schreibt man 
unterm 10. August, daß die Aufregung der Bevölke-
rung wegen der Guanofrage groß sei, und daß die 
Regierung Anstalten treffe, auf den LoboS - Inseln 
Gewalt mit Gewalt zu begegnen. 

D e u t s c h l a n d 
AuS F r a n k f u r t schreibt man über die Zollfraae: 

„Sagen w i r ' S nur gleich heraus, unsere Lage ist eine 



trostlose, und seit langen Zeilen hat sich das deutsche 
Volk nicht so unmännlich und unwürdig benommen 
als gerade jetzt wieder, wo die Gefahr seiner heiligsten 
Jtiteressen zu einem entgegengesetzten Handeln so ge-
bieterisch auffordert. Wir zerstören selbstbewußt daö 
letzte Werk der Einigung, daS tief seine Wurzeln in 
das gesammte Volkswohl trieb, und statt männiglich 
zusammenzustehen, um das gemeinsame Unglück abzu-
wenden, gießen wir Oel ins Feuer, stacheln und fop-
pen, und wer'S am besten kann, srent sich am höch-
sten deS teuflischen Werkes der Uneinigkeit! Wer soll 
da endlich den Glanben an ein Volk nicht verlieren, 
daS stets vor und während der Stunde seiner tiefsten 
Erniedrigung am nngeberdigstxn sich benimmt! Zu 
fremden Zwecken sind wir stets daö willige Werkzeug, 
über daö Unglück eigener Stämme können wir die 
innere Freude nicht bergen, und wenn Deutschland 
darüber in Stücke ging, so fordert man Hingebung 
im Namen des Patriotismus! Jetzt wieder, wie ehe-
mals vor der Schlacht von Jena, wetzen wir die Sä-
bel, fordern zum offenen Kampf und halten jetzt erst 
Ehre und Name gerettet, weil endlich nach unwürdi-
gem Zaudern mit dem gemeinsamen Vaterland gründ-
lich gebrochen fei! Und diese Sprache widert um so 
mehr an, als sie von der Schwäche geführt wird, 
der zur Durchführung aller Mittel gebrechen. Denn 
Preußen, in dessen Namen diese unberufene Heraus-
forderung geschieht, wi l l , und wenn es wollte, kann 
nicht brechen, da ihm durch Hannover das Reich ge-
theilt und durch diese Zerthciluug jede ökonomische 
Selbstständigkeit zerstört ist. Nicht Preußen hat die 
Macht, für sich allein den Zollverein zu zerstören. 
Und ohne Hannover muß Preußen zu seinen alten 
Bundesgenossen zurückkehren, und diese sollen die An-
näherung befördern. Hannover hat jetzt den Bünd-
und Löseschlüssel allein in den Händen, und Hanno-
ver, die ganze Schwere seiner deutschen Aufgabe und 
die. Last seiner eigenen Lage rrwägeiid, reizt nicht, 
soiidern prüft, will nicht brechen sondern einigen, und 
sucht in Rnhe und Besörjjniß um die besten Mittel 
jenes Verständnisses, ohne welches dieser Staat in ein 
unnennbares Verhältnis; gedrängt wird. Schon ein-
mal strebte dieser Staat nach dem besten Weg, der 
znr Einigung führte, und alö es ihn in der fremd-
ländischen Union nicht fand, kehrte es zu seinem eige-
nen Zustande zurück. Zum zweiten Male sollte der-
Septeiiibervertrag daö einigende Mittel werden, und 
führt dieser Vertrag nicht znr Einigung Aller, so hat 
er ni'cht mir für Hannover die vertragsmäßige Vor-
aussetzung verloren, sondern gefährdet auch ̂ die poli-
tische -und staatsökonomische Selbstständigkeit deS gan-
zen Landes., 

^?/Mlb rief der v'erwMiie Ruf im'ch Bruch bei 
dÄS Gefühl des Schmerzes über die Lage 

»k?, lischt aber die UebNzsilgung hervor, 
A - d - z ^ s s-u s « . >«» Md 
K r a n k t , v i e s c m -Gegenstünde unser ganzer 

u L M r Staatsmann, 
^ Zustände prüft, wird sich 

> A A d e der-Entscheidung näher 
und naher ruckt. Dir ätzten Reste 'alles kM^m'»i»sa-
mett sil.d M M , ' d e r ' B u ^ h i ? ^ 

alle Dinge in Auflösung und Zerbröcklung! Ein 
solcher Zustand, der nur von Apathie nnd Fatalismus 
sich nährt, hält sich nicht und jede äußere Bewegung 
mußte unö in die schwärzesten Zeiten deutscher Ge-
schichte hineinwerfen. Weiter können wir auf dieser 
Bahn nicht schreiten, und wir werden stehen bleiben 
müssen. Die Gründe der Nationalökonomie und der 
Logik sind erschöpft, die Bitten der Gewerbe nnd deS 
Wohlstandes zurückgewiesen, — die Frage reist ande-
ren Geschicken entgegen! Was da kommen mag, die 
Zerstörung des Zollvereins kommt nicht, bis zum 
Schlüsse haben wir noch volle süns viertel Jahre, 
und dies ist bei Dingen, die so aus die Spitze ge-
trieben sind, eine Ewigkeit. Wir möchten Miseren 
vielen ängstlichen Freunden, deren Kapitalien bei die-
ser Frage betheiligt sind, znrusen: spekulirt nicht auf 
den Bruch, sondern auf die Ausdehnung des Zoll-
vereins ! 

B e r l i n , Sept. Die Erklärung der Eoali-
tionsstaaten ist der diesseitigen Regierung bis gestern 
noch nicht übergeben worden. — Daß nnter den Coa-
litionS-Negieruilgen bis jetzt Vereinbarungen über die 
Bildung emer geschlossenen Zollgruppe zu Stande ge-
kommen wäre», wie von verschiedene» Seite» behaup-
tet wird, ist dem „E.-B." zusolge unrichtig. Es ist 
vielmehr auf der Müuchener Conferenz schon daraus 
verwiesen worden, daß der Abschluß der Zolleinigung 
unter den coaliirten Staaten selbst jetzt noch nicht an 
der Zeit sei, man müsse zunächst noch mit Oesterreich 
über die Zottangelegenheit in Wien verhandeln und, 
wenn mit Preußen wirklich gebrochen würde, die 
Einignng mit Oesterreich möglichst beschleunigen. Der 
Gras Esterhazy hatte gleichzeitig der bayerschen Regie-
rung die Intentionen seiner Regierung dargelegt, welche 
cbiinsallS auf nichtö anders, als die Fortsetzung der 
Wiener Zolleonscrenzcn hinausliefen. — Baden er-
klärte, drin Vernehmen nach, bei dieser Gelegenheit, 
daß man für den Fall, daß die eigentlichen Zollcon-
ferenzen in Berlin aufhörten, weil man sich mit Pren-
ßen nicht einigen könne, man es doch nicht aufgeben 
dürfe, auf diplomatischem Wege für die Erhaltnng 
des Zollvereins mit Preußen thätig zu sein, nnd daß 
dies um so mehr möglich sei, als die Zollverträge 
noch während des nächsten Jahres fortliefen. 

Zwei merkwürdige Erscheinungen anS der Kunst-
welt machen in diesem Augenblick großes Aufsehen auf 
unserer Bühne nämlich der. afrikanische Tragöde Jra 
Aldridge, welchen englische Blätter mit Recht den 
größten Mimen Englands gleichstellen; sodann die 
berühmte Sängerin, Sophie C r u v c l l i , die sich 
den Weltstädten den Ruf alö «ine der ersten unter 
den jetzt löbendcn europäischen Sängerinnen erworben 
hat. An Bezug auf Erster« sieht Inan hier mit dem 
größten.Interesse den Neger an der Hand ^lMcö> 
peare'S und in dessen Sprache, sich auf dem Kothurn 
bewegen, 'er hat als Othello und Macbeth dargethan, 
daß er Kör tiefsten Leidenschaft und'Empfindung fähig, 
ttnd daß sein materialistisches Talent wahrhaft enorm 
ist. Was Sophit 'Crnvelli,'betrifft, so geht daS all-
gemeine Urtheil dahin,'baß 'der 'Sonntag von eh^ 
malS tlN Sttiz -Ver Stimme Und der Erscheinung -gleich 
ffeh't, sie Äbk nn'Stlülmmittelk die Kmigin 'dtS Ge-
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sanges (wie man die Sonntag nennt) unendlich über-
ragt. Beide Kunst-Persönlichkeiten ziehen große Mas-
sen begeisterter Zuschauer herbei, wenn sie auf der 
Bühne erscheinen. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 27. September. DaS Finanzministerium 

bringt zur allgemeinen Kenntniß, daß der Gesammt-
betrag der Einzeichnungen aus daS 5proz. StaatSan-
lehen sich auf 116,062,VW Gulden beläuft. Die 
Verminderung der partiellen Einzeichnuiigcn wird in 
vem abgerundeten Verhältnisse von 1W Fl. ans 7t) 
Fl. von heute an in Ausführung gebracht werden. 

Pest, 27. Sept. Se. Majestät haben gestern 
im Lager bei Palota der heiligen Messe bei dem den 
Allerhöchsten Namen führenden Kürassier - Regiment?, 
Se. kaiserliche Hoheit der Großfürst Thronfolger dem 
Gottesdienste in der serbischen Kirche zu Pesth beige-
wohnt, wonach Se. Majestät mit dem Großfürsten 
daö Infanterie - Lager am Nakoö besuchten; darauf 
Mittagstafel im Lager mit allen fremden Prinzen. 
Heute war taktisches Manöver aller hier versammel-
ten Truppen unter dem persönlichen Kommando des 
Kaisers. Diese Produetion beschließt die Reihenfolge 
der hier stattgehabten Uebungen. Die Truppen mar-
fchiren in ihre Wintergarnisonen ab. Der Großfürst 
Thronfolger und der Kronprinz von Württemberg sind 
so eben von hier abgereist und die übrigen Gäste 
dürsten demnächst nachfolgen. Ersterer wird heute 
Nacht in Wien eintreffen uud einen oder zwei Tage 
daselbst verweilen. 

Zara , 21. Sept. AnS Cattaro wird gemeldet, 
daß am Ivten Vormittags ein Wolkenbruch daselbst 
stattfand, der in unerhörter Heftigkeit bis 6 Uhr 
Abends andauerte. Sämmtliche Gewässer in der Um-
gebnng traten aus ihre» Betten und überschwMMten 
die Umgebung weit und breit; zu Cattaro selbst strömte 
am ILten noch daS Wasser übxr die Brüste, welche 
die eigentliche Stadt mit dem montenegrinischen Ba-
zar verbindet. 

Schweden nnd Norwegen. 
Kopenhagen, 27. Sept. Aus Christiania 

geht heute mit dem königlich norwegischen Postdampf-
schiff „Nordkap" die Trauerbotschaft hier ein, daß Se. 
königliche Hoheit Erbprinz Gustav von Schweden 
und Norwegen, Herzog von Upland, am Freitag den 
2-isten d. M. deS Vormittags um 11 Ubr auf dem 
königlichen Schlosse in Christiania nach einem Kran-
kenlager von nur 1l> Tagen, mit Tode abgegan-
gen ist. 

Prinz Gustav war am 18. Juni 1827 geboren, 
und ist somit erst einige Monate über 25 Jahr alt 
geworden; er war der zweite Sohn deS Königs Oskar. 

M i s c e l l e n . 
Durch die Trockenlegung deS Harlemer MeereS, 

welche jetzt ihrer Vollendung entgegengeht, sind die 
Trümmer und Ruinen der durch ein merlwürdiges 
Natureigniß zerstörten Städte und Dörfer schon sicht-
bar. DaS Harlemer Meer entstand nämlich durch 
einen gewaltigen Sturm im Jahre 1539, welcher die 
Deiche wegriß und viele Hundert von Quadratmei-
len Landes mit Wasser bedeckte. An einer Stelle fand 
man einen großen Haufen menschlicher Knochen, und 
nach einer vorhandenen topographischen Karte vom 
Jahre 1513 stand daselbst die Stadt Nieuwekerk, 
welche mit ihren sämintlichen Einwohnern von dem 
heranstürmenden Elemente plötzlich verschlungen wurde. 

AuS Droiitheim berichtet man die fast unglaub-
liche Geschichte, daß ein großer Riesenadler ein fünf-
jähriges Kind geraubt und mit nach seinem Nest quf 
der Spitze einer Klippe geschleppt habe. Man will 
die Kleider und daS Skelett des KindeS daselbst ge-
sunden haben. 

I i i Trieft wird jetzt die Mittagsstunde durch ei-
nen Kanonenschuß verkündet, wodurch man in der Lage 
ist, die Uhren genau zu reguliren. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
jyg. Dprpat, den ?i>. September I85A. R. L inde, stell». Ccnsor. 

8e. U i ^ e s t i i t d e r K g i s e r IlLlden .VIIorxnUdiAst ?u de^viUiAen Zerui,t, dsss die 
I ^ u i v e r s i t U t v o r p g t das l^est ilnes l 'unfü iA. j i i I i i - igen v e s t e l i e n s u n d W i r k e n s 
nm 12^" und 1^°" Oeeemke r leierlieli degelte. Indem >vir uns deeliren, die ekemidillien 
Atiglin^e uml die Liinner unserer Iloeliseluile l»ievc>n in Ivenntniss Ketten, ersueljen ^.vir 
Me , die '/nr Lrlwdung dieser l^eier durek ikre kegemvart deitragen ^voller», uns (unter 6er 
M i esse eines clor vuterxeielmeten) iluen IZntsewuss dis spätestens /.um 1 .̂-° ^eeemker mit-
xutkeilen, dmnit >vir mit IiereitvvMiger Unterstützung der luesigen Linvvolmsr Wr das vnter-
kommen cler LÄste die ncitlugen ^norclnungen Uelsen. Die nitkere Anweisung 6er ^Vvlinungen 
>vird am 10^" und -I I"'" Deeemder im UniversitiltssedUude ertlioilt, und ebsndsselkst auck 
denen, welelien eine krtiliere Anmeldung nielit müglie!^ >var, Uder die nocli disponidela 
i)usrtiero Auskunft gesellen werden. 

/ ^ « m 6 tt ok o 5 
d a s k v Ä t o o m i i ö : 

Z»«oxe. ZLrümann. vruH»e. 



Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versität zu Dorpat werden Diejenigen, welche 
für das nächstfolgende Jahr die Lieferung von 
600 Faden Birken-, 300 Faden Ellern- und 
250 Faden Fichten-Brennholz, welches gehörig 
trocken sein und eine Länge von wenigstens H 
Arschin habe» muß, so wie die Lieferung der 
nach Bedürfnis) der Universität und deren Anstal-
ten nöthig werdenden Q-nantität von circa 280 
Wedro Leuchtspiritus, 7 Pud Stearin- nnd 50 
Pud Talglichten, 50 Pud Seife, 73 Tschetwert 
Hafer, 150 Pud Heu nnd 130 Pnd Stroh, 
zu übernehmen geneigt sind, hiednrch aufgefor-
dert, sich zu dem, behnfs Ermittelung des Min-
destpreises für solche Lieferung, anberaumten Torge 
am 27. Sept. o. und zum Peretorge am 30. 
Sept. e., Mittags 12 Uhr, iu dein Loeal der 
Univ.-Nentkaininer einzufinden und nach Produ-
cirnng der gesetzlicheil Saloggen nnd Legitimatio-
nen, ihren Bot zn verlautbaren, wegen des Zu-
schlags aber die weitere Verfügung abzuwarten. 
Die betreffenden Bedingungen können täglich in 
der Canzellei der Nentkammer inspieirt werden. 

Dorpat, am 2. September 1852. 1* 
Neetor Haffner. 

Secret. PH. Wilde. 
Da der Studirende der Mediein Robert 

Kreimann ungeachtet der am schwarzen Brett 
ergangene» Aufforderung bisher sich uicht ge-
meldet hat, so wird derselbe, mit Beziehung 
auf Z 12 der Vorschriften für die Studirenden 
der Kaiserlichen Universität Dorpat hiednrch 
abermals aufgefordert, binnen drei Wochen <i 
«lütn in der Universitätsgerichts-Kanzlei sich zn 
melden. 1 

Dorpat, den 1!1. September 1852. 
Rector Haffner. 

(M i t pslizeilicher Bewi l l igung.) 

l i m aulöii lüi imen, vvvillen in meiner 
I lctnl i lunx vom 29. 8ejit. ad, eine ?int lno 
HIgn»l»ct»i- - Ws-iren 211 Iiel-gkAvLet/len 
Gleisen veikknist xverclvn. 3 

Zwei Pferde, ein Hengst zum Reiten uud 
sln Wallach zum Anspann, sind zu verkaufen 
un Bresinskischen Hallst bei dem Obristliente-
"a.lt Serebrennikow. 2 

<5,.. Häringe in / - M Töini-
Killoströnllinge empfiehlt 1 

J.J.Lnnin, 
Ml v. Mensenkampsschen Hause 

am Markt. 

'56' 

Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige H 
daß ich meine Werkstnbe wiederum eröffnet X 
habe, und bitte mich mit allen zu meinem ̂  
Fach gehörenden Aufträge» gütigst beehren zu M 
wollen. Ich wohne gegenwärtig im v. Gor- G 
doffskifchen Hause der Veterinärschnle ge- B 
genüber. I . W. Frischmilch, 3* ^ 

Buchbinder und Fntteralarbeiter. 

Vl)Î <?.-

tl'NMN 

voin 

Jil der Steiustraße inl gewesenen Ellcheil-
seldtschen Hanse ist eine geräumige Familien-
wohnnng liebst Stallraum zu vermiethell. Das 
Nähere im Hallst des Hrn. I . I i . Schramm. 2 

p I i l) I i V As 
/in» Loneoi't v. tun 
LcwntnM ei. 2>̂ . Sopt. im Hnaln ciei 

I. /VIi UN55. 

I. l'ini»>o uu-z clc>>- I>n«:iu di 
eoinsioilii t v. 

L. V.in'.itionon ütxz,- <Ien ^ 
von 8«'>>iil>̂ >'l 

(le Oosii), l'omponii l. von Gervais, 
3. plliliililftio.- Ktui'm nncl 

s^ndot. oomzxzniit v. Xc>8Ss>vv5l<i, 

II. .VI) l i io i lun^. 

i . Li'mnvl'un^ iin ^ eompuiiii'l und 
.'i, I^i^lvvimiloln Ix'i AInnil- I vni ̂ t i üMn 

Hclioin, t vom 
polon-ii^o, ! 

I »!>. /m 
. »t cke?-

li ///,»' ,r?i 
Der ^»tnnA uiu IinII, 8 l^lir. 

8vnna?)enl l cl. 2? . B o p t o m k o i ' 
im Ltlillo lic^zsoul-^e 

. 1 ! d ' 8 1 c / l l . 

Ä N l « t ! v ü ü i ' v 
UI»I >IvIN 

/'«'«nisF «u« 

^vvei ?ie?en >voillen im 
^(^Klllll^cn. tlui oll (!i(! ^il!( IlOll. 

Abreifende. 
Alexander Taizow. 
A. Pohle, Stuhlmachergesell. 



«rücdeint vier »lal « ö » 
el isnll ick, an» »laiitnx, 
»litt«'urli, vonneis tax u . 
SovnsdvvU. prvis i» Vvr-
x»t 8H Itbl. S. , dei Vsr-
»oniluux «Inri'Ii llio Vost 
lOKdl.S. vlepiSiMMe-
rst ion u iril an Iiiesixem 
Ort« Iie! >I»r Neilsction 
«llor i» «IvrUueliclrueliervi 
vvnScliünmnn» s^Vill^ o 

Dörptsche ZettrAg 

»so: 

, »nck <?. I»sslt!«sei» e„ t -
^ . r icli tst ; v«n ^.uzvvSrti-

' ^xeu bei äsm^enixeul'o-it--
r«mi>loir, «lurcd ve lcde» 
»io Uie Xoitim? üu b e i i e . 
keil vünsckon . Nie l o -
«vrtiuiis - Vebkdren kür 
Lvl>,i»n>mact>iinxen uml 
^Nüsixei, a N e r ^ r t betr»-
xen X»i>. tür >Iis 
i!eilv oiier Uereii k s u i n . 

Sonnabend 27. September t83L. 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. 
Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. Amerika. — Professor Franz KrUger. — MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg, 22. Sept. I h re Kaiser-

lichen Hoheiten der Prinz Peter von Olden-
burg und Seine Hohe Gemahlin sind am Lösten d. 
ans dem Auslände nach St. Petersburg zurückgekehrt. 

Am Sonnabend, den 2l). Sept., reiste S. K. H. 
der Prinz August von Würtemberg an Bord deS 
Postdampfschiffes „Wladimir" nach Stettin ab. 

N a c h r i c h t e n a u s T f c h n g n j e w . 
Am IL. September, um 10 Uhr Morgens, ge-

ruhten Se. Majestät der Kaiser ein Linien-Erer-
cUlnm der Truppen deS 2teu Neserve-Cavallcrie-CorpS, 
der Ltcn und der Reserve leichten Eavallerie-Dipision, 
liebst der dazu gehörenden Artillerie und der Isten rei-
tenden Pionier-Division, vorzunehmen und fanden 
diese Truppen, in. jeder Beziehung, in bestem Zustande 
und bei den Militairs aller Grade die ausgezeichnetste 
Sachkenntnis. 

Am 17. besuchten Se. Kaiserliche Majestät , 
nm 10 Uhr Morgens, daö Militair-Hospital, stellten 
darnach mit denselben Truppen ein Manoeuvre an 
und'überzeugten Sich, daß alle Bewegungen und 
Evolutionen in ausgezeichneter Ordnung und mjt 
musterhafter Genauigkeit ausgeführt wurden. 

Nach dem Schlüsse der Mauoeuvres, um 2 Uhr 
Nachmittags, geruhten Se. Majestät derKaiser, 
in Begleitung I I . KK. HH. der Großfürsten 
N iko la i Nikolajewitsch und Micha i l Nikola-
jewitsch, von der Station Nogan nach Poltawa 
abzureisen, wo Hochstdieselben am 18., um 2 Uhr 
Morgens, iu erwünschtem Wolsein eintrafen. 

Auf die amtliche Mittheilung des Herrn Dirigi-
renden des Ministeriums der auswärtigen Aiiaelegeu-
heiten, das; die Russischen Schiffe seit dem 7. (18.) 
Februar d. I . in den Spanischen Häfcn, hinsichtlich 
der SchiffSabgabeu, den nationalen gleichgestellt wor-
den sind, uud nach getroffener Vereinbarung mit dem 
stellvertretenden Generalgouverneur von Finnland, hat 
der Herr Dirigirende des Finanzministeriums S r . 
Majestät dem Kaiser die betreffende Unterlegung 
Zu machen das Glück gehabt; worauf Se. Kaiser-
liche Majestät Allerhöchst befohlen haben, daß der 
Spanischen Flagge in den Russischen und Finnländi-

fchen Häfcn, hinsichtlich der Schifföabgaben dieselben 
Rechte einqeränmt werden sollen, welche die einheimi-
schen Schisse genießen, und daß die feit dem 7. (19.) 
Febr. von Spanischen Schiffen im Kaiserreich oder 
im Großfürstenthum Finnland erhobenen höheren 
Schiffsgebühren, ihnen zurückgezahlt werden sollen. 

S t . Petersburg. Schiffahrt. Bis zum 23. 
Sept. sind in Kronstadt angekommen 1482 Schisse, 
abgegangen 1145. — Gegen 18 Schiffe, die Kronstadt 
schon verlassen hatten, sind, zurückgekehrt und auf dem 
London-Grund vor Anker gegangen. 

I n Riga waren bis zum Iii. Septbr. augekom-
men 1310 lschisse, abgegangen 1175. 

Die am 15. Sept. in Moökan eröffnete Aus-
stellung landwirlhschaftlicher Erzeugnisse hat in hohem 
Grade das Interesse des Publieuinö in Anspruch ge-
nommen. Am nächstfolgenden Tage zählte man schon 
1V,<>29 Besucher; am 17. (wo für den Eintritt be-
zahlt wurde) 225, — nnd am 18. gegen 18,238, 
die Aussteller ungerechnet. (St. Pet. Ztg.) 

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

Pf l r i s , 29. Sept. Die telegraphischen Berichte, 
welche der Regierung über den Aufenthalt deS Prinz-
Präsidenten in Marseille zugegangen sind, theilen auch 
die Antwort Ludwig Napoleons anf die Ansprache 
deS Bischofs von Marseille mit. Sie lautet: 

Moiiseignenr! Ich bin tief gerührt von dein Dank, 
welchen Sie mir im Namen der Kirche und der Ge-
sellschaft aussprechen, die in schweren Zeiten zu schü-
ren ich im Stande gewesen bin. Religion ist, wie 
Sic sehr richtig bemerkt haben, die Grundlage jeder 
Gesellschaft und jeder Regierung, die sich ihrer Be-
stimmung bewußt ist; und sie ist es, die meine Stärke 
bildet und mich leitet auf dem Weg, den ich einge-
schlagen habe. Ich hoffe, daß Ihre Gebete die Seg-
nungen deö Himmels herabrufcn werden auf vollstän-
dige Ausführung der Mission, die mir vom Vertrauen 
deS französischen Volkes geworden ist. 

Eine Reihe von telegraphischen Depeschen berich-
tet über den außerordentlich glänzenden und enthu-
siastischen Empfang in Toulon. Die Stadt wimmelt 
von Fremden und-macht ihrer Begeisterung in Kai -
servivats Luft. Gestern früh hat der Prinz-Präsident 
das Arsenal, den Hafen, die Schiffswerften, die 



Forts in Augenschein geu^mÄe». Namentlich bot 
die Rhede mit der Menge det' beflaggten Schiffe und 
ganzen in Schlachtlinie -aufg^ahtenen Evolntionsge-
sckwader einen reizenden Anblick. Heute früh 9 Uhr 
gedachte der Prinz nach' Air weiter zu reisen. Cr 
hat vorgestern Nacht dem Ball beigewohnt, den die 
Stadt Tonlon ihm zu Ehren veranstaltet hatte. 

Bezüglich deS in Marseille entdeckten ComplottS 
enthält die „Pattie" folgende Notiz: Man hat sich 
überzeugt, daß die Höllenmaschine mit großer Ge-
schicklichkeit eonstruirt war. Die Artillerieoffiziere, die 
man aufforderte, sie zu prüfen, haben erklärt, sie sei 
so ausgeführt, daß sie daS fürchterlichste Unheil an-
gerichtet haben würde, während die Personen welche 
die Maschine entluden, außer aller Gefahr gewesen 
wäre». — Der Gerichtshof in Air ist mit der Unter-
suchung des Marseille! ComplottS beauftragt worden. 
Die Nachforschungen werden mit dem größte« Eifer 
betrieben. 

P a r i s , 29. Sept. Paris ist in diesem Au-
genblick von Fremden so überfüllt, wie im Mai die-
ses JahrS, alS die Adler vertheilt wurden, und an 
5em Napoleonötag im vorigen Monat. I n den Ho-
tels, den Restaurationen, den Schauspielhäusern drän-
gen sie sich, und in der großen Oper werden mit 
„Robert der Teufel", „Favorit?" und andern alten 
Neuigkeiten Einnahmen von 8 bis WW Fr. gemacht. 
Ueber die Boulevards und die Quais rasseln unauf-
hörlich in Kaleschen und Landauern englische Gäste, 
welche die Denkmale, Bauten und andere Sehenswür-
digkeiten der Hauptstadt in Augenschein nehmen. Man 
hat diese einträgliche Frequenz in den letzten fünf 
Jahren in solchem Grad nicht mehr erlebt; es zeugt 
dies am besten für die Confolidirung der RegierungS-
aewalt und für die öffentliche Ordnung und Sicher-
heit. Die Polizei in Paris ist seit einigen Monaten 
ganz trefflich vrganisirt; besonders gilt dies von dem 
Wachtdieiist der nächtlichen Runde«, denn nie war 
die Hauptstadt auch während der Nachtzeit so sicher 
wie jetzt. Bewaffnete Raub- und Mordanfälle waren 
niemals so selten. Cayenne hat den Strolchen einen 
argen Schrecken in die Glieder gejagt und daS We-
sentlichste zur Säuberung der Straßen beigetragen. 

Der „Moniteur" fährt fort, imperialistische Adres-
sen zu veröffentlichen. I n einer derselben anS St. 
Agnan (Drüme) heißt eS: „Prinz, die französische 
Nation wünscht eine Krone auf dem Haupte ihres 
Bräutigams zu sehen. Es fragt Sie: Wollen Sie 
daS kaiserliche Scepter? Prinz, antworten Sie: Ja. 
Und eS wird eine gute Heirath sein." — I n einer 
ander» spricht man von der dreifachen Legitimität 
Louis Napoleon'S: »Sie sind der Erbe des Kaisers, 

Bcsieger der Demagogen, der Erwählte der fran-
zösischen Nation. Ist daS nicht der dreifache Stein-
L " Legitimität, vor welcher jede andere bei 
Seite treten muß?« 

dent (Tel. Dep.) Der Präsi-
Kathedrale dektttir/ der dortigen 
kialk>,n Million i» Kredit von zwei und einer halben Lttlllion ist dafür verwilliat -eln, ^k,-
ren soll der Bau vollendet sein. Die P!li,ci soll n 
Marseille und Umgegend einer zweiten Höllenmaschi ne 

nachspüren. Der „Patrie" zufolge wird der Gerichts-
hof von Air das Marseiller Komplott aburtheilen. 
Unter den Verhafteten ist ein Deutscher, NamenS 
Becker. 

P a r i s , 3V. Sept. <Tel. Dep.) Der »Mo-
niteur" zeigt heute an: I n St. Etieiine ist Gaillard, 
Goldarbeiter aus Marseille, mit dem in TonrS in-
ternirten Knpserschläger Loriot verhaftet worden. Gail-
lard hat seine Theilnahme an Verfertigung der Höl-
lenmaschine eingestanden. 

Nach den Regierungsblättern wird die Ministe-
rialverändernng in Belgien die bestehenden Differen-
zen rasch beilegen und den Abschluß eines Vertra-
ges erleichtern. 

E n g l a n d 
London. 29. Sept. Die Bürger von Man-

chester hielten gestern eine Versammlung unter dem 
Vorsitz deS Lord-MayorS und unter den Auspizien von 
Lord ElleSinere, deS Bischofs von Manchester n. s. w. 
und beschlossen, dem Herzog von Wellington ein Denk-
mal zn setzen. An freiwilligen Beiträgen wird eS 
nicht fehle», bis heute sind schon 24VV Pfd. gezeichnet. 

Die „Moruing Ehroniele" räumt ironischer Weife 
ei», daß die politische Nuhe, die gegenwärtig im Lande 
herrscht und die durch keine aufreizende Versamniluiigen 
gestört wird, einzig und allein dem Ministerinin Derby 
und den Protcktionisten zu verdanken sei. Nicht etwa, 
als ob England alle seine Forderungen erfüllt sehe, 
da Lord Derby und Herr Diöraeli an der Spitze der 
Verwaltung stehen, sondern weil alle Aufregung der 
letzten Jahre von diesen Parteiführern ausgegangen 
fei, weil diese jetzt ihre aufreizende Opposition anfge-
aeben, seitdem sie die Last des Negierens auf ihre 
Schultern genommen, weil kein Mensch in England 
mehr für eine Gefährdung deS Freihandels besorgt fei, 
seitdem die Gegner selbst die aufregende Diskussion 
aufgegeben. Insofern, meint die „Cheonii'ie", fei daS 
Kabinet Derby ein wahrer Segen für daS Land. Die 
Negierungsämter feien bloße Sinekuren geworden. 
Seit den Stürmen der Reformbill fei die politische 
Atmosphäre in England nie so heiter gewesen. Die 
sinnlosen Reden DiSraeli'S, Nonng o und Anderer 
seien verstummt, die Pächter-Jakobiner seien still ge-
worden ; und alles das nicht etwa, weil ihre Patrone 
ihnen zu ihren Wünschen verholsen, sondern weil sie 
das Aufhetzen aufgegeben. Die Moral davon fei 
eine wohl zu beherzigende und allgemein anzuwendende. 
»Willst du eine unsinnige Opposition zum Schweigen 
bringen und dem Lande Ruhe verschaffen, so stelle sie 
für eine Weile an die Spitze der Regierung. Da 
wird sich'S zeigen, daß sie selbst nicht thnn, was sie 
von ihren Vorgängern im Amte unter Sturm und 
Drang gefordert haben." . 

Ein Korrespondent deS „LeedS Mereury" einpsiehlt 
als Präventiv-Mittel gegen den A u s b r u c h der Kartos-
selfäule, das Feld vor der Setzung Salz zu be-
säen. Er hat das Erperiment mehrmals gemacht und 
stets mit dem besten Erfolge. . , . 

Die ..Times" trauen den Derbyten nicht de» 
Muth zu, an den Reformen der letzten LS Jahre Hand 
anzulegen, und doch, meinen sie, wird den Pächtern 
etwas vorgeschwatzt werden müssen, daS wie ein Heil-



mitt«l gegen ihre oft geklagten Leiden aussieht. Den 
Pächtern geradezu sagen daß sie arbeiten sollen, und 
daß eS ihnen dann gut gehen wird, daS wäre in dem 
Munde eines Derby und d'Jöraeli, die ihnen goldene 
Tage ohne Arbeit in Aussicht gestellt haben, nicht gut 
möglich, weil eö unmanierlich klingen würde. Die 
„TimeS" rathen dein Kabinet daher, den Pächtern 
den Begriff Arbeit in einer gefälligeren Form aufzu-
schwatzen, etwa wie man einem Kranken nicht gera-
dezu Wasser sondern lle5till. verschreibt, und 
geben zum besseren Verständniß ihrer Ansicht, folgende 
Anekdote zum Besten: Ein Arzt im Orient sollte einen 
König kuriren, der ans denselben Gründen krank war, 
wie unsere Agricnltnrisien — aus Mangel an Bewe-
gung. Aber er scheute sich, den König daran zu 
mahnen, daß er doch arbeiten, sich Bewegung ver-
schaffen solle. So sagte er Venn dem Sultan, er 
habe eine Mirtur von so wunderbarer Heilkraft be-
reitet, daß, wenn der Sultan sie ohne Unterlaß in 
einem offenen Gefäße schütteln wollte, er durch den 
sich entwickelnden Geruch allein wieder jung und ge-
sund werden würde. DaS glaubte der König, und 
schüttelte ein paar Stunden die Mirtur^ bis er am 
ganzen Leib zu schwitzen ansing, und so wnrde er 
wieder ein starker König, und der Arzt war ein gro-
ßer Arzt, und der Gr. Derby soll es mit seinen Pa-
tienten auf dem Lande eben so machen. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 24. Sept. I n dieser Nacht endete 

sein glorreiches und thatenvolles Leben der Nestor 
aller europäischen Armeen, der 95jährige General 
Castanos, Herzog von Baylen. Ein kleines Unwohl-
sein warf ihn am 20ste» d. aufs Krankenlager. Der 
General fühlte, daß sein Ende nahe, und ließ seinen 
Freund, den Kardinal Erzbischof von Toledo, der sich 
immer in Madrid anfhält, am folgenden Morgen zu 
sich bitten. Se. Eminenz reichte dem sterbenden grei-
sen Helden die heiligen Sakramente, die er mit der 
größten Seelenruhe und heitern SinneS empfing. Bis 
heute- Morgens gegen 5 Uhr unterhielt er sich mit 
dem Kirchenfürsten von Gott uud göttlichen Dingen 
und entschlief dann ruhig und sanft. Castanos war 
der einzige Mann in Spanien, der bei allen Um-
wälzungen, die seit dem Anfange dieses Jahrhunderts 
das Land heimaefuchl haben, stelS in feinem Amtx 
verblieb. Alle Parteien achteten ihn, keine wagte eS, 
ihm ein Haar zu krümmen. Während der großen 
Finanzuoth von 1835 bis 1838 erhielt auch der Sie-
ger von Baylen kein Gehalt. Ohne hierüber ein 
Wort zu verlieren, verkaufte er «ach und »ach feine 
Habseligkeiten, um von deren Ertrag sein Leben zu 
fristen. AlS der damalige Herzog von Jusantado dieS 
vernahm, ließ er dem General eine Unterstützung an-
bieten. Dieser aber schlug sie mit den Worten auö, 
daß er als Soldat au Entbehrungen gewohnt sei. 
Ein Stück Brod und ein Trunk Wasser reiche hin, 
sein Leben zu fristen, und soviel werde daS dankbare 
Baterland ihn: doch vergönnen. Einige Zeit hierauf 
befahl der damalige Fiuanzminifter Mendizabal, dem 
General 1000 Realen vom rückständigen Gehalt aus-
zuzahlen. Mit diesen 1000 Realen (ungefähr 70 
Rthlr.) lebte der Greis fast ein Jahr. Er aß nur 

Wassersuppe, hin und wieder zur Stärkung etwas 
Hammelfleisch und trank deS Morgens und AbendS 
eine kleine Tasse Ehokolade; Wein kam in der Zeit 
nicht über seine Lippen. CastanoS besaß viel Mut-
terwitz, und die gute Laune hat ihn bis an sein Le-
bensende nicht verlassen. Er war Kapitain der Hel« 
lebardier-Leibwache der Königin, und in. diesem Amte 
wird ihm wahrscheinlich General Pavia folgen, der 
gerade in diesem Augenblick die beliebteste Persönlich-
keit am Hofe ist. ES ist dies der wichtigste Posten; 
der Hellebardier - Kapitain hat seine Wohnung im 
königl. Schlosse. Er darf zu jeder Stunde ungemel-
det vor dem Monarchen erscheinen und selbst während 
der Nacht dessen Schlaf stören. Pavia ist 40 Jahre 
alt, General-Lieutenant, die Königin hat ihn zum 
Marquis von NovallicheS gemacht und erst vor kur-
zem zum Granden erster Klasse. Dieser General ist 
der erbittertste Feind deS Marschalls Narvaez. Die 
Königin hatte bestimmt, am 5. Oetober nach Mad-
rid überzusiedeln, wird aber wahrscheinlich früher 
kommen, um die Begräbnißfeier deS populairsten Man-
nes ihreö Volkes mit ihrer Gegenwart zu beehren. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 1. Oktober. Zwischen Wien und 

München werden, wie daS „C.-B." meldet, zur Zeit 
Verhandlungen gepflogen, in welcher Weise man die 
Zollangelegcnheit bald nach der am 21. October be-
vorstehenden Wiedereröffnung der BnndeStagssitzungen 
zur Debatte bringen solle. Daß dieS überhaupt ge-
schehe, sei sowohl die Absicht der österreichischen als 
der bayerischen Regierung. Ganz unabhängig hiervon 
werde Oesterreich zur Fortsetzung der Handels- und 
Zoll-Coiifercnzen in Wien einladen und während eS 
j» Frankfurt prinzipiell für den Bund das Recht einer 
Zolleinigung iu Anspruch nehmen werde, würden in 
Wien die Conferenzen den Zweck haben, Grundlagen 
für die neue dritte deutsche Zollgruppe in ihrer Ver-
bindung mit Oesterreich zu vereinbaren. 

Die auS Leipzig jetzt zurückgekehrten hiesigen Be-
sucher der dortigen Messe versichern, daß die Indu-
striellen aus fast allen Zollvereinsstaaten sich in Folge 
der KrisiS und wegen der unter ihnen allgemein herr-
schenden Meinung, daß der Zollverein gesprengt wer-
den würde, in der gedrücktesten Stimmung befin-
den. Vor Allem hat sich eine solche Stimmung der 
sächsischen Industriellen bemächtigt, welche von dem 
Fortschreite» ihrer Regierung auf den bisher in der 
Zollfrage verfolgten Wegen die Vernichtung der ge-
sammten sächsischen Industrie befürchten. 

lB. N.) Wie wir hören, wird der evangelische 
Oberkirchenrath auf die in einer veröffentlichten Denk-
schrift deS BreSlauer DomcapitelS gegen die evange-
lischen Kirchenbehörden ausgesprochene» Anschuldigun-
gen, daß nur katholischer SeitS, »icht aber von ihnen 
im Jahre 1848 der Revolution offen und kräftig ent-
gegengewirkt fei, uicht antworten, da eS bekannte 
Thatsachen sind, daß lange, bevor der Fürstbischof zu 
Breslau seine Stimme gegen die Steuerverweigerung 
erhob, unter Anderen der General-Superintendent Sar-
toriuS zu Königsberg, und zwar schon am 16. März, 
24. April und 22. Mai 1848 kräftige Worte gegen 
die Revolution sprach und damit durch den Druck <m 
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die Oeffentlichkeit trat. Der Oberkirchenrath setzt mit 
Recht voraus, daß solche Handlungen nicht unbekannt 
geblieben und daher die beste Widerlegung ungerechter 
Anschuldigungen sind. 

Wollen wir die gegenwärtige Lage unserer inne-
ren politischen Entwickelung bezeichnen, so werden wir 
sagen müssen, daß die Partei der äußersten Rechten 
ihre gefammte Thätigkeit auf die Errichtung einer 
ständischen Monarchie spannt. ES kommt ihr zunächst 
nur auf die feste Begründung der Kreis- und Pro-
vinzialstände in ihrem Sinne an, und ist diese erreicht, 
dann unterliegt eS keinem Zweifel, daß auch die 
zweite Kaminer in ihren Bestandtheilen über den Hau-
fen geworfen und ans ständischen Ausschüssen zusam-
mengesetzt wird. Dieser Fortgang liegt in der Con-
fequen; der Principien. 

Ber l i n , 2. Ott. Die „Preußische Zeitung" ist 
in den Stand gesetzt, die Depesche mitzutheilen, welche 
unter dem 27sten v. M. in der Zollvereins-Angele-
genheit an die königl. Gesandtschaften bei den betref-
fenden ZollvereinS-Negierungen ergangen ist: 

„ I n der Erklärung, welche preußischer Seitö in 
der Sitzung der hiesigen Zoll-Conferenz vom 3V. Au-
gust d. I . abgegeben worden, ist die Nothwendigkeit 
dargethan, die Frage über den Umfang des künftigen 
Vereins rechtzeitig bindend festzustellen, und eS ist in 
Verbindung hiermit die Hoffnung ausgesprochen, daß 
in «iner in der ersten Hälfte deS MonatS September 
anzuberaumenden Sitzung die wegen einer gemein-
schaftlichen Grundlage der Verhandlungen gewünschte 
Rückäußernug erfolgen werde, ohne welche man dies-
seits in weitere Verhandlungen mit der Gesammtheit 
der Zollverbündeten nicht würde eintreten können. 
Indem wir jene Hoffnung aussprachen, glaubten wir, 
?inS deS allseitigen Einverständnisses damit um so 
mehr versichert halten zu dürfen, als wir überzeugt 
waren, man werde von allen Seiten erkennen, daß 
eö durch die ganze Lage der Sache und durch Gründe 
der inner» Nothwendigkeit geboten sei, einer Unge-
wißheit ein Ziel zu setzen, welche unleugbar uach-
theilig aus alle Verhältnisse einwirken nnd deren bal-
digste Beseitigung im gemeinsamen Interesse liegen 
muß; wir befinden unS indeß, zu unserm aufrichtigen 
Bedauern, auch bis heut noch seitens der dortigen 
Regierung ohne eine zustimmende Erklärung dazu, 
daß die Verhandlungen mit Oesterreich über einen 
Zoll - und Handels-Vertrag erst nach Abschluß deS 
Vertrages über Erneuerung und Erweiterung deS 
Zollvereins zu eröffnen seien. Wir sind somit in 
der Unmöglichkeit, die Verhandlungen der Zoll-Con-
serenz mit der Gesammtheit fortzusetzen, und haben 
deshalb diese Verhandlungen nur mit denjenigen 
Staaten wieder aufgenommen, welche sich bereits der 
diesseitigen Erklärung vom 3V. August d. I . ange-
schlossen haben. Von dem Wunsche geleitet, wie bis-

so mich ferner Alles zu thun, waS zur Förde-
Snn« . " " ^ ' chung deS Zieles der Erneuerung deS 
Nck Hinzutritt deS SteuervereiuS, mög-
Ä x-l- Mi, d°m z»w-k. 
sen so l ^ werden wir indes-

überhaupt zulässig er-
scheint, nicht Anstand nehmen, auch mit der dortigen 

Regierung wieder in Verhandlung zu treten, sofern 
dieselbe uns dazu durch eine zustimmende Erklärung 
über die oben erwähnte Frage in den Stand gesetzt 
haben wird. Ich werde gern bereit fein. eine solche 
Erklärung entgegenzunehmen und ersuche Sie, sich hier-
nach gegen die dortige Negierung zu äußern, auch, 
wenn es gewünscht wird, Abschrift gegenwärtiger 
Depesche mitzutheilen." (gez.) Manteuffel. 

Wie die »Zeit« vernimmt, ist die Ausschreibung 
der Wahlen zur ersten und zweiten Kammer in de» 
nächsten Tagen zu erwarten. Die Wahl der Wahl-
männer dürfte für die letzten Tage deö Oktober be-
stimmt werden. Nach der ,.N. Pr. Ztg." sollen die 
Kammern zum 28. November einberufen werden. 

AuS Hamburg wird ziemlich bestimmt gemeldet, 
daß, wie in Frankfurt, so auch dort, die Juden von 
Neuem von jeder Theilnahme an Regierung und Ver-
tretung der freien Stadt ausgeschlossen werden sollen, 
und daß man durch diese Maßregel den Intentionen 
deö Bundestags, die freien Städte zu ihren alteu Ver-
fassungen nnd Einrichtungen vollständig zurückkehren 
zu sehen, entgegenzukommen glaube. 

Zu den Begräbniß-Feierlichkeiten für den Herzog 
von Wellington, wird sich, eine Deputation deS 27. 
Jnfanterie-RegimentS nach London begeben. An der 
Spitze derselben wird sich der Commandeur des Re-
giments befinden, von Offizieren ein Hauptmann, ein 
Premier- und ein Seronde-Lieutenant. 

Bis vorgestern Mittag waren in Berlin als an 
der Cholera erkrankt gemeldet 78, Zugang bis ge-
stern Mittag 4, zusammen 82. Davon sind genesen 
14, gestorben -44 und 24 in Behandlung verblieben. 

Mein ei, 27. Sept. Der gestrige Sonntag war 
sür unsere Stadt ein hoher Festtag. Memel beging 
sein tMjähnges Bestehen als preußische Stadt. Nach-
dem AbendS vorher der Festtag feierlich eingeläutet 
war, begannen gestern früh von der Festung die Ka-
nonen zu donnern. Gegen 7 Uhr versammelten sich 
die Gewerke vor dem Stadthause mit ihren Emble-
men und Fahnen. Gegen 9 Uhr vereinte das Got-
teshaus fast sämmtliche Einwohner zur gemeinsamen 
Andacht. Um Mittag hielten die Gewerke von der Kirche 
ans einen Umzug durch die Stadt, ein Musikeorpö an der 
Spitze, die herrliche Preußenhymne spielend. Aus 
vielen Häusern wehten die Landesfahnen und alle 
hier liegenden Schiffe hatten ihre Flaggen gehißt. — 
Mittags vereinte die Loge zum gemeinsamen Essen 
viele Bürger und treue Patrioten. Auf dem Schü-
tzenplatzc fand indessen ein Steriischießen statt, woran 
sich ein Ball schloß. AbendS waren die Häuser glän-
zend erleuchtet. 

Weimar , 2!>. Septbr. Von hier wird dem 
„Franks. Journ." auf daö Allerbestimmteste versichert, 
daß Sachsen jedenfalls bei dem Zollverein verbleibe. 

S c h w e i z . . 
Aargau. Vulkanische Erscheinungen wie uu 

Kanton Zürich sind den 17. und 18. September auch 
im Wyncnthal bemerkt worden. Die ganze i.ust war 
am 18ten Morgens zwischen 3 und 4 Uhr mit schwef-
lichten Dünsten geschwängert; aus tiefern Ziehbrun-
nen strömten unter heftigem Brausen und Zischen 
schweflicht riechende Gase, in welchen brennende Späne 



augenblicklich verlöschten; ebenso wollten in den Kel-
lern, besonders wo das Wasser aus dem Boden auf-
stieg, die Lichter nicht brennen; sogar in Aeckern und 
aus Straßen stiegen auö dem Boden kleine GaSbläs-
chen auf, über denen Fenerspäne erlöschten. — I n 
den Wolken zeigte sich wiederholt, wie anch.schon 
Freitag AbendS, sekundenlang ein phoSphoreScirendes 
Leuchte», wie Wetterleuchte», ohne begleitende» Don-
ner. Mehre Leute wollen Erderschütterungen empfun-
den haben; so wurven namentlich in einein Hause 
die Bewohner dadurch erweckt, daß aufgehängte Ket-
ten rasselten unv theilweife von der Wand fielen. 
Die Zerklüftungen in den Bergen sind bedenklich, 
nicht nnr ist die Erddecke auf viertelstuudenlange 
Strecken zerrissen, sogar Felsen sind gespalten. Eigen-
thümlich ist auch das Gerede unter dem Volk, daß 
das Wasser nicht blos von oben herabgekommeu, son-
dern noch fast mehr auS der Erde hervorgebrochen sei. 

I t a l i e n . 
Rom, 18. Sept. Die .^Kölu. Ztg." schreibt: 

Die Reise deö Generals Gemean nach Paris ist 
natürlich hier ein Gegenstand vieler Aufmerksamkeit, 
und ich kann nicht umhin, Ihnen ein Gerücht mitzu-
theilen, welches, ohne verbürgt zu fein, doch ziemlich 
glaubwürdig erscheint. CS heißt nämlich, der Gene-
ral werde aus dem französischen Kriegsdienste aus-
scheiden und alS Ober-BefehiShabcr in die päpstliche 
Armee treten. WaS der Sache Wahrscheinlichkeit 
verleiht, ist einerseits die oft bewährte Anhänglichkeit 
desselben an den Papst, welcher letztere bekanntlich 
wiederum ihn in der Person seiner Kinder mit Wohl-
thateu überhäuft hat, andnersritS aber sein vorge-
rücktes Alter. Generale, die kein höheres Kommando 
alS daS einer Division geführt haben, müssen irre ich 
nicht, mit dem K4stcn Jahre in Ruhestand treten, 
und zwar mit einer keineswegs bedeutenden Pension. 
Da nun der noch rüstige Mann kein eigenes Vermö-
gen besitzt, so möchte ihm ein solcher Ruhestand eben 
nicht behagen. Der päpstlichen Regierung wäre seine 
Erwerbung gewiß zn wünschen; nur zweifelt man, 
ob Oesterreich derselben schweigend zusehen werde. 
Wenigstens soll dasselbe Protest eingelegt haben, alS 
man einmal dem General Vaillant, der, freilich ohne 
den französischen Dienst verlassen zu haben, die päpst-
lichen Truppen befehligte, das Kriegsminifterinin über-
geben wollte. 

O e s t e r r e i c k . 
W i e n , 29. Sept. Heute Nacht 1 Uhr traf 

Se. Maj. der Kaiser von Pesth hier ein und besich-
tigte bereits um 1V Uhr, auf dem Glaciö, die Ca-
vallerie-Lehrdivision, welche hierzu in vollster Parade 
auörnckte. Morgen findet aus der Schmelz das große 
Schlußmanöver der dießjährigen Waffenübungen in 
Gegenwart des Kaisers statt, und übermorgen bc° 
giebt sich derselbe anf die Reife nach Croatien , von 
wo er am 25. Ott. zurückkehren dürfte. 

Der Gtoßsmst Thronsolger besuchte gestern den 
Grafen Fiauelmont, welcher früher längere Zeit k. 
österreichischer Gesandter in St. Petersburg war. 
AbendS erschien der Großfürst, in österreichischer Ge-
iieralöuniform, im Carlötheater und begab sich von 
dort nach dem Nordbahnhof, wo ihn eine Ehren-

cvmpagnie mit der Musik erwartete. Um 10 Uhr 
bestieg er den bereitstehenden Separatzüg um die 
Rückreise über Prag, Dresden und Berlin nach St. 
Petersburg anzutreten. 

Heute feierte der Graf von Chanlbord fein 32stes 
GeburtSfest im Familienkreise zu Frohsdorf. Dasselbe 
begann mit einer Messe in der Schloßkapelle, der anch 
mehre zum Besuche gekommene Franzosen beiwohnten, 
welche zum Diner auf den. Schlösse verblieben. Auch 
der Herzog von Blacas ist heute von hier dorthin 
abgereist. 

Alle in Pesth anwesenden, fremden Offiziere ha-
ben ihre Bewunderung für die österreichische Cavalleric 
unverholen ausgesprochen, welche dort durch 16 Re-
gimenter repräsentirt ist, die von keiner Kriegsmacht 
der Erde übertroffen werden; mag anderwärts diese 
oder jene Waffe vorzüglicher sein, die österreichische 
Reiterei steht einzig da und man bedauert nur, daß 
die ungarische Cavalleric hier gar nicht vertreten ist, 
indem gerade diese eine der glänzendsten Seiten der 
kaiserl. Heeres bildet. Leider hat dies militärische 
Schaufcst einem ausgezeichneten Offiziere das Leben 
gestvstet, indem der Oberst-Lieutenant Lacroir, welcher 
dem Armee-Obercommando zngetheilt war, durch einen 
Sturz vom Pferde das Leben verlor und auf der 
Eisenbahn nach Wien geschafft wurde, um dort b^ert 
digt zu werden. Oberst-Lieutenant Lacroir war ein 
durch Intelligenz und Humanität gleichmäßig ausge-
zeichneter Offizier, dessen Tod ein fühlbarer Verlust 
für die gefammte Armee genannt werden muß. 

A m e r i k a . 
New-Kork , 13. Sept. Die,.Cinmmati Ga-

zette" erzählt: »Am K. Sept. stieg ein freier Farbiger; 
der in einer hiesigen Fabrik arbeitet, auS dem Daiiipf-
boot, als zwei Menschenfänger auö Kentucky, in Be-
gleitung eiueS KonstablerS, chn überfielen und in Ar» 
reft schleppten. Glücklicherweise hatte ein Gentleman, 
der den Farbigen kannte, den Vorfall beobachtet, und, 
während die beiden Kerle in eine Grog-Schenke schlüpf« 
ten, um ihren Fang zu feiern, einen Advokaten ge-
nommen, der die Entlassung des armen Burschen — 
der in der ganzen Stadt als ein freier bekannt ist' — 
auf Grund der HabeaS-Korpus-Acte betrieb. Als 
die Seelendiebe merkten, wie die Sache stand, gaben 
sie die Jagd freiwillig auf und reisten ab. Zu die-
sem uiederträchtigrn Gewerbe hat das Gesetz von 1850 
über die flüchtigen Sklaven Veranlassung gegeben» 
Die Seelenverkäufer dringen jetzt, mit falschen Zeug-
nissen bewaffnet, ins Herz der freien Staaten greifen 
den ersten besten Farbigen als einen entflohenen Skla-
ven anf und reklamiren ihn von den Behörden. Wehe 
ihm, wenn seine Freiheit-Dokumente nicht in Ordnung 
oder nicht bei der F>and sind; eS bedarf stets eines 
Prozesses, um ihn zn retten. Binnen drei Monaten 
sind in Cinciniiatl 12 solcher Attentate vorgekommen. 
Und das Gesetz, dem man diese AbscheulWeiten ver-
dankt, hat den Segen deS „ehrwürdigen" Henry.Clav 
und deS brillante» FreiheitSrednerS Webster erhalten." 

Für Madame Sonn tag scheint sich in Amerika 
ein Lind-artiger Enthusiasmus zu erheben. DaS erste 
Symptom war ein Ständchen, daS der Sängerin in 



New-Dock von etwa I l M Mitgliedern mehrer ame-
rikanischen und deutschen Liedertafeln gebracht wurde. 

Auch in Nord - Amerika wüthet die Kartoffel-
krankheit; in Neu-Jersey und in Penusylvanien soll 
sie größere Verheerungen als jemals anrichten. So 
schreibt ein Farmer auö der Grasschaft Buckinghain, 
daß er von einer Ernte von 3VVV Bushcls kaum 60V 
retten wird. 

Professor / r a n z K r ü g e r , 
königl. - preußischer Hofmaler in Berlin. 

Er wurde den R'. September 1797 im Herzog-
thum Anhalt-Dessau geboren und auf dem Lande bei 
seinem Vater, der Amtmann eineö herzoglichen Gutes 
war, erzogen. Dort hieß schon der achtjährige Knabe 
ein Maler, weil er ohne alle Anleitung Pferde, Hunde, 
Ziegen sehr treffend zeichnete. Er kam, da er unver-
kennbares Talent an den Tag legte, zum Landschafts-
maler Kolbe nach Dessau, später auf ein Gymnasium 
in Berlin. Hier ließ er sich, dem Drange seines 
Genius folgend, dnrch ein schönes Pferd, einen hüb-
schen Hund gar oft auö der Classe verlocken und von 
den Studien abziehen, denn schon früh erkannte er seinen 
Beruf und wollteKünstler werden, nicht Gelehrter. Bald 
that er sich als geschickter Portraitmaler hervor, so-
wohl dnrch die Menge seiner Arbeiten wie durch sein 
glückliches Treffen. Anfangs zeichnete er nur auf 
farbigem Papier mit schwarzer Kreide und gab seinen 
Köpfen dadurch einen besonderen Auödruck, daß er 
in ihnen belebende Lichter mit dem Pinsel sehr sinnig 
anzubringen wußte. Doch bald wandte er sich der 
Oelmalerei zu und sandte daraus zu einer Ausstellung 
einen Wintermarsch und einige Stallscenen in Oel eiir. 
Krüger ist jetzt einer der begabtesten, vielseitigsten 
und thätigsten Künstler unserer Zeit. Berühmt ist er 
besonders als Thicrmaler durch die naturgetreu auf-
gefaßte und wahr wiedergegeben- Anatomie feiner 
Pferde, die er zu beleben, ihnen Charakter, Geist ein-
zuhauchen weiß: sie sind der edelsten, stolzesten Art, 
nicht etwa gute, wohlgenährte, derbe Soldatenganle 
eines Wouvermann, sie sind feurige, oft auS 
dem Bilde gleichsam hcrauSspriiigeiide Heldenrosse. 
Der Künstler wird auch deshalb von den Berlinern 
der Pferde-Krüger genannt, er ist der Vernet der 
Deutschen, ist eS überhaupt als militairischer Genre-
Malei! durch daS kleinste und feinste Detail, mit dem 
er Uniformen, Orden, Waffen in gefallender An-
ordnung darzustellen versteht. Seine Paraden sind 
wirklich Paradestücke in ihrer Weise, zugleich eine 
bunte Gallerie sprechend ähnlicher PortraitS und die 
gemischte Gesellschaft ausgezeichneter Persönlichkeiten, 
in piquanter, richtig aufgefaßter Haltung und Ge-
belzrdung. So die für Se. Majestät den Kaiser 183l1 
gemaltr große Parade in Berlin mit mehr denn 1VV 

ülMichen Gestalten ans allen Ständen, so die 
beim letzten Regierungswechsel, 

den Ä r e ° ^ ' i " ^ - v « t h haben in seiner so aiiziehen-
die humoristischen Jagd- und 

Z " w-it höheren Werth aber noch 
! . k historischen oder vielmehr Por-
trait-Mlere!, in der ihm kaum ein anderer lebender 

Künstler an die Seite zu stellen ist. Seine Bilder 
sind Charactergemälde, Bilder des äußern und innern 
Menschen, treue Copieen der lebenden Originale, 
aus mehr oder weniger dunkel gehaltenem Hinter-
gründe Hervortretend, oft in vollem Reichthum und 
Glanz einer mit vielem Geschmack geordneten Drappe-
rie und mit vielen mit wahrhaft niederländischem Fleiß 
bis in die kleinste Kleinheit ausgeführten Zugaben als 
Orden, Stickerei, Achselblätter. Sein Friedrich Wil-
helm III. zu Pserde in Lebensgröße machte viel Glück. 
Krüger war schon 1823 Professor und Hofmaler ge-
worden. Kaiser NicolauS wußte bei seinem Kenner-
blick ihn zu würdigen, wie er P. Heß würdigte und 
beehrte ihn wie diesen mit Auszeichnungen und viel-
fachen Bestellungen: in Rußland sieht man von keinem 
lebenden Maler so viele Werke als von ihm. Für 
das in seiner Art einzige Gemälde — die Berliner 
Parade — erhielt Krüger den St. Wladimirorden 
vierter Classe und daS Diplom eines Ehrenmitgliedes 
der Kaiserl. Academie der Künste. 1832 von Sr. Ma-
jestät nach Petersburg eingeladen, verlebte er dort 
ein ganzes Jahr, in welchem er die meisten Glieder 
deö Kaiserhauses malte. Ganz vorzüglich gelang ihm 
die hohe Aufgabe, deu Kaiser und Herrn in seiner 
imposanten Mannhcit unv Kraft, in seiner er-
habenen, ernst gebietenden Heroen-Gestalt zu Pserdc 
darzustellen und durch Nachbildungen dieser Kunst-
schöpfnng mehreren öffentlichen Anstalten die schönste 
Zier zu Theil werden zu lassen, wie unter anderen 
der herrlichen Säulenhalle im Generalstab. Kein 
Maler vor Krüger war darin so glücklich als er, 
schwerlich wird eS einer nach ihm sein und daS aroße 
Brustbild deS Czaaren ist ein Prototyp für unzahlige 
Copieen und Nachbildungen im weite,, Kaiserreich. 
Als daS vorzüglichste Meisterwerk ragt daö auch treff-
lich lithographirte Reiterbild Sr. Majestät in einer 
zahlreichen glänzenden Umgebung hervor: ihm^ steht 
würdig daS ebenfalls durch Steindruck vervielfältigte 
Bild des Thronfolgers als Heitmanns der Kosaken 
zur Seite. Er war oft in Nußland, eS war ihm der 
klassische Boden für sein Pferde-Studium: in keinem 
anderen Lande konnte er solche Gegensätze der Pserde-
natnr finden als dort, den noch ganz wilden, zottigen. 
Sibirischen Gaul, daS halbwilde Steppenpserd, den 
schlanken, feurigen Kosakenrenner, daS orientalische 
Tscherkessenroß, den kleinen, leichten, runden Litthauer 
oder Livländer und den geschulten, stattlichen, kolossa-
len Träger der geharnischten Krieger, den Andalusier 
dcS Nordens. I m Soiiiienglaiiz kaiserlicher Huld 
uud Munisirenz malte unser Künstler in der Residenz 
fleißig und schön, zuletzt noch vom April 185V bis 
Mai 1851, in dieser Zeit namentlich daS allgemein 
bewunderte lebensgroße Bild deS verewigten Feldinar-
schalS Fürsten WolkonSki sür daS Winterpalais. Deö 
Meisters Verdienst erkannte die Verleihung deS « t . 
Antten-OrdenS zweiter Classe an, seine unermudete 
Thätigkeit die wahrhaft kaiserliche Freigebigkeit. Zu 
einem Jahre lieferte er außer einer Unzahl zonstlger 
Brustbilder in Oel oder in sc'»er "genthumlichm 
Kreide-Manier namentlich die PortraitS Ihrer Ka»>erl. 
Majestäten, der Großfürstin Maria N.colajewna, 
deö Cäsarewitsch und der Cäsarewna, die lebensgroßen 
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Kniecstücke des Großfürsten Constantin Nicolajewiisch, 
des Prinzen Peter von Oldenburg, daö Brustbild des 
Prinzen von Mecklenburg«Streich, der Generalad-
jntanten B. Meyendorf, v. Anrep, Plauutin und für 
Se. Majestät den Kaiser die lebensgroßen Knieestücke 
der Fürsten Menschikow und Tschernyschcw, der Gra-
fen Orlow, Kleiiimichel, Adlerberg, Kisselew. Bon 
der glücklichsten Ausführung ist das Biidniß dcS Gra-
sen Nesselrode. Und wer konnte die Menge PortraitS 
auszählen, die sich von ihm in den Privathänsern 
befinden! wenigstens sind von ihnen die PortraitS 
von Gretsch und SchukowSki auszuheben und daö treff-
liche Brustbild des Barou Küster, das der Freund 
nicht bloß mit dem Pinsel, auch mit dem Herzeu 
gemalt hat. Mit wahrer Lust und Liebe verweilen 
wir »och zuletzt und ausführlicher, als es füglich 
bei den obbezeichneten Kunstwerken geschehen konnte 
bei der neuesten und ganz besonders geluugcnen Lei-
stung dcS genialen Künstlers, bei dem Bilde deS Für-
sten Jtaliiöki, Grafen Suworow Rimniks.ki, Gcneral-
gouverneurS von Liv-, Ehst- und Curland, daS sich 
in St. Petersburg im Besitz Seiner Durchlauchtigen 
Gemahlin befindet und dort für ei» ausgezeichnetes 
Kunstwerk gilt. ES ist ein Kniecstück in Lebensgröße, 
der Fürst in ritterlicher Haltung, das lichte Antlitz 
mit seinen edlen wohlwollenden Zügen von der spre-
chendsten Achnlickkeit, die reiche Drapperie kiinstvoll 
geordnet und mit der Mühsamkeit eines MicriS aus-
geführt. Man sehe nur die 1Ü Orden und Medaillen, 
die den Enkel des ruhmreichsten KriegSheldcn Ruß-
lands zieren! Alles, wie leicht, wie malerisch, wie 
effektvoll! Baron Küster, ein Mann regen Geinein-
iinuS, mit de» Ostsccprovinzen vertraut, also auch mit 
der Stimmung für ihren hochgefeierten Vorstand, er-
warb sich daS Verdienst, dieses Meisterwerk durch den 
Steindruck den vielen Verehrern deö Fürsten vor Au-
gen zu bringen. Krüger leitete selbst in Berlin die 
höchst gelungene Ausführung dieses Kunstblattes, litho-
graphirt von Jenzen, gedruckt in der königlichen An-
stalt zu Berlin, daS übrigens gar nicht in den Kunst-
handel gekommen, sondern nur auf eine vom Baron 
Küster eröffnete Unterzeichnung erschienen ist. Zu 
solcher war der Andrang so groß und das Ergcbniß 
so bedeutend, daß B. Küster, hier gewisscrinaaßen 

daö Organ dH^Aö'nqung jn. den Ostseeprovinze», 
der Frau GSnerMoiweiiicllrln noch nach Abzug der 
nicht^crjngenKcPttM^On Ucberschuß von 852 Rbl. S. 
znr BcrthtililirH.üuMvWie Armen überreichen konnte, 
welche dcnit- auch^e, Fürstin den Hülfövereinen zu 
Riga, Mitali und M/dal zukomiNF» ließ. So beglei-
tet das thenre Bild vielfach^ ^Men! 

Bröcker. 

M i s c e l l e n . 
Nach Hübner'S „Jahrbuch der Volkswirtschaft 

und Statistik" ist der Verkehr dcr Deutschen Messen 
während des Zollvereins von 574,789 Centiiern auf 
720,380 Centner gestiegen. Die Zunahme fand in 
Frankfurt a. d. O., in Leipzig und Frankfurt a. M. 
stat, während Naumburg und Braunschwcig abgenom-
men haben. Jn Leipzig war die Zunahme am be-
deutendsten: von 209,408 Centner» im Jahre 1837 
auf A50,t37 Ctt. Ausuhr im Jahr 185V. Ein sehr 
großer.Theil dcr Zufuhr auf den Leipziger Messen, 
145,00» Ctr. im Jahr 1850, ist preußischer Herkunft, 
und ein noch größerer, wird von da nach Preußen 
ausgeführt. 

Die Birminghamer Zeitung enthält, als eine 
außerordentliche Merkwürdigkeit, die Notiz, daß von 
Montag (20. Septbr.) bis zum folgenden Morgen, 
in vicrundzwanzig Stunden, den Behörden kein Ver-
brechen, kein Vergehe«, keine Uebcrtretung angezeigt 
worden und keine Verhaftung stattgefunden habe. 
Die Leiter dcr Polizei erhielten dieses UmstandcS we-
gen, nach uralt englischem Herkommen, vom Magi-
strate jeder ein Paar weiße Handschuhe. Seit mehr 
als vierzig Jahren ist dieö in Birmingham, das 
250,000 Einwohner, »'.eist Manufaktur-Arbeiter, zählt, 
nicht mehr der Fall gewesen. 

Die kleine Stadt Westerley im Staate Rhode-
JSland in Nordamerika feiert jede Woche zwei Sonn-
tage. Die Hälfte der Bewohner sind Baptisten deS 
„siebenten TageS", welche den SamStag mit dcr größ-
ten Strenge feiern, die andere Hälfte feiert den Sonn-
tag, während jene arbeiten nnd ihren Geschäften nach-
gehen. Trotz diesem gesellschaftlichen Uebelstande leben 
die Bürger im besten Einverständnisse. 

I m Name» des General-Gouvernements von 
^ S0g. D-rpat, den 27. September 1852. 

L iv r , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
R. Linde, stell». Censor. 

Hierdurch wird zu allgemeiner Kenntnis! 
gebracht, daß im bevorstehenden Winter bei 
dieser Universität wiederum technische und 
agronomische Vorträge für das P u b l i -
kum werden gehalten werden, und zwar von 
dem Herrn Professor Kämtz über Licht und 
Farben mit besonderer Beziehung auf die Ge-
werbe, au jedem Moutag vom 6. Oetbr. 
ab, Abends um 6 U h r ; vou dem Herrn 
Professor Schmidt über die Nah rungs -
mit te l , au jedem Dienstag vom 7. Oetbr. 
ab, zur nämliche» Zeit, und von dem Herrn 
Professor Petzholdt über Gewinnung und 

Ve ra rbe i t ung der Meta l le so wie über 
A g r i e u l t u r c h e m i e , vou welchen Letzteren 
Vorträgen die technologischen au jedem 
Douuerstag vom 2. Octbr« ab, und die 
landwirthschaft l icheu an jedem Frei tag 
vom 3. Octbr. ab um 6 Uhr Abends Statt 
finden. Zn allen diesen Borträgen steht der 
Zutritt jedem, dcr sich dafür interessirt, unent-
geltlich frei, nur haben solche, die dieselben zu 
besuche» wüuschen, sich dazu am 1. Octbr . 
zwischen 11 und 1 Uhr ' i n der Canzellei 
des Univ.-Conseils zu melde» uud Einlaßkar-
ten in Empfang zu nehme». Die Lokale, wo-



sind bei 
von 

dem Portier zu erfragen. " 2 
M c t o M z M , ^ 

(MMR5. ' v. Fc^stier. 
Auf Befehl Seiner^WlsH^iDjl Majestät 

des Selbstherrschers Kaller WMett'u. s. w. fü-
gen Wir Bürge»iM>ör ̂  und Rath der Kaiserli-
chen Stadt Do rM, kraft dieses öffentlichen 
Proklams, zu wissen: Demnach die hiesige Ein-
wohnen» Wittwe Mai Marri Johauusohn ver-
storben ; so citiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche an clstuneta« Nachlaß entweder als Gläu-
biger oder Erben gegründete Ansprüche machen 
zu können vermeine«, hiermit pei-emtoiio, daß 
sie binnen sechs Monaten a clato dieses Pro-
klams, spätestens also am 9. März 1853, bei 
Uns ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder 
Schuldsorderung halber, gehörig verifieirt, in 
«Zuplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit ir-
gend einer Ansprache admittirt werden, sondern 
gänzlich davon präkludirt sei» soll. Woruach 
sich eiu Jeder, den solches angehet, zu achten hat. 

V. N. W. 1 
Dorpat-Rathhaus, am 9. September 1852. 

I m Namen uud von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Commerzbürgermeister Staehr. 
Ober-Seeret. Schmidt. 

M i t polizeil icher Bewi l l i gung. ) 

A n c t i o n. 
I m Nebengebäude des am Markt gelege-

nen Frohbeenschen Hauses, zu dem der Eingang 
durch den Hof führt, werden am 3. Oetober 
Nachmittags um 3 Uhr verschiedene Meubeln, 
Haus- und Wirthschaftsgeräthe und noch andere 
Effecte gegen baare Zahlung öffentlich iniclioni» 
log«? versteigert werde»,. 2 

Eitlem hohen Adel und geehrten Publikum 
ergebenst anzeigend, daß ich mich hier etablirt 
habe, bitte ich zugleich, mich mit vielen Bestellun-
gen beehren zu wollen. Meine Wohnung ist im 
Hausx des Hrn. Baron Nolken hinter dem. Nath-
Yause. Schneidermeister G. Mey. 3 

Sorten Tannen-Bretter sind 
wieder zu haben bei P. Pokownew. Z 

Es sind wieder eine Partie Kvhlschneide-
Maschmen vorräthig und. werden miechweise ab-
gegeben, §u erjagen beim Portier der ehe-
maligen Schrammschen Fabrik. Z 

Auf der Dörptschen Station wird Hafer 
zum Kauf gesucht, — nötigenfalls bei Voraus-
bezahluug. 2* 

I l m initiulrättmvn, ^vvilloii in meinem 
IIan<UunF vom 29. 8ept. ad, eine par l lne 
IVIanulaewr - ^Vsaren IlLlklligoLot/ton 
preisen verl<an5t n'ei l len. 2 

^ lexant ler L l i o in . 

Deu hochehrw. Herren Predigern diene zur 
Nachricht, daß iu der Buchdruckerei vou Schün-
nianns Wwe u. C. Mattieseu zu haben sind: 

Formuläre zu Dieustlisteu der protestautischen 
Geistlichen, Parochialscheine, und verschiedeues 
Formpapier zu Kirchenbüchern. 

Beste Kasanische Talglichte, feinstes Con-
ditor-Mehl, frische Revalsche Killoströmlinge und 
Holländische Heeringe diesjährigen Fanges em-
pfing und empfiehlt C. F. Toepffer. 1 

Kasansche und Petersburger Talglichte von 
4 — 8 pr. ^5, Steariulichte, vorzügliche gelbe 
Waschseife, moskowisches Conditor-Mehl, Manna, 
Revalsche Killoströmlinge wie auch Leucht-Spiri-
tus empfiehlt F. Sieckell. -1* 

Gute abgelagerte Talglichte verschiedener Größe 
Pud 4 Rbl. 50 K., ü Pfv. K., Spar-

lichte n Pud 4 3!. 70 K., gezogene Lichte k Pud 
N. 10 K., Nachtlichte ü Pud 5 N., gelbe u. 

graue Waschseife u Pud 3 N. 30 K., a Pfd. 
8z- K., brauue Seife ü Pud 3 3!., grüue Seife 
u Pud 4 R. 5V K., sowie diverse Handseifen 
siud zu haben in der Niederlage von 2 

B. Frederking, 
im Schamajewschen Hause, neben den 

Bäckerbuden. 
Zwei Pferde, ein Hengst zum Reite» und 

ei» Wallach zum Aufpaun, sind zn verkaufen 
ilnd das Nähere in Stadt London Nr. 4 zu 
erfahren. 2 

Ein Absteigequartier nebst Stallraum und 
Wagenremise steht zn vermiethen bei Trener in 
der Carlowa-Straße. 

I m Mesterfchen Hause sind 2 ntöblirte Zim-
mer zu vermiethe». 

I » der Steinstraße im gewesenen Euchen-
ftldtschen Hause ist eine geräumige Fanulien-
wohmmg nebst Stallraum zu vermtethen. Das 
Nähere im Hause des Hrn. I» 3t. Schramm. 1 

Abreisende. 
A. Pohle, Stnhlmachergesell. 1 
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Montag 29. September 1832. 

I n l ä n d i s c h e Nachrichten: St . Petersburg- — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Amerika. — Ostindien- — Tunis. — Miscellen- — 
Notizen auS denKirchen-Büchern Dvrpat's. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 27. Sept. Se. Majestät 

der Kaiser haben, mittelst Allerhöchster Handschrei-
ben, Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. Ale-
rander-Newski-Orden dem General der Cavallerie Ba-
ron Offenberg 1, Commandeur deS 3ten Infante-
rie-Corps — den St. Wladimir-Orden 2ter Classe 
dem Geheimerath Lange, Director des Departements 
der Krons-Arzneilieferniigen, — und den St. Annen-
Orden Ister Classe, mit der Kaiserlichen Krone, dem 
Wirklichen Staatsrat!) undKammerherrn Skrypizyn, 
Director des Departements der geistlichen Angelegen-
heiten der fremden Confessionen. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Ressort wird der ältere Adjutant beim Stabe Sr. K. 
H. des Commandirenden der Garde- und des Grena-
dier-Corpö, Rittmeister von derPahlcn, vom L.-G. 
Ulanen-Ngt. Sr. K. H. des Thronfo lgers Cä-
sa rewitsch, HAuSlicher Angelegenheiten halber des 
Dienstes entlasse», als Oberst und mit Uniform. 

(St. Pet. Ztg.) 
Für Auszeichnung im Dienst sind befördert: zu 

Fähnrichs: vom Dragoner-Negt. S. H. des Prinzen 
Emil von Hessen, der Jnnker Bergmau und der 
Unteroffizier S t a a l ; vom Finnländischen Dragoner-
Regt. der Junker von Rosen; zu Cornets: vom 
Ulanen-Regt. deS Generals der Cavallerie Grafen 
Nikitin, der Junker Z ieg ler ; vom Hnsaren-Regt. 
S. K. H. des Herzogs Mariinilian von Leuchtenberg 
der Unteroffizier von R i t t e r ; zum Fähnrich: vom 
Ukrainischen Jäger-Regt. der Junker S te in 

(Russ. Jnv.) 

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

P a r i s , W. Sept. Der Prinz Präsident hat 
erst die Hälfte seiner Reise zurückgelegt; noch vierzehn 
Tage werden verfließen, bevor er in Paris wieder 
einziehen wird. Aber schon beschäftigt man sich ange-
legentlich mit dem feierlichen Empfang, der ihm bei 
seiner Rückkehr in die Hauptstadt bereitet werden soll. 
Ein kaiserlicher Einzug wird eS werden: man 
spricht von der Einberufung aller großen Staatskör-
perschaften, die Geistlichkeit und den Magistrat an 

der Spitze, welche in großem Kostüm unter Kano-
nendonner und dem Glockengcläute von allen Pfarr-
kirchen Ludwig Napoleon am Bahnhof feierlich ein-
holen werden. Früher waren so großartige Ovatio-
nen nur den Eroberern vorbehalten und dem siegge-
krönten Staatsoberhaupt. DaS heutige Geschlecht aber 
will einem Friedenssürsten solche Ehren bereiten. Die 
Einbernfnng deS Senats soll für den Oktober in sicherer 
Aussicht stehen; nuristman über denTag noch nickt einig; 
viele wollen als solchen den 14. bezeichnen; vielleicht aber 
haben die letzten Octobertage die größte Wahrschein-
lichkeit. DaS schon in mancherlei Variationen ver-
breitet gewesene Gerücht, eine Deputation des Sena-
tes werde dem Prinz-Präsidenten bis Tours entgegen-
gehen , um ihn» das Senatsconsult des Kaiserreichs 
anzubieten, kantet neuerdings dahin, die Senatoren, 
welche solches für passend fänden, würden sich per-
sönlich nach obengenannter Stadt begeben, um Lud-
wig Napoleon ihre Huldigungen darzubringen, bevor 
die übrigen constituirten Körperschaften, am Bahnhof 
zn Paris versammelt, ein Gleiches thun. Immer 
mehr Verbreitung gewinnt übrigens auch das an sich 
doch so unwahrscheinliche Gerücht, die Herstellung deS 
Kaiserreichs werde das Signal zur Unterdrückung al-
ler Journale bis auf drei sein, welche von der Regie-
rung abhängen. So weit wenigstens ist nicht ein-
mal das erste Kaiserreich gegangen, und deßhalb auch 
wird man's abwarten müssen. 

P a r i s , 30. Sept. Die letzten telegraphischen 
Depeschen, welche der Regierung aus Tou lon zu-
gegangen sind, schildern die Festlichkeiten als überaus 
glänzend und den Enthusiasmus, der sich in Vivo 
I'kinporviir und Vivo !o 8aveur tlv Ii» ?rane<;! 
Lust gemacht, als grenzenlos und ans „Delirium" 
streifend. Von dem vorgestern Abend von der Stadt 
veranstalteten Ballfest soll Lndwig Napoleon überaus 
befriedigt gewesen sein. Gestern früh um 7 Uhr hat 
sich der Prinz-Präsident auf dem „Napoleon" wieder 
nach Marseille eingeschifft, um von da uach Air wei-
ter zu reisen. Der ursprüngliche Plan hat in sofern 
eine Modifikation erfahren, als dem Landweg über 
GemenoS, den Pont de l'Etoile und die große Straße 
nach Italien der Seeweg vorgezogen worden ist. Bon 
Marseille geht die Fahrt ohne Verzug nach Nognac 
und dort wird dann dir Eisenbahn nach Air benutzt. 
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Neuere Berichte über diese» Fortgang der Reise liegen 
noch nicht vor. 

Der „Monitcnr" füllt heute seine Spalten mit 
einer Menge von Adressen an den Prinz-Präsidenten 
um Herstellung deö Kaiserreichs. 

G a i l l a r d , einer der Hauptverschwornen von 
Marseille, der entkommen war, ist in St. Etienne 
verhaftet worden. Dank seinem umfassenden Geständ-
nis befinden sich nunmehr alle eompromittirten Indi-
viduen in den Händen der Gerechtigkeit. 

I n unterrichteten Kreisen versichert man, daß der 
Minister deö Auswärtigen, Hr. Drouyn de LhniS, 
o f f i z ie l le r Weise den fremden Gesandten die be-
vorstehende Wiederherstellung des Kaiserreichs anzeigen 
werde. — Wie man hört, wird der Senat sein Werk 
nicht halb thun, es soll in der Absicht liegen, zugleich 
Louis Bonaparte die constitnirende Allgewalt von 
Neuem anheimzugeben, wobei es sich dann von selbst 
versteht, daß die noch übrigen winzigen Reste des 
Nepräsentativsystcms ganz verschwinden. Die Zahl 
der Senatoren wird sicherlich dann eine unbeschränkte 
werden. 

P a r i s , 1. October. (Tel. Dcp.) Der Prinz-
Präsident ist am Mittwoch über Marseille in Air und 
am Donnerstage in Nisineö angekommen. 

P a r i s , 2. Ottober. Von den Depeschen deS 
„Mouiteur„ lauten die aus Nimes, 1. Ott., I I? Uhr 
Abends. »Der Prinz hielt in Tarascon an, wo ihn 
die Bevölkerung begeistert aufnahm. I n Nimes war 
die Freude am größten, 130,000 Seelen riefen dem 
Präsidenten ihr „ES lebe der Kaiser, es lebe Napo-
leon I I I . ! " zu. Die Stadt veranstaltete dem Prin-
zen zu Ehren ein Scheingefecht von Stieren. 30,vvv 
Menschen wohnten demselben bei, was einen herrli-
chen Anblick darbot. Se. Höh. befindet sich wohl." 
Montpellier, 1. Ottober 1 Uhr Abends. „ES ist 
halb 1 Uhr. Der Prinz halt seinen Einzug in Mont-
pellier. Von allen Punkten strömt die Bevölkerung 
deS Departements herbei. Freude strahlt auf allen 
Gesichtern (!) und nur ein Ruf ertönt überall: Es 
lebe der Kaiser, eö lebe Napoleon I I I . ! " — Außer 
diesen Depeschen veröffentlicht der „Mouiteur" noch 
eine Reihe von Adressen der Gemeinden nnd abgeord-
neten Körperschaften, in welchen allen daö Kaiser-
reich verlangt wird. . ^ 

BonaparteS Ankunft in Toulon auf dem Napo-
leon wird von dem Seemaler Moret-Fatio bildlich 
dargestellt werden. Er hat den Auftrag hierzu von 
Bonaparte selbst erhalten. Der „Courrier de Mar-
seille" sagt: »Der Prinz-Präsident wurde überall auf 
gleiche Weise begrüßt: alles rief es lebe der Kaiser! 
Das der weiland Republik gebrachte Hoch hat sich 
offenbar auf die Galeeren geflüchtet." 

Der Minister des Innern hat den Präfekten der 
von Bonaparte durchreisten Departements aufgegeben, 
UM schleunig alle, auf die Reife bezüglichen Akten-

5.̂ . Einzelheiten genau anzugeben. Die unter-
oder der bescheidenste Hand-

e>»e Rolle gespielt, dürfen in 
^ vergessen werden. Es soll näm-

lich ein Bnch herausgegeben und in allen Departe-

ments-Archiven aufbewahrt werden. „Die rnhmvolle 
Reise soll für die Geschichte nicht verloren gehn", 
sagt Hr. Persigny. 

Nach den letzten Berichten aus Marseille beträgt 
die Zahl der in Folge der Entdeckung der Höllenma-
schine vorgenommenen Verhaftungen 60. Mehrere 
Italiener sollen bei der Sache betheiligt sein, man 
nennt jedoch keine Namen. Es ging einige Tage daS 
Gerücht, daß in Monlins ein Attentat beabsichtigt 
worden, und nur einige besondere Umstände das Statt-
sinden desselben verhindert habe. I n wohlunterrich-
teten Kreisen betrachtet man alle diese Gerüchte als 
daö, was sie sind, nämlich als Erfindungen. 

Gestern Abend war die Rne de Si>ze in der 
Nähe der Magdalenenkirche der Schauplatz einer schau-
derhasten Unihat. Herr Morton, der ständige Korre-
spondent der »Daily Newö", ist nm halb 12 Uhr in 
dem Hause eines andern englischen Eorrespondenten, 
dessen Namen man noch nickt nennen wil l , ermordet 
worden; er erhielt einen Dolchstoß in den Rücken. 
Die Behörde hat eine Untersuchung über diesen ge-
hcimnißvollen Fall bereils angeordnet. 

Privatberichte melden daß bei der Revüe welche 
Louis Napoleon in Toulou über die Truppen hielt 
al le Wel t plötzlich durch einen Schnß er-
schreckt wurde. Die Sache scheint sich folgender-
maßen zu verhalten: die Soldaten stehen zu Toulon 
mit geladenem Gewehr Wache; ein Infanterist vom 
8teu leichten Regiment, den Morgen erst von der 
Wache gekommen und sogleich wieder znr Revüe kom-
mandirt, hatte in der Eile, womit er sich zurecht 
machte, vergessen, sei» Gewehr abzufeuern oder den 
Schuß herauszuziehen. Als er nun beim Präsentiren 
an den Kolben schlug, ging eS los und Jedermann 
glaubte schon das Gespenst der marseiller Höllenma-
schine vor Augen zu sehen. Der Präsident allein ritt 
weiter, um die Revüe fortzusetzen, alö ob er den Vor-
fall gar nicht bemerkt hätte. Der Soldat wurde aber 
sogleich vom Gendarmen ergriffen und aufs Fort 
Lamalgue abgeführt. 

Bei der Anwesenheit Louis Napoleon's in 
Romans wurden zwei Personen, ein Uhrmacher, 
der zum Spott im Kostüm des Kaisers die Straßen 
der Stadt durchzog, und ein Bauer, der drohende 
Reden führte, verhaftet. 

Herausgeber und Redacteur deS „Siecke" sind 
vom Znchtpolizei-Gericht zu 1 Jahr Gefäugniß und 
10W Frauken Geldstrafe verurtheilt worden. 

Das Marseiller Komplott kommt auf ausdrück-
liches Verlangen LouiS Napoleons vor die Assisen. 

P a r i s , 3. Ott. sTel. Dep.) Eine hier ein-
getroffene telegraphische Depesche meldet: Gestern ist 
der Prinz-Präsident über BezierS nach Narbonne ge-
reist. An beiden Orten wurde derselbe mit Begeiste-
rung empfangen. Heute ist der Präsident nach Ear-
cassonne abgereist. 

E n g l a n d . 
London, 30. Sept. Nach dem..Edinburgh 

Advertifer" ist die Abreise des HofeS von Balmoral 
auf Montag, den 11. Oktober, festgesetzt. Da di« 
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Königin auf der Rückreise Edinburg auf einen Tag 
besuchen wird, beginnt man im Holyrood-Palast An-
stalten zu ihrem Empfang zu treffen. 

Gestern, als am MichaeliStage, fand in der 
Guildhall die Erwählung deS künftigen Lord-Mayors 
statt. Die Wahl fiel auf Aldermann Challis, daö 
liberale Parlamentsmitglied für Finsbnry. 

Der..La Plata" ist gestern Nacht von Westindien 
angekommen, mit 9 l Passagieren, einer großen Güter-
ladung und einer Baarsracht in Goldstaub, Silber-
barren und Mün;e, von 1,374,76k Doli., darunter 
397,435 Doli, auf Privat-SlbschlagSrechnnngen, und 
329,217 Doli, in merikanischen Dividenden, — Vera 
Cruz hatte der „La Plata« am September und St. 
Thomaö nm 1t>. Sept. verlassen. Auf Jamaika, von 
wo die Nachrichten bis zum 11. Sept. reichen, war 
der langersehnte Regen in Strömen gefallen. Fieber 
und Blattern grassirien noch immer. Ans der ganzen 
Insel wird über den steigenden Nothstand geklagt, und 
täglich wurden neue Güter von den Besitzern aufge-
geben. Ans Barbadoes war das gelbe Fieber auch 
uuter den Truppen ausgebrochen und raffte viele Opfer 
weg. Dasselbe meldet die Post aus St. Thomas, wo 
sowohl Militair als Civil vom gelben Fieber dezimirt 
wurde. Die Nachrichten anö Havana reichen bis zum 
19. September nnv klingen sehr entniuthigend: die Be-
völkerung schwebt in fortwährender Angst vor einer 
amerikanischen Invasion, einem Aufstand im Innern 
und vor den terroristischen Maßregeln des spanischen 
Gouverneurs; und alle diese drei Schreckens-Eleinente 
arbeiten einander in die Hände. Ueber Meriko hatte 
man in Westindien auch keine tröstliche Kunde; die 
Regierung, hieß eS, sei ihrem Sturze nahe, und Nie-
mand wisse, was an ihre Stelle treten werde. 

Aus Melbourne in Australien schreibt man vom 
17. Mai: „Diese glänzende Niederlassung hat auch 
ihre Schattenseiten. Victoria, z. B., befindet sich in 
einer schrecklichen Lage. Zwischen M , ( M und 70,000 
Menschen arbeiten in den Minen, und die Stadt ist 
so dicht bevölkert, daß Tansende in Zelten und Hun-
derte unter dein blauen Himmel schlafen. Die glän-
zendsten Geschäfte werden von den Schankwirthen ge-
macht, die sich nach 5 oder 6 Monaten inö Privatle-
ben zurückziehen. Mord, Naub und Brand sind an 
der Tagesordnung; nach Sonnenuntergang Waat sich 
Niemand ohne Pistolen auf die Straße." 

Gestern und vorgestern Abend wüthete ein furcht-
barer Orkan im französischen und irischen Kanal. I n 
Holyhead blieb die irische, in Dover die französische 
Post auö, und die„Wave Queen«, ein jüngst nach 
ganz neuen Prinzipien gebauter, durch seine Länge 
auffallender Dampfer, zur Fahrt zwischen Dieppe und 
Newhaven bestimmt, lief vor dem Hafen deö letzteren 
Ortes auf den Strand. Wie durch ein Wunder wnr-
den Mannschaft und sämmtliche Passagiere gerettet. 

Die Abnahme des Pauperismus i» England ist, 
nach einem heute erschienenen Parlamentarischen Aus-
weis, so bedeutend, daß man sie unmöglich der Aus-
wanderung allein zuschreiben kann. Nach dem ersten 
Vierteljahr von 1851 erhielten 222,937 Personen we-
niger als im Jahre 1850 die Unterstützung des Kirch-

spiels (Armenhauses). Mehr als in demselben Ver-
hältniß hat der PauperiSmuS seit vorigem Jahr ab-
genommen, obgleich man die Zahl noch nicht genau 
angeben kann. 

London, 1. Oct. Auf dem obern Theil des 
Kanals hat ein so furchtbarer Sturm gewüthxt, daß 
für die heute fällig gewesene Post von Frankreich und 
Ostende ernstliche Besorgnisse entstanden. Beide ha-
ben sich nach Ramsgate geflüchtet. 

Ueber Bonaparte's Empfang in Marseille lassen 
sich die „Timeö" von einem außerordentlichen Corre-
spondenten Folgendes berichten. »Ich stand, bei sei-
ner Ankunft, auf der St. Fernere, einem ziemlich 
großen, viereckigen Marktplatz, hart an der Polizei-
präfectur, wo der Prinz absteigen sollte. Der Platz 
war hübsch verziert und in ein Blumen-Parterre ver-
wandelt, das von allen Seiten eine dichte Soldaten-
masse umstand. Einlaßkarten zu dein Platz erhielten 
nur bekannte und achtbare Personen. Ich beobachtete 
die Menge auf dein Markt und außerhalb desselben, 
und ich kann versichern, daß sich keine Begeisterung 
für Bonaparte zeigte; mit Ausnahme einiger wenigen, 
sehr wenigen und schwache» Rufe: es lebe Napoleon! 
beobachtete die Menge ein bedeutungsvolles düsteres 
Schweigen. Die Truppen gaben keinen Laut von 
sich. Der Präsident sah sehn elend, hager und sor-
genvoll aus." Die „Daily News" und andere Blät-
ter zeigen nicht übel Lust, Lärm darüber zu schlagen, 
daß Bonaparte in Marseille die Aeußcrung geihan 
haben soll: das Mittelmeer muß wieder eine franzö-
sische Binnensee werden. Nur die ministerielle Presse 
hält die telcgraphischen Depeschen des „Mouiteur" für 
richtig und will in ihrem Vertrauen zur Loyalität, 
Friedensliebe und briteufrenndlichen Gesinnung des 
künftigen Kaisers, nicht wankend werden. 

S p a n r e n 
M a d r i d , 25. Sept. Die Königin hält noch 

heute ihren Einzug in Madrid. — Die Königin, der 
König werden der Todtenseier des Herzog von Bah-
len beiwohnen. Ein Erlaß in der amtlichen Zeitung 
verfügt die Errichtung eines Denkmals zum Anden-
ken an den berühmten Mann. Die Zeitung selbst 
trägt heute eine» Trauerrand und einen Artikel der 
dem verstorbenen General gewidmet ist, und hervor-
hebt, daß derselbe arm gestorben ist. 

Der „Constitiicional" sagt in seinem leitenden 
Artikel Folgendes: »Die Civilisation macht mit jedem 
Tage größere Fortschritte, und sie, welche die größten 
Schwierigkeiten der Natur überwindet, wird auch am 
Ende die Hindernisse besiegen, welche ihr die Men» 
scheu entgegenstellen, und deren verderbliche Werke zer-
stören. Die Eisenbahnen, jene Bahnen, welche sogar 
das zurückgebliebene uud träge Spanien in Bcwe-
gung setzen, sind jetzt daS augenscheinlichste Zeichen 
der Gesittung der Volker. Nicht anö dem Gesichts-
punkte deö inneren Nutzens sür die Staaten, nicht 
deswegen, weil die Eisenbahnen einen der bedeutend-
sten Fortschritte der neueren Zeit bekunden, sondern 
auch aus dem Gesichtspunkte der Verbindungen, welche 



sie zwischen den Völkern bereiten, und die zur Aus-
dehnung ihrer Verbindungen und zur Einigung ihrer 
bedeutendsten Interessen führen, sind sie zu betrachten." 
Der Artikel verbreitet sich dann über die Verbindun-
gen zwischen Frankreich und Spanien, zwischen Ita-
lien unv Frankreich, und ist mit einer g»iiz besonderen 
Wärme geschrieben. 

D e u t s c h l a n d 
Hannover, 1. Ort. Zu der in Göttingen ge-

genwärtig stattfindenden Philologen - Versammlung 
hatten sich bis gestern nahe an 18V Mitglieder ein-
gefunden. Als den gefeiertsten Namen nennt man 
August Bökh, der in der zweiten Abendversammlung 
mit lebhaftem Zuruf empfangen wurde. Süddeutsch-
land und die Schwei; waren nur schwach, Frankreich 
durch zwei Gelebrte, ans Dijon und Nantes, reprä-
sentirt. Die Eröffnungsrede deö Präsidenten Herman 
drehte sich um die Wirksamkeit der Philologie wäh-
rend der letzten 15 Jahre. 

B e r l i n , 2. Ort. Die „N. Pr. Z." spricht 
von dem Aussehen, welches umfassendere militärische 
Znrüstungen in Oesterreich zu machen beginnen. That-
sächlich sei, daß in Böhmen etwa 35,000 Mann ziem-
lich eoneenlrirt ständen I n und um Wien befänden 
sich 25,000 M . , während 10,000 in Mähren und 
den angrenzenden Theilen von Ungarn aufgestellt feie». 
Mi t Bestimmtheit werben außerdem versichert, daß 
Oesterreich nach dem guten.Ausfall, welchen man 
dem letzten inländischen Änlehen zu geben gewußt hat 
nunmehr binnen Kurzem zu einer neuen ansehnlichen 
ausländischen Anleihe schreiten werde, um disponible 
Geldmittel zu erhalten. 

Die Staalsministerial - Coinmission für Verfaf-
snugs - Abänderungen hielt vorgestern Abend wieder 
eine Sitzung. Nach der „N. P. Z " wird sich die 
Cominifsion vorzugsweise mit der künftigen definiti-
ven ersten Kammer, dem Wahlgesetz zur definitiven 
zweiten Kammer, den Befugnissen beider Kammern 
und der Gemeinde-, Kreis- und Provinzial-Ordnnng, 
insofern dieselben die Basis für das Wahlgesetz zur 
zweiten Kammer abzugeben haben, zu beschäftigen 
haben. 

I n Wien soll man in Bezug auf das Projekt, 
die Zollallgelegenheiten in Frankfurt zur Sprache zu 
bringen, sich bereits auch mit der dänischen Negierung 
in Vernehmen gesetzt habe», um in Betreff des Ver-
hältnisses .des Herzogtums Holstein zu der erstrebten 
deutsch-österreichische» Zolleinigung Verhandlungen zu 
eröffnen. 

Frankfur t a. M., 2. October. Prinz Lueian 
Bonaparte, der Fürst von Canino, hat vorgestern und 
gestern wieder mit abwechselndem Glücke in Homburg 
gespielt. Nachdem er abermals eine ansehnliche Summe 
gewonnen hatte, man spricht von 140,000 Franken, 
mußte die Bank daS Spiel für kurze Zeit schließen, 
«ie soll sich aus telegraphischem Wege neue Geldmit-
tel aus Paris verschrieben haben. 
.„. .-Darmstadt, 4. Ort. (Tel. Dep.) I n der 

s !̂.« welcher die Minister 
nicht beiwohnten, sind die auf Erhaltung deö Zoll-
vereins gerichteten Antrüge angenommen worden. 

S c h w e i z . 
Basel , 29. Sept. Zu den bisherigen Nachrich-

ten über Erdschlipfe bei der letzten Regenzeit kömmt 
nun noch eine weitere aus Wettingen. Es zeigt sich 
uämlich über dem schönsten Theile des herrlichen wet-
tinger Rebberges eine über Ivöt) Fuß lange Spalte, 
die stark einen halben Schuh breit n»d an mehren 
Stellen bei 10 Fuß tief ist, und man glaubt, daß eine 
ungeheuere Fläche sich in Bewegung befinde. Sollte 
das Unglück über Wettiiigen wirklich hereinbrechen, 
so wäre ein großer Theil des schönen Nebberges da-
hin. Dagegen tröstet ein erfahrener Landmann die 
Leser des „Gchweizerboten" damit, die Ueberschweinmung 
habe eine seit Menschengedenken nie so groß gewesene 
Menge Mäuse, Engerlinge, Würmer u. s. w. vernichtet. 

I t a l i e n . 
Kirchenstaat. Die amtliche Zeitung von Sa-

voyen bringt die merkwürdige und (wenn wahr) äu» 
ßerst wichtige Nachricht von dem Fluchtversuch, den 
der Papst von Eastel Gandolso anS habe machen 
wollen. Der ehemalige Minister des Aeußern, Tur-
got, der französische Gesandte in Rom, v. Nayneval, 
und der General v. Cotte (den man bekanntlich mit 
einer Sendung in Rom beauftragt hat) sollen den 
Papst in Kastel Gandolso besucht haben, um ihn zu 
bewegen, zur Krönung Ludwig Napoleons nach Pa-
ris zu kommen. Die Nathgeber des PapsteS riethen 
sofort zur Flucht. Bologna war nicht gut zu Laude 
zu erreichen, man wählte deshalb den Seeweg um 
Neapel zu erreichen. Der vorsichtige v. Nayneval 
hatte jedoch einem französischen Dampfschiff den Be-
fehl gegeben an der Küste zn kreuzen. Der Papst und 
fein Gefolge bestiegen das für sie bereitete Dampfschiff 
unter dem Vorwand, eine Seefahrt zn machen, das 
französische Dampfschiff aber folgte dem des Papstes 
alS Ehrenwache, nnd man war nach einem vergebli-
chen Versuche, durch schnelles Fahren zu entgehen, ge-
nöthigt, nach Castcl Gandolso zurückznkehren. 

Neapel, 20. Sept. <Tel. Dep.) Der vom 
15. Mai 1848 her anhängige politische Prozeß neigt 
sich seinem Ende zu. Der Staats-Anwalt Angelillo 
beantragt für v Angeklagte die Todesstrafe, für 2 
dreißigjährige», für 2 fechsundzwanzigjährigen, für 16 
fünfundzwanzigjährigen Kerker und für einen Landes-
verweisung. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 3V. Septbr. Ans Befehl Sr. Majestät 

fand heute am Glans eine mililairifche Trauerfeier 
für den verstorbenen Herzog won Wellington, k. k. 
Feldmarschall und Großkreuz des militairischen Maria-
Theresien-Ordens, statt, zu der die hiesige Garnison 
mit den üblichen Trauerflore» — auch die Fahnen 
nnd Standarten trugen anSnahmöweise Trauerflore 
— ausrückte. Se. Majestät nahmen Allerhöchstsclbst 
mit der gesammten Generalität an der Feierlichkeit 
Theil. , . ^ 

Die gleiche militairische Tranerfeier geruhten Se. 
Majestät für alle übrigen großen Garnisonen der 
Monarchie anzuordnen. . , ^ 

Der Kaiser tritt morgen seine Heise nach Kroa-
tien und Slavonicn an. c-. » - , 

Der von seiner Reise nach Ober - Oesterreich zn-
(Beilage.) 
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rückgekchrte Minister v. Baumgarten hat sich bereits 
zn den Eisenbahiibanten am Sömmering begebe», 
welche, wie schon gemeldet. Se. Majestät gelegentlich 
dieser Reise morgen besichtigen wird. 

O st i n d i e n. 
Bombay, 1. Sept. Ueberlandpost. (Tel. Dep.) 

Neue Verstärkungen werden nach Nangnn entsendet, 
worauf die Briten ins Innere von Ava vordringen 
werden. Die Affreedis haben ihre Angriffe erneuert. 

T u n i s . 
T»>nis, 15, Sept. (Tel.Dep.> Eine furchtbare 

Pnlverthnrin-Erplosion hatstchvorgesternNachtui» 2Uhr 
zwischen der Stadl und dem Schlosse des Bei ereignet. 
Das Fort ist ganz in die Luft gegangen; einige Kanonen 
desselben wurden 200V Schritte von dem Orte der 
Zerstörung aufgefunden. Die Zahl der Opfer ist noch 
nicht ermittelt, Eutstehungsnrfache noch unbekannt. 

A m e r i k a . 
N e w - J o r k , 18. Sept. Ueber die als beige-

legt bezeichneten Differenzen mit England wegen der 
Fifchereifrage sagt der „Washington National Intelli-
genter", es sei insofern AlleS ausgeglichen, daß vom-
britischen Ministerium die Erklärung eingelaufen zu 
sein scheint, cö wolle in Bezug aus die Fischerei in 
den Kolonialgewässern weder eine neue Politik ein-
schlagen, noch anch andere ZwangSmaßregeln, als 
die bisher »ach dem Vertrag von 18 l8 gestattete», 
geltend machen. I n diesem Sinne hat auch der bri-
tische Kolonial - Minister Sir John Packiiigton eine 
Depesche an den General-Gouverneur von Caiiada zu-
geschickt, die derselbe dem dortigen Parlamente vorzu-
legen hat. Der General - Gouverneur selbst (Lord 
Elginj ist übrigens, den neuesten Nachrichten zufolge, 
abberufen, und soll Lord Harris seinen Posten ein-
nehme». 

Bimie» 3 Tagen sind auf verschiedenen Eisen-
bahnen wieder zehn Unglücksfälle vorgekommen, bei 
denen Viele ihr Leben verloren oder schwer verletzt wurden. 

AuS Havana liegen Briese vom Ilten vor. Die 
Regierung scheint eine baldige neue Invasion zu be-
sorgen. Wenigstens deute» die viele» Verhaftungen 
darauf hin. Ein amerikanischer Dampfer durfte beim 
Landen keine der mitgebrachten Zeitungen ausgeben. 

Ä? i s c e 1 l c n. 
„Die Sk lavere i auf Euba" , sagt die Noxv 

Vark IViIiun«', „hat in manchen Beziehungen einen 
bösartigere» Charakter, als in u»sern südlichen Staaten. 
Ein intelligenter Deutscher, der neulich die Insel be-
suchte, schildert sie folgendermaßen. Die Sklaven wer-
den ungefähr so gut gehalten, wie die Zugpferde in 
Europa. Die Ehe ist unter ihnen unbekannt; auch 
läßt man sie ohne religiösen oder ander» Unterricht. 
Einmal jährlich tauft ein Priester eine Partie auf der 
Pflanzung geborener Kinder, und an Sonntag Nach-
mittagen läßt man sie ein Unna, ein 
und ein Vaterunser beten. Rei der Arbeit sieht im-

mer ein Treiber mit einer schweren Peitsche Hinte 
ihnen; die Unter-Aufseher sind selbst schwarze, und 
haben das Recht, drei Hiebe zu geben; die weißen 
Aufseher können 25 aufhauen, eine Strafe, die stets 
eine mehrtägige Krankheit nach sich zieht. Man fin-
det keinen Sklaven, der nicht gepeitscht worden wäre, 
und selbst 80jährige Neger sind der Züchtigung aus-
gesetzt ! Weiber werden, in Gegenwart des Ober-Auf-
sehers, von ihren Männern gepeitscht!! Um 10 Uhr 
Morgens treibt man die Ochsen unter Obdach, um 
sie vor der Sonncngluth zu schützen; aber die Skla-
ven müssen den ganzen Tag ohne Unterbrechung fort-
frohnen, und sogar bis in die späte Nacht hinein 
dauert ihre Plage. Auf manche» Pflanzungen gelten 
sie für sehr begünstigt, wenn sie zwei ganze Nächte 
die Woche schlafe» dürfen. Dem Herren steht nach 
dem Gesetz das Recht über Leben und Tod der Skla-
ven nicht zu, aber das Gesetz wird fast nie gehalten; 
unuütze oder unverbesserliche Neger schafft man sich 
einfach vom Halse, ohne erst die Behörden zu belästi-
gen. Die Prostitution ist ans den Pflanzungen all-
gemein und beginnt mit dem Alter von 10 Jabren, 
aber wenn eine Schwarze ein Mulattenkind zur Welt 
bringt, erhält sie 5V Peitschenhiebe. Um 9 Uhr 
Abends sperrt man die Sklaven, welche keine Nacht-
arbeit haben, faiiu'lieiiweifc, in Ställen ei», wo sie 
auf der bloßen Diele schlafen. Jede Familie bekommt 
ein Schwei» zum mästen, und ein Stückchen Land, 
das sie aber nur Sonntag Nachmittag bebanen kann. 
Außerdem erhält jeder Sklave jährlich zwei Leinen-
Anzüge, eine Bettdecke nnd eine wollene Mütze. Brod 
bekommen sie nicht, sondern drei Nationen Bananen, 
Mango, süße Kartoffeln und gedorrtes Fleisch, daS 
von Buenos AyreS importirt wird. Die Freiheit ei-
nes ungeborcnen Kindes kann für 25 DUs. erkauft 
werden, und oft benützen Neger dieses Recht um ihre 
Kinder zu emanzipiren. Viele flüchten ins Gebirge 
und werden mit Schweißhunden verfolgt; auch pfle-
gen die Geier ihre Schlupfwinkel zu verrathen. An-
dere hängen sich auf, da sie glauben, daß sie nach 
dem Tode mit ihren alten Leibern daheim in Afrika 
aufwachen. Um dem Selbstmord zu steuern, lassen 
daher die Pflanzer die Leichname der Selbstmorder in 
Stücken hauen; und ehe sie so fürchterlich verstüm-
melt in ihre Heimach zurückkehren, leben nnd dulden 
sie oft lieber in Euba fort. I n diesem Zustand be-
findet sich ein großer Theil der Bewohner dieser reizen-
den Insel. Wie die Unabhängigkeit CnbaS auf die 
„eigenthümliche Institution" wirken würde, ist noch 
die Frage. Jedenfalls aber würde damit die Jmpor-
tation von Negern aus Afrika aufhören. ' 

I n den vereinigten Staaten gehören Ehefcheidun. 
gen zn den größten Alltäglichkeiten. Die „Lerinton 
Scntincl" erzählt, im Staate Mississippi, Grafschaft 
Holmes, lebe eine noch rüstige, gut conservirte Frau, 
die sich 1d^6 un September zum erstenmal verehelicht, 
sich aber sofort scheiden ließ und dann noch drei 
Männer nahm, von denen sie ebenfalls geschieden 



wurde. Um das fünsundzwanzigjAhrige Gedächlmß 
ihrer ersten Ehe würdig zu begehen, schied sie sich 
1848 von ihrem vierten Mann, wohnte dem Leichen-
begängniß d«S zweiten bei und heiratete den ersten 
wieder. Die Heiratseeremonien dieser fünften Ehe 
wurden von dem dritten Mann vollzogen. Seit vier 
Jahren lebte sie mit ihrem fünften oder besser gesagt 
ersten Mann im besten Einverständnis 

Notizen aus den Kircljen-Miclicrn Dorpat's. 

Getaufte: S t . Marien-Kirche: deö Schuh-
machers Mühlberg Sohn Albert. 

Gestorbene: S t . I ohann i s - Kirche: Elisabeth 
B loß fe ld t , alt 68 Jahr. 

I n der St . Marien-Kirche am Erndtefeste 
deutscher Gottesdienst um 12 Uhr Mittags. 

I m Name» des General-Gouvernements vc» 
^ 202. Dorpat, den ?v. September l8Z2. 

Liv-, Ehst- »iid Curland gestattet den Druck: 
R. L inde, stellv. Ceiisor. 

Vom Oui pkUscllvii OrtlnuuFs^t'i iclit wirel 
kierllniel» belinnnt Ac-maclil, «1k»88 bt?i clvin-
Sellien gm 2. Oflobol c. IVli'tkixs 12 lüln- eine 
yuantiUlt ^Iioor c)sst.l»tUeI> an rlen AlvistdilZ-
tenelt-n veisleiAvlt xverelci, n i i i i . I 

vorjikitdtslnnn^Fl'li'clit, ,»m 29. 8ept. 
1852. 

()> klnniigsiiclilti OelliuFvii. 
>>olailv 8tik»uss. 

Hierdllrch wird zu allgemeiner Kenntniß 
gebracht, daß im bevorstehenden Winter bei 
dieser Universität wiederum technische und 
agronomische Vorträge für das P u b l i -
kum werden gehalten werden, und zwar von 
dem Herrn Professor Kämtz über Licht und 
Farben mit besonderer Beziehung auf die Ge-
werbe, an jedem Montag vom 6. Octbr. 
ab, Abends n m 6 Uh r ; von dem Herrn 
Professor Schmidt über die Nahrungs-
mit tel , an jedem Dienstag vom 7. Octbr. 
ab, zur nämlichen Zeit, und von dem Herrn 
Professor Petzholdt über Gewinnung und 
Verarbe i tung der Metal le so wie über 
Agr ieu l tu rchemie , von welchen Letzteren 
Gorträgen die technologischen an jedem 
Donner st a g vom 2. Oetbr. ab, und die 
landwirthschaftlichen an jedem Freitag 
vom 3. Octbr. ab um 6 Uhr Abends Statt 
finden. Zu allen diesen Vorträgen steht der 
Zutritt jedem, der sich dafür interefsirt, unent-
geltlich frei, nur haben solche, die dieselben zu 
besuchen wünschen, sich dazu am 1. Octbr. 
zwischen 11 und 1 Uhr in der Canzellei 
deö Univ.-Confeils zu melden und Einlaßkar-
ten iu Empfang zu nehmen. Die Lokale, wo-
selbst die Vorträge gehalten werden, sind bei 
dem Eingang des Univ. - Hauptgebäudes von 
dem Portier zu erfragen. 1 

Rector Haffner. 
, — — S e e r e t . C. v. Forestier. 

<Mit polizeilicher Bewi l l igung.) 
A u c t i o n . 

Jni Nebengebäude deö am Markt gelege-
nen Frohbeeuschen Hauses, zu dem der Eingang 
durch den Hof führt, werden am 3. October 
Nachmittags um 3 Uhr verschiedene Meubeln, 

Haus- und Wirthschastsgeräthe und noch andere 
Effecte gegen baare Zahlung öffentlich auel-ionis 
IkM versteigert werden. 1 
M M " Es sind wieder eine Partie Kohlschneide-
Maschinen vorräthig und werden miethweise ab-
gegeben, — zu erfragen beim Portier der ehe-
maligen Schrammschen Fabrik. 2 

Illm lnik/.nrii>ilnl>n, xverrien in meiner 
IlklNlIIiiiiA vom 29. Sept. ad, vino p-ir l luv 
lVliimittel»l- - >V2nl ,?n /.Ii Iivl'klliAeselntvn 
picisv» verkauft xvei'slei!. 1 

/Vlcxanlli.r L I in in . 

Gute abgelagerte Talglichte verschiedener Größe 
ü Pud 4 Rbl. 50 K., ü Pfd. I i ; K., Spar-
lichte i» Pud 4 R. 7V K., gezogene Lichte ü Pud 
4 N. 10 K., Nachtlichte ü Pud 5 N., gelbe u. 
graue Waschseife ü Pud 3 N. 30 K., ^ Pfd. 
8^ K., brauue Seife ü Pud 3 N., grüue Seife 
ü Pud ^ R. 30 K., sowie diverse Haildseifen 
sind zu habeu in der Niederlage von 1 

B. Frederking, 
im Schamajewschen Hause, neben den 

Backerbuden. 

Zwei Pferde, ein Hengst zum Reite» uud 
ein Wallach zum Anspann, sind zu verkaufen 
uud das Nähere in Stadt London Nr. >4 zu 
erfahren. 1 

Abreisende. 
Ludwig Jwaszkiewiez. 3 

I u der Buchhandlung von 
sind vorräthig: 
Guöitz deutscher Volks - Kalender für 18S3. 

Mit 120 Holzschnitten, geh. Preis 56 Kop. S. 
Trewendt's delitfcher Volks-Kalender für 1853. 

Mit 8 Stahlstichen, geh. Preis 56 Kop. S. 
Soeben ist erschienen und bei E Ä> K a r o w , 

UniversttätSbuchhändler zu haben: 
Personal der Kaiserlichen llmversüat M Dorpat 

im Anfange des 2. Sem. 1852 nebst An-
gabe der Zahl der Stuwendm zu Anfange 
jedes Semesters seit dem Jahre 1836 und 
der Namen derjenigen Personen, denen im 
1. Semester 1852 gelehrte Würden cr-
theilt worden sind. Preis geh. 20 Kop. 



ürscde in t vier >lgl >vü-
edentl icl i , »m » lon tsx , 
»li t tvocli , Vovneistsx u . 
Sollnsbvnll. ?rois in vo r -
l>»t Itbl. S. , bei Vv» 
svlliluux «Inrcli Sie Post 
lö i r i i l . 8 . viel>iSuiime-
kStion v i i ü »u kiesixem 
Ort« bei ckor Itoilaclion 
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Dörptsche Zeitung. 

»32. 

Mick v . R a l t i e s e n e v t -
r i c h t e t ; v « n ^ U 3 v » r > i -

x e u d e i üon>)e» ixeu I ' o s t -

comz i lo i r , r l u r c b « e l c l i e s 

s i e Sie A e i t u n x ^11 dezi ie-
I i e» « ü n s c l i e n . v i s l n -

s v r l i o n s - K e d ü l i r e n k ü r 

Le l i ! i »u tm ! i c l >u i>xe l l u n l l 

^ i i s e i x e » a l l e r ^ r t d e t r s -

x e n l i o p . 8 . . Z I . f ü r Uiv 

^ e i l e v t le r «leren k s u m . 

Mittwoch Oetober t832. 

Znlitndische Nachrichten: St. Petersburg — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Amerika. — Ostindien. — Miscelle,,. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 26. Sept. (Nord.Biene). 

Se. Majestät der Kaiser geruhte», während 
Seines Aufenthaltes in Poltawa, am 18. Sept. 
eine Besichtigung der Zöglinge des dortigen Peter-
CadetteneorpS auf dem Platze vorzunehmen; darnach 
besuchten Höchstdieselben die Gebäude dieses Corps 
nnd wäre» sowohl mit dem Erercitinm der Cadetten 
als mit dem Zustande der Gebäude deS Corps voll-
kommen zufrieden. 

Später besuchten Se. Majestät der Kaiser 
das adlige Fräulein-Institut, uud um 7? Uhr Nach-
mittags geruhten Se. Majestät mit I h r e n Ka i -
serlichen Hoheiten den Großfürsten Niko la i 
Nikolajewitsch und Michai l Nikolajewitsch 
nach Jelisawetgrad abzureisen, wo Höchstdieselben 
am 19tcn, um 12 Uhr Mittags, in erwünschtem 
Wohlsein eintrafen. 

Am 2V. Sept., um 10 Uhr Morgens, geruhten 
Se. Majestät der Kaiser eine Nevue der Trup-
pe» des isten Reserve-Corps, mit der dazu gehörenden 
Artillerie uud de» Trams, anzustelleu und fanden die-
selben, in jeder Beziehung, im besten Zustande. 

Laut Minister-Comitl'beschluß zufolge Vorstellung 
deö College» des Herrn Ministers deö Innern haben 
Se. Ma'j. der Kaiser Allerhöchst zu befehlen ge-
ruht: den seit 1850 im Auslände sich aufhaltenden, 
ans Riga gebürtigen, zum Bürger-Oklad verzeichne-
ten Johann Wilhelm Brach man mit feiner Familie 
ans Rußlands Unterthauschaft zu entlassen. 

(Rufs. Jnv.) 
Am August starb zu Milwaukie am Michiaansee 

im Nordwestgebiete der vereinigten Staaten von Nord-
Amerika De. Karl Friedrich Eduard S i l l e r , Kaiser-
lich-Nussischer Kollcgienrath nnd Ritter, in den Jahren 
1843—1850 ordentlicher Professor der Pharmacie an 
der Dorpater Universität, 50 Jahre alt. (Inland.) 

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

P a r i s , "3. Ott. Der „Momteur" veröffent-
l>cht nur wenige telegraphische Berichte über Bona-
Varte's Reise. Heute ist er in Carcassonne angekom-
Kien, und, wie e6 sich in den amtlichen Depeschen 

von selbst versteht, mit großem Enthusiasmus, Kai-
serrufe u. f. w. empfangen worden. Der Prinz 
wiederholt in jeder Stadt fast dieselben Ceremonien. 
Zuerst begiebt er sich ans die Präfektur, dann in die 
Kirche, wo er die Anrede deS Bischofs beantwortet 
und dem Gottesdienste beiwohnt. Dem Besuch in 
der Kirche folgt der Empfang der Behörden, ein Fest-
mahl, der Ball, die Beleuchtung, eine Spazierfahrt, 
Paraden, Besichtigung der Citadellen, Manöver, 
Volksfeste u. f. w. I n Air wurde Bonaparte von 
dem Bürgermeister und Abg. Rigaud am Stadtthore 
begrüßt. Er antwortete auf die Ansprache desselben: 
Ich danke Ihnen für die gute Gesinnung, die Sie 
ausdrücken. Ich fühle mich glücklich, zum Wohlstand 
Ihrer Stadt beigetragen zu haben, indem ich ihr eine 
Eisenbahn gab und den Tabacköbnu zurückerstattete. 
Ich wünsche sehnlichst alle großen Städte von Frank-
reich durch Eisenbahnen miteinander verbunden zu 
sehen, wie es alle Männer der Ordnung und der 
Ergebenheit mit der Sache des Vaterlandes sind, in-
dem sie die edlen Gefühle hegen, deren Organ sie so 
eben waren." 

I n dem nichtamtlichen Theile befindet sich fol-
gende Erklärung: „Der Prinz-Präsident ist tief ge-
rührt von den zahlreichen Beweisen der Sympathie, 
die er bei Gelegenheit der Entdeckung deS Complottö 
von Marseille erhalten hat. Mau übertreibe je-
doch nicht die Gefahr, welche der Prinz haben konnte: 
die Vorsehung wachte über ihm und gestattete, daß 
diese, übrigens unvollkommene, Maschine noch vor 
seiner Ankunft in Marseille entdeckt wurde. Frankreich 
brandmarkt die Plane einiger Verworfenen mit seiner 
Verachtung. Sie gehören von nun an der Gerech-
tigkeit an." Diese Note soll vermiithlich deu über-
großen Eifer abkühlen. 

Man spricht noch immer davon, daß Louis Bo-
uaparre den Plan hätte, den zweiten Sohn Canino 
Bonaparte's, welcher fern von seinem Vater erzogen 
worden, eventuell zu adoptiren. Jerome Bonaparte 
soll allen Einfluß aufbieten, diesen Plan zu hinter-
treiben. 

Lonis Bonaparte wird in Nochefort dasselbe Zim-
mcr bewohnen, wo der Kaiser Napoleon vor seiner 
Abfahrt nach St. Helena geschlafen. 

Dle »Spiele des Königs Renatus«, die für de» 
Präsidenten wieder aufgefrischt worden, gaben dem 
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Empfang in Air einen höchst eigenthümlichen Anstrich. 
Diese Spiele sollten nach der Absicht ihres Stifters, 
deö Königs Renatus von Anjon, der sie 1462 ein-
führte, durch Darstellungen von Scenen aus dem 
Alten und Neuen Testamente den Sieg des Christen? 
thums über daS Heidenthum versinnlichen. Engel 
und Teufel, Bischöfe und heidnische Könige in den 
seltsamsten Larven und Kostümen tummeln sich dabei 
herum, fechten miteinander oder tanzen auch zusam-
men unter dem Schall der Pfeife nnd des Tamburins. 
Das Fest schließt mit einem nächtlichen Umzug unter 
Fackelbeleuchtung durch die Stadt: mnrcke cln 
guot" genannt, der den außerordentlichsten Eindruck 
machen soll. Diese Spiele standen von jeher in den 
Provence, besonders unter dem Landvolk, in großem 
Ansehn und man hat es dort nicht vergessen, daß es 
nach der Revolution unter dem ersten Konsul bei Ge-
legenheit der Wiederherstellung des katholischen Kultus 
im Jahre 1803 war, wo sie wieder aufgeführt wur-
den; daß es später wieder bei der Anwesenheit de; 
Prinzessin Pauline, Schwester des Kaisers, geschah, 
und daß sie noch im vorigen Jahr unter einem neuen 
Napoleon mit besonderem Lnrus gefeiert werden konn-
ten. Beim ersten Kanonenschuß, der die Ankunft deS 
Prinzen verkündete, stürzten sich nun alle diese seltsa-
men MaSken, Könige, Bischöse, Ritter, Engel, Dä-
monen, Musikanten dem Wagen entgegen und erfüllten, 
unter die übrige Menge gemischt, die Lust mit ihrem 
Pfeifen und Lärmen und ihren sonstigen Kundgebun-
gen. Recht komisch soll es sich ausgenommen haben, 
einen König Herodeö oder einen der vielen Teufel: 
„Vivo I'kmperour!" rufen zu hören. Den Abend 
fand dann der MaSkenzng dnrch die Stadt in aller 
Ordnung und Form statt. 

I n der Nacht vom 20. auf den 21. Sept. soll 
Herr Chacornat, Zögling des Observatoriums von 
Marse i l le , einen neuen Planeten im Sternbild der 
Fische entdeckt haben. ES wäre der zwanzigste der 
neuen kleinen Planeten und der erste in Frankreich 
entdeckte. Der Direktor deö Observatoriums hat den 
Vorschlag gemacht, ihn „Massa l ia " zu nennen und 
ihn durch das Symbol (20) zu bezeichnen. 

E n g l a n d . 
London, 2. Ott. Dem Beispiel Manchester'ö 

folgt bereits Brigton mit dem Beschluß, dem Herzog 
von Wellington ein Standbild zu sehen, und Lord 
Elleömere erklärt jetzt, daß er, einem alten Versprechen 
gemäß, der Stadt Manchester zu den Bildsäulen Peel's 
und Wellington's ein symmetrisches Seitenstück auf 
eigene Kosten verehren wi l l : nämlich ein Standbild 
des verstorbenen Herzogs von Bridgewater, der durch 
Anlegung des großen Bridgewater-Kanals zum Auf-
schwung der Stadt nicht wenig beigetragen hat. Lord 
Elleömere ist gesonnen, 1V,000 Pfd. auf das Werk 
in verwenden. 

, Die neueste westindische Post überbrachte drei 
kleine mexikanische PoiiieS, ein Geschenk für den 

m " «6.. vom Präsidenten der Republik 
m A'ch Königin Bictoria erhielt einig« Pa-

« Oberst-Lieutenant Shas-
sino, Adjutant deS Präsidenten, überbringt. 

Es liegt jetzt in QueenStown ein Kriegsschiff 

mit 25V halbgebesserten Züchtlingen an Bord segel-
fertig nach Van-Diemen's Land, und die „Times" 
stellt über dieses Faktum sehr pessimistische Betrach-
tungen an. „Der ehrliche Arbeiter", sagt sie, „der 
mit Weib und Kindern nach Australien auswandern 
will und dazu wenigstens 60 oder 70 Pfd. Sterling 
braucht, steht gegen den Verbrecher im größten Nach-
theil. Der Letztere braucht sich nur 1 Jahr im Zucht-
hause klug zu benehmen, so wird er mit einem Sit-
teuzeugniß kostenfrei nach dem gelobten Land befördert; 
die Negierung sendet ihm Weib und Kinder nach; er 
arbeitet dort für wen er will, bis seine Strafzeit um 
ist, oder, fehlt ihm die Geduld dazn, flieht er nach 
den Goldgefilden. Daß diese Flucht keine unüber-
windlichen Schwierigkeiten hat, beweist das glückliche 
Entkommen von 684 Transportirten im Lanf von 
zwei Jahren. Die Transportation wird daher auS 
einem Abschreckungsmittel eine Lockung zum Verbre-
chen, wie man jüngst ans den Geständnissen mehrer 
Brandstifter sah. Noch gefährlicher ist der Einfluß,-
den daö System auf die Stellung der Kolonieen zum 
Mutterlande üben mnß. Die intelligenten, wohlha-
benden und achtbaren Klassen, die nach Australien 
auswandern, werden die Berührung mit dem schmutzi-
gen Menschenkehricht, den die Regierung dort hinfegt, 
nicht lange ertrage». Schon haben sich alle Kolonieen 
zum geiiieiilsamen Widerstand gegen die Beibehaltung 
des Systems verbündet, und ein britischer Minister 
kann in einein solchen Kampf mit einer britischen Ge-
sellschaft nur eine schmähliche Niederlage ernten. Die 
Niederlage Sir I . Pakingt.on'S oder deS Grafen Grey 
wäre kein Unglück, aber es kann daraus eine Nieder-
lage Englands werden. Australien kaun für das Mut« 
terland verloren gehen und der Besitz Ostindiens ge-
fährdet werden. Doch ist eS unmöglich, die öffentliche 
Meinung auS ihrer Gleichgültigkeit aufzurütteln und 
von der Gefahr dieser entfernten, aber unvermeidlichen 
Katastrophe zu überzeugen. Man scheint zu vergessen, 
daß Amerika nur durch seinen Handel Werth hatte, 
während Australien an und in sich eiuenWerth besitzt' 
Wenn wir jenes ungeheure Festland mit einer Nation 
von unserem Fleisch und Blut bevölkern und unS diese 
Nation zum Feinde machen, verlieren wir ein Reich 
und gefährden den Besitz eines andern. Mit einem 
mächtigen angelsächsischen Staat so nahe an seinen 
Küsten, — wer bürgt unS für die dauernde Herr-
schaft über Indien? Wir können hoffen, Indien gegen 
Europa und Amerika zu halten, weil es von beiden 
eben so entfernt ist, wie von unS; aber nicht gegen 
ein zweites Amerika in der Südsee. Wir pflanzen 
eben einen großen Staat, den seine geographische Lage 
entweder zu einem mächtigen Bundesgenossen oder zu 
einem gefährlichen Gegner machen wird; und unsere 
Staatsmänner scheinen entschlossen, daß Letzteres ge-
schehen soll." 

Ans.Australien sind wieder ansehnllche Geldsen-
dungen angekommen; der Kauffahrer „Sophia Mophat^, 
auS Adelaide, mit 17,00V Unzen Gold; der „Sena-
tor", von Sydney, mit 9100 ^ ^ n , und der „Midd-
leton", von Hobart Town, mit 25,000 Unzen 
zusammen 51,000 U n z e n , was nach dem MünzprelS 
198,581 Pfd. St. macht. Außerdem hat der«Blundell" 
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von Melbourne eine noch nicht genau deklarirte Quan-
tität gebracht. 

An der irischen Küste sind in dem Dienstags-
und Mittwochs - Sturm über 12 Schiffe theilö ge-
strandet, theilS ganz untergegangen; auch eine ganze 
Schisssmannschaft ist ertrunken. 

D e u t s c h l a n d . 
Dresden, 3. Ott. I n seiner heutigen Num-

mer bringt daö hiesige amtliche Journal einen längern 
Artikel auS Berlin über daö jüngste Verfahren Preu-
ßens in der Zollangclegenhcit, worin dieö eine ,,uu-
motivirte Rücksichtslosigkeit" genannt wird, das durch 
den gleichzeitigen Erlaß der Eirculardepesche vom 27. 
v. M. nicht gemildert werde. »Zog es die preußische 
Regierung vor, sagt das Journal, den diplomatischen 
Weg anstatt der Eonferenzberathung zu betreten, so 
geboten es die einfachsten Regeln der Schicklichkeit, die 
Conferenz znvor zu schließen, anstatt die Bevollmäch-
tigten in ihrer Stellung zu belassen und ihnen bei 
der ersten Gelegenheit die Thüre zum Conferenzsaale 
zu verschließen. Selbst mit dem Inhalt jener Eircu-
lardepesche stand das eingeschlagene Verfahren im 
Widerspruch, da man vor Entgegennahme der Erklä-
rung deren Inhalt zu kennen wenigstens nicht einge-
stehen und daher, selbst auf Grund der Eirkularde-
pesche, die Entgegennahme an und für sich gar nicht 
verweigern konnte." 

München, 2. Ott. Die schon seit einiger Zeit 
erwartete Ernennung des bisherigen Ober-Hospredi-
gerS 0r. Harleß in Dreödeu zum Präsidenten deS 
protestantischen Ober-Konsistoriums dahier ist nunmehr 
durch Allerhöchste Entschließung vom 3vstcn v. M. er-
folgt. Hr. Dr. Harleß ist durch sein neueö Amt zu-
gleich Mitglied unserer Ersten Kammer. 

K ö l n , 4. Ott. Unter MilitaireSkorte wurden 
heute, Morgens um ^9 Uhr, die des hochverräterischen 
Komplottes Angeklagten: Dr. jnr. Becker, Cigarren-
macher Nöser, Bürgers, Schneidergeselle Nothjung, 
Reiff, Dr. »>«>«1. Daniels, Chemiker Otto, Dr. inocl. 
Jacobi auS Berlin, Dr. in?«!. Klein, Handlungs-
kommis Erhard und Schneider Leßner in den Assisen-
saal geführt, wo sösort mit Verlesung deS Anklage-
ActeS begonnen wurde; der löte d. M. ist als End-
termin sür diesen Prozeß festgesetzt. Die übrigen, vor 
den jetzigen Quartal-Assisen zu verhandelnden Gegen-
stände, deren im Ganzen 16, sind, mit vier Ausnah-
men, mir Diebstähle. Am 23. Oct. wird der Hoch-
verrathöprozeß gegen den flüchtigen Dr. mo<i. D'Ester 
abgenrtheilt. 

Koblenz, 3. Oct. Ihre Ma>estät die verwitt-
wete Königin der Franzosen, Maria Amalie, passirte 
heute um 12^ Uhr, unter dem Namen einer Gräfin 
von Neuilly reisend, die hiesige Stadt. Höchstdiefel-
ben wurden begleitet von dem Prinzen von Joinville, 
dessen Unwohlsein Ihre Majestät bis jetzt in Bonn 
zurückgehalten und die Reise demnach um zwei .̂age 
verzögert hatte. Ihre Majestät setzten alöbald aus 
dem reich mit französischen Fahnen und Flaggen dc-
korirten Dampfboot „Ariadne^ 2hre Reife rheinauf-
wärtö fort, um, dem Reiseplan zufolge, der Herzogin 
v. Orleans in Lausanne Höchstihren Besiich abzustatten. 

Be r l i n , 6. Ott. Die badische Regierung hat 

sich bis jetzt über ihre Stellung zu Preußen in der 
Zollfrage noch nicht ausgesprochen. Wie jetzt durch die 
veröffentlichten Schriftstücke erwiesen wird, hat Baden an 
dem gemeinschaftlichen Auftreten der Eoaliirten nicht Theil 
genommen. Andererseits ist eine Trennung von den-
selben, insoweit es sich um eine Erklärung Preußen 
gegenüber handeln würde, die unumwunden den Bei-
tritt zum September-Verträge ausspricht, badischer 
SeitS nicht erfolgt. DaS Austreten in der Zollfrage 
hängt von der Entscheidung des zur Zeit von Karls-
ruhe abwesenden Prinz-Regenten ab, von dem zunächst 
eine zuwartende, nach keiner Seite ganz entschieden 
neigende Stellung intendirt worden sein soll. — Baie-
rischer SeitS soll man in die EoalitionS-Regierungen 
dringen, auch auf diplomatischem Wege nicht eher mit 
Preußen in die Verhandlungen einzugehen, als bis 
von diesem selbst hierzu einladende Schritte geschähen. 
Mit Oesterreich werden inzwischen von derselben Seite 
Verhandlungen gepflogen, welche zum Zweck haben, 
wenii. die Bildung der allgemeinen deutsch-österreichi-
schen Zolleinigung in Frankfurt zur Sprache gebracht 
wird, die Bildung einzelner Zollgruppen in dieser 
allgemeinen Zolleinigung zuzulassen. 

Aus Sachsen hört man, daß nach der neuesten 
Wendung welche die Zollangelegenheiten genommen 
haben, sich bereits einige Industrielle zu Hrn. v. Beust 
begeben haben, um von ihm Aufschluß über die jetzige 
Sachlage zu erbitten. Hr. v. Beust erklärte, Preu-
ße» habe, nachdem es ihm bekannt gewesen, daß die 
Eoalitionsregierungen in München von Neuem die 
Hand zur Verständigung boten, den Zollverein ge-
sprengt, die sächsische Regierung und die ihr befreun-
deten Regierungen würden die Grundsätze des Zoll-
vereins in der Verbindung unter sich aufrecht erhalten. 

Die Eröffnung der Kammern ist vorläufig aus 
den 29. November festgesetzt. 

Die vorgestrige Nummer der ,,N. Pr. Ztg.« ist 
polizeilich mit Beschlag belegt, dagegen die confisrirte 
Nr. 297 wieder freigegeben worden. 

Bis 4. Ottober Mittags waren in B e r l i n an 
der Cholera erklrankt 107 Personen. Zugang bis 5. 
October Mittags 7, zusammen 114. Davon sind 14 
genesen, 63 gestorben, 37 in Behandlung. 

Ber l in . Es gereicht unS zur Befriedigung,— 
schreibt die „Kreuzzeitung" — Allen, die sich dafür 
interefsircii, mittheilcn zu können, daß die mehrfache 
polizeiliche Beschlagnahme unserer Zeitung den erfreu-
lichen Einfluß geübt hat, für diefeö Quartal nicht 
nur den Leserkreis sondern auch die Abonnentenzahl 
ansprechend zu vermehren. 

- O e s t e r r e i c h . 
Wien, 2. Oct. Se. Majestät der Kaiser hat 

gestern die Reise nach Eroatien und Slavonien an-
getreten. Sc. Majestät sind Abends in Gloganitz 
angekommen und haben sodann ohne Aufenthalt und 
ohne die erwartete Besichtigung der Sömmerinaer 
Eisenbahnbanten in der darauf folgenden Nacht die 
Reise durch Steiermark, über Graz, Marburg und 
Pettau bis an die kroatische Gränze zurückaeleat 

Dcr Fürst von Montenegro, Daniel Petrovich, 
befindet sich bereits ans der Reise, um den Monar. 
cheu wahrend seiner Reise in Croatien zu begrüßen. 
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Am 2vften d. M. wird eine Deputation aus Cattaro 
nach Agram kommen, um bei Sr. Majestät in einer 
Audienz die Unabhängigkeits-Erklärnng Montenegros 
zu beantragen. 

Das heutige Stück des allgemeinen Neichsgesetz-
Blattes enthält den Erlaß deö Ministeriums der Justiz 
und des Innern vom 27sten v. M . , gültig für das 
Königreich Ungarn, Kroatien und Slavonien, mit 
dem kroatischen Küstenlande, das Großfürstenthum 
Siebenbürgen, die Woiwodschaft, Serbien und das 
Temescher Banat und daS Großherzogthum Krakau, 
wodurch in Folge Allerhöchster Entschließung die kör-
perliche Züchtigung als Disziplinarstrafe in den Straf-
häusern und in den Gefangen-Anstalten der Gerichte 
wider Sträflinge und Unterfuchungs-Gefangene ein-
geführt wird und das kaiserl. Patent vom Lösten v. 
M. wirksam für den ganzen Umfang deö Reiches, 
womit die direkten Steuern für das Verwaltnngsjahr 
1833 ausgeschrieben werden. Die Grundsteuer, Ge-
bäudesteuer, Erwerbsteuer und Einkommensteuer, sammt 
den Zuschlägen zu diesen Steuern sind im Verwal-
waltungSjahre 1853 nach Maßgabe der Bestimmnn-
gen für das Jahr 1852 vorgeschrieben, wobei die 
im Laufe des BerwaltungSjahreö etwa erforderlichen 
Veränderungen der direeten Abgaben nach Maßgabe 
des Erfordernisses vorbehalten bleiben. Den Kron-
ländern, in welchen die Grundsteuer nach den Ergeb-
nissen des stabilen Katasters mit sechszehn Gulden von 
hundert Gulden Reinertrag als ordentliche Steuer zu 
leisten ist, wird für ras Verwaltungsjahr 1853 auch 
der Landestheil des Königreichs Böhmen, in welchem 
der Kataster nunmehr vollendet ist, beigezählt. 

Wien, 3. Ort. Die Gemalin des Prinzen von 
Wafa und ihre Tochter Caroline treffen Mitte Orto-
ber aus Mähren hier ein, um den Winter hier zuzu-
bringen. 

Die Negierung hat drei Dampfschiffe der weiland 
deutschen Flotte an sich gebracht und gedeukt sie zu 
Kriegszwecken zu verwenden. 

T ü r k e i . 
Co n stan t inopel, 24. Sept. (B.N.) Hier haben 

wir nichts erheblich Neues, als die Festlichkeiten des 
Kurban Beiram, welcher heute Abend beginnt, und 
einige Tage dauert. Dagegen enthält die letzte Num-
mer des „Journal de Constantinople" zwei Korrespon-
denzen, die eine auö TauriS vom 28. August, die an-
dere aus Trapezunt vom 12. September, über ein 
Attentat, erfolgt, auf den Schah von Persien, am 
15. August vor Teheran. Da ich nicht weiß, ob 
Sic auf anderm Wege davon in Kenntniß gesetzt 
sind, so glaube ich den wesentlichen Inhalt jener Cor-
respoiidcnzen Ihnen mittheilen zu müssen. Es scheint, 
als ob eine religiöse Serie, die der Vabis, vom 
Schah verfolgt und einer ihrer Hauptchefs getödtet 

ist. Einige Anhänger dieser Secte nun, heim-
Uch bewaffnet, näherten sich dem Schah vor den 

^ Stadt, als er etwas entfernt von seiner 
dem eine!? Bittschrift überreichend: nach 

LNZM 

haben, allein das Kinn deS Schah wurde zerschmet-
tert, so wie eine Kugel ihm in den Schenkel ging. 
Die herbeieilenden Begleiter hieben die Mörder in 
Fetzen, und denen, welche das Pferd gehalten, die 
Hände ab, worauf sie eingesperrt wurden; auch sol-
len mehrere Verhaftungen stattgefunden haben. Dem 
nach Teheran getragenen Schah hat der I lr. Cloquet 
zwei Kugeln ausgezogen, und eine dritte soll noch aus-
zuziehen̂  der Schah selbst aber außer Gefahr sein. 

A m e r i k a 
Der »Carolina Sparta» " klagt, daß der böse 

Zeitgeist unter den Negern sich zu rühren anfange; 
sie ließen sich von ihren Kindern Papa und Mama 
nennen und wehrten sich gelegentlich gegen die Peitsche. 
Das Alles komme von dem Zusammenhang mit den 
freien nördlichen Staaten. „Wir", sagt jenes Blatt, 
„schätzen die Sklaverei höher als die Integrität der 
nordamerikanischen Republik. Die Sklaverei bildet 
den Kern unseres moralischen, physischen und bürger-
lichen Lebens, und da wir die Union als daS ver-
haßte Werkzeug zur schließlicken Aushebung der Skla-
verei betrachten, sind wir snr Trennung des Südcnö 
vom Norden. Je früher, desto besser." 

O s t i n d i e n . 
Bombay, 1. Sept. Ueber die letzte Affaire 

bei Prome erfährt man noch mehre Einzelnhciten. 
Die Erpeditions - Armee unter General Godwi» war 
um 12,Wl1 Mann verstärkt worden. Bei der Ein-
nahme der obenerwähnten Stadt fielen 22 Kanonen, 
theilwcffe von schwerem Kaliber, in die Hände der 
unter Hauptmann Tarltou agireuden Truppen. Die 
Flottille griff den Feind am 7. Juli mit aller Macht 
an. Schon nach einer Stunde waren die feindlichen 
Geschütze znm Schweigen gebracht, so daß die Dam-
pfer ungehindert vorwärts gehen konnten. Am 1l>ten 
kam eS zu einem heftigen Gefechte mit den Truppen 
des Generals Bandola, und kanm waren einige 
Schüsse gewechselt, als der Feind in der größten Ver-
wirrung die Flucht ergriff. Die Fahne, zwei goldene 
Schirme, eine große Anzahl Geschütze, mehre Kano-
nenboote nnd 2l1 Gefangene waren die Beute des 
TageS. Pegu und Prome sind also, ohne daß eine 
außerordentliche Macht entwickelt zu werden brauchte, 
in britischem Besitz, und wahrscheinlich steht Haupt-
mann Tarlton in diesem Augenblicke schon vor den 
Thoren AvaS, um dem Hofe zu zeigen, daß seine 
WiderstandSversuche vergeblich fein werden, nachdem 
Nangnn und Prome sich in den Händen der Sieger 
befinden; leicht möglich sogar, daß die nächste Post 
schon die Nachricht von der gänzlichen Eroberung des 
Landes bringt. Andererseits hört man jedoch, daß 
in der mit dem Kommodore abgehaltenen Berathung 
am 31. August beschlossen worden ist, den letzten 
Streich erst nach Ankunft der in Nangnn envaMtcn 
Truppenverstärkung aus Madras und Kalkutta zu 
führen. Die Stimme der B i r m a n e n wird al g i-
stig für die Engländer geschildert. ^ . / , 
Berichte bestätigen, werden die Emgebom f l s , 
gänzlich unter britischem Schutze Nnhe und Flieden 

" ' " ' A - Ä w T , , » - - - » . . P-sch°u--
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dic Sterblichkeit unter den Europäern ungemein groß 
-war und täglich viele Soldaten hingerafft wurde». 

Daö Äuöwandcrungsficber fängt auch an, in 
Ostindien zu grasstren, und bereits schicken sich viele 
Familien, darunter auch augloindianische, an, nach 
Australien zu gehen, um ihren Golddurst zu löschen. 
Ein Schiff ging am 25. August mit ziemlich vielen 
Abenteurer» dahin ab. 

M i S c e l l e n 

Sternkarten. Immer näher rückt nun die 
Vollendung deö großartigen, von der königlichen Aka-
demie der Wissenschaften in Berlin veranlaßten Unter-
nehmens der Herausgabe von 24 akademischen Stern-
karten, denn es sind bis jetzt folgende 1ö Stunden 
der geraden Aufsteigung erschienen: IIt»-> l. von 
Olnfscn in Kopenhagen, l l . Ii. von Mörstadt in Prag, 
II . IV. von Knorre in Nicolajew, II . VII. von 
Fellöcker in Kremsmüiifter, II. V l l l . von WolferS 
in Berlin, II. X. von Göbel in Coburg, II. X l . 
vo» v. BognSlawski in Breslau, II. X l l . vo» v. 
«Tteinheil in München, II . XI I I . von Bremiker in 
Berlin, II. X I V. von Hnöley in ChiSlehurst, I I . X V. 
von Harding in Güttingen, I I . X VI. von WolferS 
in Berlin, II. XVII . von Bremiker in Berlin, I I . 
XV I l l . von Jnghirami in Florenz und Eapocei zu 
Neapel, l l . X IX . von WolferS in Berlin, II. XX . 
von Hanke in Driefel,, II. XXI . von Bremiker in 
Berlin, I I . XXI I . von Argelander in Abo (jetzt zn 
Bon») und I I . XXI I I . vo» Harding i» Göttiiigeu. — 
ES sind daher nur noch dic 5 Stunden 0., III., V., 
Vi . und IX. der gradeu Aufsteigung auszuführen. — 
Bekanntlich hat man diesen Karten die schnelle Auffin-
dung deS transuranischen Planeten Neptun und teil-
weise dic Entdeckung der kleinen Planeten zwischen 
Mars und Jnpiter zu verdanken. 

Dic Lebensweise deS Herzogs v. Wellington trug 
bis zu seinem Tode den Charakter spartanischer Ein-
fachheit. Auch als Premierminister ging er von sei-
nen früheren, dem Krieger wol anstehenden Gewohn-
heiten nicht ab. Sein Lager war eine über ein ei-
sernes Feldbett gebreitete Matraze; er stand regelmä-
ßig um sieben Uhr auf, frühstückte um acht und ging 
dann sofort an die Staatsgeschäfte. Er war der 
Schrecken der Faulenzer von Dowuing-Street. Ein-
mal, als ihm mehre im Finanzministerium arbeitende 
Beamte vorstellten, eine gewisse von ihm angeordnete 
Methode, dic Rechnungen zu führen, sei unpraktisch, 
war seine kurze Antwort: Auch gut! Wenn ihr nicht 
damit fertig zu werden wißt, so muß ich euch, wol 
ein halbeS Dutzend Feldwebel herschicken; die werden 
schon damit zurechtkommen. Daö half. — Wir wol-
len hier noch einen Zug auS dem Leben deö Herzogs 
hervorheben, der unS eine der liebenswürdigen Sei-
ten feines Charakters cuthüllt. Bekanntlich war der 

Herzog im Jahre 1830 so unpopulär, daß er Gefahr 
. lief, vom Pöbel in Stucke gerissen zu werden. I n 

eben diesem Jahre wollte der neue König William IV. 
einem Cityseste in Gnildhall beiwohnen; auch Wel-
lington gehörte zu den Geladenen. Nachrichten, welche 
dem Ministerium zugegangen waren, bewogen dasselbe 
jedoch, dem König den Rath zu crtheilen, sich nicht 
nach Guidhall zu begeben. Der Herzog nahm gleich-
falls dic Einladung nicht an und sand sich außerdem 
veranlaßt, den Graben des Tower unter Wasser zu 
setzen und Vorkehrungen zur Vertheidigung dieser al-
ten Festung zu treffen. Als später daS Ministerium 
seines Benehmens halber scharf getadelt wurde, sagte 
Wellington zu Sir W. Knighton: „Ich würde nach 
Gnildhall gegangen sein, wenn daö Gefetz im Stande 
gewesen wäre, mich zu schützen. Dies war jedoch 
nicht der Fall. Fünfzig Dragoner hätten genügt; 
allein daö wären doch immer Soldaten gewesen. 
Wenn daS Feuern einmal begann, wer konnte sagen, 
wann eS aufhören würde? Ein Schuldiger wäre viel-
leicht gefallen, und zehn Unschuldige wären getödtet 
worden. Wäre es weise, wäre es menschlich gewesen, 
um einer elenden prahlerischen Drohung willen, oder 
um dem Land während einiger Stunden ein bischen 
Angst zu ersparen, die Möglichkeit eines solchen Un-
glücks herbeizuführen? Die Sache ist jetzt vorüber und 
in einer oder zwei Wochen wird kein Mensch mehr 
davon sprechen." 

Viele der prachtvollen Kastanienbcinme in dem 
großen Banmgaiig deS Liircmbolllg in Paris stehen 
jetzt wieder in voller Blüte. Die Hitze und Trocken-
heit deS Juli und August hatte ste fast aller ihrer 
Blätter beranbt, und siehe da, mit dem Regen der 
letzten Zeit kommt wieder srischeö Leben in die Bäume; 
sie treiben Blätter und Blüten. 

Am Niagarasall wird eine Hängebrücke zur Fort-
führung einer Eisenbahn eonstruirt. ES geht dieselbe 
in einer einzigen Spannung von 8VV Fuß über den 
Fall. Die Bahn der Schienen soll 24 Fuß breit 
sei». Dic Ketten werden auf beiden Seiten im Fel-
sen selbst 25 Fuß tief verankert; dic Thürmc, übcr 
welche sie gehen, haben t'>00 Tonnen Tragkraft, sind 
KV Fuß hoch, habe» 10 Fuß im Gevierte an der BaftS 
und 8 an der Spitze. Dic Brücke wird an Holz-
werk 910,130 Pfilild schwer fein, an geschmiedetem 
Eisen 113,120 Pfund, an gegossenem 44,333 Pfund, 
an Schienen til>,770 Pfund und an eisernen Tauen 
535,400 Pfnnd. Ist die Brücke fertig und trägt 

'eine Loeomotive mit vollem Wagenzugc, so muß die-
selbe 1273 Tonnen tragen. Ihre Tragkraft ist aber 
weit größer. 

Die „Krystall Paläste" schießen wie Pilze auf 
Nim soll auch in Madrid auf Befehl der Neaierunä 
ein solcher für die Ausstellung der National-Jndustrie 
errichtet werden. — Glückliche Glaser'. — 
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Pieren bereits ermäßigt ist, so erlasse ich dessenungeachtet die ganze Serie zur Hälfte deö Ladenpreises. Die 
Ausgabe ist Hochformat, das Papier vorzüglich, der Stich und Druck unübertrefflich, die äußere Ausstattung 
elegant und ist die Hälfte der ganzen Sammlung in der Buch- und Musikalienhandlung von Thcod. 
Hoppe in Dorpat vorräthig. Die zweite Hälfte wird auf festes Verlangen sofort nachgeliefert. 

Um geneigte Aufträge bittet ganz ergebenst 
Teserow im August 1852. O a r l V t t p p . 

I m Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
203. Dorpat, den I . October I8S2. - R. L inde , stellv. Sensor. 

( M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Der Somit« Lioländischer Brandweins-Liefe-
ranten bringt hierdurch zur Kenntniß der Herrn 
Interessenten des Vereins, daß am 31. October 
d. I . , Vormittags um 11 Uhr, zn Dorpat im 
Locale der Nessouree eine General-Versammlung 
der Mitglieder des Vereins Livländischcr Brand-
weins-Lieferante» abgehalten werden wird. 

Dorpat, am 12. September 1852. 
G. von Liphart. 

M. 

K 

Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige 
daß ich meine Werkstube wiederum eröffnet 
habe, nnd bitte mich mit allen zn meinem 
Fach gehörende» Auftragen gütigst beehre» zu 

wohne gegenwärtig im v. Gor-
ossskischen Hause der Veterinärschule ge-

g-»ub-- Frischm.,», 2> 
uchbmdcr und Futteralarbeiter. 

Der Mühlenhoffche Jahrmarkt wird in die-
sem Jahre am 15. und 16. October abgehal-
ten werden. A 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
crgcbenst anzeigend, daß ich mich hier etablirt 
habe, bitte ich zugleich, mich mit vielen Bestellun-
gen beehre» zu wollet!. Meine Wohnung ist im 
Hause des Hrn. Baron Nolle» hinter dem Nath-
hause. Schneidermeister G. Mey. 2 

Ochsen- und Kuhfelle werden im Kanfhof 
No. 31 gekauft. 3 

W G O D t " -

^ Es sind wieder eine Partie Kohlschneide-
Maschinm vorräthig und werden miethweise ab-
gegeben, — zu erfragen beim Portier der ehe-
maligen Schramm sche» Fabrik. 

Verschiedene Sorten T a n n e n - B r e t t e r sind 
wieder z» habe» bei P. Bokownew. ^ 

Abreisende. 
Ludwig Jwaszkiewiez. » 
Lech Pomarnacki. 



Ertra - Beilage zu No. 152 der Dörptschen Zeitung. 1852. 

B e k a n n t m a c h u n g 

d e r R e i c h s - S c h u l d e n - T i l g u n g s - C o m M i s s i o n . 

I n Gemäßheit der Bedingungen der dr i t ten und vierten 5 pCt. Anleihen, welche von der russischen 
Regierung in den Jahren 1831 und 1832 durch die Herren Hope 6 Comp, in Amsterdam bewerkstelligt 
wurden, so wie des im Juni 1835 Allerhöchst bestätigten Beschlusses deS Comitä der Herren Minister über 
den dnrch'S Loos zu bestimmenden Rückkauf von Billeten jener Anleihen, von der vierten Anleihe im August 
und von der dr i t ten im September, hat der vom Conseil der Neichscredit-Anstalten erwählte Nevisions-Comito 
am 11/23. Septbr. 1852 die Ziehung der Billete der dr i t ten 5 pCt. Anleihe, zu dem Belaus des sür das 
gegenwärtige.Jahr bestimmten Amortisationsfonds, in der Reichs-Schulden-Tilgungs-Commission veranstaltet. 
Dnrch'S Loos sind die unteubenanilten 1102 Nummern gezogen worden. 

Das Direktorium einer Reichs - Schulden-Tilgnnyö - Commission bringt dieses zur Kenntniß der Inhaber 
gedachter zu amortisirenden 5 pCt. Billete von der dr i t ten Anleihe, dieselben ersuchend, jene Billete bei der 
im December d. I . bevorstehenden Rentenzahlung der Schulden-Tilgungö-Commission vorzustellen, und für jedes 
Billet den Nominalwerth mit 500 Silber-Rubel», so wie die bis zum 1. December d. I . darauf fälligen Renten 
in Empfang zu nehmen, indem von diesem Termin an, auf jene Billete keine weitere Renten zugerechnet wer-
den. Für diejenigen zu amortisirenden Billete, welche zur bestimmten Frist der Reichs - Schulden - Tilgungs-
Commission nicht vorgestellt werden sollten, kann die Zahlung des Kapitals und der Renten erst in den 
folgenden Rententerminen, namentlich im Juni und December der k. I . erfolgen, wobei es sich von selbst 
versieht, daß die Renten nur bis zum 1. December 1852 gerechnet werden. 

Nummern der bei der Ziehung am 11/23. September 1852 zur Amortisation bestimmten Billete 
von der d r i t t e n 5 pCt. Anleihe. 

.HS 27 1028 2152 3 431 4425 5593 7000 8495 9674 10731 12108 13941 
47 29 165 456 473 641 92 524 679 808 132 977 
63 154 187 500 521 665 153 619 680 818 135 14015 

110 179 194 513 532 707 184 627 694 837 142 69 
172 186 197 523 637 791 230 685 720 848 177 110 
239 200 251 546 648 811 237 778 740 873 198 153 
253 223 255 561 742 814 306 919 752 901 256 199 
324 272 303 584 790 897 314 9 008 932 920 265 262 
336 301 310 613 833 924 317 17 995 956 266 298 
362 324 403 615 840 932 347 24 10047 11078 333 312 
364 327 469 635 853 937 368 57 52 79 369 320 
390 369 507 656 905 949 372 62 120 108 511 437 
416 377 514 746 913 6 040 423 134 168 210 618 559 
417 461 584 754 924 63 453 142 176 231 754 560 
423 516 607 802 928 73 570 153 191 306 928 598 
458 567 650 804 996 109 610 164 202 331 13016 616 
486 623 670 818 5 037 132 708 189 203 349 17 652 
501 644 723 878 42 150 784 219 235 408 134 673 
515 678 771 930 85 323 787 220 259 436 139 675 
542 728 781 996 143 395 790 243 313 477 213 706 
553 735 786 4 011 169 439 838 264 314 532 266 752 
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B e i l a g e z u r D ö r p t s c h e n Z e i t u n g Nr. »S» 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizeiverwaltnng werden zufolge Vorschrift Sr. Ercellenz 
des Livländischen Herrn Civil-Gouverneurs vom 21. September e. a, Nr. 13233 nachstehende 
Publieatiouen zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Dorpat, Polizeiverwaltuug am 27. Sept. 1852. 

Polizeimeister, Major v. Knrowsky. 
A. Jürgensonn, loeo Secret. 

L u b l i n , den ^7. Januar 1852. 

Nr. 165. 

I n Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Befehls vom April (Gesetzsammlung 
für Pole» Band 43) fordert das Kriminal-Gericht nachstehende Personen: 

1) den Mieeislaus Zdzitowiecki ehemaligen Schüler des Lubliner Gymnasiums, Sohn 

des Gutsbesitzers von Trzeszkowie, 

2) den Andreas Antoniewski Tischlergesellen aus Lublin. 

3) S tan is laus Su l igowsk i Landwirthschafts - Eleven aus der Gemeinde Malie, Kreises 

Hrubieszowes. 

4) Au to« Szybalski Privat-Ossiziauten gebürtig in Wysokie, Kreises Krasnystaw. 
6) Anton P aj er Apotheker - Gehülfen aus Zamose, 
welche sännntlich im Jahre 1848 ohne Erlaubniß der Behörde, über die Gränze gegangen nud 
von welchen die drei erstgenannten, ihrem jetzigen Aufenthalte nach unbekannt, die zwei letzteren 
aber sich in Frankreich aufhalten sollen, hiermit auf, und zwar die ersteren drei sich binnen 

Jahresftist und die zwei letzteren binnen sechs Monaten, vom Tage der zum drittenmale erfolgten 

öffentlichen Bekanntmachung dieser Aufforderung, nach dem Königreiche Polen zurückzukehren 

und von dieser Rückkehr, entweder persönlich oder durch Vermitteluug der Polizei-Behörde» das 

hiesige Kriminal-Gericht in Kenntniß zu setzen, auch ihre Rechtfertigung, warum sie auf die 

erste, an sie durch Zeitnngeu und Gouvernements-Journale erlassene Aufforderung nicht in die 

hiesigen Staaten zurückgekehrt, in demselben Zeitraum dem Kriminal-Gerichte einzusenden. 
Das Kriminal-Gericht verwarnt sie hiebei, daß wenn sie die Vorschriften des Gesetzes nicht 

befolgen, und gegenwärtiger Aufforderung nicht Genüge leisten, daß sie alsdann nach Vorschrift 
des Art. 340 des Kriminalgesetzbuches in den Verlust sämmtlicher Rechte, und in die uuwider-
rusliche Ausweisung aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten, anf immer vernrtheilt werden, 
auch daß sie im Falle ihrer späteren, nach erlangter Rechtskrast des zu ergehenden Erkenntnisses, 

erfolgten eigenmächtigen Betretung des Landes, zur Ansiedelung nach Sibirien verwiesen werden. 

Das Kriminal-Gericht des Lubliner Gonvernements: 

(gezeichnet:) Czaplicki Präsident. 

Kwiatkowski Sekretair. 



Lubl in, den März 1852. 
Nr. 241. 

I n Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom 2ü' M ' izgo (Gesetz-Sammlung 
für Polen Band 43) fordert das Kriminal-Gericht nachstehende Personen: 

1) den Theodor, imgleichen 
2) den Felix Gebrüder Kozerski, Söhne des ehemaligen Kassirers der Stadt Lnbliu, wie auch 
Z) deu Adalbertus Js idorus (zweier Namen:) Noszkowski vel Nnezkowski ehe-

maligen Verwalter der Güter Pilezyn, 
welche, sämmtlich im Jahre 1848 ohne Erlaubuiß der Behörden über die Gräuze gegangen 

und ihrem jetzigen Aufenthalte nach unbekannt sind, hiermit auf, sich binnen Jahresfrist vom 
Tage der dreimaligen, in öffentlichen Blättern erfolgten gegenwärtigen Aufforderung nach dem 
Königreich Polen zurückzukehren und von ihrer Rückkehr entweder persönlich oder dnrch Ver-
mitteluug der Polizei-Behörden das hiesige Kriminal-Gericht in Kenntniß zu setze», auch ihre 
Rechtfertigung, warum sie auf die erste, an sie durch Zeitungen und Gouvernements-Journale 
erlassene Aufforderung nicht in die hiesigen Staaten zurückgekehrt, in demselben Zeiträume den, 
Kriminal-Gerichte einzusenden. 

Das Kriminal-Gericht verwarnt sie hiebet, daß, wenn sie die Vorschriften des Gesetzes 
nicht befolgen nnd gegenwärtiger Aufforderung nicht Genüge leisten, daß sie alsdann nach Vor-

schrift des Artikels Z4V des Kliminalgesetzbuches, in den Verlust sämmtlicher Rechte und in 
die unwiderrufliche Ausweisung aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten, auf immer verurtheilt 
werden, anch daß sie im Falle ihrer späteren nach erlangter Rechtskraft des zu ergehenden Er-
kenntnisses erfolgten eigenmächtigen Betretnng des Landes, zur Ansiedelung nach Sibirien ver-

wiesen werden. 

Das Kriminal - Gericht des Lnbliner Gouvernements: 

(gezeichnet:) v. Czaplicki Präsident. 

Kwiatkowski Sekretair. 



Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizeiverwaltnng wird zufolge Vorschrift Sr. Ercellenz 
des Livländische» Herrn Civil - Gouverneurs vom 31. Mai d. I . Nr. 6203 nachstehende 
Pnblicatio» zur allgemeinen Kenutniß gebracht. Dorpat, deu 3. Juni 1831. 

Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 
Sekretair v. Böhlendorff. 

D a s K r i m i n a l - G e r i c h t 

d e s L u b l i n e r G o u v e r n e m e n t s . 

Lubl in , den Jannar 1851. 

Nr. 11978. 

I n Gemäßheit der im 43. Bande der Gesetz-Sammlung für das Königreich Polen entt 
haltenen Kaiserlich-Königlichen Ukase vom I . fordert hierdurch das Kriminal-Gericht 
nachstehende ohne Erlaubniß ins Ausland ausgetretene Personen: 

1) Ferdinand Ka wa lsk i , gewesener Kcmzcllei - Schreiber beim Magistrate zn Lublin; 

2) Sig ismund Dzierzbicki, gebürtig aus Lublinkow, beide gegenwärtig in Paris; 

3) Johann Kanty M i lewsk i , gebürtig aus Lnbliu; 
4) Johann Wi tkowsk i , aus Lublin; 

5) H i p o l i t Cnkrowicz, Sohn des Tributtal-Nichters in Lublin; 
Ignatz Constantin M i l ewsk i , aus Hrubieszow, gegenwärtig iu Frankreich; 

7) Leopold P a w l o w s k i , gewesener Vikar bei der Kathedrale zu Lublin, jetzt in Oesterreich; 

8) Leopold K luszeynsk i , Sattler-Gesell, zur Zeit in Galizie», n. namentlich in Lemberg; 

9) Dominik Wagner, gewesener Kolonicnpächter im Dorfe Dzicsia.ta, zur Zeit in Dresden; 

10) Buczacki, verabschiedeter Fähurich aus dem Dorfe Mataezew im Bialow Kreise; 

11) Joseph Czrniakowski, aus Lublin, 

und zwar die acl 1—9 Aufgeführte» binnen sechs Monaten, die beiden Letzten, deren Aufent-

haltsort unbekannt ist, bmnen einem Jahre a clato, der znm dritten Male in den öffentlichen 
Blättern erfolgten gegmwärtigen Bekaimtmachlmg zur Rückkehr ius Königreich Polen auf, und 
haben dieselbe» entweder persönlich oder mittelst Polizei-Behörden das Kriminal-Gericht von ihrer 
Rückkehr zu benachrichtige». — Gleichzeitig liegt ih»e» die Verbindlichkeit ob, die Entschnldi-
gnngsgründe, weshalb sie der, zum ersten Male in den Zeitungen und Gubernialamtblättern 
erlassenen Aufforderung zur Rückkehr nicht nachgekommen, dein Kriminal-Gerichte einzureichen. 

Schließlich stellt das Kriminal-Gericht den oben angeführten Personen die Warnung, daß 
in, Falle verweigerten Gehorsams dein Gesetze und Nichtbefolgung gegenwärtiger Bekannt-

machung, dieselben gemäß Art. 340 des Kriminal-RechtS, znm Verlust aller Rechte und zur 
unwiderrufliche» Verbannung aus deu Gräuzen des Königreichs verurtheilt, im Falle aber eigen-

mächtiger Rückkehr ms Königreich, nach erfolgtem rechtskräftigem Erkenntnisse, zur Ansiedelung 

nach Sibirien verwiesen würden. 
(U»terzeich»et:) Der Präsident Czaplicki. 
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Donnerstag L. Oetober t832. 

Inländische Nachrichten: Ielisaivetgrad. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Deutschland. Schweiz. — Oesterreich. — Türkei.— Amerika. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
N a c h r i c h t e n a n s I e l i s a w e t g r a d. 

Am 21. Sept., um 10 Uhr Morgens, geruhten 
Sc. Majestät der Kaiser der Kirchenparade des 
Kürassier-Ngts des Militair-Ordens beizuwohnen und 
nachdem Se. Majestät den Gottesdienst in der Kirche 
zur Fürbitte der Heiligen Mutter Gottes angehört hat-
ten, geruhten Höchstdiesclben das Iste Bataillon 
und die 8te und 9te Compagnie des Tomskischen Jä-
;er-Rgts zu besichtigen nnd fanden diese Truppentheile 
n ausgezeichneter Ordnung und Verfassung. Später 

fanden, im'Beisein S r . Kaiserlichen Majestät 
Schießübungen der Isten reitenden Artillerie-Division 
statt. 

Am 22. Sept., um 10 Uhr Morgens, geruhten 
Se. Majestät der Kaiser ein Linien-Erercitinm 
der bei der Stadt Jelisawetgrad zusammengezogenen 
Truppen des Isten Neserve-Cavallerie-EorpS vorzuneh-
men und fauden diese Truppen', in jeder Beziehung, 
in bestem Zustande und ausgezeichneter Ordnung. 

(Nord. Biene.) 

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

P a r i s , 4. Ottober. Die Gemeinde - Coinmis-
sion von Paris hat zu Bonapartes Rückkehr-Empfang 
^WMV Frs. bewilligt. „Man ist nicht uiusonst die 
Hauptstadt und besonders die des französischen Kai-
serreichs" bemerkt der „Jiidi'pendance." Man spricht 
übrigens von einer aroßen militärischen Demonstra-
tion bei Bonapartes Rückkehr. 

Zu NismeS hat man zwei Unfälle zu beklagen 
gehabt: ein Soldat fiel bei der Aufführung eines 
Stiergefechts im Amphitheater von einer Höhe von 
beilänfig 70 F"ß herunter und blieb auf der Stelle 
todt. Dann foll auch ein Kind im Gedränge von 
einem Gendarmen nberritten und so erheblich verletzt 
worden sein, daß es bald nachher starb. 

Ueber den Empfang in dieser Stadt sagt der 
Berichterstatter deS „Siöcle": „Louis Napoleon hat 
zu NiSmeS nicht den Einklang von Rufen gefnnden, 
der ihm besonders von Bourges bis Grenoble gefolgt 
war; aber doch hat ihm die Stadt eine gunstige 
Aufnahme bereitet." . , ? 

Der „Moiiiteur" vermerkt noch ganz besonders 

folgende Anekdote: „Nach dem langen und interessan-
ten Besuch, den der Prinz auf dem Fort Napoleon 
(bei Toulon) gemacht hatte, war er spät nach dem 
Dorfe La Seyne zurückgekommen und in sein Boot 
gestiegen, um wieder nach Toulon zu fahren. Die 
Sonne war untergegangen und der Abend war frisch ; 
die Personen die den Prinzen umgaben, suchten ihn 
gegen die Kälte zu schützen. Er aber fand dafür so-
gleich ein anderes Mittel: er ließ einen der Ruderer 
ausstehen, nahm seinen Platz ein und fing an zu ru-
dern, wie der älteste der Matrose», diese braven Leute 
voll Enthusiasmus über seine edle Einfachheit und 
voll Entzücken über seine Geschicklichkeit lassend." 

P a r i s , 6. Ottober. (Tel. Dep.) Der Prinz-
Präsident hat in Montpellier 13V politische Gefan-
gene begnadigt. Auf dem Handwerker-Balle ertönten 
die Rufe: „Vivo I'^mnosliv!", worauf der Präsi-
dent erwiederte: „Die Amnestie liegt tiefer in meinem 
Herzen, als anf eurem Munde, macht cnch derselben 
würdig durch weises Benehmen und Patriotismus." 
Hierauf erschallte der vielfache Ruf : „Es lebe der 
Kaiser!" Vorgestern Nachmittags 3 Uhr ist der Prinz-
Präsident in Toulouse angekommen. 

Ans Neapel wird von einem leichten Unfall be-
richtet, der den König ans der Eisenbahn betroffen. 
Anch der Kronprinz wurde durch leichte Kontusionen 
verletzt. 

— Abends. Einem Gerüchte zufolge stände 
eine Kreirnng neuer, und eine GehaltS-Erhöhung der 
bestehenden Bisthümer bevor. 

E n g l a n d 
London. 3. Ort. ..Jewifh Chr.« versichert, es sei 

die Absicht deS BaronS Lionel Rothschild, bei Eröffnung 
deö Parlaments noch einmal alS Vertreter der City auf 
feinem Platz zu erscheinen. Er wird bei Gelegenheit 
der Sprecherwahl von seinem Rechte, zu sprechen und 
zu stimmen, und mit den andern Cilymiigliedern von 
dem alten Cityprivilegium Gebrauch machen, seinen 
Platz zunächst am Stuhl des Sprechers zu nehmen. 

London, 4 Ottober. Sämmtliche Minister 
werden sich am 14ten d. M . hier zu einer Berathuna 
einfinden, um den Tag festzusetzen, an dem das bis 

21. Oktober vertagte Parlament zusammentreten 
soll. Wenige Tage nachher hält die Königin, die 
bis dahin auS Schottland zurückgekehrt sein wird, 
e»ne Gehcimeraths - Versammlung, in welcher die üb-
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liche Proklamation, als Einberufung für die Mit-
glieder des Ober- nnd Unterhauses, beschlossen werden 
soll. Die feierliche Bestattung deS Herzogs von 
Wellington ist, nach der Angabe von „Snnday Ti-
mes", auf Sonnabend, den 13. November, festgesetzt. 
Die Mayors der 3 Häfen und der beiden sogenann-
ten »alten Städte" haben in einer Versammlung 
beschlossen, sich der Trauerceremonie feierlichst anzu-
schließen , und diesen Beschluß dem Grafen Derby 
nütgethxilt. 

Am 12ten d. M. tritt die ,, Konvokation" in 
Orford zusammen, um die Wahl des neuen Univer-
sitäts - Kanzlers vorzunehmen. Die Ernennung des 
Premier-Ministerö zu diesem Posten ist so gut wie 
gewiß. 

Ueber daö gegenwärtige Verhältniß LouiS Na-
poleons zum Papste wird der „Morning Ehronicle" 
Folgendes geschrieben: ,.Jn Tonlon erzählte man sich 
allgemein, der Papst habe eingewilligt, im December 
nach Frankreich zu kommen, um die Kaiserkrönung 
zu vollziehen; Se. Heiligkeit werde in Marseille lan-
den und daselbst von sämmtlichen Kardinälen Frank-
reichs und einer Deputation der höchsten Staats-
beamten empfangen werden. Dagegen will man in 
pariser gut unterrichteten Kreisen wissen, daß der 
Papst seine Weigerung, nach Frankreich zu kommen, 
entschieden, wenn auch höflich, ausgesprochen habe. 
Als General Cotte Sc. Heiligkeit darauf aufmerksam 
machte, daß es gewissermaßen Pflicht der Dankbar-
keit gegen den Retter des päpstlichen StnhleS sei, 
erwiderte der Papst, daß er für die ihm von Frank-
reich geleisteten Dienste durchaus nicht undankbar, 
trotzdem aber entschlossen sei, an der Kaiserkrönüng 
keinen Theil zu nehmen. General Cotte ließ hierauf 
einen Wink fallen, daß der Präsident, in Folge einer 
derartigen Weigerung, eS für seine Pflicht halten 
könnte, die französische» Truppen anS Rom zurück-
zurufen, worauf der Papst entgegnete, daß er einen 
solchen Entschluß sehr bedauern würde, daß aber 
dadurch sein Vorsatz nicht erschüttert werden könnte, 
Venn eö würde dann auf die Unterstützung der Vor-
sehung und seiner übrigen Alliirten bauen." 

Vorgestern ist der „Medway" von Melbourne mit 
einer Ladung Goldstanb im Werthe von 270,000Pfd. 
St. (6!,500 Unzen) in die Themse eingelaufen. Der 
ganze Werth feiner Ladung betrug über 500,000 Pfd., 
die reichste, die bis jetzt ein Kauffahrer aus Austra-
lien brachte. Fast zu derselben Zeit lief auch der 
»Ganges« aus Sidney mit einer Ladung von Gold-
staub und Wolle im Werthe von 100,000 Pfd. in 
die Themse ein. 

D e u t s c h l a n d 
Hamburg, 5. October. Die Seeberichte der 

-Lorscn-HMe bringen eine leider sehr große Zahl 
von Schiffbrüchen, welche der Orkan vom Sonnabend 

s See, namentlich der Ostsee, zur 
<!' öffentlichen Kunde. I n Hel-

siugborg waren bereits am 4. October die Straudung 
von nenn Schaffen, welche sämmtlich als Wrak zu 
betrachten sind, angemeldet. Von der Illusion. Capt. 
Walker, aus Newcastle, waren leider der Capitän 
mit 7 Mann ein Opfer des aufgewühlten Elements 

geworden. Der Kunde von noch anderen Unglücks-
fällen sah man entgegen. Aus Helsingör, Burg auf 
Fehmarn, Lübeck, Wismar, Stralsund, Swinemünde 
sind ebenfalls zahlreiche Strandungen und Havarieen 
gemeldet. 

B e r l i n , 6. Ort. Die hohenzollernschen Fürsten-
tümer werden sich, bei Auflösung des Zollvereins, 
wahrscheinlich einer gänzlichen Zollfreiheit zu erfreuen 
haben, da sich dieselben, wegen ihrer geringen Aus-
dehnung, z» einem besonderen Zollsystem nicht eignen 
und namentlich ihre Grenzbewachung einen verhält-
nißmäßig viel zu bedeutenden Kosten-Aufwand ver-
ursachen würde. 

Am 21. October soll bekanntlich wieder die erste 
Bundesversammlung stattfinden. Wie Graf Thun, 
so werden auch die andern Bundestags - Gesandten 
bereits früher wieder in Frankfurt eintreffen, da man 
znm Theil noch vorher gegenseitig mit einander com-
muuicireu will. 

Wie das „C. -B. " berichtet-, sind Mitgliedern 
deö Brandenburgischen Provinzial-LandtageS aus dem 
Munde Sr. k. Höh. veö Prinzen von Preußen be-
stimmte Aeußerungen über daö Festhalten Preußens 
an seiner Zoll- und Handelspolitik geworden. 

Die Kreuz-Zeitung schreibt: Es verlohnt sich für 
uns kaum noch der Mühe, Leit-Artikel zu schreiben, 
da wir uns zur Zeit in einer ähnlichen Lage befinden 
wie das Publicum bei einer zweifelhaften Theater-
Vorstellung. Applaudiren können wir nicht, zischen 
dürfen wir von Polizei wegen nicht, was also thnn? 
Entweder müssen wir eö machen wie daS «Journal 
deö Dubais" und uns einstweilen unter angemessenen 
Nutzanwenvnngcn mit den Antipoden beschäftigen, oder 
aber wir müssen in die glorreichen Fußtapfen der wei-
land Staatszeitung trete» und unter Inland „Einiges 
über Schmetterlinge", unter Ausland „Einiges über 
wilde Thiere und zoologische Gärten" entwickeln. Na-
türlich ist unter solchen Herz und Gemüth bewegenden 
tliöinos die Auswahl nicht leichte Antipoden, das 
ginge wohl, wenn wir nicht fürchten müßten, dabei 
in den „geselligen Umgang" unseres General-Consnls 
verwickelt zu werden, und wir nicht auch auf dieser 
glücklichen Hemisphäre Gegenfüßler in genügender 
Auswahl hätten, große und kleine, zahme und wilde, 
solche, die auf dem Kopse und die ans den Beinen 
gehen. Darum doch lieber über Schmetterlinge, denn 
was kann lehrreicher sein, als die Entwickelung eineS 
solchen Wesens mit unparteiischen Augen zu verfolgen, 
und in welchen polizeiwidrigen, cousiöcationswürdigen 
Betrachtungen uud Vergleichnngen kann man sich er-
gehen, wenn man so manchen Nachtfalter sieht und 
dabei ganz still und heimlich an die Puppe denkt, 
aus welcher er gekrochen. Raupe, Puppe, Schmetter-
ling, wir können nicht dafür, daß die Natur nicht 
consequenter ist, warum legt der Schmetterling keine 
Schmetterlinge? DaS Leben ist ein Traum, und un-
serer war ein sehr kurzer; wir haben Raupen empup-
pen helfen, und die Schmetterlinge schweben jetzt über 
unsern Häuptern. Womit wir unS trösten, eö ist 
das alte Soldatenlied, was dk Preußi-
schen Husaren nach der Schlacht bei Jena saugen: 
„ES kann nicht immer so bleiben hier unter dem 
wechselnden Mond." 



S c h w e i z 

Von der A a r , 3. Ott. Die wallisische, die 
waadtländische und die sardinische Regierung stehen im 
lebhaften Berkehr wegen der über den großen Bern-
hard zu erbauenden Straße. — Morgen werden 
mehre Glieder deS Hauseö Orleans in Lausanne ein-
treffen, namentlich auch der Prinz von Joinville, auf 
dessen äußere Erscheinung die Neugierde gespannt ist. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien. 4. Ott. Auf Befehl Sr. Maj. haben 

die Kommandeure der verschiedenen Trnppentheile Sorge 
zu tragen, daß sich die Offiziere die Kenntniß der 
Sprache aneignen, welche in ihren Regimentern von 
dem überwiegend größeren Theile der Mannschaft ge-
sprochen wird. Auch in den Militair-ErziehungSan-
stalten wird dieser Punkt mit besonderer Aufmerksam-
keit behandelt werden. 

Die aus Oesterreich fortgeschafften englischen Mis-
sionsbibeln werden jetzt im Auslande unmittelbar an 
den österreichischen Grenzen von eigens dazu aus Eng-
land bestellten Agenten in einzelnen Exemplaren an 
Reisende verkauft. 

Agram, 4. Ott. Se. Majestät der Kaiser be-
suchte gestern Abend daö Theater. Heute früh ge-
ruhten Se. Majestät nach der Rückkehr von der Feld-
inesse, die Geistlichen, die Civil- und Militär-Auto-
ritäten, und den Adel sich vorstellen zu lassen, worauf 
Allerhöchstdieselben Privataudienzen zn ertheilen geruh-
ten. Später wurden die ersten Notabilitäten zur Ta-
fel gezogen. Nachmittags mußten wegen äußerst un-
günstiger Witterung mehre zur Feier der Allerhöchsten 
Anwesenheit veranstaltete Festlichkeiten, wie auch die 
Illumination unterbleiben. Abendö war im Natio-
nalgebäude eine von einem Damenvereine veranstaltete 
Festlichkeit, welche Se. Majestät mit seiner Gegen-
wart zu beehren geruhten. Heute Vormittags besuchte 
der Kaiser die Militär-Kasernen, Spitäler und ver-
schiedene andere Anstalten. Um i) Uhr Morgens war 
solennes Hochamt in der Domkirche znr Feier deö 
Allerhöchsten Namenöfestcs, worauf Se. Majestät die 
verschiedenen geistlichen Korporationen, welche zur 
Darbringnng ihrer Huldigung hier erschienen sind, 
sich vorstellen ließen. 

Der Kaiser verläßt morgen Agram, um die Reise 
nach Karlstadt fortzusetzen. 

T ü r k e i . 

Smyrna , 37. Sept. Am 17ten d. M. traf 
unmittelbar vor dem Golf bei dem Dorschen Vvnrla 
ein nicht unbedeutendes englisches Geschwader ein. 
Dasselbe besteht aus den Schiffen »Britannia«, 120 
Kanonen mit Admiralsflagge und koinmandirt durch 
den Kapitain Carter, ..Trafalgar«, 120 Kanonen, 
Kapitain Grcwille, „Albion", M Kanonen. Kapitain 
Lonshinaton. ..Venaeancc", 84 Kanonen, Kapitain 
Lord Eduard Rüssel, ..Bellcrophon" , 78 Kanonen, 
Kapital» Lord Georg Panlet, Fregatte - P -"ton ' , 
50 Kanonen, Kapitain Ell.ot, Dampffrega.ten >.Fue-
brand«, 6 Kanonen, Pferdekraft, Kapitain Codd, 
»Tiger«, L Kanonen, 600 Pferdekraft, Kapitain 

Geffard, Dampfkorvette „Fury", 6 Kanonen, 318 
Pferdekraft, Kapitain Tatham. Ebendaselbst stationirt 
auch ein großer Theil der türkischen Flotte, während 
von der französischen Flotte von Athen auö ein häu-
figer Depeschenwechsel durch erpresse Dampfschiffe be-
merkt wird. Die Bestimmung der englischen Flotte 
ist bis jetzt unbekannt geblieben, ebenso ans welchem 
Grunde sie nicht unmittelbar im Hasen Anker gewor-
fen hat. Vor wenigen Tagen gab der englische Ad-
miral den türkischen Flotten-Offizieren so wie den 
höchsten türkischen Behörden Smyrnas große Feste am 
Bord und soll überhaupt ein äußerst freundschaftlicher 
Verkehr zwischen beiden Geschwadern herrschen. 

I n der Nacht vom Lösten anf den 27sten hatten 
wir in unserer Atadt eine so starke Feuersbrunst, wie 
sie feit dem großen Brande nicht mehr stattgehabt 
hatte. Sie begann am Eingange des BazarS vom 
Jndenviertel ans, und vernichtete in 6 Stunden den 
ganzen Kleider-, Goldarbeiter-Bazar, zahlreiche Casv'S, 
Speisehänser und zwei große Chene. Die Zahl der 
abgebrannten Magazine dürfte sich auf 5—600 belau-
fen. Der Brand dehnte sich nicht bis zum europäi-
schen Bazar hin. Der größte Theil der Waaren ist 
gerettet worden und wird der Schaden an Gebäuden 
circa auf k Mil l . Piaster veranschlagt. Die Mann-
schaft des französischen Kriegödampfers „Vedette" zeich-
nete sich durch sehr energische Hülfeleistung auS, und 
ist der Thätigkeit derselben die Abhaltung deS weite-
ren Umsichgreifens deS Feuers zuzuschreiben. Von 
sämmtlichen Konsulaten wurde durch Zuführung der 
Fenerlösch-Geräthschaften Hülfe geleistet. Heute sind 
bereits taufende von Menschen auf der ungeheuern 
Brandfläcke beschäftigt, den Schutt wegzuräumen und 
Vorkehrungen zum Neubau zu treffen. Auf die dies-
seitigen Handels- und Kreditverhältnisse dürfte dies 
Ereigniß ohne Einfluß bleiben. 

Konstant inopel , 27. Septemb er. (Tel. Dep) 
Daö Gerücht von fortdauernder Krankheit deö Sul-
tans wird berichtigt. — Der armenische Patriarch ist 
abgesetzt worden. — Die Gränz - Streitigkeiten mit 
Persien sind ausgeglichen. — Der Er-Marinemini-
ster Suleimann Pascha ist zum Botschafter in Wien 
ernannt worden. Die britische Flotte ankert noch 
in Burla; der Lord-Obcrkommissar der jonischen In-
seln ist dahin unterwegs. 

A m e r i k a 
New-York, 14. Sept. Die fashiouable Sai-

son ist vorüber, die Badeörter, unter denen Saratoga 
mit nicht weniger als 20,000 Gästen in diesem Som-
mer hervorragt, haben sich geleert, und unsere Geld-
aristokratie hat wieder ihre Winterqnatiere bezogen. 
Neben den Meisterinnen im Gesang, der Alboni, der 
Sontag, ist Lola Montez, die spanische Tänzerin, die 
Heldin des TageS. DaS Eis ist geschmolzen mit 
dcm sich die New-Yorker Hautevolee bei ihrer ersten 
Erscheinung gepanzert hatte. Die schöne Spanierin 
mußte erst die Feuerprobe eines Auftretens in der 
Puritanerstadt Boston bestehen che sich die Bürger 
^ ,/Empire-Cuy" zu dcm Wagniß erhoben sie auf 
ihrer Buhne erscheinen zu sehen. I n Boston aber, 
wo man erwartet hatte daß Tod und Verdammniß 
auf sie herabbeschworen würden, ward sie mit Blu-
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mcn bekränzt, und jetzt verläßt sie hier nicht mehr die 
Bretter ohne ganze Arme voll kostbarer Bouquets 
mit hinwegzuschleppen. — I n der vorigen Woche ward 
die Einführung des Drama'ö in Amerika gefeiert; 
auch diesen Abend mußte Lola mit verherrlichen helfen. 

Von einer Revolution waren wir hier bedroht, 
schlimmer unv gefährlicher als alle Revolutionen im 
alten Europa. Wer sich je mit den Schrecken des 
böhmischen Mägdekriegs bekannt gemacht hat, der 
wird verstehen waö es heißt: ein Pronunciamiento 
der amerikanischen Frauen war mit jedem Tag zu 
erwarten. 

I n Syracnse hatten sich die energischsten Führe-
rinnen des weiblichen Geschlechtes zu einer Conven-
tion versammelt, die an Zahl gegen die vorigjährige 
zwar zurückstand, am Enthusiasmus aber weit über 
sie hinansgieng. Drei Tage brachten sie in eifriger 
Berathung zu, wie sie sich in den Besitz der ihnen 
von den Männern verweigerten Rechte setzen sollten. 
Sie wollten „Voten" und daß für sie »gevotet» werde, 
und nicht allein Steuerverweigerung, sondern selbst 
Erhebung in Waffen ward vorgeschlagen, um das 
Stimmrecht zu erobern, „dessen Ausübung man un-
wissenden, schmutzigen Fremden gestatte, der Hälfte 
der amerikanischen Bevölkerung aber verweigere." Zu-
letzt begnügt mau sich jedoch glücklicherweise mit dem 
Vorschlag zur — Gründung einer Zeitung. 

Die französische Revolution von 1789, meinte 
cine Dame, sey deßhalb „mißlungen", weil die Frauen 
nicht repräsentirt gewesen seien, sie glaube aber nicht 
daß die französischen Frauen sich länger rnhig verhal-
ten würden. Eine Präsiventschafts-Candidatiu ward 
nicht nouiiiiirt, noch entschied man sich für einen be-
stimmten Candidaten. 

Die ungalante Einmischung zweier Männer in 
die Debatte gab zu einigen stürmischen Austritten Ver-
anlassung. Der eine meinte, die Sprecherinnen hät-
ten keine andere Absicht als sich der Welt bekannt zu 
machen; vor den Pfeilen, die nach dieser Bemerkung 
von allen Seiten anf ihn eindrangen, mußte er au 
einen schleunigen Rückzug denken. Am letzte» Tage 
sprach ein Geistlicher „Katch" die Hoffnung aus daß 
die Zeit nie kommen werde wo die Weiberrechts-
Doctrine ins Leben treten, — wo die Geschlechter einen 
Zwittercharaktcr aniiehmen würde», und der Coro-
ner bei Unglücksfällen erst cine anatomische Untersu-
chung anstellen müßte, ehe er entscheiden könne. Zorn-
roth entzog die Präsidentin im Namen deS Anstan-
des dem Sprecher das Wort, und sein Abgang ward 
von einem Flöttnconcert des ganzen Auditoriums 
begleitet. 

Eine permanente Organisation der Weiberrechts-
Vertretuug ward abgelehnt, dagegen die baldige Ein-
berufung einer neuen Convention in Cleveland be-
schlossen. DaS Bloomer - Costüm (kurze Röcke und 
H°>en) hatten nur zwei Vertreterin««:» in Syracnse. 

die gefährlichsten Feinde welche ihre 
Absichten schon durch die äußere Tracht verrathen. 

Folgendes gedruckt zu lesen war: »Allgemeine Sicher-
heits-Maßregel. Verfügung des Präsidenten. I n 
Betracht der Schwatzsucht der Frauen und des daraus 
entspringenden UebelS ordnen wir nach reiflicher Ue-
berlegung an: Art. 1. Von dem heutigen Tage an 
müssen alle Frauen einen Maulkorb tragen. Gege-
ben in St. Cloud ?c." Folgte die Unterschrift Louis 
Napoleou's. Mau spürt den Urhebern nach. 

I n Paris erschien vor einigen Tagen ein sehr 
elegant gekleideter Mann auf der Polizeipräfectur uud 
verlangte eine Stiefelputzer-Erlaubuiß (mellnillv 
lleerottein-) in den Straßen. Der betreffende Beamte 
glaubte, der Herr verlange diese Erlaubuiß für einen 
seiner ehemaligen Bedienten, und fragte nach dem 
Namen deS Bittstellers. „Marquis v. Villemefsant", 
war die Antwort. „Dies sind Sie vielleicht, mein 
Herr, aber wie heißt der Mann für den Sie um cine 
«Stiefelputzer-Medaille anhalten?" „Der heißt eben-
falls so." „Sie scherzen, Hr. Marquis." „Nicht 
doch. Da man mir mein Blatt (Pariser Chronik» 
unterdrückt, so seh' ich mich darauf angewiesen, mit 
Hülfe meiner College» eine Stiefelputzer Anstalt an-
zulegen." Die Präsectur hat den Bittsteller abge-
wiesen, derselbe soll jedoch höheren Orts seine Bitte 
anhängig gemacht haben. 

Eine neue Ansicht über die Ursache der letzten 
verheerenden Regengüsse gibt der Nürnberger Corre-
spondent in einer Mittheilung aus Erlangen. Sie 
lautet: »Jener frühherbstliche Fön (Sirocco), welcher 
— ohne Zweifel durch Schmelzung höchst beträchtlicher 
Alpeneismassen uud daraus erwachsene», fortdauernd 
sich.erneuenden Gewitterregen — nicht nur einen Theil 
der Schweiz unter Wasser setzen machte, sondern zugleich 
auch mächtige, für diese Jahreszeit ungewöhnliche Uc-
berschwemmnngen der Donau, deö Inn, des NheinS 
und vieler kleiner deutschen Flüsse zur Folge hatte, 
war Kästners Vermuthung nach nicht wie der gewöhn-
liche Sirocco, cine Fortsetzung heißer Wüstenstürnic, 
sondern lediglich ein Erzeugniß der seit den, ZV. Au-
gust fast ununterbrochen erfolgenden Glntanswürse 
des Aetna, welche theils die den Aetna umsließeudeu 
Lüste außerordentlich erhitzten, theils ihnen glühend 
heiße Gase (Dämpfe und Lüfte) mannigfacher Art in 
sehr großen Mengen beigesellten; da dann die also 
ausgedehnte und ihrer Masse nach uugemein vermehrte 
Aetnaatmosphäre in der Richtung der Erdachsendrehung 
von Westen nach Osten nach und nach, begleitet von 
Nachtgleichenstürmen, die Alpen erreichte und zum 
Theil durchstrich. Kastner hofft, daß italienische uud 
Schweizer Chemiker daS Regenwasser nicht ungeprüft 
gelassen haben, und er vermuthet, daß sie unter andern: 
darin neben Spuren vulkanischer Asche auch schweslicht-
saures Ammonoryd, vielleicht selbst schwefelsaures fin-
den werden »nd ebenso auch ungebundene Schweflicht-
säure möglicherweise neben Schwefelsäure." 

AuS Ostgalizieu, 24. Sept. 3" der Kreis-
stadt Kolomea gingen am gestrigen Abende nicht we-
niger alS 36 Personen weiblichen Geschlechts und 
jüdischer Religion auf cine furchtbare A r t zu 
Grunde. Es war der jüdische VcrsohuungStag; 

(Beilage.) 
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Tauftnde von Juden und Jüdinnen waren in der, 
durch die Lauheit der Koloiucaer Judenaemeinde uoch 
nicht ganz ausgebauten Synagoge, versammelt, als 
sich gegen ii Uhr Abendö daS Gerücht verbreitete, eö 
sei im oberu Stockwerke, wo die Frauen sich befanden, 
Feuer ausgebrochen. Die Gefahr war um so größer, 
als die zur sogenannten Weiberschule führende Stiege 
sehr schmal, das ganze Gebäude noch keine Wölbungen 
hatte und der hölzerne Dachstuhl um so leichter Feuer 
saugen und Tauseude unter seinen Trümmern begra-
ben konnte. Die Löschanstalten wurden in Folge der 
schnellen Manipulation der Behörden rasch getroffen, 
doch es stellte sich bald heraus, daß der Feuerlärm 
ein falscher und von einer Diebesbande absichtlich er-
zeugter gewesen, um im entstehenden Getümmel den 
Judenfrauen ihren mit Perlen und Diamanten besetz-
ten Kopspich (die sogenannten Sternbündel) zu rau-
ben. Leider hatte sich aber bereit's der gesammteu 
Masse der Frauen Angst und Schrecken bemächtigt, 
ein großer Theil drängte sich, die Andern über den 

Hausen werfend, sich gegenseitig drückend und stoßend, 
der Stiege und dem engen Ausgange zu, und auf 
diese Weise starben so viele Personen am Erstickungs-
tode, der um so eher eintrat, als alle in Folge des 
Fasttages geschwächt, nicht hinreichende physische Kraft 
besaßen, um sich einen Weg inS Freie zu bahnen. 
Es fehlte nicht, sobald mau sich überzeugt hatte, daß 
cS ein falscher Feuerlärm sei, an der nöthigen Tätig-
keit, um so vicle zu retten, als möglich war. Es 
wurden sogleich Leitern angelegt, um die Frauen auf 
diesem Wege ins Freie zu schaffen; der Kreisvorsteher, 
Graf Borkowski, entwickelte einen höchst rühmens-
werthen Eifer, und besonders haben eine große Zahl 
der Entschlossenheit und dem rastlosen Wirken dcö 
Herrn Finanzwach-CommissarS Heruth ihr Leben zu 
verdanken. Die ohnmächtigen uud erstickten Fraueu 
wurden sogleich in Folge des umsichtige» Eingreifens 
des Kreisarztes De. MadeiSki der ärztlichen Behand-
lung übergeben, so daß noch einige, wenn auch nur 
wenige dem Leben wiedergeschenkt wurde». 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv 
"1? 20t. Dorpat, den 2. Oetober 1852. 

- , Ehst- und Curland gestaltet den Druck: 
R. L indc , stellv. Ccnsor. 

8e. Äla jes lUt . d e r K n i s e r Kaden MergniidiAsl, ?.u IiewilliZen gerudt, dass die 
^ n i v e r s i l i i l V v i p i l t litis l^esl ilues f u n k x i g ^ i l i r i gen L e s l e l r e n s u n d >V i rkens 
-> »> 12 '̂" und 13'^ De com doi- leierlied Iiegelte. Iiuloin wir uns deedren, die ehemaligen 
^vglinl>e und die Oönner unserer Iloelisolmte Iiievon in Kennlniss setzen, ersneden wir 
V̂Ue, die xur Lrliölinng dieser l'eier duiel) idrv Gegenwart deilrnZen wollen, uns (unler der 

Adresse eines-der vnteiüeiolinelen) ilnen Untseliluss liis spüleslens />in> I O e o e m d e r mil-
^utlieilen, damit wir mil dereilwilliger Dnwi slül^unK der diesigen Linwoliner kür das Unter-
kommen der t-iiste die nöldigen Anordnungen treil'en. Die nällere Anweisung der, ̂ Vodnungen 
wird nm l ö'"' und l I veeemder im UniversitiUsgedimde ertdeili, uud edendaseldst auod 
denen, weleden eine srUliere Anmeldung niedt möglicd war, Uder die nocd dispvm'dsln 
Onarliere ^uslcunkt gegeden werden. 

/ t ) tt «ko « t? o »l « o i » 
d a s I ? e s l o o i n i t 6 : 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen u. s. w., thuu 
Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat, hieinit kund und zu wisse», wel-
chergchalt die Frau Wilhelmine von Klot geb. 
von Staden in enratorischer Äsststenz zufolge des 
mit den Erben des verstorbenen Polizeibeisitzers, 
Titulairraths Elichenseldt in tutorischer Assisteuz 
am 5. September 1852 abgeschlossenen und 
am 12. September 1852 Hierselbst corroborirten 

Kanftontraetes die in hiesiger Stadt, im 3ten 
Stadttheile sud No. I I I auf Erb- und Armen-
gruud belegenen hölzernen Wohnhäuser nebst 
Garten, Heuschlag und sonstigen Appertinentien 
für die Summe von dreitausend fünfhundert Nbl. 
S . acquirirt, zu ihrer Sicherheit um ein gesetz-
liches pudl.oum proelama llachgesncht und mit-
telst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben 
erhalten hat. Es werden demnach alle Diejeni-
gen, welche an gedachtes Grundstück ans irgend 
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einem Nechtötttel zu Recht beständige Ansprüche 
haben, oder wider den abgeschlossenen Kanfcon-
tract Anwendungen machen zu können vermei-
nen, sich damit in gesetzlicher Art binnen einem 
Jahr und sechs Wochen a dato ImMs pioela-
iizgti'i, und also spätestens am 31. October 1853 
bei diesem Nathe zu melden angewiesen, mit der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtori-
scheu Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen 
weiter gehört, sondern der uugestörte Besitz ge-
dachter Immobilien der Frau Wilhelmine von 
Klot geb. von Staden nach Inhalt des Cou-
traetes zugesichert werden soll. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 19. Septbr. 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober-Seeret. Schmidt. 
Von der Verwaltung der Allerhöchst bestä-

tigten Ehstländischen adlichen Kreditkasse wird 
desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß nach veranstalteter Loosung nachstehende 
Nttiilinern Ehstländischer lalldwirthschaftlicheli 
Obligatiolien in die Kategorie der Kündigungs-
fähigkeit eingetreten sind. Von der mit den 
Herren Stieglitz Li 5a. koutrahirten Anleihe suli 
litter-a 8-
M 12840, 1284-5, 12869, 12893, 12896, 
12910, 12923, 12932, 12938, 12960, 12970, 
12984, 12992, 12998, 13014, 13019,13034, 
13045, 13058, 13064, 13065 13067.13075, 
13078, 13084, 13106, 13108, 13115,13122, 
13123, 13133, 13134, 13137, 13139, 13148, 
13169, 13184. 13187, 13215, 13231, 13243, 
13268, 13273. 13281. 13291, 13293,13298, 
13304, 13307. 13311, 13313, 13342,13346, 
13356, 13365, 13366, 13378, 13416, 13427, 
13436, 13440, 13452, 13453, 13458,13461, 
13462, 13465, 13492, 13509, 13527,13528, 
13540, 13545, 13573, 13579, 13584,13589, 
13606, 13612, 13617, 13639, 13642,13648, 
13649, 13662 nnd 13672. 
Von den, mit den Herren Mendelssohn K Lo, 

kontrahirten Anleihen: 
sul> littei'u 82, Märztcrmin: 

^ ^ 3 2 , 14489, 14542, 14547, 
! 1 4 6 3 6 , 14664, 14678,14688, 
14701, 14702, 14704 und 14717. 

sud Mein 83, Märztermin : 
M 15366, 15408, 15420, 15428, 15452, 
15467, 13483 und 15501. 

sul> litwia 84, Märztcrmin: 
16418, 16438, 16499, 16501, 16510. 

16528, 16552, 16563 und 16565. 
Neval, den 12. September 1852. 

Präsident W. v. Samson. 
C. B. v. Nosen, Secr. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Die fünf Ty ro l e r N a t i o n a l - S ä n -

ger: Gebrüder Meister, -Öttl und Holz-
et seu stud aus Petersburg hier angekommen 
und werden auf der Durchreise nach ihrer Hei-
math auch in Dorpat einige Gesang-Vorträge 
halten, zu denen sie die Freunde des Gesanges 
crgebcnst einladen. Das Nähere durch die Af-
stchen. Motto: Wo man si»Ht, da laß dich ruhig nieder: 

Böse Menschen haben keine Lieder. 

Ein Capital von 20—25000 N. S. wird 
gegen Pttpillarische Sicherheit mit einem völlig 
schuldenfreien Gnte im Dörptschen Kreise ge-
sucht. Nähere Auskunft ertheilt die Zeitnngs-
Redaetion. 3 

Der Mühlenhoffche Jahrmarkt wird in die-
sem Jahre am 15. und 16. October abgehal-
ten werden. » 2 

Ochsen- lind Kuhfelle werde» im Kaufhof 
No. 31 gekauft. 2 

Verschiedene Sorten Tannen-Bretter sind 
wieder zu haben bei P. Bokownew. 1 

Ein kleines Absteige-Quartier mit Stall-
raum und Wagenremise, so wie eine kleine Fa-
milien-Wohnuug und zwei Erktrwohmmgcn, eine 
größere von zwei geräumigen Zimmern und die 
andere von einem Zimmer, sind im ehemaligen 
v. Villeboisschen Hause iu der Nigischen Straße, 
unweit der Kreisschult, zu vermiethen. ^ 

Abreisende. 
Ludwig Jwaszkiewiez. 
Lech Pomarnacki. 
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6. October t 8 3 Ü . Montag 
I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Riga- — A u s l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : Frankreich. — Eng-

land. — Spanien — Deutschland. — Ztalien. — Oesterreich. — Amerika. -- Miscellen. — Tyroler-Cvncert. — Notizen 
aus den Kirchen-Büchern Dvrpat'S. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg , 2. Ott. Am 23. Septem-

ber, um 11 Uhr Morgens, geruhten Sc. Majestät 
der Kaiser ein Lillieii-Erem'tiiiin der bei der Stadt 
Jelisawetgrad zusanimengezogenen Truppen des Isteu 
Reserve-Cavallcrie-Corps, mit der dazu gehörenden 
Artillerie, vorzunehmen und waren mit denselben sehr 
zufrieden. 

Am 24., um 9 Uhr Morgens, geruhten Se. 
Kaiserliche Majestät , in Begleitung I . K. H. 
der Großfürsten N i ko la i Nikolajewitsch und 
Micha i l Nikolajewitsch, auö Jelisawetgrad nach 
WosnesenSk abzureisen, wo Höchstdicselben um 8 
Uhr AbendS desselben TageS, in erwünschtem Wolsein 
emtrafeu. 

Am 25. Sept., um 10 Ubr Morgens, geruhte» 
Se. Majestät derKaiser eine Revue der Gruppen 
des 5ten Infanterie-Corps, der 5ten leichten Cavalle, 
^ie-Division, nebst der dazugehörenden Artillerie und 
den Trains, anzustellen und fanden dieselben in muster-
haft ausgezeichneter Ordnung und Verfassung. 

S t . Pe te rsburg , 4. Ort. Mittelst Allerhöch-
ste» Tagesbefehls vom 23. Sept. ist der Chef vom 
Stabe deö Jnspeetorö der Rcscrvc-Cavallerie General-
major von der Suite Seiner Kaiserlichen Majestät 
von der Lau Nitz zum Geiierallieutenant befördert 
Wörde». 

Zu Rittern des St. Wladimir-OrdenS 3ter Classe 
sind Allergnädigst crnaiint worden: der Commaiideur 
der 2te» Brigade der Isten leichte» Cavalleric-Division 
Generalmajor Weiß und der Commandenr deS Hu-
saren - Regiments I . K. H. der Großfürstin Olga 
Nikolajewna, Obrist von Mensenkampf. 

«Russ. Jnv.) 
R i g a , 3. Ort. Dem zur dritten Gilde steuern-

den ausländischen Fabrikanten Bnrchard Vajen ist 
von Seiten der Stadt das ausschließliche Recht deS 
Personen- und Gütertransports über den Dünastrym 
bei Riaa, daö bisher nur dem Ucbcrsetzer-Amte zu-
stand, vom 1. Juli 1853 ab aus 12 Jahre übertra-
gen worden, wofür derselbe alle Pflichten des Ueber-
setzer-Amtes übernimmt und der Stadt eine jährliche 
Pachtsumme zahlt. Wie man hört, wird Herr V <nen zu 
dicseinZweckniehrekleiiieDampfböteaiischaffen, wodurch 
die Naschhcit und Bequemlichkeit der Ueberfahrt m der 
That wesentlich gefördert werden würde. (Rig.Ztg.) 

Anslandische Nachrichten. 
K r a n k r e i c h . 

P a r i s , 7. Ort. I n Agen, wo der Prinz-
Präsident gestern Abend um 5 Uhr angekommen ist, 
dieselben Festlichkeiten, dieselbe Ceremvnien, derselbe 
Enthusiasmus, die nämlichen Huldigungen, dieselben 
Kaiservivats wie bisher überall; Empfang der Be-
hörden, Zug der Deputation der Landgemeinden dcS 
Lot-Garviine-Departcmciits, Illumination der Stadt, 
Kunstfeuerwerk, Volksbelustigungen. I n jeder Stadl 
wiederholt sich mit geringen Modifikationen dasselbe 
Programm. Auf einem prachtvoll geflaggtcn Dampf-
boot hat sich heute früh Ludwig Napoleon eingeschifft, 
um die Reife nach Bordeaur fortzusetzen. Von bei-
den Ufern der Garonne herüber brachten auf der gan-
zen Strecke die Bevölkerungen ihre Acclaniationen und 
Huldigungen dar; durch das herrliche und fruchtbare 
Stromthal flog daS Boot nacheinander an Port-Sainte-
Marie, Aiguillon, Tonneins, Marmande, La Röole 
und Langau vorüber. Nach 4 Uhr heute Nachmittag 
kam dasselbe mit dem Cortege in Bordeaux an, von 
der unübersehbaren Menschenmenge an den Usern und 
auf der prachtvollen Brücke mit Hurrahs, KaiservivatS 
und andern begeisterten Acclamationen stürmisch em-
pfangen und begrüßt. 

Nachträglich erfährt man, daß eS in Toulouse 
einige Böswillige versucht hatten, das Publikum über 
die Stunde der Ankunft deS Prinz-Präsidenten, ob-
gleich sie auf dem Programm bestimmt angegeben 
war, geflissentlich zu täuschen. Der Präfeet der Ober-
garonne, ChapuiS-Montlaville, vereitelte diese Tactik, 
deren Absicht er erkannte, durch Anschlagen einer warm 
geschriebenen Proelamation an alle Straßenecken der 
Stadt. Zu den HnlviguugSaetcn, die dem Prinz-
Präsidenten in Toulouse dargebracht wurden, gehört 
auch der, daß die bisher den Namen Lafayette führende 
Straße, Platz und Allee durch Beschluß des Munici-
palrathS von Tonlonse auf den Namen Ludwig Na-
poleons umgetauft wurde». Die Mitglieder des Gc-
neralrathö deS AriegedepartementS fanden sich, den 
Senator Marquis de Portes an der Spitze, in vor-
poro in Toulouse ein, dem Prinzen zu huldigen und 

^ ^men der von ihnen vertretenen Bevölkerung 
als Ka iser zu begrüßen. AehnllcheS haben anch 
andere Korporationen gethan oder werden eS in Bo» 
deaur noch thun. 
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P a r i s , 7. Ort. Man sagt, daß Bonapartc 
nach seiner Rückkehr so schnell wie möglich alle Staats-
geschäfte ordnen wolle die in Folge seiner Abwesen-
heit Verzögerungen erlitten haben. Alle auf Urlaub 
sich befindenden Minister werden bis zum 16. d. M. 
zurückgekehrt sein und unmittelbar.darauf dürften zahl-
reiche" Sitzungen des Ministerrathes stattfinden. — 
Der Triumphbogen, den die Stadt Paris beim Bahn-
hof von Orleans bei Gelegenheit der Rückkehr Bona-
partes errichten läßt, wird sich der Brücke von Au-
sterlitz gegenüber befinden. Gleich nach seiner Anknnft 
begiebt er sich nach der Notredame-Kirche, wo ihn der 
Erzbischvs von Paris mit großem Pomp empfangen 
wird. — Wie es jetzt heißt, würde nicht nur eine 
Deputation des Senats, sondern aller geordneten Be-
hörden Bonaparten bis nach Tours entgegenreisen. 
Der Senat soll am 25. Ort. oder 1. Nov. zusam-
mentreten und dem neue» Kaiser vas Recht beilegen, 
seinen Nachfolger zu ernennen. Das gleichzeitig zn 
erlangende Plebiscit soll bei der Herrscherwahl das 
allgemeine Stimmrecht abschaffen, was natürlich nur 
eine Folge der wiederhergestellten Thron-Erblichkeit 
wäre. Bonaparte wird sich als Kaiser jedenfalls 
„Napoleon l l i . " nennen und damit die Fortsetzung 
des frühem Kaiserreichs aussprechen, wobei der Her-
zog von Reichstadt, als tatsächlich behinderter Kai-
ser, dieses Namens der zweite gelten müßte. Wie 
es heißt, wolle er sich Kaiser der Franzosen und Kö-
nig von Algerien nennen! 

P a r i s , 8. Oktober. Die p-mie enthält heute 
einen Artikel, der darauf berechnet ist, Europa wegen 
der bevorstehenden Umwandlung des Kaiserreichs zu 
beruhigen. Sit sagt U.A., daß man nicht in den 
systematischen Angrissen fremder Blätter den Ausdruck 
der Gesinnungen der europäischen Regierungen suchen 
möge. 

P a r i s , 9. Ort. Gestern Nachmittag hat der 
Prinz-Präsident in Bordeaux die verschiedenen 
städtischen Anstalten in Augenschein genommen u»d 
dann in der Maine die Autoritäten zum Diner um 
sich versammelt. Abends war Festball im großen 
Theater: die Außenseite des Gebäudes prachtvoll 
illuminirt und mit Fahnen geschmückt; der Saal selbst, 
einer der schönsten der Welt, mit Lichtern, Blumen 
und andern, Schmuck verschwenderisch ausgestattet. 
Die Tausende der Damen im reichsten Ballanzug 
empfingen den Prinzen mit wehenden Tüchern und 
die Wände hallten wider von dem enthusiastischen 
Vivv Il>u> ! Und Vivo I I I . ! der 
Ballgäste, das sich eben so stürmisch beim Weggehen 
Ludwig Napoleons wiederHolle. 

Heute heißt eS in Paris, es werde das schon 
vor Beginn der. Reise in Paris festgestellte Programm 
vünlMch befolgt werden; der Prinz - Präsident lehne 
demzufolge die von einigen Städten au ihn ergan-

Einladungen ab und werde schon am 15. und 
il! ^ g e hieß, später seinen Einzug 

Ueber die Einberufung des Senats 
verlautet noch nichts Bestimmtes. 
n- - Dep-) General Lawö-
sime hat durch Tagesbefehl die. Nationalaarde der 
Seine von ihrer Einberufung z,,.» Empfang deS Prä. 

sidenten in Kenntniß gesetzt. Das Schloß Saverne 
nebst Dependenzien ist durch Dekret dem Staats-Mi-
nisterium überwiesen worden, um in Gemäßheit deS 
Orleans-Dekrets als Asyl für Wittwen hoher Civil-
und Miiitairbeamten, die im Dienst gestorben, ein-
gerichtet zu werden. 

P a r i s , 10. Ort. (Tel. Dep.) Gestern Nach-
mittag hat der Präsident zu Bordeaux der Einseg-
nung deS neuen Schiffes »Louis Napoleon« von 
2200 Tonnen beigewohnt, welches unter jnbelndem 
Kaiserruf von Stapel gelassen wurde. 

P a r i s , 10. Det. (Tel. Dep.) Der Prinz-
Präsident hielt beim Diner in Bordeaux eine Rede. 
Dieselbe enthielt auch eine Auseinandersetzung der, 
auswärtigen Politik. Heute ist der Prinz-Präsident 
in Angouleme angekommen. 

P a r i s , 10. Oct. (Tel. Dep.) AnS der Rede, 
welche der Präsident bei d̂ m gestrigen Bankett der 
Handelskammer zu Bordeaur gehalten, geht hervor, 
daß er das Kaiserthum entschieden annimmt; er be-
zeichnete dabei den Frieden nach außen, die moralische 
Ordnung und den vernünftigen Fortschritt im Innern 

als Programm der neuen Negierungssorm. Heute 

ist der Präsident nach Angouleme abgereist, von wo 
er morgen nach La Nochelle, am 13. nach Niorl, 
am 14. nach Poitiers, am 15. nach Tours kommen 

und am 16. inParis einziehen soll. 

E n g l a n d . 

London, 6. Oct. Die englischen Wochenblätter 
und Journale können sich der Furcht vor einer franzö-
sischen Invasion nicht erwehren. So macht jetzt ein 
Liverpooler Blatt und nach ihm das „Morning Chro-
nicle" daraus ausmerksam, daß der Hafen von Liver-
pool durchaus schütz- und wehrlos sei. „Das eben 
vom Stapel gelaufene französische Dampfboot „Na-
poleon" kann in den Merfey einlanfen, Jäger von 
Vincennes in New-Brighlon ans Land setzen, sich deö 
Forts bemächtigen und dem Hasen den größten Scha-
den zufügen. Die Verbrennung der in Liverpool auf-
gespeicherten Baumwolle würde auf Jahre hinaus den 
Handel von Lancashire vernichten. Gegenüber einer 
schweigsamen, gehcimnißvollen nnd geschickten Rüstung 
kann inan Besorgnisse hegen. Lndwig Napoleon, der 
mehrere Jahre unfern von Liverpool in dieser Graf-
schaft wohnte, liebt die militärischen Überraschungen, 
und. kennt ohne Zweifel alle verwundbaren Stellen 
deö Platzes. Man sollte ein britisches Kriegöfahrzeng 
in Mersey stationireis." 

London, 6. Ort. Die Auswanderung aus den 
schottischen Hochlanden ist in lebhaften! Gange. Selbst 
von der fernen Insel St. Kilva sind 3» Personen 
dieser Tage durch die Unterstützung der AuSwaude-
rungs-Kommission und der Gesellschaft die sich zu 
Edingburg gebildet, um die armeu Inselbewohner zu 



unterstützen, zu Glasgow eingetroffen. Im abgelau-
fenen Monate fuhren von Liverpool 63 Auswande-
rerschisse mit 23,280 Auswanderern ab, darunter 
1176 Schottländer, die nach Australien ziehen. 

Ein Privatschreiben aus Melbourne vom 24. 
Mai schildert die dortigen Zustände folgendermaßen: 
Der nächste Punkt der Mount Alerander - Mine von 
Melbourne ist 25 Stunden von dort entfernt; wenn 
cö regnet ist der Weg dorthin unfahrbar. Der Schrei-
ber, welcher die Goldminen nur bereiste, um die dor-' 
tigen Zustände kennen zu lernen, bemerkt, daß der 
Weg voller Karren war, die, von Ockfen und Pfer-
den gezogen, im Moraste stecken blieben und nicht 
weiter konnte». Nur solche können daran denken, 
während der Winterzeit in den Goldbezirken aiiszu-
danern, die mit allem Röthigen versehen sind, indem 
Niemand sonst die Kälte und Nässe dort aushalten kann, 
wo AUeS fehlt, um sich vor den Einflüssen der Witterung 
zu schützen. Die Lebensmittel in der Goldgegend sind 
furchtbar theuer. Eine Tonne Mehl nach den Goldminen 
zn schaffen, kostet 166 Pfd. St. , so schwierig ist der 
Transport. An den nächsten Punkten der Goldminen, 
den sogenannten Forest - Creek, mögen gegen 7666 
Goldgräber arbeiten, die in Zelten und Hütten woh-
nen. DaS dortige Thal ist weithin aufgegraben, bis 
man auf den FelS kommt, wo daö Gold sich findet; 
fast alle Goldgräber fanden dort guten Ertrag. Am 
Bendigo-Ereek, welches bisher die einträglichste Gold-
gegend war, sind schon gegen 36,666 Goldgräber zu-
sammen. Im Ganzen mögen in diese» Distrikten ge-
gen 56,666 Meiischen mit Golvgraben beschäftigt sei». 
Obgleich die Berichte über die Unsicherheit der Gold-
gegend meist übertrieben sind und noch kein Lynchge-
jetz dort gehandhabt wird, ist Nanb und Mord doch 
nur zu häufig vorgekommen. Der beste Einfuhrarti-
kel, heißt eö, wären Pistolen und Büchsen mit Dop-
pclläufen. Man macht dem Gouverneur seine Schwäche 
und Nachsicht zum Borwurf. Wenn er die Leute gut 
genug bezahlte, wozu er die Mittel'habe, so würde 
er ein hinreichendes Sicherheitspersonal finden. Man 
schlägt die von Sydney unv Melbourne bereits ausge-
führte Goldsunnne aus 4 Millionen Pfund an. Der 
Ertrag bei Sydney war bisher nicht so einträglich, 
wie der bei Melbourne, man meint aber, daß Syd-
ney bald nicht nachstehen werde, indem immer nene 
Goldlager aufgefunden werde» und daö Gold in 
New-Südwales weithin sich zu erstrecken scheint. Alle 
die, welche in Kalifornien gewesen, versichern daß der 
australische Goldreichthnm den kalifornischen bei weitem 
übertreffe, nnd daß er wohl der reichste auf der Welt sein 
wird. Australien steht eine glänzende Znkunft bevor, nnd 
eS wird den englischen Manufakturen ein »cncS Feld 
der Tl'ätigkeit eröffnet. Da jeder Gold graben will, 
so ist eS kanni möglich, Arbeiter zu finden. Der 
Stiefelputzer des HotelS. in welchem der Schreiber zu 
Melbourne wohnte, verdiente in diesem Jahre seine 
1666 Psd. St. Ein guter Feldarbeiter ist nicht un-
ter 1 Pfd. St. den Tag zu haben. Unter 56 Pfd. 
St. kann mau keinen Matrosen mehr finden, um die 
Fahrt «ach London zu machen. I n Melbourne fehlt 
eö übrigens an guten Advokaten, indem die meisten 
auch nach der Goldgegend gezogen find. ^>e Geschäfte 

zu Sydney gingen gut, da alle alte Waaren, die dort 
aufgestapelt lagen, nach Melbourne gebracht wurden. 

London, 7. Ort. Die Königin hat sich ent-
schlossen, auf ihrer Rückreise von Schottland einen 
Umweg zu machen, um die berühmte Britannia-Brücke 
zu sehen. Ihre Majestät schlägt zu diesem Zwecke den 
Weg über Crewe nach Bangor ein, wo sie übernach-
ten wird und wo in aller Eil 45 Zimmer zur Auf-
nahme deS Hvfcs in Stand gesetzt werden. Von 
Bangor aus wird eiu Ertrazug die Königin nach der 
mehre Meilen entfernten Britannia-Brücke führen. 

Miß Blair, eine siebzehnjährige, schöne, wohler-
zogene, reiche Erbin, deren Vermögen in den Händen 
des Kanzleigerichtshofes ist, und die über ein Ein-
kommen von 866 1666 Pfd. St. zu verfügen hat, 
ist mit Herrn O'Moore, einem Manne von ^6 Jah-
re», entflohen. WaS sie zu diesem Schritt bewogen 
hat, ist der „Post" noch nicht klar, da ihre Anver-
wandten keine Einwendung gegen den Mann ihrer 
Wahl gemacht hatten. Vielleicht fürchtete sie den 
Einspruch des Gerichtshofes, möglich anch, daß sie 
eine romantische Entführung bei Nacht und Nebel 
dem gewöhnlichen Gange znm Tran-Altar vorzog. 

London, 8. Oct. Vom Eap hat man Nach-' 
richten, die bis zum 23. August reiche», erhalten, so-
mit 26 Tage weiter als die zuletzt mitgetbeilten. ES 
war noch immer nichts Entscheidendes geschehen, und daö 
Wichtigere läßt sich in Folgendem kurz zusammenfas-
sen: Die Briefe anS den verschiedenen Grenzdistrieten 
sind nichts weniger als erfreulicher Natur. Der li-
stige Feind weicht geschickt aus, wo ihm eine bedeu-
tendere Kolonne folgt, und schiebt seine Posten vor, 
wo er cö mit Sicherheit thnn kann. Die Straße 
von East-London nach Kingö-William-Town wimmclt 
von schwarzen Buschkleppern. Man kann nicht ein 
halbes Dutzend Meilen von letzterer Stadt reisen, ohne 
von den Kugeln deö hinter Strauch nnd Baum lauern-
den Feindes auf sehr lebensgefährliche Weife belästigt 
zu werden. Im eigentlichen Kaffernlande fand hier 
und da ein Scharmützel statt, im Ganzen jedoch nichts 
von Bedeutung, da die Kaffern klug genug sind, .sich 
ihren Boden zum Schlagen selber zu wählen. 'So 
heißt cö jetzt, daß Kreli sich aus dem iimerii Lundc 
zurückgezogen und sich ans Meer begeben hat, wo er 
sich mit feiner Schaar und seinen Rindern lange her-
umtreiben kann, bis die Engländer ihn aussinden 
könne». A» Scblnpfwi»keln fehlt es dort nicht, cben 
so wenig an guten Weideplätzen während der Wii,' 
termonate. Für eine europäische Truppe dagegen sind 
diese Gegenden geradezu unwegsam. Wie die Sachen 
jetzt stehen, kann man kaum erwarten, vor dem Früh-
jahr irgend etwas zu höre», was auf die Beendigung 
deS Krieges im geringsten Einfluß haben könnte. 

Von den meisten Küstcnpunktcn laufcn traurige 
Nachrichten über die in den Stürmen der letzten Woche 
vorgekommene» Unglücksfälle zur See ein. Manches 
Menschenleben ist dabei verloren, manches schöne Fahr-
zeug zum Wrack geworden. An der Küste von Har-
wick), nördlich von der Themse, strandeten an 36 Fahr-
zeuge, und über 266 Segel flüchteten vor dem Sturme, 
zum Theil mit zersetztem Takclwerk und zersplitterten 
Masten, in die Bucht von Bridlington. 
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Der „Prinz Albert", eines von den Schiffe», das 
bei der vorletzten Erpedition zur Aufsuchung Sir John 
Franklin's beteiligt war, ist vorgestern Abend in 
Aberdeen eingelaufen, hat aber von dem Vermißten 
auch nicht die geringste Spur aufgefunden. Das ge-
nannte Schiff überwinterte in der Basfinsbai, durch-
forschte den Prin^Regenten-Kanal, entdeckte einen an-
deren Kanal im Westen von Nord-Sommerset, Pas-
irte ihn auf Schlitten bis zu Port Leopolt herum, 
and jedoch nicht das Geringste, das auf die Anwe-
enheit der vermißten Erpedition schließen ließ. Der 

entlegenste Punkt, den der „Prinz Albert" erreicht 
hatte, war Beechy-Head. Am 19. August war er 
dem „North Star" begegnet. Die Erpeditious-Fahr-
zeuge waren zeitig in der Jahreszeit durch den Wel-
lington'Kanal gefahren, der zu jener Zeit vollkommen 
frei vom Eise war. Am 23. August hatte der „Prinz 
Albert" die Regionen des Eises verlassen. Er bringt 
die Nachricht, daß die Fischerei in der Davisstraße 
diesmal vollkommen fehlgeschlagen ist. Alle dorthin 
ausgerüsteten Schiffe hatten zusammen bis zum Aug. 
sechs Fische gefangen. Ein amerikanischer und ein 
englischer Wallfischfänger find zn Grunde gegangen. 

Nach der »Cape Town Mail" hat man im Wa-
terloos, dem Hanptsammelpunkt der Kaffern unter 
Makomo, Goldstanb gefunden. I n der Kolonie herrscht 
darüber keine geringe Aufregung. Bestätigt sich die 
Vermnthung, daß auf dem Cap ein neneS Kalifor-
nien ist, so lassen sich die Folgen kaum berechnen. 
Erstens nimmt der Kaffcrnkri'eg, ohne britische Trup-
pen, ein baldiges Ende; der Golddurst wird Freiwil-
lige aus allen Welttheiien hintreiben und die Einge-
bornen allmälig über die Gränzen der Kolonie drän-
gen. Diese selbst aber, die jetzt an schwacher Bevöl-
kerung leidet, wird einen raschen Aufschwung nehmen. 
»Im Weste» Kohle, im Osten Gold!" ruft die 
„Mai l" ; was fehlt uns noch, um von der ganzen 
Welt unabhängig zu sein!" 

Man hatte in Hull zu Anfang dieses Jahres 
darauf gerechnet, im Durchschnitt 1000 deutsche Aus-
wanderer im Monat zu erpedireu. Jetzt stellt es sich 
heraus, daß sich die Agenten verrechnet haben. ES 
kamen nämlich seit Januar, also in dreiviertel Jahren, 
über 15,000 Emigranten aus Deutschland durch Hull, 
somit an 6000 über die veranschlagte Zahl. 

Die „TimeS" hat gestern dem herannahenden Kai-
serthum in Frankreich einen Artikel gewidmet, den sie 
mit dem „aufrichtigen Wunsch für das Glück Frank-
reich und deö Menschengeschlechts schließt, das zweite 
französische Kaiserreich möge ebenso friedsam und ge-
deihlich sein, wie das erste kriegerisch und unheilvoll 
war. Aber das Mindeste, was man von ihm er-
warten dürfe, das Wenigste, was man von ihm ver-
langen könne, sei eine möglichst klare, vollständige und 
^>"AAcndeVcrslcheru«g seinerAbsichten. Die Würde, 
5 Europa's verlangen also, daß die gro-

bevor sie sich mit eine»! ander» französi-
den Fuß des Vertrauens und 

der Freundschaft setzen, von dieser Neaieruna eine 
klare und bestimmte A n e r k ^ 
erhalten, welche das europäische Völkerrecht ausmachen 
und die niemand ungestraft zurückweisen kann." Ge-

schehe nur dies, d. h. würden der Friede und die 
Territorialfrage in ihren» siebenunddreißigjährlgen Be-
stand nicht gestört, meint „Times", dann könne eS 
England, ja Europa gleichgiltig sein, ob ein Glied 
der' Familie Bonaparte oder ein anderes die oberste 
Gewalt in Frankreich ausübe. 

London, 10. Ott. <Tel. Dep.) Die Königin 
wird am nächsten Donnerstag in Wiudsor erwartet. 
Am nächsten Freitag wird ein Kabinets-Conseil statt-
finden, nm den Tag an welchem das Parlament 
berufen werden soll, festzusetzen. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 1. Oct. Die Königin und der König 

wohnte der Beerdigungsfeierlichkeit des Herzogs von 
Baylen bei. 

Auf der Puerta del Sol herrscht vom Morgen 
bis spät in die Nacht hinein große Aufregung wegen 
der baskischen Fneros. Dieser gereizten Stimmung 
gegenüber befindet sich die Regierung in einer sehr 
schwierigen Lage. Sie möchte sich die Basken nicht 
gern verfeinden und kann auch nicht auf alle ihre 
Forderungen eingehen, um es mit ihren Anhängern 
in den übrigen Provinzen nicht zu verderben, die 
sammt und sonders für die gänzliche Aufhebung der 
Fneros stimmen würden. Die Kommission hat den 
Auftrag, ihre Arbeiten mit den baskischen Deputirten 
zu beschleunigen. — Heute sind in allen Diözesen des 
Landes die Patres des Ordens voni heil. Vincenz de 
Paula eingeführt worden; hier fand diese Feier durch 
den Kardinal von Toledo statt. Lant Konkordat wird 
diesem Orden der Elementar - Unterricht übertragen, 
und können nur solche Lehrer hinfort bei den Schulen 
angestellt werden, die von diesen Patres als qnalifi-
zirt erachtet worden sind. Bei der anti-klerikalen 
Partei macht die so große Gewalt, die dadurch der 
Geistlichkeit eingeräumt ist, viel böses Blut. 

D e »l t s ch l «i u d 
Frank fur t , 8. Oct. I n der mehrerwähnten 

preußischen Circulardepesche vom 27. v. M. ist aus-
gesprochen, daß die preußische Regierung nicht Anstand 
nehmen werde, mit den einzelnen Regierungen deS 
Darmstädter Bündnisses wieder in Verkandlniigen zu 
treten, so lange es der Zeit nach überhaupt zulässig 
erscheine. Ei» Berliner Korrespondent der „Hambur-
ger Börsenhalle" glanbt nickt zu irren, wenn er die-
sen Zeitpunkt auf den I. Jannar 1853 ansetzt. Der-
selbe Berichterstatter will wissen, daß Prenßen mit 
den thüringischen Regierungen die betreffenden neuen 
Verträge bereits definitiv abgeschlossen habe und 
BrannschweigS so sicher sei, daß für die neue Gestal-
tung des Zollvereins eine gewisse Basis schon vor-
handen wäre. 

F rank fur t , 9. Ort. Die jüngste Nummer der 
vfsiciösen „Oesterreichischen Correspondenz" meldet den 
Abbruch der Zolleonferenzcn in Berlin mit folgendem, 
die bevorstehende Thätigkeit Oesterreichs in dieser 
Frage ankündigenden Zusätze: .... .. 

„Für Oesterreich erwächst aus der gegenwärtigen 
bedrohlichen Lage, in welch,.- die eommernellen Ver-
hältnisse der deutschen Bundesstaaten gerathen sind, 
die gebieterische Pflicht, die etzt uoth.g gewordenen 
Schritte mit allem Ernst inS Auge zu fassen und mit 



allem Nachdruck inS Werk zu setzen. Oesterreich 
kann nicht zugeben, daß die Zersp l i t terung 
Deutschlands auf dem handelspoli t ischen 
Gebiete überhand nehme. Es hat keine An-
strengung gescheut, um den Zollverein in seiner bis-
herige» Ausdehnung auf einer allseitig befriedigenden 
Grundlage und mit Festhaltung der Tendenz einer 
allgemeinen deutschen Zolleinigung zu erhalten — eS 
ist jetzt nach erfahrener Zurückweisung aller dabin zie-
lenden Vorschlage seine Aufgabe, dafür thätig zu sein, 
daß selbst bei dem Ausscheiden Preußens, wenn es 
wirklich dazu kommen sollte, ein organischer Verband 
zwischen den übrigen zollverbündeten Staaten unter 
Feststellung obiger Grundlagen gewahrt werde." 

Frankfur t a. M>, 9. Ott. (Tel. Dep.) Die 
gesetzgebende Versammlung beschloß in heutiger Sitzung, 
gegen die vom Senat beabsichtigte Vollziehung deö 
BundeSbeschlusses in hiesiger Versassungssrage, Rechts-
verwahrung einzulegen. 

B e r l i n , 1V. Oct Wie dem „Frksurter Jour." 
von Stuttgart aus berichtet wird, dürste dem König 
von Hannover der ebenso fürstliche, als patriotische 
Versuch, die Coalitionsstaaten mit Preußen zu ver-
söhnen, wenigstens, was Württemberg betrifft, ge-
lingen. Auch soll der König von Hannover sich be-
stimmt dahin erklärt haben, an dem September-Ver-
trage festhalten zu wollen. 

B e r l i n , 12. Oct. Das Staatsministerium 
wird sich demnächst mit den von den einzelnen Mini-
sterien aufgestellten Etats beschäftigen, und sollen die 
Berathuiigen möglichst beschleunigt werden, damit der 
gesammte StaatshauöhaltS-Etat den Kammern gleich 
bei ihrem Zusammentritt vorgelegt werden kann. 
Sobald das Ministerium seine Berathnngen beendet 
hat, wird der Etat Sr. Maj. dem Könige vorgelegt. 

Nach dem »K.-B." dürfte die Fortsetzung der 
Zollvereins-Coiiserenzen in diesem Monat kaum mög-
lich sein. Das Blatt glaubt auch, daß die Zwischen-
zeit, was die diplomatische» Verhandlungen mit den 
süddeutschen Staaten betrifft, nicht unbenutzt verstrei-
chen werde. 

Aus Sachsen hört man, daß Hr. Nr. v. Zschynöki, 
der Vorsitzende des StaatsministcrininS, sich habe 
bereit finden lassen ans seinem Posten zu bleibe» uud 
daß auch der Minister v. Behr zunächst noch im Amte 
bleibe» dürfte. 

Die Bundestags - Verhandlungen werden, wie 
nunmehr als bestimmt mitgetheilt werden kann, zu-
nächst das Bundes - Preßgesetz zum Gegenstande ha-
ben. — Hier wird diese Angelegenheit von Neuem 
nach allen Seiten hin in Betracht gezogen, und wird 
demnächst auch im Staats - Ministeriniii darüber be-
lachen werden. . 

Glanbhasten Nachrichten zufolge, wird eine grö-
ßere Ansammlung von Truppen in Böhmen Seitens 
deö ölierreiMcl'ni Gouvememeniö nicl'kö beliebt und 
sind über L n Theil der znr Zeit in Böhmen concen-
tilgten Truppen bereitö andere -Üelsngnngen getroffen. 

I t a l i e n . 
T u r i n , 7. Ott. «Tel. Dep.) Den nächsten 

Kammern werden mehrere Petitionen um Einziehung 
der geistlichen Güter durch den Staat überreicht wer-
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den; unter Andern hat sich die Munizipalität von 
Alessandria dahin ausgesprochen. 

^ V e i l o r r e i c k 
Pordenone, 9. Oct. Se. Majestät besichtig-

ten gestern die auf der Heide bei Aviano konzentrirt 
befindlichen drei Husaren-Ncgimeiiler und die dazu 
gehörigen drei Batteiieen. Um 4 Ubr war Tafel bei 
Sr. Ercellenz dem Herrn Frldmarsci'all; AbendS ge-
ruhten Se. Majestät die Beleuchtung der Stadt zu 
besichtigen und sich darauf in die eigeiiö von der Ge-
meinde hierher berufene Oper zn begeben. 

Heute früh fand ein Kavallene-Brigade-Manöver 
statt. Nachmittag war die Veriheilung von 18 Hei-
ratSdotationen, jede zu IVO Zwanziger, an arme 
Mädchen, sodann geruhten Se. Majestät die anwesen-
den Deputationen der Städte und Provinzen Vene-
digs zn empfangen. Um 6 Uhr ist Tafel wie gestern 
und Abends Theater par<v 

Pordenone, I I . Oktober. (Tel. Dep.) DaS 
Uebnngslager ist aufgehoben, der Kaiser wieder nach 
Kroatien zurückgereist. 

A m e r i k a . 
N a u v o o , die Stadt der M o r m o n e n zählte 

einst zwanzig Tausend Einwohner; jetzt sind dort 
nur ungefähr zwei Tansend. Die eine Hälfte der 
Häuser welche von den Mormonen verlassen, sind 
fortgeschafft oder niedergerissen, und die andere leer. 
Die Stadt liegt malerisch nnd war sehr ausgedehnt. 
Jeder Bauplatz hielt eine Flache von einem Acker 
Landes. Wo einst die Mormonen einherzogen, ist jetzt 
eine Wildniß, welche nur von Feldhühnern und an-
derem Wild bewohnt ist. — DaS prächtige Wohn-
haus Joe Smith'S wird jetzt als Wirthöhauö benutzt; 
seine Wittwe, die wieder verheirathet ist, führt es. 
Zwischen diesem Hause und dem Flusse findet man 
noch die Ruinen des großen öffentlichen Hotels, 
welches nur bis zum zweiten Stockwerk aufgebaut 
wurde und dann der Unruhe wegen aufgegeben 
werden mußte. ES ist nach riesigen Verhältnissen 
angelegt, aus seinen gepreßten Backsteinen ausgeführt 
uud mit Marmoreinlagen verziert gewesen. Das 
bekannte Waarenlager Joe SmithS am oberen Ende 
der Stadt am Missisippi steht noch, ist aber sehr im 
Verfall. Besser erhalten ist die Frcimanrer-Halle, ein 
schönes dreistöckiges Backsteingebände. Bekanntlich 
Waren die Mormonen alle Freimaurer, wurden aber 
von der große» Loge ausgestoßen, als Smith auch 
die Frauen einweihte. Von dem berühmten Tempel 
steht nur noch die vordere Mauer und ein Theil der 
anstoßenden. DaS übrige mit dem Thnrme ist vom 
Fanatismus der Nachbarn zerstört worden. Auf ei-
nem großen Steine, der in der Fronte eingemauert 
ist, liest man noch die Worte: „das Hauö des Herrn, 
erbaut von der Kirche Jesu Christi, durch die Heili-
gen der letzten Tage. Angefangen am 6. April 1841 " 
Eine Gesellschaft französischer Kolonisten, die Jcarische 
Colonie, hat einen Theil deö alten Mormoneneiaen-
thnniS käuflich an sich gebracht, den Tempelplatz ein-
geschlossen. Ihre Zahl beträgt etwa Vierhundert. 

Die per „Magdalena" eingegangenen Nachrichten 
aus CHagreS vom 24. Juli melden, daß die P a ' 
n a m a - Eise nbahn bis Barbacoa vollendet ist, 
wo eine Brücke über den Fluß Chagreö geschlagen 
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werden soll, deren Bau etwa 5 Monate in Anspruch 
nehmen wird. Die Züge gehen regelmäßig jeden Tag 
ab, indeß hat der Weiterbau der Eisenbahn für den 
Augenblick in Folge der auf der Landenge herr-
schenden Krankbeiten und des daraus entstandenen 
Mangels an Arbeitskräften eingestellt werden müssen. 

Die San FranySko-Zeitung „l'Echo du Paeifiqne" 
erzählt: »Man erwartete stündlich die Ankunft eines 
großen Schiffes aus China mit 259 chinesischen Schö-
nen. Die auswandernden männlichen Chinesen haben 
nicht Platz an Bord eines Schiffes nehmen wollen, 
aus welchem sich Weiber ihrer Raee befinden, weshalb 
für deren Transport ein besonderes Schiff gemielhet 
werden mußte. DieS ist das erste Beispiel einer aus 
dem himmlischen Reiche abgegangenen weiblichen Aus-
wanderung. Wir hoffen, daß die galante» amerika-
nischen Minirer die interessante Kolonie nicht zurück-
weisen werden. Die Gesetze von China verbieten auf's 
strengste die Auswanderung der Weiber, ebenso wie 
die der Männer, aber die fremden Kaufleute in Clin-
ton haben längst das Geheimnis! entdeckt, die Wach-
samkeit der Mandarine einzuschläfern." 

ÄZt i S c e t l e ». 

Die englische Nationalschuld belief sich 1851 auf 
782,8l>i),382 Psv. St. oder 5,21»,139,213 Thaler, 
welche jährlich 28,917,127 Pfd. St. oder 18<i,789,849 
Thaler Zinsen zahlten. I n den letzen 39 Jahren hat 
die Sänild um 59 Mill. Pfd. St. abgenommen und 
an Zinsen um 3,32ti/i84 Pfd. S t . , also 11 pCt. 
jährlich. Am tiefsten stand die Nationalschuld im 
Jahre 1835, nämlich 772,19«,84!> Pfd. St. Das 
1835 abgeschlossene Ema>nipativns-A»lehen und die 
Schuld, von der irischen HnngerSnoth 1847 herrüh-
rend, haben die Schulvenlast wieder so vergrößert. 

Der Eifenhandel Englands hat in der letzten Zeit 
wieder eine außerordentliche Thätigkeit gewönne». I n 
Süd-Wales sind alle Werke vollauf beschäftigt, kein 
Ofen liegt mehr still. Die Preise steigen fortwäh-
rend, und verschiedene Werke haben so bedeutende Auf-
träge erhalten, daß sie dieselben nicht alle ausführen 
können. Dieselbe Bewegung ist in Straffordshire. 
Die Eisen-Ausfuhr ist eben so groß in Liverpool, 
als in London. Die Eiseniveikbesitzer haben am 39. 
September eine Zusammenkunft in Liverpool gehabt, 
um den Preis des EisenS mit wenigstens 29 Shilling 
Zuschlag und den Tagelohn zu bestimmen. 

Ber l i n . Der Gebrauch des Gases beim Kochen 
scheint immer mehr iu der Hauptstadt in Anwendnng 
zu kommen und es sind einige Familien hier, welche 
gegenwärlig ausschließlich mit Gas kochen. Auch den 
-versuch mit Gas zu heizen, hat man bereits gemacht, 

«! " " " " Hause, wo Gag gebrannt wird. 
überzogene Röhre wird in die 

.! m und man öffnet und schließt ver-
s"n be? di!?er ^ A u s s t r ö m u n g . Nicht allein 
lol l bei dieser Heizung die Temperatur in den Zimmern 
eine sehr gleichmäßige sc»., sondern man rühmt auch 
die Bequemlichkeit bei diesen. Verfah.cn " ' 

Eine Arbeiterbörse. Ein deutscher Korre-
spondent von Ba l t imore berichtet, daß daselbst 
nenerdings eine Arbeiterbörse errichtet worden sei, nnd 
schreibt darüber Folgendes : „Der Zweck dieses Hand-
werker-Vereins geht dahin, die Handwerker unterein-
ander zu vereinigen, die gemeinsamen Bestrebungen 
dieses Standes zn conccntrircn, den Arbeitgebern so-
wohl, wie den Arbeitnehmern einen ZusamineiiknnstS-
ort zu verschaffen, wo sie sich mit Leichtigkeit treffen 
und ihre Geschäfte abschließen können. Wenn z. B. 
ein Bauunternehmer einen Aecord abschließen will, so 
geht er zur Handwerkerbörse, dort bestellt er seine 
Backsteine und sein Bauholz, dort macht er bekannt, 
wie viel Arbeiter er zn seinem Baue zu haben wünscht. 
Eben so ist eS mit jedem andern Geschäfte, das in 
den Bereich der Börse fällt. Auf den ersten Blick muß 
der Nutzen und die praktische Durchführung einer sol-
chen Arbeiterböise in die Augen fallen. Indem sie 
den Handwerkerstand vereinigt, befördert sie nothwen-
dig den Verkehr der Einzelnen untcreiiiaiider, stachelt 
zn einem heilsamen Wetteifer an und dient dazu, den 
Stand zu heben und jeden Einzelnen erfahrener, ge-
bildeter und mit seinen wahren Interessen vertrauter 
zu mache». Durch dergleichen Börseninstitute hat sich 
der KaufinaiinSstand zu dem Range emporgearbeitet, 
den er jetzt durch die ganze eivilisirte Welt einnimmt, 
nnd warum sollte derselbe hohe Zweck nicht von dem 
bei Weitem nützlicheren nnd iinciitbchrlichcren Hand-
werkerstände erreicht werden, nun, da in Baltimore 
der erste Anstoß znr Errichtnug von Arbeiterbörse» ge-
geben wurde? Es ist voraus zu sehe», daß solche 
Handwerkerbörsen binnen weniger Jahre durch die 
ganze Union bestehen werden!" 

Curiosum. Der Ur-GcsundhcitS-Apostel Ernst 
Mahner, welcher im Jahre 1847 in Frankfurt a. M. 
zum ersten Mal die frohe Botschaft von der Wieder-
auffindung der Ur-Gesnndheitö-Knude überbrachte, 
kündigt dort für den Monat Oetober interessante Vor-
lesungen über fein an, daö 
ist, die Lehre von der Lebensversicherung des Men-
schen im echten, höheren Sinne des WortS, gegrün-
det auf die ursprüngliche Lebenskuiide ,>ri-
»,iiiv-,> und die vorzeitliche Kunst, innerlich nicht 
krank zn werden, mit dem Panzer wider die Cholera. 
I n seiner ergötzlichen Ankündigung sagt Mahner u. 
A.: „Habet Glauben an mich und meine Lehre, und 
mißtrauet Allen, die sich an mir und meiner Lehre 
ärgern! — Denn sehet: eine Rotte unedler, frivoler 
oder gar boshafter Menschen, besonders der verderbte, 
sich selber wegwerfende versoffene und verrauchte Ta-
baks - und Brandweinspöbel dieser Zeit wird vom 
Geiste der Bosheit nnd der Lüge, dem Erbfeinde aller 
Menscheuglückseligkeit, getrieben, das hohe Werk durch 
schnöde Lästernng zn hindern. DaS muß so sc>", 
denn alles Hohe muß Hinderung leiden, damit es 
im Kampfe noch mehr erhöht werde. DaS ist eben 
für den Kenner der moralischen Wcltordnnng lneben 
andern! ein Kennzeichen der Göttlichkeit der tz-ache. 
— Wir aber sind in dem gegen alle Satans-Aiigriffe 
uns feiernden Bewußtsein der Sache 
und Bestrebuiig so hoch erhaben über aller Lästerung, 
daß wir ihrer gar nicht achten." 



Eine französische Übersetzung dcö „Faust" von 
Henri Blaze beweist zwar im allgemeinen für ?i>,m 
Franzosen eine nngewöhnliche Kenntniß der deut-
schen Sprache, enthält indessen doch sehr komische 
„Bullö"; so z. B. in der Scene, in welcher Faust 
seine erste Begegnung mit Gretchen erzählt: 

' „Wie sie'so kurz und schnippisch war. 
Das ist nnn zum Entzücken gar," 

welche Worte Blaze übersetzt: 
„ k t 8k, 1-oko e»tirt<! ötkiit n rnvir!" 

und Gretchen damit unter die zierlich chaussirteu Gri-
setten der Pariser Boulevards versetzt. 

D a s C o n c e r t 

der T y r o l e r N a t i o n a l - S n n g e r 
ßlei8tei> Vettel n. Ilvkeiseu. 

Wieder Tyroler in Dorpat!! Nun diese sind 
gewiß die vorzüglichsten, die wir in vielen Jahren bei 
uuö gehabt,zum Theil stattlicheMäunergestalten, kernfest 
wie die Felsen ihrer Heimath, ein'voller, reiner Baß, 
ein sehr angenehmer Tenor, ein vortrefflicher Jodler 
u. s. w., alle gut eingeübt, kunstfertig und doch 
möglichst treu den Volkslieder» dcö Landes, dds Ganze 
war von ergreifender Wirkung, bald rührend, bald erhei-
ternd und somit die Abeudunterhaltung genußreich. 
Die Sänger durchreisten Frankreich, England, ganz 
Deutschland, Dänemark, Schweden und einen Theil 
von Nußland, und haben Zeugnisse von vielen Höfen 
über den „großen", „den vollkommensten Beifall", der 
ihnen dort zu Theil geworden. Sie fangen und 
spielten — denn auch das Zitherspicl ist ausgezeichnet 
— namentlich vor den Kaiserl. Herrschaften in Wien, 
zweimal sogar vor dem derzeitigen Monarchen, vor dem 
König und der Königin von Sachsen, Hannover, 
Dänemark, Schweden und zuletzt auch vor mehreren 
Gliedern der Kaiserlichen Familie in St. Petersburg. 
Hier waren sie auf 3 Monate bei Jssler für seine 

Zauberfeste und musicalischen Abendunterhaltungen 
angestellt und gaben selbst noch Concerte im CircuS 
und im Mättlessschen Saale. Der dortige Beifall 
erneuerte sich auch bei uns im gestrigen Concert: 
mehrere Gesangstücke mußten wiederholt werden, und 
am Schluß wurden alle hervorgerufen. Der Eindruck 
deS Ganzen war sehr günstig: bei den Tyroler Mär-
schen glaubte mau Hosers muthige Schaar gegen 
den Feind anrücken zu sehen und gern hätten die 
Zuhörer in den Chor des Heiinathliedes mit einge-
stimmt „eS leb' das Felsenhaus!" Wie gesagt, solche 
Tyroler hatten wir lange, lange nicht. 

Notizen aus drn Kirchen-Suchern Dorpat's. 

Getaufte: St. Johannis-Kirche: deS Pri-
vatlehrers I . A. Stack mann Sohn Georg Ju-
lius Arthur; deS Schlossermeisters A. T. Th ie l 
Sohn Johann Jacob Reinhold. — St . Mar ien -
Kirche: des Töpfergesellen Austin Tochter Wil-
helmine Charlotte. 
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Gerichtliche Bekanntmacknngen. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

Ehstlänvischen Glichen Kredittasse macht desmit-
telst in Beziehung auf den ß 103 des 'Allerhöchst 
bestätigten Reglements bekannt, daß die Besitzer 
der unten benannten Guter znm März 1853 
umDmleheu aus der Kreditkasse nachgesucht ha-
ben. Demgemäß fordert die Verwaltuug der 
Ehstläudischeu adlichen Kreditlasse alle diejenigen, 
welche gegen die Ertheiluug der gebetenen Dar-
lehen Einwenduitgen zu mache» haben, auf, sich 
wegen derselben binnen nuu und vier Monaten, 
also bis zum l . Februar 1853, in der Kanzlei 
der Verwaltung der Ehstländischen adlichen Kre-
ditkasse schriftlich zu meldeu nnd die Originalen 
sammt deren Abschristen, auf welche ihre Forde-
rungen sich gründen, einzuliefern, indem nach 
Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen ange-
nommen und der Kreditkasse den §§ 203 und 
106 des Allerhöchst bestätigten Reglements ge-
mäß die Vorzugsrechte wegeu der nachgesuchten 
Darlehen eingeräumt sein werden. — . Erras, 
Hukas, Kalle, Kaulep, Pühhajöggi, Naggaser, 
Alt-Sommerhusen, Landstelle Arrawus von 
Sommerhusen abgetheilt, und Laudstelle Esko 
von Selgs abgetheilt. 3 

Neval, den 1. Oetober 1852. 
Präsident W. v. Samson. 

G. B. v. Rosen, Secret. 

(Mi t polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen. 

Hierdurch ersuche ich Endesunterzeichneter 
alle die an mich Forderungen haben, sich binnen 
3 Wochen a clato bei dem Herrn Ordnungs-
richter F. Baron Wolff zu Walk zur Neguliruug 
zu melden. 2 

Den 4. Oktober 1852. 
Paul v. Vietinghoff-Scheel. 

Der Lnstifcrsche Markt wird in diesem Jahre 
am 15. Oktober stattfinden. 2 

Ein Capital von 2V—25000 N. S . wird 
M " ! Pupillarische Sicherheit mit einem völlig 
schuldenfreien Gute im Dörptscheu Kreise ge-

R - w c « ° > ? - r t l M di- Z.i,>,»»s-

Einen Platz in der schweren Post nach Riga 
am 8ten d. M. hat zu vergeben 1 

I . R. Schramm. 

« O D O « « « 0 G G G G G M W G 
Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige 8 

^ daß ich meine Werkstube wiederum eröffnet ^ 
^ habe, uud bitte mich mit allen zu meinem A 
D Fach gehörelldeil Aufträge» gütigst beehren zu D 
s I wolle». Ich wohne gegenwärtig im v. Gor- H 
D doffskischen Hause der Veterinärschule ge- A 
I geuüber. I . W. Frischmnth, 1^ I 

Buchbinder und Futteralarbeiter. U 

Vorzüglich gutes Arschiulanges Birkenholz 
ist zn erfragen bei 2 

C. I . Falkenberg, 
wohnhaft im Stellmacher Fischerschen 
Hause in der Petersburger Straße. 

Spanische Weintrauben, Citronen, getrock-
neteZuckererbsen und inländischen Käse zu 12Kop. 
pr. verkauft F. Sieckell. 2 

Eine menblirte, völlig eingerichtete Fam i -
l ien Wohnung ist für die Wiutermonatc zu 
vermiethen. Näheres in der Zeitungs - Erpe-
dition. 3^ 

Ein kleines Absteige-Quartier mit Stall-
raum und Wagenremise, so wie eine kleine Fa-
milien-Wohunng und zwei Erkerwohnungen, eine 
größere von zwei geräumigen Zimmern und die 
andere von einem Zimmer, sind im ehemaligen 
v. Villeboisschen Hause in der Nigischen Straße, 
unweit der Kreisschule, zu vermiethen. 2 

v i e n - s t a x ä. 7 . O o t o d e r 1 8 S 3 
i m S a a l e 6 o r k o s s o u r y e 

w e i t e s ?5. i e i V i e s 
von (Ion 8<!lic>n NIIÜ iitleniliolion ljliUtl^rn I»vlinnnton 

Kebi lillei' Alektv! ' , OeUe! Si l lo^eiseu. 
Anfang 7 vl»r. — Ml ie ios clui-ell clio ^Molien. 

Abreisende. 
Buchhändler Emil Beyer. 2 
Pawel Nesadomow, Kauf-Commis. 2 
H. C. Thiele. 2 
Ludwig Adolph Bncham. 3 
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Dörptsche Zeitung. 
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I n l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : Dorrst. — Odessa- — A u S l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. - England.— 
Spanien. — Schweiz. — Deutschland. — Oesterreich. — Miscellen. — Tyroler-Coneert. 

Jttlmzöisehe Nachrichten. 
Dorpat . Nachdem unser Dampfschiff „Juliane 

Clementine" zehn Jahre lang einen lebhaften Per-
sonen- und Frachtverkehr zwischen- Dorpat und Ples-
kan unterhalten hatte, ist es auf seiner letzten Fahrt 
von Dorpat nach Serenitz im Angesichte dieses am 
Auöflnsse der Narowa auö dem Peipns belegenen 
Dorfes in der Nacht vom 21. zum 22. September 
vom Sturme auf den Strand geworfen und von den 
Wellen zertrümmert worden. ES war von dem Hrn. 
Akademiker StaatSrath von Bacr zum 19. September 
nach Serenitz bestellt worden, damit eö bei der von 
ihm zu bewerkstelligenden Versetzung von Lachsen und 
andern Fischen in den PeipuS als TranSportfahrzeng 
dienen sollte, und als er am 22. Sept. in Serenitz 
erschien, um sich einzuschiffen, fand er daS gemiethete 
Fahrzeug als ein unbranchbares Wrak vor. Dorpat 
wird seine „Juliane Clementine", die jede Woche ein-
mal wahrend der Navigation nach Pleskan dampfte 
und diesen Weg bequem in 12 Stunden zurücklegte, 
außerdem aber auch häufig zu Lustfahrten benutzt 
wurde, schmerzlich genug vermissen, und wenn nicht 
irgend ein nntcriiehincnder Kopf, mit einem guten 
Seckel unterstützt, zeitig daran denkt, der Dahinge-
schiedenen eine Nachfolgerin zu geben, so sind mit 
ihr auch alle unsere schönen Aussichten, per Dampf von 
Dorpat auö auf die Eisenbahn zu gelangen, durch 
welche St. Petersburg über Pleskau mit Warschau 
in Verbindung gesetzt'werden soll, zertrümmert wor-
den. Sic wurde im I . 1842 für Rechnnng zweier 
iiuilliiehr bereits entschlafene» Kaufleute 2ter Gilde, 
der Herren Karl Georg Amelung und Friedrich Wil-
helm°Wegener, hier im Lande erbaut und die Ma-
schine dazu auö Schweden verschrieben. Die Bau-
kosten betrugen mit Ausschluß der beiden Lastträger, 
von deneu jeder 70W R. S. zu stehen kam, 20,000 
R. S und haben sich bis jetzt nicht nur gut rcntirt, 
sondern auch anderweitig segensreiche Früchte getra-
gen, da „Juliane Clementine," mit Berechnung der 
viele» Untiefe» im Peipns gebaut, geschickt und je-
derzeit bereit war, die Provinzen, denen sie diente, 
schnell und sicher mit Demjenigen zu versorgen, woran 
eö in vorkommenden Fällen hier oder da gebrach. 
Als im I . 1845 z. B. diese Gegenden cur empfind-
licher Vrotmangel traf, so war sie es, die von Narwa 

ans nach allen bedrohten Punkten hi» Getreide und 
Mehl mit ihre» eigenen Lastträgern führte und auch 
andere Fahrzeuge, die zu diesem Behuf beladen wa-
ren, in's Schlepptan nahm nnd so schneller an'S Ziel 
brachte, als es ohne sie möglich gewesen wäre. Glück-
licherweise war sie bei der Assekuranz-Kompagnie 
„Nadeshda" mit 550l) R. S. verassekurirt, sonst wür-
den die Erben der Eigenthümer ihren Untergang 
noch empfindlicher fühlen. (Inland.) 

Odessa, 12. Sept. (Odess. Z.) Die Preise 
für Getraide sind im Monat Angust bedeutenden 
Schwankungen unterworfen gewesen. Gleich in den 
erste» Tagen jenes Monats, hatte» telegraphische Be-
richte auö London, über die dort erfolgte Erhöhung 
der Preise für Waizen, wegen des während der Ernte 
eingefallene» Regens nnd der Befürchtungen'vor wei-
ter» üblen Einflüssen auf Menge und Güte des Korns, 
hier und in den umliegenden Gegenden bedeutende 
Ankäufe veranlaßt, waS die Preise merklich in die 
Höhe trieb. Mit einigen Ausnahuisfällen in denen 
7 N. pr. Tschetw. Waizen gezahlt wurde, betrug die 
Preiserhöhung 30—50 K. S. pr. Tschetw. Waizen 
und Roggen, an welchen Getraidearten in Belgien, 
Holland u. d. Norddeutschland Mangel war. Mitte 
August waren die WittenmgSberichte auS London für 
die Er»te günstiger, folglich gingen die Preise hier 
zurück, indeß gar nicht stark) so daß gegen Ende des 
MonatS Waizen und Noggeu immer noch sich einer 
Erhöhung von 15 — 30 K. erfreuen konnte», denn 
Winterwaize», Hirka nnd Sandomirka wurden bei 
Ankäufen vom Speicher, mit 5 N. 5V K. — 6 N. 
3V K. bezahlt, Slrnaiitka mit 4 N. 30 K. — 5 R., 
Roggen mit 3 N. — 3 R. 14 K., Mais mit 3 R. 
75 K. — 3 N. 85 K. pr. Tschetw. bezahlt. Wie 
die zuletzt eingetroffenen auSl,indische« Berichte lauten, 
darf man weder ein sehr bedeutendes Steigen noch 
ein solches Sinken der Preise erwarten che die Ernte 
in England nnter Dach ist, weil die dortigen Preise 
für unser» Platz maßgebend sind. Wenn anch die 
frühern Berichte über anscheinend schlechten Ausfall 
der Ernte übertrieben gewesen zu sein scheine», so 
haben sich doch auch die glänzenden Aussichten nir-
gends bewahrt. Wie eS scheint ist die Getraideerntc 
fast nbcrall in Europa denselben ungünstigen atmos-
phanscheu Einflüssen uutcrworfen gewesen, wie in 
unserm Lande; einige Lokalitäten ausgenommen, hat 
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daS Gttraide überall durch Regen und Rost gelitten, 
und von allen Seiten her werden wir OrdreS und 
Bestellungen zu erwarten haben. — Die Vorräthe 
hier in Odessa, sind gegen Ende August fast um die 
Hälfte verringert worden und betragen jetzt nicht mehr 
als c. 260,9WTschetw. Walzen und 30,WVTschetw. 
anderer Getraidearten. Da die Erndte dieses Jahr 
später als gewöhnlich hat begonnen werden können 
und folglich alle Feldarbeiten weiter hinausgeschoben 
wurden, so sind die Zufuhren vom Lande noch unbe-
deutend ; erst mit den ersten Tagen des Septembers 
ist etwas mehr angekommen. 

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

P a r i s , 10. October. Der amtliche Theil deS 
„Moniteur" enthält wieder eine Reihe von Beförde-
rungen in der Ehrenlegion und Denkmünzen - Verlei-
hungen. 

Der halbamtliche Theil desselben Blattes veröffent-
licht eine Lroße Anzahl imperialistischer Adressen. 

Die Privatberichte über die Reise deö Präsiden-
ten der Republik sprechen viel von der plötzlichen Ab-
bestellung deö Schauspiels der Schlacht bei Toulouse. 
Der Berichterstatter des »Siöcle" will wissen, die 
wahre Veranlassung sei die, daß Louis Napoleon 
es habe vermeiden wollen, durch die Erinnerung an 
die Schlacht bei Toulouse den alten Haß zwischen 
Frankreich uud England wieder zu beleben. 

Zu Montauban wurde dem Prinzen auch die 
protestantische theologische Fakultät präsentirt, deren. 
Dekan ihm die Versicherung gab, daß die Protestan-
ten für das Glück Sr. Hoheit eifrige und aufrichtige 
Wünsche thnir, daß sie seine Sache mit der Frank-
reichs als eine und dieselbe ansehen nnd daß sie Se. 
Hoheit bitten, ihnen in Erwiedernng ihrer Achtung 
und vollen Ergebenheit Dero wohlwollenden Schutz 
auch ferner zu gewähren. „Se. Hoheit" — sagt der 
»Moniteur" — «antwortete so huldvoll und so pas-
send, daß alle Zuhörer davon entzückt waren." 

Die Anfnahme, die Louis Napoleon zu Bordeaux 
seitens der Bevölkerung gesunden hat, scheint dem 
„Pays" eines der bedeutsnmstcn Ereignisse der ganzen 
Reise zu sei», der gegenwärtig Europas Blicke folgen. 
Bordeaux" — ruft das „Pays" aus — »die alte, 

vor allen andern monarchische Stadt, die der Herzo-
gin von Augoul̂ me ihre Thorr öffnete, dem letzten 
Sprößling Ludwigs X l V. ihren Namen gaben: Bor-
deaux zeigt dieselbe Begeisterung wie Lyon, diese furcht-
bare Hauptstadt des Sozialismus, wo die Revolution 
sich unbezwinglich glaubte. 2ti9Mt) Personen, in 
seinen Mauern vereinigt, geben demselben Gefühl nach 
und stoßen denselben Ruf aus. Dankbarkeit, Patrio-
tismus und Bewunderung drängen die thenersten Er-

in den Hintergrund. Bordeaux, royalistisch 
Herkommen, begrüßt nnd lobpreist in Louis 

ü Wohlthäter für seine wichtigsten Jute-
Ä » des Vaterlandes. Ueberall 
Ä . « ^ m der öffentlichen Gesin-
llUl!Z. ersten nad) elNtNl üalbtl! 
Jahrhundert von Revolutionen ist Eintracht in die 
Gemuther gekommen. Was der Norden wil l , will 

auch der Süden. LouiS Napoleon findet überall das-
selbe Volk, daS in ihm den Mann seines Rechts, sei-
ner Zukunft und seiner Kraft erkennt." 

Folgendes sind die letzten Depeschen: 
Bordeaux, 9. October, k Uhr 33 Minuten 

AbendS. Es ist ein abscheuliches Wetter seit heute 
Morgen. Se. Hoheit hat den ganzen Morgen im 
Palais bleiben müssen und ist erst um 1 Uhr ausge-
fahren, um das große St. Andreas-Hospital zu be-
suchen. Um 2^ Uhr begab sich der Prinz auf das 
Schiffswerft deS Herrn Armand, um daS Schiff „Der 
LouiS Napoleon", das 2209 Tonnen trägt und für 
Herrn Montan^, Rheder und Deputirten der Gironde, 
erbaut wird, von Stapel laufen zn sehen. Der Kar-
dinal-Erzbischos hatte das Schiff eingesegnet. Die 
Operation gelang vollkommen. Der Prinz kehrte um 
3Z Uhr ins Palais zurück; trotz eines sehr starken 
Regens war die Menge ebenso eifrig wie vorgestern 
und gestern und auf dem ganzen Wege des Prinzen 
wurde Se. Hoheit von denselben Akklamationen: 
„ V i v o o u r ! " begrüßt. Alle Gesichter drück-
ten Befriedigung und Freude auS. 

Bordeaux, 9. Ott., 11^ Uhr Abends. Als 
sich der Prinz zum Diner der Haiidelökammer begab, 
durchschritt er eine unzählige Menge, die ihn grüßte 
und akklamirte. 189 Personen wohnten dem Diner 
bei, 299 cirkulirten in der Galerie der Börse. Der 
Anblick des Saales war bewunderungswürdig. Die 
wichtige Rede, welche der Prinz als Antwort auf 
den Toast der Handelskammer hielt, wurde bald wei-
ter erzählt und nahm überall die Aufmerksamkeit in 
Anspruch. Diese Rede ist ein großes Ereigniß; eS 
ist die Auseinandersetzung der Politik deS äußern 
Friedens, der moralischen Ordnung und deS weise» 
Fortschrittes, welche der Prinz durch die von Frank-
reich geforderten Institutionen befestigen will. Es ist 
unmöglich, den auf die Zuhörer hervorgebrachten Ein-
druck wiederzugeben. Jeder Satz wurde von den 
wärmsten Zustimmungen unterbrochen; sie wurde unter 
dem einstimmigen Rufe: „Es lebe der Kaiser!" geen-
det. Es wird eine ewige Ehre für die Stadt Bor-
deaux fein, der Schauplatz einer Erklärung gewesen 
zu sein, die bestimmt ist, einen so großen Einfluß auf 
die Zukunft des Landes auszuüben. Diese bewunde-
rungswürdige Rede, die in der Stadt angeschlagen 
werden wird, wird Ihnen der Courier überbringen. 
Nach Tische betrachtete der Prinz einige Augenblicke 
laug die Illuminationen, denen Wind und Regen je-
doch übe! mitgespielt hatte; hierauf beschloß der Prinz, 
den Ball zu besuchen, den die Stadt den Arbeitern 
gibt. Der Prinz ist dort mit großer Begeisterung 
empfangen worden und war sehr befriedigt. Nachdem 
Se. Hoheit eine Quadrille getanzt hatte, zog sie sich 
zurück unter dem tansendsachcn Rufe: »ES lebe der 
Kaiser!" ES lebe Napoleon l l l . ! " 

Bordeaux, 10. O.tober, 11 Uhr 25 Minuten 
Morgeu.S. Nack Anhören der Messe in der Kathe-
drale stieg der Prinz an der Kirchcnthüre in seinen 
Wagen, um sich direct nach dem Eisenbahnhof zu 
begeben. Ungeachtet deö Negenö ist die Menge doch 
in eben so großer Masse aus seinem Wege versammelt, 
wie die vorhergehenden Tage und grüßt Sr. Hoheit 



mit den begeisterst?» Akklamationen. Um 10 Uhr 2V 
Minuten geht der Zug nach Angonlöme ab inmitten 
des einstimmigen Rufes: ,.Es lebe der Kaiser!" 

Der Bahnhof der Paris - Orleaner Eisenbahn 
wird im Augenblick bedeutend erweitert, um für den 
Empfang des Präsidenten der Republik Räumlichkeiten 
genug darzubieten. Auch in den Tuilerieu macht man 
große Vorbereitung«» für die Rückkehr deö Präsiden-
ten. Die Handwerker arbeiten selbst des NachtS bei 
Licht in den Gallerien, so wie im Saal der Marschälle. 

ES ist sehr bemerkenswert!), daß mehre legitimisti-
sche Provinzial-Jonrnale die gewöhnlich der Leitung 
hochstehender Männer der Partei folgen, seit einigen 
Tagen um die Wette- erklären: daß das Kaiserreich 
der Wille Frankreichs sei, daß sie sich ihm deshalb 
unterwerfen, ohne ihre Ueberzeugung aufzugeben, daß 
„die an der Anarchie begangene Usurpation" (Worte 
Louis Napoleon's zu Lyon) jedenfalls besser, als eine 
andere sei, daß Louis Napoleon wegen seiner unbe-
streitbaren Verdienste um die gesellschaftliche Ordnung 
noch den meisten Anspruch auf ihre Ergebenheit habe. 

ES hat hier viel Heiterkeit erregt, daß der Make 
von Sevreö bereits das Kaiserthum in der Stadt 
proklamirt hat. Er sagt in seiner Proklamation an 
die Einwohnerschaft, daß eS unmöglich wäre, sich dem 
Wunsche der Bevölkerung länger zu entziehen. 

Der Erzbischos von Paris hat einen neuen Ka-
techismus für seine Diöeese verfaßt, weil der bishe-
rige zu wissenschaftlich war. 

Horace Bern et wird von Versailles nach A l -
gier übersiedeln. 

Nachrichten aus Bagdad melden, daß die wissen-
schaftliche Conimissto», welche Medien, Mesopotamien 
und Babylonien erforschen sollte, ihre Arbeiten be-
gonnen hat. Diese Commissi»», deren Vorsitzender 
Fnlgence Fresnel ist, hat mehrere assyrische Inschrif-
ten von großem Werthe aufgefunden, und wichtige 
Ausgrabungen bewerkstelligt. 

P a r i s , 11. Okt. (Tel.Dep.) Des Präsidenten 
Rede beim Banket der Handelskammer zu Bordeaux 
bildet daS Tagesgespräch und gewissermaßen den Kern 
der Rundreise. Mau versichert als gewiß, daß Abd-
el-Kader bei der Ankunft deö Präsidenten zu Amboise 
am 1k. in Freiheit gesetz't werden soll, um in Kon-
stautiuopel intcrnirt zu werden. 

P a r i s , 11. Okt. (Tel.Dep.) AnSzug der wich-
tigsten Momente der Rede deö Prinz-Präsidenten ans 
dem Bankett zn Bordeaux: Um daS Wohl deö Lan-
des zu fördern, muß vor Allein in der Gegenwart 
Vertrauen herrschen, Sicherheit für die Zukunft ge-
geben werden. Zu diesem Zweck will Frankreich daö 
Kaiserthnm. Man sagt zwar: Kaiserthum bedeute 
Krieg Ich sage aber: Kaiserthnm ist Frieden, denn 
Krankreich will den Frieden, und wenn Frankreich be-
friedigt ist, ist die Welt ruhig. Nachdem der Prinz-
Präsident die friedlichen, «ur die Wohlfahrt be-
f ö r d e r n d e n Eroberungen aufgezählt, die er beansprucht, 
schloß er mit den Worten: DieS sind die Eroberun-
gen, die ich vorbereite. Sie Alle, die mich hören 
und, wie ich, daS Heil des Vaterlandes wollen, Sie 
sind nieine Soldaten. ^ ^ ^ 

P a r i s , 12. Okt. (Tel.Dep.) Der Prmz-Prasi-

dent wird nächsten Sonnabend nach Paris zurückkeh-
ren und in die Tnilerieen einziehen. 

E n g l a n d . 
London, 9. Okt. Nach »Daily NewS« hätte 

der Premierminister dem heimkehrenden General-Gou-
verneur von Indien, Lord Dalhonsie, die Stelle ei-
nes Lord-WardeinS der fünf Häfen besonders darum 
angeboten, weil Lord Dalhousie ein Peelit ist und 
diese Partei für daö Ministerium gewonnen werden 
solle. Auch Herrn Gladstone seien schon mehrmals 
Anerbietungen gemacht worden. Selbst daS Gerücht, 

- daß Lord Palmerston die dringendsten Einladungen 
erhalten habe, seinen alten Sitz wieder einzunehmen, 
scheint, so heißt eS von anderen Seiten, nichts weni-
ger als ans der Luft gegriffen. Es sei eine Lieb» 
lnigsidee der „Post", durch eine solche Restauration 
die Politik der liberalen Demonstrationen nach außen 
mit dem konservativen Toryiömus im Innern zu ver-
schmelzen. Mehr wie einmal schlug sie diese Saite 
an, und erst vorige Woche steckte sie ein langes Fühl-
horn darüber in die Oeffentlichkeit. „Timeö", „Chro-
uicle" und »Daily News" stellen jedoch die Mögliche 
keit eines solchen Ereignisses durchaus in Abrede und 
erklären eine solche Zumuthuiig an Lord Palmerston 
geradezu für eine Lächerlichkeit; dennoch scheint ihnen 
kein Aufwand von Beredsamkeit überflüssig, um Letz-
terein eindringlich zu beweise», daß sein Uebergang 
zu den Derbyiten ihn seine ganze »Popularität« ko-
sten würde. Die »Morning Post« kommt aber stets 
von Neuem auf ihr Thema zurück und kann nicht 
einsehen, wie so Lord Palmerston durch Geltendmachung 
seines „ungeheuren Einflusses auf die öffentliche Mei-
nung der Welt" im Dienste deö Vaterlandes feiner 
Würde vergeben würde. Zwei Unmöglichkeiten lägen 
auf der Hand: 1) Die Unmöglichkeit einer Restaura-
tion des alten Kabinets Russell; 2> die Unmöglichkeit, 
daß daS Derby-Kabinet ohne wesentliche Modifikation 
sich behaupte. 

Loudon, 10. Okt. Das Staalseinkomwen des 
letzten Vierteljahres ist befriedigend. Die Verminde-
rung dieses Jahres gegen 1851 betrug^ nur -537,339 
Pfund; unter Berücksichtigung der ausgefallenen Fen-
sterstener betrug die Zuiiabinc L8,i>92 Pfund. Die 
Königin wird am Donnerstag in Windsor erwartet; 
am Freitag findet CabinetSrath statt, in welchem der 
Tag der Eröffnung des Parlaments festgesetzt wird. 

S p a n i e n . 
Mad r i d , 3. Okt. Eben erscheint ei» Dekret, 

welches de» Inhabern der disserirten Schuld (die alte 
Zprozentigei die Befugniß anheimgibt, zu dem von 
der Regierung festgestellten Satze ihrer Papiere in 
3prozent!ge konsolidirte Schuld umzuwandeln. Die 
Maßregel wird von der Börsemvelt günstig ausgenom-
men werden, indem kraft des KonversionSgcsetzcs vom 
1. August 185 l diese Schuld erst 18W an die Reihe 
gekommen wäre. Die Junta der Schuld ist gestern 
bereits ermächtigt worden, 4V»Mill. Realen differirte 
Schuld so zu konveniren, das, für 10» differirte 
Schuld konsolidirte Zproz. Renten gegeben werden, 
so daß vom 1. Oktober an bereits Zinsen gezahlt 
werden. 



S ch w e i z. 
Waadt , Oktober. I n Lausanne denkt man 

alles Ernstes daran, die Averdon Linie mit dem St. 
Bernhard in Verbindung zu bringen. Die Konfe-
renzen mit dem Wallis haben bereits den 5. October 
begonnen. Lausanne betrachtet das Erhalten eines 
Bahnhofes als eine Lebensfrage. — Der'Aufenthalt 
der Königin Am- lie und des Prinzen Joinville bei 
der Herzogin von Orleans in Lausanne soll 8 Tage 
dauern. — Die Weinlese in Lausanne war auf den 
7ten angesetzt. 

Die preußische Gesandtschaft bei der Eidgenossen-
schaft fordert mit Erlaß vom 8. Oktober alle preußi-
schen Handwerksgesellen in der Schweiz auf, binnen 
4 Wochen in die preußischen Staaten zurückzukehren 
und zn diesem Zwecke ihre Passe auf ihrer Kanzlei 
in Bern visiren zu lassen. Als Grund des Befehls 
werden,'die „verderblichen Bestrebungen gewisser Ar-
beiter-Verbindungen in der Schweiz" angegeben. 

D e « t s ch l a n d 
F r a n k f u r t , 9. Okt. Die Frage über Auf-

hißung der deutschen Flagge auf dem Bundespalais 
ist jetzt anf diplomatischem Wege dahin entschieden, 
daß dieselbe nicht wieder aufgehißt wird. — Heute 
sind vier französische Polizeiagenten hier eingetroffen, 
die mit unserer Behörde in Betreff des Marseiller 
Coinplotts verkehren, das Verzweigungen iu Deutsch-
land haben soll. 

Düsseldorf , 10. Ott. Unserer Polizei ist eö 
gestern gelungen, einen zu New-Uork wohnenden un-
verheiraiheten Mann, einen Deutschen, seines Stan-
des Barbier, der einer zu New-Dork bestehenden Fa-
brik falscher preußischer DarlehnSkassenscheine angehört, 
auf dem düsseldorser Dampfboote »Victoria" zu ver-
haften. Derselbe hatte am 2. September New-Uork 
mit dem Schiffe »Americain Kongreß" verlassen, um 
sich auf kurze Zeit uach Deutschland zu seinen An-
gehörigen zu begeben, war über London nach Rotter-
dam per Schiff hierher gereist und traf gegen 5 Uhr 
mit gedachter «Victoria" hier ein. Der Verhaftete 
war mit vielem Goldgelde nnd mit einer sehr anstän-
digen Garderobe — in einem ledernen Koffer verpackt 

versehen. Ein Mitschuldiger ist ebenfalls verhaftet. 
Ber l in , 13. Ort. Der anf den 18. d. M. fest-

gesetzten Eröffnung der Strecke der Ostbahn zwischen 
Äiarienburg und Braunsberg, werden auch der Mi-
nister-Präsident Frhr. v. Mantenffel und der Mini-
ster der öffentlichen Bauten, Hr. v. d. Heydt, bei-
wohnen. 

Zn den verschiedenen Wünschen, die von den 
Corporationen unserer Handel nnd Industrie treiben-
den Bevölkerung ausgesprochen nnd dem Ministerium 
gegenüber fortwährend wiederholt werden, gehört vor-
namUch anch der Abschluß eines Handelstraktates mit> 
»r?"kre>ch u, dem stipnlirt würde, daß uusre Schiffe 
gleich den begünstigten Nationen nicht die enorm hohe 
Tonnage zu bezahlen haben. Mit Mecklenburg z. B., 
daS einen solchen Traktat hat, können wir aus diesem 
Grunde N i c h t coneurnren. Niedrigere Frachtsätze wür-
den den Handel nach Frankreich sehr beleben und uuS 
einen großen Absatz für unsre Produkte schaffen 

O e s t e r r e i c k 
Wien , 9. Ort. Die heutige..Presse«sagt: „Die 

umfassenden Vorlagen, welche in der handelspolitischen 
Frage am Bundestage von hier aus vorgebracht wer-
den dürften, sollen bereits ausgearbeitet sein. Das 
System der Gesamintzolleinigung mit Deutschland ist 
vollständig neu umgearbeitet nnd eö werden diese 
Vorlagen auch von den Mittheilungen über die Zoll-
und Handelsverträge, welche mit Toscana, Parma 
und Modena bereits abgeschlossen sind, begleitet sein." 

Zu La Carolina, dem Hauptorte der deutschen 
Kolonie in der Sierra Morena in Spanien, starb am 
39. September der letzte der dorthin eingewanderten 
Deutschen. Er hieß Paul Firmenich, war hnnderteiii-
undzwanzig Jahre sechs Monate und acht Tage alt 
geworden und hatte im Jahre 1774 mit Frau und 
acht Kindern seinen Geburtsort Maischoß im Ahrthale 
verlassen, um in Spanien unter dem milden Seepter 
Karl's Hl. sein Heil zu versuchen. Paul Firmenich 
hat alle jeine Kinver überlebt, an Enkeln, Urenkeln 
und Ur-Urenkeln sind 82 am Leben. Von diesen 
führen 18 seinen Namen. Wie die „ESpaniia" 
hatte dieser Mann die Ehre, zweinndzwanzig Mal 
Alkalde seines Ortes zn sein nnd alö solcher drei Kö-
nige dort zu empfangen. Er hatte seit I i i Jahren 
das Gehör und die Sprache verloren, war aber sonst 
geistig noch ziemlich rüstig. Seit 39 Jahren hatte 
er weiter keine Nahrung zu sich genommen, als Ho-
nig , Brod uiid Wasser nnd hin und wieder etwas 
Milch. Paul Firmenich war der einzige in Spanien 
lebende Mann von über hundert Jahren. 

W i en,12. Oet. (Tel. Dep.) Englische Truppen, 
9999 Mann stark, siud bei Herat im persischen Meer-
busen ausgeschifft worden, muthmaßlich um HeratS 
Selbstständigkeit zu wahren. 

M i s c c 1 l c n. 
Ein Pariser Leckerbissen, der immer mehr in Auf-

nahme kommt, sind die Gartenschnecken. I n verschie-
denen Departementen gibt es Schneckenzüchter, die 
ihre Kunst ebenso weit gefördert wie die alten Römer, 
nnscre Mnster der Gastronomie. Die Freibnrger Ka-
puziner hatten im sechzehnten Jahrhundert die'Kunst, 
Schnecken zu ziehen und zu mästen, wiedergefunden, 
und diese Kunst wird in der Franche-Eomt̂ , in Loth-
ringen nnd Burgund noch jetzt mit dem besten Erfolg 
betrieben. Monatlich werden in Paris allein eine 
halbe Million Schnecken verzehrt nn'd zwar zn 2 Fran-
ken 59 Centimen bis 3 Franken 59 Centimen daS 
Hundert. Bei Dijon zieht ein Schneckcniuästcr jähr-
lich auS seiner Zucht sechs- bis siebentausend Franken. 

Englische Blätter stellen eine Niesenhochzeit in 
Aussicht. Miss Mary SinunoilS, 29 Jahre alt, 
wohnhaft zu Plaistow, mißt 9 Fuß 4 Zoll englisch. 
Wenn sie ihre Arme ausstreckt, so stehen die äußer-
sten Spitzen 81 Zoll auseinander. Der Mittelfinger 
der Hand hat tt Zoll, jeder Arm 28 Z o l l Längen 
man glaubt, sie werde noch um 3 bis 4 Zoll arop" 
werde». Der berühmte Niese von Kent, l̂ d. ^ran-
son, macht der Miss Siinmonö den Hos; wahrschein-
lich werden sie sich bald verheirathen. Cranson, 19 
Jahre alt, mißt 7 Fuß « Zoll englisch. 

(Be l l age ) 
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DieMacht derAuuouee. So ist ein kleines 
Schriflchcii überschrieben, verfaßt von Georg Meyer 
in Breslau, in dem derselbe einen Plan zu einem un-
geheuren Anze ige-Wel tb la t t unter dem Titel 
Meyer's Traveller entwickelt. Dieses Blatt im größ-
ten Format, entsprechend ausgestattet, soll in etwa 
einer Million Eremplaren durch alle Lander, in der 
Regel dreisprachig — deutsch, sranzösisch, englisch — 
verbreitet und dadurch den Ankündigungen aller Art 
die allergrößte Verbreitung nnd Tragweite gegeben 
werden. Herr Meyer ist der Ueberzeuguug, daß ein 
solches Weltblatt von so ungeheurer Verbreitung dem 
Nebelstande abhelfen werde, in dessen Folge das Publi-
kum genöthigt wird, in gar viele Blätter zu inseriren, 
mn GeschästSzwccke zu verfolgen und zu viele Blätter 
zu lesen, nm sich über nützliche Anerbietungen und 
Gesuche zu unterrichten. Dieser Betrachtung läßt sich 
füglich nicht entgegentreten: eö dürfte sich nur um 
die Art der Verbreitung jenes Blattes, der Aufbrin-
gung der Herstellungskosten und der Beschaffung von 
Inseraten Handel». Ueber den ersten Punkt ist man 
bald im Klaren, denn dem Zweck entsprechend ist das 
Blatt, wenn es sei» muß, gratis zn veriheileu. Die ersten 
Kosten aber sollen durch ein Artienrapital von 500,000 
^hlr. zusammengebracht werden, und — wenn dem betref-
fenden Anzeigtpubliklilii eine Verbreitung deö Angezeig-
ten in einer Million Eremplaren geboten wird — so 
wird erwartet, daß eS an Anzeigenden nicht fehlen 
werde, und auS diesem Grunde, in Folge einer ein-
fachen Rechnung, gegen die sich nichts einwenden 
läßt, wenn die Vordersätze zutreffen, daS aufgewendete 
Capital von 500,000 Thaler sich gnt verzinsen werde. 
Es ist möglich, denn was wäre nicht möglich zu er-
reichen, wen» man die Neigung der Leute zu gewin-

nen mit Geschick ausbeutet. Ju der Annonce liegt 
aber ein, in Deutschland zumal, uoch lange nicht ge-
nug benutztes Mittel der Geschästserhebuuq. Gebt 
mir 200,000 Fr. für Annoncen, sagte neulich ein Pa? 
riser Agent, der etwas von der Sache verstand, und 
ich will Euch für 500,000 Fr. Seiuewasser als wun-
derthätiges Waschwasser verkaufen! I n diesem Aus-
spruche liegt das ganze Geheimniß der Annonce. — 

Das zweite Cpneert 
der Tyryler Meis ter , G c t t c l und 

(Dnpst.) 

Ei» voller Saal, viel Abwechselung, allgemeine 
Heiterkeit, lauter Beifall. DK zweite Abcndunter-
haltuug hatte einen anderen Character als die erste: 
aus dieser waren die lieblichen, zarten, sentimentalen 
Echos verhallt, die belebenden Märsche verstummt: 
statt ihrer in jener eine nicht niissallende Komik „der 
lustigen Compagnie" und ein oftmaliges immer sehr gut 
ausgeführtes Jodeln. Der Tenorist ist wirklich Komiker 
und gefiel als »Herr im Hanse" mehr, wie sonst die 
Herren im Hause zu gefallen pflegen. Seinem Auf-
lachen cineS weinenden Buben schloß sich daö ganz« 
Publikum als lachendes Tutti an. Die Abendunter? 
Haltung war in der That durch Gesaug und Spiel 
so unterhaltend und deshalb so mit Beifall aufge-
nommen, daß die Sänger eine dritte am Donnerstage 
den 9teu d. M . im Neinholdschen Saale geben werden. 
TagS darauf ziehe» diese Strichvögel der Heimath M 
und wir rufen ihnen dann freundlich, was wir bis» 
her zurückhielten, nach: „hoch lebe Euer Felsenhaus!" 

I m Name» des General-Gouvernements von Liv- , Ehst- u»d Curlcmd gestattet de» Druck: 
^ 2l>8. Doxpat, den 8. Octobcr I8Z2. N. L inde, stellv, Censor, 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Direktorium der Kaiserliche»! Uni-

versität zu Dorpat werden diejenigen, welche den 
^>nbau des Caphauses und die Erbauung eines 
DrchideenhauseS im botanischen Garten der hie-
sigen Universität, nach den von der Oberverwal-
tung der Wegecommunieation und öffentlichen 
Gebäude bestätigten Plänen und verisieirten Kosten? 
Zuschlägen, zusammen 4879 Nbl. 6ö Kp. S.?M. 
betragend, zu übernehmen geneigt sind, hier-
durch wiederholt aufgefordert, sich zum Torge 
am 24. Oktober d. I . und znm Peretorge am 
27. Oktober d. I . , Mittags 12 Uhr, im Lokal 
der Universität-Rentkammer einzufinden und, 

nach Produeirnug der gesetzlichen Saloggen und 
Legitimationen, ihren Bot zu verlautbaren, we-
gen des Zuschlags aber die weitere Verfügung 
abzuwarten. Die betreffenden Plane und Kosten-
anschläge können täglich in der Kanzellei der 
Uuiversitäts-Nentkammer inspicirt werden. 3* 

Dorpat, am 7. Oktober 1852. 
Rectvr Haffncr. 

beeret. PH. Wilde. 
Da die Studirenden Leopold Dunski und 

Casimir Smadecki ungeachtet der am schwarzen 
Brett ergangenen Aufforderung bisher sich nicht 
gemeldet habeu, so werden dieselben, mit Beziehung 
auf § 12 der Vorschriften für die Studirenden 



der Kaiserlichen Universität Dorpat hiedurch aber-
mals aufgefordert, binnen drei Wochen a clato 
in der Univerfitätsgerichts-Kanzlei sich zu melden. 

Dorpat, den 7. Oetober 1852. 3 
Rector Haffner. 

Demnach bei der Oberdireetion der Liv-
ländischen adeligen Güter - Credit - Soeietät Se. 
Excellenz der Herr Landrath Graf Stackelberg 
auf das im Dörptfchen Kreise und Ecksschen 
Kirchspiele belegene Gut Ellistfer um ein Dar-
lehn in Pfandbriefen nachgesucht hat, so wird 
solches hiedurch öffentlich bekannt gemacht, damit 
die resp. Gläubiger, deren Forderungen nicht 
ingrossirt sind, Gelegenheit erhalten, sich solcher 
wegen, während der 3 Monate a csato dieses, 
binnen welchen die nachgesuchten Pfandbriefe 
nicht ausgereicht werden können, zu sichern. 2 

Riga, den 29. September 1852. 
Der Livl. adeligen Güter-Kredit-Soeietät 

Oberdireetion: 
M. v. Tiefenhausen, Rath, 

v. Tiesenhausen, Ober-Dir.-Seer. 
Demnach bei der Oberdireetion der Liv-

ländifchen adeligen Güter - Credit - Societät Se. 
Ereellenz der Herr Landrath Graf Stackelberg 
auf das im Dörptfchen Kreise und Kobdafer-
schen Kirchspiele belegene Gut Allatzkiwy um 
ein Darlehn in Pfandbriefen nachgesucht hat, 
so wird solches hiedurch öffentlich bekannt ge-
macht, damit die resp. Gläubiger, deren Forde-
rungen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit erhalten, 
sich solcher wegen, während der 3 Monate a Nato 
dieser Bekanntmachung, binnen welchen die 
nachgesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht wer-
den können, zu sichern. 2 

Riga, den 29. September 1832. 
Der Livl. adeligen Güter-Credit-Societät 

Oberdireetion: 
M. v.Tiefenhauseu, Rath, 

v. Tiesenhausen, Ober-Dir.-Secr. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Hierdurch ersuche ich Endesunterzeichneter 

alle die an mich Forderungen haben, sich binnen 
3 Wochen a clato bei dein Herrn Ordnungs-

richter F. Baron Wolff zu Walk zur Regulirnug 
zu melden. 1 

Den 4. Oktober 1832. 
Paul v. Metinghoff-Scheel. 

Ein Kapital von 2299 Rbl. S . wird ge-
gen sichere Hypothek gesucht und baldigst gewünscht. 
Das Nähere in der Zeituugs-Erpedition. 3 

Der Lnstiferfche Markt wird in diesem Jahre 
am 13. Oetober stattfinden. 1 

Vorzüglich gutes Arschiulanges Birkenholz 
ist zu erfragen bei 1 

C. I . Falkenberg, 
wohnhaft im Stellmacher Fischerschen 
Hause in der Petersburger Straße. 

Spanische Weintrauben, Citronen, getrock-
nete Zuckererbseil und inländischen Käse zu 12Kop. 
pr. AI verkauft F. Siecke«. 1 

Ausläudifche Birnen(Bergamotten) erhielt 
so eben und empfiehlt für billigen Preis 3 

I . I . Lun in . 

I m Frahmschen Hause sind Wohnungen zu 
vermietheu. Das Nähere daselbst. 1 

I m Wölfischen Hause gegenüber dem Kunst-
gärtner Becker an der Jamaschen Straße werden 
zwei meublirte Zimmer sowie auch Remise uud 
Stallraum für drei Pferde vermiethet. 3 

Die fünf Tyroler Sänger 
Kklirli lw kleistei', Vettel k Ilvwiseii 

finden sich mehrseitig veranlaßt, vor ihrer Abreise 
nach Riga noch eine Abendunterhaltung am 
Donnerstage den 9ten d. M. im Neinholdschen 
Saale zu geben. Entröe: 1. Platz 59, 2. Platz 
39 Kop. S. Näheres durch die Affichen. 

Abreifende. 
Buchhändler Emil Beyer. 
Pawel Nefadomow, Kauf-Commis. 
H. C. Thiele. 
Schneidergesell Barow. 
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I I I l j I I d i sche N a ch r Ich ten : S t . Petersburg. — Odessa. — A u s l ä n d ischeNachr ich te i i : Frankreich. — Eng-
land. — Spanien- — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Amerika. — Miscellen. 

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

S t . Petersburg. Freitag, den 3. Oktober 
ist Se. Ereellenz der Reichs-Kanzler Graf Neffel-
rode aus dem Auslände hier wieder eingetroffen. 

Die Centralverwaltuug der Russisch - Amerika-
nischen Compagnie zeigt ihren Herren Actiouairen 
an, daß das zweite Schiff der Russisch - Finnlän-
dischen Wallfischfangrompagnie „Turko" <Finnifcher 
Name der Stadt Abo), am 16. September von Abo 
nach den Russisch - Amerikanischen Colouien abge-
gangen ist um im stillen Ocean den Wallfischfang zu 
betreiben. Diese Gelegenheit wurde benutzt, nm die 
Russischen Colonien mit Provision und Material zu 
versehen. 

Im Lauf des September Monats wurden mit 
der Zarskoje-Geloschen Eisenbahn 79,965 Passagiere 
befördert; die Einnahme in dem verflossenen Monat 
betrug 28,55» R. 90 K. 

Odessa, 12. Scpt. Bei sehr bedeutender Aus-
fuhr von Wolle ist der Erport von Odessa im August 
um MV,Ml) R. S. über den des Juli und folglich 
auch aller frühern Monate dieses JahrcS gestiegen; der 
Totalwerth der Ausfuhr im Anglist beträgt 3.36V,347 
N. S., die verschifften Artikel waren: 205,573 Tfchetw. 
Waizen, 40,377 Tschetw. Roggen, 34,618 Tschetw. 
Mais, 14,348^ Tschetw. Leinsaamen, 58,222 Pud 
Wolle und 613 Pud Talg. Au Getraide wurde bei-
nahe ebensoviel ausgeführt wie im Juli. Im Lein-
saamcnhandel war keine bemcrkcnswcrthe Aenderung, 
dagegen ist die Wollenansfnhr sehr stark gewesen, 
aber fast alle Particen gingen dirett von der Wäsche 
aufs Schiff, da sie schon früher bestellt worden wa-
ren; in Odessa selbst war im August kein Umsatz in 
Wollen uud selbst die Preise gingen etwas herunter. 
Der Talghandel blieb ohne Leben; dieser sonst so be-
deutende Artikel unserer Steppen hat, wie es scheint, 
sich ausschließlich den nordischen Häfen zugewendet. 

Der Werth der fremden Einfuhren im August be-
trug nur 353,495 R. für Maaren und 236,922 N. 
in Münze, zusammen 589,417 R. S. Der Import 
ist schwächer gewesen als im Juli. Die Ankunfte 
waren im August d. I . sehr gering wegen der widri-
gen Winde, d.e zu dieser Zeit gewöhnlich den Gang 
der Schiffe durch den B o s p o r u s erschweren. Von 
fremden Maaren wurde in das Innere des Reiches 
für 247,037 N. S. abgefertigt. - Unfern Hafen 

besuchten im August 62 Schiffe, 194 gingen aus, 
und im ganzen sind bis 1. Scpt. 915 Schiffe an-
gekommen und 759 abgesegelt. (St. Pet. Ztg.) 

'Ausländische Nachriehte!?. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 11. Octbr. Ganz Paris spricht heute 
von der Rede, mit welcher Ludwig Napoleon bei 
dem ilun von der Handelskammer in Bordeaux gege-
benen Bankett den ihm von Herrn Dufour-Dubergier, 
dem Präsidenten jener Corporation dargebrachten Trink-
fprnch beantwortet bat. Der Toast feierte den Prin-
zen als Retter, Beruhiger und Ordner Frankreichs, lobte 
feine Fürsorge für lang vernachlässigte Jnlercssen, als da 
sindKanäle, Eisenbahnen, ncueHandclswcgez „aber diese 
Wohlthaten werden alle ihre Früchte erst tragen, wenn 
die Zukunft solid gesichert sein wird; denn der Han-
del lebt nur von der Zukunft. Ich bin darum nur 
fein treuer Dolmetscher, wenn ich Sie bitte, gnädi-
ger Herr, unsere Institutionen in Harmonie zu brin-
gen mit unfern Sitten und Bedürfnissen, welche sich an 
eine ungewisse und lebenslängliche Gewalt nicht anleh-
nen können. Sic werden den durch die eiumüthigen 
Arelamationen deö Landes offenbarten Volkswünschen 
entsprechen, indem Sie die Wiederherstellung des Kai-
serreichs proclamiren. ES lebe Ludwig Napoleon!" 

Der Pr inz erwiderte: „Der Zweck meiner 
Reise war, wie Sie wissen, selbst unsere schönen Pro-
vinzen deö Südens kennen zu lernen, einzudringen in 
ihre Bedürfnisse. Sic hat jedoch cincm viel wichtl- ' 
geren Resultat Raum gegeben. Fürwahr, ich sage 
es mit einer O f f e n h e i t , d i e der Ueberhebung eben so 
fern ist wie falscher Bescheidenheit: niemals hat ein 
Volk in geradester, freiwilliger, einstimmiger Weife 
den Wunsch bezeugt, sich von Besorgnissen der Zu-
kunft befreit zu wissen, indem es eine Gewalt in die 
nämliche Hand legt, welcher seine Sympathie gehört. 
(Lauter Beifall. > Es erkennt eben in dieser Stunde 
die trügerischen Hoffnungen, in welche man es wiegte, 
uud die Gefahr, von der es bedroht war. Es weiß 
daß im Jahr 1852 die Gesellschaft ihrem Verderben 
entgegenging, weil jede Partei sich beim allgemeinen 
Schiffbruch im voraus mit der Hoffnung tröstete, auf 
auf den etwa obenschwimmenden Trümmern ihre 
Fahne aufzupflanzen. (Sensation: „Es lebe der Kai-
ser.") Ueber die ungereimten Theorien enttäuscht, 
hat das Volk die Ueberzeugnng gewonnen, daß seine 
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vorgeblichen Reformatoren nichts waren als Träumer, 
denn immer war Mißverhältnis und Jnconsequenz zwi-
schen ihren Mitteln und dem versprochenen Ergebniß. 
«Lebhafter Beifall. »Das ist.wahr! das ist wahr!) 
Heute umgibt mich die Nation mit ihren Sympathien, 
weil ich nicht zur Familie der Ideologen zähle. 

„Um daS Wohl des Landes zu schaffen, ist es 
nicht nöthig, nach neuen Ŝystemen zu greifen, son-
dern vor allen Dingen Vertrauen in die Gegenwart, 
Sicherheit für die Zukunft zu geben. Das ist eö, 
warum Frankreich zum Kaiserreich zurück-
kehren zu wo l l en scheint. („Ja, Ja ! " Anhal-
tendes Bravo. „ES lebe der Kaiser!") Nichtsdesto-
weniger gibt es eine Besorgniß, auf welche ich ant-
worte» muß. AuS dem Geiste des Mißtrauens sagen 
gewisse Personen: das Kaiserreich ist der Krieg. I ch, 
ich sage: das Kaiserreich, das ist der Fr ie-
den. (Sensation). Es ist der Fr ieden, denn 
Frankreich wünscht denselben, und' wenn 
Frankreich befr iedigt ist, dann ist die Wel t 
r uh ig . (Diese Worte, mit fester und scharf acccn-
tnirter Stimme gesprochen, brachten eine magische Wir-
kung hervor. EnthnstastischeBravos auf allen Seiten.) 
Der Ruhm kann wohl als ein Erbtheil nbergehn, 
aber nicht der Krieg. Haben die Fürsten, welche 
stolz darauf waren, Enkel des vierzehnten Ludwig zu 
fein, feine Kämpfe nen begonnen? Der Krieg entsteht 
nicht aus dem Vergnügen, er entsteht aus der Not -
wendigkeit, und in diesen Übergangszeiten, wo überall 
neben den Elementen der Wohlfahrt so viel Ursachen 
des Todes keimen, kann man mit Wahrheit sagen: 
Wehe dem, der zuerst Europa das Signal zu einer 
Koalition gäbe, deren Folgen unberechenbar sein würden. 
(Lange und tiefe Sensation'. Ich gebe indessen doch 
zu, ich habe, wie der Kaiser, viele Eroberungen zu 
machen. Ich habe, wie er, der Versöhuuug die zer-
rissenen Parteien wieder zu gewinnen, und in das 
Bett der großen Volksströmnng die feindseligen Ab-
flüsse zurückzuführen, die sich ohne Gewinn für irgend-
wen verlaufen. «Beifall.) Ich will der Religion, der 
Sittlichkeit, dem Wohlergehen jenen noch so zahlrei-
chen Theil der Bevölkerung wicder gewinnen, der 
mitten in einem Lande der Treue nud des Glaubens 
kaum die Vorschriften Christi kennt, dcr im Schooß 
dcS fruchibarsten Bodens der Welt sich kanm der ersten 
und nothwendigsteu Lebensbedürfnisse erfreuen kann. 
(Sensation.» 

„Wir haben unermeßliche unbebaute Strecke» ur-
bar zu machen, Wege zu öffnen, Häfen anzulegen, 
Flüsse schiffbar zu machen, Kanäle zu vollenden, unser 
Eisenbahnnetz zu vervollständigen. Wir haben Mar-
seille gegenüber ein ausgedehntes Königreich Frank-
reich zu asstmiliren; wir haben alle unsere großen 
Häsen im Westen dem amerikanischen Festland näher 
zu rücken durch die Raschheit ihrer Coinmuiiieations-
mittel, die uns noch fehlen; wir haben endlich über-
all aus den Ruinen auszubauen, falsche Götter nie-

(L7uÄ.', Z M I» 
i ^ Kaiserreich auffassen, wenn 

daS Kaiserreich wieder hergestellt werden soll. lSen-
sation. »Es lebe der Kaiser'.«) Solches sind die 

Eroberungen, auf die ich sinne, und Sie alle, die 
Sie mich nmgeben, die Sie, wie ich, daö Wohl un-
serS Vaterlandes wollen, Sie sind meine Soldaten!" 
(„Ja! ja ! " Anhaltender Beifall.) 

Man kann sich denken, welchen ungeheuren Ein-
druck diese klaren uud schlichten Worte auch hier in 
der Hauptstadt haben machen müssen. Sind doch so-
fort die FondS und alle Jndustriepapiere an dcr Börse 
ansehnlich gestiegen. 

Auch Ang ouleine hat den Prinzen mit großen 
Feierlichkeiten und noch größerem Enthusiasmus em-
pfangen. Unter anhaltenden KaifervivatS hat sich 
dort dasselbe Programm abgewickelt, wie in den bis-
her besuchten Städten. Gestern Abend hat dcr Prinz 
einem Festball beigewohnt und heute früh ist er unter 
dein tausendstimmigem Vive I I^miioioni! nnd Vivo 
>'!,>>nlö.on Ul.! nach Rochefort weiter gereist. 

P a r i s , 13. Oct. (Tel.Dep.) Einem jetzt immer 
stärker auftretenden Gerüchte zufolge stände die Er-
richtung eines Vice-Köuigreichö Algerien bevor. Das-
selbe Gerücht bezeichnet Napoleon Bonaparte, Sohn 
Jerome'S, als den zu ernennenden Vice König. 

E n g l a n d . 
London, 11. Ott. Die vor wenigen Tagen 

ans dem ministeriellen „Morning Herald" mitgetheilte 
Nachricht, daß das Parlament ein oder zwei Wochen 
früher, als bestimmt war — wahrscheinlich am 11. 
November — zusammenberufen werden soll, wird von 
dem „Observer" als unrichtig bezeichnet. Wenn die 
Negierung gesonnen sei, dcr öffentlichen Meinung zu 
folgen, so berufe sie daö Parlament je eher, desto 
bcsser, aber eine solche Beschleunigung liege nach Al? 
lein, waö man gehört, nicht in dem Plane Derby'S 
und Disraeli'S. — DiSraeli ist mit einer nenen Fi-
nanzinaßrcgcl beschäftigt, deren genaue Ausarbeitung 
in den letzten Wochen feine ganze Zeit und Tätig-
keit in Anspruch nahm. Daß diese Maßregel in ei-
ner Herabsetzung der Zproe. ConsolS nm ^ oder gar 
4 pCt. bestehen soll, ist ein öffentliches Citygcheimniß 
geworden. Ob dieses Gcbeimniß je zur öffentlichen 
Wirklichkeit werden wird, hängt, wie es heißt, nur 
davon ab, ob von heute über sechs Wochen der Kurö 
der Eonsols einer derartigen Operation noch eben so 
günstig sein wird, wie eö „»streitig seit 2 Monaten 
der Fall war. Vo» Furcht vor einem raschen Falle 
kann wohl in ministeriellen Kreisen gegenwärtig nicht 
die Rede sein. Die Zerfahrenheit der Opposition ist 
die Stärke des Kabinets. So lange jene sich in dem 
gegenwärtigen, beinitleidenswerthen Stadium dcr Ohn-
macht gefällt, hat die Negierung dcn Gegner nicht 
zn fürckte». — Der erste Eabiiietsrath findet am 15. 
d. M . statt. Der Herzog von Northnmberland, Lord 
Lonsdale, Sir John Pickington, Lord John MannerS, 
dcr Schatzkanzler und Hr. Hcnley sind bereits iu d^ 
Hauptstadt eingetroffen. Lord Derby wird am Mitt-
woch zugleich mit Lord MalineSbury e rwar te t . Hr. 
Walpole wird der Königin voraneilen, »>u bei dem 
Eabiiietsrath anwesend sein zu können. Eine Krts iS 
steht dem Cabinet unzweifelhaft bevor. 

Das in Amerika gebaute kalorische Schiff, nach 
seinem Erbauer „Ericsoli" benannt, ist in diesem Au-
genblicke vielleicht schon vom Stapel gelaufen. Der 
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Gehalt dcö „Ericson" ist 2WV Tonnen. Vier Cylin-
der, jeder von 13 Fuß im Durchmesser, stehen in ei-
ner Längenreihe im Kiel; unter jedem ein kleiner 
Ofen, der nicht mehr als 3 bis 4 Bushel Kohlen 
faßt. Jedes Cylinderpaar ist eine Maschine, die mit 
der anderen verbunden werden kann, um die gewünschte 
Kraft hervorzubringen. I n diesen Cylinder strömt die 
dnrch die erwähnten Oesen erwärmte Luft ab und z», 
so daß man wohl sagen kann, das Ganze sei wie 
eine Dampfmaschine konstrnirt, nur mit dem Unter-
schiede, daß sie Niederdruck hat und statt des Dampfes 
erwärmte Luft ihr Agens nennt. Aus diesem Grunde 
müssen so viele und ungeheure Cylinder verwendet 
werden, denn die Kolbenfläche, woraus die ausge-
dehnte Lnft drückt, muß um so viel größer sein, als 
die Druckkraft der erwärmten Luft geringer als die 
des Wasserdampfes ist. Die Maschine nimmt, weil 
die großen Kessel und der große Heizungsraum weg-
fallen, einen kleineren Raum als die gewöhnlichen 
Dampfmaschinen ein, die Kosten der Heizung sind 
verhältnißniäßig sehr gering und die Gefahren einer 
Erplosion bedeutend vermindert. Nur kömmt Alles 
darauf an, ob die Seele der Maschine, der sogenannte 
„Regenerator", den Erwartungen entspricht. Im Klei-
nen hat er sich, wie amerikanische Blätter versichern, 
glänzend bewährt. Dieser „Regenerator" soll nämlich 
wie der Kondensator der gewöhnlichen Dampfmaschi-
nen, die oberhalb des KolbenS wieder ausströmende, 
gebrauchte, wanne Lust schnell abkühlen, d. h. gewis-
sermaßen wie beim Dampf verdichten. Ericson hat 
seinen „Regenerator" so konstrnirt, daß dcr Theil dcr 
erwärmten Luft, der feine Schulvi'gkeit gethan hat, 
nicht entfliehen darf. Von den 48V Gr. Wärme, 
welche die erwärmte Luft in den Cylinder mitgebracht 
hat, darf sie nur 36 Gr. mit sich fortnehmen. Da-
her die Ersparung des HeizungSmaterialS. Dieser 
„Regenerator" besteht ans einer Komplikation von 
engen Drahtgeflechten, welche die warme Luft vor ih-
rem völligen Austritt zu passiren hat, und durch wel-
ches sie gezwungen ist, dcn größte» Theil ihrer Wärme 
zurückzulassen. 

Das Craig.Ricsenteleskop, welches unlängst bei 
Wandöworth aufgestellt wurde, hat seine Tragweite 
am Saturn bewährt. I n dcr ersten atmosphärisch-
stillen und klaren Nacht gegen diesen Planeten gerich-
tet, zeigte es den dritten Saturnring so klar und 
deutlich, wie er nie gesehen wurde. CS ist demnach 
an der Existenz des dritten NingeS kein Zweifel 
mehr unter den Sternkundigen. Die Mitglieder der 
königl. Sozietät, die das Erperiment leiteten, be-
richten, daß der Ring eine schöne glänzende Schieser-
farbe hatte. Einen wunderbaren Anblick soll upi 
Mitternacht dcr Mond unter der tausendfachen Ver-
arößcrungSkraft des Fernrohrs geboten haben. 

Wie es heißt, geht man damit um, einen un-
terseeischen Telegraphen von Southampton »ach der 
Insel Wight zu legen. Der elektrische Draht würde 
OSbornehouse mit Downingstreet. und Yannontl) am 
südwestlichen Ende der Insel, wo »tan die Ankunft 
der »ordamerikanischen, brasilischen, indischen und 
Cap.Postdampfschiffe zuerst gewahrt, mit dem Asse-
kurailtcilziuimer bei Lloyd's in unmittelbare Verbin-

dung setzen. Man wundert sich in London, daß 
man erst jetzt daran denkt, da die Schwierigkeiten 
nicht bedeutend und die Vortheile des Unternehmens 
nicht unwichtig sind. 

Die öffentlichen Bäder nnd Wasch-Anstalten Lon-
dons für die arbeitende Classe erfreuen sich von Tag 
zu Tag eines gedeihlicheren Fortganges. Die sieben 
Anstalten wnrden im letzten Vierteljahre von 378,167 
Badenden besucht, waö 4874 Pfd. Sterl. einbrachte, 
und von 41,535 Wäscherinnen, die für 93,386 Stun-
den 506 Pfd. Sterl. zahlten. Die Bäder kosten zwei 
Penee (1 Sgr. 8 Pf.), und die Stunde zum Waschen, 
wofür die Anstalt Wafchgeschirr und heißes Wasser 
liefert und die Wäsche trocknet, 2 Pence. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 6. Okt. General Narvaez, der be-

absichtigte, den Winter in Aranjnez zuzubringen, hat 
dcn Befehl erhalten, sich wicder nach Loja zu ver-
fugen nnd diesen Ort ohne Erlaubniß der Regierung 
nicht zu verlassen. — Die englische Dampffregatte 
„Antelope" hat einen spanischen Guarda Costa (ein 
kleines Kriegsschiff gegen Schmuggler), der bei der 
Verfolgung einer Schmuggler-Barke sich zu weit in 
die Gewässer von Gibraltar gewagt hatte, gefangen 
genommen. 

D e u t s cd l a n d 
Frank fu r t , N . Ott. Nach einer vffieiösen 

Mittheilnng der „Allg. Zeitung" ans Wien wäre eine 
ncnc Conserenz in Z ollvereinssachen inWien 
bereits beschlossen und stände deren Eröffnung in der 
Mitte dieses Monats bevor. ES wäre voreilig, heißt 
cs in der betreffenden Mitlhcilnng, schon jetzt über 
die aus derselben hervorgehende Gestaltung dieser An-
gelegenheit Vermnthuugen aufstellen zu wollen; allein 
wenn die königl. preußische Staatsschrift (Circular-
depesche für dcn Abbruch der Verhandlungen) unter 
andcrm bemerkt, cs hätten die königl. bayerische, säch-
sische, württembergische zc. Ncgierung in dem Schluß-
protocoll der ersten Wiener Conserenzen definitive, die 
kaiserlich österreichische Regierung aber nur eine even-
tuelle Verbindlichkeil eingegangen, so darf ruhig be-
hauptet, aus allgemeiner Kenntnis! der Handlungs-
weise der Wiener Regierung mit Zuverlässigkeit ge-
schlossen werden, daß Oesterreich den Staaten, welche 
die Verwirklichung dcr durch die Bnndeöacte gegebe-
nen Zusicherung, eine allgemeine deutsche Zollcinigung, 
erstreben, die somit dem Kaiscrstaat nicht ausschlie-
ßen lassen wolle», sicherlich nicht weniger gewähren 
wird, als e's früher schon dcr Gesamiutheit geboten. 
Wohl aber werden voraussichtlich diese hohen Regie-
rungen, in Verbindung mit dcr k. k. österreichischen, 
ancl) jetzt und in Zukunft, dcö letztlich Vorgefallenen 
uneingedenk, dabci besorgt sein, daß Preußen jederzeit 
dcn hohen und bedeutungsvollen Platz auch im deut-
schen Zollverein wicder einnehmen könne, dcn es jetzt 
so unbegreiflicherweise von sich weist. 
^ ,, 7 ^ ' einem Artikel dcr 

„Deutschen Volkshalle" hatte Herr v. Florcnronrt die 
' Ao^niguug mit Oesterreich den Freihandel zwischen 

Deutschland und Oesterreich genannt, und eine» Wi-
derspruch darin gesunden, wenn Preußen seine Hin-
neigung zum Freihandel versichere und zugleich die 



Zolleinignng mit Oesterreich ablehne. Die ..Hanno-
versche Zeitnng" findet diese Behauptung gewagt, ja 
fast parador. Sie sagt: »Daß die Zolleinigung mit 
Oesterreich nach den Interessen von ganz Norddeutsch-
land- für den Augenblick unmöglich, ist allgemein und 

.von Oesterreich selbst zugestanden. Letzteres hat aber 
doch dk-.Süche übereilt, worin, wie uns däncht, sein 
Fehlgehen dabei besteht. Es hat freilich zunächst nur 
einen Handelsvertrag gefordert, allein dieser Handels-
vertrag schloß bereits die völlige Zolleinigung in sich, 
die ganz von selbst im Jahr 1838 eintretcil sollte, 
d. h. sie schloß die Festsetzung derselben für einen 
Zeitpunkt in sich, und wollte dadurch die Frage vorab 
entschieden wissen, die erst beim Eintreten desselben 
entschieden werden sollte, die Frage, ob man sich ein-
ander schon nahe geimg gekommen, und ob die „be-
stehenden geschichtlichen Verhältnisse" mit den „neuen 
Thatsachen so weit in Einklang sich gesetzt", um zu 
solcher „Umbildung" vorschreiten zu könne». Hiernach 
ließe sich etwa sagen: Hätte mau sich dort mehr be-
schränkt, so dürfte man hier nachgiebiger gewesen sein. 

Ver l in,. 13. Oet. Die Akademie derWisscnschas-
ten hat vorgestern durch den Tod ihr jüngstes Mitglied/ 
Öi. Eisenstein, verloren. Der Verstorbene, der ein 
Alter von nur 30 Jahren erreicht hat, war einer der ersten 
Mathematiker, nicht blos Deutschlands, sondern der 
Welt. Nach Jacobi's Tode war er wohl der Einzige, 
der das specielle Gebiet der Wissenschaft, das er be-
baute, die Zahlentheorie, im vollsten Umfange be-
herrschte. Der Akademie gehörte Eisenstein bereits im 
Jünglingsalter an; für einen Mathematiker von sel-
tener Begabung hat er bereits gegolten, als er die 
oberen Klassen eines hiesigen Gymnasiums besuchte. 
Nachdem er Jahr die Universität besucht hatte, 
ertheilte ihm, auf Humbold's Veranlassung, die philo-
sophische Facnltät der Universität Breslau ihre Doktor-
würde. Der Verstorbene war, wie sein vor ihm, je-
doch in gercisterem Alter, hingeschiedener akademischer 
Genosse Jaeoby, jüdischer Ablnnst. Eine Nervenab-
zehrung, die sich schon seit Jahren in verschiedenen 
Krankheitösormen alö nahe bevorstehend angekündigt, 
hat diesen Gelehrten, der kaum in das Mannesalter 
getreten war, hingerafft. 

I t a l i e n . 
Pa le rmo, 25. Sept. Zwei Lava ströme des 

Aetna sind in einander geflossen und haben sechs Häu-
ser zu Milo verzehrt. Nunmehr wird die Ortschaft 
Zoppinelli von dem Anöbruch bedroht, der jedoch nach-
zulassen scheint. 

O e st c r r e i cii. 
Pordenone, I I . Ort. Gestern nach der Messe 

beehrten Se. Majestät den General der Cavallerie 
n ^kowsky ans Anlaß seines sich erfüllenden sechs-

^.""^iahres einem Besuche. Darauf ge-
4 Ubr ^ e i i n Audienzen zn ertheilen und U N I 

" 5 ^ " ^ Zu diniren. Heute haben 
^rs^dlm'n ^ Deputationen, welche sich ans 
verschiedene L adten der Lombardei in das ^»oslager 
begaben, zu empfangen geruht. ° 

Der Herzog von Parma ist am 7. d. M. zum 

Besuche Sr. Majestät hier eingetroffen. Morgen wird 
der Kaiser Pordenone verlassen und die Rückreise nach 
Fiume antreten. 

T ü r k e i . 
Konstantinopel.ZV. Sept. (Tel.Dep.) Muktar 

Bcy, Artillerie-Direktor, ist zum Finanz-Minister, Kia-
mil Pascha zum Handels-Minister ernannt worden. 

B e i r u t , 28. Sept. (Tel.Dep.) Kleine Gefechte 
zwischen der syrischen Armee und den Drusen haben 
bis jetzt, jedoch ohne irgend entscheidenden Erfolg 
stattgefunden. Der General - Gouverneur Mehemet 
Pascha weilt noch in Tripolis. AnS Damaskus wird 
vom 23. September gemeldet, daß der Seraskier bis 
Kteiba vorgedrungen war, die größere Zahl der 
Stämme des Horan möchte friedlich verhandeln, nur 
die Drusen des Djebel Horan beharren hartnäckig 
bei ihrem kriegerischen Vorhaben. 

A m e r i k a . 
New-U ork, 28. Sept. Aus Washington wird 

unterm 25. d.'berichtet, daß über die Japan-Erpedi-
tion jetzt ein definitiver Beschluß gefaßt sei. Dieselbe 
soll aus 3 großen KriegS-Dampsschiffen bestehen: dem 

' „Missisippi"? Kapitain Long, der zwischen dem 1. und 
10. November von hier abgehen i?ll; dem „Prince-
ton", Kommandeur Peny, der den „Missisippi" als 
Flaggenschiff begleiten soll (gegenwärtig liegt er in 
Baltimore, um mit neuen Kesseln versehen zu werden), 
und dem ..Alleghany", der aus dem Gosport-Werft 
ausgebessert wird und im Januar die Anker lichten 
soll. Ueber die Expedition zur Untersuchung deö chi-
nesischen Meeres schreibt der „Washington National-
Jntelligencer: „Wir erfahren mit Vergnügen, daß dem 
Kammandenr Eädwalader Ringgold das Kommando 
über die Expedition zur Untersuchung und Vermessung 
der Meere von China und Japan, so wie der Beh-
ringöstraße nnd der Route von Kalifornien nach China 
übertragen ist, nnd daß diese Erpedition gegenwärtig 
unter den Auspizien deS energischen Marine-Sekretairs, 
Herrn Kennedy, organisirt und ausgerüstet wird. Für 
die sofortige Instandsetzung des zu New-Aork liegen-
den Schisseö „Vineenncs" sind bereits Befehle gegeben." 

M i s c c ! l e n. 

China. Im Jahre 1837 schickte der Kaiser sei-
nen Leibarzt Ku H-K ings-Han auf eine Reife nach 
den südlichen Provinzen, um einen Bericht über das 
Opiumrauche n zu erstatte». I » diesem Berichte 
null sagte der Arzt unter anderm: „ I n Städten und 
Dörfern ist der Mißbrauch deö Opiumranchens unter 
allen Klassen und Ständen allgemein — und habe 
ich mich überzeugt, daß Opium nicht mir e i i i - todm-
ches Gift ist, sondern daß durch den Gennß ^Mveu 
ein derartiges Siltenverderbniß h e r b e i g e f ü h r t woroen, 
daß Frauen schamlos i m V o r d e r h a n s e vor aUcr Ä U g e 

mit ihren Männern sprechen und 
rauch.!,, w-du-ch dl? ° ^ 
Fralici, bckalml werden» »ud der Gr ! 

? a u c h ? r s - mager, ^ Z - n dk H-m> 
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auf den Knochen hängt, als ein Sack auf einem 
Stocke, und sinv alicsammt nicht Werth, daß Ew. 
Majestät a,uch nur einen Augenblick darüber betrübt 
werden, um diesen Unverbesserlichen noch väterliche 
Ermahnungen und Gesetze zu geben. Der beste Nutzen 
von diesen ausgedörrten Skelette» würde nach meinem 
Dafürhalten der sein, daß die Löcher auf den großen 
Landstraßen damit ausgefüllt würden. " 

Sprachcutstel lung. ES ist unverantwortlich, 
wenn in Anweisungen, die für den Landmann bestimmt 
sind, und in Anordnungen, die dem Volke zur Befolgung 
gegeben werden, eine Sprache geführt wird, die mit frem-
den Ausdrücken der schlechtesten Art angefüllt ist. So 
macht man gegemrMig und zwar mit vollem Necht auf 
die vorzugsweise in England eingeführte Entwässerung 
oder AuNrocknung der Wiesen aufmerksam, und gibt 
Belehrungen darüber unseren Landkutm. Allein wenn 
diese Kulturart Drainage genannt und dcn Baueui 
als Drainage vorgehalten wird, so ist dies ein baarer 
Unsinn, der nur in dem weiter» eine Erklärung findet, 
daß das.englische Wort französisch ausgesprochen wird, 
der Landmanu aber weder etwas von dem englischen 
noch von dun. französischen «trninnxv daö mindeste 
versteht, wahrend er mit seiner Entwässerung oder 
AuStrocknung gleich zum Verständniß geführt wäre. 

Aehnlich treiben wir den Unfug in der RechtS-
fyrache, und der verblüffte Bauer glaubte oft eher die 
Schöpfungsgeschichte der Welt anzuhören, als darin ein 
Urtheil zu sehen, das in seiner höchst eigenen Angele-
genheit gefällt wurde. Vor lauter <Ieo>-vtn, und 
vonclusa 60 praesentntc,, Jntimationen und Pub-
likationen muß es dem Bürger toll und wüst im 
Kopfe werden! Vor einiger Zeit lasen wir ein Ur-
theil, in welchem eine Gemeinde eine Adhäsinn ge-
nannt wurde, und als wir erst die „rn>ionl>5 cloci-
klvnili" lasen, so mußten wir anfS ärgste gefaßt 
sein! Kürzlich las man in einem als Proclam über-
schriebenen Aufruf, daß eiu EoucurS durch eine Ge-
neral-Speeification begonnen habe, und so wurde denn 
gerichtlich ausgesprochen, daß es gar ein Wesen .,gv-
nnsT'Sl'.oows" gebe. Das neueste Gesetzblatt eiiieö 

deutschen Staat? ^.it in einer Handelsangelegenheit 
folgenden Artikel: 

F a l l i t i ) derjenige ' r achten, über 
dessen DermLgcu der.ConeurS eröffnet list!), 
oder dem Curat oren bestellt sind , oder gegen, 
den Wechsel Erec-uti 0 n vollstreckt ist, oder der 
auf ein M o r a t o r i u m provozir t hat. 

Gleich darauf gehts weiter mit Prolongation, 
Societat, General, Special, Minorenn, Creditor, 
Debitor, sent i r t ,*) Offieiant, Session, Aneienne-' 
tät, Marimum, Ncuiuncraiü'ii, I:.!>lvcnz, Decharge, 
Nisico, Forum, Dom ml, Foliiim. So schreibt man 
deutsch für Deutsche iu Deutschland! 

Grammatische Regeln. Dcn Schuldirector 
V. fragte eine Berliner Dame um eine Regel über 
den Gebranch deS mir und mich. O, sagte er, da 
könnte ich Ihnen eine ziemlich sichere geben: sagen 
Sie nur immer m i r , wo Sie jetzt mich sagen, und 
immer mich, wo Sie mir ftzen; dann wird nicht 
viel an der Nichtigkeit fehlen. — 

Ein anderer kritischer ^asus ist aber der Gebrauch 
von „harte D" und „weiche T", und von „harte M 
und „weiche P" beim Schreiben, sonderlich für die 
Sachsen. — Und wie soll man gar z.B. Brod oder 
Brot schreiben? Einer der sehr gelehrt war, behaup-
tete, daS frische Brod müsse stets weich, daö alte aber 
hart geschrieben iverden. Anderer Meinung war aber 
jener, der meinte: ßähn ße, wenn ich nich gewiß 
weeß, mit waö für ne Buchstabe ich schreiben soll, 
denn schreibe ich allemal weech, denn ich denke: ha t̂ 
wird'S mit der Zeit doch. 

Die Stelle, worin dieses unerhörte Wort vorkommt, 
lautet also: yivenn die Mehrheit der Stimmen sentirt." 
M<»n kann regelmäßig, die Erfahrung wachen, daß die Leut» 
weniger die c entstellen, denn dies ist jst 
kein- Essaus, ..!? ^ ? 5 ' g le ich > ZeUgm'ß ablegen, 
daß sie die fremde E p r ^ . ' ' 5 ' . sonst könnte» 
sie die Trotte n i^ t in eii-.rn Sinne siiwenden, wie diesel-
ben in der fremden Sprache nicht vorkommen könne». Man 
denk« hier nur an die Wörtchen per, i>sv, ->a und <>«, «>? 
Heren Anwendung regelmäßig ein Fehler nicht gegen den 
deutschen Sty l , den man nicht kennt, sondern gegen die la-
teinische Sprache ist, deren Unkenntnis .man zur Schau 
trägt! 

I m Namen des G c n e r c i l - v o n L iv- . Ehst- und Curland gestattet de» Druck: 
^ S0g. Dorpat, den !i. Oktober ^852. N> L inde, stell». Crnsor. 

Gerichtliche BestanntmaMunqeu. 
D a die Studirenden Leopold Dunski und 

Casimir Sniadccki ungeachtet der am schwarze» 
Brett crgaligcnen Auf fordmiug bisher sich nicht 
gemeldet haben, so werden dieselben, mi t Beziehung 
auf Z 12 der Vorschriften für die Stndirenden 
der Kaiserlichen Universität Dorpat hieduvch aber-
mals aufgefordert, binnen drei Wochen a l lalo 
i n der UniversitätSgerichts-Kanzlei sich zu melden. 

Dorpat , den 7 . Oetober 1832. 2 

Rector Haffner. 

A u f Besch! Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbsthenschers aller Neuffen u. s. w., thun 
W i r Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat, hremit kund und zu wissen, wel-
chergestalt die Frau von K lo t geb. 
von Staden l in cmatorffchcr A ^ u z zufolge deS 
mit den Erben dcZ verstorbenen Polizeibeisitzers, 
Ti tnlairraths in tutorischer Assistenz 
am 5. September 1852 abgeschlossenen und 
am 1 2 . September 1852 hwsclbst corroborirten 
Kauscontraetes die in hiesiger Stadt, im 3ten 



Stadttheile sud No. 1t>1 auf Erb- und Arnien-
grnnd beltgenen hölzernen Wohnhäuser nebst 
Garten, Heuschlag und sonstigen Appertinentien 
für die Summe von dreitausend fünfhundert Rbl. 
S . aequirirt, zu ihrer Sicherheit um eiu gesetz-
liches publicum ^iciclgm» nachgesucht und mit-
telst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben 
erhalten hat. Es werden demnach alle Diejeni-
gen, welche an gedachtes Grundstück aus irgeud 
einem Nechtstitel zu Recht beständige Ansprüche 
haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufcou-
traet Einwendungen machen zn können vermei-
nen, sich damit in gesetzlicher Art binnen eiuem 
Jahr und sechs Wochen a clato lnijus proela-
wkilis und also spätestens am 31. Oktober 1853 
bei diesem Nathe zu melden angewiesen, mit der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtori-
schen Frist Niemand mit etwanigcn Ansprüchen 
weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz ge-
dachter Immobilien dcr Frau Wilhelminc von 
Klot geb. von Staden nach Inhalt des Con-
tractes zugesichert werden soll. 1 

Dorpat-Nathhans, am 19. Septbr. 1852. 
I m Namen lind von wegen Eines Edlen 

Nathes dcr Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober-Seeret. Schmidt. 
Es werden diejenigen, welche im nächsten 

2853sten Jahre für die Dorpater Vetcrinair-
fchnle die Lieferung von IVO Faden Birken- nnd 
<50 Faden Ellern-Brennholz, so wie von circa 
3 Pnd Stearin- und 15 Pud Talglichten, 5Ll) 
,Kruschkcn Lampenspiritris und die Reinigung 
Her Schornsteine in den Gebäuden dcr Anstalt, 
desgleichen auch vom Istcn Novcmber d. I . bis 
zum Schlüsse des nächstfolgenden Jahres die 
Lieferung dcr nach Bedmfniß nöthig werdenden 
Quantität von cirea 30 Tschetwert Hafer, 7(10 
Pud Heu, 2(w Pud Stroh, 15 Tfchetwert 

i,!.t 2 TsuMn'tt Hafergrütze zu über-
Aehmeu Willens sein sollten, hiedurch aufgefor-
dert, sich zum Torge am 18ten Oktober e. und 
zum Peretorge an, 2vsten desselben Monats Vor-
mittags 11 Uhr in dcr Kanzellei einzufinden 
und ihren Bot zu verlautbaren. 3 

Dorpat, am 8. Oktober 1852. 
Tirector Jessen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 
^Bekanntmachungen. 

Es ergeht hiermit die ergebenste An-
zeige an das teilnehmende Publikum, daß die 
Armcnbnde (früher auch Plunderbude ge-
nannt) sich jetzt in der Wohnnng der Madame 
Beckmann (im Hause des Pedell Michelsou 
iu dcr Fifcherstraße, dem Stadthospital gegen-
über) befindet; nnd mit dem freundlichsten 
Dank für die bisher derselben erwiesene thät ige 
Theilnahme durch gefällige Zuweisung unbrauch-
bar gewordener Gegenstände a l le r A r t , durch 
deren Erlös mancher Noch abgeholfen ist, ver-
bindet dcr hiesige Frauenverein zugleich die erge-
benste Bitte, diese Theiluahme ihr auch fernerhin 
freundlichst zuwenden zu wollen. Solche Gaben 
sind Oberpastorin Bicnemann u. Madame Laak-
mann bcrcit in Empfang zu nchmcn. 

Ein Kapital von 22t!l) Rbl. S . wird ge-
gen sichere Hypothek gesucht und baldigst gewünscht. 
Das Nähere iu dcr Zeituugs-Erpeditiou. 2 

Ausländische B i rnen (Bergamotten) erhielt 
so eben nnd empfiehlt für billigen Preis 2 

I . I . Lunit t . 

Eine menblirte, völlig eingerichtete Fami-
l ien wohnnng ist für die Wintermonate zu 
vermiethen. Näheres in der Zeitnngs - Expe-
dition. 2^ 

Eine neue verdeckte Britfchke, auf litgcudm 
Nessoreu, steht zum Verkauf im Hause des Herrn 
von Nentz, unweit dcr Cstuischcn Kirche. 3 

Abreisende. 
Schneidergesell B a r o w . 

Soeben ist erschienen und bei E . I . Karow, 
Univcrsitätöbuchhändler zu haben: 

Personal dcr Knisulichtu M Dorpat 
im Anfange des 2. Sem. nebst An-
gabe dcr Zahl dcr Studirenden zu Anfange 
jedes Semesters seit dem Jahre 1836 nnd 

, der Namen derjenigen Personen, denen im 
1. Semester 1852 gelehrte 
theilt worden sind.z^ Pre i s geh« ^ Kop. 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 6. Ott. Am 27. Septbr., 

um 1v Uhr Morgens, geruhten Se. Majestät der 
Kaiser ein Linieil-Erercitiuill dcr bei der Stadt WoS-
nesensk zusammengezogenen Truppen des 5te» Jnsan-
terie-CorpS und der 5ten leichten Cavallerie-Division, 
nebst der dazu gehörenden Artillerie, vorzunehmen und 
waren vollkommen zufrieden mit dcr Genauigkeit, dcr 
Ordnung, der Nuhe und Stille, mit welcher alle Be-
wegungen ausgeführt wurden., 

Am SSsteii, um S Uhr Morgens, geruhten Sc. 
Ka i serliche Majc stät der Kirchen-Parade im Lager 

" Infanterie-Division beizuwohnen und, nach 
Anhörung des Gottesdienstes in dieser Division, die 
Schießübungen der Artillerie und Infanterie in Au-
genschein zu nehmen, und fanden die Truppen, in 
dieser Beziehung, in ausgezeichnetem Zustande. 

Später, um 2z Uhr Nachmittags, geruhten Se. 
Majestät der Kaiser, in Begleitung I I . KK. HH. 
der Groß sürsteu N i ko la i Nikolajewitsch und 
Micha i l Nikolajewitsch, aus Wosnesensk, nach 
Nikolajew abzureisen, wo Höchstdieselben, um 9 
Uhr Abendö desselben TageS, in erwünschtem Wohl-
sein anlangten. 

M i t t M Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-
Nessort wlrd der Eensor beim Censur-Comitä in Riga, 
Collegienrath NapierSki , zum Staatörath befördert. 

Mittelst Allerhöchster Ukase werden zu Rittern deö 
St. Annen-Ordens Ster Classe ernannt-: vom Husa-
ren-Negt. I . K. H. der Großfürstin Olga Nikolajewna 
Obrist von Raden; voyl Ulanen-Regt. S. K. H. 
dcS Thronfolgers Cäsarewitsch, Rittmeister Bieder-
mann; vom Ulanen-Regt. dcS Genernladjntantcn 
Fürsten Tschernyschew Rittmeister Spc ier . 

(Rufs. Jnv. 

Ausländische Nachrichtelt. 
F r a n k r - i ch. 

P a r i s , 12. Ort. Die Rede, welche der Prinz 
in.Bordeaux aehalten hat und welche die Mission deS 
Kaiserthums ganz in.die Erhaltung deS Friedens und 
seiner Sprüngen setzt-, hat hier el>>- außerordentlich 
günstige Mttvna, hervorgebracht. De^pnnz-Prasi-
dent scheint in der That schon durch die Ernennung 

des Herrn Drouyn de LhuyS, eines wegen seiner aus-
gezeichneten Fähigkeiten wie seines moderirten Cha-
racterS allgemein bekannten ManneS, die Garantie 
haben geben zu wollen, daß Frankreich mit den aus-
wärtigen Mächten in gutem Einverständnisse zu leben 
gedenkt. Dcr Empfang, welcher dem Prinzen hier 
für den Ikten d. M . bereitet wird, soll dem, der ihm. 
in den Provinzen zu Theil wurde, nicht nachstehen. 
Vier Triumphbogen werden so eben auf dem Wege 
von dem Eisenbahnhofe nach den Tuilcrieeu ausgebaut. 
Der eine an dem Platze Valhubcrt ist daS Werk der 
Munizipalität von Paris, welche den Prinzen auch 
an diesem Platze einholen wird. Zwei andere, auf 
dem Boulevard, werden theils von den Direktoren 
dcr dort gelegenen Theater und ein vierter in dcr Ru? 
royale wird von den Arbeitern errichtet. Letztere wer-
den überhaupt, wie man sagt, Deputationen mit 
Bannern zun? Empfange senden. Der Zug deS Prä-
sidenten wird von 1k Schwadronen Kavallerie eröff-
net und von 2V Schwadronen geschlossen werden. 
Die Infanterie wird Spalier bilden. Am Eisenbahn-
hofe sollen der Erzbisckos mit dem Klerus, die großen 
StaatSkörper und andere Deputationen den Prinzen 
empfangen; dort und auf'dem Boulevard werden, 
mehre Orchester zur Verherrlichung dieser Feier bei-
tragen. — Ueber den Moment, in welchem die ersten 
Schritte zur Einsetzung des Kaiserreichs geschehen sol» 
len, ist man hier noch sehr im Ungewissen; dann al-
lein stimmt man überein, daß diejcr Moment sehr 
nahe ist. ^ 

I i , seinen ltiufenden Berichten über die Reife des 
Präsidenten der Republik erzählt ver „Moniteur", daß 
zu Bordcaur während dcr Revue die Massen vv» 
Handwerkern und Bauern, die rings um den Quin-
conreö-Platz standen, zum östern den Wunsch aus-
drückten, den SWm^eS »den Freund des 
Arbeiters, den Rttte««F?ausrcichS"; mehr in der Nähe 
zu begrüßen, und Loius Napoleon eilte zuletzt, ihren 
Wünschen nachgebend, an der Front dieser enthusiasti-
schen Mevge hinunter. — Am 9. Abends besuchte 
LouiS Napoleon auch zu Bordeaux den Handwcrker-
ball, wo es aber ruhiger hergegangen zu sein scheint, 
als zu Montpellier, so daß er sogar mit der Spre-
chernr einer Deputation von lauter Handwerkertöch-
tern, die sämmtlich in blau gekleidet waren und ihm 
Blumensträuße präscntrrten, eine Quadrille tanzte. 



wobei die Minister deS Krieges und der Marine und 
der Präfest Haußmami die Mittänzer abgaben. 

Am Morgen vor der Abreise waren nochmals 
die Behörden von Bordeaux auf dem Stadthaus um 
den Prinzen versammelt, der seine Zufriedenheit mit 
der ihm gewordenen Aufnahme ausdrückte, indem er 
sagte: „Meine Herren! Sic haben mich wie einen 
Souveräin empfangen; gedenken Sie meiner wie ei-
nes Frenndeö." 

Die beim Bankett gesprochene Rede machte auf 
die Anwesenden einen lebhaften Eindruck: der Erzbi-
schof, der Präsident der Handelskammer, die Minister 
Drouyu de l'Huyö und DucoS, der General d'Haut-
poul, der StaatSrath Denjoy und eine Menge ande-
rer Notabilitäten standen sofort auf und drückten dem 
Prinzen die Hand. Der Erzbischof, Kardinal Kön-
net, sagte zum Prinzen: »Als Bordeamer bin ich 
glücklich, daß dieser große Act in unser» Mauern voll-
bracht worden ist." 

Der General Gemeau ist bei feiner Ankunft in 
Nom von dem Papst auf daS Herzlichste empfangen 
worden. Der General selbst schreibt einem Freunde 
darüber: „Ich habe den Papst besucht, welcher über 
ineine Rückkunft so erfreut war, daß er, gegen alle 
Etikette, sich erhob, auf mich zukam und mich herzlich 
umarmte. Ich benutzte diese Gelegenheit, um zwei 
Küsse auf das erhabne Haupt zu drücken, welches sonst 
Niemand berühren darf." 

Herr Thiers geht in wenig Tagen nach Eng» 
land, um/ wie man behauptet, sich nach seiner Rück-
kehr einen Eingang in die Tuilerieen zn schaffen. 

Ein Reisender erzählt, daß an dein Bahnhofe der 
Stadt Orleans eine Inschrift sich fände,, die an Chi-
na erinnert. „Dem himmlischen Kaiser!" heißt eS 
uämlich auf einem Triumphbogen. 

Fünf und fechszig Mönche, welche nach Süd-
Amerika in MissioiiSaiigclcgcnhcitcn gehen, haben ge-
stern Paris verlassen. 

P a r i s , 13. Oct. «Der „Monitenr" veröffent-
licht die zwei Dekrete, wodurch znm Neubau der Ka-
thedrale von Marseille die Summe von 2^ Millionen 
zind zur Vergrößerung der Kathedrale von MoulinS 
die Summe von Millionen bewilligt wird. 

I n den nachträglichen Berichten der Blätter über 
die Reise des Präsidenten der Republik findet man 
folgende Anccdotc, die sich zwischen Moissac und Agen 
zugetragen haben soll: Eine Menge Bauern waren 
dort mit der Weinlese beschäftigt, alS der Präsident-
schaftliche Zng ankam. Einer der Winzer legte beim 
Ansichtigwerden der Equipagen das Messer aus der 
Hand und sagte zu seinen Kameradeit.: „Freuude, wenn 
es euch recht ist, so hallen w i r ^ n BZagen des Kai-
sers an und offeriren ihm Trauben; daS wird ihm 
Mnd.e machen." Wie gesagt, so aethan: mit einem 
..Vivo I'Kmpvl'vur!" eilten die Winzer alle an den 

sich dort in Reih und Glied auf. 
^ Wagen des Prinzen im Trab herange-

i. ^ sich alle und stellten sich mit-
t?5 I " sperren. Der Prinz 

grüßte sie freundlich und wollte seine Reise weiter 
fortsetzen: aber Allcö war umsonst. Einer der Bauern 
trat endlich an thn heran und machte ihm den Antrag 

auszusteigen und Trauben zu brechen. Der Prinz, 
vou den FreundschaftS-Bezeuguiigen gerührt und halb 
und halb gezwungen, sprang endlich auS dem Wagen 
und befand sich auf einmal unter einer Menge von 
allen Seiten zusammengelaufener Winzer, die ihm daS 
„Vivo I'I5l»l>erour!" zuriefen. Einer derselben gab 
ihm darauf das Messer in die Haiid und sagte: 
»Kommen Sie, Prinz, und schneiden Sic sich Trau-
ben von unsern Weiiistöcken, wir geben sie Ihnen von 
Herzen." Louis Napoleon nahm das Messer, schnitt 
ein Paar Trauben, die er mit seinen Minister» au Ort 
und Stelle verzehrte, dankte freundlich und konnte dann 
feine Reise weiter fortsetzen. — Zu Eoutras bei Libonrne 
(wo der nachmalige Heinrich IV. die Katholiken unterdem 
Herzog von Joyeuse schlug) wiederholte sich der Vor-
fall von Lunel: Der Zug war zwei Stunden vor der 
erwarteten Zeit angekommen. Niemand war zum Em-
pfang da, und als Louis Napoleon nach dem Maire 
deö Orts fragen ließ, erschienen vier Damen, um ihn 
zu bewillkommnen. Alle Welt mußte darüber lachen 
und LouiS Napoleon mit. 

Zu Aiigonleme hatten sich solche Massen Volks 
eingefunden, daß es für viele kein Nachtlager mehr 
gab. Angoulöme ist die Hauptstadt deS Chareiite-
Departcments, das sich selbst die Napoleonische Vendöe 
betitelt. „Der Bauer in der Charente", schreibt der 
Berichterstatter des „Siöcle", „ist in Betreff des Kai-
sertums ganz wüthend, er sieht nur-das Kaiserthum, 
denkt nur au'S Kaiserthum und würde gleich rufen: 
Kaiserthum oder Tod! Wer vor ihm einigen Zwei-
fel über die Zweckmäßigkeit der Veränderung in der 
RegierungSform erheben wollte, würde bei Gott Ge-
fahr laufen, auf der Stelle todtgefchlageu zu werden." 

Zu Bordeaux waren die dem Prinzen bestimmten 
Gemächer im Stadthause ganz nach dem Muster derer 
deS Elys<>e tapezirt und dekorirt worden: dieselben 
Möbel, dieselben Bücher, dieselben Draperieen, diesel-
ben Zierrathen. Die Dienerschaft des Gemeindc-Pa-
laiS hatte die präsidcntschastliche Livree, grün und 
gold angelegt, so daß LouiS Napoleon sich ganz im 
Elysee glauben konnte. 

Die Anstalten zum Empfange deS PriiH - Präsi-
denten in Paris haben schon auf mehren Punkten der 
Boulevards begonnen. Für den Triumphbogen vor 
der aufterlitzer Brücke hat man schon eine Anzahl jun-
ger Bäume, welche die Außenseite deS Jardin deS 
PlanteS verzieren, umgehauen, um Platz zu gewin-
nen. Dieser Triumphbogen soll die Größe und'fast 
das Aussehen der Porte St- Denis erhalten, indem 
cr wie diese eine Hanpt- und zwei Neben - Arkaden 
zeigen wird. Den zahlreichen Fabrikarbeitern des 0. 
und k. ArrondifsementS (Straßen St. Denis und St. 
Martin) ist, dcm'„Constitntionnel" zufolge, Erlaubmß 
ertheilt worden, an der Porte St. Denis einen 
Triumphbogen zu bauen und sich dort körperschastg-
w'eise mit ihren Fahnen auszustellen. Won den Hau-
seru auf deu Boulevards wird erwartet, dap >le mit 
Teppichen u. dgl. geschmückt sein werden, ^aö aber 
dem bevorstehenden Fest-Einzug seiiien eigeitthumlichsteil 
Character geben wird, sind die zahllosen Böllern gllcr 
Ortschaften des Seine- und anderer benachbarten De-
partements, die sich heranzuwälzen versprechen. 2n 



allen Gemeinden um Paris herum wird durch Pro-
klamationen und auf anderen Wegen daö Volk ein-
geladen, sich mit den Ortsbehörden am 16. Okto-
ber auf den Weg nach Paris zu machen, um »den 
Erwählten Gottes", ..den Kaiser«, zu begrüßen. Die 
Gymnasialschüler erhallen ebenfalls für den Tag Ur-
laub. Die Börse feiert nicht, weil sie um 3 Uhr, 
wo Louiö Napoleon erst im Bahnhof ankommt, schon 
mit ihren Operation!'» fertig ist. — Morgen beräth 
die pariser Gemeinde- und Departemeiital-Kommission 
über eine dem Prinzen zu überreichende Adresse. 

Par is , 16. Ort. lTel. Dep.) Der Präsident 
ist vorgestern nach abgehaltener Nevüe von Nochcsort 
»acl> La Rockelle abgereist. Niemals, sagt die Depe-
sche, ist einem Sonverain in solcher Art gehuldigt wor-
den. Ueber hunderttausend Menschen waren zusam-
mengeströmt, welche den Prinzen einstimmig als Kai-
ser begrüßten. 

P a r i s , 14. Ott. (Tel. Dep.) Daö Gerücht 
von einer Krönung durch den Papst taucht von Neuem 
mit Stärke auf. 

E n g l a n d . 
London, 12. Ort. Heute verläßt der Hof 

Balmoral. I n Birmingham, Presto», Bangor und 
anderen Orten sind zum festlichen Empfange der Kö-
nigin großartige Anstalten getroffen worden. Montag, 
den 18ten, wird in Windsor eine Geheimeraths-Sitznng 
gehalten werden. 

I n den Klubs erzählt man sich, die Opposition 
rechne mit Bestimmtheit darauf, vor Weihnachten ei-
nen triumphirendcn Einzug in Downing - Street zu 
halten. Dem greisen MarqniS von Lansdowne habe 
sie die Nolle zugedacht, nominell an die Spitze des 
neuen Kabinets zu treten; Lvrd John Russell als 
Staatssekretär deS Auswärtigen, und Sir I . Gra-
ham, alö Kanzler der Schatzkammer, sollten den: Pre-
mierminister den größten Theil seiner Amtöbürde ab-
nehmen. Ob dieser Whigplan mehr als ein Wunsch 
ist, muß sich bald zeigen; aber daß Lord John Rüs-
sel und Sir I . Graham mit vereinten Kräften auf 
dieses Ziel hinarbeiteten, sagt man, sei gewiß; alö 
Zeichen von dem engen Frenndschaftöbund, den diese 
beiden Staatsmänner geschlossen, werde man sie vom 
ersten Parlamtntsabende an immer auf derselben Bank 
neben einander sitzen sehen. 

Die Regierung hat alle Gesandtschaften im Aus-
lände beauftragt, von den größten Kunstwerken, Mu-
seen und Monumenten deS Festlandes Zeichnungen 
und Baupläne aufnehmen zu lassen und hcimzufcndcn. 
Man schließt daraus, daß endlich die Errichtung einer 
neuen und würdigeren Gemäldc-Gallerie, alö die Na-
tional-Gallerie auf dem Trafalgar-Platz eö ist, im 
Werke sei. 

Der Kanzler der Universität Oxford ist gewählt 
und der Gewählte ist, wie vorauszusehen war, der 
Premier-Pinister Gr. v. Derby. 

London, 13. Oct. Ihre Majestät die Königin, 
Prinz Albert und die königlichen Kinder kamen gestern 
AbendS in Eviiiburg an und wurden von der Be-
völkerung mit herzlichem Jubel begrüßt. Sic über-
nachteten im Holyrood-Palast, um heute früh die 
Neise fortzusetzen. 

Die Auswanderung aus den Grafschaften Tippe-
rary und Kilkenny dauert, trotz der eintretenden stren-
geren Witterung, ohne Unterbrechung und ungeschwächt 
fort. I n voriger Woche sind über 12V9 Personen, 
meist der achtbaren Mittelklasse angehörend, nach Ame-
rika abgereist; die wenigsten gehen nach britischen Ko-
lonieen. Bemerkcnswerth ist, daß trotz des fortwäh-
renden EntvölkernügS-Prozcsseö seilen eine Pachtung 
lange leer steht. I n der Regel tritt der auswandernde 
Pächter sein kleines Gut an benachbarte größere Far-
mer ab>, die ans diese Weise ilir Gebiet abrunden. 
Man glaubt, daß dadurch das System der größeren 
Güterpachtnngen, wie eS in England vorherrsäu, auf-
kommen wird. Ans den Tagelohn im fabrikreicheren 
Norden der Insel übt die Auswanderung ebenfalls 
einen merklichen Einfluß. 

Die FriedenSgesellschaft erläßt schon jetzt Einla-
dungen zn einer Monster-Versammlung, welche sie im 
Januar in Manchester halten will. 

S p a n i e i » . 
Mad r i d , 6. Ott. Die „Gaceta" enthält die 

k., vom 5. d. datirte und von dem Minister Bravo 
Mnrillo gegengezeichnete Verfügung, wonach „um der 
geliebten Schwester Dona Maria Luisa Ferdinanda 
und deren Genial, A. M. PH. Lndwig von Orleans, 
Herzog von Montpensier, einen neuen Beweis ihrer 
Liebe zn geben," nach dem Gebrauch der Vorfahren, 
bestimmt wird, daß der Sohn oder die Tochter, welche 
die Jnsantin znr Welt bringen dürfte, alle Vorrecht? 
der In fan ten von Spanien genießen solle. Eine 
zweite Verfügung bestimmt, in Rücksicht auf die nahe 
bevorstehende Entbindung der Jnsantin, daß die Per-
sonen, welche in Sevilla (dem Aufenthaltsorte der 
Jnsantin) die Stelle der bei der Niederkunst gegen-
wärtigen Personen vertreten, bestimmt werden sollen. 
Dabei wird ausgesprochen, daß I . M. eö mit beson-
derem Vergnügen sehen werde, wenn ein Mitglied 
des diplomatischen Corps als Stellvertreter deS gan-
zen, sich nach Sevilla begäbe, um bei der Niederkunft 
zugegen zu sein. 

D e u t s c h l a n d 
Lübeck, 8. Oct. Seit nunmehr acht Tagen ist 

unsere Handelswelt in fortwährender Aufregung, denn 
früher als sonst und mit ungewöhnlicher Heftigkeit 
stellen sich in diesem Jahre die gefährlichen Herbst« 
stürme ein. Fast ununterbrochen stürmt es nnn schon 
seit dem 2. October auö Südwest und West, und 
zweimal bereits, an jenem Tage AbendS und in der 
Nacht vom 5. zum 6. October, hat der Sturm eine 
beinahe orkanartige Höhe erreicht. Die nächsten Um-
gebungen der Stadt, der Wall und die Alleen, tragen 
zahlreiche Spuren wilder Verwüstung; in der Stadt 
selbst ist eö glücklicherweise bei einigen beschädigten 
Dächern und zerstörten Fensterrahmen geblieben. Viel 
trauriger aber lauten die Nachrichten von der See; 
von Stnnde zu Stunde treffen immer neue HiobS-
posten ein. An der Küste von Schonen sind allein 
einige dreißig Schifferfahrzeuge mit gegen hundert 
Menschen verunglückt. Capitän Geslien von dem 
eben aus Nlga eingetroffenen Dampfschiffe hat, wie 
gesagt wird, allein bei Bornholm 17 größere Schiffe 
auf dem Strande gesehen! Nach alle dem läßt sich 



leichj der Schrecken unserer Börse erinessen, welche 
sowohl bei der Rhederei als bei den Assecuranzen 
vieler jener Schiffe nicht wenig betheiligt ist. 

Bremerhasen, 12. Ott. Heute Nachmittag 
2^ Uhr lichtete die Fregatte „Deutschland", nenexdingS 
von einem bremer Handluugshause käuflich erstanden, 
unter bremischer Flagge auf der hiesigen Rhede die 
Anker, um ihre Reise nach Hongkong anzutreten. 
Als die Fregatte, welche mit 1V Stück zwölspfündigen 
Karonaden armirt worden ist, die zur Zeit aus der 
Rhede noch vor Anker liegende Dampffregatte „Hansa" 
passirte, ließ ihr Kapitän, früher Lieuteuant-Komman-
denr in der deutschen Marine, Eugen Laun, am Vor-
top die deutsche Flagge aufbissen und einen Salut 
von 21 Schüssen feuern. Vom Bord der Fregatte 
„Hansa" wurde dieser Absckiedsgruß mit nenn Schüssen 
erwidert. 

Eisenach. Der Eisenbahnzug, von Kassel hat 
sich durch folgenden Zufall kürzlich um etwa eine 
Stunde verspätet. I n -der Nähe von Höhnebach, der 
ersten kurhessischen Station von hier aus, weidete 
dicht an der Bahnlinie eine Heerde Rindvieh. AlS 
der Zug heranbrauste, wurden mehrere von den Thieren 
unruhig, drei rannten dem Zuge entgegen, kehrten 
aber, vor der Lokomotive zurückscheuend, wieder um, 
und stürzten sich in vollster Wuth zwischen die Wqgen, 
von denen ste in einem Augenblicke zermalmt wurden. 
Einige Wagen kamen bei dieser Gelegenheit auö den 
Schienen und wurden ein Stück weggeschleift. Glück-
licherweise war der Lokomotiven - Führer im Stande, 
auf daS von den Schaffnern gegebene Zeichen sofort 
anzuhalten, so daß weiteres Unglück verhütet wnrde. 

Kqssel, 12. Ott. Der Ministerpräsident Has« 
senMug ist schon seil mehreren Tagen von hier ab-
wesend, ohne daß das Ziel seiner Reise bekannt wäre; 
indessen, heißt es, derselbe wolle die Gerichte im Lande 
inspiciren und sich selbst von doren Zustand überzeu-
gen, Kurz vor seiner Abreise ist ein Attentat gegen 
ihn versucht worden. Während sich nämlich der Mi-
nister Abends von seinem Arbeitstische in seiner Woh-
nung erhob, wurde ein ziemlich gewichtiger Stein 
durch daS Fenster geworfen, wodurch die Geräthschaf-
ten deS Schreibtisches zerschmettert wurden. 

B e r l i n , 15- Hct. Die vorgestrige Jahresfeier 
der Vibelgesellschqft in der Dreifaltigkeitskirche mit 
Gesang, Gebet (Prediger Orth) und Predigt iConsi-
storjalrqth Henri) brqchte hiernächst den Jahresbericht 
(DivisiquS-Prediger Strauß) zur öffentlichen Kennt-
niß. Die Einnahme war 11,534 Thlr., die Ausgabe 
1V,147 Thlr. Unter den 15,943 ausgegebenen Bibel-
wecken waren 1149 Neu«? Testamente, 14,794 ganze 
Bibeln., Der Bericht liest einen Blick auf daS gesmnmlt 
-̂ >b.ejgesellschastMese>,i »p^fen. Die britische (I8V4 

hat ^hst der Londoner seit ihrein Bestehen 
1 Min vcrhrei,t?t; vergangenes Jahr Allein 
Lavvlmid^s ^ Italien, Böhmen, Ungarn, 
- K a u m sind in einem kurzen 

Vom 13. bis 14. Mittags sind hier 5 Personen 
an der Cholera erkrankt. Gesammtsumme 165. Da-
von sind genesen 35, gestorben 98, in Behandlung 
gebliehen 22. Unter den gestern Gemeldeten ist 1 
Todesfall. 

Am Schlüsse des August d. I . belief sich die 
Bevölkerung Berlins auf 442,487 Seelen. 

B e r l i n , 16. Ott. DaS Gebur ts tags fest 
Sr . Maj. deS Kön igs wurde gestern in der herge-
brachten schöne» Weise, wie sie dem ersten vaterländi-
schen Feste eignet, srendig und teilnahmsvoll began-
gen. Von dem Niemen bis zum Rhein und den Al-
pen, „vom Fels zum Meer" begingen Alle, welche 
als treue Preußen sich ehren, den Tag/ vor Allem 
die Hanpt- und Residenzstadt. 

D ä n e m a r k. 
Kopenhagen, 13. Ort. Gestern hielt die 

hiesige Universität eine Feier in Anlaß des Gebiirtsta-
ges Sr. Majestät deö Königs. Professor (Rektor 
der Universität) Clausen hielt die Festrede, welche 
über das Wesen und die Bedeutiiiig der Nationalität 
handelte. Die Rede schloß mit einem Gebet zu 
Gott, daß in Dänemark niemals ein anderer als dä-
nischer Geist herrschen möge. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 13. Ottober. Während deö verflossenen 

Sommerhalbjahres betrug die Zahl der Studireuden 
an der hiesigen Universität 263V. 

W i e n , 13.. Ort. Nach den Bestimmungen des 
Patents vom 29. v. M . ist die Steuer-Ausschreibung 
für das Jahr 1853 in den einzelnen Kronläudern be-
reits erfolgt. I n Nicder-Oestcrreich beträgt die Grund-
steuer 16 pCt. des sich auS dem Kataster ergebenden 
Reinertrages sämmtlichen Grundbesitzes als orventliche 
Gebühr, ferner mit-einem Drittheile dieser Gebühr, 
daS ist mit 5 Fl. 20 Kr. als provisorischem Zuschlag. 
Die HauSziuSsteuer wird in Wien mit 16 pCt. und 
in den Orten, wo diese Steuer erst-im Jahre 1849 
eingeführt wurde, mit 12 pCt. deS Zinsertrages als 
ordentliche Gebühr uud ein, Drittlieil als Zuschlag 
erhoben. Die HauS-Klassensteuer wird mit einem 
Drittel Zuschlag, die Erwerbsteuer und Einkommen, 
stener werden wie bisher entrichtet. 

T r i f f t , 13. Ott. Nach so eben aus Lipp» 
angelangter Mittheilnng sind S?. Majestät, in Be-
gleitung Allerhöchsteres BruderS, WS Erzherzogs Fer-
dinand Max, gestern Morgen in Finme eingetroffen. 

A m e r i k a . 
I n NewDork herrscht dieses Jahr ein besonders 

reges Theaterleben. Eine französische und eine eng? 
lische Operntruppe sind im Begriff, mit einander nm 
die Glinst und die Dollars des PublikmuS zu wett-
eifern, während die italienische Oper i» Niblo S War-
den Anstrengungen macht, sich selbst zu ubertrcssc . 
Eine vierte Truppe- bereist daŜ ganze Gebiet der Umon. 

Ä ! 5 > ' . E»-w-
- M c h m T M - » » S ü»d B - I t t i z - d - m D l » . 
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ckerey eine gefährliche Konkurrenz machen. Endlich 
hat Mine. Sonntag — oder, wie man sie in Ame-
rika am liebsten nennt, Gräfin Nossi — drei Kon-
zerte für jede Woche ankündigen lassen, um der Spe-
kulation im BilletSverkauf zn steuern und die taufende 
von fafhionablen Farmers und Pflanzern aus allen 
Theilen der Union zu befriedigen, welche die Hotels 
von New-York verthencrn und tief in die Tasche ge-
griffen haben, um bei den Sonntag-Konzerten einen 
Lurus zu entfalten, der Paris und London schlagen 
soll. 

M i s c e 1 l e n . 

Im verflossenen Sommerhalbjahr studirten auf 
den 28 Universitäten Deutschlands und der Schweiz 
im ganzen 18,81V Studenten, nämlich 17,060 inuna-
triculirte und 175t) nicht immatricnlirte. I m Durch-
schnitt kommen auf eine Universität KW Studenten; 
1K Universitäten erreichen diese Mittelzahl nicht, 12 
erheben sich über dieselbe. WaS die einzelnen Facul-
täten betrifft, so studirten auf 11 Universitäten katho-
lische Theologie 1800; auf 19 Universitäten protestan-
tische Theologie 1765; auf 2V Universitäten RechtS-
und Cameralwissenschaften 6761; auf 23 Universitä-
ten Median zc. 4183; auf 27 Universitäten Philoso-
phie 2644. Nach der Frequenz ist die Rangord-
nung der Universitäten folgende: Wien 2630, Berlin 
2171, München 1961, Prag 134», Bonn 1012,, 
Breslau 864, Leipzig 812, Würzburg 776, Tübingen 
774, Heidelberg 732, Göttingen 677, Halle 670, 
Jena 433, Gießen 411, Erlangen 400, Gratz 399, 
Königsberg 339. Freiburg 338, Marburg 315, Mün-
ster 392, Olmütz 286, Innsbruck 257, Greifswalde 
204, Zürich 200> Bern 189, Kiel 141, Rostock 106, 
Basel 65. Die Gesammtzahl der an den genannten 
Universitäten wirkenden Ooeenten betrug 1666, näm-

lich 831 ordentliche, 348 außerordentliche, 40 Hono-
rarprofessoren und 427 Privatdoeenten. 

Auf Hayti, unter den Unterthanen des Kaisers 
Sonlonqne erzählt man sich die Schöpfungsgeschichte 
der Neger auf folgende Weise: Im Anfang der Dinge 
erschuf der liebe Gott l>iou) drei schwarze 
Männer und drei schwarze Weiber, drei weiße Män-
ner und drei weiße Weiber und ließ ihnen, um ihnen 
von vornherein jeden Vorwand der Beschwerde zu 
nehmen, die freie Wahl deS Guten und Bösen, indem 
er nichtsdestoweniger den drei schwarzen Paaren, für 
welche er eine kleine Vorliebe hatte, zuerst zu wählen 
gestattete. ES war ein zusammengefaltetes Papier 
und ein großer Flaschenkürbiß auf die Erde gelegt. 
Die Schwarzen, welche das Größere für daS Bessere 
erachteten, wählten den Kürbiß, und als sie ihn geöff-
net hatten, fanden sie darin nur ein Lttück Gold, ein 
Stück Eisen und andere Metalle, deren Gebrauch sie 
nicht kannten. Die Weißen öffneten nun ihrerseits 
das Papier und siehe da, eö war ein ,, gesprochenes 
Papier" ein beschriebenes Papier, ein 
„Sprechpapier", wenn wir so sagen sollen, welches 
ihnen alle Güter verhieß. Die Schwarzen gingen in 
die Wälder, um da ihren Aerger zu verberge», und 
der liebe Gott führte die Weißen an das Gestade 
deö Meeres, wo er sich alle Nächte mit ihnen unter-
hielt. Er lehrte sie ein Schiff bauen, dann führte 
er sie in anderes Land, von wo sie viele Jahre nach-
her zurückkamen, um mit den Schwarzen in Verkehr 
zu treten. DaS ist der Grund, weshalb die Schwar-
zen, indem sie den Kon Meu, der sie verlassen, eben-
falls verließen, ihre Anbetung den uiitenl Geistern 
zuwendeten, und das der Grund, warum »der Weiße 
immer ein Papier in der Tasche hat, um den Neger 
zu betrügen", nach dem haytiscken Sprichwort, wel-
ches in der Originalsprache lautet: Mnne wujnu 
gnZnv pnpier nnn pnolie pour inoizno noZue. 

I m Namen deö General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
2tö. Dvrpat, den l l . Octobcr R. L inde, stell». Ccnsor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zn Dorpat werden, nach § 1 1 nnd 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: Llucl. mecl. Ernst Walter, 
Hugo Hörschelmann, Alfred Nehberg, Friedr. 
v. z. Mühlen, Carl Berg, Milosl. Burzynski 
und Leop. Dunski, 6ip!. Ose. v. Stryk, Gregor 
Arkuszewski und Mich. Sanliewiez, eam. Che-
rubim Patkamanz, veo. Joh. Boguslawskl, Mich. 
Kuniewiez und Volesl. Wazynski, — ans der 
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus 
irgend einem Grnnde herrührende gesetzliche For-

derungen haben sollten, aufgefcrdert, sich damit 
binnen vier Wochen g clillci, sud zioenn praselusi, 
bei dem Kaiserlichen Uuiversitätsgerichte zu melden. 

Dorpat, den 10. Octobcr 1852. 3 
Nector Haffner. 

A. L. Wulfsius, I. Not. 
Demnach bei der Oberdireetion der Liv-

ländischen adeligen Güter - Credit - Soeictät Sc. 
Ercellenz der Herr Landrath Graf Stäckelberg 
auf daS im Dörptschen Kreise und Ecksschen 
Kirchspiele belegene Gut Ellistser um ein Dar-
lehn in Pfandbriefen nachgesucht hat, so wird 
solches hiedurch öffentlich bekannt gemacht, damit 



Ne resp. Gläubiger, deren Forderungen nicht 
ingrossirt sind, Gelegenheit erhalten, sich solcher 
wegen, während der 3 Monate a claw. dieses, 
binnen welchen die nachgesuchten Pfandbriefe 
,«cht ausgereicht werden können, zn sichern. 1 

Riga, den 29. September 1852. 
Der Livl. adeligen Güter-Kredit-Soeietät 

Oberdireetion: 
M. v. Tiesenhansen, Nach, 

v. Tiesenhansen, Obcr-Dir.-Seer. 

Demnach bei der Oberdireetion der Liv-
7ändischen adeligen Güter - Credit - Soeietät Se. 
Ereellenz der Herr Landrath Graf Stackelberg 
auf das ini Dörptfchen Kreise und Koddafer-
schen Kirchspiele belegene Gut Allatzkiwy nm 
ein Darlehn in Pfandbriefen nachgesucht hat, 
so wird solches hiedurch öffentlich bekannt ge-
macht, damit die resp. Gläubiger, deren Forde-
rungen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit erhalten, 
-sich solcher wegen, während der 3 Monate a 6ato 
dieser Bekanntmachnng, binnen welchen die 
nachgesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht wer-
den können, zu sichern. 1 

Riga, den 29. September 1852. 
Der Livl. adeligen Güter-Credit-Soeietät 

Oberdireetion: 
M. v. Tiesenhansen, Rath, 

v.' Tiesenhansen, Ober-Dir.-Seer. 

Es werden diejenigen, welche im nächsten 
2853sten Jahre für die Dorpater Veterinair-
schule die Lieferung von 100 Faden Birken- und 
60 Faden Ellern-Brennholz, so wie von ei loa 
3 Pud Stearin- und 15 Pud Talglichten, 550 
Krnschken Lampeuspiritus nnd die Reinigung 
der Schornsteine in den Gebäuden der Anstalt, 
desgleichen auch vorn Isten November d. I . bis 
zum Schlüsse des nächstfolgenden Jahres die 
Lieferung der nach Bedürfniß nöthig werdenden 
Quantität von circa 30 Tschetwert Hafer, 700 
Pud Heu, 200 Pud Stroh, 15 Tschetwert 
Waizenkleie und 3 Tschetwert Hafergrütze zu über-
nehmen Willens sein sollten, hiedurch aufgefor-

sich zum Torge am 18tcn Ottober e. und 
zum Peretorge am 20sten desselben Monats Vor-

5^Uhr ^ hxr Kanzellei einzufinden 
und ihren Bot zn vcrlantbaren. 2 

Dorpat, am 8. Oetober 1852. 
Direktor Jessen. 

M i t polizeilicher Bewi l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Einem Hochwohlgeborenen Adel und geehr-

tem Pnblieum habe ich die Ehre hiedurch die 
ergebene Anzeige zn machen, daß ich die, bisher 
von. meiner Mutter geführte, Verwaltung des 
hiesigen Gasthauses „Stadt Loudou" überuommen 
habe und selbige für sie fortführen werde. 
Gleichzeitig erlaube ich mir auch die Versicherung 
hinzuzufügen, daß mein einziges Bestreben fein 
soll, meine verehrten Einkehrenden in jeder Hin-
sicht durch reelle und billige Behandlung, so 
wie durch schnelle Bedienung, znsrieden zn stellen; 
und jede nur wissentliche Veranlassung zur Un-
zufriedenheit zn meiden mir stets angelegen sein 
lassen werde. — Vorkommenden Falls bin ich 
anch jederzeit bereit in unserem Hotel Dejennv's 
Din6's nnd Sonp6's zu veranstalten. 3* 

Dorpat, am 10. Oetober 1852. 
Casimir Naphoph. 

Dienstag den l^ten d. M. um 8 Uhr A. 
findet eine Uebungsversammlimg des Dorpater 
Gesangvereins im Ne inho ldschen Saale 
statt. 2 

Mit Papyros von Spiglasow, Knntze, Mül-
ler :e. ist mein Lager vollständig zu allen Preisen 
assortirt. Auch feine Dama-Ctgarillos inCartons 
i> 25 Stück, sind vorräthig. 3 

C. F. Grnnert, 
unter d. alten Univ.-Gebäude am Markt. 

Eine neue verdeckte Britschke, auf liegenden 
Nessoren, steht zum Verkauf im Hause des Herrn 
von Neutz, unweit der Estnischen Kirche. 2 

Echter Franzbrandtwein ist zn haben bei 3 
C. F. Grnnert. 

Zwei Familien-Wohnungen und ein Abstei-
gequartier sind im Lezinsschen Hanse, unweit der 
russischen Kirche, zu vermiethen und daselbst zu 
erfragen; auch ist daselbst wollenes S t r u m p f g a r n 

zu haben. ^ 

I m Wolffschcn Hanfe gegenüber dein Kunst-
gärtner Becker an der Jamaschen Straße werden 
zwei menblirte Zimmer sowie auch Remise und 
Stallraum für drei Vierde vermicthet. ^ 

Abreisende. 
Schneidergesell Barow. 



Hrsckeint vier »5»! vvS-
rlienllicU, !>»> »ln»ti»x, 
»l i l ln vcli, vo»ner s t»xu . 
Lonnnlivittl. preis in vor -
x»l 8^ kd l . 8 . , l>ei Ver-
senliuux llnreli tlie I>»st 
10 Ndl. 8 . viel>rällu«ie-
rslion xvird !l» Iiiesixem 
vr l» dei Uvr ki-llaction 
«>Ieri» liorNucli^ruclieroi 
vvnScI>ii»»i!»»u'sXVitt»'o 

Dörptsche Zettung. 

t 3 9 . 

uiick L. Alüttiesen evt» 
r i r t i te t ; v»n ^ u s v L r l l -
xeii dei llein^e»ixeul>ost-
coiniiloii-, ilurod velc l ies 
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Montag 13. Detober S832. 
Zuländische Nachr ich ten : S t . Petersburg. — Moskau. -- Berdjansk. — Aus länd ische Nach r i ch ten : 

Frankreich. — England. — Belgien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Aegypten. — Amerika. 
— Ostindien. -- Mlsceuen. — Notizen aus den Kirchen-Büchern Oorpat's. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 9. Okt. Während S e i n e s 

Aufenthalts in Nikolajew geruhten S e . M a j e s t ä t 
der K a i s e r , am 29. September Morgens, dem 
vom Stapel lanfeit des Schiffes-»Großfürst Konstan-
t in " , von 12V Kanonen, beizuwohnen, so wie der 
Grundlegung deS Schiffes „Boöphor " auf demselben 
Werste. 

Hierauf geruhten S e . K a i s c r l i c h e M a j e s t ä t 
die verschiedenen Werkstätten, den B a u der eisernen 
Fahrzeuge, nnd die Equipagen-Magazine in der Admi-
ralität in 'Augenschein zn nehmen nnd hielten danu 
eine Nevne der 2. Lehr-Marine-Equipage, der Cau-
tonisten der Marine-Schule und des -iten Batai l lons 
des Wolgaschen Regiments ab. Später besuchten 
S e . M a j e s t ä t die Steuermanns-Compagnie und 
daS Hydrographische Depot, und geruhten die Stadt 
zu besehen. S c . M a j e s t ä t fanden alleö in aus-
gezeichnetem Znstande und gabeu I h r e vollkommene 
Zufriedenheit zu erkennen. 

Desselben Tages, um 7 Uhr Abends geruhten 
S e . M a j e s t ä t der K a i s e r , in Begleitung I h r e r 
K a i s e r l i c h e n H o h e i t e n d cr G r o ß sü rs tcn N i -
k o l a i N i k o l a j e w i t s c h und M i c h a i l N i k o l a -
j e w i tsch S i c h auf die Dampffrcgattc »Wladimir- ' 
zu begeben, wo H ö c h s t d i e s e l b e n übernachteten. 
Am folgenden Tage , den 39. September, gingen 
Sc-. M a j e s t ä t und I h r e K a i s e r l i c h e H o h e i -
t e n , mit Tagesanbruch auf diesem Dampsschlffc nach 
Sewastopol in. See und trafen daselbst am 1. Ok-
tober, um tt Uhr Morgens, in erwünschtem Wohl-
sein ein. 

Nach der Ankunft in Sewastopol geruhten S c . 
^ c a j e s t a t de r K a i s e r eine Nevue der auf der 
Hhede liegenden Schiffe der 4ten und 5ten Diviston 
der Flotte des schwarzen MeereS vorzunehmen, be-
suchten die Linienschiffe „ P a r i s " und „D ie 12 Apostel", 
ließen aus ersterem cm Art i l ler ie-Ercrei t inm vorneh-
men und fanden die Schiffe dieser Divisionen in 
ansgezeichneteui Zustande. Hiernach geruhten S e . 
M a j e s t ä t am Ufer die vierten Batail lone der 13teu 
In fanter ie-Div is ion zu besichtigen, würdigten dann 
die dortigen Hasen-Anstalten und trockenen Docks 
S e i n e s Besuches, und fanden den Hasen in mu-
sterhafter O rdnung , die Arbeiten an den trockenen 

Docks und die damit in Verbindung stehenden Bau-
ten in vollkommen befriedigendem Zustande. Später 
nahm S e . K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t den Platz für 
die neue Admiralität in Augenschein, besuchten das 
M a r i n e - H o s p i t a l und besichtigten, auf der Fahrt 
durch die S t a d t , die Bibliothek der Marine-Officiere 
und das Haus des Adels-Verein. 

Am 2. Oktober früh geruhten S e . K a i s e r -
l iche M a j e s t ä t die ueu erbauten User-Befestigungen 
zu besichtigen und, um 11 Uhr, in Begleitung I h r e r 
K a i s e r l i c h e n H o h e i t e n der G r o ß f ü r s t e n N i -
k o l a i N i k o l a j e w i t s c h und M i c h a e l N i k o l a j e -
w i t s c h , am Bord der Dampffregatte »Wlad imi r " 
nach Nikolajew abzureisen , wo H ö c h s t d i e s e l b e n 
am 3. Oktober, um 2 Ubr Nachmittags, in erwünsch-
tem Wolsciu eintrafen. Während der ganzen MeereS-
fahrt S r . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t nnd I h r e r 
K a i s e r l i c h e n H o h e i t°e n , war das Wetter günstig. 

. (Nord. Biene.) 
S e . M a i e s t ä . t der K a i s e r haben, mittelst 

Allerhöchsten Handschreibens, dem General-Lieutenant 
W r a n g c l 2 , Direktor deS Peter - CadettcneorpS in 
P o l t a w a , den S t . W lad im i r -O rden 2ter Claffc A l -
lergnädigst zu verleihen gernht. 

M o s k a u . Am 3V. Sept. betrug die Zahl der 
Besucher der Auöstelluug landwirthschaftlicher Erzeug-
nisse 545 Personen. 

D ie Gefammtzahl der Besucher der Ausstellung, 
seit deren Eröffnung den 15. Sept. bis zum 3V. Sept. 
belief sich auf 1,i>k7 Personen an den Tagen wo 
Eintrittsgeld gezahlt wurde, und auf 1K9,79C> Per-
sonen an den übrigen Tagen, im ganzen 171,763 
Personen; hierbei sind die am Eröffnungstage einge-
ladenen Famil ien, so wie die Zöglinge verschiedener 
Erziehungsanstalten nicht mitgerechnet. l S t . P e t . Z t g . ) 

B e r d j a n ö k , 9. Sep. (Hand.-Z.) Um sich 
einen Begriff von der Fruchtbarkeit der benachbarten 
Steppe zu machen, muß mau jetzt einen Blick auf 
unsere Stadt werfen; der große Marktplatz, 19 
Straßen, von denen eine jede 4 Werst lang ist, und 
alle Hosräume sind mit den Prodncten der diesjähri-
gen gesegneten Ernte angefüllt. Se i t 1k Jahren 
haben w i r eine solche Fülle der Gaben nicht gesehen. 
I n vielen Gegenden hat ein Tschetw. Waizen Aus-
saat 25 Tschetw. getragen, und 1 P u d Lcinsaamm 
gegen 3 Tschetw. Besonders fruchtbar sind die Felder 



der Nogaier und Meiuioititeil gewesen, kie wegen 
ihrer geringen Entfernung vom Hasen, sich beeilen 
unsere Schiffe mit ihrem neuen Korn und Leinsaamen 
zu beladen; ihre Preise sind iknen und den Käufern 
genehm und vortheilhaft. W i r hoffen aivch vor 
Ende des Sommers an Tschetw. Getraide 
zu verschiffe», waS für die ganze Saison circa 
Z W , ( M Tschein.', machen würde. Besäßen wir schon 
einen die Versandung des Häsens hindernven Molo, 
so hätten wir vielleicht eine Mi l l ion Tschetw. ver-
schifft. Dieser Tage haben wir noch 5 v , l M Pud 
Salz von Kertsch erhalten; noch sind die Boote auf 
der Rhede und schon ist alles zur Versendung nach 
Charkow und Kursk verkauft. Der Kaufmann Beloi 
allein hat schon mehr als I W M l ) Pud Salz gekauft 
und weiter abgefetzt. 

AllsZmzdifche 'Nachrichten. 
F- r a n k r c i cb. 

P a r i s , 13. Oct. Die K . Z . meldet, daß der 
Papst versprochen habe, die Krönung L. Napoleon'S 
zu vollziehen, und daß diese C e r - m onie jetzt be-
stimmt a u f deu M o n a t M a i 185 3 verscho-
ben ist. (??) L. Napoleon wird also auch darin die 
Tradition deS Kaiserreichs befolgen, daß er zwischen 
der Proklamation des Kaiserreichs und der Krönung 
einen Zwischenraum von einigen Monaten läßt. Der 
Gedanke liegt aber auch nahe, daß diese Zwischenzeit 
benutzt werden soll, gewisse delicate Unterhandlungen 
zu Ende zu führen, um eine doppelte Krönung zu 
gleicher Zeit möglich zu machen. — Nach einer der-
selben Zeitung von genau unterrichteter Seite zukom-
menden Mittheilung wird eifrig an einer innigen 
A l l i a n z zwischen Oester re ich und dem zukünf-
tigen Kaiserreiche gearbeitet. Die halbamtliche „Patrie" 
wird in den nächsten Tagen eine Reihe von Artikeln 
veröffentlichen, welche die Neigung der französischen 
Regierung zu einer österreichischen Allianz anßer Zwei-
fel stellen. 

Die Feste, welche die Stadt Bordeaux jetzt ge-
geben, sollen 1 M i » . FrS. (2 /0 ,W0 Thlr.) gekostet 
haben. 

Dc>6 » I . de Lot et Garonne" berichtet: »Der 
Gefauglehrer G a r c i a zeigte LouiS Napoleon einen 
vollständig gezähmten, mit der Kaiserkrone geschmück-
ten, lebenden A d l e r . Der letztere ging, bei des 
Prinzen Eintritt in daS Zimmer, von selbst auf die-
sen zu. Bouaparte liebkofete ihn und dankte Hrn. 
Garcia mit dem Bemerken, daß er h i e r ein solches 
Geschenk nicht annehmen könne. Dagegen nahm der 
Prinz aus der Stelle eine große Menge BilletS zu 
einem von Hrn. Garcia zu gebenden Coneert. 

P a r i s , 14. Oct. Der Prinz-Präsident ist vor-
gestern Nachmittag unter Glockengeläut«: und Kai« 
servivats in vie alte ehrwürdige Stadt La Nochellc 
eingezogen. Alle Huldigungen, Feier und Festlichkei-
, , , ! Abend I l lumination der Stadt 

'^ruh Ncvue über die Garnison, 
Ä ^ Lest-n-v Ahr festlicher Einzug in 

Niort, wo der Prinz m der Kathedrale vom Bischof 
»o,, P- l t t . -S »>,d Z w U N ! 

Seit der Rede von Bordeaux ist die große NAfe, zu 
Ende, d. h. es kümmert sich in der Hauptstadt kein 
Mensch mehr darnm. Paris hat daö Fieber; es 
schwärmt dem großen Einzug Ludwig Napoleon'S ent-
gegen,? baut Triumphbogen, decorirt seine Straßen 
und Häuser zc. 

P a r i s , 15. Oct. (Tcl. Dep.) Der/Präsident 
ist gestern unter allgemeinem Enthusiasmus in Poi-
tierS eingezogen. Der „Monitenr" meldet, der Prinz 
werde morgen schon nni zwei Uhr hier eintrcffen. 

P a r i s , 1k. Oct. E i n z n g des P r ä s i d e n -
ten der R e p u b l i k i n P a r i s . Seit hente früh 
konnte man nicht mehr in den Straßen von Paris 
gehen, ohne auf bunte Stangen mit goldenen Adlern, 
Haufen von dreifarbigen Fähnchen und Fahnen, Wa-
gen voll Guirlanden und grünen Reisern, Gruppen 
von Neugierigen, die sich um die'Polizei-Verordnun-
gen drängen, Blnscninänner, die daö Festprogramm 
mit lauter Stimme nin einen Sou ausrufen, zu sto-
ßen. Dazwischen klang dann und wann Trommel-
wirbel, der die verschiedenen Nationalgarden-Kompag-
nieen zusammenrief. Ein prachtvoller sonniger Herbst-
tag leuchtete dem Fest, daö ohne Widerrede an äuße-
rem Pomp unv Großartigkeit seines Gleichen nie 
gehabt hat. Eine Menge Arbeiter-Gilden und andere 
Körperschaften haben von der Bastille an bis in die 
Tuilerieen hinein Plätze erhalten, wo sie sich ausstellen 
können. Am Ende der Linie im Garten deö Palais 
selbst stehen die Deputationen der Halle und Märkte 
und erfreuen sich darin einer ganz befondern Ehre. 
Die Eisenbahnen bringen unterbrochen Massen von 
Gästen in die Hauptstadt: ein einziger Zug der lyo-
ner Eisenbahn soll 2000 Vanern ans einmal ausge-
laden haben. Mau zählt im Ganzen ö Triumph-
bogen außer den kleineren Dekorationen, die ans 
bewimpelten Masten, Guirlanden, Inschriften u. dgl. 
bestehen. Der eine ist von der Stadt Par is , 0 von 
den Theater-Direktoren der Boulevards, 2 von Pr i -
vaten oder Körperschaften ausgeführt. Der „Moni-
teur", protestirt halbamtlich gegen die irrige Angabe 
der »Patrie", daß der Triumphbogen an der place de 
la Concorde 'ans Veranstaltung des Staatsministe-
rinniS errichtet worden sei. „D ie Kundgebungen", 
fügt er hinzu, „die für die Rückkehr deö Prinz-
Präsidenten vorbereitet werden, sind daö freie Werk 
der pariser Bevölkerung; die Regierung hat nichts 
gethan, um sie hervorzurufen." Auf Befehl deö 
Provinzial - Präfekten werden heute Abend die öf-
fentlichen Gebäude alle il luminirt sein und kein 
Zweifel, daß auch viele Privathäuser diesem Bei-
spiele folgen werden. — Der „Moniteur" bestätigt 
auch, daß nur eine Deputation von 50 Mitgliedern 
den gesetzgebenden Körper in dem Saal deS Orleans er 
Bahnhofs, wo die übrigen großen Staatökörper sich 
versammeln sollen, vertreten wird und zwar wegen der 
beschränkten Räumlichkeit. Dagegen sollen die übri-
gen in Paris anwesenden Deputirten im Bahnhof 
selbst Platz finden. ^ 

Von 12 Uhr üb zog diö Infanterie und Natio-
ualgarde mit Fahnen und klingenden: Spiele nach 
den ihnen im Voraus bestimmten Pnnklen, um auf 
den Boulevards und den Straßen, durch die der Pra-



sident kommen sollte, Spalier zn bilden. Die Kaval-
lerie zog über die Boulevards nach der Bastille und 
dem. OrleanS'er Eisenbahnhof, um sich der Eskorte 
dcs Präsidenten anzuschließen. Die Deputirten, Se-
natoren, die Großwürdenträger, der Erzbischos von 
Paris mit seinen Geistlichen, die verschiedenen Min i -
ster, der Staatsrath/und die übrigen hohen Beamten 
begaben sich gegen 1 Uhr nach der OrleanS'er Eisen-
bahn zum Empfang des Präsidenten. Auf dem Ba-
stille-Platz war die Gemeinde-Kommission von Paris 
versammelt. Dort waren auch die verschiedenen De-
putationen aus der Umgegend von Paris und der 
Provinz ausgestellt. Gegen 1 Uhr zogen die ver-
schiedenen Deputationen der Märkte von Paris mit 
Bannern, woraus: „ V i v e !Va>>o!<'<,n I I I ! Vivo' 
I '^ni j i i ic- ! V ivo I'^i»l>erc>ur!" ze. geschrieben stand, 
über die QnaiS nach den Boulevards, um sich an 
den ihnen angewiesenen Plätzen auszustellen. ES 
war ein sehr langer und bunter Zug. Man sah darin 
weißgekleidete Mädchen, alte Matronen, mit Bändern 
geschmückte jnnge Leute und alte Männer, die sich 
kaum fortschleppen konnten. Die Deputationen aus 
der Provinz zeichnen sich durch ihre originelle Tracht 
aus und bilden einen seltsamen Kontrast mit den 
Parisern, die sich heute alle in ihren Sonntagsstaat 
geworfen. — Die Boulevards und angrenzenden 
Straßen waren mit einer Unzahl Menschen bedeckt; 
alle Fenster uud Balkone, ja. sogar die Dächer sind 
seit heute Morgen 12 Uhr mit Menschen beseht, die 
den Einzug Louis Napoleon'S sehen wollen. 

Um 2 Uhr kündigten die an der Barriere dn 
Trüne ausgestellten Kanonen die Ankunft des Präsi-
denten der Republik auf dein orleans'cr Eisenbähichose 
an. Nach einem sehr kurzen Aufenthalt stieg er sofort 
zu Pferde, und begab sich über de» Platz Wallhubert 
nach-dem Bastillen - Platz, wo ihn der Präsekt der 
Seine mit der Gemeinde-Kommission und die verschie-
denen anderen Deputationen empfinge». Die präsi-
dentschastliche Eseorte war sehr glänzend. Der Prä-
sident selbst ritt an der Spitze von ungefähr 69—70 Ge-
neralen nnd einer großen Anzahl von Gencral-Stabs-
offiziercn. Dragoner und Husaren eröffneten den 
Zug , dann, kamen die Gniden in ihrem glänzenden 
Kostüm. Hinter ihnen ritt der Präsident der Repn-

LäneierS schlössen sich au die Generale an 
und dann folgten die übrigen Reiterregimenter. — 
-ver ganze Zug, wie er im Tagesbefehl deS Generals 
2)cagnan angeordnet w a r , dauerte volle Dreiviertel-

.kamen .noch in unabsehbarer Reihe, 
mit den nach Hanse abniarschirenden Trnppen unter-
mischt, Deputationen mit zahlreichen Fahnen, ganze-
Schulen u. s. w. Der Präsident ritt immer allein; 
die.Generalitat 10 Schritte vor uud hinter ihm. Die 
langen Kavalleriemassen, die. im Schritt mitunter auch 
im. Galopp die Boulevards hinniiterritten, machten den 
imposantesten Eindruck auf daö zahllose Publikum. 
Das Wetter blieb bis zum Abend schön. An meh-
reren Häusern bemerkte man JlluininativnS-Anstaltcn. 

Um 3 ; Uhr kündeten, die Kanonen der Jnvali-
den den Einzug, des Prinzen in den Tuilerieen-Palast 
an. D o r t , woselbst alle hohen Staatsbeamten ver-
sammelt waren, empfing. der Prinz im Thronsaale die 

Huldigungen der grossen- StaatSkörper. Der Seine-
Präfekt B e r g er , als Vertreter der Stadt Par is , 
hielt eine Anrede, deren wesentliche Stellen wir mit-
theilen : 

..Monseigneur! Die Stadt Paris, Ihre getreue 
Hanprstadt, ist crsreut, Sie heule wieder in ihren 
Mauern einziehen zu sehen. — Die 'friedlichen Trium-
phe wiegen viele Siege auf, und ihr Rubin ist dauer-
haft und fruchtbar. — Geben Sic den Wünschen ei-
nes ganzen Volkes nach. Die Vorsehung leiht des-
sen Stimmen, um Sie zur Erfüllung deS Ihnen an-
vertrauten Auftrages auszusoi . .n, indem Sie die Krone 
deS unsterblichen Stifters iycer Dynastie annehmen. 
Nur mit dem Kaisertitel können Sic die Verheißungen 
deS herrlichen ProgrammeS erfüllen, welches Sie 
von Bordeanr aus dem aufmerksamen Europa 
übergeben haben. — Paris wird Sie in den großen 
Unternehmungen unterstützen, auf die Sic für daö 
Wohl tcS Landes sinnen, und wie auf den Ruf deS 
Kaisers unsere Väter sich erhoben, um d-e Unabhän-
gigkeit dcS LandcS zu verlhcidig>cn, so wcrdeu wir in 
den friedlichen Eroberungen, zn denen Sic Frankreich 
berufen, Allc Ihre Soldaten 'ein." — Dann über-
reichte H r . De l ang te die Adresse der Mnnizipal-
Kommlssion, die mit folgender Stelle schließt: 

„Sie sind Frankreich zuvorgekommen, als es galt, 
dasselbe der Gesahr zu entreißen. Jetzt, da eS von 
seinen Erinnerungen geleitet und von der Liebe be-
seelt, Ihnen eine neue Bahn eröffnet, folgen Sic ihm!" 

Am 12. Oetobcr bat man in M a r s e i l l e anf 
dem Fort S . Nicolas die in genannter Stadt entdeckte 
Höllenmaschine probirt. Der Kommandant deö Forts, 
der Proknrator der Republik und mehre Offiziere wa-
ren dabei anwesend. Man lud der Reihe nach die 
verschiedenen Läufe, aus denen die Maschine besteht. 
Einige der Läufe von Pappendeckel, die man mit 7 
Gramm Pulver geladen hatte, zersprangen; die mit 
5 Gramm geladenen durchschossen ein Brett in ziem-
lich weiter Entfernung, mit drei Gramm geladen 
drang die Kugel mir Dreiviertel tief in das nämliche 
Brett ein. WaS die Mörser bctiifst, so feuerte man 
nur einen einzigen ab, der 54 Kugeln in daö Ziel 
brachte und zwar in einem ziemlich engen Rayon. 

P a r i s , 18. Okt. Der Prinz-Präsident hat bei 
seiner Dnrchrcise dnrch Ainboise die Freilassung Abd-
el-KaderS angeordnet. Letzterer hat seine Unterwer-
snng anf den Koran beschworen uud erwartet seine 
Abführung nach Brussa. 

E n g I a n d. 
L o n d o n , 14. Oct. Die Königin kam gestern 

Abcndö nm 6 Uhr in Baugyr an. Anf allen Eisen-
bahn-Stationen von Balmoral und Edinbnrg bis da-
hin drängte sich das Volk von Stadt und Land; Pre-
ston und Bangor hatten die ganze Woche mit Vorbe-
reitungen zum Empfang des Hofes zugebracht, um 
2 Uhr begrüßte die erstere Stadt mit Musik, Kano-
nendonner und Volksjubel die Ankunft dcs königlichen 
Bahnzuges, uud am Eingang der prachtvoll ausge-
schmückten Station, wo die Königin von den Behör-
den mit einem Gabelfrühstück bcwirthct wurde, über» 
reichte der Mayor von Preston und der Bischof, von 
Manchester loyale Adressen der Bürgerschaft und dcS 



Klerus. Es ist dies der erste Besuch der Königin in 
dem malerischen Wales, und Herr R . Stephenson, 
Herr Peto und die anderen Direktoren der Holyhead-
Bahn freuten sich darauf, ihrer Souverainin heute die 
wunderbare Nöhrcnbrücke über die Meuai-Enge zeigen 
zu können. Der ausgezeichnete Ingenieur, H r . Ste-
phenson, dürfte, wie man sich erzählt, bei dieser Ge-
legenheit die Baronets-Würde von der Königin er-
hellten. 

Der ministerielle „Hera ld " kündigt die Einberu-
fung deS Parlaments auf den 4. oder 3. November 
an, bemerkt aber zugleich, daß die feierliche Eröffnung 
desselben durch die Königin erst am I l t en stattfinden 
dürfte. 

Herr Abbott Lawrence, der bisherige Gesandte 
der Vereinigten Staaten beim britischen Hofe, verläßt 
l,ente London, um Sonnabends mit dem Boston-
Dampfer von Liverpool nach Amerika zu reifen. 

Beinahe fämmtliche englische Journale von heute 
inachen die Rede des Prinz-Präsidenten in Bordeaux 
zum Gegenstand ihrer Betrachtungen. Die „Pos t " 
und andere Tory-Blätter drücken ihre Freude über die 
FriedenSverslcherungen LouiS Napoleon's aus. Die 
^T imeS" ist in ihrem Tone etwas minder heftig ge-
gen den Präsidenten geworden und würde ganz zu-
frieden sein, wenn man sich, bemerkt sie, auf die 
friedliche Rede in Bordeaux nur verlassen könnte. 

I n den verschiedenen londoner Docks liegen ge-
genwärtig 40 Schisse von 400 bis 1500 Tonnen Ge-
balt bereit, um noch im Laufe dieses MonatS mit 
Auswanderern nach Australien abzusegeln. 

Die französische Negiernug beabsichtigt eine unter-
seeische Telegraphenverbindnng mit Afrika herzustellen 
und hat sich an einen hier ansässigen deutschen Geo-
graphen um Auskunft über die zu passirenden Mee-
restiefen gewendet. 

I n der Nähe von Shipley baut jetzt ein Herr 
S a l t eine Baumwollspinnfabrik, welche die größte der 
Welt werden soll. S ie bekömmt zwei Dampfmaschi-
nen von -50t) Pferdekraft, die bis ans 125V Pferde-
kraft gesteigert werden können, wird einen eigenen 
Kanal, eine Zweig-Eisenbahn und eine Gascrzenguiigs-
Anstalt habcn, um in den Gebäuden täglich 100,000 
Kubikfuß für 5000 Flammen zu erzeugen; 4500 
Menschen werden erforderlich sein, um die Fabrik im 
Gang zu erhalten. Sic sollen in 700 zu errichtenden 
Häusern untergebracht werden. 

Gestern kam hier der interessante Fall vor , daß 
Jemand das Leben Louis BonapartcS mit einer sehr 
bedeutenden Snmmc für die nächsten zwei Monate 
versichern wollte. Obwohl 1? pCt. Prämie für den 
Monat geboten wurde, hat die Lebensviersichcrilligs-
Anstalt, welcher das Anerbieten gemacht wurde, den 
Handel abgelehnt. 
n-.,« 55- Oetober. Die Königin ist ge-
! um 7 Uhr in bestem Wohlsein in Windsor 
war interessanteste Theil ihrer Reise 
tania-Brücke ^ wunderbaren Br i -

wtti- ' nm' Meisterwerke StephensoiiS, der zu-

thümlichkeiten deS Nkfenbäueö^zu erklär!« ^Es 'wa r 
ein herrlicher Oktober.norgenz die Nebel'hatten sich 

langsam gehoben und gestatteten, als die hohen Gäste 
an der Brücke ankamen, eine ungehinderte Fernsicht 
über die See und deren herrliche Klippenbildnngen. 
Damit die Königin die Durchfahrt mit Muße genie-
ßen könne, vielleicht auch um die äußerste Vorsicht 
zu beobachten, wurde bei der Einfahrt in die Röhre 
die Lokomotive ausgespannt und der Staatöwagen 
durch einige Arbeiter über die Brücke geschoben, wäh-
rend Prinz Albert mit dein Prinzen von Wales über 
das Dach der Nöhre hinweg zu Fuße die Brücke 
überschritt. Wenige Minuten zuvor war ein Ertra-
zng durchgegangen, und der Anblick eineS Zuges, 
wenn er durch den 185V Fuß langen Tubus saust, 
gehört zu de» großartigsten Erscheinungen, welche 
die Eisenbahnen darbieten können. Am Südende der 
Brücke angelangt, begaben sich die Königin und der 
Prinz in die Tiefe ans MeereSuser hinab, um von 
da den gigantischen Bau zu überschauen; denn nur 
von diesem Punkte kann man dessen kolossale Dimen-
sionen erfassen, während von oben aus die riesigen 
Verhältnisse dnrch die Harmonie der einzelnen Be-
standtheile bei weitem nicht so sehr ins Auge fallen. 
Hier erklärte Stephenson, welche Kräfte angewendet 
werden mußten, um den eisernen TubuS in die ^iöhe 
zu heben, wie man Ketten von der Dicke eines Span-
nes dazu verwenden mußte, wie diese Ketten sich 
während der Operation um anderthalb Zol l ausge-
dehnt und nach der Arbeit — als wären sie anS 
Gummi elasticum fabrizirt — wieder auf ihre ur-
sprüngliche Länge zurückgezogen haben, wie durch den 
ungeheuren Druck das Wasser auö den Poren deS 
10 Zol l dicken Cylinders anS Eisen herausgepreßt 
wurde, und wie die Elastizität des Eisens bei dieser 
Gelegenheit besser als bei einer anderen dargethan 
wurde. Was die Stärke des Tubus betrifft, so ver-
sicherte Stephenson der Königin, daß mau ein vollge-
ladeiieS Linienschiff an dem TubuS zwischen den bei-
den Thurmpfeilern aushängen könne, ohne daß der 
Bau durch diese Last im mindesten beschädigt werden 
könnte; noch merkwürdiger ist seine Behauptung, daß 
er es unternehmen wollte, die Brücke in der Mit te 
vollkommen durchzusägen, und daß selbst dann noch 
ein Zug mit vollkommener Sicherheit darüber hin-
wegfahren könne. Nach kurzem Aufenthalt setzte Ihre 
Majestät ihre Reise for t , Prinz Albert nahm mit ei-
uigen schmeichelhaften Worten von Stephenson Ab-
schied, und die königlichen Kinder nahmen einige lose 
Steine als Andenken niit. 

L o n d o n , 16. Or t . Daö gestrige Ministerkon-
seil dauerte drittehalb Stunden. Lord Derby, Lord 
Malmeöbury, Herr Walpole und Lord Lansdowne 
waren Donnerstag Abends mit Ertrazügen aus Schott-
land, Wales und Uorkshire nach London geeilt, um 
der Berathung beizuwohnen. ES wurde die Emve-
rufnng des Parlaments definitiv auf den Novem-
ber festgesetzt. . . 

Heute früh kam in Plymouth durch den „Bos-
porus" eine Post vom Kap an. Die Nachrichten 
vom Kriegsschauplatz enthalten nichts Entscheidendes. 
General Eathcart kam zwar befriedigt von der Kei-
Erpedition zurück; Krelli'S Lager .st verbrannt und 
10,000 Stück Vieh wnrden erbeutet, aber in Water. 



cloof treiben die Hottentotten noch immer ihr Wesen 
und der Krieg scheint seinem Ende so sern wie jemals. 

B e l g i e n . 
B r ü s s e l , 13. Oetober. Die »Emancipation" 

spricht die Ansicht auS, daß die Zusammensetzung deS 
neuen KabinetS wieder ganz in Frage stehe, und daß 
man nicht wissen könne, wie die MinisterialkrisiS sich 
lösen werde. Es scheint, daß Herr v. Brouckere 
nachgerade daran verzweifelt, bei der jetzigen Partei-
ftellnng der Kammer ein lebensfähiges Kabinet zn 
bilden. An den Straßenecke» von Brüssel sand. man 
heute morgen ein gelbeS Plakat, worin ein Franzose, 
der sich einen Verwandten des Herzogs von Trieft 
uennt, die in Belgien wohnenden Franzosen auffor-
dert, nach Par is z» kommen, Louis Napoleon bei 
seinem Einzüge zn begrüßen. 

D e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t , I L . Oetober. Das „Norddeutsche 

Por t fo l io " kann neuerdings aus bewährter Quelle mit 
Zuverlässigkeit versichern, „Oesterreich habe seine Be-
reitheit erklärt, im Fall Preußen an seinem Stand-
punkt festhält, den Darmstädjer Coalirten am 1 Ja-
nuar 1854 seine Grenzen zu eröffnen und ihnen ihre 
bisherigen Zollrevenuen bis zu einer gewissen fest be-
stimmten Höhe zu garanliren." Höchst wahrscheinlich 
werden, wie dasselbe B la t t sagt, binnen nicht langer 
Zeit die Bevollmächtigten der betreffenden Regierun-
gen mit jenen Oesterreichs zusammentreffen und den 
definitiven Zolleiniguugövertrag unter Zugruudleguug 
der ZollvereinSverträge und Annahme der Einrichtuu-
gen deS Zollvereins abschließen, wenn nämlich Preu-
ßen bei seinem Entschluß beharren sollte. 

B a y e r n . H o f . Am 3V. Sept. ereignete sich 
in dem eine halbe Stunde von hier liegenden Eisen-
bergwerk zu Leimnitz ein bedauernöwerther Unglücks-
fal l . Dem ältesten von vier in diesem Bergwerk ar-
beitenden Brüdern fiel ein Leuchter in einen Schacht, 
der wegen der bösen Wetter nur deS Winters befah-
ren werden kann; um ihn wieder zu erlangen steigt 
er an der gerade hinabhängenden Leiter hinunter, die 
Luft nimmt ihm den Athem und er stürzt in die Tiefe. 
D a steigt der zweite Bruder hinab um ihn wieder zu 
Tag zn fördern, ihm ergeht eS ebenso; darauf der 
dri t te, und zuletzt, trotz vielem Abreden und unter 

der vierte! Nach Auspumpen der Luft wur-
s > ^ ! / Nachts 11 Uhr alle vier todt wieder herausge-

R Einer davon ist Familienvater. 
Demselben Herrn v. Thadden auf 

? Ä " " ! . " " / ""Icker allein nebst den. H r n . 
" " 5 dem zweiten vereinigten 

Landtag 184K Opposition zu machen den ehrenwerthen 
M u t h Hatte, und auf der hiesigen Pastoralconferenj 
im Junius d. I . den Antrag stellte daß mit der Besse-
rung deö Volks bei den großen Gutsbesitzern der An-
fang gemacht werden müsse, hat der König das R i t -
terkreuz deö königl. Hausordens von Hohenzollern 
verliehen. 

I t a l i e n . 
A n c o n a , 9. October. Die Mitglieder einer 

revolutionären Behörde in Jesi und Sinigagl ia, welche 
"ach der Wiederherstellung der päpstlichen Antor i tät 
verhaftet wurde», sind endlich gerichtet worden. 24 

davon sind in Sinigagl ia die letzten Tage hingerichtet 
worden. Der Nest von 65 Angeklagten ist zur Ga-
leerenstrase für Lebenszeit verurtheilt worden. 

O e st e r r e i ch. 
A g r a n . , 14. O r t . Die in Folge eingetretener 

Hochwasser gestörten Kommunikationen habcn Sc . 
Majestät veranlaßt, die weitere Bereisnng dieses Kö-
nigreichs aufzugeben und die Rückreise in die Residenz 
anzntrcten, die heute such direkt von Fiumc übcr 
Pöltschach bereits ersolgt ist. Der Kaiser ist Nach-
mittag in Laibach eingetroffen und hat nach kurzem 
Aufenthalt die Reise nach Wien fortgesetzt. 

Die Kommunikation zwischen Agram und Fiumc 
ist in Folge der Überschwemmungen unterbrochen. 
Vergangene Nacht wüthete in Fiume ein furchtbarer 
Orkan. Der Fiumara trat anö und überschwemmte 
mehre Magazine. Die Brücke wurde weggerissen, ohne 
daß auch nur eine Spur von ihr übrig blieb. I n 
Folge der Zerstörung an den Ufern wurden mehre 
Barken losgerissen und theilS in den Hasen, theilS 
gegen Lussak hin fortgeschwemmt, wo sich der reißende 
S t rom eine neue Ansmündung ins Meer gewaltsam 
eröffnet hatte. Der Schaden ist unermeßlich. A m 
meisten haben die in der Nähe deö Flusses liegenden 
Häuser gelitte». Menschenleben gingen nicht verloren. 
Der Brückenkopf am linken Save-Ufer bei Agram ist 
beinahe ganz unter Wasser und fünf Joche Hon der 
Brücke selbst sind weggeschwemmt. 

Die Save-Niederung ist überschwemmt. I n der 
ganzen Umgebung sind die Bäche anö ihren Betten 
getreten, und zu sörmlichen Strömen angewachsen. 
Um daS Unglück vol l zu machen, befinden sich noch 
sehr viele Früchte ans dem Felde. Von allen Seiten 
laufen betrübende Nachrichten ein, und eS steht leider 
zu gewärtigen, daß die Hochwasser wieder ebenso 
bedeutende Verwüstungen anrichten werden, als im 
vorigen Jahre. 

W i e n , 16. O t t . Se. Majestät der Kaiser sind 
vorgestern AbendS in Gratz und gestern um 4 Uhr 
Morgenö hier angekommen und in Schönbruun abge-
stiegen, woselbst Allcrhöchstdieselben einige Tage ver-
weilen dürften. 

T ü r k e i 
W i e n , 18. O t t . «Tel. DeP.) Nach hier ein-

getroffener Meldung anö Konstantinopel ist der Groß-
Vezier A l i Pascha gestürzt, und an seine Stelle der 
Marine-Minister Mehcmed A l i Pascha ernannt. 

A m e r i k a . 
N e w - Y o r k , 2. O t t . Die Einwanderung nimmt 

eher zu als ab. Vergangene Woche landeten binnen 
zwei Tagen 6832 neue Ankömmlinge uud in der letz-
ten Woche im Ganzen 14,153 Personen in New-Aork 
allein. Nach dieser Skala geht eö schon seit Wochen 
und Monaten fort. 

General Scott war in Lerington und fand da-
selbst eine enthusiastische Aufnahme. 

Die Nachrichten aus Kalifornien lassen nichts zu 
wünschen übrig, und man darf in den kommenden 
zwei Monaten ganz cnormc Goldladnngen von dort 
erwarten. 

Die Damen Sonntag und Alboni geben in New-
york und Philadelphia vor überfüllten Häusern Konzerte. 



A e g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 7. Or t . Die Mission des Gra< 

fen Bacciochi iCeremonienmeisters von Louis Napo-
leon) an den Pascha, über deren politischen Zweck sö' 
viele Vermuthungen eirknliren, soll drei Hauptpunkte 
im Auge haben: 1) über die Aufnahme Abd-el-Ka-
der'ö in Aegypten zu verhandeln, da der Präsident 
ihn aus Frankreich wegschicken und unter die Aufsicht 
des Pascha'S gestellt wissen möchte; 2) eine Konzession 
zu Gunsten Said Pascha's, in Betreff dessen ein un-
absichtliches Misverständniß von beiden Seiten vorge-
fallen zu sein scheint; 3) über den Transport einiger 
Alterthümer nach Paris, die kürzlich von einem fran-
zösischen Gelehrten in der Umgebung von Memphis 
entdeckt worden waren und nach den Landesgesetzen 
bisher nicht weggeschafft werden konnlen. 

O s t i n d i e n . 
B o m b a y , 14. Sept. Nach Nangun werden 

Verstärkungen abgehen; der General-Gouverneur selber 
beabsichtigt, sich noch einmal dorthin zu begeben. 
Kapital» Tarleton ist über Prome vorgerückt, wohin 
nächstens 2l)W Mann beordert werden, und man be-
trachtet die Einverleibung der unteren Provinzen deS 
birmanischen Reiches als gewiß. 

Die MomundS haben ihre Einfälle erneuert. 
I n den ostindischen Blättern wird nicht ohne 

Besorgniß ein muhamedanischer Geheimbniid besprochen, 
der sich über das ganze Land erstrecken und den Zweck 
haben soll, den Verschwor"»! wechselseitigen Schutz 
zu gewähren und den Engländern Widerstand zu lei-
sten, falls dieselben den Glauben der Muhamedaner 
antasten oder gegen letztere Unrecht üben. 

Ueber die chinesische Rebellion erfährt man nichts 
Neues von Bedeutung, obsckon die Sache der Regie-
rung seit kurzem besser zu stehen scheint. I n Wham-
poa ist das siamesische schiff „Neptun" angekommen, 
welches, von einem Portugiesen, Kapitain de Lnz, 
befehligt, den für den Hof von Peking bestimmten 
Gesandten des Königs von Siam an Bord hat. 

i s c c l l c n̂  

Die Gräfin N o s f i - S v n t a g in Amerika. 
(Fortsetzung von 15-i.) 

New-Uork, den 17. Sept. 1852. 
(B . N.) Unsere Landung und Ausschiffung am 

liteu d. M . , obwohl sie um Mitternacht erfolgte, war 
dennoch nicht geräuschlos, vielmehr hatte der Empfang 
und die Fahrt der Gräfin nach dem prachtvollen 
Wheeler'S H"te l , auf dem Union-Platze, etwas von 
einem uächtlichen Triumphzuge. Wi r wollen indessen 
so bescheiden sein, und die Ehre deS Straßenlärms 
und deö Gedränges nickt allein auf unsere Rechnung 
setzen. Das Dampsboot „thc Aretic", auf dem wir 
ankamen, war schon seit zwei Tagen erwartet worden; 

hegender heftigen Stürme für dasselbe be-
Außer der Gräfin uud ihrer Begleitung 

von Personen auf dem Schiffe, 
welche von den Ihrigen bang erwartet und freudig 
empfange» wurden. Ais nun einige vom-Bord des 
„Artt ic" hoch aufsteigende Raketen unsere Ankunft ver-

kündeten, war die Menge sogleich nach dem Hafen ge-
strömt, Einige, um Verwandte und Bekannte zu' 
empfangen, Andere, um den, Fremden ihre guten 
Dienste und Gefälligkeiten auszridrmgen, und daß um 
den Wagen, welcher die Gräfiu in Empfang nahm, 
der. sich durch Fackelträger bemerklich machte, uord-
amerikanische Hurrahs und deutsche VivatS sich ver-
nehmen ließen, war ganz in der Ordnung. 

I n den ersten Tagen befanden wir nns sämmt-
lich nicht ganz wohl ; wir konnten den dreitägigen 
Sturm uicht so leicht überwinden; auch muß man 
sich hier erst an Luft Wasser und Lebensweise gewöh-
nen. Jetzt sind wir nnn schon vollständig akklimati-
sirt und befinden unö alle sehr wohl. Wie sollte dieö 
auch wohl anders sein! Das Wetter ist überirdisch 
schön; selbst in Ital ien habe ich nie einen so schönen 
Herbst erlebt. 

Wi r fangen an, uns inNew-Aorkzu gefallen; nur 
ist der Tumult und daS Getreide an dem Hafen und 
in der Hanptstraße dem „Broadway" für ein musi-
kalisches Gehör oft sehr störend. Es ist mehr Leben als 
in London uud Par is , und auf dem „Broadway" 
fakren mindestens zweimal so viel Omnibus, als iu 
Regentstreet nnd Pieeadilly in London. 

An zahlreichen öffentlichen Beweisen der Aufmerk-
samkeit und Theilnahme lassen es die New - Uorker 
nicht fehlen. Am !). September wnrde der Gräfin 
eine Serenade von der Militärmüsik gebracht, die sehr 
schön und brillant war. Die Gräsin erschien auf dein 
Balkon ihres Hotels, und dankte mit wehendem 
Schnupftuch unter tausendstimmigen Hurrahs. Am 
lüten war ihr zu Ehren eine i»,>n5iro ver-
anstaltet worden, wobei ausübende Künstler und 
Dilettanten, theils Sänger der Liedertafeln, theils 
Orchcstcrmitglieder, mitwirkten. Außerdem hatte sich, 
eine unzählige Volksmenge eingefunden, der Gräfin 
wurden Hurrahs gerufeu, und auf ihren Balkon 
Kränze und Blumensträuße geworfen. Da indessen 
daö iu deutschen Städten beliebte „Zarruck!" der 
Gendarmen noch nicht In das amerikanische übersetzt 
worden ist, nahm die ?o>^niillc> monsirc zulekt ei-
nen etwas monströsen Charaeter an. Von dem hie-
sigen mi,I, kann man sich keine Vorstellung machen; 
dergleichen muß mau — (jedoch wenn ich bitten darf) 
ans gesicherter Entfernung, mit eigenen Augen sehen, 
mit eigenen Ohren hören; ich glaube der NiagarafcM 
würde zum Schweigen gebracht, wenn er in die Nähe 
eines solchen Abendständchens käme. Uebermäßigeö 
Gedränge und vielleicht mehr noch; übermäßiges Ge-
tränk, mögen wohl die.Hauptursachen der Unordnung 
gewesen sein. Der Straßenlärm uud die Prügeleien 
tobten die ganze Nacht hindurch, bis früh 3 Uhr, daö. 
Schlachtfeld war mit zerschlagenen Pauken und Baß-
geigen, bcdcckt; die Jnstrumentcnmacher unv Chirurgen 
werden iu Nahrung gesetzt werden,, wenn, das so sort-

^ DaS erste C'oncert der Gräfin 
d. M . angekündigt. Der Capcllmeister (--ckcrt, wcl-
cher dir ig ir t , hat bereits, ein. 
Mitgliedern beisammen, uud dic Ouverture > zum Frei-
schütz. und Sommeriiachtöttauitt vorlrcsslch cinstuditt. 
Zu der. ersten Probe, waren einige Dilettant! eingela-
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den worden, nnd der'Enthusiasmus derselben und der 
>der Mitglieder des Orchesters war so groß, daß der 
-Erfolg des Unternehmens jedenfalls ein glänzender 
sein wird, und zwar'um so glänzender, als Madame 
M o n t a g hier in Signora A l b o n i eine R i -
t a l i n , und zwar eine sehr chrenwerthc, vorgefunden 
hat. Diese giebt kbensallS hier Coneertc, und da sie 
weiß, daß eines der Paradepserde der Sontag die 
Nhode'schen Variarioiien sind, hat sie diese sogleich, 
mit der Bemerkung aus dem Zettel: „ Z u m Ersten-
male in Amerika" qesnngcn. Die Sontag hat , den 
ihr ln'ngeworftnen Handschuh aufgenommen, und wi rd 
i n ihrem Ersten Coneerle dieselben Variationen zum 
zweiten, aber gewiß nicht letzte» Male singen. 

Unter den vorläufigen Artikeln, welche über un-
sere berühmte Landsmännin in hiesigen Blätter» er-
schienen, werden Sie keinen finden, der es auf Markt-
schreierei oder sogenannte Puffs angelegt hat. D a 
die Gräfin sich nicht, wie die Lind und andere Sän-
gerinnen, einem Sklavenhändler und Seelenverkäufer 
übergeben hat , sondern auf eigene Gefahr, und un-
abhängig von jedem Jmpressario, die Reise unter-
nahm, so ist sie jenem lächerlichen Ausposaunen ihrer 
Person nnd ihrer Kunst nicht ausgesetzt. Auch kommt 
man ihr so freundlich entgegen und erweist ihr so viel 
Artigkeit, sowohl in den Cirkeln, in welchen sie ein-
geführt wurde, als auch in den öffentlichen Blättern, 
daß sie mit den ihr freiwil l ig dargebrachten Huld i -
gungen sich vollkommen begnüge» dürfte. 

Der Lcilnmol'vinI von B u f f a l o <Ver. S t . ) 
enthält einen interessanten Bericht eines T a u c h e r s , 
des Hrn . G r e e n , welcher das auf dem E r i c - S e e 
untergegangene Dampfboot Atlantic aufzufinden ver-
suchen sollte. H r . Green hat dabei eine Tiefe unter 
dem Wasser erreicht, die noch Niemand erlangt hatte, 
denn während der letzte Taucher nur bis 126 Fuß 
.gekommen w a r , ist er bis zu einer Tiefe von 1 5 4 
Fnß gelangt. Der Apparat, dessen sich H r . Green 
bedient, besteht auS einer vollständigen, vollkommen 
wasserdichten, Kleidung von Kaontfchuk (xumi i i i ola-
« l ieu in ) , zu der, als Kopfbedeckung, ein kupferner 
Helm gehört, der vorn durch ein dickt'S, polirtes Glas 
verschlossen ist. An diesem Helm sind die Röhren be-
M i g t , welche zur Erneuerung der Luft dienen, und 

reichen, aus welchem der Taucher 
Erneuerung der Luft erfolgt durch eine 

Humpe, deren Handhabung die Arbeit von 4 , biS-
^ husche» erfordert. M a n schätzt den 

Dn>ck auf d,e xu»ge dcS Tauchers zu nicht weniger 
als 75 Pfund ^uf den Quadratzol l , und wenige 
Leute haben die K r a f t , ihm zu widerstehen. Wenn 
der Taucher zum ersten Male den Apparat anlegt, so 

hat er ein Gefühl des Erstickens, das aber in dem 
Maße abnimmt, wie er tiefer in das Wasser hinab-
steigt. I n einer Tiefe von 10 Fnß im Wasser ist der 
Apparat vollkommen luftleer, und der Kaoutschuk übt 
aus den Körper einen Druck ans , welcher dem eines 
GewichtS von ll) Pfund nahe kommt; mir der Kopf 
ist durch den Helm gedeckt. Der Taucher empfindet 
dann eine bedeutende Erschwerung deS AthemholeuS 
uud hat zu gleicher Zeit ein s c h m e r z h a f t e s Ge-
füh l : sc ine Backen dehnen sich aus nnd sein Kops 
scheint platzen zu wollen. Dieser Znstand dauert sort, 
bis der Taucher 10 - 12 Fnß tiefer gekommen ist. 
Daun verschwindet aller Schmerz, und der Taucher 
fühlt sich vollkommen behaglich. I n einer Tiefe von 
60 Fuß unter der Oberfläche versammeln sick die Be-
wohner der Tiefe um ih», und glauben „Fischfleisch" 
zu wittern. I » einer Tiefe von 75 Fuß verschwindet 
das L i c h t : es tr i t t eine tiese Finstcrniß ein, uud ein 
durch die Wirkung der Pninpe ciitstcheiideö e l e k t r i -
sches L i ch t spielt im Innern deS Helms. I n einer 
Tiefe von ungefähr 1 ! l i Fuß ist daS Wasser unge-
mein k a l t und hat kaum 4 - 5 " über dem Gefrier-
punkt. Von später anzustellenden Versuchen wird man 
die Bestätigung dieser Angaben erwarten dürfen. 

Eine seltsame Geistesabwesenheit erzählt der „Jpöwich 
Erpreß". E in Marinecapitän, der oft die See be-
fahren, fiel am Ka i zu Hythe durch einen Fehltritt 
zur Zeit der Flut über Bord in den Kanal und ward, 
nachdem er zweimal untergesunken, beim dritten Her-
aufkommen durch einige junge Burschen an das Land 
gezogen. Nachdem er sich ein wenig erholt und von 
seinem Schrecken gesammelt hatte, rief er plötzlich aus : 
Me in G o t t , was für ein Narr bin ich! I ch habe 
ganz vergessen, daß ich schwimmen kann. 

Notizen aus den Mrcljcn-LIüclicril Dorpal's. 

Getaufte: S t . M a r i e n - K i r c h e : des Arrenda-
tors M a r t i n s o n Tochter Adele Mar ie Caroline; 
des Gastgebers V l u m g a r t e n Sohn Carl Ru-
dolph August. 

Proclnmirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der 
Schuhmachermeister zu Werro Gustav F r ick mit 
Annette N a g e l . ^ -

Geworbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : dieKauf-
mannsfrau Emilie Jul iane W e r n e r , a l t ^ , ? J . ; 
die vcrwittwete Frau StaalSrathin Louise S e n f s , 
geb. Bickmann, alt 5 0 ; I . — S t . M a r i e n -
K i r c h e : deS Schuhmachcrgescllen S a r t h p Sohn 
Carl OSear, alt 1 I . 

I n dcr S t . Maricn-Kirche am Resormationsfeste 
deutscher Gottesdienst um 12 Uhr M i t tags . 

I m Name» des General-Gouvernements von L iv- , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^1? 212. Dorpat, den lZ. Oktober I8SS. R. L inde, stellv. Censor. 

Diejenigen, welche die Lieferung von 48, am 23. October c. Mittags 12 Uhr bei dieser 
beim Kronsgefängniß allhier erforderlichen Ma- Behörde einzufinden. 3* 
trazen - Ueberzugen von Segeltuch übernehmen Dorpat, Ordnuugsgericht, am 13. Otto-
wollen, werden hierdurch aufgefordert, sich zum ber 1852. 
desfalsigen Torge am 21sten uud zum Peretorg Ordnungsrichter Olingen. 



Von Einer Kaiserlichen dörptschen Poli-
zei-Verwaltung wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß in deni Fürstow'schen 
Hause unweit der ehstnischen Kirche am 20. d. M. 
Nachmittags von Z Uhr ab, Möbel, eine Uhr, 
Wäsche und verschiedene Wirthschastssachen, na-
mentlich Kupsergeschirr, gegen baare Bezahlung 
in Silbermünze öffentlich versteigert werden sollen. 

Dorpat, Polizei - Verwaltung, am 13. 
Oktober 1852. Z 

manäalum: 
Seeretär v. Böhlendorfs. 

Es werden diejenigen, welche im nächsten 
1853sten Jahre für die Dorpater Veterinair-
schnle die Lieferung von 100 Faden Birken- nnd 
60 Faden Ellern-Brennholz, so wie von eirva 
3 Pud Stearin- und 15 Pud Talglichten, 550 
Kruschken Lampenspiritus und die Reinigung 
der Schornsteine in den Gebäuden der Anstalt, 
desgleichen auch vom Isten November d. I . bis 
zum Schlüsse des nächstfolgenden Jahres die 
Lieferung der nach Bedürfnis nöthig werdenden 
Quantität von oiiea 30 Tschetwert Hafer, 700 
Pud Heu, 200 Pud Stroh, 15 Tschetwert 
Waizeukleie und 3 Tschetwert Hafergrütze zu über-
nehmen Willens sei» sollten, hiednrch aufgefor-
dert, sich zum Torge am 18ten Oktober e. und 
zum Peretorge am 20sten desselben Moilats Vor-
mittags 11 Uhr in der Kauzettei einzufinden 
und ihren Bot zu verlautbaren. 1 

Dorpat, am 8. Oetober 1852. 
Direktor Jessen. 

M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Dienstag den l^ten d. M. um 8 Uhr A. 

findet eine Uebungsversammlung des Dorpater 
GesaiijZvermis im Ne inho ldschen Saale 
statt. - 1 

M e Z M M e u - s ' i M l l o j . 

Unterzeichnete machen Eiilem hochgeehrten 
Publikum bekannt, daß das im Saale der Bur-
germusse ausgestellte Kunst-Eabinet nur noch bis 
Sonntag den 19. Oktober 1852 zn sehen ist, 
und hoffen um so mehr auf zahlreichen Besuch, 
da dasselbe jetzt für herabgesetzten Eintrittspreis 
(u Person 20 Kp,, Familien voll 10 Personen nur 
2 R. S.) zu scheu ist. I . P o l l k Comp. 3 

Ein Kapital von 2200 Rbl. S . wird ge-
gen sichere Hypothek gesucht und baldigst gewünscht. 
Das Nähere in der Zeitungs-Expedition. 1 

Ausländische B i r n en (Bergamotten) erhielt 
so eben und empfiehlt für billigen Preis 1 

I . I . Lun in . 

Mit Papyros von Spiglafow, Kuntze, Mül-
ler ic. ist mein Lagcr vollständig zu alle« Preisen 
assortirt. Auch feine Dama-Cigarillos in Cartons 
u 25 Stück, sind vorräthig. 2 

C. F. Grnnert, 
unter d. alten Univ.-Gebäude am Markt. 

Eine neue verdeckte Britschke, auf liegenden 
Nessoren, steht zum Verkauf im Hause des Herrn 
von Neutz, uilweit der Estnischen Kirche. I 

Echter Franzbrandtwein ist zu haben bei 2 
C.' F. Grnnert. 

Zwei Familien-Wohnungeu und ein Abstei-
gequartier sind im Leziusschen Hause, unweit der 
russische» Kirche, zu vermiethen nnd daselbst zu 
erfragen; auch ist daselbst wollenes Strumpfgarn 
zu haben. 2 

I m Wölfischen Hause gegenüber dem Kunst-
gärtner Becker all der Jamaschen Straße werden 
zwei meublirte Zimmer sowie auch Remise und 
Stallraum für drei Pferde vermiethet. 1 

Eine meublirte, völlig eingerichtete Fami-
l ien Wohnung ist für die Wintermonate zu 
vermiethen. Näheres in der Zeitungs - Expe-
dition. 1* 

B e r l i n , 15. O t t . Bei der heute Stat t gefun-
denen z w a n z i g s t e n Z i e h u n g sind von den See-
handlungS-Pramien-Scheinen die 108 Serien: 
21. 38. 39. 55. 112. 13». 147. 191. 205. 213. 
279. 294. 312. 318. 323. 335. 336. 371. 438. 
458. 479. 518. 51V. 525. 527. 531. 533. 539. 
543. 544. 549. 552. 596. 629. 713. 718. 749. 
758. 792. 797. 824. 826. 842. 911. 924. 92b. 
930. 966. 989. 991. 1034. 1076. 1079. I I A 
1149. 1208. 1240. 1244. 1254. 1259. 1263. 
1318. 1369. 1454. 1520. 1525. 1542. 1588. 
1594. 1595. 1607. 1622. 1636. 16W. 1/-.5. 
1746. 1750. 1785. 1788. 1797. I L A . I M . 
1902. 1911. 1915. 1919. 1981. 
2046. 2054 . 2105. 2172. 2235. W . 
2313. 2335. 2343. 2353. 2371. 2377. 240». 
2411. 2433. 2460. 2466. S474. 
gezogen worden. 
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Mittwoch 43. October t832. 

In ländische Nachrichten: Der 
Nachrichten: Frankreich. ^ England. — 

fünfzehnte October in seiner provinciellen Bedeutung. — 
Deutschland. — Oesterreich. - China. — Miscellen. 

Ausländische 

Inländische Nachrichten. 
Der fünfzehnte Oktober 

in seiner provinciellen Bedeutung. 
Liv- und Esthland verdanken dem 15. O k t o b e r 

mehr als eine geschichtliche Thatsache. An diesem 
Tage wurde vor 22V Jahren die von dem großen 
Gustav A d o l p h in D o r p a t neugegründete U n i -
v e r s i t ä t zuerst eröffnet, nachdem am 2V. und 21. 
Apri l desselben Jahreö (1633) die Immatrikulation 
der Studirenden ihren Anfang genommen, der Erha-
bene Gründer am 3V. Juni im Feldlager bei Nürn-
berg die StiftnngS - Urkunde unterzeichnet und deS 
Königs väterlicher Freund und Lehrer, der General-
Gouverneur I o h a u n S k y t t e , Freiherr von D u d er-
h o f f , durch ein Patent vom 21. Septbr. die feier-
liche Inauguration aus den 15. Oktober anberaumt 
hatte. An diesem Tage versammelten sich die Pro-
fessoren und Studenten in dem großen Hörsaale, 
der mit Tapeten ausgeziert war. Ebendorthin bega-
ben sich um acht Uhr Morgens von dem auf dem 
jetzigen Höhenpunkte der Sternwarte belegenen Schlosse 
unter Läutung aller Glocken in folgender Ordnung: 
der Generalgouverneur S k y t t e im Namen des Kö-
nigs, die Deputirteu deS in Dorpat errichtete« Hof-
gerichtö, der Esthländifchen Ritterschaft, der Stadt 
Riga, der Stadt Neval, des Minister« zu Reval, 
der Stadt Dorpat, der Stadt Pernau, der Stadt 
k-?. 5 ? ' ^ " Statthalter des Königlichen Schlosses mit 
n»! Assessoren und Schloßofficianten. Hier-

anwesenden Glieder der Ritterschaft, 
Stadtmagistrat mit der gesamm-

ten Bürgerschaft 5ÖorpatS viele von allen Seiten 
herbeigeströmte Fremde. D.er General-Gouverneur 
hielt zuerst eine Lateinische Rede über die Witlenö-
meinung des KomgS hinsichtlich der Stiftuna. Hier-
aus trat der Notariuö der Universität vor, wickelte 
die seidenen Tücher auf, nahm den Königlichen, gleich-
falls in Lateinischer Sprache verfaßten, Stiftungsbrief 
heraus und las denselben vor. Nach Verlesung der 
Stistungs-Urkunde und Proclamirung des Verzeich-
nisses der Lehrämter begab sich die Versammlung in 
die S t . Marien-Kirche, in welcher der erste Professor 
der Theologie Andreas Virginius über den 117ten 
Psalm predigte. Sodann proclamirte der bisherige 
ProrektorManceliuS am Schlüsse seiner Rede <lv can-

8eientia den Sohn deö General'Gouverueurö Jacob 
S k y t t e Freiherrn von D u d e r h o f f zum ersten Rektor 
und den Professor VirginiuS zum Prorektor. Letzterem 
wurden die Matrikeln, Constitutionen, Siegel, FasreS, 
Schlüssel, die beiden silbernen Scepter und andere 
Jnsignien überliefert. So war die Knsiaviann feier-
lich inaugurirt, deren Erhabener Gründer wenige Wochen 
nach ihrer Einweihung den Heldentod in der Schlacht 
von Lützen fand, die aber nnter dem geistigen Segen 
feines bleibenden Nachruhms in Dorpat bis 1656 
hiranf in Reval nnd nach ihrer Restauration unter 
Carl X I . in Dorpat und Pernau von 16W — 171g 
als (Zu8tnvi.inn.()ni-olinn Jünglinge bildete. Gegen 
Ende des Jahrhunderts wurden unter dem Höchstseli-
gen Kaiser P a u l I . die ersten Pläne zur Wieder-
herstellung einer Universität in Livland getroffen, bis 
denn unter A l e x a n d e r I . , dem Gesegneten, die 
Thätigkeit der neuen Hochschule im Jahre 1802 ihren 
Ansang nahm. Unterdessen hatte auch der Adel Liv-
und Esthlands das Bedürsniß gefühlt, dem Credit der 
Landgüter durch Sti f tung von landwirthschaftlichen 
C r e d l t - V e r e i n e n auszuhelfen uud S c . K a i s e r -
liche M a j e s t ä t geruhten nicht nur , den Plan am 
15. O r t o b e r 18(12 Allerhöchst zu bestätigen, son-
dern auch durch Eröffnung besonderer Darlehne von 
KW,W6 Rubel S . - M . für jede Provinz und außer-
dem von 2 M i l l . Rubel B.-Ass. für Esthland diese 
Institute fest zu begründen! 

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

P a r i s , 17. Okt. Der „Moni teur" und alle 
übrigen Blätter theilen nichts Anderes, als das Er-
eigniß deS gestrigen Tageö, die Beschreibung des Ein-
zuges Bonaparte'S, mit. W i r tragen noch die Ant-
wort nach, welche Bonaparte dem Seinepräsekten in 
folgenden Worten gab: „Ich bin über die Wünsche die 
Sic mir im Namen der Stadt Paris ausdrücken um so 
erfreuter, als der mich hier empfangende - w u f die 
Fortsetzung des Zurufes ist, deren Gegenstand ich 

Wenn Frankreich das 
^ ^ weil eö glaubt, daß 

st-?,» seine Zukunft siche--
^ "uch betrifft, so werde ich, unter 

welchem TUel ich auch berufen würde, ihm alles 



widmen, was ich an Kraft und Aufopferung besitze". 
— Nach dieser Antwort ritt Bonaparte durch den 
Triumpfbogen und empfing aus den Händen des Vor-
sitzende» der Gemeinde - Commifsion von Paris eine 
Addresse. Auch die Veteranen des Kaiserreichs über-
reichten Bonaparte eine Addresse. Der Schwadrons-
chef, Escorra, war ihr Wortführer. Es heißt in 
ihrer Addresse: „DaS zahllose Volk beschwört S ie , 
gnädiger Herr , auf I h r edles Haupt die Kaiserkrone 
zu setzen, welche Ihre Liebe für das Vaterland, und 
I h r Muth so gerechter Weise erworben. Die Sol-
daten der alten wie der neue» Armee bilden, wie 
ganz Frankreich, dieselben Wünsche." 

Wenn man unparteiische Berichte über den ge-
strigen Empfang liest, so ist dieser, trotz aller amt-
lichen Demonstrationen, trotz des Enthusiasmus, der 
an vielen Orte» ausbrach, w e i t u n t e r den E r -
w a r t u n g e n g e b l i e b e n , die man davon gehegt 
hat. Ein allgemeiner berauschender Enthusiasmus, 
wie man ihn bei Volksfesten dieser Art zu sehen ge-
wohnt ist, war nirgends zu entdecken. Bonaparte 
ritt in dem Zuge, der ihn begleitete, und der mit 
Allein ausgestattet war , was die äußeren Sinne 
blenden kann, allein und abgesondert voran, forderte 
in i tder ihm eigenen Zuversicht jede friedliche Aenße-
rung heraus, fand viele Sympathien, aber noch 
mehr G l e i c h g ü l t i g k e i t . Es ist ein sicheres Zei-
chen, daß man dem Volke nicht mehr durch künstlich 
angeordnete oder hervorgerufene Kundgebungen im-
ponirt. Das Volk ist ruhiger, besonnener geworden. 
Die mit bemalten Leinwandstreifen bedeckten Triumph-
bogen genügen ihm nicht, eS sieht das gemachte und 
bleibt kalt. Vielleicht wäre Bonaparte ohne den thea-
tralischen Apparat herzlicher empfangen worden. Das 
Kaiserthum, welches von jedem Banner, von jeder 
Decoration herabzulesen ist, erscheint dem Volke als 
etwas Befohlenes, es sieht die Fäden, welche die 
ganzen Decorationen leiten, und wird unlustig, still 
und nachdenkend. Die Transparente mit ihrem: „ES 
lebe Napoleon der I I I . ! " „Es lebe der Kaiser Loniö 
Napoleon!" tragen den Stempel des Vorbereiteten, 
und das Volk kann nicht froh dabei werden. D^e 
Boulevards durchströmte bis Mitternacht eine schwei-
gende, neugierige Menge, die nicht einmal Bemerkun-
gen über die Dekorationen machte. I m Grnnde war 
es auch nicht anders zu erwarten. Die Departements 
hatten die Init iative zu dem Kaiserreiche gefaßt, die 
Hauptstadt, welche bei allen Umformungen der Staats-
gewalt das große Wort mitgesprochen hat, fühlt sich 
zum ersten Male bei Seite geschoben. Für einen ei-
genen Gedanken würde sie sich vielleicht begeistert ha-
ben, während sie jetzt unlustig an die Nachahmung 
einer ihr vorangeeilten Idee geht. 

Um drei Uhr und 2l1 Minuten kam Bouaparte 
auf dem Eintrachtsplatze an, und r i t t ohne Aufenthalt 
über denselben. I n der Mitte des Trinmpsbogens, 
am Eingang der Tuilerien, hing eine go ldene 
K r o n e , als Bonaparte durchritt, sank die Krone 
herab, aber nicht schnell genug, um seinen Kopf zu 
erreichen. Bonaparte lenkte sogleich in den Garten 

Deputationen der Spitze des Zugeö eine 
Hecke bildeten und das heimkehrende Staatsoberhaupt 

abermals mit dem Rufe: es lebe der Kaiser! be-
grüßten. Abends, sagt der »Moniteur", war Paris 
glänzend erleuchtet, alle Straßen und Boulevards 
von zahlreichen Massen Spaziergängern bedeckt. Man 
bemerkt daß die Triumphbogen und einzelnen Hänser 
mit ganz besonderem Lurus erleuchtet waren. Aus 
dem Boulevard des I ta l iens, an der Ecke der Lepel-
letier-Straße, lenkte der prachkboll beleuchtete Laden 
eines Kleidermacherö alle Blicke auf sich. Mlle. R a -
chel, deren Hotel in einer abgelegenen Straße hin-
ter der Magdalenenkirche sich befindet, hatte dasselbe 
prachtvoll beleuchten lassen. Man bemerkte in dem 
übrigen Theile der Straße keine andere Beleuchtung. 
Die Theater, die Ministerien, die öffentlichen Ge-
bäude, die Kasernen alles strahlte von Lampions. 
Man kann sagen, daß Paris gestern sowohl am Tage 
alS Abends einen festlichen Anblick darbot. 

I n einem der Säle des Tnilerieen-PalasteS kam 
noch eine Scene vor, die das „Journal des Däbats" 
erzählt: es war eine Deputation der im Garten auf-
gestellten Hallen - Damen, die Lonis Napoleon dort 
empfing und in deren Namen ein junges Mädchen 
ihm ein Kompliment hersagte. Der Prinz umarmte 
die Sprecherin und verabschiedete dann die Hallen-
Damen, die im Fortgehen den Palast von langanhal-
tenden Rufen: „ V i v o 1'^i»pl>ic>ur!" erdröhnen 
machten. Um 4 Uhr verließ Lonis Napoleon die 
Tuilerieen in einem zugemachten Wagen ohne alles 
Gefolge und Bedeckung, um sich ins Clyfte und von 
da nach S t . Cloud zu begeben, wo er die Nacht zu« 
brachte. 

Nachdem der Zng schon längst vorüber war, sah 
man noch zahllose Processionen und Hansen von Blu-
senmännern, Banern-Deputationen mit ihre» silber-
betreßten Präsekten und schälpeuumgürteteii MaireS 
voraus, Schnlknaben mit ihren Lehrern an der Spitze, 
alten Kaisersoldaten mit ihren wunderlichen, wie aus 
den Gräbern hervorgestiegenen Uniformen u. f. w. 
sich über die Boulevards ergießen. Alle diese Lente 
trugen eine solche Menge Fahne», daß man mitunter 
vor lauter B lau , Weiß und Roth die Gesichter gar 
uicht sehen konnte. Jeder Schnlknabe von den Kom-
munalschnlcn hatte von der Stadt wegen seine kleine 
Trikolore erhalten. Viele von den Land-Deputationen 
hatten ihre Knopflöcher mit kleine» zinnernen Adlern 

. verziert. 
Am Abend war I l luminat ion, die sehr glänzend 

ausfiel. 
Unfälle sind nicht vorgekommen, obschon, nach 

der Schätzung des „Journal deö Dobats", auf den 
Boulevards 5M,WU Menschen versammelt waren. 

Gestern, am Tage des Einzuges Louis Napoleons 
in Paris, ist gleichzeitig der J a h r e s t a g der H i n -
r i c h t u n g der K ö n i g i n M a r i e A n t o i n e t t e in 
mehreren Kirchen durch Trauennessen gcfticrt worden. 

Der „Mon i tenr " fährt mit der Veröffentlichung 
i m p e r i a l i s t i s c h e r Adressen / ^ t ' 
heute deren wieder mehre hundert, beschrm kt sich aber 
fast bei allen auf bloße Angabc deö Ursprungs, ohne 

, Nach B Ä / m ' - M - ' s - i . » - man In d.» 
letzten Tagen wieder 4 neue Verhaftungen vorgenom. 
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wen, die mit dem dort entdeckte» Komplott in Ver-
bindung stehen. Zwei derselben fanden bei einem 
Weinwirth in der Rue de la Palud statt. Man 
spricht von wichtigen Papieren, die mit Beschlag be-
legt worden sind. 

ES ist jetzt ganz sicher, daß das in S t . 
E t i e n i i e verhaftete Individuum keineswegeS der 
G a i l l a r d der Höllenmaschine ist. Als das unter 
diesem Namen verhaftete Individuum iu Marseille 
ankam, wurde eS sogleich den Polizei-Agenten gegen-
übergestellt. Diese erklärten jedoch sofort, es habe 
nicht die mindeste Aehulichkeit mit dem echten G a i l -
l a r d . Augenblicklich wurde der Telegraph nach allen 
Richtungen in Bewegung gesetzt, um diesen von 
neuem verfolgen zu lasse». Man glaubt, daß er 
Frankreich noch nicht verlassen konnte, da sein Signa-
lement schon früher überall hingeschickt worden war. 
M a n weiß bis jetzt noch nicht genau die Beweg-
gründe, welche den falschen G a i l l a r d zu seinem 
Benehmen veranlaßt haben, ob er ein Mitglied der 
Verschwörung ist und dem Haupt derselben die Flucht 
möglich machen wollte oder ob er für Geld diese 
Nolle spielte. Der falsche G a i l l a r d befindet sich 
noch im Gefängniß von M a r s e i l l e . 

P a r i s , 18. Ot t . (Tel. Dep.) Der Prinz hat 
Saint Elond bezogen, um dort einstweilen zu bleibe». 
Heute fand ei» Ministerrat!) daselbst statt, in welchem 
die Frage des Kaiserreichs verhandelt wurde. Der 
„Monitenr" meldet Abd - el - Kaders Freilassung, die 
ihm der Präsident auf der Durchreise zu Ämboise 
selbst angekündigt. Er w i rd , sobald die nöthigen 
Vorkehrungen getroffen sind, nach Brussa abgeführt 
und dort auf Frankreichs Kosten standesgemäß unter-
halten werden. 

P a r i s , 19. Ot t . (Tel. Dep.) Die Berufung 
des Senats zur Berathnng über die Gründung des 
KaiserthumS ist aus den 4. November festgesetzt. Der 
SeuatSkonsult ist deu Primarversammlungen vorzule-
gen. Der gesetzgebende Körper überwacht die Regel-
mäßigkeit der Operationen. 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 16. O t t . Der „Heralv" verbreitet 

sich über die Gemacht Englands und stellt sich die 
Ausgabe, darzuthun, daß England, trotz seiner un-
geheuren Marine, doch Mangel an eingeschulten See-
leuten habe, die im Momente der Gefahr die Schisse 
bemannen könnten, welche man dem Feinde entgegen-
stelle. Ucbngens thue eS auch Noth, auf die M i t -

>uuien, wie man die Dampf-Handels-Marine 
zum Kriege brauchen könne. Die betreffende Unter-
suchungs - Kommission hat sich bereits dafür ausge-
sprochen, daß die Mannschaft der Handelsmarine in 
der Artillerie eingeübt werde, damit diese Leute, wenn 
es Noth thut, Geschütze zu bedienen vermöchten. 
Wenn von 1v oder 15 Matrosen nur einer eine Ka-
none abzufeuern verstehe, so reichten, meint diese 
Kommission, die Matrosen von London und Liver-
pool h in , um jede Invasion mit Spott zurückzu-

^Nach'den neuesten Mittheilungen aus Australien 
hebt sich die Ausbeute der Minen in außerordentli-
chem Maße. Eine Eskorte aus den Mount-Aleran-

ders-Grnben hätte I W M l ) Unzen gebracht, und an-
dere Unzen waren in den Händen des Regie-
rnugs-KommissairS einstweilen zurückgeblieben. Der 
Preis für die Unze war auf 60—62 Sh. gefallen. 
I n Siduey zahlte man noch 64—65 Sh. I n den 
Händen der Arbeiter sollen über eine Mi l l ion Pfd. 
Sterl. iu Goldwerth vertheilt sein. Unter solchen 
Verhältnissen darf es nicht wundern, daß die Wol l-
kultur immer mehr vernachlässigt wird. Ganze Heer-
de» guter Lämmer und Schaase werden nach den 
Goldlagern zum Schlachten getrieben. Um daS Fett 
und die Wolle der Geschlachteten kümmert sich kein 
Mensch. Sie werden verbrannt. 

Die letzte südamerikanische Post hat eine Dia-
mantenladnng im Werth von 17,28V Pfd. Sterl. 
mitgebracht. 

D e u t s c h l a n d . 
A n s der P r o v i n z P r e u ß e n , 12. Ottober, 

schreibt die „Deutsche Allgemeine Zeitung": Die Ost-
bahn wird in wenig Tagen bis auf eine geringe Ent-
fernung von Königsberg und mit Ausschluß deS 
Weichsel- und Nogatübergangs vollendet sein. Die 
Eröffnungsfeier der Bahnstrecke zwischen Marienburg 
und Braunsberg wird bestimmt am 18. Ottober statt-
finden und eS wird an derselben auch der Hanoels-
niiuister v. d. Heydt theiluehmeu. W i r glaubeu uns 
keiner Übertreibung schuldig zu machen, wenn wir 
behaupten, daß noch niemals in Preußen ein öffent-
liches Untcrnehmen mit solcher Energie angegriffen 
worden ist als die Vollendung der Ostbahn, und daö 
noch dazu in einer Provinz, die vor wenig Jahren 
kaum wußte, was eine Chaussee ist, und deren aus-
gedehnteste Bezirke selbst jetzt noch der Kunststraßen 
entbehren. Die rastlose Eile, mit welcher der Bau 
der Ostbahn betrieben wird, erklärt sich mindestens 
eben so sehr aus der militärisch-politischen Wichtigkeit 
dieser Bahn als aus dem Streben, einer rommerriell 
gesunkenen Provinz auszuhelfen. 

B e r l i n , 19. Ot t . Die Berufung von Zoll-
Conferenzcn nach Wien wird jetzt von verschiedenen 
Seiten bestätigt. Nach dem . ,C. -B." dürfte indeß 
daö thatsächliche Zusammentreffen kaum vor Mitte No-
vember zu erwarten sein. Die Einladungen würden 
auch an die nicht zu der Coalition gehörenden Regie-
rungen ergehen. Zwischen Wien nnd Karlsruhe wer-
de» zur Zeit noch Separat-Verhandlungen gepflogen. 

Die diplomatischen Beziehungen zwischen Preu-
ßen und Würtemberg sind jetzt wiederhergestellt und 
eö ist der Würtembergische Gesandte am hiesigen Hofe, 
Frhr. von Linden, bereits von S r . Majestät dem Kö-
nig empfangen worden. Zum diesseitigen Gesandten 
in Stuttgart ist der bisherige Gesandte in Brüssel, 
Kammerherr Graf v. Seckendorfs, nnd zum Gesand-
ten in Brüssel der bisherige Gesandte in Neapel, 
Kammerherr Frhr. v. Brockhausen, ernannt worden. 

Der Oesterreichische Gesandte, Freiherr von Pro-
kesch-Osten, ist definitiv von hier abberufen und zum 
Gesandten bei der Pforte ernannt. Derselbe wird je-
doch bis zum Dec. hier verweilen. Als den künfti-
gen Oesterreichischen Gesandten am hiesigen Hofe be-
zeichnet man vorläufig den General Mart ini . 

F r a n k f u r t , a. M . , 16. O t t . Heut- ist " " 
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von 33 hiesigen Israeliten unterzeichneter Protest gegen 
den der Israelitischen Einwohnerschaft ihre staatsbür-
gerliche Gleichstellung entziehenden Senatsbeschluß er, 
schienen. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 16. O t t . Se. M . der Kaiser dürfte 

etwa vierzehn Tage in Schönbrunn verbleiben. Be-
reits sind die Armee-Obercommando-Canzeleien und 
daS Telegraphen-Bureau dort eingerichtet worden. 

C a r l s b a d , 16. Octobcr. Der Fürst Demidoff, 
welcher in diesem Jahre hier die K u r gebrauchte, hat 
der Stadt ein sehr schönes Andenken hinterlassen. Er 
hat nämlich in einem Schreiben vom 7. d. M . , von 
Dresden aus , dem hiesigen Bürgermeister angezeigt, 
daß er eine bronzene Büste des Kaisers Peters des 
Großen nebst einer Säule von sibirischem Grani t mit 
Zubehör, auf seine Kosten hierher senden w i l l , um 
durch den hiesigen Stadt-Baumeister Haguenauer auf 
dem freien Platze vor dem Kursaale aufgestellt zu 
werde». Der reiche Geber sagt in diesem Schreiben, 
daß er dadurch das Andenken dieses großen Kaisers, 
welcher in den Jahren 1711 und 1712 hier die Ku r 
brauchte, ehre, der nicht nur Wohlthäter seines Reichs, 
sondern auch seiner (des Fürsten) Familie gewesen. 
Dami t hat aber der Wohlthätigkeitssinn dieses Fürsten 
auch die St i f tung eines Bettes in dem Carlsbader 
Krankenhause, für Fremde, verbunden. Dies soll allen 
Fremden, ohne Unterschied der Nation und des Glau-
bens, zu Gute kommen. 

G r ä f e n berg im October. Sei t Prießnitz ge-
storben ist, hat der hiesige O r t sehr verloren. Zwar 
hat ein intelligenter Arzt die Leitung der K u r , und 
seine Frau die übrige Besorgung zu allgemeiner Zn-
fridenheit übernommen; allein dennoch ist die^Zcchl 
der Fremden von Tausenden auf Hunderte herabge-
sunken. Von dem Natur-Doktor Prießnitz erzählt man 
hier allgemein, daß, als die Aerzte ihm das Hand-
werk legen wol l ten, der Kaiser Franz seinen Leibarzt, 
Baron S t i f t , hierherschickte, um sich selbst zu über-
zeugen. A l s er dem Kaiser Bericht erstattete, sagte 
e r : „ E w . Majestät sind ein Kaiser von Gottes Gna-
den, ebenso ist auch Prießnitz ein Doktor von Gottes 
Gnaden." Große Liebhaberei für die P r e u ß e n fin-
det man hier nicht: man nennt sie großthuend. Dabei 
sagt man, „die pfiffigen Preußen merken eö nicht, daß 
die Kreuzzeituilg nichts von dem Zollverein wissen 
w i l l . Hier sehen wi r recht wohl e in, daß man sür 
die Kaufleute auch etwas thnu muß. Euer Schim-
pseu gegen die Neichen hat die Communisten großge-
zogen, w i r haben solches Volk nicht, bei uns gil t 
auch der reiche Fabrikant etwaö." 

C h i n a . 
I n China scheint sich das Glück der Waffen 

endlich für die legitime Dynastie entschieden zu ha-
ben. Wenigstens hört man, daß ein Thei l der Jn-
^lrgentcn im Westen von Seu geschlagen, ihr Führer 

gefangen und enthauptet worden sei. Die 
^ Rebellen ist aber dadurch noch nicht 

gebrochen. I n und um Cauton ist die Ruhe nicht 

gestört worden. Die Seeräuber treiben in den Ge-
wässern von Macao wieder ihr Weseu und wurde 
Lieutenant SantoS von der portugiesischen Flotte von 
ihnen ermordet. I n Canton hatte sich das Geschäft 
für Manufakturartikel sehr lebhaft gestaltet. Aus 
Shangai werden große Seide- und Thee» Verschiffun-
gen angezeigt. Die Gesammt - Thee - Ausfuhr aus 
China seit dem 1. J u l i beträgt 8,500,000 P f u n d , 
ungefähr so v ie l , wie in derselben Periode des vori-
gen Jahreö. Dagegen ist die Seide-Ausfuhr bedeu-
tend stärker. Es wurden aus Shaugai in der ge-
nannten Zeit an 10,700 Ballen ( im Jahre 1751 nur 
4760 Ballen in derselben Zeit) ausgeführt. — Der 
französische Dampfer „Cassini", mit dem französischen 
Gesandten an B o r d , war am Lösten in Macao ein-
gelaufen. 

M i s c e l l e n. 

G o l d p r o d u c t i o n v o n K a l i f o r n i e n . Nach 
offiziellen Berichten gelangten in die Verschiedenen 
Münzen der Vereinigten Staaten: 

1848 
1849 
1850 
1851 

Verschiffung von S a n Franzisco 
für die Vereinigten Staaten im 
December 1851 

Einfuhr in Chi l i 1851 nach offi-
ziellen Angaben 

Verschiffung nach Europa u. div. 
Ländern via Panama im Jahre 
1851 

Angenommener Werth der als 
Rimessen nach den Häfen der 
Südsee in den 1 .1848—1850 
verschifften Sendungen . . 

Der Totalerport nach fremden Ländern, welcher 
die Münzstätten der Vereinigten Staaten nicht erreichte, 
ist demnach auf 19,544,000 Do l l . geschäht. 
Ueberlandversendg.nachMeriko u . 

von Passagieren mitgenommen 
I n Händen der Banqnierö und 

Kaufleute in S a n Franzisco 
Desgleichen im Innern v. Oregon 
Halbmonatlicher, im Dec. 1851 

noch nicht erportirter Ertrag 
I n Circulation an Goldstaub u. 

Privatmüuze, angenommen zu 
2 0 D o l l . perKopf auf212,000 
Einwohner 

44,177 Do l l . 
6,147,509 

36,074,062 
55,938,232 

2,910,214 

2,372,000 

7,400,000 

9,772,000 

6,032,909 Do l l . 

5,000,000 
2,500,000 

2,500,000 

4 , 2 4 0 , 0 » ^ 

SchätzUng'd.Production bis Ende . „ 
. 1851 >. 140,931,103 Do l l . 
Desgleichen vom 1. Januar bis 

1. J u l i 1852 3 3 , 8 4 9 , 7 7 4 ^ ^ . 

Totalproductionbis I . J u l i 1 8 5 2 ^ 7 ^ 7 8 0 , 8 7 7 Do l l . 

Sl3. ^ s t - »ut> Cml-md gcstattct Drucks 

(Beilage.) 
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Beilage znr Dörptfchen Zeitung. 13. October ZL32. 

Von dein Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versität zn Dorpat werden diejenigen, welche die 
Anfertigung eines polirten Glasschranks für das 
zoologische Cabinet dieser Universität, veranschlagt 
auf 47 Rbl. 80 Kop., ztl übernehmen geneigt 
sind, hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
anberaumten Torge am 24. October d. I . und 
zum Peretorge am 27. October d. I . Mittags 
12 Uhr in dem Loeal der Universitäts-Nentkam-
iner tinzufiuden und, nach Produeirung der ge-
setzlichen Saloggen und Legitimationen, ihren 
Bot zu verlantbaren, wegeu des Zuschlages 
aber die weitere Verfügung abzuwarten. Der 
betreffende Kostenanschlag kann täglich in der 
Canzellei der Nentkammer inspieirt werden. 3^ 

Dorpat, am 13. Oetober 1852. 
gieetor Haffner. 

Seert. PH. Wilde. 

Von Einem Kaiserlichen Universitatsgerichte 
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studireuden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: Ltuä. mecl, Ernst Walter, 
Hugo Hörschelmaun, Alfted Nehberg, Friedr. 
v. z. Mühlen, Carl Berg, Milosl. Burzynski 
und Leop. Dunski, clipl. Ose. v. Stryk, Gregor 
Arknszewski und Mich. Sankiewicz, ein». Che-
rubim Patkaniauz, oee. Joh. Voguslawski, Mich. 
Kuniewicz und Bolesl. Wazynski,— aus der 
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus 
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For-
deruugeu haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a äaw, sud poena prseelusi, 
bei dem Kaiserlichen Universitatsgerichte zu melden. 

Dorpat, den 10. »October 1852. 2 
Nector Haffner. 

A. L. Wulfsins, I. Not. 

Vom Livländischen Domainenhofe wird desmittelst bekannt gemacht, daß zur Verpachtung der 
Hofesländereien nachbenannter Krougüter des Livläudischcn Gouvernements von ult. März 1853 ab 
ans 6 oder mehre Jahre der Torg am 4. November e. und der Peretorg am 7. November o. ab-
gehalten werden soll, zu welchem sich die etwanigen-Pachtliebhaber unter Beibringung gehöriger 
Saloggen entweder in Person oder durch gesetzliche Bevollmächtigte bei dem Livländischen Domainen-
hofe zu melden haben. — Die näheren Pachtbedingungeu können vor Abhaltung der Torge in der 
Kauzellei der Oeconomie-Abtheilnng ciugeseheu werden. 

Riga-Schloß, den 9. October 1852. 

N a m e n de r G ü t e r. 

« c- Anzahl der 
landwirthsch. 
Einrichtngil. 

Anzahl der 
Dessätincn der 
HofcSläudereicn 

Acker-

land. 
Hcu-

schlag. 

I m Nigaschen Kreise: . 
I m Wendenschen Kreise: . 
I m Arensburgschm Kreise: 

Amt Schlock 
Grosdohu^) 
Jlpell. 
Kachtla 
Paatz . 
Persama 
Koggllll 
Neuenhof 
Karral 
Sakla. 

677 
2 4 4 
232 
184 
212 
240 

1 

1 

204 —-
514 > 1 
346 
127 

1 137 
82 

100 
24 
70 
58 

192 
73 

1 62 

23 
75 

106 
126 

57 
220 
107 
192 
213 
107 

*) Die auf dem Gute Groödvhn ruhende bedeutende Melioration ist von dem Meift-
bieter uicht auszukehren. 

Domainenhofs-Rath C. v. Kieter. 
Secret. A. Michaelis. 
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Von Einer Kaiserlichen dörptschen Poli-
zei-Verwaltung wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß in dem Fürstow'schen 
Hause unweit der ehstnischen Kirche am 20. d. M. 
Nachmittags von 3 Uhr ab, Möbel, eine Uhr, 
Wäsche und verschiedene Wirthschastssachen, na-
mentlich Knpfergeschirr, gegen baare Bezahlung 
in Silbermünze öffentlich versteigert werden sollen. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 13. 
Oetober 1852. 2 

.-Vcl rnanäatum: 
Seeretär v. Böhlendorff. 

Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
Ehstländischen adlichen Kreditkasse macht desmit-
telst in Beziehung allf den §103 des Allerhöchst 
bestätigten Reglements bekannt, daß die Besitzer 
der unten benannten Güter, zum März 1853 
um Darlehen aus der Kreditkasse nachgesucht ha-
ben. Demgemäß fordert die Verwaltung der 
Ehstländischen adlichen Kreditkafse alle diejenigen, 
welche gegen die Ertheilung der gebetenen Dar-
lehen Einwenduugen zu machen haben, auf, sich 
wegen derselben binnen uun und vier Monaten, 
also bis zum 1. Februar 1853, iu der Kanzlei 
der Verwaltung der Ehstländischen adlichen Kre-
ditkasse schriftlich zu melden und die Originalien 
sammt deren Abschriften, auf welche ihre Förde-
rungen sich gründen, einzuliefern, indem nach 
Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen ange-
nommen und der Kreditkasse den HZ 103 und 
106 des Allerhöchst bestätigten Reglements ge-
mäß die Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten 
Darlehen eingeräumt sein werden. — Erras, 
Hukas, Kalle, Kaulep, Pnhhajvggi, Naggafer, 
Alt-Sonnnerhusen, Landstelle Arrawus von 
Sommerhusen abgetheilt, uud Landstelle Esko 
von Selgs abgetheilt. 2 

Neval, den 1. Oetober 1852. 
Präsident W. v. Samson. 

G. B. v. Rosen, Seeret. 
M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Es ergeht hiermit die ergebenste An-

zeige an das teilnehmende Publikum, daß die 
Armcnbude (ftüher auch Pluuderbude ge-
nannt) sich in der Wohnung der Madame 
- Hause des Pedell Michclson 
m der F.scherstraße, dem Stadthoöpital gegeu-
uber) befinde ; und mit dem freundlichsten 
DcMk für die bisher derselben erwiesene thät iae 
Teilnahme durch gefällige Zuweisung unbrauch-

bar gewordener Gegenstände a l le r A r t , durch 
deren Erlös mancher Noth abgeholfen ist, ver-
bindet der hiesige Frauenverein zugleich die erge-
benste Bitte, diese Theilnahme ihr anch fernerhin 
freundlichst zuwenden zu wollen. Solche Gaben 
sind Oberpastortn Bienemann u. Madame Laak-
mann bereit in Empfang zu nehmen. 

Anzeige für Damen. " M M 
I m Haufe des Kaufmanns Herrn Bauch, 

iu der ehemaligen Wohnung der Madame Vogt, 
befindet sich eine Dame aus Preußeu, die 
Unterricht in der Damenschneiderei 
iu allen Branchen nach einer von ihr neu er-
fundenen äußerst zweckmäßigen und 
leichtfaßlichen Methode ertheilt. — Das 
Nähere ist durch ausgegebeue Affichen bekannt 
gemacht. 

MeIi8siNil'vii-<ÄliiM. 
Unterzeichnete machell Einem hochgeehrten 

Publikum bekannt, daß das im Saale der Bür-
germusse ausgestellte Kuust-Cabiuet nur noch bis 
Sonntag den 19. Oktober'1852 zn sehen ist, 
und hoffen um so mehr auf zahlreichen Besuch, 
da dasselbe jetzt für herabgesetzten Eintrittspreis 
(ü Person 20 Kp., Familien von 10 Personen nur 
1 N. S.) zu sehen ist. I . P o l l Comp. 2 

I m Ottoschen, ehmaligen Schlenckrichschen 
Hanse ill der Peterbnrger Straße, ist wieder Kar-
toffel-Stärke nnd Nevalsche Killo zu haben. 3 

Holländische Blumenzwiebeln, wie Hyaein-
then, Tulpen, Narzissen und Tazetten in Töpfen 
zum Treiben, sind zn haben bei 3* 

I . C. Neinhold. 

Vorzüglich schöne Hyaeinthen-Zwiebel sind 
zn haben bei Joh. Dangnll. 3 

Echter Franzbrandtwein ist zu habe» bei 1 
C. F. Grunert. 

I m Nurnbergschen Hause, auf dem Thun-
schen Berge, ist eine Familien-Wohnung von 7 
geräumigen Zimmern, Küche, Schafferei, Stall, 
Wagenremise nnd Garten zll vermiethen nnd 
gleich zu beziehen. ^ 

Abreisend^. 
Alexander Karotkin. ^ ^ ^ ^ 
Töpfergesell Ferd. Christ. Palm. ^ 
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Donnerstag 16. Oetober tL32. 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Rybinsk. — Archangel. — Moekau. — Ausländische 
Nachrichten: Frankreich. — England. — Deutschland. — Oesterreich. — Ostindien. — China. 

Inländische Nachrichten« 
S t . P e t e r s b u r g , 14. Oct. Se . M a j e s t ä t 

der K a i s e r und I I . KK . H H . die G r o ß f ü r s t e n 
N i k o l a i N i k o l a j e w i t s c h u n d - M i c h a i l N i k o l a -
jewi tsch sind, in der Nacht vom 9. auf den 10. 
Oetober, von I h r e r Reise anS dem Innern deö Reichs 
in erwünschtem Wolsein nach ZarSkoje-Selo zurück-
gekehrt. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Res-
sort wird der Rath bei der Gouvernements-Regierung 
in Livland, StaatSrath v. T i e f e n Hausen zum älte-
ren Rathe bei derselben Gouvernements - Regierung 
ernannt. 

Mittelst Allerhöchster Gnadeubriefe haben S e . 
M a j e s t ä t der K a i s e r Allergnädigst zu verleihen 
geruht: den S t . Andreaö-Ordcn: dem General-Adju-
tanten General der Infanterie, Commandeur des 5. 
Infanterie-Corps v ott L ü d e r s 1 ; den S t . Aleran-
der-NewSki-Orden: dem Generallieutenaut D a n n e n -
berg 1 , Chef sämmtlicher Infanterie-Reserve-Trup-
pen und dem Generallieutenaut v on Helsre ich 1, 
Chef des Isten Ncserve-Cavallerie-Corpö! 

(Rnss. Jnv.) 

S t . P e t e r s b u r g . I n einem der hiesigen 
Krankenhäuser sind in diesen Tagen zwei oder drei 
Krankheitsfälle, mit den Merkmale» der sporadischen 
Cholera, vorgekommen. Obgleich diese Fälle an sich 
bis jetzt nicht befürchten lassen, daß die Cholera, die 
sich im Gouvernement Grodno gezeigt hat, hier aus-
brechen werde, ist die Regierung, in Betracht der reg-
nerischen Herbstzeit, wo jede Unvorsichtigkeit Krank-
heiten hervorruft, nicht desto weniger bedacht, die Ein-
wohner der Hauptstadt darauf aufmerksam zu machen, 
daß sie sich so viel als möglich deö Gebrauches roher 
Speisen, die fast immer einen schädlichen Einfluß auf 
die Gesundheit haben, enthalten und sich der Erkältung 
nicht aussehen. Wenn jedoch, wider Verhoffen, noch 
Fälle sporadischer Cholera vorkommen sollten, so wer-
den die Erkrankten gemäß den von der Regierung 
schon getroffenen Veranstaltungen, unverzüglich m alle 
Hospitäler, sowol der Civil- alö der MUltair-RessortS, 
ausgenommen werden, sobald sie solches wünschen. 
Diejenigen, welche nicht in ein Hospital ausgenommen 
zu werden wünschen, können sich, wo und w>e ihnen 
gelegen, behandeln lassen. 

Die 9te Nummer deS Bergbau-Journals fürs 
Jahr 1851 enthält eine Ueberstcht deö seit 1826 in 
Rußland producirten, eingeführten und geprägten Gold 
und Silbers. Die ganze Masse der Gold- und S i l -
bermünze in Rußland zu Anfang des I . 1851 wird 
auf 346 Millionen Rubel Silber geschätzt. 

N y b i u ö k . Seit Eröffnung der Schiffahrt bis 
zum 1. September kamen hier 2770 Barken uud Fahr-
zeuge aller Art an (darunter 39 Dampsboote>, mit 
einer Ladung im Werthe von 17,375,999 R. S . ; eS 
gingen ab stromaufwärts, auf der Wolga 3273 — , 
auf der Mologa 1434 — und aus der SchekSna 
2139 —, im ganzen 6846 Barken, geladen mit Maa-
ren im Werthe von 23,576,566 R . S . 

Archange l . Seit Eröffnung der Schiffahrt bis 
zum 1. September sind im hiesigen Hasen 733 Schiffe 
eingelaufen, ausgelaufen 771. Der erste Schnee siel 
hier am 8. August. 

Die moskauer Ausstellung im September 1852. 
Moskau, die alte Zarmstadt ist zwar durch die 

Eisenbahn Petersburg nahe gerückt, aber dennoch 
verliert sie nichts von ihrer gewichtigen centralen Be-
deutung. Deshalb mußte auch jetzt vorzugsweise die 
Hauptausstellung der Erzeugnisse des russischen Reichs 
hier stattfinden, welche am 15. September ihren An-
fang nahm. 

Das ungeheure ErercierhauS hat alle Erzeugnisse 
der Anöstelluug unter seine mächtig großen Fittiche 
genommen. Einen Flächciiraum von über 1699 sZ 
Faden bildend, bedurfte eö einer großen Menge von 
Gegenstände», um daS Lokal würdig auszufüllen. 
Und welches Geschick der Arbeiter gehörte dazu, um 
diesen großen Platz so gemütlich zu schmücken und 
alle Gegenstände derartig aufzustellen, daß daS Auge 
nicht ermüdet und der Schönheitssinn weder durch 
Ueberladung noch durch Leerheit beleidigt werde. 
Und diese AusFabe ist würdig gelöst; alles stellt sich 
so interessant, daß unmittelbar der Anschauer gereizt 
wird sich alles genauer anzusehen. Die Aufgabe war 
und ist vollkommen gelungen: daö ganze so auszu-
stellen, daß alle Kleinigkeiten und einzelnen Gegen-
stände sich zu einem harmonischen Werke gestalten, 
um im Umfange genommen ein treues B i ld der ko-
lossalen Neichthümcr darzubringen, welche daS große 
Rußland in allen einzelnen Provinzen sein Eigenthunr 
nennt. 



Den ersten Platz beim Eingänge nehmen nur 
Erdarten ein; ja bloße Erden! Eine trene Muster-
karte, wenn auch nicht aller, dennoch vieler, sehr vie-
ler Ackererden des Reichs; Ackerkrume und Untergrund. 
Eine großartige Erdeusammlung aus den verschiedenen 
Zonen deS Reichs, mit getreuer Angabe der Lokalitä-
ten, denen sie entnommen ward. 

. Wenn diese einfache Erdsammlung auch kein 
Kunstgebilde darstellt, welches durch vollkommene For-
men und Schönheit der Arbeit daS Auge deS Zu-
schauers fesselt, so verspricht dennoch dieser gewichtige, 
noch nie in solchem Verein gesehene Gegenstand, der 
gewiß jedem wissenschaftlichen Beschauer höchst wi l l -
kommen und angenehm ist auch in seiner Natnrein-
fachheit, für unsere Landwirthschasten, die mannig-
fachsten und wichtigsten Resultate, da wissenschaftliche 
Forschungen bei Untersuchung der verschiedenen Erd-
arten, im Vergleich mit den Bestandtheilen der auö 
ihnen producirten Erzeugnisse den interessantesten Er-
gebnissen der Ausstellung gehören dürften. Die Aus-
stellung von Erdarten ist rationell, und schon aus 
diesem Grunde mußte die große, das ganze Reich um-
fassende Ausstellung vor allem, mit feinen so mannig-
faltigen Acker-Erden den Anfang machen - - denn der 
Boden und dessen Ackererden bilden das Grundkapital 
der Landwirthi'chaften, welche Rußlands Californien 
von je her waren und fortwährend bleiben. 

Möge jeder Einheimische und Fremde, welcher 
die Ausstellung besucht, sich unserer so einzig in ihrer 
Ar t dastehenden Schwarzerde erfreuen, die in vielen 
Gouvernements Nnßlanv schon seit Jahrhunderten 
ohne alle Düngung reiche Produetiouen bot. Wie 
kleinlich gestalten sich da im Vergleich alle En l tnrmü' 
hen, um dem Boden Früchte abzugewinnen, mit die-
sem Neichthllin der schaffenden N a t u r ! 

Und selbst diejenigen Ackererden, die scheinbar 
keine Culturgewächse hervorzubringen vermögen, welche 
reiche Ernten geben sie, wenn anch nach großartigen 
Mühen und Arbeiten, dem Landmann, der im Schweiße 
seines Angesichts solche dem Boden abzwingt. Seht 
nur die vorzüglichen Getreidekörner der Ausstellung. 
Bei jeder Ackererde einer Oertlichkeit findet der Be-
sucher der Ausstellung auch Sorten eines Getreides, 
welches auf ihr erbaut wurde. 

M a g der Crystallpallast auch viel deö pracht-
vollen, kostbaren und seltenen aller Welttheile enthal-
ten haben, diesen so höchst interessanten Gegenstand 
aber besaß er nicht und schon deshalb allein kann Ruß-
land stolz auf seine moskauer Ausstellung sein. 

Am 15. Sept. wurde diese Ausstellung in Ge-
genwart aller Autoritäten und der durch BilletS be-
sonders geladenen Stand'eSpersonen und in Moskau 

befindlichen Mitglieder der landwirthschast-
Ukscllschaft, eröffnet, nachdem der feierliche Art 

" " d die Ausstellung durch Segen-
Eintr i t t Vom löten war der' 

i,... " °b"c Ausnahme gestattet. 

Eiscnbabn"und a n f ^ s n " ^ ^ " ^ " " welche mit der Eljenbahn und anf sonstige» Wegen aus allen Ge-
genden des Kaiserreichs «ach Moskau gekomm wa-
ren, und unter de.len sich viele mit dem Wunsche be-
fanden, alles mit Muße uud geschützt vor zu großem 

Andränge zu prüfen uud mit Aufmerksamkeit zu be-
trachten, um diesen Gelegenheit zur näheren Prüf l ing 
zü geben, so wurden der Dienstag und Sonnabend 
jeder Woche dazu bestimmt uud deshalb der Eingang 
nur gegen Zahlung von 59 Kop. S . gestattet. Hier-
von ausgenommen waren alle Mitgl ieder, die Com-
missäre der Ausstellung und die geladenen Erponen-
ten, denen auf Verfügung des Herrn General-Gou-
verneurS Grafen Sakrewski daS Mitgl ied Graf To l -
stoi Einlaßkarten verabfolget. 

Alle zum Verkauf bestimmten Gegenstände der 
Ausstellung werden erst nach Beendigung derselben den 
etwaigen Käufern verabfolgt und sind vom 1. Oct. 
an zu empfangen. Von dieser Regel sind jedoch alle 
Früchte, Blumen und überhaupt GewächSarten aus-
genommen, welche welke» und verderben, uud diese 
sind alltäglich nach 3 Uhr, wenn dieselben jemand zu 
kaufen wünscht, verabfolgbar. ( S t . Pet. Z tg . ) 

Ausländische Nachrichten. 
^ F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 18. O r t . Heute enthält der „ M o n i -

teur» statt der bisherigen telegraphischcn Depeschen 
einen Artikel, welcher eine (bereits bekannte) That-
sache also mit thei l t : 

»Der Prinz hat daö Ende seiner Reise mit ei-
nem Akte der Gerechtigkeit und nationalen Großmuth 
bezeichnet, nämlich den früher» Emir Abdel-Kader in 
Freiheit geseht. Sei t lange schon hatte er diesen Ge-
danken gefaßt; er wollte denselben sobald verwirkli-
chen, als eö ihm die Umstände erlaubten, ohne Ge-
fahr für daS Land den Eingebungen deö HerzenS zu 
folgen. Heute hat Frankreich ein zu rechtmäßiges 
Vertrauen in feine Kra f t und feine Rechte, nm sich 
nicht einein besiegten Feinde gegenüber groß zu zeigen. 
An f seiner Rückkehr hielt der Prinz beim Schlosse 
von Amboise an. Er ließ sich den früher» Emir vor-
stellen, und kündigte ihm mit folgenden Worten das 
Ende seiner Gefangenschaft a n : „Abdel-Kader! Ich 
komme, Ihnen I h r e Freilassung anzukündigen. S ie 
werden nach Brussa in die Staaten deS Su l tans ab-
geführt werden, sobald die nöthigen Vorbereitungen 
getroffen sein werden, und dort von der Französischen 
Regierung ein Ih res ehemaligen Ranges würdiges 
Gehalt empfangen. — Sie wissen, seit lange schon 
machte mir I h re Gefangenschaft wirklichen Schmerz, 
denn sie erinnerte mich fortwährend daran, daß die 
mir vorhergegangene Regierung nicht die gegen eine» 
uuglücklichen Feind eingegangenen Verpflichtungen ge-
halten habe, uud uichtS ist iu meinen Augen für die 
Regierung einer großen Nation erniedrigender, als 
daS Verkennen ihrer Stärke in so hohem Gmde, daß 
sie ihre Versprechungen uicht hält. , Die Großmuth 
ist stets die beste Nachgeben», und ich .bin überzeugt, 
daß I h r Aufenthalt in der, Türkei-.nicht schädlich sur 
die Ruhe unserer Besitzungen in Afrika sein werde. 
I h r e Religion lehrt gleich der ulistigen die Fuguug 
in den Wi l len der Forschung. Wenn nun Frank-
reich Gebieter in AlgeAn ist, so ist eö, weil Got t 
cö so wollte, und die Nat ion diese Eroberung Nimmer 
ausgeben wird. S ie waren Frankreichs Feind, aber 
ich lasse Ih rem Muthe nicht mindere Gerechtigkeit, 



als Ih rem Charakter, Ih rer Ergebung in daS Unglück 
widerfahren; deshalb rechne ich cS mir zur Ehre, 
Ih rer Gefangenschaft ein Ende zu machen, indem ich 
volles Vertrauen in I h r Wor t setze." Diese Worte 
rührten den Emir tief. Nachdem er S r . Hoheit sei-
nen ehrerbietigsten und ewigen Dank ausgesprochen, 
schwur er, die Hand auf den Koran gelegt, niemals 
zu versuche», unsere Herrschaft in Afrika zu stören, 
und sich ohne Nebengedanken dem Wi l len Frankreichs 
zu unterwerfen. Abdel-Kader fügte hinzu, daß eö 
den Geist und den Buchstaben deS Gesetzes des Pro-
pheten verkenne» hieße, wenn mau glaubte, eS ge-
statte die den Christen gegenüber eingegangenen Ver-
pflichtungen zu verletzen, und er zeigte dem Prinzen 
einen VerS deö KoranS, welcher förmlichst, ohne Aus-
nahme und Vorbehalt, Jede» verdammt, der de» Eid 
verletzt, de» er, u»d sei eö auch de» Ungläubige»^ ge-
schworen I n de» Auge» aller verständigen Araber 
ist die Eroberung Asrika'S heut.z» Tage eine voll-
brachte Thatsache; sie erblicken in dem fortwährenden 
Siege unscrcr Waffe» die glänzende Kundgebung deS 
göttlichen Wil lens. Frankreich wi rd dem Punzen Dank 
wissen, dieselbe befolgt zu haben. A b d - e l - K a d e r 
wi rd in Ainboise bleibe», bis alle Maßregel» getrof-
fen sein werden, um feine Ucbersicdclmig und sciuen 
Aufenthalt in Brussa zu bewerkstellige». 

Wie man hört, verdaukt Abdel Kader seine Frei-
lassung mir der Zähigkeit Bonaparte'ö, da dessen ge-
stimmte Umgebnng dagegen war uud selbst der Kriegö-
minister erst wenige Minuten vor der Unterredung 
mit dem Emir von dessen Freilassung in Kenntniß 
gesetzt wurde. Brussa ist eine der.wichtigste» Städte 
Änatoliens »nd hat 5(1 , (M Einwohner. DaS „Jour -
nal deö Debats" meldet, daß sich Abd-el-Kader dem 
Gen. Lamonciörc am 21. Der. 1847 auf die Be-
dingung ergeben, daß er mit feiner Familie nach 
Alerandria oder S t . Jea» d'Acre gebracht werde, 
der Herzog vo» Auniale, als damaliger Gen.-Gouver-
neur Algiers, die Bedingung genehmigt, der Minister-
rat!) am 24. Febr. 1848 noch uichtS über Abdel-Ka-
ders Loos entschieden und die provisorische Regierung 
ihn erst nach P a u und dann nach Amboise hatte brin-
gen lasse». Die „Presse" und daS „Siecke" loben die 
That der Freilassung. 

P a r i s , 18. O r t . D e r E i u z u g deö P r ä s i -
d e u t e n der R e p u b l i k i n P a r i s w i rd noch viel-
fach besprochen. Gestern (Sonntag) waren die Bou-
levards, alle Straßen und der Platz de la Concorde 
mit einer Unzahl Menschen bedeckt, die sich die Tr iumph-
bogen und übrigen Dekorationen noch einmal ansehcn 
wollten. Die Zahl der wegen deS Festes vom 16. 
Oktober »ach Par i s ^ckommenen Fremde» uud Be-
wohner auS der Provinz war sehr beträchtlich. Fast 
alle Departements, wohin LouiS Napoleon dieses 
M a l nicht gekommen war, hatten Deputationen nach 
Par i s geschickt. Auö dem S e i n e et M a r n e - D e -
partement waren deren besonders viele abgesandt wor-
den. S ie durchzogen die Boulevards, imt dem Prä-
fekten und Unterpräfekten deS Departements an der 
Spitze.' Fast alle Deputationen der verschiedenen Ge-
meinden waren von ihren MaireS uud Geistlichen 
begleitet. 

Die Zahl der Deputirke», die sich zum Empfang 
deS Präsidenten der Republik im orleanö'er Bahn-
hof eingefunden hatten, beträgt 63. 

Die von der Regierung nach den Departements 
abgesandte» telegraphischen Depeschen sind in den be-
geistertsten Ausdrücke» abgefaßt. 

Außer den gouvernementalcn Blättern besprechen 
die übrigen Journale den Einzug deS Präsidenten 
der Republik in Par is »icht. Die „ P a t r i e " rust 
auS: „Se i t gestern ist Frankreich ein Kaiserreich.'" 
LouiS Napoleo» habe sejnen 2. Derembcr, Pa r i s 
aber werde seine» 16. Oktober habcn und dieses Da -
tum seine Ehre »nd Zukunft sein, denn eS habe am 
letzten Sonnabend alle Feste der Provinzen überstrahlt, 
alle Akklamationen der Departements überboten und 
die kaiserliche Krone, die man LouiS Napoleon dort 
bloS angeboten habe, 'wirklich aus sein Haupt ge-
setzt. — Der »Constitution»?!" citirt mit voller Be-
friedigung die Artikel fremder Journale, die sich gün-
stig über die Wiederherstellung deS Kaiserreichs aus-
spreche». — DaS „ P a y s " stellt beute Betrachtungen 
über daS Auftreten der arbeitenden Klassen von Pa-
ris an, die eö mit Leib uud Seele dem Kaiserreich 
ergebe» schildert. „Alle Herzen« — sagt daö „PayS" 
— «hat LouiS Napoleon gewonnen; überall hat eine 
grenzenlose Begeisterung die Gemüther erfüllt. Nur 
einige Gruppen, die ma» »icht einmal Parteien nen-
nen kann, habe» sich abseits gehalten. Aber diese 
berenen meiste»«? nur , die Zukimst nicht früher er-
kannt zu habcn und LoniS Napoleon fern geblieben 
z» fein." 

P a r i s , 19. Or t . (Tel. Dep.) Der „ M o n i -
teur" bringt heute Morgen eine Erklärung, wonach 
die stattgefundcnen Manifestationen zu Gunsten deS 
Kaiserthumö dem Prinzen die Pflicht auflegen, den 
Senat zum vierten November einzuberufen. Ergeben 
dessen Berathnngen die Angemessenheit einer Verän-
derung der RcgieruiigSform, so werde daS betreffende 
Senatuskoiisult der Genehmigung des Volkes unter-
breitet werden. Der gesetzgebende Körper werde be-
rufen werde», um die Regularität und die Zah l der 
Voten festzusetzen. (Die nach dem „Staats-Anzeiger" 
uiitgetheilre Depesche enthält dieselbe Nachricht, jedoch 
nicht in derselben Ausführlichkeit.) 

E n g l a n d . 

L o n d o n , 18. Okt. Am Sonnabend um 3 Uhr 
Nachmittags war Cour bei Ihrer Majestät in Schloß 
Windsor und dann GcheimerathS-Versammlung. I n 
dieser wurde der Gencral-Feldzeugmeister Lord Raglan 
als Mi tg l ied des Geheimen Raths in Eid genommen 
und die weitere Prorogirung deö P a r i a m e n t 6 
vom 21. Oktober b i s zum 4. N o v e m b e r beschlos-
sen, so wie zugleich die Proklamation erlassen, welche 
daö Parlament ans diesen letzteren Tag „ z u r E r l e -
d i g u n g versch iedener d r i n g e n d e r u n d w i c h -
t i g e r G e s c h ä f t e " einberuft. Die amtliche „Ga-
zette^ veröffentlicht bereits diese Proklamation. Bei 
der Cour wurde Ih re r Majestät der neue G e s a n d t e 
d e r V e r e i n i g t e n S t a a t e n v o n N o r d a m e -
r i k a , Herr I n g e r s o l l , Nachfolger deS Herrn Abbott 
Lawrence, der eben nach Ncw - Z)ork zurückgereist ist, 
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durch Lord Malmeöbutt), den Staatssekretair für die 
auswärtigen Angelegenheiten, vorgestellt und über-
reichte sein Kreditiv. 

Der ministerielle „Moru ing Herald« hält unter 
den über daS Leichenbegänguiß deS Herzogs von Wel-
lington verbreiteten Gerüchten das für das glaubwür-
digste, welches Donnerstag, den löten Nov. , als den 
Tag bezeichnet, an welchem dasselbe stattfinden werde. 
Für die Parade-Ausstellung der Leiche sei Whitehall, 
nicht Cheksea-College, ausgewählt. Vom Ober- und 
Unterhause würden nur eine Anzahl Mitglieder, nicht 
die ganzen Versammlungen, dem Leichenzuge sich an-
schließen. Der Zug werde von Apsley-House, dem 
Hotel des verstorbenen Herzogs, ausgehen und sich 
von da, Piceadilly entlang, durch den S t . JameS-
Street nach Whitehall begeben. 

Es taucht wieder einmal ein Gerücht von der Ret-
tung der Franklinschen Erpedition auf , das aber we-
nig Glauben findet; in einem kalifornischen B l a t t , 
dem „ S a n Franeisko Herald", vom 21. August, wird 
von einem Korrespondenten desselben in Monterey un-
term 19. August berichtet, cr höre eben, daß die 
Schiffe Erebuö" und „Terror" mit einem großen 
Theil ihrer Mannschaft zu Santa-Barbara angelangt 
seien. 

Vor etwa drei Jahren machten die ersten Fabri-
kanten und Manufattur-Jnhaber in Manches te r den 
P lan , eine Bibliothek zum Gebrauche für ihre Arbei-
ter zu errichten, und dieser P lan ist jetzt vollkommen 
ausgeführt worden. Am 1. Ottober d. I . wurde die 
Bibliothek in dem ausdrücklich dazu errichteten Gebäude 
eröffnet, daö 300,000 FrS. <80,000 Th l r . ) gekostet 
hat. Sie besteht aus zwei Abtheilungen, von denen 
die eine 16,VW Bände zählt, welche an O r t und 
Stelle benutzt werden müssen: die andere zählt 5000 
Bände, welche verliehen »verde» dürfen. Für die erste 
Abtheilung sind drei große Säle bestimmt, in denen 
die Leser die Bücher benntzen und arbeiten können, 
die von 9 Uhr Morgens bis 11.Uhr Abends geöffnet 
sind, und im Winter geheizt werden. Die meisten 
Bücher der Bibliothek sind Geschenke der Buchhändler 
und anderer Geber im Ver. Königreich: daS Uebrigc 
ist durch freiwillige Beiträge beschafft worden, zu 
welchen die Arbeiter von Manchester nnd der Umge-
gend allein 20,000 Frs. <1300 Th l r . ) beigesteuert 
haben. Der Magistrat von Manchester hat beschlossen, 
der Bibliothek einen jährlichen Beitrag zu ihrer Ver-
mehrung anzuweisen, dessen Betrag'nächstens bestimmt 
werden soll. 

D e u t s c h l a n d . 
B r a u u s b e r g , 18. O t t . Die Eröffnungsfeier-

lichkeit der Ostbahnstrecke Marienburg-Brauusberg hat 
heute stattgefunden; unsere Stadt ist, wenn wi r von 

>> " A h unvollendeten Wegestrecke zwischen Dirschau 
absehen, letzt mit der großen enro-

^^"bahnkcttc verbunden und als Glied auf-
genommen worden. 

Zahl der in Preußen 
von der evangelischen Landeskirche aetrennt bestellen-
den lutherischen Gemeinden hat sich d«n Berichte, wel-
cher gegen Ende v. M . der m Breslau versammelt gewe-

senen Genenal-Synode erstattet wurde, seit 1848 von 
32 auf 48 vermehrt. Diese Parochieen vertheilen sich 
auf 7 Superintendentnr-Diöeesen. Aus der Landes-
kirche sind 4 Pastoren seit 1848 ausgeschieden und zu 
den Lutheranern übergetreten. 

V o n der S a a l e , 17. O r t . Vorgestern Abend 
ist der bekannte Tnrnvater Friedrich Ludwig Jahn zu 
Freiburg an der Unstrut gestorben. Jahn, der Sohn 
eiues Predigers, war am 11. August 1778 zu Lanz 
in der Priegnitz geboren, und erreichte somit ein Al-
ter von 74 Jahren. 

F r a n k f u r t a. M . , 18. O t t . Unser Senat 
hat auf die Aufforderung Oesterreichs, einen Bevoll-
mächtigten nach Wien zu de» Zolleonferenzen zu sen-
den, ablehnend geantwortet. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 18. Oct. Se. Majestät der Kaiser wird 

nebst seinen Eltern vorläufig noch in Schönbrunn ver-
weilen nnd erst Anfangs künftigen Monats die W in -
terresidenz in der Hofburg beziehen. 

« st n e n 
B o m b a y , 14. Sept. Auf dem Kriegsschau-

platz in B i rma ist in den letzten Tagen zwar nichts 
Neues vorgefallen, aber eS werden große militairische 
Vorbereitungen getroffen, um die bisher errungenen 
Vortheile mit Energie zu verfolgen. Die bezeichneten 
Truppenverstärknngen haben Befehl erhalten, sich 
möglichst rasch an den Einschiffnngspunkten zu kon-
zeutrircu; durch sie wird General Godwin'S Armee 
zu fünf In fanter ie-Br igaden anschwellen, die mit 
den Sappeurs und der Artillerie eine Landmacht von 
16,000 M a n n repräsentiren wird. Nebenbei befin-
den sich auf der Flotte 3000 kampffähige Soldaten 
und ein Artilleriepark, wie er kaum je in einem Land-
oder Seekriege furchtbarer gesehen wurde. Die An-
wendung von Kavallerie wird durch das Terrain 
ausgeschlossen, doch dürften mit der Zeit auch von 
dieser Waffengattung kleine Eingebornen-Korps inS 
Feld gebracht werden. M i t der letzte» Post ging 
die Nachricht ein, daß man sich anschicke, aus dem 
Jrrawady gegen Prome vorzurücken. Die Vorberei-
tungen zu diesem Feldzuge sind nun bald beendigt. 
Die disponiblen Dampfer nehmen flache Boote mit 
2000 M a n n ins Schlepptau uud führen auf diese 
Weise daö ganze KorpS stromaufwärts. Mitt lerweile 
behält Kapitain TarletonS Flot i l le , auS 6 Kriegs-
fahrzeugen bestehend, ihre vor Prome eingenommene 
Stellung bei und beherrscht den S t rom von Ava bis 
zu den abwärts gelegenen Landstrichen. I n Folge 
dessen ist in allen oberhalb Prome gelegenen Gegen-
den der Reis umö funfzehnsache im Preise gestiegen, 
ein Umstand, der dem Feinde die Verpflegung seiner 
Truppen sehr erschweren muß, wodurch aber Hun-
derttausende von Familien der bittersten ^coth preis-
gegeben werden. Für den Landftlvzng werden gleich-
falls die erforderlichen Anstalten in großem Maßstab-
getroffen. ES werde» Büffel und Elephanten ange-
kauft und m a s s e n h a f t e Vorräthe angesammelt, da man 
weder über die Beschaffenheit des zu besetzenden Lan-
des, noch über die Stärke und Verthetlnng der feind-

(Beilage.) 
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lichen Armcc verläßliche Nachrichten haben kann. D ie 
Kolonne, welche dazu bestimmt ist, den Weg zu Lande 
einzuschlagen, dürfte indessen schwerlich vor dem 1. 
Januar marschfertig sein, so daß sie unmöglich vor 
dem 1. Februar in Prome eintreffen könnte. I n 
diesem Falle hätte die andere Kolonne, die den Weg 
zu Schiffe macht, fünf Monate auf die Vereinigung 
zu warten. 

Auf der nordwestlichen Grenze der britischen Be-
sitzungen ist die Nnhe trotz der wiederholten Feldzüge 
nichts weniger als hergestellt. Die Bergstämme kom-
men von Zeit zu Zeit in die Ebene herab, schlachten 
Alles ab, was sie antreffen, brennen die Dörfer auf 
ihrem Wege nieder und treiben daS Vieh der Thäler 
uiit sich fort. Am 18. August war ein Detachemcnt 
Soldaten von Peschauer aus gegen sie ausgeschickt 
worden, konnte aber den Feind nicht fassen und mußte 
unverrichteter Sache wieder zurückkehren. 

I n indischen Blättern ließt man viel von einer 
gegen die englische Herrschaft in Ind ien gerichteten, 
weit verzweigten Verschwörung unter den Muselmän-
nern in verschiedenen Theilen von Pendschab und 
Hindvstan. Eine Sekte Fanatiker dieses Glaubens 
schickte schon seit Jahren aufreizende Flugschriften an 

ihre Stammgenoffen in der Runde umher. Als 
Wahabiten finden sie aber unter den reinen Musel-
männern keinen Anhang nnd sind den Engländern 
um so weniger gefährlich, da sie genau überwacht 
werden. 

C h i n a. 
Der englische Gouverneur und Oberanffeher des 

Handels, D r . John Bowr ing — der sich beiher mit 
chinesischen Studien beschäftigt (China M a i l theilt 
einige Uebersetzungen chinesischer Poesie von ihm mit) 
— hatte unterm W . J n l . gegen den Gebranch des 
Wortes „ I " (d. h. Barbar> zur Bezeichnung der Eng-
länder in öffentlichen Erlassen der chinesischen Behörden 
in Canton remonstrirt. Der chinesische Statthalter 
entschuldigte sich mit dem Mangel an literarischer B i l -
dung, indem er nicht gewußt habe daß „ I " eine be-
leidigende Nebenbedeutung habe, nnd versprach diesen 
Ausdruck künftig zu vermeiden. 

B e r i c h t i g u n g . 

I n der N r . 1KV dieser Ztg. S . 1 S p . 2 Z . 2 4 
v. n. lies l a n d s c h a f t l i c h e n statt »landwirthschast-
lichen". 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curla»? gestatüt den Druck: 
^ 214 Dorpat, den lk. October 1852. N. Linde» stell». Ceusor. 

Voll dein Direetorium der Kaiserlichen Uni-
versität zu Dorpat werden diejenigen, welche den 
Umbau des Caphanses und die Erbauung eines 
Orchi?eenhanscs im botanischen Garten der hie-
sigen Universität, nach den von der Oberverwal-
tung der Wegeeominttnieation uud öffentlichen 
Gebäude bestätigten Plänen und verisicirten Kosten-
anschlägen, zusammen 4879 Nbl. 63 Kp. S.-M. 
betragend, zu übernehmen geneigt sind, hier-
dnrch wiederholt aufgefordert, sich zum Torge 
mn 24. Oktober d. I . und zum Peretorge am 
27. Oktober d. I . , Mittags 12 Uhr, im Lokal 
der Universitäts - Nentkammer einzusindeu uud, 
nach Produciruug der gesetzlichen Saloggen und 
Legitimationen, ihren Bot zu verlautbareu, we-
gen des Zuschlags aber die weitere Verfügung 
abznwarteu. Die betreffenden Pläne und Kosten-
anschläge können täglich in der Kanzellei der 
Universitäts-Neutkainmer inspieirt werden. 2* 

Dorpat, am 7. Oktober 1852. 
Nector Haffner. 

Teeret. PH. Wilde. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigte» 

Ehstländischen adlichen Kreditkasse macht desmit-
telst in Beziehung ans den § 503 des Allerhöchst 

bestätigten Reglements besannt, daß die Besitzer 
der nuten benanuteu Guter zum März 1853 
um Darlehen ans der Kreditkasse nachgesucht ha-
ben. Demgemäß fordert die Verwaltung der 
Ehstläudischen adlichen Kreditkasse alle diejenigen, 
welche gegen die Ertheilung der gebetenen Dar-
lehen Einwendungen zu machen haben, auf, sich 
wegeu derselben biunen nun und vier Monaten, 
also bis zum 1. Februar 1853, iu der Kanzlei 
der Verwaltung der Ehstländischen adlichen Kre? 
ditkassc schriftlich zu melden und die Origiualien 
sammt deren Abschriften, ans welche ihre Forde-
rungen sich gründen, einzuliefern, indem nach 
Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen ange-
nommen nnd der Kreditkasse deu 103 und 
106 des Allerhöchst bestätigten Reglements ge-
mäß die Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten 
Darlehen eingeräumt sein werden. — Erras, 
Hnkas, Kalle, Kanlep, Pühhajöggi, Naggafcr, 
Alt-Sommerhusen, Landstelle -Arrawns von 
Sommerhusen abgetheilt, und Landstelle Esko 
von Selgs abgetheilt. 1 

Reval, den 1. October 1852. 
Präsident W. vi Samson. 

G. B. v. Rosen, Teeret. 



Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werden, nach Z U und 69 der Vor-
schriften für die Studirendeu alle Diejenigen, 
welche an die Herren: Ltucl. mecl. Ernst Walter, 
Hugo Hörschelmann, Alfted Nehberg, Friedr. 
v. z. Mühlen, Carl Berg, Milosl. BnrzynSki 
und Leop. Dnnski, clipl. Ose. v. Stryk, Gregor 
Arknszewski uud Mich. Sankiewiez, cam. Che-
rubim Patkauianz, oeo. Joh.Bognslawski, Mich. 
Kuniewicz lind Boleöl. Wazynski, — aus der 
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Uuiversität aus 
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a clato, suk poen» pi-aeolusi, 
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 

Dorpat, deu 10. October 1852. 1 
Nector Haffuer. 

A. L. Wulffiuö, 1̂  N»t. 

Von Einem Edle»: Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden diejenigen, welche sich zu 
der Stelle eines Spritzenmeisters bei den hiesigen 
Feuerlösch - Gerätschaften qualifieiren und anf 
die Wahl gebracht zu werden wünschen, hiermit 
aufgefordert sich innerhalb 4 Wochen a äato 
bei diesem Nathe schriftlich zu melden. 3 

Dorpat-Rathhans, am 13. October 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober - Teeret. Schmidt. 

Diejenigen, welche die Lieferung von 48, 
beim Kronsgefängniß allhier erforderlichen Ma-
trazen - Ueberzügen von Segeltuch übernehmen 
wollen, werden hierdurch aufgefordert, sich zum 
desfalsigen Torge am 21sten nnd znm Peretorg 
am 23. October o. Mittags 12 Uhr bei dieser 
Behörde cinznfinden. 2* 

Dorpat, Ordnuugsgericht, am 13. Otto-
ber 1852. 

Ordnlingsrichter Oeningen. 
Notairc Strauß. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Poli-
zei-Verwaltung wird hierdllrch zur allgemeinen 
Kenntmß gebracht, daß in dem Fürstow'schen 
Hanse unwert der ehstnischen Kirche am 20. d. M. 
MchnuttagS «°» z uh, -lu. Uh., 
WSsche >md schade». W>,,hsch„stss„ch„^ 
mentllch Knpfergeschnr, gegen baare Bezahlung 

in Silbermünze öffentlich versteigert werden sollen. 
Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 13. 

Oetober 1852. 1 
rnsnc la tnm: 

Secretär v. Böhlendorfs. 
M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
I m Ottofchen, ehmaligen Schlenckrichfchen 

Hanfe in der Peterbnrger Straße, ist wieder Kar-
toffel-Stärke uud Nevalsche Killo zu habe«. 2 

Vorzüglich schone Hyaeinthen-Zwiebel sind 
zu haben bei Joh. Daugull. 2 

Mit Papyros vou Spiglasow, Kuutze, Mül-
ler :e. ist- mein Lager vollständig zu alle» Preisen 
assortirt. Auch seine Dama-CigarilloS inCartons 
ü 25 Stück, sind vorräthig. 1 

C. F. Gruuert, 
unter d. alten Univ.-Gebäude am Markt. 

Zwei Familien-Wohnttugeu und ein Abstei-
gequartier siud im Leziusschen Hallst, llllweit der 
russischen Kirche, zu vermiethen und daselbst zu 
erfragen; auch ist daselbst Wolleues Strumpfgaru 
zu haben. 1 

Anzeige für Aamcn. 
I m Hause des Kaufmanns Herrn Bauch, 

in der ehemaligen Wohnung der Madame Vogt, 
befindet sich eine Dame aus Preußen, die 
Unt.vrjcht in der Damenfchneiderei 
tu allen Branchen nach einer von ihr neu er-
fuudenen äußerst zweckmäßigen und 
leichtfaßlich eil Methode ertheilt. — Das 
Nähere ist durch ausgegebeue Afsicheu bekannt 
gemacht. 

Unterzeichnete «lachen Einem hochgeehrtem 
Publikum bekannt, daß das im Saale der Bür-
germllsse ausgestellte Kuust-Cabiuet nur noch bis 
Sonntag den 19. October 1852 zu sehen ist, 
und hoffen um so mehr auf zahlreichen Bestich, 
da dasselbe jetzt für herabgesetzten Eintrittspreis 

Person 20 Kp>, Familien von 10 Personen nur 
1 R. S.) zu sehen ist. I . P o l l k Comp. 1 

Abreifende. 
Alexander Karotkin. ^ 
Töpfergefell Ferd. Christ. Palm. ^ 
?. Maltse. ^ 
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Sonnabend 18. Detobor 5 L V 2 . 

I n l änd i sche Nachr i ch ten : S t . Petersburg. — Warschau. —' Aus länd ische Nachr ich ten: Frankreich. 
— England. — Spanien, — Deutschland. — Oesterreich. — Tiirkei. — Amerika. — MiScellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , , 16. O t t . S c . M a j e s t ä t 

de r K a i s e r haben, mittelst Allerhöchster Handschrei-
ben, Allergnädigst zu verleihen geruht: den Weißen-
Adler-Orden den General-LieutenantS Baron V i e -
t i n g h o s 1 , Chcf der 2ten Kürassier-Division, — 
und K o r f f 1 , Chcf der Reserve-Ulanen-Division; 
— den S t . Wladimir-Orden 2ter Classe dem Gene-
ra l -Major Grasen L a m b e r t 1 , von der Sui te S r. 
M a j e s t ä t des K a i s e r s , Chef des Stabes des 
Isten Reserve-Cavallcrie-CorpS; — den S t . Annen-
Orden Ister Classe den General-MajorS P i s t o h l -
k o r s , Chcf der ersten 8 Cavallerie-Bezirke der Ncu-
rnssischen Mil i lair-Ansiedlung, — und Baron E n g e l -
h a r d t 1, Chef der 8 Cavallerie-Bezirke der Ukraini-
schen Mi l i ta i r -Ans ied luug; — und den S t . StaniS-
lanS-Orden IsterClassedemGeneral-MajorSchmit 1, 
Chef der zweiten vier Cavallcrie-Bezirke der Neurussi-
schcii Mil itair-Ansiedlung. 

S t . P e t e r s b u r g , 15. O r t . Gestern, am 
14. O r t . , zeigte sich dünncö Treibeis auf dcr Newa 
und die Tro'i'zkische Brücke wurde gegen 1 Ulir M i t -
tags abgenommen. Das Dampfboot „Vesta", wel-
ches um 1 Uhr von Kronstadt abgegangen war, be-
richtete, daß dcr ganze Meerbusen mit Treibeis be-
deckt sei. — Abends war dcr Eisgang auf dcr Newa 
ziemlich bedeutend, jedoch nur am linken User. 

S c h i f f a h r t . B i s zmn 14. O r t . waren in 
Kronstadt angekommen 1594 Schiffe, abgegangen 1397. 

I n Riga waren bis znm 10. Oct. angekommen 
1441 Schiffe, abgegangen 1266. 

Der „Russische Inval ide" meldet, daß die Cho-
lera iu Warschau vollkommen aufgehört hat ; seit 
dem 4. October gab eö daselbst keine Cholcrakran-
ken mehr. ? 

Vom Mcdicinalrathe deö Königreichs Polen ist 
so eben ein schr interessantes Buch herausgegeben 
worden, unter dem T i t e l : „D ie während der Cho-
lera-Epidemie 1852 im Königreiche Polen getroffenen 
Maßregeln, nebst cincm Anhange von mevicinischen 
und statistischen Notizen." Warschau 1852. Dieses 
Werk enthält die Aufzählung der allgemeinen, im 
ganzen Königreiche — , und der in Warschau, auf 
Verfügung des Feldmarschvlls Fürsten von Warschau, 
getroffenen Maßregeln. Ferner mcdicinischc Notizcn 

über den Charakter dcr Krankheit, die Symptome und 
die von den Aerzten im Königreiche in Anwendung 
gebrachte Behandlungsart. Unter den statistischen 
Notizen finden sich folgende Angaben: 1) die Cholera 
erschien znerst am 12. ( 2 4 . ) M a i in dein Flecken 
Zloczew, KreiS Sieradz; von dort drang sie den 17. 
<29.) nach der Stadt War t» und den I i ) . <31.) nach 
Steradz vo r ; am 2. (14.) J u n i zeigte sie sich in 
Zgierz, d. 3. (15.) iu Kal is; , von wo sie sich in al-
len Richtungen ausbreitete. 2) die gegenwärtige Epi-
demie unterscheidet sich von den früheren dadurch, daß 
sie an mehreren Orten zu wiederholten Malen erschien; 
so zeigte sie sich z. B . in Zloczew ansS neue, zwei 
Monate nach ihrem völligen Erlöschen. 3) I m gan-
zen waren im Königreiche Polen 154 Städte nnd 396 
Landgemeinden von dcr Cholera heimgesucht. D ie 
Gesammtzahl der erkrankten belief sich bis zu 24. Au-
gust <5. Scpt . ) auf 46,318, die dcr gestorbenen auf 
26,996. I n der Stadt Warschau stieg die Zah l der 
erkraukten, vom 26. J u u i (8. J u l i ) bis zum 24. 
August (6. Sept . ) , auf 1V,637, von denen 5 , M 8 ge-
nasen uud 4,462 starben. I n dieser Zah l sind die 
kranken nicht mitinbegriffen, bei denen ein rechtzei-
tig angewandtes Heilverfahren dcr Krankheit nicht er-
laubte den höchsten Grad dcr Intensität zu erreichen. 
Wenn man diese mitrechnet so beträgt die Zah l der 
Erkrankungen in Warschau, im LMse von zwei Monaten, 
26,696. — Warschau zählt 161,Oliv Einwohner; nach 
vorstehende» Angabe» kommt demnach ein Todesfall 
auf 37 — , und eine Erkrankung auf 16 Einwohner. 

zSt . Pet. Z tg . ) 

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

P a r i s , 19. p c t . D ic (bereits im Auözuge 
gegebene) Note des „Mon i ten r " lautet vollständig: 
»Die glänzende Kundgebung, welche in ganz Frank-
reich zu Gunsten der Wiederherstellung dcS Kaiser-
reichs stattgefunden hat, legt dem Prinz-Präsidenten 
dcr Republik die Pflicht auf, den Senat einzuberufen. 
Der Senat wird sich am nächsten 4. November ver-
sammeln. Wenn eine Veränderung dcr RegierungS-
form daS Ergcbniß dieser Verhandlungen sein sollte, 
so wird der gefaßte Scnatsbeschluß der Genehmigung 
dcS franzojtschen Volkes vorgelegt werden. Um die-



ser großen Handlung die ganze Würde zn verleihen, 
die sie haben soll, wird der gesetzgebende Körper be-
rufen werden, die Regelmäßigkeit der Abstimmungen 
festzustellen, die Stimmen zu zählen und das Ergeb-
niß der Abstimmung bekannt zu machen." Dieser 
Einleitung folgt die nachstehende Verordnung: „Louis 
Napoleon, Präsident der Republik, verordnet kraft der 
Art. 24. und Z I . der Verfassung was folgt: Art. 1. 
Der Senat ist für den nächsten 4. November einbe-
rufe». Art. 2. Der Staatsminister ist mit Voll-
ziehung der vorliegenden Verordnung beauftragt. So 
geschehen im Palaste zu Saint Clond am 19. Or-
tober 1852. L o n i ö N a p o l e o n . Durch den Prinz-
Präsidenten der Staatsminister Achille Fonld." 

Das Kaiserreich ist also fertig, da die Berathung 
des Senats 'und die sogenannte Volksznstimmuiig 
leere Förmlichkeiten sind. Bonaparte hat auch nicht 
einmal, wie man vermuthete, gewartet, sondern den 
Senat zu einer außerordentlichen Session einberufen. 
Der Senat wird sich auch nicht lange besinnen und 
den Beschluß durch Aeclamation fassen. 

Daun aber entstehen wichtige Fragen, die heute 
noch nicht beantwortet werden können, weil sie daÄ 
Einberufungödeeret im „Monitenr" mit Stillschweigen 
übergangen hat nnd übergehen mußte. Zunächst die 
Wcrfassttngsrevisionsfragc, ohne Zweifel die wichtigste 
von allen: wird man sich darauf beschränken, das 
gegenwärtige Staatögrundgesetz zu modisiriren, um 
es dem neuen Regiment anzupassen, oder wird man 
vielmehr Frankreich eine ganz nene Verfassung geben? 
Und wer wird sie im letzter» Fall machen? Wird das 
das Kaiserreich proclamireiide Senatuseonsultum dem 
neuen Souverän constitnirende Gewalt verleihen, oder 
wird die neue Verfassung, gleich der vom 15. Jannar, 
das ausschließliche Werk Ludwig Napoleons sein? I n 
letzterem Fall würde der Senat dem Prinzen abermals 
diktatorische Gewalt übertragen. Die Frage bezüglich 
des Titels des neuen Kaisers kann fast für entschie-
den gelten; man wird dem „Napoleon l l l . " den Vor-
zug geben. Die Frage von der Erblichkeit und der 
Thronfolge hängt zunächst von der VermählnngSfrage 
ab.« Ob endlich das allgemeine Stimmrecht für die 
Wahlen zum gesetzgebenden Körper und für die De-
partemental- und Mmueipalcorporationen beibehalten 
werden wird, steht sehr zu bezweifeln. Wahrschein-
lich wird die Sanktion des Kaiserreichs die letzte 
That desselben sein.. Alle diese Fragen, anch die über 
die Znknnft der politischen Presse, geben den Blättern 
einstweilen Stoff zum Hin- nnd Herredeu. 

I n einem Privatschreiben aus Bordeaux wird 
von dem Aufenthalt Louis Napoleons Folgendes er-
zählt: Nachdem der Prinz bei seiner Anwesenheit in 
unserer Stadt mehre hiesige Porzellan- und Zucker-
fabriken mit seinem Besuche beehrt, begab er sich in 
o>e großartigen Weinkeller des hambnrgischen Consnlö 

^U'sc, Chef eines unserer bedeutendsten Hand-
wandm" ""b, Hirschfeld). Der Prinz dnrch-
fehr überrasckt großen HaufeS und war 
veniaer als 4W n m / m dieselben entlnelten nicht 

Bouteillen von Weinen deö 
^°^'>glichste» Jahrgänge und 

der höchsten Preise, und daß Herr Cruse jetzt über 

13,OVO Fässer in seinen verschiedenen Kellern habe. 
Nachdem der Besuch der Keller vorüber war , ruhte 
der Prinz ein wenig uuter einem eleganten Zelte auS, 
daö mit Schenktische», LüstreS und Candelabern ver-
ziert und mitten in einer der großen Böttcherwerkstät-
teii aufgeschlagen war , und versuchte dort die besten 
Weine auS den Niesenkellern des Herrn Cruse, näm-
lich den Chatean-Margaur 1831, den Chatean-Laffitte 
1841,und 1844, den Latonr, den Pichou-Longueville, 
den Cos-d'Estonrell, den BranncS-Monto», den Leon-
vi l le, Jqnem und alle jene hohen Weine, die den 
Stolz und den Neichthnm nnserer Gironde ausma-
chen. Hierauf uuterhielt sich der Prinz längere Zeit 
über den Weinhandel mit dem Auslande mit Herrn 
Cruse uud schied unter einem lauten Vi,-« 
der Arbeiter des Herrn Crnse aus den Gewölben. 
W i r scheu auch in diesem Besuche, wie sehr sich der 
Prinz für alles Industrielle und Merkantilische inte-
ressirt und erblicken in dieser Neigung zum Frieden 
eine Garantie für die friedliche Znknnft unseres schö-
nen Frankreichs. 

I » Marseille hat der Prinz-Präsident ein Dekret 
unterzeichnet, welches den Oktroi auf Speck und ge-
pökeltes Schweinefleisch in Paris um die Hälfte herab-
gesetzt. Dieses Deeret, am Morgen des Samstags, 
an welchem der Prinz i» die Hauptstadt wieder ein-
zog, in Paris öffentlich angeschlagen, that seine Wir-
kung bei den arbeitenden Klassen, denn beträgt anch 
die Ersparniß auf daö Pfund nur eiuen Son, so ist 
das für die Unbemittelte« immer etwas. Wichtiger 
aber ist, daß man diese Maßregel für die Vorläufen» 
einer allgemeinen Herabsetzung, wenn nicht vollstän-
diger Aufhebung der Oktrois hält. Ludwig Napo-
leons Ansichten in diesem Punkt sin5 bekannt; auch 
hier werden ihn die Gründe der Staatsraison nicht 
auf die Dauer bestimmen können, denn hebt daö Kai-
serreich daS allgemeine Stimmrecht wieder auf, so ist 
nichts geeigneter, den Betroffenen einen Ersatz zu bie-
ten uud dem Prinzen die bisherige Volkstümlichkeit 
zu sichern, als die Abschaffung der Oktrois. 

P a r i s , 20. Or t . Außer den gouvernemeiita-
leu Blätter» läßt sich die Tagespreise nur mit großer 
Zurückhaltung über die Einberufung deö Senats uud 
die nahe Wiederherstellung des KaiscrthumS verneh-
men. Die „Gazette de France" die ihrer Theorie vom 
Nationalwillen zu Liebe wohl gezwungen ist, nicht 
allzu scheel dreinzufchcu, ruft aus: »Lasset uuS dieö 
große Schauspiel betrachte» und mehr als je uusrc 
Wünsche zum Himmel erheben, auf daß die ungeheure 
Gewalt, die gegenwärtig in Wirksamkeit dasteht, durch 
Gottes Haud iu den Bahnen der Ordnung, Ver-
nunft und Gerechtigkeit zurückgehalten werde. Got-
tes Hand allein kann sie mit Sicherheit im Z"um 
halten uud zu Frankreichs und der Welt Glück lenken. 
— Die „Asseuibl<'c nationale« erklärt beiläufig, vap 
sie vou der Republik Nichts geliebt habe und daher 
auch den Namen, der die Sache überlebt hatte, ohne 

Dekret wenia Aussehen erregt, da eS sich lange nur 

noch um daö früher oder s p ä t e r , N c k ? sckonim 
ob? handelte. Dle LuruSliidustrie freut sich schon im 



voraus auf die großen Festlichkeiten bei der Krönung 
nnd den glänzenden Ho f , den der Kaiser bald um sich 
sammeln wird. Was den Zeitpunkt der Krönung 
betrifft, so-täuscht man sich »ber sicherlich, wenn man 
ihn schon auf den Jahreötag der Krönung Navo-
leons 1. anseht. ES ist wohl möglich, daß bis zum 
2. Der. die ganze formelle Prozedur, die der Prokla-
mation vorhergeht, beendet fein kann. 

Gestern Nachmittag um 2 Uhr (erzählt der »Mo-
n i tenr«) begab sich der Pr inz-Präsident nach dem 
neuen Louvre zur Besichtigung der dortigen Arbeiten. 
Er stieg in dem Hofe der Tiiilericeu auö feinem Wa-
gen nnd ging z» Fuß nach dem Bahnhof in der Straße 
von Nivo l i . Hierauf nahm er die Ausgrabungen 
anf der andern Seite deö Platzes in Augenschein und 
belobte die verschiedenen Unternehmer wegen ihrer 
Thätigkeit und ihres Eifers. V o n dort begab sich S c . 
Hoheit »ach dem Louvre uud besuchte die für daö M u -
seum der Sonveraine besiiininten Säle. Der Prinz 
besichtigte alsdann die auf dem Q u a i ausgeführten 
Steinarbeiten und kehrte, immer zu Fuß nach den 
Tuilerien zurück. Ueberall wurde der Pr inz, der sich 
inmitten der Menge bewegte, mit dem R u f : „ES lebe 
der Ka i se r ! " und den Zeichen'der achtungsvollsten 
Sympathie begrüßt. — Nach der „ P a t r k " begleitete 
der Staatsminister Fonld den Präsidenten Arm iu 
Arm. 

Einem Provinzialblatte ciitnehineii w i r folgende 
Einzelheiten über die Vorgänge auf dem Schlosse Am-
boise nach der Zusammenkunft zwischen A b d - e l - K a -
der und Louis Napoleon: Nachdem der Präsident 
und fein Gefolge das Schloß verlassen hatte, herrschte 
dort eine unbeschreibliche Freude. Alle Araber, A b d -
r l - K a d e r an der Spitze, waren auf den Balkonen 
versammelt, stießen Freudenrufe aus und gaben so 
rührende Beweise ihres Glücks, daß kein Auge trocken 
blieb. Darauf tanzten sie, die Männer auf der einen, 
die Frauen auf der andern Sei te , den Sit ten ihres 
Landes gemäß. Die Frauen forderten die barmherzi-
gen Schwestern deS dortigen Krankenhauses anf, mit 
ihnen zu tanzen. Eine derselben konnte auch ihren 
Bit ten nicht widerstehen und nahm Antheil au ihren 
Kundgebungen, natürlich aber in den Gemächern der 
Frauen, weit von den Blicken der Männer entfernt." 

M a n erzählt sich folgende Anekdote über Louis 
Napoleon: AIS der verstorbene Graf d'Orfay ihm 
rineö TageS rieth, sich anf die demokratische Parte i 
zu stutzen, antwortete er ihm: „ M e i n lieber Graf , 
ich w i l l mich auf keine andere Partei stützen, als aus 
die meinige. Alle andern Parteien müssen sich auf 
mich stützen." »„Denken S ie an daö B la t t , das die 
Geschichte über S i c schreiben w i r d ! " " bemerkte d 'Or-
fay. „Me in lieber Gra f " , wurde ihm abermals ent-
gegnet, „ich w i l l , daß die Geschichte mehr,alS ein 
B la t t über mich zu schreiben hat , und dazu darf ich 
nicht Bände gegen meine Regierung veröffentlichen 
lassen." 

ES wird versichert, daß bei der Proklamation 
deö Kaiferthnms der Oheim Louiö Napoleon'ö, J ö -
rüme, Vicekönig von Algerien mit dem Ti te l »Maje-
stät" werden soll. — DaS Gerücht von der Erhe-
bung deS Herrn v. Persigny auö dem Grafen- in 

den Herzogsstand und deö Herrn Baroche zum ReichS-
Erzkanzler, so wie von andern AdelS- und Würden-
Verleihungen knüpft sich ebenfalls wieder an dies Er-
eignis?. 

Auch Versailles wird gegenwärtig wieder in Stand 
gesetzt, alle Statnen im Park sorgfältig gereinigt 
u . f. w . 

E n g l a n d . 
L o n d o n , 19. Oet. Freunde und Feinde schrei-

ben dem Premier-Minister die Absicht zu, die beiven 
Häuser der »Convoeation" wieder aufleben zn lassen. 
M a n weiß, daß die englische ^taatskirche rein durch 
und kraft ParlamentSakte eristirt; doch besaß sie vor 
Zeiten das Priv i legium, sich selbst zu besteuern, und 
wenn ihre Vertreter zu diesem Zweck „ i n Convoea-
t ion" (als Kirchenparlament oder Synode) versam-
melt waren, pflegten sie auch die Organisation der 
Kirche zum Gegenstand ihrer Berathnngen und Be-
schlüsse zu machen. I n der Zeit von 1LK4 bis 1719 
war aber die Convoeation ein Schauplatz so trostlo-
ser Zwistigkeiten, daß Regierung, Parlament und 
Nation es einstimmig für gut hielten, das priester-
liche Oberhaus uud Unterhaus für immer einschlafen 
zu lassen. Sei t Jahren nun strebt die pnseyitische 
Partei der Hochkirche nach einer Lockerung des Zü-
gels, den daö Parlament ihr ausgelegt hat , und so 
heißt es, Graf D e r b y , zu dessen Hauptstützen die 
hochkirchliche Hierarchie gehört, w o l l e , sowohl auS 
Dankbarkeit, als aus P o l i t i k , der K ö n i g i n d e n 
a m t l i c h e n R a t h g e b e n , d a ö ge is t l i che P a r -
l a m e n t zusa mm e u z u r u f e n und demselben die nö-
thigcn Vollmachten zur Ncorganisirung der Kirchs zu 
erthcilen. Wclcb ein folgenreiches Ereigniß dieS wäre, 
liegt auf der Hand. Ohne Zweifel könnte Gra f 
Derby auf eine Verstärkung seines Anhangs im Un-
terhaus«! rechnen, da die ganze Gladstone-Schattirnng 
für eine halbkathvlische Ünabhkngicsint der Stnats-
kirche von der Gesetzgebung deS Volkes schwärmt; 
auch würde die öffentliche Meinung eine Zeit lang 
von rein politischen Dingen abgezogen werden; eben 
so wenig aber leidet es einen Zweifel , daß die Con-
voeation eine Bewegung gebären würde, welche daö 
Derby-Cabinet, überleben und vielleicht mit der Auflö-
sung der StaatSkirche enden dürfte. Die Meinungen 
darüber sind sehr getheilt. 

L o n d o n , 19. O r t . Gestern waren der Herzog 
und die Herzogin von NemourS auf Besuch be» der 
Königin in Windsor. . ^ 

Der Marqu is v . Londonderry hat , wle schon 
früher als wahrscheinlich gemeldet wurde, vou I h re r 
Majestät den durch den Tod des Herzogs von Wel -
lington erledigten Hosenband-Orden erhalten. 

Die Vorbereitungen zur feierlichen Beerdigung 
des Herzogs von Well ington dürsten, nach dem „He-
rald", nickt vor dem 16. November beendigt sein, so 
daß die Bestattung erst am 17ten oder 18teu stattfin-
den wird. Daö Paradebett des Todten wi rd bis ei-
nen Tag vor dem Begräbniß im Jnvalidenhospital 
zu Chelsea ausgestellt bleiben und am letzten Abend 
nach der Generalität i ! i London versetzt werden. D ie 
Zahl der Truppen, welche den Zng bilden werden, 
soll nicht tausend M a n n übersteigen, doch sollen Ber-



- 4 

treter aller im Jnlande und den Kolonieen stehender 
Regimenter der Feierlichkeit beiwohnen; nnd dem zahl-
reichen Generalstab werden die erwarteten Repräsen-
tanten ausländischer Armeen aus Preußen, Rußland 
Oesterreich, Spanien und Portugal doppelten Glanz 
verleihen. Kein Wagen, außer dem der Königin, 
wird in dem Zuge zu sehen sein. 

Das Hauptaugenmerk der englischen Presse ist 
noch immer Paris. Die »Morning Ehroniele" pro-
phezeit lauter als jemals Krieg. Frankreich sei bis 
an die Zähne bewaffnet, und bald werde LouiS Na-
poleon die FriedenSmaSke abwerfen. Der ministerielle 
«Herald" dagegen drückt sein vollstes Vertrauen auf 

- die Charakterstärke und Selbstbeherrschung LouiS Na-
poleons aus. Da die liberalen Blätter fortwährend 
auf Entwaffnung in Frankreich bestehen, ruft die 
»Morning - Post" am Schluß einer Vertheidigung 
LouiS Napoleons gegen die „Times--: „ Z u allen 
Zeiten gibt es tausenderlei Kriegsmöglichkeiten, und 
unsere Kollegin möge versichert sein, daß derjenige 
kein Freund des europäischen Friedens ist, welcher 
jetzt entweder Frankreich oder England rathen wollte, 
ihre Schutzrüstung abzulegen. 

Die Brigg »Zollverein", die von Bristol ausge-
laufen war, nm nach Danzig zu steuern, mußte vor-
gestern Nachts in Portsnionth einlaufen, nachdem sie 
ans der Höhe von Brechy-Head den nach Glasgow 
schiffenden englischen Dampfer »Metropolitan" in den 
Grund gefahren hatte. Die beiden Fahrzeuge waren 
sich des Morgens um 3 Uhr bei starkem Nebel im 
Kanal begegnet, und der Steuermann der Brigg 
»Zollverein" hat, wie man glaubt, das vom „Me-
tropolitan" aufgesteckte Lampenstgnal nicht recht ver-
standen. Der Zusammenstoß war so heftig, daß der 
Dampfer augenblicklich zu sinken ansing und daS 
Feuer seines Kessels bald verlosch. Die Mannschaft, 
23 Köpfe stark, hatte noch Zei t , ihre werthvollsten 
Effecten zu retten, uud wurde von der preußischen 
Brigg in Portsnionth gelandet. Ein anderer schwe-
rer Unfall zur See traf vor einigen Tagen den Damp-
fer „Neptun", der von Tönningen mit einer Ladung 
von 237 Ochsen nnd 258 Stück Schafen nach Lon-
don unterwegs war. Der Sturm war so heftig, 
daß der Kapitain, um sein Schiff zu rette», 212 
Ochsen uud 257 Schafe über Bord werfen mußte. 
Ein solcher Fall war noch nicht vorgekommen, und 
die Schuld kann nicht dem Kapitain aufgebürdet wer-
den, da derselbe mit demselben Dampfer schon seit 
langer Zeit Viehladungen von Tönningen nach Lon-
don führt, ohne jemals in die Lage gekommen zu 
fein, seine lebendige Fracht opfern zu müssen. Wie 
groß übrigens der Viehlransport vom Kontinent hier-
^ geworden ist, mag folgende Thatfache beweisen: 

an ein und demselben Tage im londoner 
von Rotterdam mit 13k 

der . ^ Kälbern und 9 Schweinen; 
Kühen« die mit 248 Ochsen und 
se,, ^ ". i t 140 Och-
Reaenboaen" von qtn?» ^ Schweinen; °der 

L Sch-ftn und Tchw-in-»; Kch-N . 

gen mit 1K8 Ochsen nnd Kühen, 20 Kälbern, 81k 
Schafen und 351 Schweinen; die »Stadt Dortrecht" 
von Oordt mit 78 Ochsen und Kühen, 217 Schafen, 
15 Lämmern und 0 Kälbern; der „Trident"- von Tön-
ningen mit 25k Ochsen und Kühen uud 285 Scha-
fen; der »Wil l iam Penn" von Nien-Diep mit 48 
Ochsen uud Kühen, 12 Kälbern nnd 11kl Schafen; 
die „D iana" von Rotterdam mit 1K5 Ochsen und 
Kühen, 38k Schafen und Lämmern; der »Magnet" 
von Amsterdam mit 48k Schafen; die »Counteß of 
LonSdale-- von Hamburg mit 437 Schafen. 

Die-Auswandernng aus I r land dauert mit glei-
cher Lebhaftigkeit fort, uud die Australischen Goldent-
decknngen haben in I r land ihr Echo gefunden; wäh-
rend die Armen nach Kanada und den Vereinigten 
Staaten ziehen, fangen die Vermögenden und alle die, 
welche das UcberfahrtSgeld erschwingen können, an, 
nach Australien auszuwandern. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 15. Ort. ' Man bereitet eine starke 
Expedition von Truppen nach Euba vor. Der Ge-
neral Olloqui hat Ordre erhalten, sich dahin zu be-
geben und daö Oberkommando über die Truppen zu 
übernehmen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n . Die bevorstehenden Wahlen bilden ge-

genwärtig in denjenigen hiesigen Kreisen, in welchen 
noch ein regcS Interesse für die öffentlichen Angele-
genheiten obwaltet, den Hauptgegenstand der Be-
sprechung. Von dem Vorstand des consclvativconsti-
tntionellen Wahl - und HilfSvereinS für Berlin ist 
nun heute eine Ansprache an die sämmtlichen Mitglie-
der des hiesigen Centralvereins in den verschiedenen 
Bezirken der Hauptstadt ergangen, worin hervorgeho-
ben wird, »daß die nahe bevorstehenden Wahlen znr 
zweiten Kammer ein festes Zusammenhalten der con-
fervativen Partei in allen ihren Richtungen jetzt nicht 
minder nöthig machen, als eö bei den frühem Wah-
len gleicher Art der Fall gewesen ist." 

B a d H o i n b u r g , 17. Oet. Die General-Ver-
sammlung der Aktionaire der hiesigen „annonymcn 
Gesellschaft" hat am 14ten d. im Saale deS hiesigen 
KonversationShaufcs stattgefunden und ein überraschen-
des Resultat geliefert. Trotz des großen GewinnsteS, 
den der Fürst 'von Caiii i io, Lncian Bonaparte, ge-
macht ser hat nach der ofsiciellen Aufstellung der Bank 
2k»,000 Fl. gewonnen) hat die Bank in dieser Ge-
neral-Versammlung ihren Aktionairen noch eine Div i -
dende von beiläufig 7^ pCt. auszahlen können. Um 
aber das Spielkapital zu vermehren, hat man in die-
ser General-Versammlung beschlossen, noch 2KK von 
den, dem Gesellschaftöfondö angehörenden Aktien zu 
500 Fl. in Cirknlation zn fetzen. Diese Aktien wur-
de» sogleich zu 1000 F l . daS Stück gezeichnet, so vav 
das Spielkapital jetzt um 200,KW Fl. vcnnehn ist. 
— Die Bohrungen unseres artesischen ^"nmenS- der 
jetzt, 1180 Fuß tief, warmeS Mineralwasser zu 24 
Grad ergeben, werden noch 
gäbe von Geologen wird man, w c " m a noch 2000 
Fuß tief bohrt, Wasser von bedeutendem Wärme-

grade finden. 



O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 19. O t t . Se. Majestät der Kaiser hat 

dem Vernehmen »ach die derzeit unterbrochene Berei-
sung Kroatiens und SlavonienS bis zum nächsten 
Frühjahre aufgeschoben und dürfte dann auch Da l -
matien besuchen. 

I n F i u m e ist die amerikanische Mühle gänzlich 
weggeschwemmt und hierdurch eiu Schaden vou 2t1v.t)l)v 
F l . entstanden. Das Verpflegsmagazin und die Ta-
backfabrik stehen im Wasser. Die Save hat bis jetzt 
sechs Joch der Brücke weggerissen. Von allen Sei-
ten kommen noch immer sehr traurige Berichte über 
die Verwüstungen an , welche das Hochwasser auf 
dem flachen Lande, besonders in der Posawina, an-
gerichtet hat. 

Z u den Verwüstungen, welche die italienischen 
Insurgenten deö Jahres 1848 anrichteten, gehörte 
auch die theilweise Zerstörung der berühmten Straße 
über daS Wormser Joch. Viele der Gallerieu, welche 
überall zum Schutze gegen die Lawinen auf der Höhe 
der Straße angebracht sind, wurden von chiem ita-
lienischen Streifkorpö vernichtet und mehre Lokandi-
neu, namentlich die „FraiizeuShöhe", gänzlich abge-
brannt. D ie k. k. Zttgierung'hat im Laufe dieses 
Sommcrs die Straße wieder herstelle» lassen. 

T ü r k e i 
A u S der L e v a n t e , im Ottober. Der Groß-

vezir-Wechsel zu Koustautinopel hat dieses M a l wie 
ein Blitz aus heiterem Himmel in die hiesige schon 
als beseitigt angesehene Finanzkrife geschlagen. Die 
neue Anleihe hat die Kurse schnell um 4—5 pEt. ge-
drückt. Fremde Devisen sahen sich schon auf ihren, 
ursprüngliche» Werth basirt, während den türkische» 
Liren ebenfalls eine Neduzirung auf ihren Nominal-
wert!) !» 1W Piaster bevorstand. D a verbreitete sich 
plötzlich mit dem Wechsel des Ministeriums daö Ge-
rücht, es hänge dieses mit der Nichtgenehmigung der 
Bank seitens deS SultanS zusammen. Die Kurse sind 
biö auf den heutigen Tag um circa 2 ^ - 3 pCt. wie-
der gestiegen uud dürften sich, wenn die Anleihe wirk-
lich verweigert w i r d , noch weit über ihre frühere 
Höhe erheben. Dazu kommt noch, daß man unaus-
bleibliche politische Verwickelungen hieraus folgert. 
J u durchaus gut unterrichteten Kreisen w i l l man von 
der Drohung deö französischen Gesandten, mit seinem 
Personal Konstantinopel nach 7 Tage» zu verlasse», 
gehört habe», falls nicht die in Frankreich kontrahirtc 
Anleihe genehmigt würde, während der heftige Zo rn 
S r . Majestät deö Sul tanS über eine erste türkische 
Anleihe im Gianr-Lande, die ihm wie ein schmähli-
cher Bankerott erschienen sein soll, kein Geheimniß 
mehr ist. S o werde» w i r denn die englische Flotte 
in Kürze von S a l a m i s , wo sie anstatt im PyraeuS" 
Anker geworseu hat, so wie die zu PyraeuS aukerude 
französische Flotte sich vor der Straße nach den Dar -
danellen sammeln sehen. ^ ^ 

' D ie diesjährige Frucht-Ernte steht der vorjähri-
gen an Ergiebigkeit kaum nach, während die Preise 

Folge der Miserutcn ans den übrigen Märkten 
fast um 40 pCt. gegen voriges Jahr höher stehen. 
Die Ernte selbst bleibt vom herrlichsten Wetter be-
günstigt. Der Thermometer ist noch nicht unter 24° 

R . im Schatten gefallen und steht aller Wahrschein-
lichkeit nach ein langer und schöner Herbst in Aussicht. 

A m e r i k a . 
N e w - U o r k , K. O t t . Der „ N e w - J o r k M o r -

ning Erpreß" hat berechnet, daß in Folge der ver-
mehrten Einfuhr nach den Vereinigten Staaten sich 
zu Ende des Finanzjahres (Dezember) eine Mehr-Eiu» 
nähme deS Zollamtes im Betrage von 2l> Mi l l ionen 
Dol lars herausstellen dürfte. „Diese vermehrte Zo l l -
Ei«nah me", sagt das gcnaiiittc B la t t , „w i rd mit Recht 
für eine allgemeine Kalamität angesehen. W i r füh-
ren nämlich von Europa nicht allein Seide, Sammet, 
Bänder uud Lurusartikel aller A r t , soudern, waö 
schlimmer ist, sogar Eisenschiencn für unsere Eisen-
bahnen ein, während eS in unseren Bergen doch E i - -
sei, genug gibt. ES wird die erste Pflicht deS Kon-
gresses sein, diesem Gegenstände feine Aufmerksamkeit 
zuzuwenden. D ie Einiiahmequellen müssen auf die 
eine oder andere Weise reduzirt werden, denn ein 
Ucberfchuß der Einnahme wäre nutzlos und daher 
nicht zu gestatten. M a n wird mehre Artikel, darun-
ter namentlich die Rohstoffe für unsere Fabrikation, 
von der Zollliste streichen müssen." 

Den kalifornischen Zeitungen pflegt gelegentlich 
das Papier auszugehen. I n den letzten zwei M o -
naten waren sie gezwungen, auf farbigem Papier von 
allen Schattiruugen zu drucken. Viele Journale sehen 
wie bedruckte Regenbogen oder Narrenjacken auö. D ie 
Einwohner trösten sich jedoch und wünschen nie von 
größerem Unglück befallen zu werden. Die Stadt 
Francisco zeigt einen fabelhaften, selbst für Amerika 
überraschenden Aufschwung. Massive, feuerfeste Ge-
bäude, Wohnhäuser wie Magazine und Kaufläden, 
theilweise ans Grani t gebaut, den man aus China 
einführt, steigen überall wie mit einem Zauberschlag 
aus der Erde und bringen 2 l M bis 3 M V D o l l . 
ZinS monatlich, sobald nur der Grund gelegt ist. 
Reelles Eigenthum steigt ungeheuer im Wer th ; Geld 
ist zu 2 pCt. bis 3 pCt. monatlich zu haben. Vo r -
sichtige uud Altkluge schütteln den Kopf, sprechen von 
Lug und Schwindel und glauben, das könne nicht 
dauern, sondern müsse morgen oder übermorgen zu 
einer Krisiö und einem Universalbankerott führen. I n -
dessen daS dauert schon zwei Jahre lang. Durch 
eine Verordnung deS »Raths" ist daö Spielen am 
Sonntag in S a n Francisco verpönt worden. D ie 
Cholera hat einige Opfer weggerafft, ist aber lange 
nicht so bööartig oder hartnäckig, wie daS Fieber und 
die Ruhr am Fuß der Gebirge. I n den höheren Ge-
birgöbezirken ist daö Kl ima gesund und angenehm. 

M i S c e I l e n. 

Die „Zeitung für Wallfischfänger" erzählt einen -
Fa l l , daß ein Wallfischsänger in dieser Saison einem 
ungeheuren Thiere begegnet sei, das die furchtbarsten 
Sprünge aus dem Was,er gemacht habe, und nur mi t 
großen Anstrengungen erlegt werden konnte. Erst 
bei der Zerlegung desselben konnte man sich dessen 
convulsivische Bewegungen erklären, eö fanden sich 
nämlich in seinen Zahnhöhlen und in den Zahnnerven 
lebendige Würmer vou ^ Zo l l Länge, woraus zu 



schließen ist, daß die armen Wallsische oft von — 
Zahnschmerzen heimgesucht werden. 

Die Guano - Inse ln. 
Drei Felsen ohne ein einziges grünes B la t t , mit 

einer braunen, unter der wolkenlosen Sonne zerborste-
nen Oberfläche, nie seit der Sündflut von einem Ne-

' gentropfen befeuchtet, sind heute die Minen deS einst 
wegen feines GoldeS berühmten Peru. Sie heißen 
die Chincha-Jusel». Unaufhörlich sind Schiffe um sie 
versammelt, um ihnen das Fett von den Nippen zu 
nehmen, das heißt den Guano, der die ausgesogenen 
Aecker ferner Länder wieder fruchtbar machen soll. 
Der Vorrat auf den beiden LoboS-Jnfeln, die Web-
ster entdeckt haben wi l l , obwol sie schon auf den Kar-
ten deö sechzehnten Jahrhunderts verzeichnet sind, ist 
verhältnißmäßig unbedeutend. Der Guano, der im 
Handel ist, kommt von den Chinchaö. Wer von 
Callao auS die Inselgruppe ansegelt, berührt zuerst 
ein größeres Eiland, San Gallon, dessen Hauptstadt 
Pisco dem weißen, durch die ganze Südsee bekannten 
Branntwein den Namen gibt. Ein paar Seemeilen 
weiter und jeder, der eine Nase hat, weiß, daß er sich 
den Guanolagern nähert; mit jeder Schissslänge wird 
der Geruch durchdringender. Die drei Felsen liegen 
ziemlich genau in der Richtung von Norden nach Sü-
den, durch Zwischenräume von beziehungsweise einer 
und zwei Seemeilen getrennt. Der südlichste ist noch 
gar nicht angebrochen, der nördliche fast ganz abge-
räumt, von dem mittleren wird jetzt geladen. Sie 
sind alle von einerlei Bi ldung, mit steilen Ufmvän-
den, von deren Kante der Fels kegelförmig anfsteigt. 
Alle Klüfte und Thäler sind mit Guano ausgefüllt, 
so daß die Oberfläche einen ziemlich regelmäßigen Ke-
gel vorstellt. Die Gräbereien sind daher von fehr 
verschiedener Tiefe, von einigen Zollen bis zu hundert 
Fuß. Obwol die Felsen jeder nur etwa zwei Meilen 
im Umfang haben, so ist der Vorrat doch ganz un-
glaublich. Schätzungen sind natürlich sehr unzuver-
lässig, aber nach der mäßigsten halten die drei Inseln 
25V Mill ionen Tonnen Guano. I h n abzuräumen 
würde nach dem bisherigen Verkehr 180 Jahre erfor-
dern, und wenn der bisherige Preis vou 3 Pfund 
Sterling für die Tonne sich hält, 123g Millionen 
Pfund Sterling einbringen, also anderthalbuial svviel 
als die englische Staatsschuld beträgt. Diese Flamin-
gos und Pelikane sind wahre Dueatcumännchcii. 

Man versichert, daß die Peruaner schon unter de» 
UnkaS das DüiiguugSmittel gekannt und daß die 
Spanier eö von ihnen gelernt haben. Es wirb dort 
besonders für Mais und Kartoffeln benutzt und an-
ders angewandt als in Europa. Nachdem die Pflan-
zen aus der Erde hervorgekommen sind, macht man 
. ^/.NiNen, entweder um jede einzelne Pflanze oder 

^üllt dieselben mit Guano, deckt ein wenig 
^ Drüber und setzt daö Feld auf 20 bis 2-5 Stun-
nian tick Mit te l dazu fehlen, muß 
svrünallck i helfen. Daö Wort ist ur-
A n . Ä >'uanu. das heißt thierifchcr 
Dünger, von den Spaniern in I»uar>o und wegen der 

starken Aspiration des spanischen I, von den Englän-
dern in Guano verwandelt. Der Stoff findet sich an 
der ganzen Küste Südamerikas bis zum Cap Horn , 
aber der von den Chinchas ist der beste, wahrscheinlich 
weil die Inseln in dem regenlosen Striche liegen. 

W i r landen an einem schmalen Streifen sandigen 
Vorlandes zum großen Mißvergnügen seiner Bewoh-
ner, der besagten Dueateniiiänuchcii. Sie zählen übri-
gens für nichts gegen die Schaaren, die sonst hier 
ihr Absteigequartier hatten und durch de» Verkehr 
vertrieben sind. Ueber uns schwebt eine Wolke von 
Pelikanen, auS denen hin und wieder einer senkrecht 
hinabfällt, wie von einer Kugel durchbohrt, aber bald 
wieder aufsteigt mit einem zappelnden Fische in seinem 
Bentel. Tiefer flattert um unS her ein Schwärm 
von Möven, Channets, Hammelvögeln, Taucheru und 
unzähligem andern Gesieder, daö kaum dem Namen 
nach bekannt ist. Auf einem einzelnen Felsblock steht 
der Pinguin, der Pastor, wie die Matrosen ihn nennen 
wegen des schwarzen Leibrockeö, der weißen Halsbinde 
und des würdevollen Benehmens. Seine kurzen, weit 
hinten angebrachten Beine und sein langer Körper 
eignen ihn nicht zum Lustwandeln; darum sitzt er 
stundenlang auf seiner Kanzel, anscheinend in so tiefe 
Betrachtungen versunken, daß man meint, er werde 
sich mit Händen greifen lassen. Aber so wie das 
Boot ihn erreicht hat, geht er davon wie der Erpel 
in dem Studeuteulied, in einer sehr unehrerbietigen, 
lächerlichen Positur, taucht unter und kommt erst ein 
Paar hundert Schritte weiter wieder vor. Ueber die 
Gerippe einiger Seelöwen stolpernd, sind wir an dein 
Guano, niid nach einigen Schritten bis an die Knie 
darin. Er liegt in regelmäßigen Lagern wie der To r f ; 
die untern sind durch den Druck fester geworden uud 
haben eiue dunkelrote Farbe, die nach oben blasser 
wird. An der Oberfläche hat er eine bräunliche, von 
der Sonne gedörrte Kruste. Diese Kruste ist mit Ne-
stern, wie ein Honigwaben mit Zellen, und mit Eier-
schaalen, Gräten und andern Fischüberresten gefüllt. 
Auf einem sehr beschwerlichen Pfade erreichen wir die 
Hauptstadt der Insel. Sie steht aus einem abgeränm--
ten Platze und enthält Lv oder 3l1 erbärmliche Zelte, 
aus vier leichten Pfosten und einigen GraSmatten ge-
bildet. Das HauSgerät sind ein paar roh gearbeitete 
Bänke und schmutzige Kochtöpfe. Die Betten bestehen 
aus GraSmatten. M i t der Garderobe macht man 
wenig Umstände. Einen alten Poncho Niid ein paar 
zerrissene Calicohofen tragen nur die Urwähler erster 
Klasse; manche gehen ganz nackt. Eine etwaS an-
spruchsvollere Hütte wird von zwei englischen Matro-
sen bewohnt, die sich als Lootsen niedergelassen haben. 
Der Commandant, ein alter Herr von martialischem 
Ansehen, führt ein altes Kajütenfenster in feinem 
Hause. Aehnliche Ansiedelungen liegen an andern 
Stellen der Insel. Die Gesammtzahl der Arbeiter be-
trägt zwischen zwei- und dreihundert; sie sind meutens 
Indianer und ganz vergnügt bei ihrem veryailnip-
mäßig hohen Tagelohn, obwol alleS um.und an lyiien, 
die Nahrungsmittel nicht ausgenommen, mit ^nano 
geschwängert ist. Wegen der Hitze .arbeiten sie deö 
Nachts und schlafen oder lranchen am Zage. Um ihr 



Geld loS zu werden, mache» sie hin und wieder einen 
Ausf lug nach Pisco und treiben cö^vie die Mat ro -
sen in Europa, nur mit PiSeo und Chicha M a i S -
bier) anstatt deö Num und Porter, und der Gnitarre 
und deS Fandango anstatt der Viol ine unv des 
Hornpipe. 

Die Gräberei sieht ganz wie ein Steinbruch anS. 
DaS Laden wird durch die Oertlichkeit sehr erleichtert. 
Oben ans der Klippe ist ein Balkenverschlag, der sich 
landwärts weit öffnet und nach der See spitz zuläuft 
in eine Oeffnung, an der ein Schlauch von Segeltuch 
daö steile Ufer hinabhängt. Die Schisse legen sich 
dicht an die K l ippe, wo noch sieben Faden Wasser 
sind, lassen daö untere Ende deö Schlauches in den 
Raum hinabhängen und die Arbeiter schütten oben 
den Guano ein. Die Lage der Schiffsmannschaft 
während deS Ladenö ist nicht beneidenöwerth; Augen, 
M u n d und Nase werden von dem feinen Pulver er-
fü l l t , so daß man Wcrgbündel unter die Nase binden 
mnß, um daö Athmeu möglich zu machen. Mancher 
alte Theer, der in Haar nnd Backenbart Guano genug 
für ein mäßiges Landgut beherbergt, äußert den 
Wunsch, Seine Majestät möge 'die Landwirthe ver-
dammen, sich ihren Dünger selbst zu laden. DaS 
ganze Schiff wird zu einer großen Schnupftabaks-
dose und man w i l l sogar die Natten haben niesen 
hören. Die Arbeit der Matrosen, die auf dem Deck 
stehen und durch Taue den Schlauch in einer schüt-
telnden Bewegung erhalten, ist aber Kinderspiel gegen 
daö Geschäft der Ind ianer , die unten im Raum die 
Ladung ausbreiten und feststampfen. S ie lösen sich 
alle zwanzig Minuten ab, verschlingen, wenn sie her-

anfkHMinen, ein Quar t eiskaltes Wasser, setzen eine 
Ladung Piöko darauf nnd werfen sich in irgend einen 
Winkel , biö die Reihe wieder an sie kommt. I n 
drei Tagen ist daö Laden in der Regel beendigt; dann 
geht eS zunächst nach Callao, wo Schiff und Mann-
schaft sich einer gründlichen Wäsche unterwerfen, ehe 
sie die Rückreise nach Europa antreten. Auch der 
Guano entgeht der Verfälschung nicht, und wer nicht 
unmittelbar aus dem Schiffe kanst. weiß nie, wieviel 
Sand und alten Kalk er mit in den Kauf bekommt. 
Die „elenden" englischen Landwirthe haben im vorigen 
Jahr etwa zwanzig Mi l l ionen preußische Thaler i n 
diesem Artikel angelegt. 

Wechsel» unti Lel«j-(^»urs nm 14. Ortkr. 1852. 
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Äm Namen des General-Gouvernements von Liv 
^ SI.S. Dorpat, den IS. Octobcr 18S2. 

Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
N. L inde, stellv. Censor. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen bei diesem Nathe schriftlich zu melden. 2 
Stadt Dorpat werden diejenigen, welche sich zu Dorpat-Nathhaus, am 15. Oetober 1852. 
der Stelle eines Spritzenmeisters bei den hiesigen I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Fenerlösch - Gerätschaften qualifieircn uud auf Nathes der Stadt Dorpat: 
die Wahl gebracht zn werden wünschen, hiermit Commerzbürgermeisier Staehr. 
aufgefordert sich innerhalb ä Wochen a äato Ober-Secret. Schmidt. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-

versität zu Dorpat werden diejenigen, welche, die 
Anfertigung eines polirten Glasfchranks für das 
zoologische Cabinet dieser Universität, veranschlagt 
auf 47 Rbl. 80 Kop., zu übernehmen geneigt 
sind, hierdurch aufgefördert, sich zu dem deshalb 
anberaumten Torge am 24. Oetober d. I . und 
zum Peretorge am 27. Oetober d. I . Mittags 
22 Uhr in dem Loeal der Universitäts-Nentkam-
mer einzufinden und, nach Producirung der ge-
setzlichen Saloggen und Legitimationen, ihren 
Bot zu vcrlautbareu, wegen des Zuschlages 
aber die weitere Verfügung abzuwarteu. Der 
betreffende Kostenanschlag kann täglich in der 
Canzellei der Rentkammer inspieirt werden. 2* 

Dorpat, am 13. Oetober 1832. 
Neetor Häffner.' 

Seert. PH. Wilde. 
I n Veranlassung einer Requisition des Herrn 

Inspektors des Dorpatschen Eleme«tarlchrer-Se-
minars, werden von dieser Polizeiverwaltung 
diejenigen, welche die Lieferung einer Quantität 
von 50 Faden Birken- und 22 Faden Ellern-
Brenuholz, für deu Bedarf des hiesige« Esemen-
tarlehrer Seminars pio 18Z-H übernehmen wol-
len, hierdurch aufgefordert, zu dem hiezu anbe-
raumteu Torge am 25. d. Mts. uud zilnl Pe-
retorge am 28. d. Mts. Vormittags um 11 Uhr 
bei diefer Behörde zu erscheinen und nach An-
hörung der desfallsigen Bedingungen ihren Bot 
und Minderbot zu verlautbaren. 3 

Dorpat, Polizeiverwaltung, den 17. Oet. 1852. 
Polizeibeisitzer A. Norman«. 

Sekretär v. Böhlendorfs. 
M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Einem Hochwohlgeborenen Adel und' geehr-

tem Publicum habe ich die Ehre hiedurch die 
ergebene Anzeige zu machen, daß ich die, bisher 
von meiner Mutter geführte, Verwaltung des 
hiesigen Gasthauses „Stadt London" übernommen 
habe und selbige für sie fortführen werde. 
Gleichzeitig erlaube ich mir auch die Versicherung 
hinzuzufügen, daß mein einziges Bestreben sein 
soll, «leine verehrten Einkehrenden in.jeder Hin-
sicht durch reelle und billige Behandlung, so 
wie durch schnelle Bedienung, zufrieden zu stellen; 
und M nur wissentliche Veranlassung zur Un-

zufriedenheit zu meiden mir stets angelegen sein 
lassen werde. — Vorkommenden Falls bin. ich 
auch jederzeit bereit iu unserem Hotel Dejeün6's 
Din6's und Soupü's zu veranstalten. 2* 

Dorpat, an: 10. Oetober 1852. 
Casimir Naphoph. 

WM» Ein rnssischer Lehrer, welcher auch 
der deutschen uud französischen Sprache mächtig 
ist, sncht eine Anstellung in seinem Fache, zu er-
fragen bei dem Herrn Lehrer Mnyschell, gegenüber 
der Bürger-Müsse. 3* 

Alls dem' Gute Kawast werden Pferde zur 
Fütterung gesucht. Große Pferde zu 1^ Rbl.-, 
kleiue Pferde zu 1 Rbl. monatlich. 3 

Malaga Weintrauben uud Marmelade empfiehlt 
P. M. Thuu. 3 

Ka r to f f e l vorzüglicher Güte verkauft 
N. Nosenthal, 3 
Kaufhof Nr. 38. 

Ein fast neuer uud zwei alte Schlitten stehen 
zum Verkauf im Graf O'Nourkfchen Hanfe neben 
dem Büchsenschmidt Klattenberg in der Alexander-
Straße. Näheres beim Kutscher Karl daselbst. 3 

Holländische Blumenzwiebeln, wie Hyacin-
then, Tulpen, Narzissen nnd Tazetten in Töpfen 
zum Treibe», siud zu habe» bei 2* 

I . C. Neinhold. 

I m Ottofchen, ehmaligen Schlenckrichschen 
Hallst in der Peterbnrger Straße, ist wieder Kar-
toffel« Stärke und Nevalsche Killo' zu habe«. 1 

Stearinlichte giebt «och ab zu 22^ Kop. 
per O C. F. Keller, 3 

Kaufhof Nr. 21. 

I n meinem steinernen Wohnhause ist die 
obere Etage liebst den erforderlichen Bequemlich-
keiten zur Miethe zu haben uud s o g l e i c h . z u be-
zieh». ^ ^ . Wittwe Zeeh.' L ' 

Zlbreisende. 
Alexander Karotkin. ^ 
Töpftrgefell Ferd. Christ. Palm. 1 
T. Maltfe. . , 2 



Trsclioint vier »l»I v ü -
rlivnllicli, »in »loiilüx, 
Zlitloocli, voniierst.ix u. 
Sviiondeiiil. I ' l e i sm lloi-
pat 8^ KI>I. S. , Iiei Ver-
»entlunx «lureli lli>? I 'asl 
IVlVdl. S. v ie l ' i änume» 
ratio» wird ,ii> Iiiesixcm 
vt t» dei ller ItSiliX'Nun 
«üerin >leiljue>>i>rur>ier<?i 
v»nLrI>ki»»!»ii>'S^Vilt>ve 

Wörptsche Zettung. 

M 1 6 3 . 

ll»l> v . »lüttiesen ev t -
l ickte t ; von ^ u s v S r i i » 
xou Iiei «lem^enixe» Post -
romploii, Uurck «e lc l i s s 
sie äie ^oi lunx su 
Ken vl inscl ien, I>io In» 
sertiovs - livliüliren kür 
Lekiiiintmarduiixvll uvck 
^»»»Ixen »Iler.^rr lielrs» 
xen Kop. s . - s i . lür ilie 
Xsilv oilor iloren k s u m . 

Montag 20. Äctober 1832. 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Spanien — Schweiz. — Deutschland. — Oesterreich. — Amerika. — Notizen aus den Kirchen-Büchern Dvrp'al's. 

In ländi sche Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 15. Ort . CJonrn. de. St>-

Pöteröb.) Gestern den 14. Octobcr hat der K a i -
serl iche H o f , in Veranlassung deS Ablebens S r . 
Königlichen-Hoheit des Prinzen G u s t a v , SohncS 
S r . Majestät des Königs von Schweden und Nor-
wegen, auf sechs Tage Trauer angelegt. Diese Trauer 
wird in den üblichen Abstufungen getragen werden. 

Die Centralverwaltung der rusilsch-amerikaiiischcn 
Compagnie zeigt ihren Herren Aetionairen an, daß 
daS der Compagnie gehörende Schiff „Kadiak", wel-
ches am 7. August 1851, von Kronstadt nach den 
russischen Colonien abgegangen war , den 7. M a i d. 
I . mit seinen Waareu, Provisionen und Passagieren 
glücklich den Hasen von Neu-Archangel erreicht hat, 
von wo eö am 5. Jun i mit einer Ladung Colonial-
waaren nach dem Hafen von Sljan abgeschickt worden 
uud dort am 2l1. Ju l i angekommen ist. Nach den 
Berichten deS Oberdirectors der Colonien, unterin 
Datum vom "i. Juni d. I . , war in den Colonien 
alleö im besten Znstand. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Marine-
Nessort sind befördert: zu Admiralen die Vice-Avmi-
rale: v. B e r g , Mitglied deS AdmiralitätS-ConscilS, 
interimistischer Befehlshaber der Flotte und Häfen deS 
Schwärzet» Meeres und Mi l i ta i r - Gouverneur von 
Nikolajew und Ssewaßtopol; A w i n o w 1, Mitglied 
des AdmiralitätS-ConseilS; und v. P l a t e r , Ober' 
Commandenr und Mi l i ta i r - Gouverneur deS HafenS 
von Kronstadt; alle drei mit Belassnng in Ihren Func-
tionen. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Mi l i ta i r -
Ressort wird der Ober-Quartiermeister deS abgeson-
derten orenburgschen Corps, Oberst B l a r a m b e r g 2, 
vom Generalstabe, zum General -Major befördert, 
mit Belassnng in seiner gegenwärtigen Function. 

(S t . Pet. Ztg.) 

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

V a r i S , 20. Oct. Wenn eS bisher hieß, mit 
dem Kaiserreich würden auch alle vormaligen NeichS-
würden wieder hergestellt werden, so behauptet man 
jetzt, der Prinz'Präsident verzichte auf die Creirung 
der kostspieligen Kronämter; das neue Srcich werde 

keinen Erzkaiizlcr, keinen Erzschatzmeister, ja vielleicht 
nicht einmal Kammerherren haben. Ist dein wirklich 
so, dann wird sich das neue Reich darum nicht übler 
befinden. Verstimmt mögen über einen solchen Be-
schluß höchstens die Ehrgeizigen und die Stellenjäger 
sein. — DaS Gerücht daß die nach dem 2. Decem-
ber verbannten Generale zurückgerufen werden sollen, 
gewinnt an Consisteuz; man wil l sogar wissen, der 
Geburtstag des Kaiserreichs werde mit einer sehr auö- ' 
gedehnten, wenn nicht allgemeinen Amnestie begangen 
werden. Als Termin der Abstimmung deS Volks 
über das Senatusconsnltum bezüglich deS Kaiserreichs 
bezeichnet man den 21. November, als Tag der Ein-
berufung des gesetzgebenden Körpers, um die Prüfung 
und Auszählung der Stimmen vorzunehmen, den 28. 
desselben MouatS. I n diesem Fall könnte allerdings 
das nene Reich am 2. Deeember zur Proclamation 
reif fein. DicS sind indessen nur Gerüchte und Ver-
muthnngeu. Daß der Papst nach Paris kommen 
werde, um den Kaiser zu salben, bezweifeln heute nur 
noch die Wenigsten; aber diese Feierlichkeit bleibt wie 
schon früher angedentet wurde, bis zum Lenz, wahr-
scheinlich bis zum M a i nächsten Jahres ausgesetzt. 
Die Stadt Nantes hat, um ihren Schwesterstädten 
ein gutes Beispiel zu geben, eine Init iative ergriffen, 
die vou Erfolg sein wird. Man hat nämlich dort 
eine Adresse an Pio Nono in Umlauf gesetzt, um ihn 
zu bitten, daß er kommen und den Erwählten deS 
Volkes salben möge. Wie sich nach den an den Pr in-
zen auf seiner Reise gerichteten Ansprachen der Prä-
laten und ans den Reden der Bischöfe uud Erz-
bifchöfe, welche mit Ludwig Napoleon in Berührung 
kamen, entnehmen läßt, so werden auch sie solche 
Adressen unterzeichnen und nnter ihrer Obhut nehmen; 
kommt dann der Papst nach Frankreich, so gibt er 
nur dem Wunsche der dortigen Geistlichkeit und der 
Gläubigen nach. 

P a r i s , 21. Oct. So wie in den letzten Wo-
chen täglich, füllt anch heute wieder der „Moniteur" 
einige Spalten mit Adressen an den Prinz-Präsiden-
ten, welche für seine bisher dem Lande geleisteten 
Dienste danken uud die Wiederherstellung des Kaiser-
reichs wünschen. 

Heute Nachmittag wurden beim herrlichsten Wet-
ter nn Hippodrom ans dem Märzfeld die Pferderen-
nen gehalten. Der ungeheure Zianm war vou Wa-



gcn, Reitern, Spaziergängern und Neugierigen sonn-
täglich belebt. Nach drei Uhr kam der Prinz-Präsi-
dent in Begleitung von zwei Ordonnanzoffizieren in 
Civilkleidern geritten, und wohnte von seiner Tribüne 
aus dem Rennen bei. Um vier Uhr ritt er wieder 
weg. Bei seinem Kommen und Gehen wurde er 
enthusiastisch begrüßt. 

Sonst nichts Neues von,Belang. 
Die industriellen Notabilitäten des Loire-Beckens 

haben sich vereinigt, um unter die dortigen Arbeiter 
3V,VW Eremplare der Rede von Bordeanr ver-
teilen zu lassen. 

I n den Provinzen verkauft man schon knpserne 
Medaillen mit der Aufschrist: X-i^oIc-on 
k>»l>ervui"l und dessen Bildniß in der Mitte. 

Die Noyalisten finden an der nahen Wiederher-
stellung des Erbkaiserthums doch eine gute Seite her-
«iis; eS zerstört zum wenigsten die Republik. Die 
„Union" stellt dabei folgende, für die Franzosen wenig 
schmeichelhafte Betrachtung an: »Sind wir denn wohl 
eine Nation von Republikanern? Sind wir, ein Volk 
Von Eitlen und Egoisten, fähig, die Gleichheit zu er-
trage»? Die Gleichheit, wer will sie? Wollen wir die 
Freiheit besser? Nein, wir unterdrücken unö gegenseitig 
bei jeder Gelegenheit, und wir ertragen mit einigem 
Stolz nur die Knechtschaft." 

ES werden gegenwärtig so ungeheure Bauten 
in Paris vorgenommen, daß der Polizeipräfekt sich 
genöthigt gesehen hat, für den Verkauf der von den 
niedergerissenen Häusern herrührenden Holzmassen eine 
besondere Ordonnanz zu erlassen. 

Nach dem „Akhbar" beträgt die Zahl der nach 
Algerien transportirten Dezember-Insurgenten ungefähr 
KOOO. Zwei derselben, die ans Ehrenwort frei in Al-
gier leben durften sind nach Spanien entflohen. 

P a r i s , 23. Oet. Der „Moniteur" und die 
ministeriellen Blätter berichten heute mit großer Aus-
führlichkeit über die gestrige Fesivorstellung im 
trony-iis. Die Direktion des letztem wollte dem 
Staatsoberhaupt einen würdigen Empfang bereiten 
und deshalb mußte sie auch auf zahlreichen Besuch 
rechnen. Schott lange vor Eröffnung deS HauseS 
waren alle Zugänge desselben von einer ungeheu-
ren Menschenmenge belagert und alle Fenster der be-
nachbarten Häuser waren mit Neugierigen besetzt, 
welche.dem Prinzen ihre Huldigungen darzubringen 
gedachten. Die Außenseite des Theaters war glän-
zend illnminirt und mit Adlern, der Chiffre unter 
Kaiserkronen und einer dreifachen GaSreibe geschmückt. 
Das Innere war verschwenderisch mit Trophäen, Ad-
lern, Fahnen und Blumen ausgestattet, so der Foyer 
wie der Saal; in cincr Drappirung von dreifarbigen 
Fahnen war Ludwig Napoleons Büste aufgestellt. 

stürmisches Vivo I'Î i»sis>l-c>ui! vor dem Hause 
kündigte die Ankunft des Prinz-Präsidenten an. Ar-

der Director deS fi-nnynis, 
m ' , kaiserliche Hoheit. Unter den begeister-

A der Elite der Gesellschaft, welche 
Ü ^ ""Pfunden hatte, trat der Prinz 
durch die Gemächer des Palais-royal iu seine Loge 
-m, M - !)«>,-„ dl- T-' i->- m» 
gelegt und trugen sammtlich Veilchensträuße. Von 

allen Anspielungen ließ sich daS gewählte Publikum 
während der Vorstellung des „Ciuua" hinreißen und 
überschüttete sie mit stürmischer Beifallsäüßerung. 
Der Tragödie selbst folgte ein Epilog, von Arfene 
Houssaye versaßt, „l'kn>l>iro o'es« I-, wel-
chen die Rachel, von allen Darstellern des l'kontre 
frnny.iis nmgeben, sprach und der die beifälligste Auf-
nahme fand. Kurz vor dem Schluß der Vorstellung 
verließ der Prinz das Theater und fuhr unter den-
selben Acclamationen, welche sein Kommen begrüßt 
hatten, nach St. Cloud zurück. Er trug im Theater 
das Civiikleid und den Großcordon der Ehrenlegion. 
I n seiner Begleitung befanden sich der Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten Dronin de Lhuys, der 
Kriegsminister General v. St. Arnand und die Ge-
nerale Rognet n»d v. Lourmcl. Der Vortrag deS 
Epilogs wurde von den Zuhörern einigemal mit Vivo 
I'l^mpt-l-eui! unterbrochen. Auch die Prinzessin Ma-
thilde und Prinz Marschall Hieronimus habe» an 
der Seite Ludwig Napoleons der Vorstellung beige-
wohnt. Ferner waren im Theater außer den »beuge« 
nanten alle übrigen Minister; dann Billanlt, der 
Präsident der Legislative; Baroche, der Vicepräsivenl 
deö StaatörathS, General Magna», Graf v. Mornn, 
Baron v. Rothschild, der Marquis v. Lawocstinc, 
Director Nonnen zc. Eine Abtheilung der republi-
schen Garde zu Pserde escortirten den Wagen des 
Prinzen nach und aus dem Theater. — Nächsten 
Montag wird Ludwig Napoleon eine ähnliche Fest-
vorstellung in der großen Oper besuchen, wo „Moses" 
gegeben werden soll. Man trifft bereits die großar-
tigsten Anstalten zum Empfang deS Prinzen. 

Ein Derret des Prinz-Präsidenten eröffnet dem 
Minister des Innern einen außerordentlichen Credit 
von 200,000 Fr. für Bestreitung der auS der Wie-
derherrichtnng der Genovevakirche zu gotteSdicnstlichem 
Gebrauch erwachsenen Kosten. Ein anderes Decret 
genehmigt die Statuten der Gesellschaft zur Erbauung 
deö JndnstriepalasteS in den elysäische» Feldern. Fer-
ner veröffentlich der „Mouiteur" de» im August ab-
geschlossenen und uuumehr ratisicirten Vertrag zwischen 
Frankreich und dem Herzogthnm Braunschweig zum 
gegenseitigen Schutz deS literarischen und külistierischek 
Eigenthums. 

Der „Nouvellist" von Marseille meldet, daß am 
20. d. M. und die vorhergehenden Tage der Central-
polizeicommissair Durand mit einer Abtheilung Agenten 
die Verhaftung von 23 Arbeitern, als Mitglieder einer 
geheimen Gesellschaft, hat bewerkstelligen lassen. I n 
einem abgelegenen Wirthshans hatten sich die Schul-
digen versammelt nnd mir anarchischem Geschrei die 
Luft erfüllt, die sociale Republik, die Guillotine le-
ben lassen, „Nieder mit den Neichen, inS Fcucr mit 
den Psaffen!" gernsen, die Carmagnole und äknlichc 
Lieder gesnngcn und dabei noch î ancherlei ŝrccj>e 
begangen, die Gärten geplündert, Bäume ver-
stümmelt ik. , , , 

ES heißt, der nene Kaiser werde mich dm ^itel 
protvetvur «los lioux - «nints annehmen, 
mebr sür den Papst, zur Salbung »ach PauS zu 
komme». Die Eivillistc wird wahrscheinlich v^doppelt 
und ans 25 Millionen gebracht werden, die Dotat.o-



neu dcr Mitglieder dcr kaiserlichen Familie mit ein-
begriffen. 

Der Direktor des Tlie-itre entschuldigt 
sich heute bei dem Publikum, daß er so vielen Per-
sonen Logen verweigern mußte, aber alle Plätze wa-
ren in weniger als einer Stunde vergriffen. Ueber 
diese politisch-dramatische Vorstellung erfährt man noch 
folgendes Nähere: Neber die Wahl der Stücke schwankte 
man lange, eben so über den Prolog von Honssaye 
und ob derselbe eine Anspielung auf die Amnestie ent-
halten solle. Zweierlei Anschlagzettel wurden ange-
heftet; die ersten enthielten Nichts von der Amnestie, 
die anderen die Vorstellung, wie sie wirklich gegeben 
wurde, wobei die Anzeige einen komischen Eindruck 
machte. Sic verkündete nämlich: 1> „Cinna oder die 
Gnade deö Angnstnö", 2) „daö Kaiserreich ist dcr 
Frieden", und 3) „man muß auf nichts fchwörcn", 
Lustspiel in 3 Aufzügen, von Müsset. Den Damen 
waren von der Theaterwaltnng die Vcilchcnsträuße 
behändigt worden. 

P a r i s , 23. Okt. iTel.Dep.) Gerüchte mannig-
facher Art zirknliren. Man spricht von Abänderung 
der Verfassung, von bevorstehender Erhöhung derCivil-
liste, von Errichtung einer kaiserlichen Garde, so wie 
Von einem zu erwartenden Proteste deS Grafen von 
Chambord. 

P a r i s , 24. Oct. iTel. Dep.) Die bereits 
früher angekündigte bedeutende Veränderung im höheren 
Gerichtspersonal hat begonnen. Dcr „Monitenr" ver-
öffentlicht eine Reihe Ernennungen von ersten Präsi-
denten zu KassationSräthen und von Generalprokura-
toren zu erste» Präsidenten, so wie die Pcnsionirniig 
anderer aus AlterSrücksichteii. 

P a r i s , 25. Oktober. (Tel.Dep.) Die bereits 
längere Zeit comsirendcn Gerüchte von cincr Armee-
Reduktion und Convertirung dcr 4;prozentiaen Rente 
in Zprozentige treten erneuert verstärkter ans. 

E n g l a n d . 
London, 21. Okt. Dcr„M. Chr."wirdauSPa-

ris nntcr Anderem geschrieben: „Dcr Ministerkonseil hat 
gestern l18.) einen Beschluß gefaßt, dcr dcm franzö-
sischen Volke und namcntlich dcr Armee sehr willkom-
men sei» wird. DaS VerbannuiigSdckret gegen die 
Generale Ehangarnier, Lamorikiere, Bedean und Leflo 
soll nämlich zurückgenommen und den Genannten, so 
wie Herrn Baze die Rückkehr nach Frankreich gestat-
tet werde». DaS Dekret soll noch im Lause dieser 
Woche im ^Moniteur" veröffentlicht werden. Die 
Nachricht, daß unmittelbar nach der Proklamirung 
des KaiscrthuinS vierzig dcr angesehensten Legitimisten 
zu Senatoren ernannt werden sollen, und daß diese 
vierzig Anserwählten sich auch willig erklärt haben, 
ihren alten Glauben abzuschwören, um dem neuen 
Gestirn zu huldigen, soll in Frohsdorf bekannt ge-
worden, und daselbst einen gewaltigen Eindruck her-
vorgebracht haben. . 

I n FrohSdorf ist man begreiflicherweise in gro-
ßer Verlegenheit. Erklärt sich der Prätendent jetzt 
als wahren Legitimisten lm Sinne dcr abfallenden 
Partei, d. h. als strengen Absolntistcn, so-läuft er 
Gefahr, auch die Fusionisten von sich zu entfernen, 
«nd gewinnt auch die Abfallenden schwerlich, da diese 

schon mit Lpuis Napoleon einstweilen pazifizirt haben. 
Man ist daher in Frohsdorf zu dem Entschlüsse ge-
kommen, bei dcr Proklamirung des Kaiftrthums ei-
nen feierlichen Protest, an das französische Volk und 
ganz Europa gerichtet, zu veröffentlichen, worin auö 
dem Staatsstreich aus dcr Beschränkung der Presse 
u. s. w. deduzirt werden soll, daß die Wahl des fran-
zösischen Volkes keine ungehinderte, folglich kcine gül-
tige fei." WaS die angekündigte Reduction dcr fran-
zösischen Armee betrifft, so will derselbe Korrespondent 
in Erfahrung gehracht haben, daß eine Reduktion 
von 40,000 bis 50,WO Mann vielleicht werde bean-
tragt werden, zugleich aber auch eine Vermehrung dcr 
Polizei nm 25,000 Mann, und daß diese sogenannte 
Polizei ein Elite-Korps sein wcrdc. 

Nach den letzten Nachrichten vom Eap war das 
wichtigste Ereigniß des Monats August das Vorrücken 
deS Generals Cathcart an der Spitze eines starken 
Trnppenkorpö und von etwa 1000 Mann Miliz über 
den Kci in das Gebiet dcr Amagalcka-Kaffcrn, das 
Verbrennen dcs Kraals dcS Häuptlings Kceli und 
die Erbeutung von 13,000 Stück Vieh. Als dcr 
englische General vergeblich den Häuptling zur Ueber-
gabe aufgefordert hatte, drang er gegen den Kraal 
desselben vor, und Kreli, der Uebermacht weichend, 
überließ feine Residenz den Feinden, welche sie ver-
brannten und in verschiedenen DetachementS das Vieh, 
dessen Zahl eben angegeben wurde, den Kassern ab-
nahmen. Die Engländer hatten dabei einen Todten 
und einen Verwundeten; von dcm Verluste der Kof-
fer» wird nicht gesprochen. Die Engländer sahen 
aber von dcr Verfolgung ab, weil die Feinde dieselbe 
dadurch uninögli'ch gemacht hatten, daß sie das GraS 
weit und breit hinter sich anzündeten. Der General-
Gouverneur schickte die Miliz in ihre Heimat zurück 
und begab sich selbst wieder mit den Aruppen inS 
Hauptquartier in King-Williams-Town. Das ganze 
Resultat der Erpedition, zu welcher so große Rüstun-
gen gemacht worden, war also die Verbrennung dcs 
Kraal'S Kreli'S, welcher zwar „der große Ort" ge-
nannt wird, aber nur aus elenden strohbedeckten 
Hütten und Einfriedigungen für das Vieh bestand. 
Wahrscheinlich wird Kreli in die verlassene Position 
der Engländer längst wieder eingerückt sein und seine 
Residenz, den »großen Ort", wieder aufgebaut haben. 
Die Nachricht, daß die Häuptlinge Makomo und 
Uithalder geneigt feien, Frieden zu schließen, haben die 
Engländer ans dcm Mnnde eines Kriegsgefangenen; 
ob dieselbe zuverlässig ist, steht bei dcr Lügenhaftigkeit 
der Eingeborenen sehr dahin. Im Uebrigen waren 
die Grenzdistrikte noch iminer den früheren Drangsalen 
ausgesetzt, und wenn die Engländer bei ihrer Erpe-
dition eine große Menge Vieh erbeutet haben, so' gilt 
dasselbe auch von den Feinden, welche aus ihren Streif-
zügen die Heelden dcr Kolonisten nicht verschont ha-
ben. Die Proben von dcm im Waterkloof gefundc-
ncn angcblichcn Golde habcn sich bei näherer Unter-
suchung als Sulphurat ausgewiesen. 

London,' 22. Oktober. DaS Parlament wurde 
gestern in dcr üblichen Form vom Lord-Kanzlcr bis 
zum 4. November weiter vertagt. 

Der ministerielle „Morning Herald" bringt an 



der Spitze des Blattes mit großgedruckter Neberschrift 
folgende Berichtigung: »Wir sind ermächtigt, der von 
der „TimeS" veröffentlichten Behauptung, daß Ihrer 
Majestät Minister beabsichtigten, die Wiederherstellung 
der aktiven Befugnisse der Konvokation zu sanktioniren, 
auf daS unbedingteste zu widersprechen. DaS Gerücht 
hatte niemals und hat auch jetzt nicht die leiseste 
Begründung. Ihrer Majestät Negierung hat, wir 
erklären es ausdrücklich, keinen Augenblick die Frage 
aufgenommen. Wir hören, unsere Kollegin hat sich, 
in Folge einer thörichten Wette an der Fonds-Börse, 
die abgeschmackte Nachricht'aufbinden lassen." 

Die Regierung hat eine Depesche des Commo-
dore Jnglesicld aus Grönland vom 12. August 1852 
erhalten, Inhalts deren er seine Neise zu Sir I . 
F rank l i ns Aufsuchung durch den Smiths-Sund 
fortsetzen werde. Er fügt hinzu, daß er keines der 
nach Süden zur Melville-Bucht gesteuerten Schiffe 
habe zurückkommen sehen nnd daraus schließen möchte, 
daß diese endlich den bisher gesuchten, die Rückkehr 
nach Norden gestattenden Durchgang glücklich entdeckt 
haben. 

Alle hier zur Parlaments - Reform bestehenden 
zahlreichen Vereine haben sich jetzt zu einem einzigen 
vereint und den Namen National-Verein zur Parla-
ments- und Finanz-Reform angenommen. 

Im Galwayer Vinclienioi- erbietet sich ein iri-
scher Chemiker Nadley, eine Mirtur zu bereiten, die, 
in Glasgranaten gefüllt, und durch ein Kasernenfen-
ster geschleudert, ein ganzes englisches Ncgimcnt im 
Nu vernichten und eben so im freien Felde gegen die 
Front einer englischen Armee geworfen, Tod und Ver-
heerung in die Reihen der Feinde Irlands bringen 
würde. 

London, 25. Ort. iTel. Dep.) Die amerika-
nische Post ist eingetroffen und bringt Nachrichten auS 
New-Uork vom 13. Ort. Es herrschte daselbst große 
Ausregung, weil der General-Kapitain in Havana 
die Ausschiffung der Depeschen und Passagiere des 
PaketschiffeS „CreScent City" verh'inderte. Es werden 
Meetings'abgehalten, um die amerikanische Regierung 
anzuspornen, Genugthnung zu fordern. 

Zwei amerikanische Kriegsschiffe sind nach Euba 
bestimmt. Mehre französische Kriegsschiffe liegen vor 
Hrivana. 

S p a n i e n -
M a d r i d , Iti. Ott. Im gestrigen Minister-

rathe, dem die Königin präsidirte, wnrde das Ab-
schaffen des TabackS- und SalzmoiiopolS diskntirt. 
Der Finanzminister unterstützt nachdrücklich beide Maß-
regeln. 

I n Spanien sind jetzt wieder 2386 Nonnenklöster, 
und. die weibliche Jugend drängt sich zur Aufnahme. 
Seit-der Einführung des Konkordats bestehen allein 

der Diözese Sevilla 7g solcher Klöster mit 31L3 
die entweder dem Unterrichte oder 

I^'-^?5>/th,ätigen Zwecken gewidmet haben. Bor 
ver Konstuution^,ar die Zahl der Nonnenklöster K310. 

Kvni'gin^Amalia und der 
Prinz von Zolin ille haben Lausanne wieder verlassen. 
Die Herzogin von Orleans scheint so weit wieder 

hergestellt, daß sie selbst die Rückreise nach England 
oder Deutschland bald wird antreten können. — Wie 
zerrüttet die Zustände im Kanton Bern noch immer 
siud, beweist daS heutige Amtsblatt, welches nicht we-
niger alö 225 Zwangsversteigerungen in einer Woche 
veröffentlicht. — Der zwölfjährige Knabe, welcher 
das Waisenhaus in Solothurn an zwei Orten in 
Brand gesteckt hat, ist cingesangen worden. Ohne 
Neue, ohne eine Thräne zu vergießen, gestand er die 
That ein, und erzählte umständlich, wie er sich dabei 
benommen. Dem Gerichts-Präsidenten, der ihn im 
Verhör auf der Brandstätte vielleicht erschrecken wollte, 
indem er zu ihm sprach : „Solche Bursche muß man 
aushängen", erwiederte der junge Bösewicht ganz ge-
lassen: „Je nn», da bin ich; hängt mich nnrauf!" 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 23. Ort. Ueber die früher erwähnte 

Madiaifche Angelegenheit in Florenz enthält die „Kreuz-
Zeitung" Folgendes: „Von Wichtigkeit für die Evan-
gelische Kirche ist die große Deputation nach Florenz. 
Dort hatten die Eheleute FranzeSeo und Rosa Ma-
diai in ihrem Han/e die Bibel gelesen und wurden 
lediglich deshalb zu den Galeeren verurtheilt. Der 
Evangelische Bund hielt eS nun für seine Pflicht, 
thatkräftig zu wirken, um den Bibelmärtyrern deö 19. 
Jahrhunderts Erleichterung in ihrem Elende oder, wo 
möglich, Freiheit zu verschaffen. Deshalb trat das 
Comil« des Bundes am 24. September in London 
zusammen und faßte namentlich auf Vorstellung des 
Grasen St. George den Beschluß, eine Deputation 
nach Florenz zu senden, bestehend ans Mitgliedern 
aller Consessionen deS Evangelischen Bundes. Den 
Bemühungen desselben gelang eS, daß eine Deputa-
tation anö Frankreich, eine andere anS Holland und 
eine dritte auS der Schweiz, an deren Spitze Graf 
St. George steht, sich der Englischen Deputation an-
geschlossen, welche durch Graf Roden, Graf Cavon, 
Herrn Arthnr Kinnaird, Schottisches Parlamentsmit-
glied, vertreten wird, der sich Sir Culling Eardley 
anzuschließen versprach. Diese werden in Marseille! 
zusammentreffen und von dort vereint nach Florenz, 
gehen. Auch unser Vaterland will hierbei nicht zu-
rückbleiben. Der hohe Schirmherr der Evangelischen 
Kirche aus dem Festlande, Se. Majestät der König, 
hatte sich schon durch seinen Geschäftsträger Hrn. v. 
Neumont für die Eheleute Madiai, verwandt, und 
der Deutsche Kirchentag in Bremen hatte seine in-
nige Theilnahnic für sie an den Tag gelegt. I n Folge' 
dessen sind Graf Arnim-Blumberg als Abgesandter 
Sr. Majestät und der Hauptmann v. Bonin mit dem 
Geh. Rath v. Bethmaun-Hollweg als Deputirte deS 
Kirchentages von Berlin nach Florenz abgereist, u»r 
dort mit den übrigen Deputaten im N a m e n der gan» 
zen Evangelischen Kirche in Enropa für die Vernr-
theilten zu bitten. , 

F rank fu r t , 24. Ort. Die Wicd^hcrstclluiig, 
der Paulskirche hat heute in erhebenstcr Weise statt-
gefunden. Die Kirche war i n a lleu ^^ 
besetzt, der Altar mit dein C r u e i f w de» Abclldmahls-
gesäßen und der Bibel geschmückt. Die Bur^rmeister 
und das gesammte Consistornlm, smne der ganze 
Kirchenvorstand waren anwesend. ^S^euUettende 



^ Beilage zur Dörptscheu Zeituug. Lv. Oktober IL3L. 

Gebet wurde durch Herrn Pfarrer Meisinger gespro-
chen. Der dann eintretende Chor deö CäcilienvercinS 
unter Direktion Messers war von wundervoller Wir-
kung, ebenso daö meisterhafte Orgelspiel des Organi-
sten Petfche; dann folgte Weckselgesang des ChorS 
unter der Gemeinde. Die Predigt hielt Herr Pfarrer 
Wehner über den Tert: ..Himmel und Erde werden 
vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen" 
mit hinreißender Beredsamkeit; er mahnte, den Sin» 
von dem Irdischen ab- nnd auf die unvergänglichen 
Güter hinzulenken. Den Schluß machte der Choral: 
„Nun danket alle Gott" mit voller Kraft der Orgel. 

F rank fur t , 24. Ort. Heute Nachmittag ist 
Ihre königliche Hoheit die Herzogin von Orleans 
mit ihren beiden Söhnen, dem Grafen von Paris 
und dem Herzog von ChartreS, hier eingetroffen. 
Dieselbe wird bis übermorgen hier verweilen, wäh-
rend die verwittwete Königin von Frankreich schon 
morgen unsere Stadt verläßt. 

München, 22. Oktober. Wie von zuverlässiger 
Seite mitgetheilt wird, sollen neue'rdiugS au Preußen 
VermittelungSvorschläge in Betreff der Zollaiigelcgen-
heiten gemacht werden. Zugleich wird beigefügt, daß 
sie in Wien festgesetzt werden sollen. 

B e r l i n , 26. Oct. Die gestrigen Wahlen oder 
Wahlmäiiner sind hier durchaus konservativ ausgefal-
len und, ungeachtet der kurzen Vorbereitung, in sämmt-
lichen 262 Wahlbezirken so tadellos vor sich gegan-
gen, daß nur in einem Bezirk eine Nachwahl erfor-
derlich war. Die starke Hälfte der. Urwähler scheint 
vertreten gewesen zu sein. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 2l . Oct. Laut einer bis zum Schlüsse 

des September reichenden Aufstellung ist von sämmt-
lichen seit 1848 verurtheiltcn politischen Sträflingen 
nur noch ein SechStheil in Haft. Die Uebrigen sind 
durch die Gnade deS Kaisers entlassen. Auch ist Vie-
len der in der Haft Bleibenden ein Theil ihrer Straf« 
zeit nachgesehen worden. 

Wien, 23. Oct. Die hier versammelten Be-
vollmächtigten zur Zoll-Konferenz hielten gestern eine 
Vorbesprechung in dem Bureau deö Ministers deS 
Aenßeren, Grafen Buol-Schauenstein. Die bei diesen 
Konferenzen seitens Oesterreichs gemachten Vorlagen 
sind von dem Ministerialrat!)? Dr. Hok entworfen 
und im Ministerrathe und im ReichSrathe geprüft 
worden. 

A m e r i k a . 
Die Newyorker Blätter berichten über daS erste 

Conccrt der Sontag. Endlich, sagt der Berichter-
statter, erschien der ersehnte Tag und niemals hätte 
ich geglaubt, so viel fafhionable Welt in Amerika zu 
finden. Eine Doppelreihe der elegantesten Equipagen 
hielt schon eine Stunde vor der Eröffnung, auf dem 
Platze und in der Straße, die mit Tausenden von 
Neugierigen gefüllt war, die sich damit begnügten, die 
schönen Ball-Toiletten der Damen zu bewundern, welche 
in den Wagen vorführen. »Die Scene vor dem 
Haufe" bemerkt ein hiesiges Blatt, „glich mehr dem 
glänzenden Lever eineö königlichen Hofes, alS der 
schlichte» Einfachheit, welche' man mit der Idee dcS 
^epublikaiiisnius zu verbinden Pflegt." Der wahre 
l-)lanz der Toiletten entfaltete sich aber erst in den 

inneren Räumen. »ES schien" fährt der amerikanische 
Berichterstatter fort, »als ob nach stillschweigender 
Verabredung für heut jede Einfachheit des Anzuges 
bei Seite gelegt worden sei, um die Königin deS 
Gesanges bei ihrem ersten Erscheinen im reichsten 
Schmuck zu empfangen." 

Die Newyorker Blätter geben, wie eS auch die 
englischen zu thun pflegen, eine genaue Beschreibung 
der Toilette der Sängerin. Mine. Sontag hatte 
ein weißseideneS Kleid an mit einem Ueberwurs von 
Brüsseler Kanten nnd dunkelrothen FalbalaS. Der 
Anzug war in Newyork gemacht, und kostete - - so 
melden die Zeitungen — 1500 Dollars. Im dunkel-
blonden Haar trug sie dunkelrothe Nelken, ihren schön 
geformten Hals umschlang ein Diamanten-Collier 
von großem Werth, ein Solitär von strahlender Schön-
heit schmückte ihren Busen, goldene Armbänder und 
Perlenschnüre ihre schön geformten Arme. Ihre Toi-
lette war gewählt, geschmackvoll, reich, jedoch nicht 
überladen. 

Sie sang zuerst eine Arie aus der Nachtwandle-
rin, die Nhodeschen Variationen, eine Arie aus Linda 
von Chamonni und ein Schwcizcrlicd, mit Variatio-
nen von Eckert. Ein jedes dieser Stücke trug sie un-
ter den, stürmischsten Beifall vor, ein jedes wurde cl» 
Cnpo verlangt und dem Verlangen deS übermäßig 
tobenden Publikums wenigstens theilweise nachgegeben. 
„Und der Furor," bemerkt ein „Newyorker Blatt", 
„beginnt nun erst: er wird sich noch mehr steigern, 
wenn daS Publikum erfährt, daß bei der Sontag 
nicht, wie eö bei Jenny Lind geschah, ein Unterneh-
men durch allerhand tricks pulks die Theilnahmc 
in unredlicher Weise zu bestechen sucht." Mme. Son-
tag vertraut ganz allein ihrer Kunst und dem Wohl-
wollen des Publikums. Am sichersten spricht für den 
großen Erfolg, welchen sie hier hat, daß sie nun be-
reits ein zweites und drittes Concert bei eben so vol-
lem Saale? unter eben so stürmischem Beifall gegeben 
und für die nächste Woche noch drei Concerte ange-
kündigt hat. Unterdessen treffen Einladungen von 
allen Hauptstädten ein, und am 11. wird daS erste 
Concert der Sontag in Ph i lade lph ia stattfinden. 
Der reine Ueberfchuß von der Einnahme eines jeden 
ConcerteS mag sich auf IS—20,000 Doll. belaufen; 
zwar nur eine Nebensache, aber doch die Hauptsache. 

Mit dem 1. Nov. eröffnet die Sontag in New-
York eine, von Eckert in ihrem Austragend für 
ihre Rechnung für die Wintersaison engagirte, i t a -
lienische Oper. 

Die Amerikanische Regierung hat beschlossen, ei-
nen ewigen Frieden mit den Jndianerstämmen in der 
großen Prairie vom Missouri bis zum Stillen Meere 
abzuschließen, und denselben daö zur Anlage der pro-
jectirten Eisenbahn nach San Franzisko uöthige Land 
abzukaufen. Au der Spitze der mit diesem wichtigen 
Auftrag betrauten Mission steht ein Deutscher, Ad-
vocat Kribben, auS St. Louis. Die Zusammenkunft 
mit den Jndianerstämmen findet etwa 2000 Meilen 
von St. Louis in der Prairie statt. Die Mission 
muß dabei mit jedem einzelnen Stamm unterhandeln, 
einen Weg von wenigstens 3000 Englischen Meilen 
durch die unfruchtbaren Steppen machen, und grop-



tentheils von ihrcr-Jaadbeute leben. Herr Kribbelt 
hat den Meg ly^MemauischenLeldzug ^ls-O.fsizier -
deS Delophont'schen Freicorps schon einmal durch die 
Prairieen gemacht, in welchen daS 13W Mann starke 
Corps damals 13 Monate hauste. 

Notizen aus den Kirchen-> Suchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : St . JobanniÄ-Kirche: des Buch-

bindermeisterS E. R. W i ller Sohn Heinrich Gustav 
Philibert; deö GefreiterS beim Dörptschen Inva-
liden - Commando I . So lon Tochter Katharina 
Auguste Juliane. — St . Mar ien-Ki rche: deS 
Universitäts-SyndieuS H. Th. Beise Tochter Louise 
Helena Catharina. 

P r o e l a m i r t e : St. Marien-Kirche: der hiesige 
Schneidermeister Johann Georg Mey mit Dem. 
Christine Weber aus Rhein-Hessen. 

Gestorbene: St . Johannis-Kirche: der Pa-
stor-Diakonus und Ritter Johann Samuel Bou-
br ig, alt Jahr. — St . Marien-Kirche: 

des Universitats-Syndicus H. Th. Beise Tochter 
Louise.Helena-Catharina,^.alt 7.Tage.. -

Am 18ten October 7 Uhr Morgens ging ei» 
zu seines HErrn Freude mein geliebter Gatte, der 
hiesige Pastor-DiakonuS, emeritirter Kreisschnlin-
spector u. Ritter J o h a n n S a m u e l B o u b r i g . 
Indem ich meinen unersetzlichen Verlust Allen, die 
an meinem Schmerz Antheil nehme», anzeige, 
lasse ich zugleich an die mit mir trauernden Ver-
wandten, Freunde und Gönner deö Hingeschiedenen 
die ergebenste Bitte ergehen, ihm am Donnerstag 
den 23sten October präcise um 12 Uhr auS der St. 
JohanniS-Kirche daS letzte Geleit geben zu wollen. 

Henriette Bonbrig, 
geb. Gerich. 

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
L!7. Dorpat, den SP. October 1852. R. Linde, stellv. Censor. 

I n Veranlassung einer Requisition des 
Dorpatschen Herrn Schul - Inspektors, werden 
von dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, welche 
die Lieferung einer Quantität von 37 Faden 
Birken - und acht Faden Ellern-Brennholz, für 
5>en Bedarf der hiesigen Kreisschule und der 
russischen und ehstnifchen Elementarschule pro 

übernehmen wollen, hierdurch aufgefordert, 
zu dem hiezu anberaumten Torge am 28. d. Mts. 
Wid zum, Peretorge am 31. d. Mts. Vormit-
tags Ilm 11 Uhr bei dieser Behörde zu erschei-
nen und nach Anhörnng der desfalsigen Bedin-
gungen ihren Bot und Minderbot zu verlaut-
baren. 3 

-.Dorpat,, Polizeiverwaltung, -den 18. Octo-
ber 1852. 

Pölizeibeisiher A. Normann. 
Sekretär v. Böhlendorff. 

„ Dicjen,igell, welche die Lieferung von 48, 
beim Krousgefängniß allhier erforderlichen Ma-
irazen - Ueberzügen von Segeltuch übernehmen 
wollen, werden hierdurch aufgefordert, sich zum 
desfalsigen Torge -am Listen .und zum Peretorg 
am 23. October e. Mittags 12 Uhr bei dieser 
Brhörde eiuzufinden. 1* 

" Dorpat, Ovdmmgsgericht, am 13. Octo-
ber 2832. 

Ordnnngsrichter Oeningen. 
^ ^ Notaire Strauß, 

o ^kranlassung einer Nieqnisition des Herrn 
^»spett-rS d-s Dmpatschk» Mmeutarl-lim-S--

welch-d.° 
von 50 Faden Birken- -und.22 Faden Wern-
Brennholz, für den Bedarf des hiesige« Elemen-
tarlehrer Seminars pro 18§A übernehincn wol-
len, hierdurch aufgefordert, zu dein hiezu anbe-

raumten Torge am 25. d., Mts. und zum Pe-
retorge am 28. d. Mts. Vormittags um 11 Uhr 
bei dieser Behörde zu erscheinen ,nud nach An-
hörung der desfallsigen Bedingungen ihren Bot 
und Minderbot zu verlautbaren. 2 

Dorpat, Polizeiverwaltung, den 17. Ort. 1852. 
Polizeibeisitzer A. Norman». 

Sekretär v. Böhlendorff. 
M i t polizeilicher Bewil l igung.), 

Es wird hiemit von Seiten des Knochen-
hamramtes die Anzeige gnnacht, daß vqm Heuti-
ge» Tage ab den Dienstboten kein Kringel- oder 
Trinkgeld verabreicht ivird, sie mögen dieWaare 
für Geld oder auf Buch holen, und wer die An-
zeige vom Gegeutheil machen sollte, erhält eine 
Belohnung von 25 W l . 'S. 2 

Dorpat, den 20. October 1852. 

Vorzüglich schöne Hyaeinthen-Zwiebel sind 
zu haben bei Ioh. Daugull. t 

Malaga Weintrauben und Äkarmelade empfiehlt 
P. M. Thun. 2 

K a r t o f f e l vorzüglicher Güte verkauft 
N. Nofeuthal, 2 

, Steariulichte giebt 
per 

Kaufl)of Nr. 38, 
noch ab zll 22? Kop. 

C. F. Keffer, 2 
Kauft)of.Nr. 21. 

I » der Buchhandlung von"TH- H o p p e ist 
zu haben: ^ ^ 
Die M M n s t u ö e , ein Volksbnch fü r das 

Jah r 4 853. Herausgegeben von W . A . 
v.Horn. 8r Jahrgang. M t einem, S t a h l s t i c h 
l>. vielen Holzschnitten, geh. P r e i s 56Kop.,S. 

Abreisende. 
T. Maltfe. 
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Mittwoch 22. Gctober I L 3 L . 

Aus länd ische Nach r i ch ten : Frankreich, 
reich. — Amerika. — Ostindien. — Miscellen. 

England. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oester-

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

P a r i ö , 23. Ott. Man beschäftigt sich schon 
vielfach mit der cvcntnellcn Fassung des SenatuSeon-
snltnms vom 4. November. Im Senat selbst hat 
sich nämlich eine Partei gebildet, welche, nm jede 
Diöenssion abzuschneiden, der Abstimmung deö Volkes 
einen einzigen, etwa folgendermaßen lautenden Arti-
kel unterwerfen wil l : „DaS französische Kaiserreich 
wird in direkter Linie iu der Familie Ludwig Napo-
leons erblich sein. I m Fall Ludwig Napoleon keine 
männlichen Kinder haben sollte, hat er das Recht, 
seinen Nachfolger zu designirm. Ludwig Napoleon 
wird an der Verfassung die ihm geeignet scheinenden 
Abänderungen vornehmen, um die neuen Staatsge-
walten mit dem neuen Regime in Einklang zu brin-
gen." — Mit einiger Spannung erwartet man hier 
die Eröffnung deS englischen Parlaments, denn mit 
Bestimmtheit wird behauptet, es solle dort sofort eine 
DiSenssion veranlaßt werden, um von dem Ministe-
rium zn erfahren, ob die sranzösische Regierung die 
Absicht habe, die Verträge von 1815 vollständig und 
namentlich unter dem Gesichtspunkt der territorialen 
Grenzen und Interessen zu respettiren. Die Minister 
würden hierüber alle verlangten Ausschlüsse geben' — 
Einige Blätter haben erzählt, von Chambery aus sei 
ciiie Deputation, mehrere Mitglieder der Geistlichkeit 
von Savoyen an der Spitze, nach Grenoble gekom-
men, um den Prinz-Präsidenten dort zu begrüßen, 
und habe keine geringere Znsichernng erhalten, als 
daß ihre Bestrebungen, Savoyen mit Frankreich zu 
vereinigen, kräftig unterstützt werden sollten. Ja, 
wenn man den klerikalen Correspondenten des „Uni-
verö" glauben wollte, so wäre Savoyen bereit, sich zu 
erheben, um die Vereinigung mit Frankreich schon jetzt 
durchzusetzen. Die amtliche Zeitnng in Turin hat 
diese Gerüchte bereits wiederlegt; hier kann zugefügt 
werde», daß Ludwig Napoleons Regierung dergleichen 
Erzählnngen höchst unangenehm sind und daß nament-
lich der Minister Drouyu de LhuyS sie laut für baare 
Erfindung erklärt. Der Prinz-Präsident hat jene De-
putation freundlich empfangen; aber in dein oben an-
gegebenen Sinn ist von keiner Seite auch nur ein 
Wort gefallen. ^ ^ 

P a r i s , 24. Ott. Die Wahl des Erben deS neuen 

Kaisers in Ermangelnng von Leibcserben beschäftigt 
die öffentliche Meinung. Wahrscheinlich wird Bona-
parte auch diese Angelegenheit ohne Einspruch deö 
Senats entscheiden und seine Ansichten darüber, wie 
immer, auch seinen vertrauten Frennden bis zum Au-
genblick der That vorenthalten; giebt eS doch seit zehn 
Monaten nur einen Willen in Frankreich. 

Hr. Veron wünscht im „Constitntionnel" von 
seinen Lesern, auf die „neue Zeit stolz zu sein." 

Nach einer Suspendirnng von zwei Monaten 
ist die legitimistische „Gazette dn Langnedoc" wieder 
erschienen. Wir finden in der erssen Nummcr dersel-
ben sollende Erklärung: I n die Unmöglichkeit versetzt, 
nach seinem Standpunkte die Menschen und die That-
sacheu zu beurtheileu, darf und wird die „Gazcttc" 
nichts anderes mehr sein, als das Echo der politi-
schen Ereignisse, die sie tagtäglich zu Protokoll neh-
men wird, ohne sich darum zu kümmern, was sie be-
deuten, wohin sie führen. Wir verzichten also darauf, 
daS Wort in der Politik und Allem, waS sich darauf 
bezieht, zu ergreifen; wir wollen die ganze Kraft unse-
res Geistes der Verbreitung und Verthcidigung der 
wahren philosophischen Grnndsätze und unsere ganz 
besondere Aufmerksamkeit alle» gewerblichen Fragen 
zuwenden. 

Ueber das Marseiller Complott verlautet noch 
immer nichtö; man soll indeß dem wahren Gaillard 
auf der Spur sein und dieser sich im Auslände auf-
halten. ^ ^ 

Der „Monitenr« fährt fort, in seinem halbamt-
lichen Theil imperialistische Adressen auszuzeichnen, 
heute allein nahe an 7(10. — Die Gemeinde Chazay 
d'Slzergueö hat eine Adresse in Versen mit 214 legali-
sirten Unterschriften geliefert, worin Napoleon IN. -
gebeten wird, nicht nur französischer Kaiser, sondern 
anch König von Algerien zn sein: 
Xl>«8 «il>xil»n8 NN88Ü, snuvour tlv Iü jinli-ic! 
Hu,' l'ompei'l>iir fi.iny.iis «nit ,n i ilo I'/VI^orio. — 

Nach der vorgestrigen Fest-Vorstellung im l 'ken. 
irc> l',-in?-,is fuhr der Präsident der Republik nach 
St. Elond zurück. Als er in die Nähe der GaS-
Fabrik vou Passy kam, empfingen ihn die Arbeiter 
derselben mit Fackeln und geleiteten ihn bis zum Ein-
gang des bonlogner Wäldchens. Der Präsident fuhr 
natürlich im Schritt, so lange er sich in Gesellschaft 
der Arbeiter befand, denen er beim Abschied 300 Fr. 



zustellen ließ. Letztere schenkte» dieses Geld der Ge-
sellschaft Saint Vincent de Paule. 

Das amtliche Blatt erstattet Bericht über die 
Inspektion des Genie-KorpS der Armee von Paris 
durch den General Magnan. I n St. Maur schlu-
gen die Sapeurs eine Balkenbrücke über die Marne, 
führten dann einen Schein-Rückzug ans und zerspreng-
ten die Brücke vermittelst eineö mit Pulver gefüllten 
Sackes. Zugleich stellte man Versuche mit der An-
zündung des Pulvers vurch das Wasser hindurch an. 
Ein Faß, 1W Pfd. Pulver enthaltend, wurde in die 
Marne hinabgesenkt und vermittelst eines elektrischen 
Drahtes angezündet. Ein dumpfes Geräusch ließ 
sich vernehmen. Die Oberfläche des Wassers wurde 
auf heftigste bewegt und eine prächtige Wassersäule, 
15 Fuß dick und 150 Fuß hoch, erhob sich senkrecht 
über dem Wasser. Das niierwartete Erscheinen die-
ser Säule erfüllte die Zuschauer mit Erstaunen und 
Bewunderung. 

Eine gewisse Anzahl Senatoren sind bereits in 
Paris angckomnikii. Im Palaste deS Lnremburg 
trifft man die uöthigen Vorbereitungen für die außer-
ordentliche Session deö Senats, die wie man versi-
chert, nicht länger als acht Tage dauern soll. Daö 
Sekretariat ist bereits mit der Eröffnung der impe-
rialistischen Petitionen beschäftigt. 

Der Erzbischof von Vorveaiir, Kardinal Donnet, 
soll zum Groß-Almosenier deö Kaiserthnmö. bestimmt 
sein. ^ 

P a r i s , 25. Oet. <Tel. Dep.) Der „Moni-
teur" erklärt das Gerücht eiiieS vom Prinz-Präsiden-
ten beabsichtigten Besuchs der Nord-Departements für 
gänzlich unbegründet. Daö Gerücht einer Armee-Re-
dmtion gewinnt Bestand.' 

E n g l a n d . 
London, 2!Z. Oet. Der von der großen AuS-, 

stellung realisirte Ueberschuß ist, wie man heute er-
fährt, dazu bestimmt worden, Grund und Boden für 
eine nene Nativnalgallerie anzulaufen. Dieselbe wird 
in der Nähe von Hydepark, in Brompton, zu stehen 
kommen. ES ist daselbst bereits für mehr als 
Pfd. Baugrund zu diesem Zwecke angekauft worden. 
Die Kosten deS Gebäudes selbst werden vom Par-
lament votirt werde»; -iv englische Aker LandcS, 
die dem Baron de VillarS gehörten, wurden ihm von 
den Kommissaireil mit Pfd. bezahlt, andere 
2V Aker wurden für Pfd. erstanden. 

Das vor wenige» Tagen bei Windsor stattgefnn-
dene Dnell zwischen 2 Franzosen, das mit dem Tode 
des Einen von ihnen endigte, war durch einen Po-
litischen Wettstreit veranlaßt. Die Parteien schössen 
auf einander zu Ehren Ledru Nollinö und Louis BlancS, 
die sich bekanntlich aufs heftigste anfeinden. Der überle-
bende Duellant und die Sekundanten sind in Gewahrsam, 
und die Untersuchung wird kommende Woche zu Ende 
geführt werden. 
6? ^"ter den Passag r̂en deS »Orinoko", der am 
voiinabend aus Westiudien in Sonthampton ankam, 

.Aewohner der Piteaini's - Insel im 
sl.! ^pcschcn von Admiral Mo-

resby im (Hullen Weltmeer und mehren dringenden 
Petitionen an die britische Negierung. Der Mann 

ist ungefähr W Jahr alt und wnrde vor 25 Jahren 
nach Piteairn verschlagen, wo er der einzige Fremde 
ist, dem die Bewohner den dauernden Aufenthalt ge-
statteten. Er lebt dort als Arzt und NeligionSlehrer 
und wird als Mitglied der kleinen fouveraiue» Fa-
milie von Piteairn betrachtet. Man erinnert sich der 
berühmten Meuterei au Bord der „Bonnty", die vor 
M Jahren stattfand und von Lord Byron in einem 
feiner schönsten beschreibenden Gedichte, »die Insel", 
besungen wurde. Die Meuterer, acht bis zehn Per-
sonen an Zahl, ließen sich ans der MileS kleinen 
Insel nieder und gründeten, mit drei otahaitischen 
Frauen, eine eigene StaatSgemeinde, die jetzt an 200 
Seele» zählt imv de» Lehren ihres Stifters, deS Meu-
terers AdamS, tren geblieben ist. Sie wählen sich 
jährlich eine» Präsidenten, der aber wenig zu thun 
hat. Sie bearbeiten den Boden gemeinsam und ken-
nen weder ein Privateigentum, noch ein Strafge-
setz. Alle tragen Waffen und könnten die Insel, die 
ohne Piloten nnzngänglich ist, gegen etwa IVUl) Sol-
daten wirksam vertheidigen. Sie leben meist von 
Pflanzenkost und Fischen; Fleisch essen sie kanm ein-
mal die Woche. ES fehlt ihnen durchaus nicht an 
Mitteln, sich Lurnsgegenstände zu verschaffen, da sie 
öfters von amerikanischen Schiffen besucht werden und 
auch manchem schiffbrüchigen englischen Kauffahrer 
wichtige Dienste geleistet habe». Aber sie nehme» 
kein Geschenk an außer Taback, den sie sowohl kauen 
als rauchen, aber selber nicht bauen wolle», um de» 
Voden nicht zn schwächen. Sie trinken nichts als 
Wasser, besitzen aber einen Wein- und Branntwein-
keller, dessen Inhalt als Arznei gebraucht wird. Ihre 
Natioiialbibliothek besteht aus einigen Bibeln nnd 
anderen religiösen Schriften, und der erwähnte Ge-
sandte berichtet, daß sie nicht nnr reineö englisch spre-
chen, sondern auch dem protestantischen Glauben Eng-
lands fest anhängen. Schiffbrüchige werden auf Pit-
eairn gastlich gepflegt, aber nicht langer geduldet, als 
bis ein Fahrzeug am Horizont erscheint, welches sie 
an Vord nehmen kann. Der Gesandte von Pitcairn, 
sagt man, hat die Absicht, mit der englischen Regie-
rung um die Erwerbung von Norfolk-JSland zu un-
terhandeln, da Piteairn bald übervölkert fein wird. 
Mit andere» Worte», die Regierung soll der Kolonie 
die Insel Norfolk unter gewissen Bedingungen schen-
ke». Zugleich bitte», die Einwohlicr der paradiesischen 
Insel nm geistliche Unterstützung. 

D c ,i t s cZi l n n d 
B e r l i n , 2-i. Qet. Daö augenblickliche Inter-

esse ist vorwiegend auf die Wahlen gerichtet. Im 
großen Publikum herrscht im Allgemeinen Gleichgil-
ligkeit, desto lebhafter agitiren die verschiedenen Par-
teien, unter denen die Bethmann-Hollwegschc vor al-
lem Anstrengungen macht, Boden zu gewinnen. Sie 
wetteifert dabei leider in Verdächtigungen mit der 
eonstituttonellen Partei, welche durch Harkort einen 
WahlkatechismüS hat entwerfen und durch vestn-
nuugögcnosfcn verbreiten lassen, der den Hoden con-
stitutloneller Doetrine von neuem ö« beackern sucht. 
Indessen dürfte» die Er fo lge aller politischen Parteien 
nicht besonders groß sein. ES läßt die Würger Ber-
lins ziemlich ruhlg, welche und wie Viel Verfassnngs-



parag^^en geändert werden sollen. Dagegen macht 
sich, wie in Schlesien und in der Rheinprovinz eine 
vorzugsweise katholische, hier eine protestantische Agi-
tation bemerkbar, so daß zur Zeit lediglich die kirchli-
chen und religiösen Fragen es sind, welche die Ge-
müther bewegen. Es wird dies wahrscheinlich noch 
sichtbarer bei den Wahlen der Abgeordneten hervor-
trete». 

B e r l i n , 37. Oet. Dem Vernehmen nach, sagt 
daö „C.-B." hat Hr. v. Bockelberg nach München 
diê  Instruktion mitbekommen, die Erhaltung der süd-
deutschen Staaten, also vor allem auch Bayerns, für 
den durch den Scplembervertrag erweiterten Zollverein 
in seiner diplomatischen Stellung möglichst zu betrei-
ben, dabei aber immer festzuhalten, daß eS der aus-
gesprochene Willen seiner Regierung sei, in Verpflich-
tungen, Betreffs einer auch auf Jahre hinausgescho-
benen Zolleinignng mit Oesterreich, nicht einzugehen 
und ebenso wenig vor Reronstitnirung deö Zollvereins 
in Verhandlungen mit Oesterreich wegen des Han-
delsvertrages zu treten. Daß Preußen bereit sei, so-
bald der Zollverein über 1853 hinaus, als ein sest-
geschlosseneS Ganzes hergestellt ist, mit Oesterreich 
über den Handelsvertrag zu verhandeln und daß eS, 
hieran »ach Erfüllung der gestellten Bedingung mit 
Geneigtheit und dem ernsten Willen de» Abschluß zu 
bewirken gehen würde, soll wiederholter Versicherung 
anheimgegeben sei». 

Für die Provinz Preußen ist die Errichtung ei-
ner höheren landivirthschaftlichen Lehranstalt in der 
Vorbereitung begriffen. Die preußische Monarchie 
wird alSdann sechs solche Institute besitzen. Znr Zeit 
bestehen dergleichen in Schlesien zn Proökau, in Pom-
mern zu Eldena und Negenwalde in Brandenburg zu 
Mögli» und in der Nheinprovinz zu Poppelsdorf bei 
Bonn; außerdem Ackerbau-schnlen nnd auderee 
landwirthfchaftlich - technische Lehrinstitute in sämmtli-
chen Provinzen. 

Kaum haben uns die Chinesen verlassen, so beab-
sichtigt in Kurzem Uonssouf Ben Ibrahim, anö Al-
gier gebürtig, ein hiesiges Lokal nach afrikanischem 
Geschmack zu schmucken, um dort in Gemeinschaft mit 
seiner Familie, Gesänge und Tänze auszuführen und 
zugleich einen Bazar, verbunden mit einer Restaura-
tion znr Bewirthung seiner Besucher einzurichten. 
Das Damenpcrson/il hat durch seine Schönheit beson-
ders in Hamburg, wo die Wallhalle zn diesem Zwecke 
eingerichtet war, lange Zeit die Schanlnstigen an-
gezogen. 

S ch w e i z. 
B e r n , 23. Oet. HanS- und Strasienbettclei 

. nimmt fortwährend überhand. I n der Städten nnd 
deren Nähe wird man von Bettlern förmlich umla-
gert. Von welcher Gattung aber diese Bettler sind, 
kann man daraus ersehen, daß sie daö ihnen geschenkte 
Brod wieder verkaufen, und aus deP Erlös Brannt-
wein oder Näschereien sich anschaffen. Die Schweiz 
wird von zahlreichen Landstreichern durchzogen, die 
sich für Heimatlose ausgeben, aber nichts mehr fürch-
ten alö eine Heiinath zu erhalten. Werden sie in 
einer Gemeinde eingebürgert, so laufen sie davon und 
tauchen an einem andern Orte stets alö Heimatlose 

wieder auf. Um diese Menschen der Polizei aufs 
deutlichste zu signalisiren, hat der Bundesrath daö 
Justiz- und Polizeidepartement ermächtigt, von densel-
ben Photographien anfnehmen zn lassen. Diese na-
turgetreuen Bilder können leicht auf Stein durchge-
zeichnet nnd zu Händen der Kantonspolizeibchördcn 
vervielfältigt werden. 

AuS der'Schweiz, 24, Ort. I n Bern be-
merkt man feit vorgestern eine auffallende Wachsam-
keit, in allen Straßen sieht man bewaffnete Gendar-
men und alle Thore sind mit verstärkten Wachren ver-
sehen. Die eigentliche Veranlassung dieses Verfahrens 
kennt man noch nicht. 

I t a l i e n . 
Nom, 2V. Oet. Am 19. Ort. hatte die von 

Neapel abfahrende Diligenre d̂er Corrierc) nicht allein 
das Unglück, in der Nacht umgeworfen nnd fast in 
den Kanal von Terracina geschleudert zn werden, son-
dern wurde daraus noch um 8 Uhr Morgens, also 
bei Hellem Tage, zwischen Torre Tre ponti nuv Ei-
sterna, in den pontinischen Sümpfen vor Vellern von 
vier bis an die Zähne bewaffneten Banditen überfal-
len, welche, wie Tiraillenrs, mit angelegtem Gewehr 
dem Wagen entgegenginge» und Coudurleur, Postil-
lone nebst einem Reisenden im Coupî  auf daö Kor» 
nahmen. Der Condueleur wie die Reifenden mußte» 
absteigen nnd sich ans das furchtbare k'ncci-, .1 <o,-rn ! 
platt hinlegen. Die Postillone wnrden unter Andro-
hung augenblicklichen Todes, wenn sie es wagen wür-
den, den Pferden irgend ein Zeichen deö Weitergehenö 
zu geben, zn wehrer Vorsicht vor die Wagenräder ge-
legt. Die Reisegesellschaft bestand anö einem altern 
Ehepaar ans Belgien, einem deutschen Beamten, ei-
nem italienischen Maler und einem englischen Tou-
risten. Alle wurden ihres Geldes, ihrer Uhren und 
Ringe beraubt, namentlich waren die Räuber auf die 
Ringe erpicht. Dem. armen Maler, der alles verlo-
ren, rissen sie einen Ring, der etwaS fest saß, buch-
stäblich mit der Haut vom Finger. Am schlimmsten 
wäre eS beinahe dem Engländer ergangen, denn als 
er sich, um die Untersuchung zu erleichtern, des Ge-
bots vergessend, schnell emporrichtete, mochten die 
Räuber dieö als ein Zeichen von Gegenwehr oder 
Flucht ansehen und waren auch sogleich bereit,, ihn 
mit dem Dolch niederzustoßen; mir augenblickliches 
Wiedcrnicdcrwcrfen rettete ihn vom Tode! Wahrschein-
lich hatten die Räuber die Absicht gehabt, den Wagen 
in der Nacht zn erwarten, wo sie ihn mit Bequem-
lichkeit hätten plündern können. Der Plan war aber 
durch den, demselben zugestoßenen Unfall und den da-
durch veraulaßten Zeitverlust von etwa drei Stunden 
vereitelt worden. Daher waren sie in sichtlich großer 
Eile, nnd da bald darauf ei» Wage» Laudleute in der 
Ferne sichtbar ward, so begnügte» sie sich mit dein 
Empfangenen, nachdem sie noch den Wagen nach Geld 
durchsucht hatten, wovon sie aber wenig fanden. Die 
Effecten der Reisenden ließen sie unberührt. 

O e s i e r r e i c k . 
Wien , 24. Oct. Der Mangel an Wohnungen 

hat jetzt sowohl in der Stadt, als den Vorstädten 
WienS eine so bedeutende Höhe erreicht, daß selbst 
wohlhabende Familien, bei der absoluten Unmöglich-



keit, in diesem Augenblicke eine passende Unterkunft 
innerhalb der Linie zu finden, sich uothgedruugen se-
hen, den Winter über in ihren gemietheten Sommer-
wohnungen auf dem Lande zu verbleiben. 

W i e n , 26. Oct. (Tel. Dep.) Die Landung 
von Müll Mann englischer Truppen im persischen 
Golf bestätigt sich inhaltlich der neuesten Ueverland-
post nicht. 

A m e r i k a. 
N e w - U o rk, 9. Ott. Neue Nahrung hat die 

Aufregung gegen die spanische Negierung auf Euba 
erhalten. Der Amerikanische Postvampfer „Eresccnt 
City" wurde (wie schon erwähnt) vor dem Hafen von 
Havana zurückgewiesen und war demnach gezwungen, 
mit Fracht, Passagieren und Brieffelleisen nach Ncw-
Orleanö zurückzukehren. Als Grund für diese Feind-
seligkeit diente, daß sich au Bord deS Schisses der 
Proviantineister Smith befand, den 'die spanischen 
Behörden verläumderischer Korrespondenzen über Euba 
in nordamerikanischen Blättern beschuldigen. I » New-
Orleans fand eine „furchtbare Zorn-Versammlung" 
von 1V,V6V Personen statt, welche die Regierung iu 
Washington auffordern, »augenblickliche Genugthnuug 
für den der amerikanischen Flagge angethanen Schimpf" 
zu verlangen. 

I n einem Stnrm vor Cap Bretdn am 29. Sept. 
gingen vier englische Barkschiffe, eine Brigg und ein 
Schoner zu Grunde. 

- O s t i n d i e n » 
Rang i in, 12. Sept. (Tel. Dep.) Die erste 

Brigade unter General Godwin wird am 18. Sept., 
die zweite am 8. Oct. gegen Prome aufbrechen und 
die Flotte gleichzeitig ihre Operationen beginnen. Beide 
Brigaden zählen 7VVV Mann, wovon die Hälfte aus 
Europäern besteht. Die Birmanen haben Ig Meilen 
vor Prome eine feste Stellung eingeuomme». 

M i S c e 1 l e n. 
Folgende Notiz zeigt, in welchen! Maaße die Ci-

garren-Fabrikation in Bremen in den letzten 1V Jah-
ren gestiegen ist. I m Jahre 1842 gab eö dort 515 
Cigarren-Fabriken, worin 2836 Personen beschäftigt 
waren. Jetzt zählt Bremen etwa 172V Eigarren-Fabri-
ken mit 54V0 Arbeiter». I m vorigen Jahre wurden 
darin allein 3 Mil l . 301,VW Pfd. feiner Tabake, 
im ungefähren Werthe von 1 Mil l . Thlr. Gold, ver-
arbeitet. Ausgeführt wurde» 1851 327 Mil l . 624,vvv 
Stück Cigarreu, im Werthe von 2 Mi l l . 376,742 Thlr. 
Gold. Eingeführt wurden 5V Mil l . 135,5l1l) Stück 
fertige Cigarreu, im Werthe von 365,186 Thlr., wo-
von fast9 Mi l l . aus Preuße» kamen. Aus Euba 
kamen nach Bremen 4 Mi l l . 591,56V Stück fertige 
Cigarren, im Werthe von 96,683 Thlr. 

B e r l i n . Kürzlich soll Jemand vor Gericht er-
Meut.u sein nnd Satisfaetion für eine erhaltene 
Ohrfeige verlangt haben. Anf die Frage der Ver-
anlagung der Beleidigung habe der Kläger erwiedert: 

^ " U g u n g wäre gar kein Gruud vor-
^ ^er Angeklagte habe nur mit ihm 

gewettet, er werde che acht Tage vergehen, ein 
schmerzlich s Erelg.uß «leben.- Man ist nun ge-
spannt auf die Entscheidung des Richters. ' 

Der Weltverkehr von Californml^' 

(A. Z.) S t . F ranc is ko, Ende JnlinS. Das 
verrufene, verwünschte Kalifornien ist doch ein herr-
liches Land, ausgestattet mit den reichsten Gaben der 
Natur und bevölkert von Stämmen welche an Aus-
dauer, Energie, Unternehmungsgeist und Fleiß ihres 
Gleichen auf der Erde nicht haben. Wollte ich eine 
Skizze von diesen Verhältnissen entwerfen, so würde 
mein Brief ein Buch. Aber so viel muß ich doch sa-̂  
gen daß St. Francisco, nach fünfmaliger Verheerung 
durch Feuer, eine Stadt ist fast so groß wie Nürn-
berg. Brückhänser wachsen täglich wie Pilze aus 
dem ehemaligen Meeresgründe heraus. Berge wer-
den geebnet, Thäler nnd Seen ausgefüllt, breite ge-
rade Straßen angelegt, Kirchen und Tempel, Theater 
und Prachtwohnungen aufgeführt, und die Bauplätze, 
befouders «ach. dem Wasser zu, um nngeheure Preise 
aufgekauft. Du findest auf allen Seiten Landhäuser 
in allen Formen; Pferde zu Tanscndcn, die schönsten 
Equipagen, SalonS daß man sich darin verlieren 
könnte, Restaurationen, CafoS, Spielhäuser, in neue-
rer Zeit gar sehr beschränkt (Sonntag geheiligt) Trink« 
keller u. s. w. uach Hunderten, nnd dabei einen Lnrns 
nnter dem Franengeschlecht daß es fabelhaft ist. An 
vierundzwanzig der größten Seedampfer gehen zwischen 
hier und Panama. Manche Linien gewinnen Mil-
lionen. So hatten wir Dampfer, z. B. die „Gol-
den Gate«, welche (von 285V Tonnen Gehalt) bei-
nahe 15VV Passagiere mit einander nach Panama 
brachte. Etliche 2V Dampfboote gehen nach Sacra-
mento City, Stockton, Sonora, Napa, Contra, Costa, 
Aloifo, und auf den sieben Werften, welche tief in 
die Bay hinausgebaut sind, herrscht ein Leben wie 
man eö nur in London nnd Liverpool findet. Hun-
derttausend Menschen sollen schon dieses Jahr über 
die Fclscugebirgc von den östlichen Staaten Amerika's 
eingewandert sein. Elftausend Chinesen haben sich 
schon hener von dem himmlischen Reich übergesiedelt, 
und siebentausend dieser Langzöpfe werden in nächster 
Zeit erwartet. Kein Schiff geht vor Anker ohne 
Passagiere an Bord z» haben. Ich glaube daß sich 
in dem Jahr 1852 die Zahl der Einwanderer anf 
15VMV steigern wird. I n diesem Monat wurden 
sechs Millionen Dollars (15,vvv,vvv fl.) erportirt, 
und kein Land der Erde hat so viel Gold innerhalb 
dreier Jahre geliefert wie unser nnerschöpsliches Kali-
fornien. Ueber 25V Millionen Dollars gingen schon 
nach den nordamerikanischen Staaten, nach England 
und einigen andern Ländern. 

Armuth kennt man hier nickt; ich habe noch 
keinen Bettler gesehen. Wer arbeiten will, kann von 
1 bis 1v Dollars täglich verdienen. Der uinsatz 
in Waaren ist großartig. Einige Hänscr kaustcu 
dieser Tage Mehl und Zucker auf; das . 
trug an 65VMV Dollars (1,625,600 fl ). Viele 
Artikel stehen seit vielen. Monaten l>ock>i>n P^lse, 
und Speculation bemächtigt sich ^ 
Eier waren bisher so theuer daß A kaum es-

K ü . I . w ' l ' A n W ° « . auf elnm°! 
ad» -in- MIlN-n SIIuI M ' V-I einem K-»s »°,I 

(Beilage.) 



^ 164. Beilage zur Dörptschen Zeitung. 22. October 1832. 

KlM bis 8W0 Duzend bezahlt man daö Duzend zu 
30 CentS (45 kr.). Die Sandwichinseln versorgten 
unS bisher theilweise mit Kartoffeln, Gemüse und 
Hühnern, die Orangen kommen hnnderitausendweise 
von Tahiti. VandiemenSland, Sydney u. s. w. sen-
den Mehl, Kartoffeln, Schweine. Chili versorgt 
uns hauptsächlich mit Mehl und vielen andern Arti-
keln. Oregon sendet Massen von Früchten aller Art, 
Schweine, Hühner und Bauholz. Die Granitsteine 
liefert China, sowie Thee, Zucker und Reis. 

Mit Japan werden wir auch in Verbindung kom-
men, und von den nordamerikanischen Staaten ans 
wird eine Flottille dahingeschickt; ob auf gütlichem 
Wege oder mit Gewalt — einerlei, wir werden mit 
Japan Geschäfte machen. Eö wird kein Jahr mehr 
vorübergehen, so werden wir bestimmte Dampfboot-
linien mit Australien, den Saiidwichsinseln, nach 
China, und in zwei Jahren vielleicht nach Japan 
haben. 

Sehr gesucht sind hier brave deutsche 
Mädchen; alle welche hierher gekommen, haben 
glänzende Heirathen gemacht. Wie viel Liebenswür-
digkeit geht in eurem altersschwachen Europa in die-
ser Beziehung verloren! I n Bezug auf die Aufrage 
ob jemand von euch hierher kommen soll, bemerk' ich 
daß sür euren Wilhelm als Oekonomen Francisco, 
resp. Kalifornien, ein Land der Verheißung sein würde. 
So gilt z. B. daö Pfd. Kartoffeln 3 bis 20 Kreu-

zer, je nach der Jahreszeit. Gerste 1^ bis iselten) 
5 Kr. daö Pfd., Haber 2? bis 6 Kreuzer; Weizen, 
der jedoch wenig gebraucht wird, <4̂  bis k Kreuzer. 
Diese Preise wechseln freilich ungemein, da sie von 
der Größe der Zufuhren abhängen. So kostet heute 
Butter K5 Cents, Speck 7t) Cents, nordamerikanische 
Käse 12 bis 15 Cents, Gemüse aller Art werden in 
Masse consnmirt, Zwiebeln 22 CentS; von Rind-
sieisch kostet das Pfund 12? Cents; von Schöpsen-
fleisch ebensoviel, Schweinefleisch jedoch 25 CentS; 
früher wurde alles doppelt so tbcuer bezahlt. Gerste 
und Kartoffeln werden in diesem Jahr ungeheuer ge-
erntet. Der Boden ist fabelhaft fruchtbar, von Dün-
ger keine Rede. Da läßt sich mit deutschem Fleiß, mit 
Kenntnissen und einigcm Capital schon etwas gründen. 

Ueberblicke ich alles, welcher Zukunft unser jun-
ger, erst kaum seit vier Jahren eristirender Staat ent-
gegengeht, so ist es mir wohl nicht zn verübeln wenn 
ich meine fernere Zukunft dein energischsten und rüh-
rigsten Volk der Erde anvertraue, und es vorder-
hand vermeide zu euch und zu den Legionen eurer 
dahinschleichenden Armen und Unzufriedenen zurückzu-
kehren. Hab' ich mir so viel erworben um sorgen-
frei im thenern Vaterlande leben zu können, so wird 
man sich schon selbst zurücksehnen zu denen die man 
aus Erden am meisten liebt. WaS sind jetzt Entfer-
nungen! Vorläufig muß ich aber arbeiten, kämpfen 
und ringen, und dazu verleihe mir Gott seinen Beistand. 

Im Namen de« General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
»4? 218. Dorpat, den 2S. October I8S2. R. Linde, stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathc der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden diejenigen, welche sich zu 
der Stelle eines Spritzenmeisters bei den hiesigen 
Fenerlösch - Geräthschaften qualisieiren nnd auf 
die Wahl gebracht zn werden wünschen, hiermit 
aufgefordert sich innerhalb 4 Wochen a 6ato 
bei diesem Nathe schriftlich zu melden. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 23. October 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister Stachr. 

Ober-Secret. Schmidt. 
I n Veranlassung einer Requisition des 

Dorpatfchen Herrn Schul - Inspektors, werden 
von dieser Polizei-Verwaltuug diejenigen, welche 
die Lieferung einer Quantität von 37 Faden 
Birken- und acht Faden Ellern-Brennholz, für 
den Bedarf der hiesigen Kreisschule und der 
russischen und ehstnischm Elementarschule pro 

übernehmen wollen, hierdurch aufgefordert, 

zn dem hiezu anberaumten Torge am 28. d. Mts. 
und zum Peretorge am 31. d. Mts. Vormit-
tags um Uhr bei dieser Behörde zu erschei-
nen und nach Anhörung der desfalsigen Bedin-
gungen ihren Bot uud Miuderbot zu verlaut-
baren. 2 

Dorpat, Polizeiverwaltung, den 18. Octo-
ber 1832. 

Polizeibeisitzer A. Normann. 
Sekretär v. Böhlendorfs. 

I n Veranlassung einer Requisition des Herrn 
Inspektors des Dorpatschen Elementarlehrer-Se-
minars, werden von dieser Polizeiverwaltnng 
diejenigen, welche die Lieferung einer Quantität 
von 5V Faden Birken- und 22 Faden Ellern-
Brennholz, für den Bedarf des hiesigen Elemen-
tarlehrer Seminars pro 1 8 ^ übernehmen wol-
len, hierdurch aufgefordert, zu dem hiezu anbe-
raumten Torge am 25. d. Mtö. und zum Pe-
retorge am 28. d. Mts. Vormittags um 11 Uhr 
bei dieser Behörde zu erscheinen und nach An-



hörung der desfallsigen Bedingungen ihren Bot 
und Minderbot zu verlautbaren. 

Dorpat, Polizeiverwaltung, den 17. Oet. 1852. 
Polizeibeisitzer A. Normann. 

Sekretär v. Böhlendorfs. 
M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Es ergeht hiermit die ergebenste An-

zeige an das teilnehmende Publikum, daß die 
Armenbude (früher auch Plunderbudc ge-
nannt) sich jetzt in der Wohnung der Madame 
Beckmann (im Hause des Pedell Michelson 
in der Fischerstraße, dem Stadthospital gegen-
über) befindet; und mit dem freundlichsten 
Dank für die bisher derselben erwiesene thät ige 
Theilnahme dnrch gefällige Zuweisung unbrauch-
bar gewordener Gegenstände a l le r A r t , durch 
deren Erlös mancher Noth abgeholfen ist, ver-
bindet der hiesige Frauenvercin zugleich die erge-
benste Bitte, diese Theilnahme ihr auch fernerhin 
freundlichst zuwenden zu wollen. Solche Gaben 
sind Oberpastorin Bienemann u. Madame Laal-
mann bereit in Empfang zu nehmen. 

Wer die Stelle einer Lehrerin an der Walk-
schen Elementarschule für Burgertöchter auzuneh-
men geneigt ist, beliebe sich vorläufig schriftlich 
bei dem Walkfchen Schul-Collegium zu melden, 
?md Abschriften von stillen Berechtigungs-Zeng-
nissen einzusenden. 3 

Den Herren Mitgliedern der Ressource wird 
Hiedurch angezeigt, daß auf Freitag den 31. 
Oetober 7 Uhr Abends die Generalversammlung 
zur Äbleguug der Jahresrechenschaft und zur 
Wahl des Direktoriums für das nächste Mnssen-
jahr angesetzt worden ist. 3* 

Es wird hiemit von Seiten des Knochen-
haneramtes die Anzeige gemacht, daß vom heuti-
gen Tage ab den Dienstboten kein Kringel- oder 
Trinkgeld verabreicht wird, sie mögen die Waare 
für Geld oder auf Buch holen, und wer die An-
zeige voi.n Gegentheil machen sollte, erhält eine 
Äelohnung von 25 Nbl. S . 1 

Dorpat, den 20. Oktober 1852. 

^ ^ m Gute 
^alkhof ein herrenloser schwarzer Windhund ein; 
er resp. Eigcnchümer dieses Hundes kailn den-

G u p w . - " 

Ein russischer Lehrer, welcher auch 
der deutschen̂  und französischen Sprache mächtig 
ist, sucht eine Anstellung in seinem Fache, zu er-
fragen bei dem Herrn Lehrer Mnyschel, gegenüber 
der Bürger-Müsse. 2* 

Hiermit dio ergebenste Anzeige, daß ich ge-
genwärtig in der Steinstrasze im Hause der 
Wittwe Nalimow wohne und fertige Arbeiten 
zn deu billigsten Preisen vorräthig habe. 2* 

</. AsliMltllN, Stuhlmacher-Meister. 

ä l M i M M V . M M . 

Der durch die Dörptsche Zeitung und Asi-
schen bekannt gemachte Unterricht in der Da-
men - Schneid erei in allen Branchen, im 
Hause des Kaufmanns Herrn Bauch (in der 
ehemaligen Wohnung der Mad. Vogt), hat bereits 
begonnen, und können die geehrten Damen, - die 
sich dafür interessiren, noch mit jedem Tage an-
treten, da mein längerer Auftnthalt nur von dem 
geneigten Zuspruch abhängen wird. 2* 

Amal ie F lo r ian geb. Rose, 
Damenkleider-Muster-Zeichnerin aus Preußen. 

Auf dem Gute Kawast werden Pferde zur 
Fütterung gesucht. Große Pferde zu 1H Nbl., 
kleille Pferde zu 1 Nbl. monatlich. 2 

Malaga Weintrauben und Marmelade empfiehlt 
P . M . T h u n . 1 

Kar to f fe l vorzüglicher Güte verkauft 
N. Nosenthal, L 

Kaufhof Nr. 38. 

Stearinlichte giebt noch ab zu 22? Kvp. 
per O C. F. Keller, 1 

Kaufhof Nr. 21. 

Ein fast neuer und zwei alte Schlitten stehen 
zum Verkauf im Graf O'Nourkfchen Hause »leben 
dem Büchsenschmidt Klattenberg in der Alexander-
Straße. Näheres beim Kutscher Karl daselbst. 2 

M e m o 

S?-. 2 ' 

A b r e i s e n d e . 
Julian Nowakowski. 3 
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I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten : St. Petersburg. — Ausländische Nachr ich ten : Frankreich. - - England. — 
Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. - - Persten. ^ Miscellen. 

Inländische Nachrichte». 
S t . Pe te rsburg , 18. Ott. DaS Eis stellte 

sich auf der Newa, zwischen der Festung und dein 
Winterpalais, in der Nacht vom IL. auf den 17. 
Ottober; weiter zum Meerbusen hin ist der Fluß nur 
an den Ufern befroren. I n diesem Jahre hat sich 
die Newa ungewöhnlich früh mit Eis bedeckt; im 
Zeiträume von 133 Jahren ist die Newa nur 15 
Mal im Ottober zugegangen und nur einmal, im 
I . 18V5, am 16. Oktober; im I . 1811 stellte sich 
daö Eis am 18. Oktober. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Ressort wird der General«Adjutant S r . K a i s e r l i -
chen Ma jes tä t , General-Lieutenant F i losofow 1 
zum Curator bei I h r e n Ka ise r l ichen H oheiten 
den Großfürsten N i ko la i Nikolajewitsch und 
M i c h a i l N i k o l a j e w i t s c h ernannt, mit Bclassung^ 
in seiner Würde als General-Adjutant. — Der Ge-
neral-Major Kor f f 2, von der Suite S r . Ma je -
stät des Ka isers , wird der Person I h r e r Ka i -
serlichen Hohei ten attachirt, mit Belassung bei 
der Suite S r . Majestät. (St. Pet. Ztg.) 

Angestellt sind: der Candidat der Kaiserl. Dörpt-
fchenUnwt'rsität Pezet de Corva l , mit Coli.-Secre-
täirS-Rang, der dim. Tit.-Rath v. Neibnitz und 
der im Jahre 1842 von der.3. leichten Batterie der 
Leibgarde-Artillerie zu Pferde als Stabscapitain ent-
lassene Baron Stackelberg als jüngere Beamten 
für besondere Aufträge, die ersten Beiden bei dem 
Kurländischen, der letzte bei dem Esthländischen Civil-
Gonverneur. (Rig. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r n n k r e i ch. 

P a r i ö , 25. Ort. Der „Moniteuc" veröffent-
licht heute anderthalb mausend imperialistische 
Adressen, worunter eine von der pariser Handels-
kammer und eine andere vou 82 BezirkSräthen, Frie-
densrichtern, MaireS, Beigeordneten, Gemcinderäthen 
und Notabel» deö Departements der Landes, die 
zur Begrüßung deS Präsidenten nach Bordeaux ge-
kommen waren. , . . . . 

Am letzten Sonnabend war in St. Cloud of f i -
ziel ler Empfang der berathenden Körper, deren 

Mitglieder im schwarzen Frack zugelassen worden. Viele 
Senatoren, Deputirte, StaatSrathe und mehre Mini-
ster wohnten demselben bei. Der Prinz hatte auch 
den schwarzen Frack angelegt. 

Die Benennung: Napoleon III., welche überall, 
namentlich auch von hohen Staatsbeamten, dem zu-
künftigen Kaiser gegeben wird, hat zu eifrigen Kom-
mentaren über daS Erb folg er echt in der Fa-
mi l ie Bon aparte Veranlassung gegeben. Man 
hat nachgeforscht, ob der heutige Napoleon auch das 
Recht hat, sich als den dritten zu betrachten. I m 
Jahre 1814 hat der Kaiser für sich und die Seinigen 
auf den französischen Thron Verzicht geleistet". Nach 
der Schlacht von Waterloo aber dankte er nur zu 
Gunsten seines SohneS ab. I n dem betreffenden 
Dokumenten heißt eS: „Mein politisches Leben ist zn 
Ende! und ich proklamire meinen Sohn unter dem 
-Titel-Napoleon.U. zum Kaiser der Franzosen 
Das Interesse, welches mir mein Sohn einflößt, ver-
pflichtet mich, die Kammer zur sofortigen Organisa-
tion der Regentschaft durch ein Gesetz aufzufordern 

" Diese Klausel in dem. AbdankungSakt ist 
der Grund, warum Louis Napoleon in Frankreich 
als Napoleon II ! . akklamirt wird. Der Senatbe-
schluß deS Jahres XI I . stimmt damit überein und 
liefert einen formellen Rechtsgrund dazu, indem er 
erklärt, daß »Napoleon Bonaparte die Kinder oder 
Enkel seiner Bruder adoptiren darf, vorausgesetzt, daß 
sie daö 18te Lebensjahr erreicht haben und er keine 
männliche Nachkommen hat; daß.die Adoptiv-Sohne 
als direkte Nachkommen betrachtet werden; daß, wenn 
jedoch nach der Annahme an KindeSstatt noch männ-
liche Erben gehören werden, die Adaptiv-Söhne erst 
nach den natürlichen und legitimen Nachkommen auf 
den Thron berufen werden können, und daß die Nach-
folger Napoleon Bonaparte'S nicht das Recht haben, 
zn adoptiren." I n den Artikeln 5 und k werden die 
Brüder des Kaisers, Joseph und Louis, und deren 
Nachkommen als die Erben deö kaiserlichen Thrones 
bestimmt. Jerome Bonaparte, der noch lebende Bru-
der deö Kaisers, der sich ohne den Willen Napoleons 
verheirathet hat, war dadurch nach Art. 8 des Se-
natS-Beschlusses sdxr die kaiserlichen Prinzen, die ohne 
Bewilligung des Kaisers hciratben. vom Throne aus-
schließt) seiner Rechte auf den Thron verlustig gegan-
gen. Da jedoch seine Ehe mit Miß P a terfo» aus-



gelöst wurde, so ist er wieder in seine Rechte einge-
treten und sein Sohn Napoleon Bona parte ist 
der rechtmäßige Erbe Louis Napoleon'6, falls dieser 
ohne direkte Nachkommen stirbt, wie LouiS Napo-
leon selbst durch den Tod deS Königs von Rom 
und seines ältesten Bruders der Erbe dcS Kaisers ge-
worden ist. Bis jetzt weiß man noch nicht, ob LouiS 
Napoleon bloö den Senatsbeschluß des JahreS XI I . 
wieder in Kraft setzen oder die Erblichkeitsfrage neu 
ordnen lassen wird. I n ersterem Falle würde er das 
Recht verlieren, seinen Nachfolger zu ernennen, uud 
Napoleon Bonaparte, der wegeu seiner früheren radi-
kalen Gesinnungen bei der konservativen Partei nicht 
gut angeschrieben steht, sein designirter Erbe sein. In-
dessen ist Napoleon Bon aparte gegenwärtig mit 
seinem Vetter vollkommen ausgesöhnt, speist oft mit 
ihm in St. Eloud und eS ist bekannt, daß daS Viee-
königthum von Algerien ihm als eine Art Vorschule 
znr Regierung bestimmt sein soll. 

Der „Eonstitntionel" erörtert in seinem Leitartikel 
die Bedeutung der „vierten Dynastie" für Frankreich. 

Das gonvernemeutale „PayS" spricht mit Wärme 
-für die Rückkehr Lord P alm erst on'S an die Spitze 
der englische» Negierung. 

Z,vei Schiffe der M i tte l uiec r - F l o tte sind 
nach Tun is zur Verstärkung der dortigen französi-
schen Station abgegangen. Nach dem „Akhbar" sind 
der schlechte Gesnndheilszustaiiv des dortigen Bey und 
die Besorgnisse wegen der Eventualität, falls die Krank-
heit desselben einen ungünstigen Ausgang nehmen sollte, 
die Ursachen znr Verstärkung der genannten Station 
gewesen. I n einem solchen Falle fürchtet man, daß 
die Pforte eine jener Manifestationen machen wird, 
die in Tripolis gelungen sind und deren Wirkung in 
TnniS bis jetzt die französische Negierung allein ver-
hindert hat. Außerdem versichert man, daß der Tod 
des Bev eine gänzliche Aenderuug der Regierung nach 
sich ziehen würde, da seine Familie keineswegeS seine 
Fortschritts-Ideen und seine Vorliebe für europäische 
Institutionen theilt. Die Lage der Dinge in M a -
rokko ist fast vie nämliche. Dort wird auch der 
Kaiser für einen Mann deS Fortschritts gehalten und 
seine Erben große Fanatiker, wollen die wenigen Kon-
zessionen zurücknehmen, die dieser Souverain der Zeit 
und den Umstanden gemacht hat. 

P a r i s , 2li. Ort. Als Zeitpunkt für die Ein-
berufung deS gesetzgebenden Körpers giebt man jetzt 
den 2."»tten oder Wsten k. M., und für die Einsetzung 
des Kaiserreichs den Deeeniber an. 

Im nichtamtlichen Theil deS „Moniteur" folgen, 
wie gewoluilich lange Listen von Ortschaften, welche 
Adressen in Bezug auf die Herstellung des Kaiserrei-
ches eingereicht haben. Viele von diesen Adressen 
sind wörtlich angeführt und unterscheiden sich von 
den vorhergehenden nur in der Form. 

(Mme. Dudevant) bat das Kreuz 
der Wrenlegi,., erhalten. 
ik Vilich nach Nantes abgereist war, 
ist wieder nach Paris zurückaekekrt 

Eine am.lichc Mit.hcilung sagt: Gestern erschien 
im ^l'earer von M o n t m a r t r e s , . - - - , . . . . > " ' . . " 
derer 

Prinz-Präsidenten au der Brust trugen. Das Pu-
blikum brachte ihnen eine förmliche Huldigung. Diese 
Mädchen, die schönste» der Gemeinde, wohnren dem 
Einzug des Prinz-Präsidenten am 1<Z. Oet. bei. Hr. 
Piemontesi, Maire der Gemeinde uud andere Notabi-
litäten waren in der Vorstellung, welche nicht gestört 
wurde, anwesend. Der Prinz - Präsident hat diese» 
Mädchen während eines ganzen MonatS den freien 
Eintritt in alle Theater von Paris und dem Weich-
bilde gestattet. 

Bonaparte hat dem Theater - Direetor Houssaye 
für dessen Prolog eine reich mit Diamanten besetzte 
goldene TabackSdose, und der Schauspielerin Rachel 
ein höchst werthvolles Braeelet nebst eiuem eigenhän-
digen Schreiben übersandt. 

P a r i s , 27. Ort. (Tel. Dep.) Der „Moni« 
teur" veröffentlicht heute eine Note, wonach das Tür-
kische Anleihen entschieden verboten ist. 

Der Prinz-Präsident wird am Freitag nach Com-
piegne abreisen. Zwischen Jî rüme, MeSnacv und Ba-
roche fand eine Vorberathuug in Bezug auf daS Se-
natS-Konsult statt. 

E n g l a n d . 
London, 23. Ort. Die britische Regierung hat, 

wie der „Globe" meldet, Instruktionen an den Ge-
sandten Ihrer Majestät in Konstantinopel abgesandt, 
welche demselben auftragen, mit dem französische» 
Gesandten vereint die Interessen der britischen Kapita-
listen in der Sache deö türkischen Anlehens zu unter-
stützen. 

Das Schiff „St. FramiSeo" bringt Nachrichten 
auS Sydney bis zum 27. Juli. ES hat 5l),M> Pfd. 
St. Gold an« Bord. Zu Melbourne war man froh 
darüber, daß sich bereits eine Gesellschaft gebildet, 
welche die Goldminen im Großen auöbeuteu und die 
Ausbeutung wissenschaftlich betreiben will. Ein Schiff 
mit Bergleuten ist schon vor zwei Monaten nach der 
Kolonie abgegangen und wird jetzt dort eingetroffen 
sein. 

London, 25. Okt. Der Pascha von Aegypten 
hat der Königin zwei prachtvolle Renner von edelster 
arabischer Zucht als Gescheut übersandt. Das rosse-
kundige Publikum versammelte sich vorgestern in Masse» 
am Waterloo-Road-Bahnhof, wo die herrlichen Thierc 
von Sonthampton ankamen, und empfing sie mit un-
geheuchelter Bewunderung. 

I n der Politik ist AlleS still. Die ministerielle 
Presse giebt keine Andeutungen über die von der Re-
gierung einzuschlagende Politik; die oppositionelle» 
Journale habe» aufgehört zu fragen uud zu spekuli-
ren, seitdem die Zeit für die Einberufung deö Par-
laments auf die nächste Wocke festgesetzt wurde, unv 
nachdem der „Herald" daS Gerücht von der Konvo-
kation der Bischöfe in bestimmten Ausdrücken >n Ab-
rede gestellt hat. . . 

London, 2<>. Okt. Gestern kamen die Mün-
ster Lord Derby, Herr DiSraeli unv Herr Hcnley 
vom Laude nach der Stadt zurück. Die bevorstehende 
ParlamentSeröffnung hat auch schon Milien große» 
Theil der Aristokratie nach London zuruckgesuhrt. 

l^uer von M o n t n u i n ^ ^ S p a n i e tt. 
Mädchen, die cnie Münze mit dem Bilde deS M a d r i d , 20. Oet. Die Jesniten nahmen un-



tcr dem Andränge von vielen taufenden Menschen, 
die auS allen Gegenden des BaSkenlandeS herbeige-
strömt waren, am 16. d. von Loyola, ihrem alten 
Muttersitze und gleichzeitig der Gebnrtsstätte ihres 
Stifters, wieder Besitz. ES wohnten dort 50 bis 

PatreS, denen von der Regierung gestattet worden 
ist, Missionen in Spanien, den baltarischen nnd ka-
narischen Inseln und in nnseren afrikanischen Besitzun-
gen abzuhalten. Der Orden hat jetzt 6 Hänser in 
Spanien; eine ErziehnngS-Anstalt ist aber bisher noch 
mit keinem verbunden. — I n der gestrigen Sitzung 
der hiesigen baSkifchen Deputirken überreichten diese 
der von der Regierung in Betreff der FneroS ernann-
ten Kommission einen Protest gegen jegliche Schmäle-
rung der Privilegien. Nach Ueberweisung desselben 
bemerkte der Deputirte von Alava noch mündlich und 
im Namen aller übrigen Deputaten, daß sie wohl 
wegen einiger zeitgemäßen Veränderungen unterhandeln, 
aber an keiner Berathnng Theil nehmen würden, die 
sich auf Aushebung eines Privilegiums bezöge. Da 
nun gerade in der gestrigen Sitziuig die Militairfrei-
beit zur Sprache gebracht werden sollte, so entfernten 
sich die baskischen Depnti'rten, nachdem sie der Kom-
mission den oben erwähnten Protest überreicht hatten. 

M a d r i d , 21. Ort. Gestern ist der Hof um 
10 Uhr AbendS zurückgekehrt. Die Königin scheint 
mit den Arbeiten, die sie besichtigt hat, sehr zufrieden 
zu sein. Es ist dies nämlich der Canal, welcher Mad-
rid mit Trinkwasser versehen soll. Die die Arbeiten 
leitenden Ingenieurs haben der Königin die Versiche-
rung gegeben, daß Madrid in zwei Jahren stets mit 
gutem Trinkwasser versehen sein werde, was eine 
große Wohlthat für die Stadt ist, wo im Sommer 
oft Wasser fehlt. 

D e u t s c h l a n d . 
Frank fur t , 27. Ott. Gestern Abend spät ist 

Se. Ereellenz der BnndeS - Präsidialgesandte, Graf 
Thun von Hohenstein, hier wieder eingetroffen. 
— Im Laufe dcS heutigen Tages wird die Frau 
Herzogin von Orleans mit ihren beiden Söhnen un-
sere Stadt verlassen, um sich, dem Vernehmen nach, 
direct nach England zu begeben. 

Die Herren v. Rothschild sind gegenwärtig wie-
der zu einem Familien-Congreß hier versammelt; vie 
vier Brüder Salomon von Wien, James von Paris, 
Amschel und Karl von hier, so wie deren Neffe, 
Lionel, von London. 

Kassel, 24. Oct. Seit einigen Tagen ent-
wickeln preußische Commissarc eine außerordentliche 
Thätigkeit an unserer Grenze zur Herstellung und Ein-
richtung von Zollhäusern, Wachtposten -e. Diese An-
gelegenheit wird mit einem solchen Eifer betrieben, 
als'ob nicht der 1. Januar 1854, sondern schon der 
1. Januar 1853 die voraussichtliche Auslösung deö 
deutschen Zollvereins bringen würde. 

B e r l i n , 1ö. Nachdem die Cholera fort-
gesetzt ihren überaus milden Eharaeter beibehalten 
hat, ist das eine der eröffneten Cholerahoöpitäler, daS 
sogenannte Pockenhaus, bereits wieder geschlossen wor-
den. Hierbei muß das Publikum jedoch fortgesetzt 
znr Vorsicht ermahnt werden, denn wie vereinzelt auch 
die Fälle an sich austreten, so behaupten sie doch meist 

einen sehr intensiven Eharaeter, was schon auS dem 
starken Mißverhältniß der Gestorbenen zu den Gene-
senden erhellt. 

I n der Nicolaikirchc in Leipzig hat, wie der 
K. Ztg. gemeldet wird, der erste Prediger sür die 
Erhaltung des Zollvereins eine öffentliche Fürbitte 
gehalten. Die Erhaltung des Zollvereins, schreibt 
man der Mg. Zig. anö Leipzig, ist daS A und O 
der Wünsche in Sachsen. 

S ck w c i z. 
Neuenbürg, 22. Ott. I n Folge der, die 

preußischen Handwerker betreffenden Verfügung hat 
die ncucuburger Regierung beschlossen, d.iß säinnitüche 
preußische Arbeiter, welche sich im Canton befinden, 
denselben bis zum 1. Nov. zn verlassen haben. Die 
Regierung wüusckt nicht, die Zahl der Heimathlosen 
zu vermehren. Betroffen werden durch diese Anord-
nung etwa 150 Individuen, daruittcr etwa 40 bis 50 
Uhrmacher aus Altprenßen und 20 bis 30 ständige 
Maurerarbeiter aus den beiden Hohenzollern. 

I t a l i e n . 
Tur in , 22. Oet. Das Projekt einer Eisenbahn, 

welche mittelst eineö Tunnels im Monte Ceniö Frank-
reich mit Italien verbinden soll, stößt ans bedeutende 
Schwierigkeiten von Seiten der französischen Regie-
rung, welche mit dem Entwurf nicht einverstanden 
ist, daß die Eisenbahn über Genf gehen soll, und 
Piemont im Besitze deS VcrbindungSpasseS bleibe. 
Man sucht nnn einen anderen Weg durch die Alpen» 
thäler. — Trotz der, der Geistlichkeit zn Theil gewor-. 
denen Begünstigungen scheint eine Annäherung deö rö-
mischen an den hiesigen Hof noch sehr fern. Der 
neue Erzbischof von Genua, Mgr. Ebarvaz, welcher 
die Aussöhnung bewirken sollte, hat sich sür den Papst 
erklärt. 

Rom, 20. Oct. Vorgestern gab der Papst dem 
Herzog v. Modena im QuirinalS - Garten eine Fest-
tafel. Die Etikette verbietet dem regierenden Papst, 
einen Tischgast in seinen beiden Ncsidenzpalästcn zu 
empfangen, .gestattet eS ihm aber außerhalb derselben. 
Die Villegiatur deö MonatS Oet. gibt die beste Ge-
legenheit zu diesen päpstlichen Festtafeln. So fand 
am 7ten d. M . im Castel Gandolfo, im Benedikti-
ner-Kloster, ein Mahl von 40 Gedecken statt, zu 
welchem der französische Gesandte und die Generale 
der französischen Truppen geladen waren. — Hinsicht-
lich der Bildung eines päpstlichen HeereS stehen sich 
noch immer zwei Ansichten entgegen, von denen die 
eine ans Zulassung von Schweizern besteht. 

F lorenz, 22. Oet. <Tel. Dep.) Gestern ward 
der Minister - Präsident Baldasseroui auf offener 
Straße mit einem spitzigen Werkzeuge verwundet. 
Der Thäter ist entwischt; die Wunde ist nicht bedeu-
tend. Der Minister-Präsident leitet ununterbrochen 
die Geschäfte. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 25. Dct. Se^ Majestät haben gestern 

Abends ihren Aufenthalt in Schönbrunn beendigt und 
sind von dort in die hiesige Hofburg zurückgekehrt. 

W ien , 26. Oet. (Tel. Dep.). Die meisten 
wiener Blätter bringen die Nachricht, daß die Prin-
zessin Carola von Wasa in den ersten Tagen deS Nv-



vember zu Morawetz in Mähren zur katholischen Kirche 
übertreten wird. 

W i e n , 2K. Ort. Die Zoll-Conserenz ist noch 
immer nicht eröffnet, auch verlautet nicht, daß sich seit-
her, außer den bereits anwesenden, noch andere Be« 
vollmächtigte der bei der ersten Wiener Zoll- und 
HandelSconferenz vertretenen Regierungen eingefunden 
hätten. Wenn daher, wie hiesige Blätter wissen wol-
len, in der That schon vorbereitende Sitzungen statt-
gefunden haben, so kann sich der Zweck derselben 
schwerlich weiter, als auf die Durchsicht und Prüfung 
der vorzulegenden Entwürfe und Materialien, be-
schränkt haben. 

Wien , 27. Oct. Die heutige „W. Z.« ent-
hält folgende Verordnung der obersten Polizeibehörde 
vom 2V. Ort. 1852, betreffend daS Verbot der in 
Berlin erscheinenden Zeitschrift ,,BuddelmeyerS - Zei-
tung": „Die oberste Polizeibehörde findet die unter 
der Redaktion deS s>r. Cohnfeld in Berlin erscheinen-
de Zeitschrist » Buddelmeyer-Zeitung " wegen ihrer 
beharrlich verfolgten, in politischer und sittlicher Be-
ziehung anstößigen, Richtung sür den ganzen Umfang 
des Reichs zu verbieten. Kempen, »,. p., F. M. L. " 

T ü r k e i 
Konstant inopel , 1k. Oct. (Tel. Dep.) Der 

Er-Finanzministcr Nafiz Pascha ist verhaftet. ES be-
stätigt sich, daß die London-Pariser Anleihe vom Sul-
tan definitiv verworfen wird. 

K o r f u , 19. Ort. (Tel. Dep.) Die britische 

Mittelmeerflotte ist hier angelangt. Ihre Stärke und 
die Art ihres Erscheinens beschäftigt die gefammte Le-
vante auf das lebhafteste. 

B e i r u t , 12. Oct. (Tel. Dep.) Die Drusen 
haben, mit den Beduinen vereint, daS türkische Lager 
NachtS angegriffen. Laut einer amtlichen Kundmachung 
hatten die Türken 4VV Insurgenten getödtet, 2lM ge-
fangen genommen. Diese Angabe wird jedoch sehr 
bezweifelt, da der General-Kommandant die Garni-
son von Naplusa dringend beorderte zu ihm zu stoßen, 

P e r s i e n 
T a u r i S , 24. Sept. (Tel. Dep.) Vierhundert 

Mitglieder der ' königSmörderischcn Sekte der BabiS 
sind zu Teheran hingerichtet worden. 

M i s e e 1 l e n. 
Gutta-Percha muß schon wieder zu einer neuen 

Erfindung herhalten. Ueber diese werden aber die 
Tischler sehr erzürnt sein. Man macht nämlich auS 
dem genannten vielseitigen Material, in welches ge-
raSpelter Kork eingeknetet wird, unverwüstliche Fuß-
böden, die weder Fenchtigkeit noch Schmutz annehmen. 
I n London parkettirt man schon die Zimmer damit, 
— Berlin wird nächstens folgen. 

I n Ncwyork hat man der Madame Sontag ei-
nen prachtvollen Wagen zum Geschenke gemacht, wel-
cher auf dem Schlage ihr Wappenschild führt. Uner-
hört — Amerikaner schenken einen Wagen, mit einem 
Wappen verziert! 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck! 
2IS. Dorpat, den 23. Oktober I8S2. R. Linde, stellv. Censcr. 

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Uni-
versität zu Dorpat werden diejenigen, welche den 
Umbau des Caphauses und die Erbauung eines 
Orchideenhauses im botanischen Garten der hie-
sigen Universität, nach den von der Oberverwal-
tung der Wegeeommunicaüon nnd öffmtlichen 
Gebäude bestätigten Plänen und verisieirten Kosten-
anschlägen, zusammen 4879 Nbl. 63 Kp. S . -M. 
betragend, zu übernehmen geneigt sind, hier-
durch wiederholt aufgefordert, sich zum Torge 
am 24. Oktober d. I . und zum Peretorge am 
27. Oktober d. I . , Mittags 12 Uhr, im Lokal 
der Universitär - Nentkammer einzufinden uud, 
nach Prodneirung der geschlichen Saloggen und 
Legitimationen, ihren Bot zn verlantbaren, we-
gen des Zuschlags aber die weitere Verfügung 
abzuwarten. Die betreffenden Pläne und Kosten-
anschläge können täglich in der Kanzeklei der 
Universilütö.-Nentkammer inspicirt werden. 1* 

Dorpat, am 7. Oktober 1852. 
Reetor Haffner. 

^ Seeret. PH. Wilde. 
^ -̂ eransassung einer Requisition des 
D°rM,chm H,m. Schul. , w»dm 
v°» wstr w.-lch-
die Lieferung einer Quantität von 37 Faden 
Birken- und acht Faden Ellern-Brennholz, für 
dm Bedarf der hiesigen Kreisschule und der 

russischen und ehstnischen Elementarschule pro 
18H-Z- übernehmen wollen, hierdurch aufgefordert, 
zu dem hiezu anberaumten Torge am 28. d. Mtö. 
und zum Peretorge am 31. d. Mts. Vormit-
tags um 11 Uhr bei dieser Behörde zu erschei-
nen und nach Anhörung der desfalsigen Bedin-
gungen ihren Bot uud Minderbot zu verlaut-
baren. 1 

Dorpat, Polizeivcrwaltung, den 18. Oeto-
ber 1852. 

Polizeibeisitzer A. Normann. 
Sekretär v. Böhlendorff. 

M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Ich erlaube mir meiner Abreise ins Aus-
land halber, alle Diejeuigen, die an mich Forde-
rungen haben sollten oder auch mich in Geschäf-
ten zn sprechen wünschen, an meinen Geschäfts-
führer Herrn Mühlenthal in Saarenhos zu weistn. 

Garde-Rittmeister Graf Ernst Manteuffell 
zu Saarenhof. 3 

Alte Baumwollen-Watte kauft 6 
I . I . Llllliu, 

im v. Meusettkampfscheu Hause am Markt. 

Abreisende. 
Julian Nowakowski. 2 
August Steingötter, Bäckergesell. 3 
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In ländische Nachrichten: Ct. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: F r a n k r e i c h , England. — 
Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Amerika. — China. — MiScelle», 

Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s M a. n i fe st. 

Von Gottes Gnaden 
Wir, Nikolai der Crste 

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

Nach dem Willen GotteS, des Allmächtigen, ist 
Unser geliebter Schwiegersohn, Se. Kaiserliche 
Hohe i t der Herzog M a r i m i l i a n vouLeu ch ten -
berg, am 2vsteu dieses October Monats, nach lang-
wieriger Krankheit verschieden. W i r unterwerfen Uuö 
der himmlischen Vorsehung, die in ihren Wegen nu-
erforschlich ist, und sind überzeugt, daß alle Ünsere 
geliebten Unterthanen aufrichtigen Antheil nehmen 
werden an der Familien-Trauer, die NnS betroffen, 
und ihre Gebete, für die Ruhe der Seele deS Ent-
schlafenen, mit den Unsrigen vereinen werden. 

Gegeben zu St. Petersburg, am 2V. Oetober, 
im Jahre nach Christi Gebnrt eintauseud achthundert 
und zwciunvfüufzig, Unserer Regierung im sicben-
undzwanzigsten. 

Daö Original ist von S r. K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t 
Höchstcigenhäiidig alsv unterzeichnet! 

N i k o l a i . 

S t . Petersburg. Heute, den 2l). Oktober, 
hat der Kaiserliche Hos, in Veranlassung dcS Ab-
lebens des Hohen Gemahlö I h re r Kaiserlichen 
Hohei t der Frau Großfürst in M a r i a Niko-
la jewna, S r . Kaiserlichen Hohe i t des Herzogs 
M a x i m i l i a n von Lenchtenberg, auf drei Mo-
nate Trauer angelegt. 

Se. Majestät der Kaiser haben Allerhöchst 
zu befchlen geruht: I n Veranlassung deS Ablebens 
Sr . Kaiserlichen Hohe i t deSHerzogS M a r l -
in i l i a n v o n L e n ch t e n b e r g haben die Herren Ge-
nerale, Stab- und Oberoffiziere und die Eivil-Beam-
ten deS Kriegs-Ministeriums, vom Todestage S r . 
H o h e i t , den 20. Oetober an, anf drei Monate 
Trauer anzulegen. 

Se. Majestät der Kaiser haben, mittelst Al-
lcrhvMen Ukafes an das Hofcomptoir, den bisheri-
gen Flügel-Adjutanten, gegenwärtig dem Ministerium 

des Innern aggregirten StaatSralh Grafen Adl er-
be rg zum Kaminerherrn am Kaiserlichen Hofe Al-
lcrgnädigst zu ernennen gernht. (St. Pet. Ztg.) 

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

Pa-ris, 27. Ort. Der halbamtliche Theil des 
„Moniteur" ldessen ossizielle Mitlhcilungcn heute un-
erheblich sind) fährt fort, die von allen Seiten zu-
sammenströmenden imperialistischen Kundgebungen ein-
znregistrireii. Heute beträgt die Anzahl der eingetra-
genen Gemeinde-Adressen ungefähr drei und ein hal-
bes Tausend. 

AnS einer Note im heutigen ,,Moi»'tnir", die 
ohne Zweifel den Zweck hat das Publikum über die 
günstige Finanzlage zu erbauen, geht hervor, daß die 
Oktroi-Einnahme der Stadt Paris (Eingangsstencr 
auf Getränke und Lebensmittel) bis zum 1k. Oct., 
Tag des Einzugs LouiS Napoleons, 30,323,vvv Fr. 
betrug, d. h. 2,457,<iVö Fr. mehr, als in dem ent-
sprechenden Zeitabschnitt deS JahreS 1851, und daß, 
wenn dies Verhältniß fortfährt, die Gesammteinnahme 
für 1852 auf 38,483.000 Fr., d. h. 3,V32,6V0 Fr. 
mehr, als im Budget veranschlagt ist, steigen wird. 

Man ist gespannt, ob bei dem bevorstehenden 
feierlichen National-Votnm über die Wiederherstellung 
des erblichen KaiscrthiimS die bejahenden Stimmen 
auch zahlreich genug sein werden, um den beiden gro-
ßen Abstimmungen vom 10. Deeember 1848 und 
2l). Derember 1851 würdig an die Seite zu treten. 
Eine geringere Stimmenzahl alS am 20. Deeember 
1851, etwa dnrch Nachlässigkeit und Nichttheilnahme 
seitens der Wähler veranlaßt, würde begreiflicher 
Weise eine sehr unanHenchme Wirkung hervorbringen. 
Dem „Constitntionnel", i>er diese Feage stellt, macht 
die begonnene kräftige PetitionS- und Adressen-Bewe-
gung die besten Hoffnungen. Er freut sich, daß in 
zwei Departements, dem des Pas de C a l a i s und 
dem der M a r n e , die PetitionS-Unterschriften die 
Mitstiilimenden vom 2l). December gar an Zahl über-
treffen. Er erklärt daher: ..DaS Skrutiuium über 
daS Kaiserthum darf nicht unter dem vom 20. De-
cember vorigen JahreS stehen; Frankreich wird eS 
begreifen; dessen sind wir gyviß." 

Die „Debatö", die gestern nach Briefen auS 



Konstant inopel die Nachricht gebracht, die türkische 
Anleihe-Angelegenheit sei noch nicht definitiv entschie-
den, bringen heute zn ihrer Rechtfertigung einen Brief 
des türkischen Ministers deS Aeußeru an die Bank-
Direktoren, worin ihnen angekündigt wird, daß der 
Sultan noch keine« definitiven Beschluß gefaßt habe. 
Zu gleicher Zeit sprechen die „D^bats" von Briefen 
auS Konstantinopel, die über Belgrad nach Wien ge-
langt sein sollen. Diesen zufolge ist ein Aufstand 
in der türkischen Hauptstadt ausgebrochen; auch soll 
der sranzösische Gesandte der Pforte 7 Tage Zeit ge-
geben haben, nm die Ratifikations-Verweigerung für 
die Anleihe zurückzunehmen, wo nicht, er seilte Pässe 
verlangen und nach Frankreich zurückkehren würde. 
(Nach einer Depesche im ..Moniteur" vom 28. be-
stätigt sich nur daS Eine: daß die Pforte die Rati-
fikation der Anleihe entschieden verweigert.) 

Ein Gerücht, nach welchem in der Münze bereits 
Geldstücke mit dem kaiserlichen Bildniß geschlagen wür-
den, findet seine Berichtigung dahin, daß versuchs-
weise nur einige Probestücke geprägt, aber nicht in 
Umlauf gesetzt worven finv. ES sind Zehn-Ceittiineö-
Stücke, auf der einen Seite mit dem Bitdniß Ludwig 
Napoleons und der Umschrift „Xnixilöon 
nuf der Kehrseite die Worte 
Die Goldmünzen erhalten diese Worte in einem Ei-
chenkranz, ohne Adler; denn dieser soll in St. Cloud 
beanstandet worden sein, weil er mit wie zu einem 
weiten Flug ausgebreiteten Schwingen als ein Sym-
bol der Eroberung angesehen werden könnte. Des 
Adlers Haltung soll, so heißt eS, anf den besondern 
Wunsch deS Prinz-Präsidenten mehr mit der iu Bor-
deaux gehaltenen Rede in Einklang gebracht werden. 

I n den letzten Tagen gewinnen die Gerüchte an 
Consistenz, welche eine ziemlich erhebliche Reduktion 
der Armee in nahe Aussicht stellen. Es heißt sogar, 
daß diese Reduktion gleichzeitig mit der Proklamation 
deS Kaiserreichs eintreten soll. Die Zahl wird ver-
schiedentlich bald auf Iltt),VW bald auf 75,00(1 ange-
geben. ES erscheint diese Nachricht um so glaubli-
cher, als in Verbindung damit eiueö neuen Organi-
sationsprojektes für die Armee erwähnt wird. Es 
soll sich nämlich darum handeln, die Arnieereserven 
nach dem Vorbilde der preußischen Landwehr zu or-
ganisiren. Natürlich würden die preußischen Verhält-
nisse nur in einzelnen Theilen maßgebend sein können, 
da die Grundbedingung deS preußischen Heerwesens, 
die allgemeine Dienstpflicht ohne Stellvertretung in 
Frankreich fehlt und man schwerlich daran denkt, diese 
den französischen Sitten so entschieden widerstrebende 
Einrichtung einzuführen. 

E n g l a n d . 

London, 27. Oet. Disraeli hat an alle feine 
Parteigenossen und an diejenigen Parlamentömitglie-
>^'5 Negierung zu ihrer Partei rechnen zu 

folgende Einladung versandt: »Si r ! 
? ? des Parlaments ist auf Donnerstag 
! I worden, an welchem Tage 
das Hans der Gemeinen sofort zur Wahl feines 
Sprechers und zur Verhandlung der dringendsten Ge-
schäfte schreiten wird. Ich nehme mir die Freiheit, 

um Ihre Gegenwart an diesem Tage dringend zu er-
suchen, und Sie werden, ich bin davon überzeugt, 
entschuldigen, daß ich den Wunsch ausspreche, von 
Ihnen in Kenntniß gesetzt zu werden, ob eö Ihnen 
möglich sein wird, bei Eröffnung der Session zu er-
scheinen." 

Anf den Schiffswerften der Regierung herrscht 
eine lange nicht gesehene Thätigkeit. Anf allen Sei-
ten werden Arbeiter angeworben. Der erste Lord der 
Admiralität ist eben wieder von einer Inspektionsreise 
von PortSmonth zurückgekommen; die neueste Ordre 
lautet: Zehn Linienschiffe, die theils schon in Angriff 
genommen worden sind oder deren Bau erst begon-
nen werden soll, mit Schraubenniaschinen auszustat-
ten. Man will hierein nicht hinter der französischen 
Marine zurückstehen, deren unausgesetzte Vermehrung 
hier nicht mit Gleichgültigkeit gesehen wird. 

AuS Dublin vom Ä>- Oet. schreibt man: DaS 
„Freemau'S-Journal ' überrascht seine Leser mit der 
Ankündigung, daß Lord Derby, „um bei der Bigot-
terie EnglanvS sich einzuschmeicheln", dem Parlament 
eine neue Sirafbill gegen den katholischen Klerus 
vorlegen wolle. Möglich daß die Nachricht nicht 
ganz Zeitungsente ist. Von einer Bill zur Mäßi-
gung des geistlichen Wahl - TerroriSmuö haben anch 
protestantische Blätter gesprochen. 

Die Vorbereitungen in der Kathedrale von St. 
Paul für die Bestattung deS Herzogs von Welling-
ton werden mit großer Rührigkeit betrieben. Die 
GaSkompagnie der City, der die Beleuchtung anver-
traut ist, hat angefangen, ihren Röhrenapparat zu-
sammenzustellen. Die Hauptpartieeu des Gebäudes, 
namentlich die Flüstergallerie unter der großen Kup-
pel und die Gesimse ringS herum, werden von sechS-
biS achttausend Gasflammen erleuchtet werden. 

Der Puuch sagt: „s/I5i»i>irv c'<>5t I» p.iix" 
(das Kaiserreich das ist der Frieden) — wohl! Wenn 
es aber nach einiger Zeit anders kommt, so wird der 
Orakelfprnch in Bordeanr eben anders gelautet habe». 

D e u t s c h l a n d 
Frank fur t . 27. Dct. Unter der jüdischen Be-

völkerung Frankfurts herrscht große Niedergeschlagen-
heit in Folge der Entziehung der staatsbürgerlichen 
Gleichstellung, wovon sie dieser Tage heimgesucht wor-
den ist. Im ersten Augenblick des Unwillens über 
diese ungeheure RechtSkränkung sprach mau von Aus-
wanderung der reichsten und angesehensten hiesigen jü-
dischen Familien, und man kann nicht leugnen, daß 
dieö eine imponirende Repressalie gewesen wäre, denn 
Frankfurt zählt eine große Mengc solcher ausgezeich-
neten Familien, deren Eristcnz von der Lokalität gar 
nicht berührt wird, die aber sehr aus den Wohlstand 
und den Glanz Frankfurts Einfluß haben. /Doppelt 
bedentsam wäre dieser Entschluß für Frankfurt ge-

. worden, wenn sich, wie man verbreitete die Familie 
Rothschild angeschlossen hätte. Man pucht soga 
von Niederlassung iu Offcnbach, Frankfurts 
werbfleißigen Nachbarstadt cm- Rivalin Frankfurts 
zu machen. Aber diese Auswanderung un Großen 
scheint sich auf daS Wegziehen einiger weniger iudl-
scher Bankier-Familien zu beschränken, die, well sie 



die Zurücksetzung nicht mehr ertragen können, sich in 
Brüssel oder Paris ansiedeln werden. Die große 
Masse der reichen Inden bleibt in Frankfurt; das 
angenehme und freundliche Leben in dieser glänzenden 
Stadt hat zu tief bei ihnen Wurzel geschlagen, alö 
daS sie eö ihrem Unnntth über den Verlust der poli-
tischen Rechte anseyfern sollten. Und vollends die 
Familie Rothschilv denkt nicht varan, und hat nicht 
daran gedacht, die Stätte ihrer Entstehung und der 
Entwickclung ihrer weltgeschichtliche» Größe zu ver-
lassen, sie am wenigsten, denn Rothschild wurve nie-
mals von Emaneipationsgelüsten sehr beunruhigt, wohl 
wisscnl', daß daS Geld doch die Welt beherrscht. 

B e r l i n , 30. Oet. Die Maßregeln der preu-
ßischen Regierung und anderer deutschen Staaten in 
Betreff ihrer in der Schweiz sich aufhaltenden Staats-
angehörigen, namentlich auö dem Handwerkerstände, 
smv, dem Vernehmen nach, von Frankreich und von 
italienischen Regierungen gleichfalls ergriffen worden. 
Die französische Regierung bat sogar die Grenzbehör-
den zu St. LouiS angewiesen , den Eintritt vom 
schweizer Gebiet in Frankreich nicht anders, als ge-
gen einen ausdrücklich zur Reise nach Frankreich aus-
gestellten Reisepaß zu gestatteu. Andere Legitima-
tions-Urkunden, wie Wanderbücher und dergleichen, 
werden, selbst wenn sie von der französischen Gesand-
schaft visirt sind, nicht respeetirt. 

Vor einer zahlreichen Versammlung, welche auch 
bedeutende Notabiliäten der Gclehrtciiwelt, u. A. Carl 
Ritter, in ihrer Mitte zählte, berichtete vorgestern 
Abend Pastor Krummacher in der DreifaltigkeitSkirche 
über die Versuche, daS Ehristenthiim in Madagaskar 
und Patagonien einzuführen. An den Mitteilungen 
über die entsetzlichen Erfolge dieser Versuche — in 
Madagaskar wurden zwei Tausend Christen erschlagen 
und die sieben Missionare, welche das Christeiithum 
in Patagonien einzuführen versuchten, starben den 
Hungertod — knüpfte der Redner Bemerkungen über 
den Madiaifchen Fall in Toskana und schloß mit ei-
ner Fürbitte für diese Opser ihres Glaubens. 

Auch hier iu Berliu wird vou Seiten der ultra-
montanen Partei agitirt, 'um katholische Abgeordnete 
in die Kammer zu bringe». 

O e s t e r r e i c h 
Wien, 27. Oet. Bezüglich der Vorfrage, ob 

die von Sr. Majestät angeordneten Verhandlungen 
behufs Abschlusses eines Konkordats mit dem heiligen 
Stuhle hier oder iu Rom stattzufinden haben, soll 
sich der Papst, dem Wunsche Sr. Majestät entsprechend, 
für Wien entschieden haben, wonach der Beginn der 
Verhandlungen in nächster Aussicht steht. 

Am 30. d. M. werden ^ Mil l . Fl. an Müuzschei-
neu im Verbrennhause am GlaeiS verbrannt werden. 

Seine Majestät der König von Griechenland ist 
am 22. d. M> in Verona, von Tyrol kommend, ein-
getroffen und im Absteigequartier von dein Feldmar-
schall Grafen Radetzky begrüßt worden. Am folgen-
den Morgen sind Seine Majestät nach Modena wei-
tergereist uud gestern Mittag in V en ed i g angelaugt. 
Der für die Reise bestimmte griechische Dampfer ist 
so eben eingelaufen. 

Die Colon i s i rnng Ungarns bildete seit je-
her einen Hauptgegenstand der öffentlichen Aufmerk-
samkeit. Die verschiedensten Projette behufs einer end-
lichen Realisirnng dieses Gedankens aus der Josephi-
nischen Zeit tauchten auf, oder sind bereits in Wirk-
samkeit gesetzt worden, dnrchgehends aber mit dem 
ungünstigsten Erfolg, da ihnen jede solide Grundlage 
mangelte, und die Regierung nicht selbst direet das 
Unternehmen leitete. Im Ministerium des Innern 
hat man aber nun ein hierauf bezügliches Gesetz vollen-
det und eS wird daselbst in kürzester Zeit der aller-
höchsten Sanktion unterbreitet werden, was um so 
nothwendiger ist, als in Ungarn und dessen Neben-
ländern Mangel an Händen und Mangel an Thätig-
keit und Speenlalioiisgeist die Agrieultnr bisher auf 
einer «ledern Stufe gehalten, und an den wenigen 
Orten, wo sich eine Blüthe deS landwirthschastlichcn 
LebenS bemerkbar gemacht, daS Land diese nur den 
Colonisten verdankt. 

V e nedi g, 27. Oet. tTel. Hep.) Hente Mor-
gens ist König Otto von Griechenland nach Athen 
abgereist. 

T ü r k e i 
K onsta n t i n o p el, 16. Oet. Die Pforte hat 

nunmehr den einstimmigen Beschluß gefaßt, das von 
der Bank zu Paris und London negoziirte Anlehen 
nicht zu ratifiziren, und Herr v. Lavalette ist nach 
Verlauf der gestellten Frist von 7 Tagen nicht abge-
reist. — Dieser Beschluß hat nuter der alttürkischen 
Partei die freudigste Sensation erregt, und eS stehen 
sich deshalb für de» Augenblick die feindlichen Elemente 
weniger schroff entgegen.. Die Pforte hat Herrn v. 
Lavalette die Versicherung gegeben, daß sie keinen 
Verlust oder Schaden französischer und englischer Ban-
qnierö wolle, daß sie die bereits für 12z Millionen 
Frauken ausgegebenen Aktien zurücknehme, oder zurück-
kaufe uud den Besitzern derselben Zinsen und Agio 
erstatte. Mehr konnte Herr v. Lavalette auch nicht 
verlangen, obwohl er glaubte, daß die Pforte diesen 
Verpflichtungen nicht nachkommen könne. Allein die-
selbe hat bereits die Mittel herbeigeschafft, und daS 
gestern nach Marseille abgegangene französische Dampf-
boot überbringt 600,000 Pfd. St., um die Differenz 
des AgioS und der Zinsen der Interims-Aktien zu 
decken. 

A m e r i k a 
N e w - U o r k , 16. Oet. AuS Kalifornien sind 

durch die Dampfer „Illinois" und „Sierra Nevada" 
2,026,322 Dollars in Goldstaub und in Panama 
mit dem „Goldene Gate" 1,M8,K37 Dollars desglei-
chen angekommen. 

Der britische Admiral Orinöby mit 2 Fregatten 
erschien angeblich am 12. August vor Huauiha, um 
diese uud andere Gcsellschaftö-Inseln unter britischen 
Schutz zu nehmen, und gerieth deshalb in Streit mit 
den französischen Behörden. Diese Nachricht kommt 
von San Francisco. I n Valparaiso, wo am 30. 
August eine von Admiral Ormsly'ö Fregatten war, 
wußte man nichts davon. 

Die Aufregung gegen Kuba dauert fort. Der 
spanische Konsul in New-Orleanö ist am 12ten d. M . 
nach Havaua abgesegelt. 



C h i n a . 
„Nur Unkundige und Phantasten mögen glauben, 

Tiente würde einst die Mandschu stürzen und die 
Mina-Legitimität ans den Drachensitz erheben können." 
Solche Weisheit verkündet die »China Mai l " seit 
Jahren; mit Freuden erzählt sie, im Gegensatz znm 
»Friend of China«, die Nieverlagen der Rebellen, nnd 
berichtet Thatfachen die man vergebens sucht in an-
dern anglo-chinesischen Zeituiigen. Auch jetzt bringt 
das Blatt als Leitartikel die Nachricht vom Ende des 
AusstandeS nnd der Enthauptung des Tiente. Haben 
die Kaiserliche» den rechten Tiente gefangen, oder ist 
überhaupt ein Tiente gefangen genommen und ent-
hauptet worden? Man kaun dies mit gutem Grunde 
bezweifeln, denn wäre dem so, warum hat Marschall 
Siu Kuaugtstn seine Großthat nicht alsbald in Kuaug-
ton verkündet? Warum hätte diese wichtige, der Re-
gierung so günstige Nachricht vom benachbarten 
Kuangsi monatelange Umwege über Peking machen 
müssen, um nach.Caiiton zu gelangen? Sicher ist 
nur, daß der Neuigkeitsbote aus der Residenz (Kiug-
pao), gemeinhin Pekingzeitnng genannt, unter dem 
14. Jun i 1852 cincrv allerhöchsten Defehl bringt zur 
Hinrichtung eines ManneS, der sich entweder wirklich 
selbst Tiente nannte oder den die „himmlische Wahr-
haftigkeit" um den erschrockenen Beamtenstand und die 
mit Andacht gebietende buddhistische Geistlichkeit der 
Hauptstadt zu beruhigen, Tiente benamste und dem 
sie allerlei erschreckliche Worte in den Mund legte, 
damit männiglich erkennen möge, welchen Gefahren 
die Religion, der Staat und namentlich Peking auö-
gefctzt wäre, wenn solches Gesindel die Oberhand be-
käme. AuS dem sicherlich unterschobenen Bekenntniß 
leuchtet die Absicht hervor, dem Christenthnm alle die 
Gräuel aufzubürden, welche seit Jahren schwer lasten 
auf dem schwarzhaarigen Volk der Mitte. Hong 
Siutsuen, so läßt daS buddhistische Hofgesinde seine» 
Tiente sprechen, ist der Anstifter der großen Rebellion; 
der Hochverräter, ein liederlicher versoffener Kerl, 
durchzog mit seinen Ali Weibern seit mehreren Jahren 
die beiden Kuang <Knangtong und Knangsi) nnd 
verlockte eine Menge eommnnistischer Habenichtse zum 
Dreieinigkeitsbund. Hong, fürchtend, die Massen 
möchten nicht zusammenhalten, ergab sich der Magie, 
nm vermittelst TeufelSküuste seine Anhänger unauflös-
bar zu verknüpfen, ihnen Vertrauen und TodeSmuth 
einzuflößen. Eine Geschichte ward ersonnen von »ei-
nem himmlischen Vater und einem himmlischen Bru-
der, nnd wie dieser himmlische Bruder herabstieg vom 
Himmel, und daß alle, die diesem himmlischen Vater 
dienen, ihren Vortbeil dabei finden und große Ge-
.«innste machen würden. Solches (wir übergehen die 
Schimpfwort? der chinesischen Schmähschrift), fährt das 
angebliche Bekenntniß fort, suchte man seit langer Zeit 
unter dem Volke zn verbreiten; viele glaubten daran, 

^ Habe. Bereits in, Jahre I85<1 
5, ° jwe i tve rzwe ig te regierungsfeindliche Verbin-
S 'ndcndc .dcn Kuang - (Schangti Hoch geheißen. 
,ukaben f. "bor,keineVerwandtnimehr 
^ ass/in scŝ n ^ ^ dnn seinen Namen nicht — 
waö allein schon hmrncht, vaS ganze Bekenntniß zn 

verdächtigen. Hätte man Namen und Wohnort hinzu; 
gefügt — es heißt bloß, der Mann fei auö dem Be-
zirk Hauschan — so wäre die Täuschung an den Tag 
gekommen. Dieser angebliche Tiente behauptet min, 
er sei zweimal durch daö Eramen gefallen, und sei 
dann buddhistischer Priester geworden, weil ein Prie-
ster nichts zu wissen brauche. Jetzt habe er alle 
Schriften über die Kriegskunst gelesen, und eS zu 
großer Einsicht im Mililärwescn gebracht. Hong 
Siutfuen sei hierin sein Schüler, und habe ihm die 
Ehrcnbenennulig Tieute Waug, König himmlischer 
Tugend gegeben. Neben ihm seien noch vier andere 
Könige vorhanden, deren Hofstaat ausführlich beschrie-
ben wird. Wenn also wieder ein Tiente kommt, so 
ist dies eben einer von den vier andern. — Der 
»Friend of China" weiß von mehreren Schlachten zu 
berichten, worin mit einer einzigen Ausnahme die 
Kaiserlichen geschlagen wurden. Die Legitimisten oder 
Minglente — iu amtlichen Berichten Rothhaarige ge-
nannt — wahrscheinlich wegen der angeblichen Ver-
bindung mit den rothborstigen Barbaren — hätten 
dann in den Kreisen Knangsi nnd Huna» eine Anzahl 
Städte eingenommen nnd alle Einwohner erbarmungs-
los niedergemacht. Ihre Hauptmacht, mit dem wah» 
ren Tiente an der Spitze, stehe jetzt in Hnnan, wäh-
rend die Sprossen der ehemaligen kaiserlichen Familie 
der Ming selbst in Knangsi geblieben wäre», wo meh-
rere Clane zu ihr hielten, nnd selbst jede Gunstbezeu-
gung der Mandschn zurückwiesen. Sicher ist, daß die 
Straße von Canton nach Kucilin, der Hauptstadt des 
KreiseS Kuangsi, frei ist von Ncbellcn, und daß der 
ganze KrciS sich jetzt einer Nnhe erfreut, wie zu keiner 
Zeit in den letzten drei Jahren. (A. Z.) 

M i S c e ! l e ,i. 
Ein Franzose, Petin, der ein neues Luftschiff er-

funden haben wi l l , hat sich nach den Vereinigten 
Staaten gewandt, nm dort Leute zu finde», die ihn 
in feinem Unternehmen unterstützen. I n der Nähe 
von Bridgeport, Staat Newyork, machte er eine Luft-
fahrt mit drei Gefährten, wurde von einem starken 
Nordost-Winde, che er an daS Herablassen denken 
konnte, in das offene Meer hinaus gctriebe» und 
konnte erst zwei Meilen vom Ufer entfernt herabkom-
inen, wo sich die Lustschissbrüchigen an den Stricken 
des Ballons so lange hielten, bis sie dnrch ein Si-
cherheitsboot gerettet wurden. Sic hatten in einer 
Stunde und fünf Minuten 7t) engl. Meilen gemacht, 
also mehr als eine Meile in der Minnte. 

Die Nummer 247 deS „niederrheinischen Kuriers" 
veröffentlicht nachstehende Bemerkungen über die prak-
tische Anwendbarkeit der Luftschifffahrt: »Das Pro-
blem der Luftschifffahrt scheint einen Schritt vorwärts 
gethan zu haben. Der von Herrn Giftart gemachtc 
Versuch hat einen Ansang von Etfolg gehabt. ES 
ist dadurch bewiesen, daß ein Ballon und cme Loco-
motive den Luftraum gemeinschaftlich ^urchflicgeiikön-
nen. Herr Giffart ist zwar nichtigen den Wind 
gefahren, aber er hat mit Erfolg lavirt und verfchie» 
" " (Beilage.) 



— 5 — 

^ t66. Beilage zur Dörptfchen Zeitung. L3. Oetober t832. 

dene Schwenkungen gemacht. Herr von Girardin in 
Paris nimnit den Erfinder unter seinen Schutz und 
empfiehlt ihn angelegentlich der Regierung. Er macht 
bemerkbar, daß mit einem so in den Lüften gelenkten 
Ballon mau Kartätschen auf eine feindliche Armee 
herabwerfe» und sie in ihren Verschanz»ngen überfallen 
könnte. Der Versuch des Herr» Giffart ist jedenfalls 
windig, berücksichtigt zu werden." I n obiger Mit-
theilung ist gesagt, daß Herr Giffart feinen Ballon 
durch Laviren lenke. I n Frankfurt befindet sich be-
kanntlich gegenwärtig daS Modell eiiieö Luftschiffes, 
welches Herr vo» Frendenberg aus Nürnberg ausge-
stellt hat. Dasselbe ist versehen mit einer an der 
Spitze deS langgestreckten horizontalen Ballons ange-
brachte» archimedischen Schraube, sowie an beiden 
Seite» Flügeltriebräver, deren Flügel mittelst einer 
neuen ereetttrischen Bewegung jede» Augenblick ihre 
Stellung verändern und somit die vorwirkende Kraft 
theilweise beseitigen, soinit den theoretischen Beweis 
liefern, daß dieses Luftschiff auch direet gegen eine 
mäßige Luftströmung geführt werden kann, waS von 
vielen hochgestellten Technikern und Physikern bereits 
anerkannt worden ist, deren Gutachten besagt, daß 
die gedrungene Prisniafon» des Ballons allein eine 
solche dein Luftzug entgegengesetzte Fahrt möglich 
macht. Herr v. Frendenberg hat eine Actienzeichnung 
zum Zweck cineS größeren Ausbaues seines Luftschif-
fes eröffnet, welche erfreulichen Fortgang nimmt. 

B e r l i n . Die Zahl der in der Hauptstadt ver-
steuerten Hunde beläuft sich gegenwärtig auf beinahe 
75W, und der Kommunalkassc erwächst auS der Hun-
desteuer eine jährliche Einnahme von etwa 24,VW 
Nthlr. Annehmen kann man, daß in Berlin mit Ein-
schluß der nicht versteuerten und der Zug- nnd Hof-
hunde, welche letztem frei von der Steuer find, über 
i v M O Hunde sich befinden. BemerkenSwerth ist eS, 
daß trotz der Steuer, die »leiste» Hunde von den ärme-
re» Volksklasse» gehalten werden; selbst viele Tage-
löhner besitzen Hunde und versteuern dieselbe». 

I n Berlin streicht man die Tauben als Papa-
geien an oder bringt ihnen den Farbestoff auf irgend 
eine witzigere Weise in die Federn. Die Tauben 
köuuen aber auch selber witzig werden. I n London 
brachte mnn neulich eine Brieftaube mit der Eisenbahn 
sort, damit sie mit ComSnotirungen oder LiebeSbrief-
che» zurückfliege» solle. Die Taube aber hat daS 
Ding gemerkt nnd denkt, daß du ein Narr sein wirst 
und deine Flügel anstrengen. Wie du gekommen bist, 
kannst du auch wieder gehe»; sucht sich den Eifen-
bahnhof auf und fährt, erste Klasse, aber oben auf 
dem Dach, mit dem Brief nach Hanfe. 

I n Görl i tz wurde bei den gegenwärtigen Wah-
le» ein Urwähler vom Protokollanten, einem Manne 
von Distinetion, aufgernfen, nm die Wahlmänner zu 
nennen, undsagtc sehr vernehmlich: „Herr Seifensic-
dermeister H. nnd I h r e Wenigkeit ." 

I m Namen deS General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
22t>. Dorpat, den 25. Octobcr 1852. R. L inde, Hcllv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß der 

Studirende Robert Kreimann in Gemäßheit deS 
8 12 der Vorschriften für die Studireudeu aus 
der Zahl der Studirenden ausgeschlossen wor-
den ist. 3 

Dorpat, den 23. Oetober 1822. 
Neetor Haffner. 

Von dem Direetorinm der Kaiserlichen Uni-
versität zu Dorpat werden diejenigen, welche die 
Anfertigung eines polirteu Glasschranks für das 
zoologische Cabinet dieser Universität, veranschlagt 
auf Rbl. 80 Kop., zu übernehmeil geneigt 
sind, hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 
anberaumten Torge am 24. Oetober d. I . uud 
zum Peretorge am 27. Oetober d. I . Mittags 
12 Uhr in dem Loeal der Universitats-Rentkam-
mer einzufinden und, nach Produeirung der ge-
setzliche« Saloggen und Legitimationen, ihren 
Bot zn verlantbareu, wegen des Zuschlages 
aber die weitere Verfugnng abzuwarten. Der 

betreffende Kostenanschlag kann täglich in der 
Canzellei der Nentkaminer inspieirt werden. 1* 

Dorpat, am 13. Oetober 1852. 
Neetor Haffner. 

Seert. PH. Wilde. 
Diejenigen, welche die Lieferung von 48 

Matrazen-Ueberzngen von Segeltnch übernehmen 
wollen, werden hierdurch aufgefordert, zu dem 
aufs Neue anberaumten Zorge am Zteu und zum 
Peretorg am Steil November c. Mittags 12 Uhr 
hieselbst sich einzufinden. 3* 

Dorpat, Ordnuilgsgericht, am 23.Oet. 1852. 
Ordnnngsrichter Oellingen. 

Notaire Strauß. 

M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Dienstag den 28. d. M . um 8H Uhr Abends 

wird eine Versammlung des Dorpater Gesang-
vereins mit Gästen im Neinholdschen Saale 
Statt finden. 2 



Den Herren Mitgliedern der Ressource wird 
hiedurch angezeigt, daß auf Freitag den 31. 
October 7 Uhr Abends die Generalversammlung 
zur Ablegung der Jahresrechenschaft und zur 
Wahl des Direktoriums für das nächste Musseu-
jahr angesetzt worden ist. 2* 

Wer die Stelle einer Lehrerin an der Walk-
schen Elementarschule für Bürgertöchter anzuneh-
men geneigt ist, beliebe sich vorläufig schriftlich 
bei dem Walkschen Schul-Colleginm zu melden, 
und Abschriften von feinen Berechtignngs-Zeng-
nissen einzusenden. 2 

Ich erlaube mir meiner Abreise ins Aus-
land halber, alle Diejenigen, die an mich Forde-
rungeu haben sollten oder auch mich in Geschäf-
ten zu spreche» wüuscheu, au meinen Geschäfts-
führer Herrn Mühlenthal in Saarenhof zu weisen. 

Garde-Nittmeister Graf Ernst Manteuffell 
zu Saarenhof. 2 

Einem Hochwohlgeboreuen Adel und geehr-
tem Publicum habe ich die Ehre hiedurch die 
ergebene Anzeige zu machen, daß ich die, bisher 
von meiner Mutter geführte, Verwaltung des 
hiesigen Gasthauses „Stadt London" übernommen 
habe und selbige für sie fortführen werde. 

' Gleichzeitig erlaube ich mir auch die Versicherung 
hinzuzufügen, daß mein einziges Bestreben sein 
soll, meine verehrten Einkehrenden in jeder Hin-
sicht durch reelle nnd billige Behandlung, so 
wie durch schnelle Bedienung, zufrieden zu stelle«; 
und jede nur wissentliche Veranlassung zur Un-
zufriedeuheit zu meiden mir stets angelegen sein 
lassen werde. — Vorkommende» Falls bin ich 
auch jederzeit bereit i» unserem Hotel Dejeuun's 
Dinö's und Soupe's zu veranstalten. 1* 

Dorpat, am 10. October 1852. 
Casimir Naphoph. 

t i l i ' v i t M » . 
Der durch die Dörptsche Zcituug und Ast-

schcu bekanut gemachte Unterricht in der Da-
nken-Schneiderei in allen Branchen, im 
Hause des Kausmauns Hcrrn Bauch (in der 
ehemaligm Wohuuug der Mad. Vogt), hat bereits 

köuuen die geehrten Damen, die 
1-ch dafür Mtcressircn, noch mit jedem Tage au-
tretcn, da mein längerer Aufenthalt nur vou dem 
geneigten Zuspruch abhängen wird. 1* 

Ama l ie F lo r i an gcb. Rose, 
Damenkleider-Mnster-Zcichncrin aus Preußen. 

Es ist ein Platz in der am Mittwoch den 
29. d. Mts. nach Riga gehenden schweren Post-
Equipage zu vergeben; zu erfragen beim Schrift-
führer Voß. 2 

Eine Wirthin für eine kleine Wirthschast 
wird durch die Zeituugs-Expeditiou gesucht. 3 

Ein russischer Lehrer, welcher auch 
der dentschen nnd französischen Sprache mächtig 
ist, sticht eine Anstellung in seinem Fache, zu er-
fragen bei dem Herrn Lehrer Muyschel, gegenüber 
der Bürger - Mnsse. 1* 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich ge-
genwärtig in der Steinstraße im Haufe der 
Wittwe Nalimow wohne nnd fertige Arbeiten 
zu den billigsten Preisen vorräthig habe. 1* 

AschlNlllM, Stuhl»,acher-Meister. 
Am 14ten d. M. fand sich auf dem Gute 

Talkhof eiu herrenloser schwarzer Windhund ein; 
der resp. Eigenthüiner dieses Huudes kann den-
selben bei der Talkhosschm Gutsverwaltung in 
Empfang nehmen» 2 

Auf dem Gute Kawast werden Pferde zur 
Füttcruug gesucht. Große Pferde zu Rbl., 
kleiue Pferde zu 1 Rbl. monatlich. 1 

Frische Sardinen und Revalsche Killo von 
vorzüglicher Güte, sind zn haben bei 3 

C. F. Grnnert. 

Ein russischer Neisewagen (Tarantaß) steht 
im Petersouschen Hanse an der Carlowa-Straße 
zum Verkauf. 3* 

Holländische Blumeuzwiebelu, wie Hyacin-
then, Tulpen, Narzissen und Tazetten in Töpfen 
znm Treiben, sind zu haben bei 1* 

I . C. Neinhold. 

M e i n e ve» -
m/e t / te «o/t /«? ' e/s. 

I m Hause des Hrn. Thomson, bei der Po-
stirnng, ist eine Familien-Wohnnng zu vermietheu. 
Zu erfragen bei der Hauswirthin daselbst. 3 

Alte Baumwollen-Watte kaust 
. I . I - Llmitt, 

iin v. Mensenkampsschen Hause mn Markt. 

A^»roisettDe. 
Iul iau NowakowSki. 
August Steingötter, Bäckergesell. 

1 
2 



B e i l a g e zur D ö r p t s c h e n . Z e i t u n g Nr. iKH. 

V o n Einer Kaiserlichen dörptschen Polizeiverwaltuug werden zufolge Vorschrift Sr.Ercellenz 
des Livländischen Herrn Civil-Gouverueurs vom 21. September e. g. Nr. 13235 nachstehende 
Publikationen znr allgemeinen Kenntnis; gebracht. Dorpat, Polizeiverwaltung am 27. Sept. 1852» 

Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 
A. Jurgensonn, looc» Secret. 

Lubl in, den F». Januar 1852. 
Nr. 1ti5. 

I n Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Befehls vom 2/.' A"//' -1850 (Gesetzsammlung 

für Polen Band ä3) fordert das Kriminal-Gericht nachstehende Personen: 

1) den Mieeis lans Zdzitowiecki, ehemaligen Schüler des Lnbliner Gymnasiums, Sohn 

des Gutsbesitzers von Trzeszkowie, 

2) den Andreas An ton iewsk i , Tischlergesellen aus Lublin, 

3) S t a n i s l a u s S u l i g o w s k i , Landwirthschafts-Eleven ans der Gemeinde Malie, Kreises 
HrubieSzoweS, 

4) A n t o n Szyba lsk i , Privat-Ossizianten gebürtig in Wysokie, Kreises Krasnystaw, 

5) A n t o n P a j e r , Apotheker - Gehülsen aus Zamose, 

welche sämmtlich im Jahre 1848 ohne Erlaubnis; der Behörde, über die Gräuze gegangen und 

von welchen die drei erstgenannten, ihrem jetzigen Aufenthalte nach unbekannt, die zwei letzteren 

aber sich in Frankreich aufhalteu sollen, hiermit ans, und zwar die ersteren drei sich binnen 

Jahresfrist und die zwei letzteren binnen sechs Monaten, vom Tage der zum drittenniale erfolgten 

öffentlichen Bekanntmachung dieser Aufforderung, nach dem Königreiche Polen zurückzukehren 

und von dieser Rückkehr, entweder persönlich oder dnrch Vermittelnng der Polizei-Behörden das 

hiesige Kriminal-Gericht in Kenntniß zn setzen, auch ihre Rechtfertigung, warum sie auf die 

erste, an sie durch Zeitungen nnd Gouvernements-Journale erlassene Aufforderung nicht in die 

hiesigen Staaten zurückgekehrt, in demselben Zeitraum dem Kriminal-Gerichte einzusenden. 

Das Kriminal-Gericht verwarnt sie hiebet, daß wenn sie die Vorschriften des Gesetzes nicht 

befolgen, uud gegenwärtiger Anffordernng nicht Genüge leisten, daß sie alsdann nach Vorschrift 

des Art. 3W des Kriminalgesetzbuches in den Verlnst sämmtlichrr Rechte, und in die unwider-

rufliche Ausweisung aus deu Kaiserlich-Königlichen Staaten, ans immer verurtheilt werden, 

auch daß sie im Falle ihrer späteren, nach erlangter Rechtskraft des zn ergehenden Erkenntnisses, 

erfolgten eigenmächtigen Betretung des Landes, zur Ansiedelung nach Sibirien verwiesen werden» 

Das Kriminal-Gericht des Lnbliner Gonvernements: 

(gezeichnet:) Czaplicki, Präsident. 

Kw ia t kowsk i , Sekretair» 



Lub l i n , dm März 1852. 

Nr. 241. 

I n Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom W ' 1850 (Gesetz-Sammlung 

für Polen Band 43) fordert das Kriminal-Gericht nachstehende Personen: 

1) den Theodor, imgleichen 

2) den Felix Gebrüder Kozerski, Söhne des ehemaligen Kasstrers der Stadt Lublin, wie auch 

3) den Adalber tus J s i d o r u s (zweier Namen:) Roszkowski vel Nuczkowski , ehe-

maligen Verwalter der Güter Pilezyn, ' 

welche sämmtlich im Jahre 1848 ohne Erlaubnis; der Behördeil über die Gränze gegangen 

und ihrem jetzigen Aufenthalte nach unbekannt sind, hiermit auf, sich binnen Jahresfrist vom 

Tage der dreimaligen, in öffentlichen Blättern erfolgten gegenwärtigen Aufforderung nach dem 

Königreich Polen zurückzukehren uud von ihrer Rückkehr entweder persönlich oder durch Ver-

mit t lung der Polizei-Behörden das hiesige Kriminal-Gericht in Kenntniß zn letzen, auch ihre 

Rechtfertigung, warum sie auf die erste, an sie durch Zeitungen und Gouvernements-Journale 

erlassene Aufforderung nicht in die hiesigen Staaten zurückgekehrt, in demselben Zeiträume dem 

Kriminal-Gerichte einzusenden. , 

Das Kriminal-Gericht verwarnt sie hiebe!, daß, wenn sie die Vorschriften des Gesetzes 

zlicht befolgen und gegenwärtiger Aufforderung nicht Genüge leisten, daß sie alsdann nach Vor-

schrift des Artikels 340 des Krimmalgesetzbnches, in den Verlust sammtlicher Rechte und in 

die unwiderrufliche Ausweisung aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten, auf immer vernrtheilt 

werden, auch daß sie im Falle ihrer späteren nach erlangter Rechtskraft des zu ergehenden Er-

kenntnisses erfolgten eigenmächtigen Betretung des Landes, zur Ansiedelung nach Sibirien ver-

wiesen werden. 

Das Kriminal-Gericht des Lublincr Gouvernements: 

(gezeichnet:) v. Czapl icki , Präsident. 

Kw ia tkowsk i , Sekretair. 



V o n Einer Kaiserlichen dörptschen Polizeiverwaltnng wird zufolge Vorschrift Sr . Ercellenz 
des Livländischen Herrn Civil - Gouverneurs vom 31» Mai d. I . Nr. 6203 nachstehende 
Pnblieation zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Dorpat, den 3. Juni 1831. 

Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 
Sekretair v. Böhlendorff. 

D a s K r i m i n a l - G e r i c h t 

d e s L n b l i n e r G o u v e r n e m e n t s . 

L u b l i n , den Januar 1851. 

Nr. 11978. 

I n Gcmäßheit der im 43. Bande der Gesetz-Sammlung für das Königreich Polen ent-

haltene» Kaiserlich-Königlichen Ukase vom An-u ^ ^ fordert hierdurch das Krimiual-Gericht 

uachsteheude ohue Erlaubniß ius Ausland ausgetretene Personen: 

1) Ferd inand K a w a l s k i , gewesener Kanzellei-Schreiber beim Magistrate zu Lublin; 

2) S i g i s m u n d Dzierzbicki , gebürtig aus Lubliukow, beide gegenwärtig in Paris; 

3) J o h a n n K a n t y M i l e w s k i , gebürtig aus Lub l i u ; 

4) J o h a u n W i t k o w s k i , aus Lublin; 

3) H i p o l i t Cukrowiez, Sohn des Tribuual-Richters in Lublin; 

6) Ignatz Co „staut tu M i l e w s k i , aus Hrubleszow, gegenwärtig in Frankreich; 

7) Leopold P a w l o w s k i , gewesener Vikar bei der Kathedrale zu Lublin, jetzt in Oesterreich; 

8) Leopold K luszeyusk i , Sattler-Gesell, zur Zeit iu Galizieu, u. namentlich in Lemberg; 

9) Domin ik Wagner , gewesener Kolonieupächter im Dorse Dziesia.ta, zur Zeit iu Dresden; 

10) Bnezacki, verabschiedeter Fähnrich aus dem Dorfe Mataezew im Bialow Kreise; 

11) J o s e p h C z r u i a k o w s k i , ans Lub l iu , 

und zwar die aci 1—9 Aufgeführte,, biuuen sechs Monaten, die beiden Letzten, deren Aufent-

haltsort unbekannt ist, binnen einem Jahre a cluto, der zum dritten Male in den öffentlichen 

Blättern erfolgten gegenwärtigen Bekanntmachung zur Rückkehr ins Königreich Polen auf, uud 

habe» dieselben entweder persönlich oder mittelst Polizei-Behörden das Kriminal-Gericht von ihrer 

Rückkehr zu benachrichtigen. — Gleichzeitig liegt ihnen die Verbindlichkeit, ob, die Entschuldi-

guugsgrüude, weshalb sie der, zum ersten Male in den Zeitungen und Gubernialamtblättern 

erlassenen Aufforderung zur Rückkehr nicht nachgekommen, dem Kriminal - Gerichte einzureichen. 

Schließlich stellt das Kriminal-Gericht den oben angeführten Personen die Warnung, daß 

in, Falle verweigerten Gehorsams dem Gesetze uud Nichtbefolgung gegenwärtiger Bekannt-

machung, dieselben gemäß Art. 340 des Kriminal-Rechts, zum Verlust aller Rechte und zur 

unwiderruflichen Verbauuung aus dcu Gräuzen des Königreichs verurtheilt, im Falle aber eigen-

mächtiger Rückkehr ins Königreich, nach erfolgtem rechtskräftigem Erkenntnisse, zur Ansiedelung 

nach Sibirien verwiesen würden. 

(Unterzeichnet:) Der Präsident Czaplicki. 
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Montag 27. October tL52. 
I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : ?>.inkreich. — England. — 

Spanien. — Holland. — Deutschland. — I ta l i en . — Oesterreich. — Schweden. — Amerika. — MiScellen. — Notizen 
aus den Kirchen. Buchern Oorpal 's . 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 2Z. Octbr. Heute, Don-

nerstag, den 23. October, fand daS Leichenbegängnis; 
Sr . Kaiserlichen H oheit des entschlafenen Her -
zogö von Leuchten berg, nach dem verössentlichten 
Ccremoniell statt. Die „Nordische Biene" weiht dem 
Andenke» deö Hohen Fürsten einen Artikel, der den 
allgemeinen, durch diesen Verlust hervorgerufenen Ge-
fühlen zu sehr entspricht, als daß wir unS nicht 
beeilen sollten, ihn wiederzugeben. 

„Die unersorschlichen Rathschlüsse der Vorsehung 
haben die Kaiser l iche Familie, durch den Tod S r. 
Kaiserlichen Hohe i t deS Herzogs M a r i m i-
l i a n von Leuchtenberg, mit einem harten Ver-
lnst betroffen. Ganz Rußland, dem Ausruf seines 
geliebten Herrschers entsprechend, niniint aufrichtigen 
Antheil an S e i n e m tiefen Schmerze, an dem 
Schmerze der niedergebeugten Wiltwe deS Hohen Ver-
storbenen, an den Thränen aller der Hohen Glieder 
der Kaiserlichen Familie. 

»Der Herzog M a r i m i l i a n , in der Blüthe 
der Jahre dahingerafft, war in Wahrheit ein Sohn 
Unseres Hohen HerrscherpaarS, ein treuer Sohn Ruß-
lands, und ein ergebener Unterthau deS Kaisers. 
Er hatte Sich vollkommen in dem Lande eingebürgert, 
das Ihn adoptirte; Er hatte eS zu Seinem Vaterlande 
gemacht. Die russische Sprache hatte Er vollständig 
erlernt, und weihte Rußland alle Seine Zeil, alle 
Sein« Kräfte. Die Zerrüttung Seiner Gesundheit 
nöthigte Ihn den artiven Militärdienst zu verlassen, 
« !^^^ ,^usba l ) i i vor Verlangen brannte dem 
Kaiser Seine Ergebenheit zu beweisen, Sciu Blut zu 
vergießen und selbst Sein Leben zu opfern auf den 
Ruf Sr . Kaiserlichen Majestät. Er hat Sich 
beschränken müssen auf Werke des Friedens und der 
Wolthäligkeit. Als Präsident der Kaiserlichen 
Akademie der schönen Künste, war er voll Güte, Ge-
rechtigkeit und Freundlichkeit gegen Seine Untergebenen ; 
allen zugänglich schützte er die Künstler und ermun-
terte daS aufkeimende Talent. Die russischen Künst-
ler haben in Ihm einen Wohlthäter und Vater ver-
loren. 

„Aber Seiner edlen und mitfühlenden Seele ge-
nügt nicht die Betrachtung und Schöpfung des Schö-
neu in materieller Form, sie suchte h°hc" Nahrung 

und Genuß in den Werken christlicher Mildthätigkeit, 
die länger dauern als Marmor und Erz. Der Her« 
zog nahm, nicht nur dem Namen nach, sondern durch 
direete Sorge und Thätigkeit, an einer Menge wohl« 
thätiger Werke Theil. Diese Theiluahme begann so» 
bald Er sich in Rußland niedergelassen hatte: oft sah 
man Ihn, auf einem glänzenden Balle, mitten unter 
den berauschenden Vergnügungen der Welt, Sich 
heimlich entfernen, in den Schlitten steigen und in. 
das Hospital eilen, welches Seiner Hohen Sorge an-
vertraut war, dort Sich der Wachsamkeit der Beam-
ten vergewissern, Sich nach den Bedürfnissen und Lei-
den der Kranken erkundigen, sie trösten, ermuntern, 
heilen mit einem Blicke, einem Worte, einer mitleidi-
gen Thräne.... Kein Unglücklicher, kein Nothleiden» 
der verließ Ihn, ohne Hülfe oder einen Almosen erhalten 
zu haben. Unter Seiner belebenden Leitung entstand 
und entwickelte sich die wohlthätige Gesellschaft deS Ar-
inenbesuckS. Und diese schönen Eigenschaften der Seele, 
in schönem Körper wohnend, wurden bei Ihm noch 
hervorgehoben durch die Sanftheit des Charakters, 
die Freundlichkeit, ein edleS Selbstvertrauen und gro-
ßen Freimut. Mir einem Worte, Er war voll Edel-
sinns und der höchsten Tugenden. Sein Andenken 
bleibt für immer eingegraben in alle dankbaren Herzen. 

„Rußland schaut mit schmerzlicher Rührung auf 
Seine junge Wittwe, umgeben von Kindern in zartem 
Jugendalter, welche nicht den ganzen Umfang ihreS 
Verlustes begreifen. Unterwirf Dich dem Willen deS 
Allmächtigen, fromme Zaren-Tochter! Suche Deinen 
Trost und Deine Freude in Deinen Kindern. Ruf-
fische Prinzen, werden Sie trene Kinder Rußlands, 
treue Diener IhreS Monarchen sein, und die unsterb» 
ticke Seele IhreS VaterS wird voll Freude auS ihrer 
himmlischen Behausung auf dieselben herabschaun!» 

^nurn. ilv !5t.-Itters!).) 

Em Allerhöchster Tagesbefehl im Militair-Ressort, 
<1. SN. October, verfügt: daS Kiewsche Husaren-
Regiment hat fortan den Namen »Husaren - Regiment 
Sr . Kaiserlichen Hohei t deS Prinzen N iko la i 
Mar imi l ianoro i tsch" zu führen. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort 
vom 10. d. haben Se. Majestät der Herr und 
Kaiser Allergnädigst geruht, dem Rath der LivlSn-
dischen Gouvernements-Regierung, StaatSrath vo» 



Richter , für eifrigen Dienst nnd besondere Bemühun-
gen Allerhöchst - Ihr Monarchisches Wohlwollen zu 
eröffnen. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Nes-
sort vom I i . Ott. ist der ältere Beamte für besondere 
Aufträge beim Livländischen Herrn Civil-Gouverneur, 
Coll.-Secretair von Vegesack, für Auszeichnung 
zum Titulairrath befördert worden. 

Laut» Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Nessort 
vom 10. October ist der Canzleibeamte des Rigaschkn 
NeichS-Coinmerzbank-CoinptoirS, Gvuvcruenients-Se-
<retair Baron Bist ram, dem Chef des Livländischen 
GonvernementS als jüngerer Beamte zn besonderen 
Äutträgen aggregirt; der dimitt. Gouvern.-Secretair 
Schuhmacher als ?aii^lei-Beamtcr des Nigaschen 
Zollamtes angkstelll, und der Lehrer des Nigaschen 
Gymnasiums, Hosratb Henr i ot , nach AuSdienung 
seiner dienstlichen )ahrc dimiltirt worden. 

Ziii?!qe Allcrl̂ 'chsten Tagesbefehls im Civil-Rcs-
f^'rt vom l?> Ocr. isi fcr Neichardt als Me-
dicus an ver Rigalchen l . KreiSschule und an der 
hiengen Sraditöchter-Schnle angestellt worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 111. Lctc>ber wird für eifrigen Dienst und be-
sondere Bemühungen das Monarchische Wohlwollen 
S r . Majestät des Kaisers eröffnet: dem Accou-
cheur der Cöstländischen Medizinal - Verwaltung l)r. 
,»«>1. Ehrenbusch; den Hofräthen, Secretairen der 
Ehstländischen Gouv.-Reglerulig Oldekop, und der 
Kurländischen Gou.-Regierung de la C r o i r , sowie 
dem Windauschen Hauptmann Grafen v. Koökü l l . 

Der vimitt. Titulairrath l)r. »ik-ti. Schultz ist 
als Kreisarzt in Dorpat angestellt worden. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 11. October ist I1>. mi'tl. Mori tz als MedieuS 
deS Revalschen Gymnasiums angestellt, — und der 
Lehrer der Fellinschen Kreisschule, Titulairrath Nad-
l o f f , auf sein Ansuchen deS Dienstes entlassen worden. 

S t . Pe te rsbu rg . Am letzten Sonntag, den 
19. October, hatte der auf seincn Posten zurückgekehrte 
außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Mini-
ster Sr. Majestät drS Königs von Bayern, Graf 
'oe B ray die Ehre in einer Audienz von S r . M a -
jestät dem Kaiser , und darnach von I h r e r M a -
jestät der Ka iser in empfangen zu werden. 

Se. Majestät der Kaiser haben auf Vor-
stellung deS Herrn Dirigirenden deS Finanzministeriums, 
am 23. Sept. d. I . Allerhöchst zu befehlen gernht, 
daß eö in den Häfen von Libau, Riga, Pernan, Ne-
val und Narwa, versuchsweise auf! ! Jahr, den Ei-
gelithllmeril des am Zoll noch nicht bereinigten aus-
ländischen Kochsalzes erlaubt sein soll, davon so viel 
zollfrei zu nehmen als sie zum Vichsutter bedürfen, 
wobei darauf zu sehen ist: 1) daß dieses Salz, che 
«S aus dem Zollverwahr entlassen wird, unter der 
^",'sicht von Zollbeamten und in Gegenwart eines 
-i, c ^ d " örtlichen Medizinalverwaltung, oder wo 

des Stadt- oder Kreisarztes, in 
"nt Steinkohle»,Heer, im Verhältniß 

^ "nein Prozent vom Gewicht 
des dalzeö, vermischt werde, und 2) dak wenn die 
Kaufleute Futtersalz aus dem Zoll nehmen, sie schrift-

lich versprechen solle», daß sie dasselbe nicht von der 
Beimischung ausscheiden, noch daS ungereinigte Salz 
zum Fabrikgebrauch verkaufen werden, widrigenfalls 
sie sich der für Contrebande festgesetzten Strafe zu 
unterwerfen haben. 

Die „St. PererSburger Polizcizeitung" veröffent-
licht einen Tagesbefehl des Herrn Ober-PolizeiministerS, 
durch welchen der St. Petersburger Polizei vorgeschrie-
be» wird, die Bewohner der Hauptstadt in Kenntniß 
zu setzen, daß, auf Allerhöchsten Befehl S r . Ma je -
stät des Ka ise rs , die mit charakteristischen Merk-
malen der Cholera erkrankten sogleich Aufnahme fin-
den in den nächsten Militair-Hospitälern, und zwar 
in dem Isten und 2ten Landmilitair-Hospital, und in 
den Hospitälern deö Preobraschenökischen, Semenow-
schen, Jsmailowschen, Finnländischen, Grenadier-, Lit-
thauischen und des Leibgarde-NegimentS zu Pferde, 
gleichwie in den Stadt-Hospitälern. 

Da die Abcndzüge der St. Petersburg-Moskauer 
Eisenbahn nur von einer sehr geringen Zahl von 
Passagieren benutzt sind, so werden vom 23. October 
an nur zweimal wöchentlich, des Dienstags nnd 
Donnerstags, Abends 6 Uhr, Abendzüge auf der Ei-
senbahn abgefertigt werden. 

Sch i f f ah r t . Bis zum 22. October waren in 
Kronstadt angekommen 16V1 Schiffe, abgegangen 1482. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 27. Oct. Der Marschall HironymnS, 
Präsident deö Senats, nnd sein Sohn haben gestern 
wieder in St. Clond gespeist. ES bedurfte aber nicht 
einmal dieses Umstandes, um die Sage von einem 
zwischen Ludwig Napoleon und seinem Oheim einge-
tretenen Mißverständniß zu entkräften. UebrigenS hat 
die Saison der DinerS und FestinS bereits begonnen. 
Die Prinzessin Mathilde, von Bretenil zurückgekehrt, 
hat in ihrem Hotel in der Rue de Conrcelleö ein 
glänzendes Mahl gegeben; Herr Bineau eröffuet heute 
die Reihe der ministeriellen und Lord Cowlcy morgen 
die der diplomatischen DinerS. — An der Orgamsa-
tion deS CivilstaateS deS Prinz-Präsidenten wird sehr 
thätig gearbeitet; daö Costüm spielt dabei eine große 
Rolle. 

P a r i s , 28. Oct. Der „Monitenr" enthält heute 
folgende Notiz: „Briefe auö Konstantinopel vom 15. 
d. M . melden, daß die Psvrte die Ratification der 
vor einigen Wochen in Paris und London negocirten 
Anleihe entschiede» verweigert hat. Diese Nachricht 
ist die einzige, welche unter denen, die in den letzten 
Tagen über diese Angelegenheit verbreitet wurden, ge-
nau ist." 

I m Opernhause wird eben die letzte Hand an die 
Vorbereitungen zur heutigen Fcstvorstellung 
Uebcr zweihundert Arbeiter sind heute früh »»t der 
inneren nnd äußeren Decoration beschäftigt. Unter 
der breiten Marquise entlang der Fa<?ade deö Thea-
ters sind von Blumengewinden eingerahmte Spiegel 
angebracht, ans welchen die unter dem FrieS der 
Marquise hängenden Lichtflammcnguirlanden zurück-
strahle» werden. Vom Bonlevard bis zur Straße 



Lepelletier ist Sand gestreut und sind diele Kandelaber 
aufgerichtet, auf welchen das kaiserliche IV im Licht-
glanze leuchte,? soll. Die Vorstellung beginnt mit dem 
ersten Act von „Philtre," worauf eine von Roger 
und Bremond und den Damen TedeSco, Lagrua nud 
Duez vorgetragene Cantate folgt. Dem schließen sich 
an der zweite Act von „In iilloulo des teos" und 
„Stella", in welchen St. Leon und die Cerrito tan-
zen werden. Den ursprünglich beabsichtigten „Moses" 
konnte man in so kurzer Zeit nicht zu Stande bringen. 

Die Adressen- und PetitionSbewegungen für Wie-
derherstellung des Kaiserreichs dauern in ganz Frank-
reich uugcfchivächt fort, so daß anzunehmen steht, die 
Zahl der Stimmen zu Gunsten deS Kaiserreichs werde 
die vom 3V. Decembcr v. I . noch weit übertreffen. 

ES ist eine Subscription eröffnet worden, um 
ein allegorisches Bild, „Louis Napoleon als Kaiser 
der Franzosen" darstellend, anfertigen zn lassen, wel-
ches daS Andenken an dessen Reise im Süden Frank-
reichs verewigen soll. Louis Napoleon wird als Be-
sieget der Anarchie und Wiederherstelle! der sich am 
Busen Frankreichs tröstenden Religion dargestellt wer-
den. Der Kaiser erscheint auf einem Adler und setzt, 
den Bitten Frankreichs nachgebend, die Kaiserkrone 
auf das Haupt seines Neffen. DaS Volk und die 
Armee akklamiren. Die Namen der Snbscribenten 
werden in „Patrie" und „Eonstitntionnel" veröffent-
licht werden. 

Abd-el-Kader ist heute Morgen in Paris ange-
kommen, um dem Präsidenten seine Dankbarkeit zn 
bezeugen. Er wünscht, der Proklamation deS Kaiscr-
thiims beizuwohnen, ehe er nach Brusso abgeht. 

P a r i s , Li). Oet. Der Fest-Vorstellung im 
tinnyni», welche die Winter-Saison eröff-

nete, ist rasch eine Fest-Vorstellnng in der gro-
ßen Oper gefolgt. Diesmal stand auf den Anschla-
gzetteln wie zn den Zeiten der Monarchie: „Auf Be-
fehl." Im Uebrigen waren die Vorbereitungen ähn-
lich wie beim frnn^üis. Von den Boule-
vards bis zu der kleinen Eingangs-Thür hinter dem 
Opernhanse, durch die der Prinz-Präsident eintreten 
sollte, waren die Straßm dick mit Sand bestreut; 
GaS-Illuminationen, gekrönte .X., kaiserliche Adler, 
Ehrenkreuze u. dgl. vorstellend, gaben wieder dem 
Abend eine wahrhafte Tageshelle, der Opern-Direktor, 
Herr Roquep lau , hatte noch die Frontseite seines 
Hanseö mit II) großen Spiegeln geschmückt, die daS 
blendende GaS-Licht reflektirten. Elite-Trnppen zu 
Fuß und zu Pferd waren längs der Straße von den 
Boulevards bis zur Oper ausgestellt. Schon um (i 
Uhr ,ammelten sich Massen von Neugierigen. Um 8 ; 
Uhr kamen zwei ganz gleiche, zugemachte Wagen mit 
dem kaiserlichen Wappen, PiquenrS nnd Knirassiere 
vorauf und hinten, im scharfem Trabe angefahren; 
im Publikum hört man: „Vivo I'l'.»>>><'rc>»r! 

!" rufe», die Wache präfentirte, Louis Na-
poleon, in Civil-Tracht, stieg ans und lies, sich vom 
Opern-Direktor und anderen zu seinem Empfang her-
beigeeilten Personen in den Saal geleiten, wo ein 
gedrängtes Publikum seiner harrte. Was die Deko-
rationen im Innern betrifft, so ist im Allgemeinen zu 
fagen, daß sie denen deö Thälitre Fran?ais, nn We-

sentlichen glichen: nur die prinzliche Loge, ebenfalls 
mit rothem Sammet und goldgestickten Bienen aus-
geschlageu, bot diesmal das Neue dar, daß sie die 
vollständigen Embleme des Kaiserthums entwickelte: 
Krone, Scepter, Gerechtigkeitshand nnd Hermelinman-
tel mit einem Adler darauf. Zugegen waren wieder 
eine Menge Minister, Generale, Senatoren, Deputirte, 
Beamte aller Art von den Verwandten deS Prinzen 
der König J^rüme, die Prinzessin Mathilde, der Prinz 
Murat uebst Frau, Tochter und Schwiegersohn, so-
dann von bekannten Persönlichkeiten auch V^ron 
und de la Gnoronniöre, endlich in einer Loge zweiten 
Rangeö auch Abd-el-Kader mit seinen zwei Gefähr-
ten, die mit ihren orientalischen Gesichtern, von blen-
dend weißen Burnussen eingehüllt, die Aufmerksam-
keit deS Publikums mit dem Staatsoberhaupt theil-
ten. Als Louis Napoleon in feine Loge trat, erhob 
sich der ganze Saal mit Einem Male, ein dreifaches 
„Vivo I'kmpi>i-l>n,-!" erscholl, wofür Louis Napoleon 
sich einigemal leicht verneigte, und dann begann die 
Musik deS »LiebeStrankS." Nachdem der für die Vor-
stellung gewählte Akt zu Ende war, wurde die Fest-
Kantate, gedichtet von Phioröue Boyer, komponirt 
von Mass«', durch das gesammte Opern-Personal ge-
sungen und zum öfteren beklatscht, besonders die Worte: 

la pnix! und eine andere Stelle 
wo es heißt: 

s^n rne«? qni fnit v ivrv 
/V lo «lrnit «In monrir. 

(DaS Herrschergeschlecht, das Leben spendet, hat kein 
Recht meln zum Sterben.^ Zn Ende der Kantate 
that sich im Hintergründe ein Vorhang auf und man 
erblickte einen in Sonnenstrahlen schwebenden Adler 
und darunter Gruppen von Tänzerinnen, Oelzweige 
in der Hand haltend. DaS angewandte elektrische 
Licht brachte eine magische Beleuchtung hervor. Dann 
kam ein Akt aus der >Ic>8 uud ein 
Tableau auS Stella. LouiS Napoleon, der zum 
Oester» mitapplandirt hatte, blieb bis zu Ende der 
Vorstellung und stieg dann um 12^ Uhr wieder in 
den Wagen. 

Der „Monitenr" erzählt, daß Abd-el-Kadel, der 
LoniS Napoleon schon bei seinem Hereintreten durch 
Ausstehen uud Händeklatschen begrüßt hatte, während 
eineö Zwischenaktes ausstand und dem Prinzen einen 
Besuch abstattete. „Bei seinem Vorbeikommen ent. 
blößten sich alle Stirnen: man weiß m Frankreich 
einen besiegten Feind zu achten", fügt der „^Ilonitenr 
hinzu. Auch beim Herauskommen ans der Oper 
soll Abd-el-Kader vom Volk, daö sich drängte, um 
ihn zu scheu, sehr gut empfangen und sogar mit 
Händedrücken bestürmt worden sein. 

P a r i s , 3t). Oct. Gestern Nachmittag um 2 
Uhr versammelten sich vor dem Hotel de la Terrasse 
iu der Rivolistraße eine Menge von Neugierigen, welche 
Abdel-Kader zu sehen hofften, der dort ein für vier-
zehn Tage gemietlieteS Zimmer bewohnt. Bald darauf 
verließ auch der Er-Enür in Begleitung des Common-
danten Voisonnet daö Hotel, um dem Prinz-Präsi-
denten iu Saint-Cloud einen Besuch abzustatten. 
Vorher jedoch begab sich Abdel-Kader nach der Mag-
dalenciikirche, vor und in welcher sich ebenfalls viele 
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Neugierige eingefunden hatttcn, da man von des Er-
EmirS beabsichtigtem Besuche wußte. Um 3 Uhr 
traf Abdel-Kader in einem geschlossenen Wagen mit 
zwei andern Arabern und dem Commandanten Boi-
sonnet. an der Kirche ein. Als er ausstieg wurde er 
von der Menge ehrerbietig begrüßt; aber der Andrang 
war so groß, daß die Araber kaum einen Weg finden 
konnten und die um die Kirche laufenden Gitter ge-
schlossen werden mußten. Von einem Geistlichen 
wurde Abdel-Kader auf den Stufe» empfangen nnd 
nahm dann in dessen Begleitung daS Innere deS 
Gotteshauses mit großem Interesse in Augenschein. 
Der Er-Emir ist ein überaus schöner Man» von 43 
bis 44 Jahren; sein Gesicht druckt Gutmüthigkeit ans 
und besonders sind seine schwarzen Augen schön und 
von sast weiblicher Saiistmutli. AlS er die Kirche 
wieder verließ, wurde er der Gegenstand neuer Ach-
tungsbcjeugungen. 

P a r i s , 3g. Okt. lTel. Dep.) Der Prinz-Prä-
sident hat fünfhundert Soldat»!, die wegen der letzten 
Jnsurreetion in der Provinz Constantine zu öffent-
lichen Arbeiten vernrtheilt waren, wegen guter Füh-
rung den Straftest erlassen. 

P a r i s , 30. Okt. lTcl.Dep.) Einem Gerückte 
zufolge wäre die Erblichkeitsfrage zu Gunsten Jön>mc's 
entschieden. 

P a r i s , 3t. Okt. «Tel.Dep.) Der Prinz-Präsi-
dent hat gestern den König von Achem auf Sumatra 
onpfangen. Früher war Abd-el-Kader beim Prinzen 
And wiederholte feierlichst sein Gelöbniß, nie mehr 
Algerien zu betreten. 

E n g l a n d 
-London, 28. Ort. Die „TinieS" bemerkt in 

Bezug auf die Vorfälle bei Kuba, die Regierung der 
Bereinigte» Staaten müsse eS sich gefallen lassen, 
wenn ihre Packetboote, nach Allem, was geschehe», 
von Kuba zurückgewiesen wurden. WaS die Politik 
der beiden großen Seemächte Frankreich und England 
betrifft, so meint die „TimeS", eS sei im Jniereffe 
LoniS Napoleons, sich Spanien zu verbinden, und 
die Pflicht eines jeden britischen KabinetS, daraus 
zu achten, daß das Gleichgewicht zur See nicht durch 
die Einverleibung von Havana in die Vereinigten 
Staaten gestört werde, also mir andern Worten, 
wenn Amerika gegen Kuba Gewalt brauche, so müß-
ten Frankreich und England offen die Partei Spa-
niens ergreifen. 

Die neueste» telegraphifchen Depeschen aus Pa-
ris, die eine Ratification der türkischen Anleihe in 
Konstantinopel als aufgegeben melden, brachten heute 
in der City große Sensation hervor. Wie eS beißt, 
wird eine Deputation sich zu Lord MalmeSbury be-
geben und die Regierung auffordern, daö Interesse 
der englischen Kapitalisten bei der Pforte energisch zu 
vertreten. Die Opfer, die von kleinem Kapitalisten 

um die Bons, die sie mit 8 und 1V 
angekauft hatte»!, zu halten, sind sehr 

"'an "»ch >» diesniKreisk!, cnd-
stattfindet, und diSkutirt nur 

nochdle Frage, od und wie der Verlust der attaklteu 
Prämien zu repartiren fei. ' gezahlten 

London, 29. Oct. Die „Morning Chronicle" 
versichert, daß alle Bemühungen Lord Derbv'S, für 
sein Kabinet einige Kapazitäten der Peelitcn-Fraktion 
zu gewinnen, bis jetzt fehlgeschlagen seien, und daß 
auch die Unterhandlungen mit Lord Palmerston zu 
keinem Resultate geführt hätten. 

London, 3Ü. Ort. Obgleich daS Parlament 
am 4. November zusammentritt, wird man die Thron-
rede doch nicht vor dem Ilten zu hören bekommen, 
da die Wahl des Sprechers und die Beeidigung der 
Mitglieder vorhergehen. Ob die Königin das Par-
lament in eigener Person eröffnen wird, ist noch nicht 
entschieden. 

Alle Blätter sind voll von anticipirten Beschrei-
bungen des Wellington-Begräbnisses und der großar-
tigen Vorbereitungen, die dazu gemacht werden. Vor 
der Hand genügt es, zn wissen, daß der Leichenwa-
gen ganz aus dunkler Bronze fabricirt und von 12 
oder gar 16 Pferden gezogen werden soll. Er wird 
so kolossal, wie es daS Citythor ('l>i»i>I<z I>->>) ge-
stattet. Die Bewohner der Straße», vurch die der 
Zug gehen wird, machen mittlerweile glänzende Ge-
schäfte. Ein HauS in der Näl>e von St. PcmlS 
<d. l,. eine Wohnung für eine Familie) wurde für 
1VM L. vermiethet. 

Die königliche Münze macht amtlich bekannt, daß 
mehr denn 3 Mil l . Stück kleinere Silbermünzen im 
Werthe von I t i l lMV L., und eine vielbedeutendere 
Summe von Goldmünzen (SovereignS und Halbfo-
vereigns) feit anfangs Juli dnrch die Bank ausgege-
ben worden, und daß alles aufgeboten wird, um die 
Prägung deS MünzinstitntS zu vermehttn. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 24. Ort. Heute ist der Befehl an 

sämmtliche Civilgonverneure deS Landes ergangen, die 
nöthigen Vorkehrungen zu treffen, damit die EorteS 
am 2. Der. in Madrid eröffnet werde» können. Ge-
neral Narvaez, der als Senator des Reiches nach 
Madrid kommen wird, hat den Befehl erhalten, sich 
unverzüglich «nach Sevilla zu begeben, um statt deS 
Ministerpräsidenten Zenge bei der Niederkunft der Her-
zogin von Montpensier zn fein. 

H o l l a n d . 
Amsterdam, 28. 'Ort. Das Haarlemer Meer 

ist trocken, aber dessen Benutzung steht noch ein Pro-
ceß deS Gouvernements gegen die Stadt Leyden ent-
gegen. Eine englische Gesellschaft hat für den gan-
zen trocken gelegten Grund 9 Mil l . holländische Gul-
den geboten, eine Snmme, welche die ungeheuer» 
Kosten der Anstrocknnng übersteigt. — Der auf den 
Karten und in den Büchern noch immer angegebene 
Rheinarm (der s. g. Krumm«? von Wyk by 
Duurstede nach Utrecht eristirt gar nicht mehr, son-
dern dieser Arm oder Kanal geht erst drei Stunden 
unterhalb bei Vreeswyck auS dem Rhein nach Ut-
recht ab. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 31. Oet. Wie daS ..Prenß. Wo-

chenblatt" meldet, sind die Verhandlungen mit den 
thüringischen Staaten in der Zollangelegenheit znm 
Abschluß gebracht; die thüringische« Staaten haben 
danach mit Preußen den thüringischen Verein erneuert, 



dem Septemberverlrage ihre Zustimmung gegeben, 
und sich von Neuem mit Preußen durch den Zoll-
verein verbunden; auch mit Braunschweig sind die 
Unterhandlungen im Gange und lassen ein günsti-
ges Resultat erwarten. 

CS verlautet von einem Ucbcreiiikonimen zwischen 
den französichen, belgischen und deutschen Eisenbahn-
Direttionen, aus der Straße zwischen hier und Pa-
ris, wonach künftig eine solche Beschleunigung der 
Fahrten eintreten soll, daß es möglich sei» wird, die 
Reise zwischen Berlin und Paris in einunddreißig 
Stunden zurückzulegen. Der darüber sprechende Ver-
trag soll mit der Bedingung einer einjährigen Kün-
digung aus unbestimmte Zeit abgeschossen sein. 

Die hauptsächlichste Frage, welche der zur Vor-
bereitung einer VersassuiigS-Revision zusamineiiberu-
senkil Commission vorlag — die künftige Gestaltung 
der ersten Kammer — ist, wie daö ,,C.-B." meldet, 
nur in sofern erledigt worden, als die Ueberzcugung 
ausgesprochen worden sein soll, daß eine Vereinigung 
der über diesen Gegenstand vorhandenen Meinungen 
nicht zu erzielen sein dürste. I n der That sollen im 
Schooße der Commission, sowohl in Betreff der Neu-
bildung der ersten Kammer als auch hinsichtlich der 
Zusammensetzung der zweiten, die verschiedenartigsten 
Meinungen einander gegenüber gestanden haben und 
eine Vereinigung in keiner Beziehung erlangt worden 
sein. 

Kassel, 27. Ort. Vorgestern Abend ereignete 
sich im hiesig?» kurfürstlichen Hosschauspielhause der 
beinerkenSwerthc Umstand, daß während der Auffüh-
rung der Oper „Templer und Jüdin" ein Individuum, 
als Hauptstöreiifried und Unruhestifter im Theater 
bekannt, öffentlich aus demselben zur allgemeinen Be-
friedigung deS Publikums durch die Polizei entsernt 
wurde. Derselbe, von Profession ein Schuhmacher, 
hatte sich durch Klatschen und Scharren ein vorlau-
tes und lärmendes Urtheil über die Leistungen deS 
Schauspiel- und OpernpersonalS angemaßt, und da-
durch dasselbe mit weniger Ausnahme gezwungen, die 
Stiefel und Schuhe bei ihm fertigen zu lassen. Cr 
war gerade mit tadelnden Demonstrationen über die Lei. 
siilug der auf der Bühne fuiigircnden Tänzerin Fräu-
lein Meyer, welche dein Vernehmen nach nicht bei 
ihm arbeiten läßt, begriffen, als er von der Polizei 
entfernt wurde. 

^ I t a l i e n . 
(Tel. Dep.) Die sardinischen 

Minister haben samnitlich dem Könige ihre Entlassung 
eingereicht. Sc. Majestät haben solche angenommen, 
und nachdem auch Graf Cavour das Gesetz über 
die Civilehe t?tcht hat zurücknehmen wollen, sich auch 
auS diesem Grnnde die mit ihm angeknüpften Ver-
handlungen zerschlagen haben, den Grasen Balbo 
beauftragt, ein neues Ministerium zu bilden. 

Man glanbt allgemein, daß. die Grafen Revel, 
SklopiS und Po l l on , sämintlich der äußersten 
Rechten angehörig, für die Ministerien der Finanzen, 
der Justiz und deS Innern bestimmt seien. 

O e s ! e r r e i c k . 
Wien, 28. Ott. Auf Beschluß deS Minister-

ratheö wird daS Einkommen deS AerarS, welche das-
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selbe von Besitzungen und Unternehmungen bezieht, 
die von ihm alö Privateigenthum oder Gewerbe be-
nutzt und betrieben werden, der Einkommensteuer 
unterworfen. 

Am 5ten d. M. wird zum Andenken an alle im 
Felde gebliebenen österreichischen Krieger ein l »«irum 
«Iclnrnsii« aufgestellt und in der Hospfarrkirche zum 
heiligen Augnstin ein feierliches Todtenamt abge-
halten. 

Der britische Gesandte am hiesigen Hofe, Lord 
Westmoreland, veranstaltete vorgestern in seincm Ho-
tel, zn Ehren des hier anwesenden russischen Generals 
Lwoff, des Verfassers der russischen Volkshymne und 
der gestern hier aufgeführten Oper: „Undine" eine 
musikalische Soiree, wozu die Mehrzahl der hiesigen 
Kuiist-Notabilitäten eingeladen war. 

W i e n , 3(l. Okt. Der Tag der Eröffnung der 
Zoll-Konferenzen ist noch nicht definitiv festgesetzt; 
doch glaubt man, daß die Verhandlungen im Laufe 
der nächsten Woche beginnen werden. Bis jetzt haben 
täglich Besprechungen der hier anwesenden Bevoll-
mächtigten stattgefunden. Dem Vernehnzen. nach hat 
die k. k. Negierung an ihre sämmllicken Gesandtschaf-
ten eine Denkschrift in Betreff der Zoll-Angeltgenhki-
tcn uuter genauer Information über den gegenwärti-
gen Stand dieser Frage abgesendet. 

Heute srüh wurde im Verbrennhanse am GlaeiS 
^ Million Fl. in Münzscheinen öffentlich verbrannt. 

Die Prinzessin Wasa sammt ihrer Tochter Karola 
wird den Winter in Brünn zubringen. 

Der englische Gesandte, Graf v. Westmoreland 
reist nächste Woche nach London, um dein feierlichen 
Leichenbegängnisse Wellington'S beizuwohnen. 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 2li. Ott. Se. Maj. der König 

sind von einem Fieber befallen und eS werden ärzt-
liche Bulletins ausgegeben. Gestern Morgen waren 
die Mitglieder deS Staatöraths beim Könige in 
Höchstdessen Krankengemach versammelt und eS wurde 
ein Beschluß wegen Einsetzung einer JnterimS-Regie-
rniig gefaßt, der auch sofort nach Norwegen mitge-
theilt wurde. Die desfallsige Knndmachiing ist heut? 
im amtlichen Blatte erschienen. Im Eingänge dieser 
von Sr. Majestät eigenhändig unterschriebenen Kund-
machung heißt es, daß Allerhöchstdicselbeii durch eine 
eingetretene Krankheit, die Sic mit GotteS gnädigstem 
Beistande bald zn überwinden hofften, sich für den 
Auaenblick an der Leitung der RegierungS-Angelegen-
heiten verhindert sehen. BiS auf Weiteres ist daher 
(wie während der Abwesenheit Sr. Majestät im Aus-
lände) eine Interims - Regierung für Schweden und 
Norwegen auS einer gleichen Anzahl schwedischer und 

.norwegischer StaatSrathS - Mitglieder, nach H7 der 
Reichs - Acte, h 40 der schwedischen RegierungSsorm 
und h deS norwegischen Grundgesetzes eingesetzt, 
und werden alle Behörden und Unterthanen aufge-
fordert, ihren Verfügungen nachzuleben. — I n der 
ersten Sitzung dieser Regieruugs - Behörde fiel daS 
LooS auf den Justizminister, Grafen Sparre, der so-
mit diese Woche hindurch dm Vorsitz führt, 

m A m e r i k a . 
N e w - Y o r k , 1V. Ott. Die Wahlrüstungen 



- e 

gehen ihren Gang ziemlich geräuschlos fort, und das 
Tagesgespräch bewegt sich beinahe mehr um Euba als 
um den künftigen Präsidenten. Eö scheint, als werde 
die Zurückweisung des PoftdantpferS „CreScent City" 
vom Havana-Hafen die Beziehungen der Vereinigten 
Staaten zu Spanien auf lange Zeit verbittern und 
auf daS künftige Schicksal Cuba'S von Einfluß sein, 
wenn auch die Abenteurer deS „Einsamen Sterns" 
vergebens auf einen unmittelbaren, ihren Putsch-Plä-
nen günstigen Bruch rechnen. Ausgebeutet wird 
Sennor Canedo'S Auftreten genug. Eine neue „Zorn-
Versammlung" fand deshalb am Ilten in New-OrleanS 
statt; desgleichen zwei am leiten und löten hier i» New-
Dork; der spanische Konsul in New-OrleanS, Sennor 
Laborde, fand eö gerathen, am 12ten sich nach Ha-
vana zu begeben. I n Washington soll selbst im Ka-
binet eine ungewöhnliche Aufregung herrschen. Die 
Besitzer der ..Crcscent City" werden auf Sennor 
Canedo'S Geheiß den Proviantmeister Smith gewiß 
nicht entlassen, und die Negierung, hofft man, wird 
keine Unterbrechung deS PostdienfteS und deS Han-
dels von.Amerika durch die spanische Polizei dulden. 
I n der That ist schon auf dem Werft von Brooklyn 
der Befehl angekommen, die KriegökorveUe „Marion" 
so rasch als möglich seefertig zu machen; ohne Zweifel 
hat sie Aufträge nach Euba zu überbringen. 

Die Erpedition nach Japan soll aus folgenden 
Schiffen bestehen; Der „Vermont« (1vl) Kanonen); 
der Dampfer ,, Susquehannab" (9 Kanonen); der 
„Mifsisippi" (10); der „Priuceton" t i l i ) ; „Macedo-
nian" (30); „Plymoutb" (20); „Falmouth" (20) 
und „Saratoga" (2g Kanonen). 

Die Nachrichten ans Kalifornien reichen bis IL. 
Sept. und enthalten nichts NeueS. Mord und Raub 
sind wie immer an der Tagesordnung. I n San Fran-
cisco war der Gesundheitszustand gut, aber in Sa« 
rmmento dauert die Cholera noch fort. Die Getrei-
de-Erntc siel vorzüglich ans, und an mehren Orten 
beginnt man Mülilen zu bauen. Die Miiieil-Thätig-
keit ist, wegen Wassermangel, in zeitweiliges Stocken 
gerathen. DaS Thermometer stand in San Fran-
cisco auf öS" Fahrenheit. 

Der «Panama Hcrald" berichtet, daß daS nord-
amerikanische Schiff „ManliuS" am 10. Sept. vor 
einer der LoboS-Jnseln im Nebel Anker warf und An-
stalten traf, Guano zu laden. Kaum verzog sich der 
Nebel, als der ,.ManliuS» vom peruanischen Kriegö-
dampser „Rimac" bemerkt und durch den Komman-
danten von den letzten Regienulgödekretcu, daS Mo-
nopol betreffend, in Kenntniß gesetzt wurde. So-
gleich entschuldigte sich der nordamerikanische Kapitain 
mit der Erklärung, daß er falsch berichtet worden sei, 
unh ersuchte den Kommandanten um seine Empfehlung 
an rineS der NegierungödepotS vom Guano, die er 
auch erhielt, worauf er friedlichst absegelte. 
. ^ördlich von Callao soll man Goldniinen ent-
deckt haben. 

^"'uaica hört man, daß Viele nach Austra-
lien auswandern wollen. 

M i S e e l l e n . 

Der G r ä f i n Rofs i -Sontag in Amerika. 
New-Dork, 9. Oct. (B.-N.) ES üben die Con-

certe der Mad. Sontag fortwahrend die größte An-
ziehungskraft aus. Anfänglich sollten nur drei statt-
finden; eS wurden noch drei zugegeben, und zwar 
binnen vierzehn Tagen; allein bei dem sechsten Con-
certe war der Andrag so groß und so viele Hunderte 
waren ohne Billete geblieben, so daß noch ein sie-
bentes gegeben werden mußte. Von der Musik-
liebhaberei deS Newyorker Publikums hat man in 
Europa eine ganz unrichtige Vorstellung ; die enropa-
niüden llilvuumi in der großen Oper in Paris, 
London, Wien und Berlin sind so blasirt, daß sie 
zur Bezeigung deS Beifalls nicht mehr die Hände, 
kaum noch die Füße oder Stöcke, rühren. Hier aber 
ist noch der Enthusiasmus jugendlich-frisch und nicht 
etwa, daß nur die Triller, chromatischen Läufe und 
Fioritureu der Bravour-Arien entzücken, auch die Lei-
stungen der Instrumentalmusik, vornehmlich deS Or-
chesters, finden hier den größten Beifall, „Man ver-
langt jetzt" —las ich gestern in einem Artikel deS 
Kv>v5»rk-llornlll — „in den Concerten der M-me 
Sontag eine jede Ouvertüre cl-, so wie man 
früher eine Arie, oder ein Duett wiederholen mußte. 
Allein noch niemals wurden die Instrumental-Com-
Positionen von Weber, Mendelssohn, Spon-
t i n i und Meherbeer, so vorzüglich hier ausge-
führt, als von dem Orchester des Hrn. Eckert. Um 
dem verdienstvollen Dirigenten eine Huldigung darzu-
bringen, war er von einem Eouiitc- der Musikfreunde 
gebeten worden, zn erlauben, daß sein Portrait ge-
zeichnet und mit einer, ihren Dank aussprechenden, 
Unterschrift in Kupferstich erscheine. DaS Wetter be-
günstigt fortwährend unfern Anfcnthalt. Vor einigen 
Tagen machte die Gräsin einen Ausflug nach Staten-
JSland, wohin sie von einer der reichsten Familien 
NewyorkS, Mr. Chrish, welche dort ei» prachtvolles 
Landhaus besitzt, eingeladen worden war. Wir fuh-
ren auf einem vortrefflich eingerichteten Dampfboot 
an GovernorS I . und Bedlowö I . vorüber, durch 
die, von reizenden Küsten umgebene, Newyork-Bay; 
es fehlte nur der Vesuv, um mich in den Golf von 
Neapel versetzt zn glauben. Die Tage sind noch heiß, 
doch nicht unerträglich, zumal auf der See; Newyork 
liegt noch einige Grade südlicher als Venedig, und so 
darf nnö daS schöne Herbstwetter niclit befremden. 

Gegen die Pracht, Eleganz und den Comfort 
cineö amerikanischen Landhauses erstcr Klasse, treten 
selbst die der englischen Lords zurück; mir das Schloß 
und den Park des Herzogs von Devonshirc, i" 
Chatöworth, ausgenommen, den ich doch über Alleö 
stellen muß, was ich hier von derartigen Anlagen 
gesehen habe. ^ ^ 

Wir blieben Sonnabend und Sonntag ans vem 
reizenden Landsitze und fuhren am Montag Zunm. 
wo Abends daS siebente Concert, in dem z m ^.rv-
rücken und Ersticken vollen und H-Fen ^aale statt-
fand. Und dennoch mußten v ier Nummern w eder. 
holt werden ! Am 14. October giebt A-me Sontag 
ihr erstes Konzert in Philadelphia., An Gaben der 



Müsen in allen Sprachen fehlt es nicht und die 
deutschen Zeitungen lassen eS sich besonders angelegen 
sein, der berühmten Landsmännin zu huldigen. AIS 
Curiosum sende ich Ihnen eine dergleichen poetische, 
in einem amerikanischen Blatte enthaltene, Blüte. 

An S i c ! 
Herrin im Tonbereick! Ingeln an Zauber gleichj! 
I îmbuS umflosseneSWeseii! tteizeude SangeSmacht 
Ist Deiner Lieder Pracht, Einzige Du auserlesen, 
'I'öiicgcbicterin! thronende Königin, — 
Urlauben Sie, Madam , ich habe Ihnen noch etwas 
zu sagen: ^eclcnbeglückcndcS, t>hrciicntzückeiideö 
Kackbild der Graben und Musen ! 'l'hcure Philomcl, 
/^ch! hätt' ich Deine Kehl! (»ern würd' ich Sie, 
Madam, deS langweiligen Geschäfts entheben, in 
jever Woche zwölftausend Pfd. Sterl. einzukassireii. 

Von den neuen in Nottingham ans feinstem Ei-
fendraht gewebten Spitzen sind Muster nach Wien ge-
langt. Der Drabt wird auf der Bobbinetmaschine 
so leicht verarbeitet wie Baumwollgarn. Die Spitzen 
sehen vortrefflich auS und sind besonders für Fcnstcr-
uud Bettvorhänge, sür Häubchen und viele andere 
Gegenstände verwendbar. Man verspricht dieser neuen 
Industrie Erfolg und will nächstens Kleiderstoffe auS 
Eisen weben. 

Nach der Königin wird in England wohl keine 
Frau von mehr Herzen geliebt, als eine Frau Chis-
Holm, welche man die Vorsehung der Auswanderer 
nennt. Sie ist die Tochter eines Pachters und spielte 
merkwürdigerweise schon als Kind nichts lieber als 
„Auswandern". Als sie die Frau eineö CapitänS ge-
worden und mit ihrem Manne nach Ostindien gekom-
men war, gründete sie Industrieschulen und unter-
richtete die Kinder und auch Waisen deS Regiments 
ihreS ManneS. Später begleitete sie diesen nach Au-
stralien. und hier wurden namentlich die Deportirten 
ihre Kinder. Sie hat viele hunderte ehemaliger Ver-
brecher wieder zu braven Menschen gemacht, und eS 
währte nicht lauge, so fand jeder Deportirte Unter-
kunft, sobald er eine Empfehlung von der Frau ChiS« 
Holm besaß. Jetzt ist sie wieder in England und 
leitet von da auS in ihrem Sinne die Auswanderung, 

namentlich von Mädchen, und die, welche durch sie 
nach Australien geschickt werden, finden überall freu-
dige Aufnahme. Die Australischen Ansiedler wenden 
sich zn Hunderten brieflich an Mro. Chisholm mit 
der Bitte, ihnen »eine Frau" auszusuchen und zu schi-
cken. Und keine vergebens. Sie steht früh auf, 
geht in den Hänsern umher und suckt die Mädchen 
besonders beim Ausstehen und Ankleiden zu überra-
schen; denn, sagt sie, in der Morgenstunde kann man 
den Charakter und die Stimmung eines WeibeS am 
besten erkennen. Sic will die Bemerkung gemacht 
haben, daß viele nicht bloS mit Kleidungsstücken sich 
herausputzen, sondern auch Freundlichkeit und der-
gleichen für den Tag über „anziehen". Die Lebens-
beschreibung der Mrs. Chisholm ist vor kurzem in 
einem ziemlich dicke» Buch erschienen. 

Welche außerordentliche Fortschritte die Stadt 
Newyork macht, kann man daraus entnehmen, daß 
allein in den letzten 12 Monaten für 4 Mill. Doli, 
neue Häuser im 18. Ward gebaut wurden. Die in 
der ganzen Stadt verbaute Summe boläust sich in 
derselben Zeit auf 1l) Mill. I n allen Hauptstraßen, 
so auch den Broadway entlang, sollen Eisenbahnen 
angelegt werden. Die Pracht in einzelnen Privat-
banken übersteigt alle Begriffe: eine Menge der neu 
aufgeführten Hänser wurden nnt 3V bis 4VMV Doli, 
bezahlt. 

Notmn aus Ärn Kirchen - LUiclicrn Dorpat's. 

G e t a u f t e : St . Johannis-Kirche: des Uni-
versitätSpredi'gerS, CollegienrathS und Professors 
Hr. TheodosiuS Andreas Harnack Sohn Friedrich 
Moritz Erich; deS Landmessers u. Buchhalters Const. 
Sa lomeu Sohn Ediiard Carl Constantin. 

P v o c l a m i r t e : St. Mar ien-Kirche: Carl 
Conrad Louis S t rüve r , Buchbinder in Kursk, 
mit Marie Birkenberg. 

Gestorbene: St. Johannis-Kirche: Nicolai 
Hansen, mo«I., alt 24H Jahr. — St . 
Mar ien-K i rche: ehemaliger Arrendatvr Johann 
Georg D rew ing , alt 88 Jahr; Wittwe Christine 
Johannsohn, alt 92 Jahr. 

Im Namen des General-Gouvernements von Lw-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ 2ZZ. Dorpat, de» 27. Octobcr 18-2. -R. Linde, stell». Cciis»r. 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß der 

Stndircnde Robert Kreiinann in Gemäßheit des 
ß 1 2 der Vorschriften für die Studirenden ans 
der Zahl der Studirenden ausgeschlossen wor-

den ist. 2 
Dorpat , d m 2 3 . Octobcr 1 8 5 2 . 

Nector Haffner. 

M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Dienstag d m 2 8 . d. M . um 8 z Uhr Abends 
wird eine Versammlung des Dorpatcr Gesang-

vereins mit Gästen im Nelnholdschen S a a l e 
S t a t t finden. 1 

Wer die Ste l le einer Lehrerin an der Walk-

schcn Elementarschule für Bürgertöchter anzuneh-
men geneigt ist, beliebe sich vorläufig schriftlich 
bei dem Walkschen Schul-Col legium zu melden, 
und Abschriften von seinen Berechtiguuas-^ena-
nissen einzusenden. ^ ^ 

Ich erlaube mir meiner Abreise ins A u s -
land halber, alle Diejenigen, die an mich Forde-
rungen haben sollten oder auch mich in Geschäs-



ten zu sprechen wünschen, an meinen Geschäfts-
führer Herrn Mühlenthal in S a a r e n h o f zu weisen. 

Garde-Rittmeister Graf Ernst Manteuffell 
zu S a a r e n h o f . 1 

E s ist ein Platz in der am Mittwoch den 
2 9 . d. M t s . nach Riga gehenden schweren Post-
Equipage zu vergeben; zu erfragen beim Schrift-
führer Voß . 1 

Eine Wirthin für eine kleine Wirthschaft 
wird durch die Zeitnngs-Erpedition gesucht. 2 

Eine Parthie Roggen und Gerste, auf Lie-
ferung im Laufe des Winters , kauft 3 

C. F . Grunert. 

A m 14ten d. M . fand sich auf dem Gute 
Talkhof eiu herrenloser schwarzer Windhund e in; 
der resp. Eigenthümer dieses Hundes kann den-
selben bei der Talkhofschen Gutsverwaltung in 
Empfang nehmen. 1 

Frische Sard inen und Nevalsche Killo von 

vorzüglicher Güte, sind zu haben bei 2 
C. F . Grunert. 

Eine kleine F a m i l i e n - W o h n u n g von drei 
Zimmern ist zu vermicthen im Borckschen Hause 
am Markt. 3 

I m Hause des Hru. Thomsou, bei der P o -
stirnng, ist eine Famil ien-Wohnung zu vermiethen. 
Z u erfragen bei der Hanswirthin daselbst. 2 

I n meinem steinernen Wohnhause ist die 
obere Etage nebst den erforderlichen Bequemlich-
keiten zur Miethe zn haben und sogleich zu be-
zieh«. Wit twe Zeel). 2 * 

Alte Baumwol len-Watte kauft 4 
I . I . Lunin , 

im v. Mensenkampfschen Hause am Markt. 

S o eben erschien und ist bei E . I . K a r o w 
Universitätsbuchhändler vorräthig: 

Medicinische Logik 
von Dr. F r i e d r i c h O c f t c r i c n . 

gr. 8". geheftet. 3 Nbl. 15 Kop. S . 

Abreisende. 
August Steingötter , Bäckergesell. 
C. N . Woiczychowski. 
Uljana Aseiejewna Kruglow. 

1 
3 
3 

V o m Livländischen Domainenhofe wird desmittelst bekannt gemacht, daß zur Verpachtung der 
Hofesländereien nachbenannter Krongüter des Livländischen Gouvernements von ull.. März 1 8 5 3 ab 
auf 6 oder mehre Jahre der Torg am 1 4 . November e. und der Peretorg am 1 7 . November o. ab-
gehalten werden so l l , zu welchem sich die etwanigen Pachtliebhaber unter Beibringung gehöriger 
S a l o g g e n entweder in Person oder durch gesetzliche Bevollmächtigte bei dem Livländischen Domainen-
hofe zu melden haben. — Die näheren Pachtbedingungen können vor Abhaltung der Torge in der 
Kanzellei der Oeconomie-Abthe i lnng eingesehen werden. 

R i g a - S c h l o ß , den 1 7 . October 1 8 5 2 . 

N a m e n d e r G ü t e r . >?> 

5̂ 

« c-

<Z 

Anzahl dcr 
landwirthsch. 
Cmrichtngn. 

Anzahl der 
Dcssatmc» der 
HvfrSilMdereilN 

Acker-

land. 
Heu-

schlag. 

I m Nigaschen Kreise: 
I m Wendenschen Kreise: . 
I m Arensburgschen Kreise: 

Amt Schlock 
Gr-osdobn*) 

J l p e l l / 

Kachtla 

Paatz . 
Persama 
Koggull 

Neueuhof 
Karral 
S a k l a . 

6 7 7 
2 4 4 
2 3 2 
1 8 4 
212 
2 4 0 
2 0 4 
5 1 4 
3 4 6 
1 2 7 

'»4 
1 3 7 

82 
100 

2 4 
7 0 
5 8 

1 9 2 
7 3 
62 

2 3 
7 5 

1 0 6 
126 

5 7 
220 
1 0 7 
102 
213 
1 0 7 

*) Die auf dem Gute Grosdohn ruhende bedeutende Melioration ist von dem Meist-
bicter nicht auSzuschreu. 

Domainenhofs - Rath C. v . Kuter. 
Secret . A . Michaelis. 
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Dörptsche Zeitung. 

t«8. 
Mittwoch 29. Oktober 

Inländische Nachrichten! St. Petersburg. — Riga, 
land. — Spanien. — Belgien. — Deutschland. — Schweiz. — 
MiSeelle». 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 26. Ott. Sc. Majestät 

der Kaiser haben, mittelst Allerhöchster Handschrei-
ben, Allergnädigst zn verleihen geruht: ver: St. An-
nen-Orden Ister Classe, mit der Kaiserlichen Krone 
verziert, dem General-Major von Fisch dach, Com-
mandirendem der 5ten leichten Cavallerie-Division; — 
denselben Orden, ohne Verzierung, dem General-Ma-
jorWagner 1, Chef der 2ten Äbtheilung der Tschcr-
iiomorischen Küsten-Linie; — den St. Stanislauö-
Orden Ister Classe dein Contre-Admiral M e t l i n , 
interimistischem Ober-Intendanten der Flotte und Hä-
fen deS schwarze» Meeres, — und dem Wirklichen 
Staatsrats, K ieber , Oberarzt der Flotte und Hä-
sen deS schwarzen MeereS. 

Der als General - Major verabschiedete frühere 
Armee-Oberst Debrnnold tritt wieder, mit dem 
Obersteiirange, in den Dienst und wird zum Aufseher 
des PalaiS in Taganrog ernannt. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Ressort wird der Civil-Gouverneur von Tschernigow, 
Wirkliche Staatörath Hesse zum General - Major 
umbenannt, der Armee aggregirt und zum Militair-
Gonverneur der Stadt Tschernigow ernannt, mit Ve-
lassung in seiner Fnnclion alö Civil-Gouvcrnenr. 

Der Chef der Artillerie-Garnisonen deS südlichen 
Bezirks, General-Lieutenant Braker wird als ver-
storben auS den Dienstlisten gestrichen. 

Für Auszeichnung im Dienst sind befördert: vom 
Cuirassier-Regt. deS Prinzen Albert von Preußen zum 
Nittnicister der Stabrittmeister Falkenba gen, vom 
Finnlandischen Dragoner - Regt, zum Capitain der 
StabScapitain B o u b r i g , vom WoSnesenSkischen 
Ulanen - Negt. zum Obristen der Obristlieuteiiaiit 
Lemke; vom Jnsanterie-Regt. deS Königs von Neapel 
zum Obristen der Obristlieutenant Wagner 2, vom 
2ten Lehr-Carabinier-Regt. zum Capitain der StabS-
rapitain B e r g ; vom liten Schützc»bataillon zum 
Capitain der Staböeapitain Richter; von den Finn-
ländischen Linienbataillonen: Nr. 2 zum Capitain der 
Stabseapitain Kep p e n, Nr. 7 zum Obristlieutenant 
Major Scheie. (Rnss. 2"v.) 

R iga. Vom 1. Nov. c>. ab hören die Riga-
schen Anzeigen, so wie das Livländische Amtsblatt zu 
erscheinen auf, an deren Stelle die Gouvernementö-

1832. 
— Ausländische Nachrict ien: Frankreich. — Eng-
Ztalien — Oesterreich. — Oaiiemark. — Amerika. — 

Zeitung tritt.^ Der Pränumcrationöpreis derselben 
beträgt 3 R. S. und bei Versendung durch die Post 
4 R. S. jährlich. Die GouvernementS-Zeitung er-
scheint 2mal wöchentlich, am Dienstag und Sonnabend 
und werten Bestellungen aus dieselbe beim ZeitiingS-
tisch der Gouvemements - Regierung, so wie in allen 
Post-ComploirS enlgegengenommen. 

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

P a r i s , 29. Ort. Man trifft gegenwärtig schon 
alle Vorbereitungen zu dem großen Creigniß', das 
Frankreich einen neuen Souverän geben soll. Der 
neue Hofstaat der künftigen Majestät ist bereits organi-
sirt, die Erlasse, die den NotürierS deS jetzigen Re-
gime neue Titel verleihen sollen, bereits angefertigt. 
Die verschiedenen Garde-Regimenter werden binnen 
Kurzem die Person deS neuen Kaisers in schützend 
umgeben, und Alles, selbst die kaiserliche Krone, die 
bei einem Juwelier der Rue Vivienne in Arbeil ist, 
wird bald fertig sein. Zwar hat das französische 
Volk noch nicht Ja gesagt, aber hier ist man so sicher, 
daß kein Nein erfolgen werde, daß man Alleö rüstet 
und richtet, damit Frankreich nicht zn lange auf die 
letzte Weihe deS neuen Regime zn wanen braucht. 
Was die kaiserliche Kroue betrifft, so soll sie sehr reich 
uud glänzend sein und eine fabelhafte Summe Geldes 
kosten. Wie man versichert, soll ein eigener Senat-
beschluß über die Kron-Jnsignien crla„cn werven. 

Die Stadt Paris will, wie eS heißt, eine An-
leihe von 500 Mill. FrS. machen, welche zu Verschö-
ueruiigö- und NützlichkeitS-Bauten der Hauptstadt ver-
wandt werden solle. . 

P a r i s , Ott. Es sind heute wieder IV 
Spalten des „Monitenr" mit Verzeichnissen der Ge-
meinden, welche auf die Herstellung des Kaiserreichs 
bezügliche Adressen eingereicht haben, angefüllt. Von 
jcdcm Departement werden nur 3 Adressen aus den 
Hauptortschaften vollständig mitgetheilt. Sie bieten 
jctzt mir noch ein Interesse für den Stylistiker, der 
Gelegenheit hat, sich zu wundern, in wie mannigfal-
tigen Formen und Ausdrücken man anf verschiedene 
Weise immer eineS und dasselbe sagen kann. 

Das Schiff Telemaque, welches mit Ungeduld 
erwartet wurde, ist endlich glücklich in Marseille ein-



gelaufen. Es bringt die Nachricht aus Eonstantinö-
pel vom 15. Ort., daß die türkische Regierung die 
nöchigen Summen zur Rückzahlung der Vorschüsse 
auf die nicht genehmigte Anleihe der Bank überwie-
sen habe. Die also überwiesene Summe von 2(1 
Mil l . Frs. wurde in drei Tagen durch freiwillige 
Beiträge der reichen Großwürdenträger und Vorschüsse 
einiger Bankiers twie man aus den über London 
eingegangenen Nachrichten auS Constantinopel vom 
18. erfährt) aufgebracht. Ein Theil dieses Geldes 
ist bereits nach Wien gebracht, und den Nest wird 
daS am 23. abgegangene englische Dampsboot, das 
in Malta anlegt überbringen. — Die Evnstantinopo-
litanische Zeitung enthält die Ordonnanz von der Er-
nennung deS jungen Velv Pascha zum Botschafter in 
Paris. Vely Pascha hat eine ausgezeichnete Erzie-
hung erhalten, spricht fertig französisch und ist sehr 
reich. — Die Nachricht von vem Ausbruch eines Auf-
standeg und der Abberufung deS französischen Gesand-
ten aus Constantinopel hat sich nicht bestätigt. 

Der Graf von Ehambord hat an den Verfasser 
der „Geschichte der pariser Bourgeoisie", Franeis 
Laeombe, folgendes Schreiben gerichtet: „FrohSdorf, 
den 24. Ort. Ich habe mit Interesse Ihre Geschichte 
der pariser Bourgeoisie empfangen. Sie habeu dar-
in einen durch ernste Studien erleuchteten Geist, eine 
von soliden Prinzipien geleitete Vernunft und ein aus-
gezeichnetes schriftstellerisches Talent gezeigt. Sie 
weisen darin aus die sozialen Wohlthaten die unser 
Land der alten Monarchie verdankt, und auf die un-
umgänglich nothwendigen Bedingungen hin, um die 
durch die Revolutionen vernichtete Sicherheit wieder 
zurückzuführen. „„Die Nationen, welche einen fal-
schen Weg eingeschlagen habe», müssen in daS ihnen 
von der Vorsehung vorgezeichnete Bett zurückkehren."" 
Frankreich ist gewarnt! so rufen Sie aus. Wolle 
Gott, daß es während scines langen Unglücks genug 
Erfahrung erlangt habe, um überzeugt zu sein, daß 
eö in Zukunft nur auf Grund wahrer Prinzipien und 
eines edlen Glaubens seine Interessen sicher stellen 
kann. Empsangcn Sic die Versicherung meiner Be-
friedigung und meiner wohlwollende» Theilnahme. 
Gezeichnet: Heinrich." 

P a r i s , ^1. Oet. Ein heute früh im „Moni-
ten!" erschienener Bericht über den Empfang, welchen 
Abdel-Kader gestern beim Prinz-Präsidenten gefun-
den, hat die öffentliche Aufmerksamkeit lebhaft in An-
spruch genommen. Die Einführung beim Prinzen 
erfolgte durch den Kriegsininister General Saint-Ar-
naud, in Begleitung des Generals Daumas, Direc-
tus der algerischen Angelegenheiten; den Emir be-
gleiteten der ESeadronschef Boisonnet von der Artil-
lerie, Eommandaiit deS Schlosses von Amboise, der 
dem Kriegsministerium attachirte Herr Bellemare und 
die beiden vornehmen Araber Sy Allah und Kara 

Elfterer ist ein Netter deS berühmten Ka-
usen Ben Allah, der Andere ein vormaliger Aga der 

deS EmirS, seht sein Intendant. 
Abdel-Kader verrichtete vor dem Empfang beim Prin-
6 ' " . S a i n t - C l o n d . Ludwig Napoleon 
empsittg dcii Er-Em,r mit großem Wohlwollen, um-
geben von allen Mitgliedern des Eabinetö und den 

meisten seiner Adjutanten. Er hob Abdel-Kader empor, 
als sich dieser niederließ, ihm die Hand zu küssen, 
und schloß ihn in seine Arme. Nach diesen Begrüßun-
gen bot Ludwig Napoleon dem Emir an, ihn den 
Palast in Augenschein nehmen zu lassen; aber der 
Gast wollte zunächst feinen schon in Amboise geleiste-
ten Eid noch einmal in die Hände des Prinzen er-
neuern, erbat sich die Erlaubniß, einige Worte an 
seinen Befreier zu richten, und sprach etwa Folgendes: 

„Gnädiger Herr, Sie find gütig, großmüthig gegen 
mich gewesen; ich verdanke Ihnen die Freiheit, welche 
Andere mir versprochen hatten, die Sie mir nicht 
versprochen und dennoch mir gewährt haben. Ich 
schwöre Ihnen, niemals den Eid verletzen zu wollen, 
den ich Ihnen geleistet habe. Ich weiß, daß man 
Ihnen sagt, ich würde meiner Versprechungen fehlen, 
aber glauben Sie eö nicht; ich bin gebunden durch 
die Dankbarkeit und durch mein Wort. Seien Sic 
versichert, daß ich nicht vergessen werde, was die 
eine und daS andere einem Nachkommen deS Pro-
pheten und einem Mann meines Stammes auf-
erlegen." 

Später fügte der Emir hinzu: 
„Ich will es Ihnen nicht allein mit lauter Stimme 
sagen: ich will auch ein Schristmal in Ihren 
Händen lassen, welches für Alle ein Zeugniß des 
EideS sein soll, den ich eben erneuert habe. Ich 
übergebe Ihnen darum dieses Schreiben: eö ist der 
treue Ausdruck meiner Gesinnung." 

Der Prinz erwiederte Abdel-Kader, daß er von 
diesem Schritte um so gerührter sei, als er kein Ver-
sprechen von ihm gefordert, als er Vertrauen zu ihm 
gehegt und eine ausreichende Bürgschaft in der Er-
kenntniß seines Charakters gefunden habe. Dieser 
freiwillige Schritt beweise ihm, daß sein Glaube an 
ihn Recht gehabt habe. Die von Abdel-Kader dem 
Prinzen zugestellte Urkunde ist im wesentlichen dessel-
ben Inhalts wie seine oben mitgethcilte Ansprache. 

Nachher nahm der Er-Emir den Palast in Au-
genschein. AlS er dem Justizminister vorgestellt wurde 
und dieser bemerkte, wie wenig Beziehungen zwischen 
seinem Amte und dem deS KriegSministerS bestünden, 
äußerte Abdel-Kader: „Ein gutes Reich stützt sich aus 
die Gerechtigkeit und auf die Armee." Wiederholt 
bezeichnete er den allgemein verbreiteten Glauben, ein 
Muselmann brauche den dem Christen geleisteten Eid 
nicht zu halten, als einen Jrrthum und protestirte 
entschieden gegen eine solche Annahme. Dem Prinzen 
von seiner Dankbarkeit sprechend, sagt er unter andern: 
„Meine Gebeine sind alt; was meinen übrigen Leib 
betrifft, so ist er durch Ihre Wohlthaten wieder her-
gestellt." Ludwig Napoleon führte den Emir persön-
lich durch die Ställe, und zeigte ihm seine LieblingS-
rosse, die der Araber sehr bewunderte; die Ställe selbst 
nannte er wegen ihrer Schönheit einen „kleinen Ha-
last." Der Prinz lud dann seinen Gast zu einer 
nächstens abzuhaltenden Cavallerieniustcrung ein, sur 
welche er ihm ein arabisches Pferd leihen werde, 
welches er, da er lange Zeit nicht H ^ ^ i s " ' 
nächsten Montag Probiren möge. Abdel-Kader war 
von solcher Aufmerksamkeit sehr erfreut verließ 
nach anderthalbstündigem Ausenthalt Samt-Clond, 



um nach Paris zurückzukehren. Er hat auf alle den 
besten Eindruck gemackt-

Die »Assemblee Nationale" erklärt die Nachricht 
vom Uebcrtritt der Prinzessin! Wasa zum Katholizis-
mus für vollkommen richtig mit dem Bemerken: »daß 
dieser Uebertritt ganz ans freien Stücken stattfinde, 
einzig und allein eine Gewissens-Angelegenheit und 
jeder politische» Rücksicht freniv sei. " 

Die bekannte sozialistische Schriftstellerin, Pau-
line Rolland, die in Folge der Deeeinber-Ereignisse 
nach Algerien deportirt wurde, ist zur Rückkehr nach 
Frankreich ermächtigt worden, wird aber unter poli-
zeiliche Aussicht gestellt werden. 

Die „Presse" berichtet, daß Abdel-Kader sehr zu-
rückgezogen lebe, nur die ihm gestalteten Offiziere 
empfange, nichts ohne Erlaubuiß deS KriegSministerS 
lhue und am Morgen nicht wisse, was er am Tage 
vorzunehmen habe. Als er die Oper besuchte, erfuhr 
er dieS erst im Augenblicke der Abfahrt. Der Emir 
ist abgeschlossen unv melancholisch, auch lassen ihn die 
viele» Sehenswürdigkeiten kalt. I n seinem Zimmer 
betet er oft und lant, schreibt viel, ist auSiiehinend 
höflich und grüßt gnädig dnrch ein Kopfnicke». — 
Der „Constitntionnel" berichtet Näheres über den Be-
such des Gesandten des Königs von Achem, welcher 
eine kostbare chinesische Tabacksdose überreicht und die 
eifrigsten Versicherungen feines Herrschers, mit Frank-
reich in guten Beziehungen zu steh», ausgesprochen 
habe. Ein Theil der großen Insel Sumatra habe 
noch unabhängige Fürsten. Achem sei die Ostspitze 
der Insel. ^ 

Man glaubt bestimmt, duß ^>niat Boimparte 
auf eine gewisse Zcit die Diktatur übertragen werde, 
damit Letzterer die Verfassung nach Belieben andern, 
und einige wichtige Maßiegeln, wie die Adoption u. 
s. w., treffe. Die „Patrie" spricht sich für Bonapar-
tcs Recht, irgend ein Mitglied seiner Familie zu adop-
tiren, ans. 

Ein Erlaß vom 24. October seht daS Gehalt 
deS Vieepräsidenten deS StaatSrathS, Hrn. Baroche, 
auf IW,OW FrS. <20,500 Tblr.) fest. 

I n den Tuilerien wird an der Wiederherstellung 
deS SchloßtheatcrS gearbeitet. CS sollen -50 pracht-
volle GaSkandelaber zur Beleuchtung desselben ange-
bracht werden. 

Zwischen Frankreich und England sollen Einlei-
tungen znm Abschluß eines Handelsvertrages getrof-
fen werden. 

Auf BonaparteS Befehl wird jetzt dem Marschall 
Ney ein Denkmal errichtet. 

Der Snltan hat für die Besitzer der türkischen 
Anleihe eine Prämie von 15 Mil l . Piastern bestimmt, 
die ihnen mit den gemachten Einlagen zugleich gezahlt 
wird. Diese Summe beträgt 7^ pCt. von der To-
talsninnie der Anleihe. 

Ans ihrer Reise nach Palästina haben die HH. 
v. Sonley (Mitglied deS Instituts), Delessett, von 
Rothschild u. s. w. die Orte, an welchen die Städte 
Sodom und Gomorra standen, und daS Grab deS 
Königs David aufgefunden. Die Steine deS letztem 
sind m dem assyrischen Mnsenin des Lonvre nieder-
gelegt. Die Bruchstücke tragen Inschriften, Zicrrathen 
und gemeißelte Oliveuzwkige. 

2 — 

Ein Rath des Gerichtshofes in Cayenne ist von 
demfelbeu wegen eines Diebstahls mit Einbruch zu 
1l) Jahren Zuchthaus und dessen 18jähriger Sohn, 
der ihm dabei behülflich war, zu 2 Jahren Gefäng-
niß verurtheilt worden. 

E n g l a n d . 
London, 29. Ort. Gestern Nachmittag fand 

hier eine große Versammlung der londoner Geistlich-
keit statt, in welcher nach einem sehr beredten Vor-
trage des Dr. Eroly eine Adresse gegen die ..Ent-
weihung deS Sabbaths" durch etwanige Zulassung 
deS Publikums am Sonntage zu dem svdcnhamer 
Krystallpalast beschlossen wurde. Die Anwesenden 
verwahrten sich gegen jede Verdächtigung eincS über-
triebenen PietiSmuS, meinten aber, der Sonntag müsse 
ein britisch-protestantischer bleiben. Die Adresse liegt 
jetzt zur Unterschrift für die Geistlichkeit auS und soll 
dem Gräfe» Derby überreicht werden. 

I n den ostindischt'u Berichte» der „TiincS" heißt 
eS, daß die Bevölkerung der von den Englandern be-
reits besetzten Gegenden von Ava die Einverleibung 
des Landes in das Gebiet der ostindisckcn Kompagnie 
sehr wünschte. Jedenfalls halte man eS für gewiß, 
daß die Territorien südlich des Aing-PasseS zu dem 
ostindischen Reiche geschlagen würden. Wenngleich 
Manche wünschten, daß man sich mit Pejo begnügen 
und auf die Oceupatiou vou Prome und Umgegend 
sich beschränken solle, so scheine dieS doch nicht rath-
sam; so lange die Birmaneu nicht die Ucbermacht der 
Gigländer empfunden und die Hauptstadt Ava den 
Feind nicht gesehen, würdni stc in ihrer Hartnäckig-
keit vcrliarrcu. 

Der „TimeS" schreibt man ans Alerandrien, daß 
die Eisenbahn zwischen dieser Stadt nnd Kahira sehr 
befriedigende Fortschritte mache; man glaubt, daß die 
Bahn bis zum Nil im nächsten Jahre fertig fein 
würde. 

Die Regierung hat beschlossen, Southampton 
zum EinschissungShafen für alle auf Kosten des Staa-
tes zu befördernden Auswanderer zu machen. I n 
dem Kontrakt befindet sich die der Stadt Southampton 
auferlegte Bedingung, Gebäude zum temporären 
Aufenthalt von 250l1 Emigranten zu errichten, eine 
AnSgabe, die durch die großen der Stadt erwachsenden 
Vorlheile hundertfach eingebracht unv daher gern 
übernommen wird. ^ 

London, 3«. Oet. Der ministriellc „Morning 
Herald" bringt heute folgende Bemerkung in großer 
Schrift: „ES freut uns zu hören, daß von der Admira-
lität die angestrengteste Thätigkeit entwickelt wird, um 
England in die ihm angemessene Stellung zu bringen, in 
welcher eö im Stande ist, sich vollkommen zu verteidigen 
und auch, wenn es Norh thut, sofort angreifend anfzu- » 
treten. Matrosen haben wir in England, einhenni-
mische, kampffähige Mannschaft genug, deren Dienste 
uns durch Geld nnd Vaterlandsliebe sicher sind, aber 
wir müsse" auch Schisse genug haben, Schiffe um 
jeden Preis. Wir müssen, unserer Selbsterhallung 
wegen, daran denken, daß eö solche Zwei- und Drei-
decker giebt, wie der..Karl der Große", „Austerlitz", 
„Napoleon" u. so w., mit noch einem Dutzend ande-
rer, die gebaut werden; wir müssen demnach der Vor« 



ficht halber eine Flotte von „Wcllington'S", „Royal 
Alberts", „AgamcmnonS", „HannibalS" und »Wind-
sor-Castleö" haben. Wir müssen künftig nie mehr 
ein Schiff vom Stapel lassen, bevor der Schrauben-
Apparat für dasselbe nicht fertig ist, und wir müssen 
in den nächsten sechs Monaten sechs Linienschiffe von 
den Werften fertig bekommen, und überdies müssen 
sich die Kontrahenten verbindlich machen, die Schrau-
ben-Apparate vor nächstem April an Bord gebracht 
zu haben. Die Ökonomisten rühmen sich, in den 
verflossenen drei Jahren bei der Marine anderthalb 
Millionen Pfd. erspart zu haben. Diese vielgerühm-
ten Ersparnisse können sich noch als die allcrschlimm-
sten ökonomischen Maßregeln herausstellen." 

Der ..Standart" spricht sich über die Anleihe-
Frage in Konstantinopel aus und nimmt entschieden 
die Partei des Sultans gegen die Forderungen deS 
französischen Gesandten unv gegen die Börsen-Speku-
lanten. Wenn die Pforte die erste EinzahlungSrate 
zurückschickte, so habe sie Alles gethan, waö man bil-
lig fordern dürfe. Ersetze sie, wie das Gerücht gehe, 
überdies noch einen Thcil der gezahlten Prämie, so 
wäre dies ein Zug zu weit getriebenen, ganz beispiel-
losen EdelmutheS. 

Vorgestern um 11 Uhr begann in dem Concert-
faale der Rotnnda in Dublin die lange voranöver-
kündete und vorbereitete „Conferenz des Vereins für 
religiöse Gleichberechtigung" unter dem Vorsitze des 
Gründers G. H. Moore. Unter den Anwesenden 
war eine große Anzahl irischer Parlamentsmitglieder 
und katholischer Priester. Hr. Bright anS Manche-
ster, obgleich der Bewegung nicht abhold, und Herr 
Moritz O'Connel hatten die Einladung abgelehnt. 
Die Verhandlungen dauerten bis 5 Uhr Nachmittags 
und hatten eine Reihe energischer Beschlüsse gegen 
die Staatskirche in Irland, gegen den Grundsatz von 
Ausschluß- und Strafgesetzen, so wie ein Manifest 
hegen das Derby-Cabinet und den Beschluß, jede 
Oppositionsschattirung gegen dasselbe zn unterstützen, 
zum Ergebniß. Auch Prolestanten nahinen als thä-
tigc Mitglieder deS Vereins an der Conferenz Thcil, 
z. B. Hr. Grattan, Hr. Greene u. a. m. I m 
Ganzen bestand die Versammlung aus über 3l)v Per-
sonen; zwei Drittheile aber waren katholische Priester. 

London, 3V. Ort. Discount Hardinge befin-
det sich noch zum Besuch bei der Königin; dagegen 
ist Lord MalmcSbury vorgestern von Windsor-Schloß 
wieder in London angekommen. Das Weftende füllt 
sich allmälig mit der rückkehrenden Aristokratie. Nur 
Lord und Lady Palmerston scheinen gesonnen, ihren 
Aufenthalt in BcoadlandS noch zu verlängern, was 
den Gerüchten, die dein Lord eine überraschende 
Rolle beim Beginn der Session znthcilen, z» wider-
sprechen scheint. 

. S p a n i e n . 
În einem am 17. Ott. in Ba rce l ona statt-

^ Stiergefechte wurde wiederum ein Tor-
Dpfer Kühnheit. Es war der Ma-

^ genannt El Granadino, der zweite 
Dtgen Spaniens, den der wüthende Stier mit den 

«m l > gespießt wie im Triumphe, 
mehrere Male im Cireuö herumtrug. Ein Bande-

killero wagte es endlich, sich dem wütheuden Thiere 
so zu nahen, daß, er ihm mit einer Pistole das Herz 
durchschoß. Der Matador war zwar noch am Leben, 
man zweifelt aber an seinem Aufkommen, da ein 
Horn tief in die rechte Weiche eingedrungen war. 
JimeneS ist der zehnte Torreador, der seit Ostern daS 
Opfer des Stierkampfes in Spanien geworden, und 
doch greift die Leidenschaft für diese Spiele immer 
mehr um sich. Fast jede Stadt des Landes hat 
heute ihre Arena. Vor zwanzig Jahren gab eS nur 
fünf solcher Theater im ganzen Lande. Die Ursache 
des Unglücks deö JimeneS war ein kleiner Kiesel, 
über den er strauchelte, als er mit dem linken Fuße 
die Wendung machte, um dem Stier den Todesstoß 
zu versetze». 

B e l g i e n 
Brüssel, 1. Nov. Der „Monitenr" enthält 

die MiMer-Ernennungen, wobei dem Minister deS 
Auswärtigen, Heinrich v. Brouckörc der Titel und 
Rang cineS außerordentlichen Gesandten und bevoll-
mächtigen Ministers belassen wird. Die Minister des 
Krieges, der StaatSbaute» und der Finanzen (Gen. 
Anoul, Hoornbeke und Liedts) sind aus dem vorigen 
Ministerium beibehalten. Die »elicn Minister haben 
gestern dem König bereits den Eid geleistet. Die 
„Jndöp." meint, daß keiner der neuen Minister unbe-
kannt sei. Der Minister deS Innern, Piercot, war 
bisher Bürgermeister von Lüttich, der Justizmiiiister 
Fai der Gen.-Anwalt am CassationShof. Die neuen 
Minister sind keine Kammermitglieder. Die „Jnd<^p." 
meint, daß, da diese Männer in der Verwaltnng Neu-
linge seien, sie nicht allen Wünschen entsprechen könnten. 

D e u t s c h l a n d. 
K i e l , 3ö. Oct. Seit einiger Zeit taucht wie-

der das Gerücht auf, daß die Universität, zu deren 
Retablirung dnrch Wiederbesetzung der vakanten Lehr-
stühle jetzt doch entschiedene Schritte zn geschehen 
scheinen, nach Plön verlegt werden solle. Würde dann 
später noch bei einer Reorganisation der Gerichtsver-
fassung, welche wahrscheinlich in der Errichtung von 
Distrikts-Krciögerichten so wie eines AppellationSge-
richtö bestehen würde, zu letzten«, wie wahrscheinlich, 
das Glückstädtcr Obe»Dikasterinm umgewandelt, und 
dagegen daS Ober-AppellationS-Gericht aufgehoben, 
so würde Kiel allerdings in einem sehr bedenklichen 
Grade rednzirt werden. 

F rank fu r t a. M>, 3V. Oct. Nack der Rück-
kehr Ve6 Grafen Thun hat vorgestern die erste Bun-
destags.Sitzung nach Ablauf der Ferien stattgefunden. 
I n derselben ist außer mehren nicht bedeutenden An-
gelegenheiten der Bericht deS Militair-AusschusseS zur 
Berathung gekommen, welchen derselbe über den bereits 
erwähnten österreichischen Antrag wegen Uebernahme 
von zwei Schiffen der deutschen Flotte, gegen 
nung auf die geleisteten Vorschüsse, erstattet hat. 
ist jedoch kein definitiver Beschluß gefaßt, vielmehr 
die Angelegenheit erst zur J u s t r u k t i o n S - E i n h o l u n g sei-
tens der Regierungen gestellt worden. 

B e r l i n , 2. November. . Der Gen . al v Na-
dowitz soll in seiner g e g e n w ä r t i g e n Stellung als Chef 
des MilitairbildungswesenS bereits euie große ^hä-
tigkeit entfalten und mit umfass-nde^OrganchtwnS. 
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und Erweiternngsplänen umgchcn, zu welchen der Ge-
neral zum Theil schon iu seiner Zurückgezogenheit Vor-
arbeiten gemacht bat. 

Die Kasseler Zeitung meldet aus Frankfurt, daß, 
da keine Censur, keine Präventivmaßregel die schlechte 
Tendenz der Presse ändere, indem sic wohl einzelne 
Stücke herauSschnciven, aber nicht die christliche Ge-
sinnung erzeugen könne, bei dem Bundestage nächstens 
der Antrag gemacht werden würde, daß jeder Re-
dactenr einer politischen Zeitung ein Christ sein müsse, 
wobei eS natürlich aus Ausschließung dcr Inden von 
der Presse abgesehen ist. 

I n der Kreuzzeituug erhebt ein preußischer Ofsi-
' zier seine Stimme für eine möglichst baldige Befest i -
gung Be r l i ns ; die Zeitläufte feien gefährlicher als 
185V und die Kosten, etwa 8 bis 10 Millionen Tha-
ler, dürsten nicht schwer aufzubringen sein. — Dcr 
Wiener Korrespondent desselben Blattes behauptet auss 
neue, daß Oesterreich die Zollfrage vor den Bund 
bringen wolle, doch nicht, ohne sich vorher dcr Zu-
stimmung Preußens zu einem solchen Schritte ver-
sichert zu haben. 

B e r l i n , 3. Nov. Sc. Maj. der König ist 
gestern Morgen von den großen Jagden in Setzlingen 
und Blankenburg uach Sanssouci zurückgekehrt. Ge-
stern früh um 8 Uhr traf Se. Maj. der König von 
Sachsen aus Dresden hier ein und wurde auf dem 
Bahnhofe von Sr. k. H. dem Prinzen Adalbert em-
pfangen. Im Gefolge «r. Maj. befanden sich dcr 
Oberstallmeister Gcn.-Lient. v. Engel und dcr Flügel-
Adjutant v. Zettwitz. Se. Maj. nahm auf dcm 
Bahnhofe cin Dejeuner an und fuhr sodann nach 
dcr katholischen Kirche, um die Allerseelenmesse zu hö-
ren. Bon hier begab sich dcr König uach dcm Frie-
drichs-Denkmal, nahm dieö längere Zeit in Augen-
schein, fuhr dann nach dem neuen Museum, wo dcr 
Gencral-Director v. OlserS die Ehre hatte, Se. Maj. 
umherzuführen, und begab sich um 12 Uhr zum 
k)< '̂l>unor «linntoiro nach Sanssouci, wo I I . M M . 
der König und die Königin den hohen Gast erwarte-
ten. Nachmittags um 5^ Uhr fuhr Sc. Maj. auf 
dcr Hamburger Eisenbahn nach Schwerin. 

Eö werden bereits Vorbereitungen zur Wieder-
eröffnung der seit dem I . 1848 eingestellten Sitzun-
gen ,deS StaatSrathS getroffen. Sic dürften, wie 
früher, in dcn unteren Räumen des k. Schlosses ge-
halten werden. 

S cd w e i z. 
Neuenbürg, 27. Oct. Dcr große Rath von 

Neuenbürg hat in der gestrigen Sitzung mit 75 Stim-
men die Arbeiten dcr'Eisenbahn-Kommission gutge-
heißen und dcn StaatSrath beauftragt, die Bildung 
einer Gesellschaft zum Bau dcr Bahn zu befördern 
und mit derselben unter Ratifikations-Vorbehalt zu 
unterhandeln. 

I t a l i e n . 
Rom, 18. Oct. Der Aufenthalt deS PapstcS 

in Castellgaudvlfo hat auf fciue Gesundheit höchst 
günstig eingewirkt. Niemand fühlt das mehr als er 
selber, weshalb auch dcr Leibarzt Gnidi mit feinem 
Nathe die Residenz auf die Höhe des Onirinals in 
einer leichtern, bessern Lust zu verlegen, jetzt mit mehr 
Aufmerksamkeit als früher aehört wird. Seit feiner 
Rückkehr vom Lande läßt Pius IX. , sclbst bei un-
freundlichem Wetter, keinen Tag ohne eine Fahrt ̂ inS 
Freie vorübergehen, wobei er sich viele Bewegung zu Fuß 
macht. — Der Herzog von Modena war heute nach 
dem Vatikan geladen, wo er beim heiligen Vater 
speiste. Vorgestern gab dcr preußische Gcsandlc, Herr 
v. Usedom, dem Fürsten zn Ehren cin diplomatisches 
Gastmahl, Tagö zuvor ein Festmahl znr Feier deS 
GebuUstagS Sr. Majestät des Königs von Preußen, 
woran anch dcr Erbgroßhcrzog von Weimar theil-
nahm. 

Ncapel, 23. Oct. Dcr Wintcr schcint dics 
Mal früher als gewöhnlich, hier cinzukehrcn. Noch 
bis znm Endc dcr vcrflosscnen Woche glich die At-
mosphäre einem Glntofcn. Seit dem 18. schlug dcr 
hcißc Scirocco in dic Tramontana «so wird der aus 
Deutschland kommende Nord-Ost-Wind genannt) um 
und man sich! nun Allcs in Mäntel gchüllt, wie zur 
Weihnachtszeit. Dcr schnelle Wechsel macht auch die 
Kühle sehr empfindlich. Die Fremden suchen sich ei-
ncn anderen Aufenthalt: viele gehen nack Sicilicn, 
wozu der fortwährende Aetna-AuSbruch Manchen veran-
laßt. Wenn dic kalte Temperatur fortdauert, wird 
dic Vegetation darunter leiden. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 2. Nov. t.Tcl. Dep.) Auszug auS der 

Rede, mit der Graf Buol-Schaueustein die Zoll-Con-
ferenz eröffnete: Sollte der deutsche Zollverein sich 
lösen, so wird ein Zollbund von ^8 Mill. Menschen 
ihn ersetzen. Uebrigens wird feierlichst erklärt^ daß 
Oesterreich diesen Zerfall nicht wünscht, die Hoffnung 
auf allseitige Verständigung nicht aufgebe und fort-
während dazu bereit ist. 

D ä n e m a r k . 
Kopcuhagcn, 29. Oct. Von Grönland ist 

über Enaland der Kommer,>enralh Lunde nach einem 
Aufenthalt von einem Jahre hierher zurückgekehrt, vcr-
muthlich, wie „KjöbenhavaSposten" sagt, um die Ne-
aiernng für dic Fortsetzung seiner mit Glück begonne-
nen Ausbeutung des grönländischen MineralreichthumS 
zur ferneren Unterstützung zu veranlassen. Gestern siel 
hier dcr crstc Schncc. 

A m e r i k a . 

Ncw-Uork , 16. Oct. Ueber dcn wahrschein-
lichen Ausgang dcr Präsidentenwahl kann kaum cin 
Zweifel mehr herrschen. Dcr Sieg deS General 
Piercc ist mit Sicherheit zu erwarten. Durch ihn 
würde die Sache des Freihandels iu Amerika eine» 



bleuen Impuls erhallen. Die Whigs werden aber 
darum nie aufhören, Protektionisten zu sein. 

M i s c e l l e n 
Aus der Provinz Posen berichtet die Allg. 

Ztg. von einer eigenen Art Steuerdefraudation, die 
wegen ihrer Abscheulichkeit ans unglaubliche gränzt. 
I n K. brachte der jüdische Leichenwagen, in dem die 
Leichen bekanntlich tranSportirt werden, und der wäh-
rend der Cholerazeit täglich wohl ein halbes Duzend-
mal auf den Friedhof zu fahren hatte, auf der Rück-
kehr Fleisch <!> und Mehl unversteuert in die Stadt, 
in der Voraussetzung daß die Steuerbeamteii die Lei-
chenwagenkasten nicht untersuchen würden! Eben war 
die Choleraleiche herausgenommen, und gleich darauf 
frisches Fleisch zum Consum hmeingethan! Die Sache 
muß jedoch verrathen worden sein, und der Defrau-
dant wnrde auf der That ertappt. 

Actienpreise in St. Petersburg am 24. Ott. 1852. 
Primitiver . . ^ ^ 
Werth. Z ^ 
R. KS. d;"" 
150 — Der russ. Amerik, - Comp 277; — -2" 
ig» ^ — I, russ. Feuerasser. - Comv- . . 780 — 785 

20 — — S t . Pc t -Lub . -Dampfsch i f f -C. . 2Z „ 
Z> 62H — 2. russ, Feuerassec,. Comp. . . 5i — 55 
57 - S l Petersb, Gas-Comp. . . 7g — — 

142 8S4 — Baumw-Spmnerei-Comp. . . — — zgg 
57 I-i^ — LebeusLcibrcntenComp. . . . 85 — LSj 

>50 — — Zarewv-Manufattur.Comp. . I47j — 15» 
57 l-i? - Zarskoßel, Elsenbahn - Comp. — — 78 
57 — Komp. für Aufbewahrung und 

Versatz vvlum. Mobilien . . . — — 40 
50 — — russ. See- unb Flußassek-Cmx. — - - 5 t 

500— — Salamanter- Assec-Comp. . . 450 — — 
250 — — Wolga Dampfschiff-Comp, . . — 200 20g 
10» — — See-, ?luß-u, Landtransport-

Assecuranz Comp, Natcshta, . I N — 
250 — — Dampfsch'ff.-Comp. MercuriuS — — 275 

(St. Pet. Ztg.) 

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Kurland gestatte» den Druck: 
^ 22Z, Dorpat, den 2g. Lctober 1852. R . L i n d e , stell». Censcr. 

Gerichtliche Bekanntniachnngcn. 
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß der 

Stndirende Robert Kreimann in Gemäßheit des 

Z 1 2 der Vorschriften für die Studirenden ans 

der Zah l der Stiidirenden aiisgeschlossen wor-
den ist. 1 

Dorpat , den 2 3 . Oktober 1 8 5 2 . 

Nector Haffner. 

M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Den Herren Mitgliedern der Ressource wird 

hiedurch angezeigt, daß auf Freitag den 3 1 . 
October 7 Uhr Abends die Generalversammlung 
zur Ablegung der Jahresrecheuschaft und zur 
W a h l des Direktoriums für das nächste Mussen-
jahr angesetzt worden ist. 

V e r l o s u n g. 
V o n dem Verwaltungsrathe der Alerander-

Erziehnngs-Anstalt in S t . Petersburg sind noch 
Loose eingesandt worden und zu haben in den 

Conditoreien von Herrn Bauch und Felschan 
und bei mir. ^ C. F . S i l s k y . 2 

Eine Parthie Iioggen nnd Gerste, auf Lie-
ferung im Laufe des Winters , kanft 2 

C. F . Grnnert. 

Ein russischer Neifewagen (Tarantaß) steht 
im Petersonschen Hause an der Carlowa-Straße 
zum Verkauf. 2 * 

Ein Reitpferd, eine Fuchs-Stute , wird bil-
lig verkauft. Z u erfragen im Köhlerschen 
H a u f e beim Kutscher J a h n . Z 

I n meinem Hause an der Rigaschen Straße 
ist eine große Famil ien-Wohnung zu vermiethen. 

E. I . Nohland. 3 * 
Eine kleine F a m i l i e n - W o h n u n g von drei 

Zimmern ist zu vermiethen im Borckschen Hause 
am Markt. 2 

I m Nnrnbergschen Hause , auf dem Thnn-
schen Berge , ist eine Famil ien-Wohnung von 7 
geräumigen Zimmern, Küche, Schafferei, S t a l l , 
Wagenremise und Garten zu vermiethen und 
gleich zu beziehen. 1* 

Alte Baumwol len-Watte kaust Z 
I . I . Lunin , 

im v. Mensenkampfschen Hause am Markt. 

Abreisende. 
C. N . Woiezychowski. 2 
Uljana Alerejewna Kruglow. 2 

B e i e in Dorpat ist zu haben: 

R e i n i g t d a s D l n t ! 

Ein Avfrns a» »He Menschen, 
namentlich an diejenigen, welche an 

Schwäche des M a g e n s , Kopfschmerz, übel-
riechenden Athem, Mattigkeit, Engbrüstigkeit, 
B l ä h u n g e n , Unverdaulichkeit, Verstopfung, 
Hämorrhoiden, G i c h t , Lähmung , Schwer-

muth u. s. w . leiden, 

d u r c h B l u t r e i t t i g u u g , 

ohne jede andere Kur " Z K 
ihre Gesundheit wieder herzustellen. 

Elegant brosch. Pre'S 24 AoP> S. 



m>6 v . Alültiosen sot. 
l icktet ; von ^usvvsri i-
xeu dei äen^euixen?v8k» 
comploir, aurcl, veleliez 
sie llie X e i t u n x I i e ^ i e -
Ken vvüiisciieii. Nie lu -
sertions - lZediiiiren kkr 
veklinntmacliunxen uvii 
^u^eixen a l le re r ! lietrs-
xen linp. 8.»»l. kür tlis 
?ei>e oüer tleren I tauw. 

In ländische Nachrichten: Et. Petersburg. 
Belgien. Deutschland. — Oesterreich, — Amerika. 

Inländische Nachrichte». 
St . Pe te rsburg , 28. Okt. Seine Ma je-

stät der Kaiser haben mittelst Allerhöchsten Hand-
schreibens dem Präsidenten des Livländifchen Kame-
ralhoscö wirklichen Staatsrat!) von Cnbe den St. 
Aniicnorden Ister Classe Allergnädigst zu verleihen 
geruht. 

Der Oberarzt dcö Nieolajewschen Marine-Hospi-
tals Collegienrath l>r. Thrämer ist zum Slaats-
rath befördert worden. (Russ.Jnv.) 

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

P a r i s , 3l . Ort. Die Urkunde, welche Abdel-
Kader gestern Nachmittag in Saint-Cloud in die 
Hände deS Prinz-Präsidenten niedergelegt hat, lautet: 

Preis dem alleinigen Gott! Gott wolle ferner 
Uapoleon^ uiiserm Herr», dem Herrn der Könige Sieg 
verleihen! Gott wolle ihm seinen Beistand angedeihen 
lassen und seine Handlungen lenken! — Der, welcher 
gegenwärtig vor Ihnen steht, ist der alte Gefangene, 
den Ihre Grosimnth freigegeben Hai und der nun 
kommt, Ihnen für Ihre Wohlthaten zu danken, Abdel-
Kader, Sohn deS Mahhi-ed-Den. Er hat sich vor 
Eurer Hoheit eingefunden, um Dank zu sagen für 
das Gute, welches Sie ihm erwiesen hat, und sich 
zu freuen au Deren Anblick; denn ich beschwöre eS 
bei Gott, dem Gebieter der Welt, Sie sind, gnädiger 
Herr, meinem Herzen theurer, als jeder von denen, 
die ich liebe. Sie haben für mich etwas gethan, 
wofür Ihnen zu danken ich unfähig bin, was aber 
nicht über Ihrem großen Herzen nnd dem Adel Ihrer 
Abstammung hinaus liegt. Sie gehören nicht zu de-
nen, welche man lobt mit der Lüge und täuscht durch 
Verstellung. Sie haben Vertrauen in mich gesetzt; 
Sie haben den Worten derjenigen keinen Glanben 
geschenkt, welche an mir zweifelten; Sie haben mich 
in Freiheit gefetzt und ich, ich habe feierlich bei dem. 
Bunde GotteS, bei seinem Propheten i»id seinen Ab-
gesandten geschworen, daß ich niemals wider das Ver-
trauen, welches Sie in mich gefetzt, thun, niemals 
gegen meine Versprechungen fehlen, niemals Ihrer 
Wohlthaten veraessen, niemals wieder mit melnem 
Fuß Algerien betreten werde. Ais Gott wollte, daß 

S832. 

Frankreich. — England. — 

ich Krieg führte wider die Franzosen, habe ich ihn 
geführt; ich habe daS Pulver, fvviel ich gekonnt, 
reden lassen; und als er wollte, daß ich aufhöre zu 
kämpfen, habe ich mich vor seinen Nachschlüssel« gebeugt 
und mich zurückgezogen. Meine Religion und meine 
edle Abstammung machen mir zum Gesetz, meine Eide 
zu halten und jeden Trug zurückzuweisen. Ich bin 
Cheris (Abkömmling deö Propheten), und ich will 
nicht, daß man mich einer Hintergehung anklagen 
könne. Wie würde dies möglich sein, da Ihre Güte 
in einer so glänzenden Weise sich an mir geübt hat? 
Die Wohlthaten sind ein um den Hals der Leute von 
Herz geschlungenes Band. — Ich bin Zeuge der 
Große Ihres Reiches, der Macht Ihrer Armee, der 
Unermeßlichkeit von Frankreichs Neichthümern, der 
Billigkeit seiner Führer und der Gradbeit ihrer Hand-
lungen. ES ist nicht möglich zu glauben, daß jemand 
Sie besiegen und Ihrem Willen sich widersetzen könne, 
wenn es nickt der allmächtige Gott ist. — Ich hoffe 
von Ihrem Wohlwollen und Ihrer Güte, daß Sie 
mir einen Platz in Ihrem Herzen bewahren werden; 
denn ich war serne, nnd Sie haben mich in den Kreis 
Ihrer Vertrauten gestellt; wenn ich denselben nicht 
durch meine Dienste gleichkomme, so bin ich Ihnen 
wenigstens gleich in der Freundschaft, die ich für Sie 
hege. — Gott vermehre die Liebe in den Herze» Ihrer 
Freunde und die Furcht in den Herze» Ihrer Feinde! 
— Ich habe uichlS mehr hinzuzufügen, wenn nicht 
etwa, daß ich mich Ihrer Freundschaft anvertraue. 
Ich richte an Sie meine Wunsche und erneuere .jhnen 
meinen Eid. — Geschrieben von Abdel-Kader-
ben Mahhi-ed-Den l30. O.tober 1852.) 

P a r i s , 1. Nov. Gestern Nachmittag um 2 Uhr 
besuchte Abdel - Kader in Begleitung des General 
DanmaS, des Commandanten Boissonnet, deS Hrn. 
v. Bellemare und der Araber Sidi-Allah und Kara-
Mohamed den Prinzen Hieronymus im Palast Lurem-
bourg. Der Emir fand den freundlichsten Empfang 
und prieS sich glücklich, „den Bruder deS großen Kai-
sers umarmen zu können". Vom Prinzen Hieronymus 
aufgefordert, zeigte Baron Larrofse dein Emir die ver-
schiedenen Theile deS Palastes und stellte ihm die er-
sten Beamten deS Senats vor, denen Abdel-Kader die 
Hand drückte. Nach dem Besuch im Lurembourg 
wohnte der Emir der Vorstellung im Hippodrom bei 
und äußerte seine besondere Befriedigung über die auf-

Üi8el>einl vier v ls l wS-
dient l i i -k, nm Montüx, 
»l i t t« vcli, lloimerslsx u. 
Svniisbeilil. I>reis m vor» 
I>»e 8^ kd l . 8., bei Ver-
senitunx liuri'U uie 
I » k i i l . 8. Viepriivumo-
rstion v iril an Iiiesixem 
Vile dei Uer Keilgctinn 
«tler in liervulliarui'l ierei 
vo»ScI>ii»m!>nu'sXVitlvvs 

Dörptsche Zeitung. 
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steigenden Ballone. Auch den Minister» hat Abdel-
Kader Besuche abgestattet, und mit großem Interesse 
nimmt er die Kirchen und andere Sehenswürdigkeiten 
der Hauptstadt in Augenschein. 

Bereits sind viele Senatoren zu der am 4. d. M . 
beginnenden Session hier angekommen, darunter die 
Cardinal - Erzbischöfe von Lyon und Bordeaur. I n 
der inneren Einrichtung deö Lurembourg sind einige 
Veränderungen vorgenommen worden. Der alte Saal, 
wo unter dem Kaiserreich der Senat und unter der 
Restauration die Pairskammer tagte, ist in einen 
prachtvollen Empfangssalon umgewandelt worden. Der 
Senat hält nun seine Sitzungen in dem neuen Saal, 
der vor zwölf Jahren für die PairS gebaut worden ist. 

Die Bevölkerung von Paris feiert heute mit ge-
wohnter Andacht das Merkieiügenfest; am Morgen 
waren alle Kirchen, am Nachmittag alle Friedhöfe 
sehr stark besucht und über I M M l ) Todtenkränze sind 
verkauft worden. Die meisten Blätter werden morgen 
wegen des Feiertags nicht erscheinen. 

P a r i s , 2. Nov. Am vorigen Samstag sind 
Präsident und Vizepräsident des Senats in Saint-
Cloud empfangen worden, um Ludwig Napoleon den 
Nedaetionsentwurf deS SenatSconsults sür Wie-
derherstellung des Kaiserreichs vorzulegen. Ueber In-
halt und Tragweite dieses Actenstücks sind so viele 
und verschiedenartige Gerüchte verbreitet, daß man 
sm klügsten thut, wenn man die osficielle Mittheilung 
desselben abwartet. — Abdel-Kader ist für die Pari-
ser fortwährend ein Gegenstand der Neugierde und 
der Hllidr'gttngclt. Sie scheinen die Abschlachliittgen 
von Tausenden französischer Offiziere und Soldaten 
in Afrika vergessen oder verziehen zu haben und der 
Emir muß einen hohen Begriff von solchem Edelsinn 
bekommen. Die Journale rühmen sein schönes Ge-
sicht, seine hübschen Augen, seinen schönen Teint, seine 
hübschen Hände, so daß sich unter der Menge der 
Audienzsuchenden auch viele Dameu befinden und die 
Pariser nun Abdel-Kader ,,ln ItvIIn Knilor" nennen. 
Morgen wird ihm zu Ehren in Versailles eine Ea-
vallerierevue abgehalten, wenn nämlich das Wetter 
keine Einsprache thut, und schon gestern ist der Emir 
in Saint-Cloud gewesen, um daS ihm vom Prinz-
Präsidenten angebotene arabische Roß, welches er bei 
dieser Revue reiten wird, zu Probiren. 

P a r i s , 4. Nov. iTel.Dep.) Es zirkuliren fol-
gende Gerüchte: Herabsetzung des ZinSsnßes, Ab-
schaffung der städtischen Octroi, Verkäuflichkeit der 
Notar-, Anwalt- und Wechfelagcntcnstellcn. 

E n g l a n d . 
London, Zl). Ort. Während die eine Brigade deö 

britischen Erpeditions-KorpS inBirma anfDainpfbooten 
gegen Prome geführt wird, hat die Artillerie Zeit, Ver-
suche zu machen, wie man die üblichen hölzcrnenVerpalli-
i5°"Ungcn der Birmanen am besten zerstören könne. 

zu diesem Zwecke an den anS dem Brande 
gebliebenen Berpallisadirnnge» er-

herausstellte, daß u.a.. die 
lind doli H ^ ' b e n sehr wohl entbehren 

, ^ Ü c h '"U 15» Pfund Pulver in Säcke 
von ^ 4>fd. vertheilt, schon eine cianz vraktikable Bre-
sche machen lasse. Es droht im nächsten Jahre eine 

HnngerSnoth in diesen Landstrichen, denn während 
deö verflossenen Monsun wnrde wenig oder auch gar 
kein Reis gebaut. Seit die Birmamen aus Nangnn 
und Bassein verjagt worden, sind diese nächst dem 
Flnßufer und auf dem Kriegsschauplätze gelegene» 
Provinzen von Ausreißern und Räuberbande» so 
überschwemmt, daß die Eingebornen an den Anbau 
ihrer Felder nur etwa an denjenigen Stellen denken 
konnten, wo sie unter dem Schutze der britischen Ka-
nonen zu arbeiten im Stande waren. Diese beherr-
schen den Fluß bis nahe an Prome vollkommen und 
thun das Jhuge, dem Feinde die Zusnhr abzuschnei-
den. So kaperten sie M,VW'Tonnen Reis, die für 
daS Lager bei Ava bestimmt gewesen sein sollen, und 
der Mangel an Vorräthen arbeitet den Engländern 
eben so gut wie ihre Geschütze in die Hände. 

Die nordwestliche Grenze von Nizam und das 
Gebiet des Königs von Oude sind fortwährend der 
Schauplatz großer Wirren. Die englischen Truppen 
haben gegen die kriegerischen Stämme auf diesen 
Punkten bisher noch wenig ausgerichtet. 

London, 2. Nov. Graf Derby hat an die kon-
servativen Mitglieder des Oberhauses Einladnugen 
zu einem Bankett für den wten d. M. ausgegeben. 
An demselben Tage empfängt Herr Disraeli feine 
Freunde vom Unterhause i» seiner Stadtwohnung. 
Mittelst CirkularS sind alle gouvernementalen Par-
lamentsmitglieder davon in Kenutniß gesetzt worden, 
daß die Wahl des Sprechers am 4. November statt-
finden und daß die Thronrede am Ilten verlesen wer-
de» soll. Die Wahl deö Sprechers wird wahrschein-
lich auf keine Opposition stoßen. 

Die Herzogin von Orleans will angeblich !u 
England eine ausgedehnte Besitzung ankaufen. 

Auf der Bahn zwischen London, Manchester und 
Birmingham baut mau Lokomotiven nach einem neuen 
Systeme, die einen gewöhnlichen Personenzug iu blos 
zwei Stunden von London nach Birmingham beför-
dern solle» «Entfernung 14V englische Meilen). Eine 
dieser Schnell - Lokomotiven ist schon fertig, und bei 
ihrer vorgestern gemachten Probefahrt leistete sie alles 
daS, was sich ihre Erbauer, die Herren Fairbairn, 
von ihr versprochen hatte». Als Beweis ihrer ganz 
vorzüglichen Koustruction wird erwähnt, daß 45 Mi-
nuten, nachdem das Feuer in den Kesseln angezündet 
wurde, sich schon eine Druckkraft von lvv Pfv. auf 
den Quadratzoll herausstellte, während bei gewöhn-
lichen englischen Lokomotiven drei Stunden erfordert 
werden, um dasselbe Resultat zu erziele». Diese neue 
Lokomotive kann bei größter Schnelligkeit die Stärke 
von 65V Pferdekraft erreichen. Sie wird erst dann 
verwendet werden, wenn die Gesellschaft über meh-
rere nach demselben Muster verfertigte diSpomren 
kann. Mit solchen Maschinen wird man den 2!jeg 
von London nach Dover in l j , von London nach 
Brighton in i Stunden zurücklegen können. 

Im Citybürean der submarinen Telegraphen-Ge-
sellschast sind vorgestern N a c h m i t t a g die ersten ^er-
suche gemacht worden, direkt von und nach Paris zu 
telegraphiren. ES hatten sich »» d csem Zweck ,»eh -
der Direetoren im Büreau v°" Cornh ll e.ngefuude., 
denen sich einige der bedeutendsten Gelehrten auf dem 



Gebiete der Naturwissenschaften anschlössen. Die neuen 
Drähte bis Dover waren gegen das bisher allgemein 
übliche System nicht längs vcr Eisenbahn, sondern 
längs der alten Chaussee unter der Erde gezogen wor-
den. I n Dover waren sie mit dem unterseeischen, 
und dieser in Calais mit dem pariser Leitungsdrahte 
direkt verbunden worden. Frage und Antwort folg-
ten einander Schlag anf Schlag. Unter Anderem 
wurde folgende Depesche von hier auS befördert: 
„Die Direttoren des unterseeischen Telegraphen nahen 
sich Sr. kaiserl. Hoheit dem Prin; - Präsidenten mit 
ihrem besten Danke für die Unterstützung, die er die-
sem Etablissement zur Herstellung einer raschen, nn-
inittelbaren Verbindung zwischen Frankreich und Eng-
land iederzeit angedeihen ließ. Möge diese wunder-
bare Erfindung auch unter dem» Kaiserthume dazu 
dienen, den Frieden und die Wohlfahrt der Welt zu 
fördern." 

Während der ministerielle „Herald" heute die eng-
lische Presse wiederholt ermahnt, von ibrer Polemik 
gegen Louis Napoleon abzulassen, bringt die „TimeS" 
wieder ein sehr heftiges Sendschreiben deS gebeimniß-
vollen „Englishman" über daö Thema: „DaS Kai-
serthum ist der Frieden." 

Die letzten Nachrichten, die man aus Konstanti-
nopel hat, kaincn über Wien. Sie sagen in Bezug 
auf die türkische Bank-Anleihe nichts Neues, und die 
Börse ist noch immer in Ungewißheit, ob eine Ent-
schädigung für die bezahlten hohen Prämien bewilligt 
ist oder nicht. Daher die großen Fluktuationen in 
diesem Papier, dessen Ni'chtratistkatioii doch über al-
len Zweifel ist. Die nächsten Nachrichten werden mit 
äußerster Spannung erwartet. 

Die WitterungSberichte vom Lande sind sür den 
Feldbau sehr ungünstig. Eö regnet nun schon seit 
1V Tagen mit kurzen Unterbrechungen. Dabei laufen 
täglich von Shieldt, Suuderlaiid u. s. w. traurige 
Nachrichten über Schiffbrüche ein. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 3. Nov. (Tel. Dep.) Der Minister 

deö Auswärtigen, de Bronckere, hat der Repräsentan-
ten-Kammer über die Politik deS neuen KabinetS 
Aufschluß gegeben; dasselbe werde eine gemäßigt libe-
rale Tendenz verfolgen. 

D e u t s c h l a n d 
B e r l i n , 2. Nov. Nach Nachrichten ans Con-

stantiuopel vom 2lsten v. M . ist der General der Ca-
vallerie v. Wrange l bei feiuer Ankunft daselbst vom 
Sultan mit großer Auszeichnung empfangen uud auch 
anderweitig geehrt worden. Er hat sich einige Tage 
darauf nach Trieft eingeschifft, wo er am 26. v. M . 
eintreffen wollte. 

Der durch die preußische Gesandschast in Bern 
an alle in der Schweiz sich aufhaltenden Handwerker 
ergangene Befehl, zurückzukehren, ist, dem Vernehmen 
nach, nur der Vorläufer weiterer, auS der Besorgniß 
der Jnfiliruna diesseitiger Staatsangehörigen durch 
die Coinmiinisten-Verbindungen der Schweizer Can-
tone zu erwartenden Anordnungen. Insbesondere 
wird, wie verlautet, vom 1. Jan. k. I . ab keinem 
nichtpreußischen Handwerker, der aus der Schweiz 
kommt, der Eintritt in daö preußische Gebiet gestat-
tet werden. 

B e r l i n , 4. Nov. Wie die „N. P. Z . " hört, 
ist Aussicht vorhanden, daß an der hiesigen Univer-
sität demnächst ein Lehrstuhl für die Homöopathie 
etablirt wird. 

Vom 2. bis 3. Nov. Mittags sind hier 3 Per-
sonen an der Cholera erkrankt, worunter 2 Todesfälle. 
Gesammtsnnime 2l8. Davon sind genesen 64, ge-
storben 143, in Behandlung geblieben 1l. 

E r f n r t , l . Nov. Gestern hat die hiesige Ron-
gische Gemeinde ibren letzten Anhaltspunkt verloren. 
Der Prediger derselben, N>. Bergmann, hielt nämlich 
seine Abschiedspredigt. Er sagt seinem Predigeramt 
gänzlich V,ilet, da er als Reisender bei der Weimari-
schcn Rentenbank engagirt worden ist. Die Gemeinde 
>vird, da sie wegen ihrer geringen Milgliedcrzahl keinen 
Prediger genügend salariren kann, sich auflösen und 
in die protestantische Kirche übergehen. 

O c st c r r c t ck. 
W i e n , 1. Nov. Die Zollkonserenzen sind vor-

gestern Mittags in einer einleitenden Sitzung dnrch 
den Minister des Aeußern, Grasen Buol-Schanenstein, 
eröffnet worden. Die Sitzungen werden jetzt regel-
mäßig sortgcsetzl, die Protokolle aber vorläufig nicht 
veröffentlicht werden. 

A m e r i k a 
N e w - U o r k , 16. Ott. WaS die Erpedition 

nach Japan betrifft, so hatten mehre Ursachen dazu 
beigetragen, die Ausführung des ursprünglichen Re-
giernngsplaneS zu verhindern oder doch zu verzögern: 
der Stockfisch-, dann der Guano- und endlich der 
Euba - Streit. , Dazu kömmt Fi'llinorc's persönliche 
Bedächtigkeit. Er ist, nach dem amerikanischen 
Sprachgebrauch eiu langsamer Mann und würde in 
jedem europäischen Staat sür einen Ultra-Konservati-
ven gelten. Tie Erpedition ist nicht seine Idee, und 
es schien anfangs, daß er auch nicht bestimmt war, 
sie auszuführen. Endlich aber drang der Volkswille 
durch, uud eine Flotte wird segelfertig gemacht, die 
dieses NainenS würdig ist. Kommodore Perry wird 
mit einer Seemacht von 220 Kanonen auslaufen. 
Nach der Kanonenzahl darf man aber nicht die Stärke 
der Flotte berechnen, denn englische Bücher habe» mit 
Recht bemerkt, daß amerikanische Kriegsschiffe mehr 
Metall im Verhältniß zu ihrem Tonnengewichte als 
die Kriegsschiffe anderer Nationen führen. Unter den 
220 Stücken Geschütz sind wenigstens 100 vom schwer-
sten Kaliber; hundertpsündige Bomben von 10 Zoll 
dicker Hülse und 125psd. Paßkugeln von 10—11 Zoll 
Durchmesser. Mi t einem Wort, eS ist die großar-
tigste und gewaltigste Flotte, welche je einen amerika-
nischen Hasen verlassen hat. Obgleich über die Zwecke 
derselben öffentlich nichts Kriegerisches verlautet, so 
lassen doch viele Anzeichen schließen, daß die Unter-
nehmung am Ende in die unverblümteste Freibeuterei 
ausschlagen werde. Fast alle Zeitungen welche den 
Gegenstand besprechen, machen die Doppclbemerkuna: 
1) daß keine Absicht vorhanden sei, gegen Japan Ge-
walt zu brauchen, und 2) daß die Vereinigten Staa-
ten auf der japanischen Küste cm Kohlendepvt haben 
müßten. Gültige Gründe, von Japan Genug-
thnung zu verlangen, hat Amerika in Fülle; den» 
mehr als einmal haben die Japanesen schiffbrüchige 



amerikanische Seeleute aufgegriffen, in Käfige gesteckt 
und gefoltert, ohne daß es gelungen wäre von der 
kaiserlichen Regierung auch nur eine Entschuldigung 
für die begangenen Barbareien zu erhalten. Kapitain 
Ringgold, welcher mit seinem Geschwader das chine-
sische und japanische Meer im Interesse der Wissen-
schast durchforscht, hat den Austrag erhalten, sich nie-
mals zu weit von Kommodore Perry's Flotte zn ent-
fernen, für den Fall, daß seine Mitwirkung nöthig 
wäre, um Japan zur (Zivilisation zu bekehren. 

Ph i l ade lph ia , 13. Ott. Nach der Präsiden-
tenwahl dürfte die überschwengliche Sympathie für 
Euba bis auf Weiteres verstummen. Von Seiten 
der nordamerikanischen Negierung ist durchaus kein 
martialischer Schritt zn befürchten. Eben so wenig 
wünscht die Masse des Volkes einen Krieg oder Bruch 
mit Spanien. Einen glücklichen Pntsch würden Mil-
lionen vielleicht mit Vergnügen sehen. Präsident Fill-
more indessen hat das Seinige gethan, und allen 
Hafenbehörde» verschärfte Weisungen zukommen las-
sen, kein mit Waffen oder Munition geladenes 
Schiff auslaufen zu lassen. Die Demonstrationen ge-
gen Euba durch Massenversammlungen und Resolu-
tionen sind allerdings der heftigsten Art und wollen 
kein Ende nehmen, doch muß man Vieles auf Rech-
nung der nordamerikanischen Hyperbelsucht setzen. Die 

( ulittN It^voliition-ir^ l^il,t>>nlinß 
die keinen geringen Antheil an der Färbung jener 
Versammlnngen hat, besteht aus lauter zu Tode oder 
rwigem Gefängniß verurtheilten Flüchtlingen, wie 
man schon auS ihren Namen sieht; es sind die Sen-
noreS Goicouria, Vaieute, Betaneourt, Arango und 
Hernandez. Der „New-York Mirror" ist für den 
Ankauf CubaS und meint, daß 2W Millionen Doll. 
kein zu hoher Preis für die Insel wären. Ohne 

Zweifel wird General-Kapitain Canedo sich bewogen 
finden, die gehässigen und im Grunde unnützen Maß-
regeln gegen nord-amerikanische Postschiffe zurückzu-
nehmen, da der Präsident einige diplomatische Noten 
in Gestalt von Kriegsschiffen «Dampffregatte „Pow-
hattan" und Korvette „Cyane") nach Havana gehen ließ. 

M i s c e l l e n 
Hamburg. Schon seit mehrere» Monaten hat 

man ein besonders scharfes Auge auf die Hunde. 
Veranlassung zur strengen Controle dieser viel gehät-
schelten , oft aber auch viel gequälten Vierfüßler gab 
eine unter denselben sich bemerklich machende Seuche. 
Anfangs mochte man wohl glauben es sei diese Krank-
heit die eigentliche HundSwuth, da die davon ergrif-
fenen Thiere eine auffallende Neigung zum Beißen 
zeigten. Die Vorsicht für das össentliche Wohl er-
heischte deßhalb die Anordnung schützender Sicherheits-
maßregeln. ES ward daher befohlen daß wer einen 
Hund besitze, sich mit demselben nur auf der Straße 
sehen lassen dürfe wenn er ihn an einer Leine führe. 
Diese Verordnung steht noch in Kraft, uud man be-
gegnet daher auch viele» Geleitömännern der gelieb-
ten Vierfüßler. Bisweilen veranlaßt dieselbe aber 
auch argen Seandal, da der umgehende Scharfrich-
tersknecht das Recht hat lose umherlaufende Hunde 
einzufangen und ohne weiteres todtzuschlagen. Erst 
in diesen Tagen wollte sich eine zungengewandte Frau 
gewöhnlichen SchlagS dieß nicht gefallen lassen, ge-
riet!) mit dem Hundefänger in Streit und, wie eS 
scheint, zuletzt auch ins Handgemenge; denn als man 
die Streitenden trennte, wollte der ScharfrichterSknecht 
einen während deS ZankeS erhaltenen Biß nicht für 
eineu Hnndebiß erklären, sondern behauptete er rühre 
von menschlichen Zähnen her. 

I m Namen des General-Gouvernement» von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ 224. Dcrpat, den ZV. October 1852. R. L i n d e , stellv. Sensor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Diejenigen, welche die Lieferung von 4 8 

Matrazen-Ueberzügen von Segeltnch übernehmen 
w o l l e n , werden hierdurch aufgefordert, zu dem 
auf s Neue anberaumten Zorge am 3teu und zum 

Peretorg am 5ten November e. Mit tags 1 2 Uhr 

Hieselbst sich einzufinden. 2* 
Dorpat , Ordnungsgericht, am 2 5 . O c t . 1 8 5 2 . 

Ordnuugsrichter Oet l iugeu. 
Notaire S t r a u ß . 

M i t polizeil icher Bewi l l i gung . ) 
Bekanntmachungen. 

Eiue Parthie Noggeu und Gerste, auf Lie-
ferung im Lause des Wiuters , kauft 1 

C. F . Grunert. 

„ Hr". Mechanikus Brücker, unweit der 
russischen Kirche, ist Fraueuvereiue wollenes 
Garn und Flanell , auch Tischzeug zu haben. 3 

Frische S a r d i n e n und Nevalsche Killo von 
vorzüglicher Güte, sind zu haben bei i 

C. F . Grunert. 

I I ch habe mein Wein-Lager ansehnlich ^ 
D vergrößert nnd mit vielen S o r t e n vervoll- M 
Ä ständigt. D ie Weine sind von g u t e r n n d ^ 
H r e e l l e r Q u a l i t ä t und die Preise dabei ver- ^ 

Z hältnißmäßig ungemein billig. 3 A 
D C. F . Grunert. ^ 

Ein fast netter und zwei alte Schl i t ten stehen 

zum Ver laus im Graf O'Nourkscheu Hause neben 
dem Büchsenschniidt Klattenberg in der Alexander-
Straße . Näheres beim Kntscher Karl daselbst. 1 

Abreisende. 
C. R . Woiezychowski. ^ 
Uljana Alexejewna Krnglow. 

I n ^Buchhandlung von ist vorräthig: 

Gothaischer genealogischer H o ^ f - K a l e n d er nebst 
diplomatisch - statistischem Jahrbnche auf das 
J a h r 1 8 5 3 . M i t 6 Portra i t s . Geb. P r e i s 

1 R b l . 6 0 . Kop. S . 
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I nlö IIr i > »c Ra ch r I ch te n: Riga^ 
Deutschlunr. — Oesterreich. — Anierik.i, 

— Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Spanien. — 

Inlä u difch e Nach rieh to». 
Riga, 27. Ort. Gester» fand die seierli ch e Ei n-

weihung der jenseits der Düna auf HagenShos neu 
erbauten, für Gottesdienst in Lettischer und Deutscher 
Sprache bestimmten Evangelisch-Lutherischen 
Mart inökirche statt. 

R iga , 29. Ort. Ans Vorstellung deö frühern 
Herrn Ministers des Innern, betreffend den Dienst-
eifer und die besonder» Bemühungen einiger Beamten 
des Livländischen Gouvernements, hat S e i n e Ka i -
serliche Ma jes tä t , gemäß dem Beschlüsse des Eo-
mite'S der Herren Minister — zufolge Journals die-
ses Eomite'S von 3l>. Sept. d. I . — Allergnädigst 
nachfolgende Belohnungen zu ertheileu geruht: dem Na-
the der LivIäiidlschciiGonverneincntö-Regierung Staats-
rat!) von Richter die Eröffnung des 'Allerhöchsten 
Wohlwollens; — dem altern Beamten für besondere 
Ansträge bei dem Herrn Livländischen Cwil-Gouver-
neur, Eollegien-Seiretiar von Vegesack, die fol-
gende Nangi laste; — dem Direetor der Canzlei deö 
Herrn Livländischen Eivil-GouverneurS, Hosrath von 
T ide boh l , — dem älter» Gehilfen des DirertoiS 
dieser Eanzlei, Titulairratb P o h r t , — den Ord-
nungsgerichtS - Notairen : zu Dorpat und zu Walk, 
Collegien-Seeretairen S t rauß und SchuberSky, 
Geldgratisieationen; — und dem altern Gehilfen des 
DireetorS der vorgenannten Canzlei, Titnlairrath 
W e i ß , mit Allerhöchster Genehmigung die Erkennt-
lichkeit der Obrigkeit. 

Dem jünger» Gehilfen des DirectorS der Canzlei 
deö Herrn Livländischen Civil - Gouverneurs, Eol-
legien-Seeretair S t u r m , ist, in Folge Entscheidung 
deS Herrn Gehilfen deS Ministers deö Innern, für 
Eifer" im Dienste die Erkenntlichkeit der Obrigkeit er-
öffnet worden. 

Ferner hat Se. Kaiserliche Majestät , auf 
Vorstellung des frühem Herrn Ministers deö Znnern, 
gemäß dem Beschlüsse deö Comilös der Herrn Mini-
sttr zufolge der Journale deS EoniitöS vom 10. 
u»d M. Sepl. d. I . — geruht, nachfolgenden Medi-
zinal-Beamten Belohnungen Allerhöchst zn crtheiien: 
dem Pernausche» Kreisärzte, StaatSrath Landesen, 
den St. Anneii-Ordeii 2. Elasse, - dem Ocselschen 
Kreisärzte, Hofrath Nor mann, die Eröffnung der 
Erkenntlichkeit der Obrigkeit, mit Allerhöchster Geneh-

migung, — dem Operateur der Livländischen Medizi-
»al-Verwaltnng, Kollegien-Assessor Seele r, und dem 
Fellinschen Kreisarzte, ll,-. mesl. C a rl b l o m, Geld-
gratisieationen. (Rig. Ztg.) 

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

P'ar i ö, Nov. Ein Prästdial-Dekret im heu-
tigen „Moniteur" setzt mittelst eines außerordentlichen 
Kredits eine Summe von LWMt l Fr. aus, um in 
Verbiuduug mit Fr. auS schon früher gesam-
melten freiwilligen Beiträgen die von Mgr. Dupuch 
als Bischof von Algier für wohlthätige Zwecke ge-
machten Schulden zu bezahle». 

Der größte Theil der Senatoren ist bereits 
in Paris angekommen, um der Sitzung vom 4. Nov. 
beizuwohnen, in welcher der Vorstand den Entwurf 
zu dem Senatsbeschluß über daS Kaiscrthum nieder-
legen wird. Mit Ausnahme Jermue Bonaparte'S 
werden die übrigen Mitglieder des Vorstandes sämmt-
lich dieses Aktenstück unterzeichnen. Die Prüfung nnd 
Annahme dieses 5>on.itu« t'onsuluim wird wahr-
scheinlich nur zwei Tage dauern. Gleich nach der 
Annahme werden sich die Senatoren in c<,r,,oro nach 
St. Eloud begeben, um dem Präsidenten ihren Be-
schluß mit'ntheilen. 

Der Einladung Louis Napoleons entsprechend, 
begab sich Abd-el -Kader vorgestern zum zweiten 
Mal nach S t . Cloud, wo er vom Prinzen wieder 
mit Auszeichnung und Herzlichkeit empfangen̂  wnrde 
und für sich nebst seinen beiden Gesahrren, >̂d> Al-
lah und Kara, Mohammed, drei ausgewählte arabi-
sche Pferde, auf orientalische Weise reich gezänmt und 
gesattelt, vorfand. Abd-el -Kader selbst saß auf 
dem vom Sultan dem Prinzen geschenkten Sattel. 
Der Prinz ritt einen Engländer und setzte den Emir 
oft durch seine Geschicklichkeit, über die hier und da 
im Park gefällten alten Bänme hinwegzusetzen, in um 
so lebhaftere Verwunderung, als bei den Arabern die 
Knnst, ein Pferd zu lenken, als wesentliches Erfor-
dernis) zur Herrscherwürde gilt. Er redete den Emir 
oft mit Frenndlichkeit an, wobei dieser von neuem 
seine aufrichtige Erkenntlichkeit und seine Ergebenheit 
gegen die Person deS Prinzen bethenerte. Als hm 
und wieder die im Park gehegten Hirsche und Rehe 



auS dcm Gehölz über den Weg gelaufen kamen oder 
die Köpfe heraussteckten, rief Abd-e l -Kader er-
freut auS: »Wenn ich nicht bei jedem Schritt so 
viele von den Menschen geschaffene Wunderwerke sähe, 
so könnte ich mich mitten in der Sahara glauben." 
Louis Napoleon erkundigte sich auch während deö 
Spazierritts »ach der Mutter des Emirs: da beleb-
ten sich Abd-el-Kadcr'S Augen und er antwortete 
bewegt: „Während meiner Gefangenschaft bedurfte 
meine Mutter eines Stabes, um ihren von Jahren, 
gebeugten Körper zu stützen; seit ich durch Ihren 
großmüthigen Willen frei bin, hak daö Glück sie ver-
jüngt, die Last der Jahre ist verschwunden, sie geht 
ohne Stab einher und hat Gesundheit und Jugend 
früherer Zeiten wieder gefunden." Nach der Prome-
nade, die etwa eine Stunde dauerte, zeigte Louiö 
Napoleon feinem Gast vier junge Stuten, die er vom 
Viec-König von Aegypten zum Geschenk erhalten hat. 
Abd-el-Kader betrachtete sie laiige: „Daö sind keine 
Pferde", rief er endlich aus, „sondern wahre Gazel-
len!" Er schien sie noch über die Pferde der „Sa-
hara" zu stellen. Louis Napoleon ließ ihm dann 
den Kaffee reichen und um 7» Uhr war der Emir in 
Paris zurück. 

Heute fand in Versailles die bereits angekündigte 
Nevue zu Ehren Abd-el-Kadcr'S statt. Um 11 Uhr 
snhr der Emir und sein Gefolge, in Gesellschaft deö 
Kricgsministers, mit der Eisenbahn nach genanntem 
Ort. Die Direktoren der Eisenbahn empfingen ihn 
aus dem Pariser Bahnhof und geleiteten ihn bis nach 
Versailles. Um 12^ Uhr kam der Emir uud sein 
Gefolge auf dem Ererzierplatz an, der mit einer Un-
zahl von Menschen bedeckt war. Der Kriegö-Minister 
ritt auf der rechten Seite deS Emirs, eine Anzahl 
Generale und ein glänzender Generalstab begleiteten 
sie. Die dort versammelten Reiter-Regimenter führ-
ten verschiedene Manöver anö. Abd-el-Kader schien 
darüber entzückt zu sein, und drückte dcm General 
DanmaS, der feinen Dolmetscher machte, mehre Male 
seine große Befriedigung ans. Um 2 Uhr war die 
Revue zu Ende, und der Emir begab sich nach dem 
Schloß und den Gärten, wo die großen Wasser spiel-
ten. Heute Abeud wird Abd-el-Kader beim KriegS-
minister diiiii'ell. — Morgen wild für ihn in der 
italienischen Oper ein großes orientalisches Konzert 
veranstaltet, wobei die von Neyer komponirte Sympho-
nie : „Selam", aufgeführt werden soll. Der Künst-
ler hat sich dcm Emir vorstellen lassen, wobei dieser 
ihm sei» Vergnügen ausdrückte, sich durch die Melo-
die?» seines Werkes die Seenen des arabischen LebcnS 
zurückrufen zu lassen. 

Gestern wurden von dem Ministerium deS Innern 
interessante Versuche zur Erprobung deö elektrischen 
^legrapheu von Paris nach London gemacht. Daö 

. ^ schleckt. Kaum war aber die Frage ge-
5."!? !,»Wie ist daö Wetter in London?" als auch 

ist sehr neblig", rascher er-
s Niederschreiben jener Worte 

regelt sein ^ ^ Tage., wird der Dienst ge-

P a r i s , 5. Nov. (Tel. Dep.) Der Minister 
Fould Heilte dem Senate eine Botschaft des Prinz-

Präsidenten mit. I n derselben heißt es unter Ande-
rem: Die Konstitution von 1852 sei beizubehalten; 
deren Grundlagen blieben unversehrt, es handle sich 
um bloße Formänderung. Ferner: Ich verhehle mir 
nichl, wie gewagt es ist, meinem Hanpte die Krone 
des Kaisers Napoleon aufzufetzen, aber eö ermuthigt 
mich der Gedanke, in so vielen Hinsichten der Ver-
treter der Volköfache zu fein. Durch den Volköwil-
len bin ich zum Throne erhoben, die Nation selbst 
setzt mir die Krone auf. 

P a r i s , 5. Nov. <Tel. Dep.) Gestern depo-
nirten 1V Senatoren einen Entwurf zu dcm bevorste-
henden SenatSbeschlnß. Nach demselben soll der Prinz-
Präsident unter dcm Namen Napoleon t l l . zum Kai-
ser proklamirt und die Krone nach männlichem Erst-
geburtörecht vererbt werden. Sollte der Kaiser ohne 
Nachkommen sein, so kann derselbe auS der männli-
chen Deseendenz der Brüder Napoleon Bonaparte'ö 
einen Erben adoptiren. Hat eine Adoption nicht 
stattgefunden, so folgt der Prinz Jerone uud dessen 
männliche DeSeenvcnz von der Prinzessin von Wür-
temberg auf den Thron. 

ES ist ein Ausschuß zur Berichterstattung er-
lianiit worden. 

E n g l a n d 
London, 3. Nov. Der dubliner Korrespondent 

der „Times" bringt unterm 2. Nov. folgende Nach-
richt: AuS hochachtbarer Quelle kann ich Ihnen mel-
den, daß hier eine halboffiziclle Mittheilung mit der 
tröstlichen Versicherung angelangt ist, Ihrer Majestät 
Nathgeber hätten den Entschluß gefaßt, dcm Parla-
ment gleich beim Beginne der Session die Ausdeh-
nung der Einkommensteuer anf Irland vorzuschlagen. 
Nach dem ministeriellen Plan würde die Steuer 5 
pCt. von jedem Einkommen von 5l) Pfd. Strl. nnd 
mehr jährlich betragen; dagegen soll die Auflage 
nur gesichertes Einkommen, nicht etwa den Ertrag 
von GewerbS- oder Fabrikthätigkeit treffen." Dieö 
stimmt mit den Angaben deS „Nottingham-Journal" 
über den Finanzplan Diöraeli'6 überein. 

Gestern Abend fand die angekündigte Freihändler-
Versammlung zu Manchester statt. ES waren an 
3vt)t1 Personen anwesend. I n der großen Halle stan-
den 32 Tafeln in Reihe und Glied; die übrigen wa-
ren auf den Gallerieen aufgestellt. Das Bankett be-
stand aus kalten Fleischspeisen, Backwerk und Früchten, 
unter Anderm z. B. acht Ccntner Trauben von Spa-
nien, Portugal, Frankreich und Hamburg, drei Cent-
ner Feigen u. so w. Von den anwesenden Paria» 
Meiitömitgliedern waren die bedeutenderen die Herren 
Gibson, Brighd, Eobden, Brown, Croßley, Clav, 
Kershaw, Kcogh, Milner, Sholesield, Snllivan, 
Thompson, Urqnhart, Wilson. 

Die londoner Universität wird gleich beim Be-
ginn des Parlaments um das Recht, einen Vertreter 
inS Hauö zu schicken, petitioniren. Sie kann dieS 
jetzt mit mehr Aussicht, da vier Parlamentssitze erle-
digt sind. « c 

Die „Magdalena" ist mit -m" Baarfracht von 
1,045,399 Dollars (darunter 28,67« Dollars mexi-
kanische Dividenden), 75 Passagieren und westindischen 
Nachrichten bis zum 12. October, angekommen. Un-



tcr de» Passagieren befand sich Graf Eharlcs de Mon-
tholon, französischer Geschäftsträger in Ecuador, der 
durch' eine Reihe grober Bclciviguugcn gezwungen 
worden war, diesen Staat zu verlassen und durch die 
französische Regierung Genugthuung zu verlangen. 
Er kam mit Familie und Gefolge. Sonst bringt 
diese Post uichtö von politischer oder kommerzieller 
Bedeutung. Fast aus allen Gegenden deö westindi-
schen Jnsclmccrs wird von Orkanen, Ueberschwcm-
nningen und Erdbeben berichtet. I n Porto-Rico ka-
men im Orkan übv-r i<>0 Menschen um. I n Barba-
de es wüibct das gelbe Fieber fort. Auf Jamaika 
war die Spanish-Town-Eiscnbahn ga>n unter Wasser 
und au mehren Stellen vollständig zerstört. 

Die „Morning Chronicle" sucht darznthun, daß 
der Friede Europa'« davon abhänge, daß nickt nur 
das Territorium Belgiens und Sardiniens, sondern 
daß auch die Persassnng beider Länder unangetastet 
und unverletzt bleibe. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 29. Ott. DaS Ministerium will den 

Cortes einen Gesetzentwurf vorlegen, demzufolge sie 
einzelne Bestimmungen der Konstitution während der 
Abwesenheit der Cortes zu ändern befugt sein sollen, 
wenn es die politischen Verhältnisse Europas erheischen. 

D e u t s c h l a n d . 
Wiesbaden, 2. Nov. Eine von den hiesigen 

Gewerbrreibenden ausgegangene Petition an Seine 
Hoheit den Herzog, welche den Wunsch ausspricht, 
daß Nassau in Zollvcrband mit Preußen, selbst in 
dcm schlimmsten Fall, verbleiben möge, wenn der im 
Jahre 1854 endigende Zollverein nicht erneuert wer-
den sollte, wurde heute Seiner Hohcit dcm Herzog 
überreicht und von Höchstdemselben unter der Versiche-
rung entgegengenommen, daß Seine Hohcit die Hoff-
nung hege, der Zollverein werde nicht auSeinander-
fallen. Etwaö Bcfiiinmtcö jedoch sei vor der Hand 
schwer zu sagen. 

Baden, 1. Nov. Gestern war der letzte Tag 
unserer Saison. Die Gesammtsunnue der eingetroffe-
nen Fremden erreichte die Höhe von 38,119, im vo-
rigen Jahre betrug sie 33,859, ein Beweis, daß die 
Frequenz deö Kurorts noch immer im Zunehmen be-
griffen ist. Bei dieser Gelegenheit dürfte die statisti-
sche Angabe nicht uninteressant sein, wie sich im Laufe 
der letzten 30 Jahre die Zunahme von 10 zu 10 Jah-
ren gestaltete. I m Jahre 1820 betrug die Zal?l der 
Fremden 5138, 1830: 10,992, 1840: 20,022, 1850 : 
33,622. Die Progression, in welcher Baden an Frcm-
dcnzahl zugenommen ist überraschend. 

F rank fu r t a. M. , 3. Nov. Dem Vernehmen 
nach wird sich Graf Thun im Laufe des MonatS 
December zur Antretuiig seines GesandtschaftSpostenS 
bei der k. prenß. Regierung nach Berlin begeben. 
Seine Gemahliu wird bereits in vierzehn Tagen ihren 
Aufenthalt in Berlin nehmen. Unsere Stadt wird sich 
an den Zollverhaudlungen in Wien nicht betheiligen. 

B e r l i n , 6. Nov. Nach dem definitiven Abbe-
rusungöschreiben, welches der österreichische Gesandte, 
Hr. v. Prokesch, von seinem Souverän erhalten hat, 
wird dessen Abreise von hier schon in 14 Tagen er-

folgen, da feine Anwesenheit in Constantinopcl für 
dringend uothwendig erachtet wird. 

Nach der „N. P. Z." ist der Zollvcrtrag zwischen 
Preußen und Braunschwcig abgeschlossen. Die Mi-
nister der thüringischen Staaten werden am 8. v. M . 
zu einer Berathung über den von der preußischen Re-
gierung vorgelegten Zollvertrags-Entwurf in Weimar 
zusainmentreten. 

Aus den auitlichcn Berichten über die im Jahre 
185! auf den preußischen Eisenbahnen stattgehabten 
Unglückssäüe ergeben sich folgende Rcsultate: ES sind 
im Iabre 185! auf sämmtlichen preußischen Eisenbah-
nen befördert: 9 Mil l . 90l,<>8l Personen. Davon 
ist Einer, und zwar muthmaßüch in Folge des Her-
auSspnugcnS aus dem Wagen, getödtet, 4 sind ver-
wundet, also überhaupt nur 5 beschädigt. Von Per-
sonen, welche die Bahn uubesugter Weise überschrit-
ten, wurden 4 getödtet und 3 verwundet. Von den 
Bahn-Beamten uud Arbeitern wurden 18 getödtet und 
20 verwundet, und zwar die größere Za5)l' in Folge 
vou Unvorsichtigkeit. Selbstmörder wurden einer ge-
tödtet nnd einer verwundet. Ueberhaupt wurden also 
auf den preußischen Eisenbahncn, enlusive der Selbst-
mörder, gctövtet 23, verwundet 27, überhaupt beschä-
digt 50 Personen. 

O e s t c r r e i c h . 
W i e n , 3. Nov. Morgcn wird abermals eine 

Summe von 0,443,000 Fl. C. M. , theils in Reichs-
schatzscheinen, theilS in Anweisungen auf die Landes-
Einkünfte Ungarns, in dem Vcrbrcnnhause am Gla-
ns vertilgt werden. 

A m e r i k a . 
New-Ao rk , 20. Oet. Aus Havana hat man 

Nachrichten biö zum 14. Oet. Die „CreScent City" 
war zum zweiten Mal von Havana zurückgewiesen 
worden, weil Herr Smith sich an Bord bcfand. Der 
nordamerikanische Konsul erhielt erst' im letzten Augen-
blick die Erlaubniß, sich mit dem Capitain der „Cres-
eent City" in Verbindung zu setzen, und empfing von 
demselben einen Protest gegen daö „gewaltsame" Ver-
fahren der Euba - Polizei. I n New-Uork herrschte 
darüber die größte Aufregung. Am 27. soll die 
,,Crescent City" wieder nach Havana abgehen. Un-
gefähr 20 Kreolen auS der Vuelta-Abajv waren auf 
Euba als Verschwörer in Haft gebracht worden. I n 
New-OrleanS stieg die Aufregung wegen der Vor-
gänge in Euba zu einer solchen Höhe, daß die dor-
tige spanische Zeitung „El Pelanv" nicht erscheinen 
konnte oder wollte. 

Mad. Sontag befindet sich in Philadelphia, wo 
sie mehre Ständchen erhalten hat. 

Das Gebäude für die am I. Mai zu eröffnende 
Industrie-Ausstellung in New-Uork macht schnelle 
Fortschritte. Die Baumeister find die Herren Gildeu-
meister uud Casternsen, welchen letzteren die Stadt 
Kopenhagen mehre ihrer neueren öffentlichen Gebäude 
verdankt. Dem jetzigen, bedeutend modifizirten Plane 
zufolge erhält das Gebäude die Form eines Achtecks, 
in dessen Centrum ein griechisches Kreuz mit einer 
saulengetragenen Kuppel. Jeder einzelne dieser Kreil« 
zeSarmc wird 149 Fuß breit, woraus sich auf die 
großen Dimensionen des Ganzen schließen läßt. 



(A. Z.) AuS Wiscons in , 2<i. Sept. Als 
vor einigen Jahren der neuerstandene Staat Wisconsin 
im fernen Westen die allgemeine Aufmerksamkeit auf 
sich lenkte, und die deutsche Emigration massenweise 
dorthin strömte, hofften manche patriotisch gesinnte 
Männer eS werde dort ein Neudeutschlaud entstehen, 
die deutsche Bevölkerung werde die überwiegende sein, 
die deutsche Sprache, welche einst in Peusylvaiiien 
nahe daran war in den öffentlichen Verhandlungen 
über die englische zu siegen, jetzt aber dort iinmer 
mehr verkümmert und an Boden verliert, werde jen-
seits der großen Seen zu einer würdigern Selbststän-
digkeit gelangen. Die schöne Hoffnung ist nicht in 
Erfüllung gegangen. Das deutsche Element hat auch 
hier nicht sich zu vereinigen, noch seine Kräfte zu con-
centriren verstanden. Und wenn auch die Emigration 
sich nicht im Westen wieder in den verschiedensten 
Richtungen zerstreut hätte, an der Zerrissenheit wie 
an der Gleichgültigkeit der Mehrzahl unserer Lands-
leute wäre die Bildung eines vorwiegend deutschen 
Staats iiiiiner gescheitert. Was Locher in seiner 
Geschichte der Deutschen Nordamerika's mit Nachdruck 
als deren Erbfehler bezeichnet, bestätigt jeder der nur 
einigermaßen Kenntniß der Zustände deS Westens ge-
wonnen und die Wahrheit liebt. Die eignen Feind-
seligkeiten der Deutschen iu Amerika sind hier immer 
und ewig allem nationalen Gedeihen im Wege. I n 
Deutschland war das sich Widerstrebende durch Sitte 
und Polizei verbunden. Hier wird das Selbstgefühl 
nur bei zu vielen roh, und für das Allgemeine zer-
störend wirksam. All daS bittere Gefühl welches in 
Deutschland zurückgedrängt wurde, macht sich hier 
Luft; all die Zerrissenheit und Zwietracht, welche 
Deutschland unglücklich macht, trägt hier uiigeschcut 
ihre giftigen Früchte. Einen allgemeinen Zusammen-
halt zu stiften war deshalb nicht möglich. Was durch 
die Bemühungen einzelner tüchtiggesinnter Deutschen 
fcstgcnietet war, brach auch alsbald wieder zusammen. 

Die Deutschen Nordamerika's haben sich anch längst 
an den dcmnthigenden Gedanken gewöhnt, daß sie im-
uier bestimmt seien als Hnmns für die Blüthe und 
Fruchtbarkeit des großen Freistaatö zu dienen und von 
dem mächtigeren Stoff der Uankees assimilirt zu wer-
den. Erheben sich dann zuweilen einige patriotische 
Stimmen zur Gründling eiiieö deutsche» Staats als 
Buudesglied der Union, wird man von der Menge 
gewöhnlich noch mißverstände», gehöhnt und ausge-
lacht. Auch wenn das alte Deutschland sich verjüngt, 
auch wenn die Emigration in gesteigertem Grade fort-
dauert, das letzte Ende wird immer lein, daß die deut-
sche Nationalität im Ulinkeethum untergeht, freilich 
nicht ohne den Charakter des letzter« theilweise um-
zugestalten. 

Wenn aber gerade in den neuen westlichen Staa-
ten Wisconsin und Iowa, wo die deutsche Bevölke-
rung sich vergleichsweise noch am stärksten suhlt, dem 
nüchternen Beobachter die Ueberzeugung sich aufdrängt 

6 ^e^utsche Nationalität hier nie und uimmcr 
r ^ hoffen, so ist dagegen das physische Gedei-
hen, das materielle Glück der Mehrzahl der Ansiedler 
nicht abzuläugnen. Der Boden Wisconsins, meist 
aus Kalkmergel oder mit Kalk und Lehm g'ssnischtem 

Sandboden bestehend, ist zwar nicht so ergiebig als 
die fruchtbarsten Gegenden von Ohio und Illinois, 
übertrifft aber diese beiden Staaten im ganzen an 
gleichmäßiger Fruchtbarkeit. Auch ist das Land hier 
wohlfeiler und das Klima, mit Ausnahme weniger 
Sumpfgegenden, gesund. Es ist die wahre Heimath 
des Ackerbauers. Auch mancher deutsche Handwerker 
fühlt sich hier wohl, anch mancher deutsche Kaufmann 
ist hier reich geworden. Aber in Handel und Ge-
werbe haben ue an den Amerikanern rührigere und 
gewandtere Concurrenten, während eö nach dem Ge-
ständniß deS Amerikaners selbst der deutsche Farmer 
an Geschick, nnd »och mehr an nachhaltigem Fleiß dem 
Aankee und dem Jrländer zuvvrthut, sich im Busche 
draußen heimischer als die andern suhlt, und in der 
Regel besser gedeiht. Wer in Wisconsin sich nicht 
verleiten ließ mehr Boden zu kaufen als er brauchte 
oder bezahlen konnte, wer sein Blockhans ausgeschla-
gen und die erste Ernte eingebracht ohne Schulden zu 
machen, der kommt, wenn anch langsam, zn sicherem 
Wohlstande. Wisconsin, vor l5 Jahren noch eine 
vollkommene Wildniß, ein unermeßlicher Wald von 
Ahorn, Eichen und Hickorybäumen, gleicht jeltt mehr 
einem lieblichen Parke, wo in freundlicher Abwechse-
lung Wiesen nnd Felder, Gärten und schmucke Far-
merhäuschcn die Einförmigkeit des Laubwaldes un-
terbrechen. Die Deutschen bilden zwar nur zwei Fünf-
tel der Gesammtbevölkcrung, aber auf dem Lande ist 
in manchen Conntieö die größere Hälfte deutsch. 
Der Uankee ist mehr Kaufmann und Gewerbsmann, 
die mühsame Arbeit deS Bauern behagt ihm selten 
auf die Lauge, uud er ist immer bereit seine eingerich-
tete Farm an neue Einwanderer gegen mäßigen Ge-
winn zu verkaufen. I n den Städten ist das ameri-
kanische Gepräge über das deutsche entschieden vorherr-
schend, und die Uankces sind hier durchschnittlich die 
Reichern. Ueber nenn Zehutheile der wohlhabenderen 
Kaufleute und HanSbesitzer sind in den Städten Wis-
consins Amerikaner. Selbst die deutschen Israeliten 
mit all' ihrer Geschästskenntniß und gewandten T ä -
tigkeit im Handelssache concurriren nicht ohne Mühe 
mit dem pfiffigen Uankee, der hier so ganz in seinem 
Elemente ist. 

Zahlen beweisen eindringlicher als Worte das 
wundersam rasche, selbst in Amerika fast beispiellose 
Emporblühen dieses westlichen Staates. Im Jahre 

betrug die Bevölkerung Wisconsins 3t),MV See-
len, worunter noch viele Indianer als schweifende 
Jäger. Im Jahre war die Bevölkerung bereits 
auf 155,27(1 Köpfe, also auf das Fünffache gestie-
gen ; 1847 zahlte man 2IV,5-5t> und 165V bereits über 

nach der letzten Zählung von diesem Jahre 
bereits nahebei Bewohner, also eine Zu-
nahme von zwölshundert Proccnt innerhalb zwölf Jah-
ren. Die Indianer sind mit Ausnahme einiger nerv-
lichen CouutieS, verschwunden. Städte und Flecken 
sind in allen Gegenden, besonders an den Ufern des 
Michigansees nnd deS M i s s i s s i p p i / empor-
geblüht, theilS in Bildung begriffen. Milwankie ist 
darunter die größte und bedeutendste "̂kch ihren gu-
ten Hafen. Hicr an der Mundung des Milwaukic-
flusses war vor, 17 Jahren nur su)upsiger Wald. 

(Beilage.) 
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Ein französischer Canadier, Namens Juneau, hatte 
im Jahre 1834 hier ein Blockhaus gebaut, wo. er 
mit seiner Familie wohnte uns mit den Indianern 
der Gegend Pelzhandel trieb. Die günstige Lage 
lockte allmählich mehr Ansiedler herbei. Im Jahre 
1838 wohnten hier 7M Amerikaner in Blockhütten. 
Heute ist Milwaukie eine große schöne Stadt von dem 
Umfange Augsburgs, mit einer Hauptstraße welche 
Ihrer MarimilianSstraßc an Länge und Breite nicht 
nachsteht, an Bewegung und Leben sie weit übertrifft. 
Auch giebt es hier wohl ebenso viele stattliche Ge-
bäude, freilich ohne die alte reichsftädtische Solidität 
und Sauberkeit. Trotz ibrer schönen eleganten Häu-
fer mit Baleonen und Säulenhallen merkt man dieser 
Stadt doch an daß sie vor nicht sehr langer Zeit auö 
Morast und Urwald herausgewachsen. Milwaukie 
zählt gegenwärtig 2LMV Bewohner. Nach der Zu-
nahme der letzten Jahre zu schließen wird die 
Stadt in den nächsten 1l1 Jahren größer als Frank-

furt, in 2V Jahren bevölkerter als München sein. 
Unter allen Städten der Union herrscht in Milwau-
kie noch am ineisten deutsches Leben. Sind die Ame-
rikaner auch im ganzen tonangebend und durch Reich-
thum, Zahl ,uid politische Bildung überwiegend, so 
haben sich die Deutschen doch hier weniger als in 
New-York oder Philadelphia in ihren Sitten und 
Gewohnheiten stören lassen. Das sieht man so recht 
deutlich an den Sonntagen., wo die Deutschen trotz 
dem Aerger uud dein Naserümpfen der'Aankecs sichS 
nicht nehmen lassen in ihrer Weise fröhlich zu sein. 
Auf allen Hügeln tönt da die Geige und schwingen 
sich die deutschen Bciue zum lustigen Walzer. Der 
deutsche Arbeiter fühlt sich wohl in einem Lande wo, 
bei großer Woblfeilheit aller Lebensbedürfnisse, der 
gewöhnliche Taglehn 1 Dollar beträgt. Am Heim-
weh leiden in Amerika nnr die Alten, die Gelehrten 
und die Weichherzigen. 

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
325» Dorpat» den 1. Novcmber, tSSZ. N. stcllo. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Se iner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen :e. fügen Wir 
Bürgermeister und Nach der Kaiserlichen S t a d t 
Dorpat , kraft dieses öffentlichen Proklams zu 
wissen: Demnach der bisherige Arrendator des 

Stadtpatrimonialgutes S o t a g a , J o h a n n Friedrich 

Schumacher verstorben, so eitiren uud laden 
W i r Alle und Jede, welche au clkl'uneti Nachlaß 
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit 
po i 'omtono , ' daß sie binnen einem J a h r und 
sechs Wochen a clato dieses P r o l l a m s , spätestens 
also am 8 . Deccmber 1 8 5 3 , bei U n s ihre etwani-
geu Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldfordernn-
gen halber, gehörig verjsieirt, in eluplo erhibiren, 
unter der ausdrücklichen Verwarnung , daß nach 
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr 
bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache 
admittirt werden, sondern gänzlich davon präkln-
dirt sein soll. Wornach sich ein Jeder , den 
solches angehet, zu achten hat. . 3 

V . N . W . 
Dorpat-Nathhans, am 2 7 . Oktober 1 8 5 2 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes der S t a d t Dorpat : 

Commerzbürgermeister S taehr . 
Ober - Secret. Schmidt. 

I n Veranlassung der Requisition des Herrn 
Oberanfsehers der Proviantmagazine in Livland, 
wird von dieser Polizei-Verwaltung hierdurch zur 

allgemeinen Kenntniß gebracht: daß am I . und 
5 . Deceinber d. I . bei dem dörptfcheu Krons-
Proviautinagazin der öffentliche Verkauf von 
1 8 3 6 alter Leinsackc stattfinden soll, und diejeni-
gen, welche dieselben zu kaufen wünschen, a l s 

S a l o g g den 3ten Zheil des abgeschätzten Werths 
der Säcke, in baarem Gelde vorzustellen haben, 

so wie die Kanfer endlich verpflichtet sind, den 
Kaufpreis beim Empfange der Säcke sofort baar 

zu eutrichteu. 3 
Dorpat, Polizei-Verwaltung, 1 . Nov . 1 8 5 2 . 

Polizeibeisitzer A . Normann. 
Sekretär v. Böhlendorfs. 

Diejenigen, welche die Lieferung von 4 8 
Matrazen-Ueberzügen von Segeltuch übernehmen 
wol len , werden hierdurch aufgefordert, z u d e m 
aufs Neue anberaumten Torge am 3ten und zum 
Peretorg am 5ten November c. Mittags 1 2 Uhr 

hiefelbst sich einzufinden. 1* 
Dorpat, Ordnuugsgericht, am 2 5 . Oer. 1 8 5 2 . 

Ordnungsrichter Oettingen. 

Notaire S t r a u ß . 
Ein Löbliches Vogtei- a l s Amtsgericht bringt 

hiednrch zur allgemeinen Kenntn iß , daß am 
8 . Novbr. Mittags um 1 2 Uhr auf dem Nath-

hanse verschiedene Schuhmacherwerkzenge öffentlich 
-mclioms I o M gegen haare Zahlung versteigert 
werden sollen. 3 

Dorpat-Nathhaus , am 3 1 . Oetobcr 1 8 5 2 . 
ir>sn6atum : 

Secret. R . Linde. 
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V o m Livländischen Domainenhof wird hie-
durch zur öffentlicheu Keilntniß gebracht, daß 
die Publikation vom 9 . Octobcr o. sud Nr . 5 5 0 2 
in der Bei lage zu Nr . 1 6 0 der Dörptschen Zeitung 
durch die diesseitige Publikation vom 1 7 . Octo-
ber e. sul> Nr . 5 6 8 6 aufgehoben erscheint. 3 

Riga S c h l o ß , den 2 7 . October 1 8 5 2 . 
Domainenhoss-Assessor I . B a r o n Uerküll. 

Seeretair A . Michaelis. 

Die Direktion des Dörptschen Holz-Comp-
io irs macht hierdurch bekannt: daß von jetzt ab, 
für das laufende Jahr 1 8 5 2 bis zum October 
-1853 — die verschiedenen Brennholz-Gattungen 
zu uachsteheuden Preisen abgelassen werden sollen. 

1) B i r k e n - B r e n n h o l z : 
für die Iste Gattung arschinlanges 

Birken-Brennholz 2 N . 5 0 K. pr. Fadeil, 
„ „ 2te Gattung kürzeres 

2 R . 3 0 K. pr. Faden, 
„ „ 3te Gattung kürzeres 2 N . pr. Faden. 

2 ) E l l e r n - B r e n n h o l z : 
für Ellern - Brennholz . . . 2 N . pr. Faden. 

3 ) T a n n e u - B r c u n h o l z : 

fü r die Iste Gattung 1 Arschin lang 
1 N . 7 0 K. pr. Faden, 

„ „ 2te Gattung kürzeres 
1 N . 5 0 K. pr. Faden. 

Außerdem werden dein Holzinspector für jeden 
Faden 1 ^ K. S . - M . entrichtet. — Jeder Faden 
enthält D r e i Arschin im Quadrat . 3 

Dorpat , deu 3 1 . Oetober 1 8 5 2 . 
I m N a m e n der Direktion des Dörpt-

schen H o l z - C o m p t o i r s : 
Direktor Nathsherr Carl Gnst. Brock. 

A . Weyrich, Secr . u. Buchhalter. 

M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Nachdem mir von Einem Erlauchten Liv-

ländischen Hofgerichte die venia pittwemanck bei 
demselben, und allen demselben untergeordneten 
Gerichtsbehörden Livlands ertheilt worden, und 
ich nun Rechtsgeschäfte aller Art zu übernehmen 
beabsichtig?, — bringe ich solches hierdurch zur all-
gemeinen Kcnmniß, und zeige zugleich an, daß ich 
täglich inden Morgenstunden bis 1 0 Uhr, und Nach-
mittags von 4 — 6 Uhr in meiner Wbhnung , im 
Local des Dörptschen Kreisgcrichts, zu sprechen bin. 

Kretsgenchts-Sceretairc I . A . Feldman«, 
Hofgenchts-Advokat. 

A m 6 . Novbr. und den nächstfolgenden 
Tagen Nachmittags um 3 Uhr werden im Gast-
Hanse „ S t a d t London" Nr. 1 7 , verschiedene 
Mobil ien und eine Quant i tä t von Büchern, 

theologische, philologische, naturhistorische, mathe-
matische und medicinische Werke, öffentlich au -
otioms l e g e gegen baare Zahlung versteigert 
werden. 3 

Eiue B o n n e , um Kinder in den Anfangs-
gründen der Deutschen Sprache zu unterrichten, 
wird nach Rußland gesucht. Die näheren B e -
dingungen erfährt man im Nundalzowfchen Hause 
in der Peterburger Straße . 3 

V e r l o s u u g. 
V o n dem VerwaltungSrathe der Alerander-

Erziehungs-Anstalt iu S t . Petersburg sind noch 
Loose eingesandt worden und zu haben in den 
Conditoreien von Herrn Bauch lind Felschau 
und bei mir. C. F . S i löky . 1 

Spanische Weintrauben, frische Citronen, 
Kiewfches Confect, frische Nev. Killoströmlinge, 
wie auch vorzüglichen Familien - Blumenthee 
empfing und empfiehlt F . Sieckell. 3 * 

Eine Wirthin für eine kleine Wirthfchast 
wird durch die Zeitungs-Erpedition gesucht. 1 

Ein Reitpferd, eiue Fuchs-Stute , wird bil-
lig verkauft. — Z u erfrage» im Köhlerschen 
Hause beim Kutscher I a h « . 2 

Ein russischer Neisewageu (Tarantaß) steht 
im Petersonschen Hause an der Carlowa-Straße 
zum Verkauf. 1* 

I m Bresinskischen Hause an der Ecke der 
Steinstraße sind zwei Famil ienwohnungen, eine 
größere par t e n e , eitle kleinere bei 6 t s g e , mit 

allen erforderlichen Wirthschafts-Bequemlichkeiten 
zu vermiethell. Der Bedingungen wegen hat 
man sich an den Herrn Eommifsionären Frey , 
wohnhaft in der S t . Petersbnrger S t r a ß e , 
zil wenden. 3 

Eine kleine F a m i l i e n - W o h n u n g von drei 
Zimmern ist zn vermiethen im Borckschen Hause 
am Markt. ^ 

I m Hause des Hru. Thomson, bei der P o -

stirnng, ist eiue Famil ien-Wohnung zu 
Z u erfragen bei der Hauswirthil l daselbst. 

Alte Baumwol len-Watte kauft 2 
I I . Lunin , 

, im v. Mensenkampfschen Hause am Markt. 
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Znländische Nachrichten. 
Dorpa t . Der Pastor zu Ringen und Propst 

des Werroschen Sprengels Dr. A r n o l d Chr i -
sti a n i ist alö ordentlicher Professor der praktischen 
Theologie an der hiesigen Universität bestätigt worden. 

S t . Pe te rsburg , 31. Oct. ^ Dem wirklichen 
Staatsrath v. Fock, älteren Director der Rcichs-
schuldcntilgungS-Coinmisslon ist der St. StanislanS-
Orden Ister Classe Allergnädigst verliehen worden. 

S t . Pe tersburg , 1. Nov. Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im Ressort der Wegecommnni-
cationen und öffentlichen Bauten werden ernannt: 
der Chef der südlichen Direetion der St. PeterSbnrg-
MoSkaucr Eisenbahn, General-Major K r a f t zum 
Chef dieser Eisenbahn, an Stelle deS Geiicral-Majorö 
Romanow, — der Chef des 4ten Bezirks der We'ge-
communicationcn, General-Major Sege von Lau-
renberg znm Chef deö 5ten Bezirks, nnd der Chef 
des ölen Bezirks General-Major SchubcrSki zum 
Chef deö 4ten Bezirks. 

Am 13. October wnrde bekannt gemacht, daß 
sich in St. Petersburg einzelne sporadische Cholera-
fälle gezeigt hätten; zugleich machte die Regierung die 
Ciuwohuer der Residenz daranf aufmerksam, daß sie 
die in solchen Fällen nothwendige Vorsicht beobachten 
sollten, auch war von Seiten der Obrigkeit die Ver-
anstaltung getroffen worden, daß die mit Anzeichen 
der Cholera erkrankten unverzüglich in den Militair-
und Civil - Hospitälern Aufnahme fänden, falls sie 
solches wünschten. 

Unterdessen war dem Physikatc vorgeschrieben, 
dergleichen Fälle einer genauen Prüfung zu unterwer-
fen, welche ergab, daß es wirklich die Cholera war, 
obgleich schwächer und nicht so bösartig, wie sie im 
Jahre 1848 hier auftrat; es zeigte sich aber nichts 
desto weniger, daß sie einen epidemischen Charakter 
hatte. 

Am 21. October ward, auf Allerhöchsten Befehl 
eingeschärft, die mit Anzeichen der Cholera erkrankten 
in die ihrem Wohn- oder Dienstorte zunächst gelege-
nen Militair- und Stadt-HoSpitäler zu schaffen, 
welche die Weisung hatten alle derartigen Kranken 
aufzunehmen. ^ . 

Anfangs waren die Cholerafälle sehr selten; eö 

erkrankten im Zeitraum von 29 Tagen, vom 1. bis zum 
21. Oet. nur 42 Männer und 19 Weiber, von denen 
1 genaS, 22 starben und 38 in der Behandlung ver-
blieben. 

Später nahmen die Krankheitsfälle zu, wie folgt: 

— 22. — — 13, - 3,, - 4. 
— 23. — — 2», - ö, - 7. 
— 24. — — 24, 10. 
— 25. — — 4«, - 2, - 14. 
- 26. - — 3», - 7, - 22. 
— 27. — — 46, 2, - I I . 
— 28. — — 47, - 9, - 19. 
— 2». — — 41, - 7, - 19. 

genesen 41, gestorben 138, in der Behandluna ver-
blieben 17k. ̂  

Diese Fälle waren, wie die ärztliche Untersuchung 
erwiesen hat, größtentheils eine Folge des Genusses 
roher Früchte und Gemüse und der Erkältung; es ist 
demnach gerathcn alles zu vermeiden, was zur Ver-
breitung der Cholerafälle beiträgt, die den angestellten 
Beobachtungen gemäß, fast nicht ohne offenbare Ursache 
vorgekommen sind. 

Berichte über den Gang der Kankheit werden 
täglich in der Polizei-Zeitung veröffentlicht werden. 

(St. Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e l ch 

P a r i s , Nov. Heute um 1? Uhr versam-
melte sich der Senat unter dem Vorsitze deS Prinzen 
J6rome und vernahm folgende, von wiederholtem 
Beifall unterbrochene Botschaft des Präsidenten der 
Republik: 

„Meine Herren Senatoren! Die Nation hat feier-
lich den Willen ausgesprochen, daS Kaiserthnm wie-
derherzustellen. Voll Vertrauen zu Ihrem Patriotis-
mus und Ihrer Einsicht habe ich sie zusammenberusen, 
um in gesetzlichem Wege über diese wichtige Fraae zu 
entscheiden nnd d,e neue Ordnung der Dmae zu re-
geln. Wenn sie dieselbe annehmen, so werden Sic, 
wie lch, überzeugt sein, daß die Verfassung von 18S2 
ausrecht erhalten werden muß, und dann werden die 
sur nothwendig erachteten Veränderungen die Grund-



läge derselben nicht berühren. Die vorbereitete Abän-
derung bezieht sich - hauptsächlich auf die Form und 
dennoch ist die Wiederaufnahme des kaiserlichen Sym-
bols von einer unermeßlichen Bedeutung für Frank-
reich. I n der Wiederherstellung des Kaiierthums fin-
det daS Volk eine Bürgschaft für feine Interessen und 
eine Genugthunng für feinen gerechten Stolz. Diese 
Restauration verbürgt die Interessen, indem sie die 
Zukunft sichert, die Aera der Revolutionen schließt 
Aiid die Errungenschaften von 178!) heiligt; sie befrie-
digt den gerechten Stolz des Volkes, weil es durch 
freie und besonnene Wiederherstellung dessen, was das 
gesammte Europa mit Waffengewalt gestürzt hat, in 
«delster Weise seine Scharte auswetzt, ohne Opfer zu 
veranlassen, ohne eine Unabhängigkeit zu bedrohen, 
ohne den Frieden der Well zn gefährden. Ich verhehle 
mir nicht, wie gefährlich eö ist, jetzt die Krone Na-
poleons an,»nehmen und auf das Haupt zu fetzen. 
Aber diese Besorgnisse schwinden bei dem Gedanken, 
daß, -da ich in so vielen Beziehungen die Sache des 
VolkeS und den Nationalwillen vertrete, die Nation, 
indem sie mich auf den Thron erhebt, nur sich selbst 
krönt. Gegeben im Palast zu St. Cloud, Nov. 
1852. Lou is Napoleon." 

Hierauf verlas der Vizepräsident des Senats, 
Hr. v. MeSnard, den Antrag auf ein Senatns-
Konfultum, dessen Hauptbestimmungen folgende sind: 
„Louis Napoleon Bonaparte wird, unter dem Na-
men Napoleon lll>, Kaiser der Franzosen. Die Kai-
serwürde wird nach männlichem Erstgeburtsrecht vererbt. 
Louis Napoleon darf, wenn er ohne Nachkommen 
bleibt, aus der männlichen Nachkommenschaft der Brü-
der des Kaisers Napoleon l. einen Erben wählen. 
Beim Mangel eines natürlichen oder adoptirten Er-
ben geht die Kaiserwürde auf Jerome Napoleon Bo-
naparte und feinen gesetzlichen Nachkommen über." — 
Zur Prüfung dieses Entwurfs wurde eine Kommis-
sion ernannt, in welcher sich, wie es heißt, die Mehr-
heit gegen die Erbfolge-Bestimmungen ausgespro-
chen hat. 

Heute speist Abdel-Kader beim Prinz-Präsidenten 
?n St. Cloud und wird auch den Abend bei demsel-
ben zubringen. Vor seiner Abfahrt hat er in der ko-
mischen Oper einer Musikaufführung beigewohnt. Der 
Emir ist und bleibt einstweilen der Löwe des Tages; 
alle Pariserinnen huldigen ihm und der Zudrang sei-
ner Verehrer und Verehrerinnen ist so groß und zü-
gellos, daß der Kriegsminister in dem Hotel Abd-el-
Kaders Schildwachen mußte ausstellen lassen, um die 
Thüren zu des Emirs Gemächern vor förmlicher Bela-
gerung zu schützen. 

I n A lg ier hatte man beim Abgang der letzten 
Nachrichten die Freilassung Abd-e l -Kader 's schon 
auf Privatwegen erfahren. Sie hatte eine bedeutende 
Aufregung hervorgebracht, da man dort den Emir 
noch immer fürchtete und von feiner Redlichkeit nicht 
ganz überzeugt ist. 

Präsident der Republik hat bei Gele-
geiuicit der Festvorstelluug in der großen Oper dem 
Verfasser der Kantate, dem Komponisten derselben 
und den ersten Künstlern kostbare Geschenke übersandt. 
Der Direktor der Oper, Roqueplan, hat eine 

reiche Dose mit Louis Napoleons Portrait in Dia-
manten, Herr Boner , Verfasser des Gedichtes, eine 
mit Hiamante» verzierte Dose und der Komponist der 
Kantaie V. Masse, einen kostbaren Ring erhalten. 
Die hervorragendsten Mitglieder des Sänger- und 
Tänzer-Personals erhielten Busennadeln und dergleichen. 

Pa,riS, <i. Nov. Hr. T rop long , der Bericht-
erstatter her Senats-Commission zur Prüfung des An-
trags auf Errichtung deö Kaiserreichs war heute in 
Saint-Cloud bei Bonaparte, um diesem den Bericht 
der Commifsion mitzutheileu. Obgleich Hr. Troploug 
persönlich d?x Erbfolge des Marschalls Jeromc günstig 
ist, so mußte er doch, alö Beauftragter der Senats-
Commission, deren Vorsitzender der Cand. Donnet ist, 
niittheileil, daß die Mehrheit derselben, (man sagt 7 
gegen 3) sich für Streichung deS Art. 4, welcher die 
eventuellen Erbrechte der Brüder uud Neffen des ver-
storbenen Kaisers feststellt, ausgesprochen habe. Hr. 
Troplong hat somit verschwiegen, daß eine sehr leb-
hafte Opposition, worunter die Senatoren Hecckcren, 
Baragnciy d'Hilliers, Mortemart, Leverrier !e. sich in 
den Abtheilungen kundgegeben, und VaS öffentliche 
wie Privatleben des Marschalls Jerome und seineö 
Sohnes auf das Heftigste angegriffen habe. Ueber 
Bonaparte's Antwort weiß man bis jetzt noch nichts 
Bestimmtes. Die Gegner der Seitenlinie versicherten 
gestern, daß Bonaparte, nach Aenßerung deS Minister-
raths, den Art. 4. aufgegeben habe. Andere versichern 
dagegen, daß er einen Ausweg treffen uud den Art. 4. 
nicht ohne Weiteres fallen lassen wolle. Die „Judep." 
will wissen, Jerome habe gestern Abend seinem 
Neffen in würdevollen Ausdrucken schriftlich angezeigt, 
daß er kein Gegenstand der Verlegenheit, aber auch 
nicht verhandelt sein wolle, deßhalb allen Rechten ent-
sage, von denen er bisher geglaubt, daß die Kaiser-
gesetze sie ihm zusprechen. Einem Gerüchte zufolge, 
werde Jerome den Vorsitz im Senat und die Gouver-
neurstelle der Invaliden ausgeben. <Vgl. die tel. Dep.) 

P a r i s , 6. Nov. (Tel. Dep.) Das bereits 
einige Zeit coursirende Gerücht von täglich stattfin-
denden Verhaftungen sowohl beim Militair, wie im 
Civil, nimmt immer mehr zu. 

P a r i s , 8. Nov. (Tel. Dep.) Gestern notirte 
der Senat die Proposition der 1t) Senatoren. Der-
selbe nahm mit allen gegen eine Stimme an: Die 
Nation will die Wiederherstellung des Kaiserthums in 
der Person Louis Napoleons. Dasselbe sei erblich in 
direkter, legitimer oder adoptiver Deszendenz. Die 
Nation gibt dem künftigen Kaiser das Recht, die 
Thronfolge in der Familie Bonaparte festzusetzen. 
Dieser Beschluß deö SenatS wurde sofort dem Prinz-
Präsidenteil überbracht. 

Die Abstimmung durch die Privat-Versammlun-
gen wird am 21. November stattfinden. Die gesetz-
gebende Versammlnng ist auf den 25. November ein-
berufen. 

P a r i s , 7. Nov. iTel. Dep.) Der Senat ist 
heute in nach St. Cloud gezogeii, um dem 
Präsidenten das Senats - Konfult wegen Herstellung 
des Kaiferthumö zu überreichen. Dem ^en a I s-Kon-
sult war Troplougs Bericht vorausgeschickt. Mesnard 
führte daS Wort. Der Präsident erwiderte ziemlich 



ausführlich: Er sieht in dieser Kundgebuilg den Be-
weis, daß er wirklich Frankreichs Geist repräfentire. 
Das Senats-Konsult läßt ihm die volle Freiheit, sei-
nen Nachfolger aus jedem beliebigen Zweige seiner 
Familie zu wählen. Der gesetzgebende Körper ist auf 
den 28sten einberufen. Der „Moniteur" dementirt 
das Gerücht wegen Erhöhung der Salzstener. 

P a r i s , 8. Ncw. <Tel. Dep.) Der Prinz Jerome 
hat die Staats.Präildentur definitiv niedergelegt. 

E n g l a n d . 
London, 4. Nov. Heute Nachmittag zog das 

neue Parlament in den Westminster-Palast ein. Ober-
und UnlerhnuS hielten zu gleicher Zeil eine Sitzung. 
Sobalv die LordS-Commissare ihre Sitze eingenommen, 
wurden die Gemeinen vor die Schranken veö Ober-
hauses geladen, um das k. Einberufungsschreiben an-
zuhören, nnd dann nach ihrem eigenen Saal zurück-
zukehren, um zur Wahl deS Sprechers zu schreiten. 
Einiges Leben durste jedoch in die heutigen Verhand-
lungen dadurch kommen, daß der Baron R othsch i ld 
sein Recht, vor der EideSablegung als Mitglied im 

-Hause zu erscheinen, dazu benutzen wird, um eine 
Rede zu ballen. Nachher wird die Beeidigung in 
beiden Häusern beginnen. Nächsten Donnerstag er-
wartet man die Thronrede. 

DnS Oberhaus hielt keine eigentliche Sitzung. 
Die Lords - Commissare, die mit der Einberufung 
beauftragt waren, nämlich der Lord-Kanzler, dee Her-
zog v. Northninberland, der Herzog v. Montrofe, 
der Marquis v. SaliSbnry, und der Carl v. Lonsdale, 
nahmen vor dem Thron und hinter dem Wollsack auf 
einige Minuten Platz, und ließen dnrch den schwarzen 
Stab-Führer sSir A. Clifford) daS Unterhaus eitireu. 
Außer den Commissaren war kein Pair zugegen, als 
Lord Brougham. Die Gemeinen erschienen vor der 
Schranke deö Oberhauses, und nach Verlesung des 
k. EmberusnngSschreibenö vertagten sich die Lords. — 
I m Unterhaus? schlug Hr. Robert Palmer Hrn. 
Shaw Lesevre als Sprecher vor. da er keiueu für 
diesen Posten tauglichere» Gentleinen kenne, als den 
Mann, der seit 13 Jahren (seit 1838» in dieser Eigen-
schaft dem Hanse mit Ehren gedient. Lord Robert 
Grosvenor unterstützte den Autrag. 

Es ist jetzt ziemlich ausgemacht, daß die feierliche 
Bestattung des Herzogs v. Wellington auf den 2 l . , 
wenn nicht auch noch später verschoben werden muß, 
da man bis znm 18. mit den Vorbereitungen kaum 
fertig werden wird. Der Leichenwagen und sämmtliche 
Trauer-Embleme sollen nämlich nach dem ausdrücklichen 
Befehle der Königin nicht ans Tapezierflickwerk, son-
dern ans solidem Materials hergestellt werden und 
sieben der größten englischen Etablissements werden 
Mühe genug haben, den ganz ans Bronze anzuferti-
genden Leichenwagen in 14 Tagen fertig zu machen, 
eine Arbeit zu der ein einziges Etablissement unter 
gewöhnlichen Umständen sich ein ganzes Jahr ausge-
beten haben würde. Ueber den Fleck, wo der Körper 
in St. Panlö beigesetzt werden soll, ist man noch nicht 
ganz einig, da der Sarg NelsonS und eines seiner 
Verwandten gerade im Mittelpunkt der Kirche unter 
der Kuppellaterne beigesetzt sind. I m Jnvalidenhanse 
von Chelsea nahen sich die Vorbereitungen der Vollen-

dung. Von dem Plan, den Trauersaal daselbst mit 
allen jenen Fahnen zu schmücken, die der Herzog in 
verschiedenen Schlachten erbeutet hat, ist man auS 
Rücksicht für die fremden Gäste abgekommen. 

Der Gr. v. Schaflesbury veröffentlicht einen 
Brief aus Florenz, vom 26. Oetober, von Ld. Roden, 
dem Führer der englisch-protestantischen Deputation, 
an den Großherzog von Toskana, über die Madiaische 
Angelegenheit. Der Eindruck, den diese Nachrichten 
in England hervorgebracht haben, ist kein günstiger. 
Die Deputation, sagt man, hat nichts ausgerichtet. 
Die Madiai's werden vielleicht bei Gelegenheit einer 
partiellen Amnestie zugleich mit andern gemeinen oder 
politischen Verbrechern begnadigt werden. Damit 
bleibt die Gesetzlichkeit nnd Gerechtigkeit deö über sie 
gefällten UrtheilS anerkannt. 

Maeaulav, der berühmte Historiker, ließ sich Vor-
gestern in Edinbur^ vor seinen Wählern im Wesent-
lichen folgendermaßen vernehmen: 

„Kein Anerbiete» hätte mich vermocht, meine ru-
hige Znnickgezogeiihcit mit den Stürmen deS öffent-
lichen LebcnS zu vertauschen, aber die Ehre — die 
größte, die ein freies Volk seinen Bürgern erzeigen 
kann — von Ihnen als Vertreter gewählt worden zu 
fei», macht es mir zur Pflicht, mich Ihrem Dienste 
zu widmen. ES sind jetzt fünf Jahre verflossen, seit 
ich auf dieser Stelle vor Ihnen stand. Es gibt We-
nige, denen diese kurze Spanne Zeit nicht ihre Spu-
ren aufgedrückt hat. Ich vermisse viele Freunde, die 
der Tod hingerafft hat. Ich vermisse hier den ver-
dienstvollen Sir I . Craig und werde das HauS. der 
Gemeinen ohne Sir Robert Peel kaum wiedererken-
nen. Aber nicht nur Menschenleben sind an uns in 
diesen fünfJahren vorübergegangen. ES war eine Zeit, 
wie wir sie kaum je gesehen, reich an großen Ereig-
nissen, an lehrreichen Beispielen. Frankreich, Deutsch-
land, Ungarn, Italien, was haben diese Länder nicht 
durchgelebt! Wer träumte vor fünf Jahren, was 
für wilde Leidenschaften und Theorieen unter der 
scheinbar ruhige» Außenseite jener Länder verborgen 
seien! Das Hans Orleans war auS Paris der Papst 
auS Rom geflohen. Der Kaiser von Oesterreich fühlte 
sich in feiner Residenz nicht mehr sicher; in Florenz 
und Neapel gab es volkSthümliche Institutionen; in 
Berlin und Frankfurt tagten demokratische Versamm-
lungen. Mit den politischen Leidenschaften traten zu-
gleich die nationalen, religiösen und sozialen auf. 
Ich war damals von Schauern ergriffen. Trotz mei-
ner sanguinischen Natur überkam mich der Zweifel, 
ob wir nicht verdammt seien, von der Civilisation deS 
neunzehnten in die Barbarei des fünften Jahrhunderts 
zurückzusinken. Große Historiker theilten diese zwei-
felvolle Aengstlichkelt nicht; sie fragten, woher die 
cultnrvcrnichtcndcn Hunnen und Vandalm kommen 
sollten. Sic hatten nicht daran gedacht, daß die Ci-
vilisation selber die Barbaren gebären könne, um von 
ihnen vernichtet zu werden, daß im Herzen der großen 
Hauptstädte, in der unmittelbaren Nähe ihrer Paläste, 
Äuseen mw Bibliotheken, eine Hunnenraye von Laster 
und Unwissenheit ausgebrütet werden könne, schreckli-
cher aw die alte unter Attila und Genserich je gewe-
sen. Darin lag die Gefahr. Sie ging an uns vor-
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bei. Aus die Herrschaft des pikenbewaffneten PöbelS 
folgte die strengere, längerdauernde Herrschaft diszi-
plinirter Heere. Wir entgingen dem Ruin rings um 
uns. Der Wahnsinn deS Jahres 1848 hat unseren 
Thron nicht gestürzt; die darauf folgende Reaktion hat un-
sere Freiheiten nicht angetastet. Woher diese Ruhe von 
Gosen, wenn ringS um uns alle Plagen Aegyptens wü-
theten? Wir dankten sie, nächst Gott, unserer edlen Ver-
fassung. Lassen Sie uns diese preisen, läutern, verbessern, 
aber hüten wir uns, sie zu zerstören. Wir standen zu un-
serer Regierung, darum blieb unsere Freiheit unange-
tastet. Zwei reformatorischen Maßregeln hat England 
seinen Frieden mitten unter den allgemeinen Stürmen 
zu verdanken: der Aufhebung der Getreidezölle durch 
Peel und der Reformbill von Lord I . Russell. Die 
erste Maßregel haben wir jetzt zu vertheidigen; ich 
glaube nicht, daß es uns schwer sein wird, weil wir 
schwerlich ernst angegriffen werden. Es wird sortan 
nur unsere Aufgabe sein, vor indirekten Angriffen auf 
Peel's Handelssystem auf unserer Hnt zu sein. Was 
die zweite wichtige Frage, die parlamentarische Reform, 
betrifft, so glaube ich nicht, daß diese wirksam geför-
dert werden könne, wofern nicht die Negierung selber 
sie ernstlich in die Hand nimmt." Der Nevner seyte nun 
auseinander, daß er von dem Ministerium deS Gra-
sen Derby in dieser Hinsicht nichts Ersprießliches er-
warten zu dürfen glaube, und bezeichnete namentlich den 
Plan, welchen der Minister Walpole in der letztenSession 
dem Unterhause vorgeschlagen, aber wieder zurückge-
zogen hatte, als einen äußerst übelberechueten. Der-
selbe, sagt er, habe beantragt, jeder Mann, der zwei 
Jahre in der Miliz gedient, soll wahlfähig sein; in 
Einer Generation würde dadurch jede Grafschaft <ivvt) 
neue wahlfähige Männer bekommen haben, und worin 
hätte ihre Befähigung bestehen sollen? Erstens in Ju-
gend, zweitens in Mittellosigkeit, drittens in Un-
wissenheit und viertens in 5 Fuß 2 Zoll Körper-
länge. Aus anderen Elementen werde doch die bri-
tische Miliz kaum bestehen, aus diesen Elementen hät-
ten also die Parlamentswahlen hervorgehen sollen. 
Man könne schwer begreifen, wie ein konservativ 
sein wollender Minister einen solchen Plan habe vor 
das Haus bringen können. Herr Macaulay erklärte 
dann, daß er seinerseits unter keinen Verhältnissen 
wieder einen Ministerposten annehmen werde. I n 
Bezug auf die Einführung des allgemeinen Stimm-
rechts bemerkt er, die Geschichte der jüngsten Zeit habe 
gelehrt, daß allgemeines Stimmrecht, verbnnden mit 
geheimer Abstimmung, keine Bürgschaft gegen die Wie-
dereinführung des Absolutismus sei. Er (der Red-
ner) hoffe allerdings auf bessere Tage für die arbei-
tenden Klassen, aber nicht weil er etwas vom Sozia-
lismus, FourierismuS, St. SimoniSmuS und all 
den andern „iSmen", die auf gut Englisch Diebstahl 
heißen, etwas Dienliches für jene Klassen erwarte, 
sondern weil ihm die Folgen einer verbreiteteren Volks-
bildung, eines ausgedehnteren Länder- und Völkerver-
kehrS vorschwebten. Hier ging der Redner auf die 
Auswanderung ein, die er von ihrer Leichtseite schil-
derte, und schloß mit den Worten: „Ich wollte noch 
einiges über das Ballottement sagen, für das ich im-
mer gesprochen habe, über dreijährige Parlamente, de-
nen 'ch mich immer widersetzte, über den GlaubenS-

Eid auf unfern Universitäten, über die religiöse Gleich-
berechtigung in Irland; aber ich fühle, daß ich nicht 
die Kraft habe, mehr zu reden.' Nehmen Sie meinen 
besten Dank für Ihr Vertrauen." Macaulay wurde 
von dem zahlreichen Publikum, darunter ZW Damen, 
stürmisch empfangen, feine Rede war oft von lebhaf-
tem Beifall unterbrochen. Er sah übrigens blaß ans, 
war zu Anfang beklommen und sichtlich bewegt. 

I n Havana war, nach Berichten vom 10. Ort., 
die Cholera anf vielen Plantagen ausgebrochen und 
raffte so viele Neger weg, daß man für den Ausfall 
der kommenden Zuckerernte ernstlich besorgt war. 
Ueber die Verheerungen, welche das gelbe Fieber anf 
BarbadoeS anrichtete, bringt der dortige „Globe" 
vom 12. Oetober die erschreckendsten Schilderungen. 
Selbst kreolische uud akklimatisirte europäische Familien 
erliegen der Seuche binnen wenigen Stunden. Alle 
Anstrengungen der erfahrensten Äerzte bleiben frucht-
los. DaS HauS des Geueral-KommissairS Neil starb 
binnen drei Tagen vollständig aus. Erst starb Herr 
Neil, am solgeudeu Tage starben zwei Kinder und 
die Mutter; kaum waren die Eltern mit offiziellen 
Ehren begraben, als daS Fieber den einzigen überle-
benden Sohn und zum Schluß auch MrS. Neil'S 
Stubenmädchen wegraffte. Von der Familie Förster, 
die aus sieben erwachsenen Personen bestand, waren 
nur noch zwei am Leben; und auch der Hausarzt 
starb mit seinen Patienten. 

London, 5. Nov. Man versichert, die Köni-
gin habe sich nun entschlossen, das Parlament in Per-
son am Ilten zn eröffnen. Ihre Neigung für die 
Prinzipien des Freihandels sind so bekannt, daß man 
anö ihrem persönlichem Erscheinen im Parlamente den 
Schluß zieht, das Ministerium werde schon in der 
Thronrede seine Adoptirnng dieser Prinzipien ausspre-
chen. — Der Herzog und die Herzogin von Nemours 
sind uach Claremont zurückgekehrt. Gestern stattete 
die Gräsin von Nenilly der Königin einen kurzen Be-
such in Wiudsor ab. — Von den SlIVMV Pfd. St., 
die der Königin Viktoria durch den Tod deS Herrn 
Neild zugefallen waren / hat Ihre Majestät ein Le-
gat für die beiden Dienerinnen deS Verstorbenen aus-
gesetzt. Der Testator hatte weder sie noch seine Fa-
milie bedacht. 

Wie man vorausgesehen, wurde gestern im Un-
terhause Herr Shaw - Lesevre einstimmig wieder zum 
Sprecher gewählt. DaS Haus vertagte sich dann 
auf heute Nachmittag zur Beeidigung der Mitglieder. 

I n Liverpool sind heute Nachrichten aus New-
Uork, vom 23. Ort., eingegangen. Der Präsident-
fchaftS - Eandidat Webster war erheblich erkrankt 
und von der Candidatur zurückgetreten. Die Wahl 
des demokratischen Eandidaten Gen. Pieree scheint 
gesichert. Der späte Rücktritt WebsterS wird seinem 
Whig-Mitbewerber Gen. Scott keinen V o r t h e i l brin-
gen. — Nach den jüngsten Nachrichten war Euba 
ruhig. . ^ 

M a d r i d , 31? Ott. " Eine ^graphische Depe-
sche' von S e v i l l a meldet, daß die Herzogin von 
Moutpensier am 29sten von einer Tochter ent-
bunden worden ist. . (Benage.) 
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D e u t s c h l a n d . 
Königsberg, 6. Nov. Heute des Morgens 

um 7 Uhr wurde unsere Stadl durch Feuerlärm er-
schreckt, und mit Blitzesschnelle verbreitete sich die Nach-
richt, daß unter den auf der Lastadie befindlichen Spei-
cher» Feuer entstanden sei. Die Flamme griff, unter-
stützt durch einen ziemlich starken Wind, so schnell um 
sich, daß bereits einige Speicher lichterloh brannte», 
che umfassende Vorkehrungen zur Verhütung eines 
großen Unglücks getroffen werden konnten. — Das 
Feuer ist in dem, dem Kaufmann G. Schubert ge-
hörigen, sogenannten Säcmannsspeichcr ausgebrochen 
und über die Entstehungsart desselben noch nichts er-
mittelt. I n dem Augenblick, in welchem wir dieses 
schreiben, bemerkt die „Ostpr. Z">, stehen etwa 10 
gefüllte Speicher in hellen Flammen. Trotz der au-
gestreiigtestcn Bemühungen des LöscherpersonalS, heißt 
eS in einem andern Berichte, und der von den ver-
schiedenen Trupventheilen mit Mannschaften und Pfer-
den bereitwillig geleisteten Hülfe konnte man des FeuerS 
nicht Herr werden, und schon waren ILpsündige Ge-
schütze ausgefahre», um durch Eiuschicßcu der Nach-
barspeicher dem Brande Einhalt zu thun, als sich die 
Wuth der Flammen an zwei massiven Speichern brach 
und dieselbe durch daS Löschpersonal vollends gedämpft 
wurden. Es sind im Ganzen, so weit man jetzt hört, 
14 Speicher theils niedergebrannt, theilö sehr erheb-
lich beschädigt. Menschenleben sind nicht zu beklagen. 
Die Feuer-Verslcherungs-Gcsellschast zu Trieft soll bei 
diesem Brand mit 15l1MV Rthlrn., die zu Gotha 
mit M , ( M Rthlrn., die zu Breslau mit 8l),l)W Rthlrn., 
die zu Berlin mit Rthlrn., die zu Stettin 
mit 7V,VW Rthlrn., die zu Magdeburg mit 2VMV 
Rthlrn., die Londoner Phönir mit Rthlrn., 
die zu Aachen mit WMl ) Rthlrn., die Colonia mit 
8 l M Nthlrn. und die zu Leipzig ebenfalls mit einer 
bedeutenden Suminc betheiligt fein. 

I t a l i e n . 
Rom, 28. Ort. I n der vorgestrigen Nacht 

langte hier ans Frankreich der Befehl zur Rückkehr 
für das gefammte Fußvolk an, daS natürlich durch 
neue Regimenter ersetzt werden wird. Man erwartet 

für den nächsten Monat hier auch das in Macerata 
organisirte päpstliche Fremden-Regiment. — Die von 
den französischen Jägern ernstlich bedrängten Räuber-
banden scheinen sich jetzt aus das diesseitige Tiberuser 
geworfen zu baben, wo sie nur mit römischen Trup-
pen zu thun haben. Namentlich Hausen sie hinter 
Velletn, und es gingen deshalb vor einigen Tagen 
120 berittene Gendarme» nach jener Gegend ab. 

O e st e r r e i ck. 
Wien , ti. Nov. I n Folge einer Verordnung 

dcö FinaiizinittisteriumS sollen alle aus dem Auslande 
für daS Aerar bezogenen Gegenstände eben so wie die 
sür Private eingeführten verzollt werden. 

Die Mitglieder der Zollconfereiiz haben in die-
ser Woche, außer gestern, täglich ihre Sitzungen ab-
gehalten ; dock' dürften dieselben nach dein gegenwär-
tigen Stande der Verhandlungen in diesem Jahre 
nicht zum Schlüsse kommen. 

M i s e e t l e n. 
Ber l i n . Von einem hiesigen Arzte soll näch-

stens eiu Schriftchen erscheinen unter dem Titel: „Fort 
mit den weiten Damen-Aermeln!" Er will nämlich 
beobachtet haben, daß die Damen durch das Tragen 
der weiten Aermel weit mehr an Zahnweh und Rheu-
matismus leiden als früher, und Hiebt deshalb dm 
guten Rath, zur guten, alten, gesunden Mode zurück-
zukehren. 

Ber l in . I n der Spcncrschen Zeitung empfehlen 
sich ein Fräulein S t u r m und Herr Regen als Ver-
lobte. Hoffentlich wird's dennnoch gut Wetter geben. 

Nachen aus den Kirchen-Suchern Dorpyt's. 
G e t a u f t e : S t . JohanniS-Kirche: deS Hand-

schuhmachers I . F. Biege! Tochter Juliane Wil-
helmiue Eugenik. 

Proc lamirte : St. Johannis-Kirche: der 
Kaufmann Alexander Jürgens zu PleSkau mit 
Juliane Pauline Meder. . 

Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der Fri-
seur Daniel Christian Vogt , alt 49 Jahr. 

, I i» Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet dm Druck : 
^ Z27. Dorpat, de» 3. November 1852. R. L»nde, stell». Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Ein Löbliches Vogte!-- a l s Amtsgericht bringt 

hiedurch zur allgemeinen Kennt, , iß, daß am 
8 . Novbr . Mittags um 1 2 Uhr auf dem Rath-
Hause verschiede»« Schuhmacherwerkzenge öffentlich 
»uelionjg gegen baarc Zahlung versteigert 
werden sollen. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 3 1 . Oetober 1 8 5 2 . 

Secret. R . Linde. 

Die Direetion des Dörptschen Holz-Comp-
toirs macht hierdurch bekannt: daß von jetzt ab, 
für das laufende Jahr 1852 bis zum Oetober 
1853 — die verschiedenen Breunholz-Gattungen 
zu nachstehenden Preisen abgelassen werden sollen. 

1) B i r k e n - B r e n n h o l z : 
für die Ifte Gattung arschinlanges 

Birken-Brennholz 2 R . 5 0 K. pr. Faden, 
„ „ 2te Gattung kürzeres 

2 R . 3 0 K. pr. Faden, 
,/ „ 3te Gat tung kürzeres 2 R . pr. Faden. 
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2 ) E l l c r n - B r e n n h o l z : 
für Ellern - Brennholz . . . 2 N . pr. Faden. 

Z) T a n n e n - B r e n n h o l z : 
für die Iste Gattung 1 Arschin lang 

1 N . 7 0 K. pr. Faden, 
„ „ 2te Gattung kürzeres 

1 N . öl) K. pr. Faden. 
Außerdem werden dein Holzinspector fiir jeden 
Faden I K K . S . - M . entrichtet. — Jeder Faden 
enthält D r e i Arschin im Quadrat . 2 

Dorpat , den 3 1 . Oetober 1 8 5 2 . 
I m Namen der Direction des Dörpt-

schen Holz - Comptoirs : 
Direktor Nathsherr Carl Gust. Brock. 

A . Weyrich, Secr . u. Buchhalter. 

I'axe klcr k^ekensinitlel in Doipat 
für den Alonat ZVovsmdoi- 1832. 

V V e i i s e n b r o t : 
ü i n I°>!l»zilir«t soll vviexeu n. xelten^aus Alos-
ü i » lirineel » u s ^ s s s e r gi-I-si'Icol» . ^kausolxsin 
Li» Krinxel »US »lilcli xoli.iclie» . ) Alelil 
IZesxleielieu aus mläulliscliei» Alelil - - -

I t o x x o n l i i o t : 

Lin »usssüures vrot v. kein, xedeut. koxxonm 
» i n Urot von xskvuleltem ItoxxeumsIU - -
Hill IZrol »US reinein Itoxxenmelil- . . . 
H .v ro l v. Iiül>. preisen i-il vsili!illi>is8m.!in(ie>v.liül>er> 

? I v i s c I i : 
<>uto» ketles kiixZlleisi'Ii soll xelten - . . - - I — 
<Zutes kvlles Leloveinelleiscl, . - . » - - - 1 — 5^ 

v i e r : 
Doppe l»v io r , «ine vouteills von K 8 t o t - - — 

^ ^ sur sitxenlle lZÄstv IN Ilen 1'r.icteurs — — k 
?akel- otler I » i t t e l - I ! i v r , ein« v»uteille Von H Slot — — 
OrUinaires oller Iv ruxs -Lie r , ein Slot . - - — 4 

v r a n < I v v o i n ! 
t-emeiner Xornlir-inilv ein v. 2. 8l«k, iu >Ien ürüxen — — A4 
Vemeiner lioiiilirnnlivein ein Ltok, in »len Hansein 

<ier l»etrii»Iie>>ä»>IIer Zg 
^Iixesnxener veisüsister Lrsixlxvein , ei» Slot — Zi 
Kock feinerer, (loiipelt nlixe-ioxenor, von b i s — — tili 

v ie IleUersrlireitiin? <>er in »lvr vorstelienllen, odrixkeillioli 
ziiixenrilneton ^rnx« der Iiiibensiiiittel kestxesel^ten I'reiso lieim 
'Verli.illk vikll I>ei ^»«Irokunx ller ii» Z I IZ1 «los Slrasxesel^-
IiUüNes festgesetzten Strsfe untersüzt. 

Pulilic-Itum, vor>>!>t-lt!>l>>Iisus, >Ie» z. Xovember 1852. 
Im Kamen und von v e s s n Line» lüliliclisn Vaxiei-

xeiielit» «liesvr 8Is<it: 
»I. X. Olivrxvriclitsvnxl <?. v . v o s s s r t . 

Serrelär IV. I ^ inSe . 

M i t polizeilicher Bewi l l i gung. ) 

Bekanntmachungen. 
, ^ ° v b r . und den nächstfolgenden 

Tagen Nachmittags um Z Uhr werden im Gast-
Hanse . S t a d t London" Nr. b 7 , verschiedene 

Mobil ien und eine Quant i tä t von Büchern, 
theologische, philologische, naturhistorische, mathe-
matische und medicinische Werke, öffentlich an-
etionis WM gegen baare Zahlung versteigert 

werden. 2 

Nachdem mir von Einem Erlauchten Liv-
ländifchen Hofgerichte die venia pali oeinamli bei 
demselben, und allen demselben untergeordneten 
Gerichtsbehörden Livlands ertheilt worden, und 
ich nun Rechtsgeschäfte aller Art zu übernehmen 
beabsichtige, — bringe ich solches hierdurch zur all-
gemeinen Kenntniß, und zeige zugleich an, daß ich 
täglich inden Morgenstunden bis 1 0 Uhr, und Nach-
mittags von 6 Uhr in meiner Wohnnng , im 
Local des Dorptschen Kreisgerichts, zn sprechen bin. 

Kreisgerichts-Secretaire I . A . Feldman», 
Hofgerichts-Advokat. 1 

Ein steinernes W o h n h a n s sammt Nebenge-
bäuden und einem kleinen Garten, auf Elbgrund 

im Isten Stadttheil hinter dein Nathhanfe, ist aus 
freier Hand zu verkaufen. Die Bedingungen sind 
zu erfahren bei der Wittwe A . Iohannsen . 3* 

Eine B o n n e , um Kinder in den Anfangs-
gründen der Deutschen Sprache zu unterrichten, 
wird nach Rußland gesucht. Die näheren B e -
dingungen erfährt man im Nnndalzowschen Hanfe 
in der Peterburger Straße . 2 

^ I c h habe mein Wein-Lager ansehnlich ^ 
M vergrößert und mit vielen S o r t e n vervoll- A 
H ständigt. Die Weine sind von g u t e r u n d ^ 
Ä r e e l l e r Q u a l i t ä t und die Preise dabei ver- ^ 
D hältnißmäßig ungemein billig. 2 M 
H C. F . Grunert. ^ 
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B e i m Hrn. Mechanikns Brücker, unweit der 
russischen Kirche, ist vom Fraueuvereine wollenes 
Garn und Flanell , auch Tischzeug zu haben. 2 

Abreise halber sind: eine noch gut erhaltene 
Fenster-Kalesche, in der S t a d t und auf Reifen 
zu gebrauchen, ferner eine eben so gut erhaltene 
Lineika-Droschke uud zwei Wagenpferde, alles 
zusammen zu dem Spottpreise von 1 5 0 Nbl . S . 
in Tresorschein zu haben. Z n erfragen im Hanse 
der Wit twe H o l m gegenüber Staatsrath Kruse. 3 

Alte Baumwol len-Watte kaust 1 
I . I . Lumn, 

im v. Menfenkampf>chkll Hause am Markt. 



Arsclieint vier x>ü-
rdeiillicli, »in klvntax, 
Aitt««c>>, vnniiorstllx II. 
Lonnatieiiil. I>rvis in vor» 
I>»t 8^ kdl . S., bei. Ver-
seinliiux Uur^Ii die I>»zt 
l ö k d l . S . Die I'iänunie-
rglio» v>ird an Iiivsixein 
Vrte bei >i«r Hedselion 
«der in dervuclidrui-korei 
vvn8cl>>i»ingnn^>viu»o 

Därptsche Zeitung. 

. N Z 7 2 

und e . klsiiiezen ent 
rielitet; von ^usvesrli» 
xe» bei deui^viiixen l 'azl-
c«»ii>li>ir, <lui«Ii «Klei,«» 
sie die iieitunx ZIU beüie-
Iie» nünscbe» , Iiis In» 
«ertious - Vebülireu kür 
vekünnUnitikungen und 
^»^eixsn aller Xrt betra-
ge» I<»p. tur die 
!Sei>» oder deren N a u w . 

Mittwoch 6. November 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : — S t . Petersburg. — R iga . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich — 
England. ^ Belgien. — Deutschland. — I ta l ien , --- Schweden. — Türkei. — Griechenland. — Amerika. — Miscelleii 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 2. Nov. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls im Civil-Rcssort sind befördert: 
von Staatsräthen zu wirklichen StaatSräthen: He in , 
älterer Director der Neichö-SchulventilgungS-Commis-
sion, Duclon, Dirigirender deS ReichS-Commerzbank-
ComptoirS invNoSkau; vom Collegienrath zum Staats-
rath: S t o v e r n , Gouvernements - Kontrolleur in 
Livland. 

Der Chef der Artillerie-Garnisonen dcö Mos-
kauer Bezirks, General-Major Lehmann wird als 
verstorben auS den Armee-Listen gestrichen. 

(Nuss. Jnv.) 
Riga. Durch Allerhöchsten Tagesbefehl im 

Civil-Nessort vom Ii). October 1852, Nr. 26!), sind 
bestätigt: 

AlS Rigascher Ordniingörichtcr Major v. T ie -
scnhausen, der auch schon bei früher» Wahlen die-
ses Amt bekleidete, und als Dörpischcr der im Jahre 
183k ans der 11. Artillerie-Brigade als Stabö-Ca-
pitain entlassene v. Dett ingen. 

Alö Avjuukte der Ordnnngs-Gerichte: der Stabs-
Capitain v. LoewiS als Adjunkt deS Pernanschen, 
Licilteiiant v. S taden als Adjunkt deS Nigaschen, 
die schon bei früheren Wahlen diese Aeniter bekleideten, 
und der im Jahre 1851 auS dem Dragoner-Regiment 
Sr. Hoheit deS Prinzen Emil von Hessen als Ca-
pitain entlassene v. BerenS als Adjunkt deS Wen-
denschen OrdnungS-GerichtS. 

Werden angestel l t : Die Candidaten der 
Kniserlich-Dörptschcn Universität Blnmciibach und 
Butewicz , als Tischvorsteher der Livl. Gonverne-
ments-Regiernng mit Collegien-SeerelairS-Rang. 

Bestä t ig t : Als Assessor des Dörptschen Kreis-
gerichts, der Garde-Lientenant von Krüdener , der 
anch schon bei früheren Wahlen dieses Amt bekleidete. 

(Gouv.-Ztg.) 

Anslä'übische Nachrichten. 
r a n r c i . 

Pa r i s , 7. Nov. Bonaparte empfing den Se-
nat in demselben Saal, in welchem sein kaiserlicher 
Oheim 18V4 die Weihe der neuen Gewalt entgegen-
genommen. Der Vieepräsldent deö Senats, Herr 
Meönard, hielt eine Anrede, auf welche Bonaparte 

mit einer sehr ei »geh enden Annahme antwortete. 
Diese neue Rede Bonaparie's soll von großer Wich-
tigkeit, und viel f r ied fer t iger , als die Botschaft 
sein, welche letztere beinahe die Rede von Bordeaux 
aufhob. Ein heute Abend (aber erst um 9 Uhr aus-
zugebendes) Beiblatt deS „Monitenr" wird diese Rede 
enthalten. Der Sinn einer der Sätze soll fein: „Der 
Kaiser hat gesagt, daß er den seiner Nachfolger ver-
fluche, welchen Frankreichs Geist nicht beleben würde. 
I n der Kundgebung, wie Sie sie mir heut äußern, 
sehe ich den Beweis, daß Frankreichs Geist mich be-
lebt." Alle Senatoren, welche um 3 Uhr in Saint 
Clond eintrafen, waren in Gala-Uniform, desglei-
chen die Minister. 

Der, in Gemäscheit der Artikel 31. und 32. der 
Verfassung zu deren Aendernng von alle» Stimmen 
gegen eine (des Hrn. V ie i l l a rd ) erlassene SenatS-
beschluß lautet nunmehr also: 

Art. 1. Die Kaiserwürde ist wiederhergestellt. 
Louiö Napoleon Donaparte wird Kaiser unter dem 
Namen Napoleon III. Art. 2. Die Kaiserwürde 
ist erblich m der unmittelbaren und gesetzlichen Nach-
kommenschaft Louis Napoleon BonaparteS nach dem 
Rechte der Erstgeburt, mit heständiger Ausschließung 
der Frauen und ihrer Nachkommen. Art. 3. Falls 
Louis Napoleon Bonaparte keine Söhne hinterlassen 
sollte, so kann er die Söhne und gesetzlichen Nachkom-
men der Brüder des Kaisers Napoleon I. adoptiren» 
Die Formen der Adoption regelt ein SenatSbcfchluß. 
Wenn Louis Napoleon, nach einer Adoption, Söhne 
geboren werden, so können die Adoptivsöhne mir erst 
nach seiner gesetzlichen Nachkommenschaft die Thron-
folge .erlangen. Den Nachfolgern Lonis Napoleons 
und deren Nachkommen ist die Adoption untersagt. 
Art. 4. Louis Napoleon regelt durch eine, an den 
Senat zu richtende und in den Archiven zu hinterle-
gende, organische Verordnung die Thronfolge-Ordnung 
in der Familie Bonaparte für den Fall, daß cc keinen 
direeten, gesetzlichen oder Adoptiv - Erben hinterließe 
Art. 5. I n Ermangelung eines gesetzliche oder Adop-
tiv-Erben LoniS Napoleon BonaparteS oder der Nach-
folger der Seitenlinie, welche ihr Recht auS der vorer-
wnhnten ol'güinjchen Hx'rordiniNA herleiten, der 
Kaiser durch einen Senatöbeschluß ernannt. Letzterer 
wird bei dem Seilst von den zn einem Regieruiigs-
rath zusammentretenden Ministern, mit Zuziehung der 
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im Amte stehenden Präsidenten des Senats, deS ge-
setzgebenden Körpers und des StaatSraths beantragt, 
und darauf der Zustimmung deS Volkes vorgelegt. 
Ein Senatsbeschluß regelt auch in der Familie deö 
Kaisers das Erbrecht der Männer, mit beständiger 
Ausschließung der Frauen und deren Nachkommen. 
Bis dahin, daß die Wahl deS neueu Kaisers voll-
bracht ist, werden die Staalsgefchäfte von dcn dienst-
thueudeil. Ministem geführt, welche letztere sich zum 
Negieruugsrath verwandeln und nach Stimmenmehr-
heit berathen. Art. 6. Die eventuell zur Erbschaft 
berufenen Mitglieder der Familie L. N. Bonaparte 
und ihre Nachkommen beiderlei Geschlechts gehören 
zur kaiserlichen Familie. Ein Senatsbeschluß regelt 
ihre Stellung; sie können sich ohne Ermächtigung deS 
Kaisers nickt verheirathen. Ohne diese Ermächtigung 
hat ihre Verheirathung den Verlust eines jeden Erb-
rechts zur Folge, sowohl sür De», der die Heirath 
eingegangen, als für sejne Nachkommen. Nichts de-
stoweniger erlangt der Prinz, welcher eine solche Ehe 
eingegangen, seine Erbrechte wieder, wenn keine Kin-
der der Verbindung entsprossen, und durch einen St?r-
befall die Ehe wieder aufgelöst ist. Louis Napoleon 
Bonaparte stellt die Titel und die Stellung der an-
dern Mitglieder seiner Familie fest. Der Kaiser hat 
volle Gewalt über alle Mitglieder seiner Familie. 
Er regelt ihre Pflichten und Verpflichtungen durch 
Statuten, welche Gesetzeskraft haben. Art. 7. Die 
Verfassung deS 14. Jan. 1852 wird in allen Be-
stimmungen, die dem jetzigen Senatsbeschlnsse nicht 
zuwiderlaufen, aufrecht erhalten. Nur in de» Formen 
und Wegen, welche die Verfassung vorgesehen, kann 
sie geändert werden. Art. 8. Folgender Antrag wird 
dem Volke in den, durch Erlasse vom 2. und 4. Dee. 
1851 vorgeschriebenen Formen zur Annahme vorge-
legt: „„DaS Volk will die Wiederherstellung der 
Kaiserwürde, in der Person Louis Napoleon Bona-
parte'S, mit der Erblichkeit in seiner direkten, natür-
lichen, gesetzlichen oder adoptirten Nachkommenschaft 
und, in deren Ermangelung, in der direkten, natür-
lichen, gesetzlichen Nachkommenschaft Jerome Napoleon 
Bonaparte'6, wie dies in dem Senatsbeschluß vom.. 
November 1852 geregelt ist"". 

Der umfangreiche Bericht des Hrn. T rop long 
bei der Überreichung des geänderten Senatsbeschlns-
seS in St. Clond beginnt also: „Frankreich, aufmerk-
sam und erregt, verlangt heute von Ihnen, Herren 
Senatoren, eine große politische That, um seine Be-
sorgnisse verschwinden zu machen und seine Zukunft 
zu sichern. Der Nationalgedanke drängt und bittet 
Sie, und Ihre hohe Erfahrung sagt eS Ihnen, indem 
Sie den Bitten nachgeben, bringen Sie Frankreich 
w die Bahn zurück, welche seiueu Interessen, seiner 
Größe, entspricht. Alles erklärt sich in der That durch die 
Ereignisse, welche sich vor unS aufrollen." Der Bericht 

die Völker sich nach großen Staats« 
eriaiuttcniugen „freudig in die Arme der Starken, 
welche ihnen die Vorsehung sendet, werfen." So nach 
den S'egen von Attwm und (Hr. Troplong eil.) 
Marengo. Msbald ,st er auch bei 1848 nnd 1851, 
feiert Louis Bonaparte und zeigt, weshalb Frankreich 
die Kaiser-Monarchie, „die Ordnung in der Nevolu-

tiou, die Regel in der Demokratie" fordere. Der Be-
richt erwähnt weiter, weshalb sich zu Anfang deS 
Jahrhunderts die dem Alterthum entnommene Repu-
blik nicht zn halten vermocht, weil „die politischen 
Nachahmungen in Frankreich selten Erfolg gehabt." 
DaS Kaiferthum von 1804 wird nun gepriesen und 
das, nach fast 5V Jahren erstehende, zweite um so 
höher gehoben, als eö „alle Vortheile der Republik 
ohne deren Gefahren hat." Die „erhabenen Dienste 
der anderen Monarchien" sollen dabei übrigens kei-
nesweges herabgesetzt werden. Trotz aller früheren 
Kriege nnd Einflüsse habe das Volk nicht aufgehört, 
in dein Kaiserreich seinen Ausfluß und sein Werk zu 
sehen, in seiner Liebe stellt eS dasselbe über die Re-
publik, jeue „namenlose und lärmende Negieruugs-
sorm." Die Vorzüge des Kaiserreichs über die Re-
publik werden ferner weitläufig herausgestrichen. Letz-
tere habe, wenn man die Ver. Staaten in ihrer Aus-
nahmestellung abrechne, nur bei kleinen Völkern sich 
halten können. Selbst das alte Rom zeige, daß die 
Republik nur iu der und für die Stadt gegolten habe. 
So müsse auch Fnaukreich, entschlossen und belehrt, 
in seinen natürlichen Znstand zurückkehren. Allerdings 
vergöttert man in Frankreich die Gleichheit, und den-
noch lasse sie die von der Monarchie bedingte, von 
der Vorsehung, auserseheue Einzelgröße zu, und diese 
Verbindung sei iun so fester, als sich Vernunft und 
Sitte zu ihrer Besiegelung vereinen. Der Bericht 
bemüht sich nachzuweisen, wie viel besser es sei, wenn 
die Verantwortlichkeit von Einem, und nicht von ei-
ner Körperschaft getragen werde. „Dem schwachen 
Ludwig X I lt. folgt der große Ludwig XIV. Der 
Bericht geht nun zu dcn Einzelheiten des Senatsbe-
scklnsseS über. Die Bezeichnung Napoleon lll. wird 
gerechtfertigt durch dcn Volköwillen, durch die Huldi-
gung, welche dem Kaiser Napoleon I. und dessen 
Sohne gebühre, welcher auf geordnetem Wege zum 
Kaiser der Franzosen ausgerufen und durch die That-
sache, daß das Kaiferthum von Louis Napoleon ver-
erbt werden solle, wie er eS durch Erbschaft über-
kommen. DaS Adoptionsrecht wird dann näher er-
läutert, ebenso die einzelnen Artikel. Schließlich heißt 
eS: „Diese Regierung wird nicht inmitten der Waf-
fen und in dem Feldlager aufständischer Prätorianer 
geboren. Es ist das freiwilligste Werk deS Volksge-
dankens, entstanden in unseren Handelsstädten, unse-
ren Häfen, den friedlichsten Heeren des Ackerbaues 
und GewerbfleißeS, inmitten der Freuden eines lie-
benden Volks. So wird das Reich ein Kaiserreich 
deS Friedens, d. h. die Revolution von 1789, ohne 
die revolutionären Gedanken, die Religion ohne Un-
duldsamkeit, die Gleichheit ohne G l e i c h h e i t s - N a r r h e i -
ten, die Volksliebe ohne soeialistischen E h a r l a t a u i S » 
muS, die Nationalehre ohne KriegSnoth. O ! daß 
der Schatten deS großen Kaisers einen Blick wurse 
auf daö von ihm hochgeliebte Frankreich / 
vor Freude zittern, da er die düsteren und viireren 
Vorhersaguugen von Sanct-Helena schwinden M)c, 
welche für einen Augenblick sich zu verwirklichen dro-
heten. Nein! Europa wird nicht der Unordnuiig und 
Gesetzlosigkeit verfallen, Frankreich nicht die Große 
für Einrichtungen rinbüßen! Gerade die napoleoni-



scheu Gedanken werden, durch einen großmüthigen 
Fürsten zum Frieden gewandt, die Schlitzwacht der 
Gesittungen sein. 

Personen, welche den Protest deS Grafen Eham-
bord kennen wollen, versichern, daß er darin dcn 
Treuen der Legitimität zur Pflicht mache, auf dem 
Boden der Neutralität zu bleibe», und die Zukunft 
zu erwarten. Was die Abstimmung über die Kaiser-
frage anlangt, so überläßt er seinen Anhängern die 
Freiheit nach Belieben hier zu Handels, indem er daS 
Kaiserlhum nur als dcn Uebergang zur Restauration 
des legitimen Thrones betrachte. 

Die legitimistische „Union" sagt: „Der t',. Nov. 
ist der 16. JahreStag deS TodeS Karls X. Angesichts 
der fast allgemeinen Erbitterung gegen diesen Monarchen, 
erinnern wir unS mehr als je dieses „frommen und 
ehrlichen" Monarchen, wie ihn Thiers nennt, und wir 
zollen feinem Anveiiken den Zoll unserer Verehrung." 

Noch immer ist die Rede von Maßregeln, welche 
gegen die Zeitungen beabsichtigt würden. ES heißt, 
daß mehrere Blätter, die bisher Opposition gemacht, 
von der Regierung angekauft werden sollen. Daö 
„PayS" hat bis jetzt den Titel eines „Journal de 
l'Empire" nicht angenommen, und cs heißt, daß die 
Regierung diesen Titel dem „Journal deS DöbatS" 
angeboten. Bekanntlich hat daS letztere unter der 
Kaiserzeit diesen Titel geführt. Michel Chevalier soll 
angeblich erster Redakteur des „Journal de l'Empire" 
werden. 

Der Präsect des Nieder-Loire-Depart. hat in 
Nantes das Theater schließen lassen, weil — die 
Schauspieler nichts getaugt und hierauf, unter Auf-
sicht deS Bürgermeisters, neue Schauspieler aussuchen 
lassen, auch nuumehr befohlen, daß die Vorstellungen 
zu beginnen hätten. 

P a r i s , 8. Nov. <Tel. Dep.) Der „Moniteur" 
bringt das Protokoll der SenatSsitzungeu vom 4ten, 
kten und 7ten, und die Erklärung, daß in der neuen 
Ordnung der Dinge der Vorsitz im Senat dem Kaiser 
zustehe, weshalb Prinz Jerome die SenatSpräsident-
schast in die Hände des Prinzpräsidenten zurückgegeben. 

Durch zwei Dekrete vom 7ten wird daö Volk 
zur Abstimmung über daö dem Senats-Konsult ent-
sprechende Plebiscit auf de» Listen und 22sten, der 
gesetzgebende Körper auf dcn 25sten einberufen. 

E n g l a n d 
London, 6. Nov. I n beiden Par laments -

Häuscrn kamen gestern wieder nur die üblichen Förm-
lichkeiten vor. Herr Shaw-Lesevre erschien vor dcn 
Schranken des Oberhauses, mit der Meldung, daß 
ihn die Gemciuen zu ihrem Sprecher gewählt, und 
mit dem Ersuchen um Gewährung der konstitutionellen 
Rechte und Vorrechte. Darauf verkündete der Lord-
Kanzler, daß Ihre Majestät die Wahl der Gemeinen 
zu bestätigen und denselben alle herkömmlichen wie 
geschriebenen und verbrieften konstitutionellen Rechte 
und Vorrechte zu gewähren geruht habe. Diese Bot-
schaft brachte der Sprecher den Gemeinen zurück, und 
man schritt zur EideSablegung; diese Ceremonie durfte 
wohl drei bis vier Sitzungen in Anspruch nehmen. 
Unter den zuerst Vereidigte» waren Herr Diöraeli 

und Dr. Sayerd. Heute trat das Unterhaus um 
12 Uhr zusammen und setzte die Vereidigung fort. 
Baron Rothschild hat sich bis jetzt still verhalten. 

Vom Ober-Kommanvo der Armee war vorgestern 
die Ordre ertheilt worden, daß auf Befehl Ihrer Ma-
jestät von jedem im Bereich deö vereinigte» Königreichs 
stationirten Ncgimcnte 1 Feld-Offizier, 1 Kapitän, 
1 Lieutenant, 1 Sergeant, 1 Korporal und 6 Gemeine 
dem Leichenbegängnijie des Herzogs von Wellington 
beizuwohnen haben. Diese Ordre ist jetzt dahin ab-
geändert worden, daß anstatt der 6 Gemeinen von 
jedem Kavallcric-Regimente eine Eökadron, von jedem 
Jnfaiitcrie-Negimeiite eine Kompagnie sich dem Zuge 
anzuschließen habe. Vom 33stcn, dem Lieblings-Re-
gimciite deS Herzogs, werden, das Musik-Korps ab-
gerechnet, allein 54V Mann erscheinen. 

DaS von Konstaiitinopel hier angekommene 
Danipsboot, „Sultan" hat 207,K0V Pfd. St. für 
Zurückzahlung der von dcn englischen Unternehmern 
der türkischen Anleihe bereits liquidirten Raten mit-
gebracht. Auch an die Französischen Subskribenten 
wird eine solche Hcimzahlnng demnächst erfolgen. 
— I n diesem Augenblick wird zwischen den Negierun-
gen von England und Frankreich für diesseitige Herab-
setzung der Eingangszölle auf französische Weine 
sehr thätig nnterhandelt. Eine solche Verminderung 
der Weinzölle hat hier viele und entschiedene Anhän-
ger, und sogar die mit dem gegenwärtigen Frankreich 
so gewaltig unznfricdene „TimeS" setzt ihren Zorn-
ansbrüchen einen Dämpfer auf, indem sie daS be-
nierkenSwerthc Schreiben eines Herrn ivhaw abdruckt, 
in welchem die Notwendigkeit einer Reduktion deS 
Weiutarifs 1) auö dem Interesse für Erhaltung deS 
Friedens, 2) auö der Würdigkeit deS Volkes, die 
durch Trunksucht geschädigt werde, und 3) aus der 
Vermehrung der Zollerträgnisse nachzuweisen versucht 
wird. Es hat sich sogar in London eine Gesellschaft 
zu dem Zwecke gebildet, im möglich liberalsten Sinn 
die Lösung dieser Zollfrage zu fördern. 

London, 9. Nov. (Tel.Dep.) Daseingetroffene 
amerikanische Dampfschiff bringt die Nachricht anS 
New-Uork, daß Webster am 24. Oktober nach kur-
zem Krankenlager gestorben. — Die sonstigen Mitthei-
lungen lauten: Euba ruhig; Baumwolle etwas gefallen. 

B e l g i e n 
Brüssel, 9. Nov. (Tel.Dep.) I n der heu-

tigen Sitzung der Repräsentanten-Kammer legte der 
Jilstiz-Minister ein Gesetz-Projekt vor, nach welchem 
Beleidigungen fremder Regierungs-Oberhäupter durch 
FreiheilS-, Ehren- oder Geldstrafen geahndet werden 
sollen. 

. D e u t s c h l a n d . 
Königsberg, 6. Nov. Ueber das bereits er-

wähnte Feuer berichten andere Blätter noch Folgendes: 
Außer anderen Waarcn verbrannten ca. Ä00 Lasten 
Getreide, worunter ca. 1500 Lasten Weizen. Man 
tarirt den Gesammtschaden, welcher verschiedene Asse-
kuranz-Gesellschaften trifft, aus ca. 700.000 Rthlr., 
und nur dem zufälligen Umsetzen deö Windes, wie 
dem außerordentlich thätigen und zweckmäßigen Mit-
wirken unserer Garnison bei den Löschanstalten, haben 
wir cs zu verdanken, daß nicht der ganze Speicher-



Komplerus der Lastadie, bestehend aus 243 größteu-
theilS angefüllten Speichern, ja vielleicht ein großer 
Theil unserer Stadt durch die Flammen vernichtet 
worden ist. 

B e r l i n , 10. Nov. Das Staatöministerinm hat 
sich, wie die „N. Pr. Ztg." berichtet, noch immer 
nicht mit den General-Etats für 1853 beschäftigt, alle 
betreffenden Mittheilungen über deren Höhe n. s. w. 
seien deshalb noch unbegründet. DaS jedoch dürste 
angenommen werden können, daß, nachdem in den 
letzten drei Jahren die Etats der Ministerien für 
Handel, Krieg und Justiz erhöht worden, in diesem 
Jahre zunächst das Enltus-Ministerinm eine Erhöhung 
seines Etats für kirchliche und Unterrichtszwecke er-
fahren wird. 

Der „M.-C." erfährt »aus guter Quelle", daß 
die Mchrforderung des Kriegsministers zu Behuf der 
schon seit längerer Zeit unternommenen Vermehrung 
des Armee-Materials auf 1 Mill. normirt worden ist. 

Die „Zeit" glaubt, das seit einigen Tagen hier 
verbreitete Gerücht, daß eine Mobilmachung der Ar-
mee in nächster Zeit zu erwarten stehe, als völlig 
unbegründet bezeichnen zu können. 

Die mehrerwähnte Zurückberufung der in der 
Schweiz sich aufhaltenden Handwerksgesellen anS 
Preußen hatte von den Polizeibehörden einzelner Ean-
tone, namentlich Neueuburg's, eine nicht beabsichtigte 
Ausdehnung erfahren. Die Ncuenburger Polizei z. 
B. hatte allen Preußen ohne Unterschied, auch Ge-
lehrten und Handeltreibenden, furz Allen, die mit den 
Handwerkern nichts gemein hatte», alö die Eigenschaft 
preußische Staatsangehörige zu fem, die Weisung 
gegeben, das Cantonalgebiet mit dem 1. Nov. zu 
verlassen. Mit Mühe erhielten die dergestalt ohne 
allen Grund mit Ausweisung Bedrohten Aufschub, 
bis die Entscheidung auf ihre nach Bern gerichteten 
Beschwerden eingegangen war. Dieselbe ist, nach ei-
nem Schreiben eines Beteiligten, für alle Ncmon-
stranten günstig ausgefallen. I n den meisten Fällen 
hat die Bnndespolizei unmittelbar für die Ausgewie-
senen entschieden. I n einigen Fällen wurden von 
der preußischen GesaudschaftS-Kanzlei in Bern Erklä-
rungen über die Absichten der preußischen Regierung 
bei jener Maßregel und über die Kategorien, aus 
welche sie Auweiidung finden solle, erfordert. Die 
Ausweisungen sind sämmtlich rückgängig gemacht. 

I n Bezug auf die den Kammern zn machenden 
und im Ministerium noch zur Berathung kommenden 
Vorlagen, die Revision der Verfassung betreffend, 
glanbt das „C.-B." als sicher mittheilen zn können, 
daß die Mehrheit des StaatöministeriuniS (die HH. 
v. Manteuffel, v. d. Heyd, v. Bonin und Simons» 
den auf bloße ritterschaftliche Neaetivirungen gerichte-
ten Vorschlägen nicht geneigt sind, daß man aber den 
großes Grundbesitz zu befestigen uud zu ehre» für 
^"5, Hauptaufgabe hält, und in Rücksicht auf die 
kunsnge Bildung der ersten Kammer vornämlich fest-
gehen müsse Könige durch Eruennnng aus-

^ ^ ^ 1 i e HL. 
V e n e d i g , 5. Nov. Die erilirten Bonrbons 

werden in unserer Lagunenstadt̂  ihren gewöhnlichen 

Winterauftnthalt nehmen und diesmal zahlreicher ver-
treten sein, da auch der Infant Do» Carlos von 
Triest hierher übergesiedelt ist, und der Graf Monte-
molin mit seiner Gattin erwartet wird. Man scheint 
das bevorstehende Kaiserthnm in Frankreich als ein 
unvermeidliches Ereigniß hinnehmen und deßhalb auch 
auf einen Protest bei der Einsicht von seiner Vergeb-
lichkeit, verzichten zu wolle». 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 3. Nov. Das heutige Bulletin 

über die Krankheit deS Königs lautet etwas günstiger. 
Nachdem in demselben berichtet worden, daß sich beim 
König gestern gegen Abend ein warmer, jedoch nicht 
allgemeiner Schweiß eingestellt und er darauf ein paar 
Stunden hindurch fast ununterbrochen geschlafen und 
nach Mitternacht sich wiederum Schweiß und ein 
schwaches Nasenbluten gezeigt hatte, schließt das Bulle-
tin folgendermaßen: „Beim Aufwachen am Morgen 
befindet sich Sc. Majestät allerdings matt, aber sonst 
in einem Zustande, der zufriedenstellender ist, alö an 
den nächstvorangegangenen Vormittagen. Die Krank-
heit kann inzwischen noch nicht für völlig gebrochen 
angesehen werden." 

T ü r k e i 
Konsta n t inope l , 30. Ort. (Tel. Dep.) Die 

National-Subseription deckt mehr als genügend die 
durch die Verwerfung des AulehenS erforderlich gewe-
sene Ersatzfunime. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 2. Nov. (Tel. Dep.) Ein überaus 

heftiger Orkau hat in der Umgebung furchtbare Ver-
heerungen bewirkt. Die königliche Korvette „Amalie" 
ist gestrandet. 

A m e r i k a . 
New-U orker Nachrichten vom 23. Oetober per 

„Franklin" melden, daß die Wahl deS General Pierce 
zum Präsidenten sich mehr nnd mehr außer Zweifel 
stellt, zumal da General Seott durch den Rücktritt 
Webster'S wenig bei seiner Partei gewonnen hat. 

M i s c e 1 l e n. 
Nach den Mitteilungen deö Journals des Mi-

nisteriums deS Innern über den Jahrmarkt in Nishni-
Nowgorod im Jahre 1851 wurden im Jahre 1851 
an allen Waaren, -inländischen und ausländischen, 
auf den Markt gebracht: 
an russischen für 4l',.3li3,4<i2R. S. 
an europäischen u. Colonial-Waaren 8.083,182 — 
an a s i a t i s c h e n . . . . . . . 8.882,WO — 

Anßerdem kam durch Miethen, Gasthäuser, Apo-
theken, Theater ir. :e. eine Sumine von 2i)2,7öl)-^-
in Umlauf. — Das ganze UinlaufSeapilal deö Jahr-
marktes von 1851 beträgt daher <it).783,l68 A-
und also 3.860,802 mehr als im verflossenen Hahre. 

Zu St. LouiS in den v e r e i n i g t e n Staaten ist ein 
Haarschneidesalon gebaut, dessen ^ 
die Breite 72 Fuß beträgt. An den Scttcnwni.deii heniui 
sind Bäder in kleineren Gemächern angelegt. Der 
Fußboden ist von we-ß-m Marmor ^ m a m o r n c n 
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Fontänen und Blumenstände». , Die Täfelung und 
der Anstrich des Holzwcrks ist weiß mit Gold. Die 
Thüren der Bäder sind mit Spiegelglas bekleidet, die 
Wannen uiit Silber plattirt und in Marmor einge-
lassen. Sic haben heißes und kaltes Wasser und eine 
starke Douchc für jeden Theil deö Körpers. Die 
Barbierscsftl sind von geschnitztem Mahagoni und die 
Divans mit rothem Sammct bekleidet. Ucber dem 
Salon ist ein Billardzimmer mit zwölf Billards, un-
ter demselben ist eine Trinkhalle. Der Bau kostet 

Dollare, die Möblirung eben so viel. Der 
Preis für Barbieren und Frisiren beträgt nach un-
fcrm Gell» Silbcrgroschen, für Haarschneiden 
Silbergroschcn, und für ein Bad Silbcrgroschen. 
Vor achtzehn Jahren war diese Stadt nichts als ein 
Hausen Blockhäuser und Wigwams, jctzt enthält sie 
IVVMt) Einwohner, welche in einen: palastähnlichcn 
Salon ihr Haar schneiden lassen. 

Weelisvl. uvä Kelä-^uurs am 3t. vctbr. 1852. 
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I m Namen deS General-Gouvernements von Liv 
^ 228. Dorpat, den 5. November 18SS. 

- , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
R. L i n d e , fiellv. Cerisor. 

GeriÄ»tliche Bekanntmachungen» 
Ein Löbliches Vogtei- als Aintsgericht bringt 

hiedurch zur allgemeinen Keuntniß, daß am 
8 . Novbr. Mittags um 1 2 Uhr auf dem Nach-
hältst verschiedene Schuhmacherwerkzeuge öffentlich 
aueliom? log» gegen vaare Zahlung versteigert 

werden sollen. 1 
Dorpat-Nathhaus, am 3 1 . Oetober 1 8 5 2 . 

man6atum: 
Seeret. Ni. Linde. 

J u Veranlassung der Requisition des Herrn 
Oberaufsehers der Proviantmagazine in Livland, 
wird von dieser Polizei-Verwaltung hierdurch zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht: daß am 1 . und 

5 . December d. I . bei dem dörptfchen Krons^ 
Proviantmagazin der öffentliche Verkauf von 
1 8 3 6 alter Leinsäcke stattfinden soll, und diejeni-
gen, welche dieselben zu kaufen wünschen, a l s 
S a l o g g den 3ten Theil des abgeschätzten Werths 
der Säcke, in baarem Gelde vorzustellen haben, 
so wie die Käufer eudlich verpflichtet sind, den 
Kaufpreis beim Empfange der Säcke sofort baar 
zu entrichten. z 

Dorpat, Pol izei-Verwaltung, 1 . N o v . 1 8 5 2 . 

Polizeibeisitzer A. Norman». 
Sekretär v. Böhlendorff. 

Die Direktion des Dörptfchen Holz-Comp-
toirs macht hierdurch bekannt: daß von jetzt av, 
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für das laufende Jahr 1852 bis zum Oktober 
1833 — die verschiedenen Brennholz-Gattungen 
zu nachstehenden Preisen abgelassen werden sollen. 

1) B i r k e n - B r e n n h o l z : 
für die Iste Gattung arschinlanges 

Birken-Brennholz 2 R. 50 K. pr. Faden, 
„ „ 2te Gattung kürzeres 

2 R. 30 K. pr. Faden, 
„ „ 3te Gattung kürzeres 2 R. pr. Faddn. 

2) E l le rn-Brennho lz : 
für Ellern - Brennholz . . . 2 I i . pr. Faden. 

3) Tannen-Brennho lz : 
für die Iste Gattung 1 Arschin lang 

1 N. 70 K. pr. Faden, 
„ „ 2te Gattung kürzeres 

1 N. 50 K. pr. Faden. 
Außerdem werdeil dem Holzinspector für jeden 
Faden' 1^ K. S.-M. entrichtet. — Jeder Faden 
enthält Dre i Arschin im Quadrat. - 1 

Dorpat, den 31. Oetober 1852. 
I m Namen der Direktion des Dörpt-

schen Holz - Comptoirs: 
Director Nathsherr Carl Gust. Brock. 

A. Weyrich, Secr. u. Buchhalter. 
M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Am 6. Novbr. uud den nächstfolgenden 

Tagen Nachmittags um 3 Uhr werde» im Gast-
hause „Stadt London" Nr. 17, verschiedene 
Mobilien und eine Quantität von Büchern, 
theologische, philologische-, uaturhistorische, mathe-
matische uud medieinische Werke, öffentlich »u-
etionis lc>M gegeil baare Zahlung versteigert 
werden. 1 

Auf dem Wege vom Techelfer'fchen Berge bis 
zum Nathhaufe ist am 4. November ein Pfeiftn-
mundstück aus Bernstein von ungewöhnlicher Größe 
verloren worden. Der Finder wird ersucht das-
selbe gegen eine Belohnung von zwei Rbl. S.-M. 
in den Morgenstunden im Stozenwald'schen Hause 
bei Herrn Stud. Härder abzuliefern. 1 

I m Kaufhofe uuter Nr. 6 sind wieder zu 
habe« : Pferdegeschirre, Kutschertleidungen, Pelze, 
Teppiche, Kasanische Patent - Lichte, die besten' 
Peterburger Sohlen, Damen- und Kinderschuhe, 
A n u - und Knabenmützen, sehr gute (Zigarre«, 
b M M Zucker nnd Kaffee. 5 

Ein Reitpferd, eine Fnchs-Stttte, wird bil-
lig verlaust. — Zu erfragen im Köhlerschen 
Hanse beim Kutscher Jahn. i 

I n meinem Hause an der Nigaschen Straße 
ist eine große Familien-Wohuuug zu vermiethen. 

E. I . Nohland. 2* 
I m Bresinskischen Hause au der Ecke der 

Steiustraße sind zwei Familienwohnuugen, eine 
größere pc»' teri-o, eine kleinere bei mit 
allen erforderlichen Wirthschasts-Bequemlichkeiten 
zu vermiethen. Der Bedingungen wegen hat 
man sich an den Herrn Eonunissionären Frey, 
wohnhaft in der St. Petersburger Straße, 
zu wenden. 2 

Abreisende. 
G. Ludschuweit, Schileidergesell. 3 

I n meinem Verlage ist eben erschienen und 
bei Th. Hoppe in Dorpat zu haben: 
Äcschrt iüung bcr Psiancrogamiscücn Gc-

wäcHse VstH-i ZLiv- u. Curtands 
mit möglichst genauer Angabe der Fundorte uud 
der geographischen Verbreitung nebst Andeutung 
über den Gebrauch in medicinischer, technischer 
und ökonomischer Beziehung. Dazu mehrere Bei-
lagen, enthaltend: Eiue kurze Erklärung der vor-
kommenden technischen Ausdrücke, eiue tabellari-
sche Ueberstcht der Pflanze» nach ihrem Nutzen 
und Schaden, eine Begleichung unserer Flora 
mit den benachbarten und eineil Pflanzenkalender 
mit Berücksichtigung der Standorte und Boden-
verhältnisse, von F . I . Wiedemen»» (Ober-
lehrer am Gymnasium) und C W e b e r (Ober-
lehrer an der Ritter- und Domschule zu Neval). 
50 Druckbogeu iu gr. 8. und 4 Tafeln Abbild. 
Subseriptious-Pre.is 4 N. Si lb. ; Ladenpreis 5 
Rbl. Silb. 

Bei der Abfassung dieses Werkes haben 
die Herren Herausgeber besonders auch das Be-
dürfniß des Laien in» Auge gehabt, welcher sich 
mit unserer inländischen Flora bekannt mache» 
will. Obgleich mit möglichster Vollständigkeit, 
Genauigkeit und Sachkeuutuiß gearbeitet, so daß 
der Fachgelehrte vollkommen befriedigt sein wird, 
sind die Verf. doch bemüht gewesen alles so 
übersichtlich darzustellen, daß es nicht schwer 
werden kann mit diesem Handbuch sich in unsere 
Pflanzenwelt einzuführen. 

Um die Anschaffung dieses vortrefflichen 
Werkes zu erleichtern, lasse ich den Subsenp-
tions-Preis noch bis Ende dieses Monats fort-
bestehen. 4 0X-, 

Neval, den 2. November 185^. 
F r a n z K l u g e . 

»«««»«?»» 
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Inländische Machrichten. 
St . Pe te rsburg . Zum 3l . Oktober warm 

in St. Petersburg 1<Z5 Cholerakcanke in Behandlung 
verblieben, an diesem Tage erkrankten 42, genasen l>, 
starben 17. Am 1. November erkrankten 38, gena-
sen 8, starben 21; cS blieben demnach in Behand-
lung 214 Kranke. (St. Pct. Ztg.) 

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

P a r i s , 8. November. Die Pariser spazieren 
heute bei dem schönsten Wetter in die Vorhallen 
des Kaiferthumö hinein. Wer sie so auf den Boule-
vards »nd in den Hauptstraßen umhergehen sieht, 
sorglos und spaßend, sich gemüthlich die Cigarrc an 
der des Nachbars ansteckend, sollte nicht meinen, daß 
sie so eben um die wichtigste Nachricht ihrer jüngsten 
Geschichte reicher geworden sind. Nur an der Börse 
bemerkt man eine mehr alö gewöhnliche Bewegung. 
Der innere Ranm derselben . gleicht einem Bienen-
schwarm; draußen rennen die Spekulanten hastig an-
einander vorüber nnd vor dem Eisengitter stehen die 
auS dem offiziellen Geldmärkte streng verbannten 
Weiber uud lassen durch Unterhändler ebenfalls Ge-
schäfte machen. Die Vorbereitungen zum Kaiscrthum 
dauern bereits zn lange, es war feit einigen Monaten 
mit zu viel Gewißheit vorhergesehen, alS daß eine 
offizielle Proklamation durch den Senat noch einen 
sichtbar bedeutenden Eindruck hätte hervorbringen kön-
ne». Wer aber heute den „Monitenr" zur Hand nahm 
und die Modalitäten, unler deueu die ueue Negierungö-
form in Frankreich zn Stande kommt, näher betrachtet, 
für den hat daö Ereigniß unendliches Interesse. Der 
ueue Kaiser nimmt wirklich den Namen Napoleon l l l . 
an lind damit über die Bedeutung dieser Thalsache 
kein Zweifel übrig bleibe, erklärt der Berichterstatter 
deö Senats, Herr Troplong, bekanntlich einer der 
berühmtesten französischen Juristen, daß auch Napo-
leon II. wirklich regiert habe und der neue Kaiser der 
Erbe Napoleouö l. sei. Ueberhanpt ist dieser Bericht 
als Aktenstück im höchsten Grade merkwürdig; er sucht 
die organische Nothwendigkeit deS K.aiserthumS uud 
Zwar deö Kaiserthums m der Familie Bonaparte nach-

zuweisen und erörtert das souveraine Recht der Nation: 
sich ihr Haupt zu wählen, ans Dokumenten, die der 
Königszeit vor der Revolution von 1789 entnommen 
sind. I n dem SenatSbrschlusse selbst ist die erhöhte 
Machtvollkommenheit des Kaisers besonders zu be-
merken. Derselbe übernimmt zwar nicht, wie einige 
voraus wissen wollen, eine neue Diktatur und die 
Verfassung bleibt ihren wesentlichen Bestimmungen 
nach aufrecht erhalten; aber der Kaiser regelt das 
SnkzcfsionS-Rccht im Falle der Kinderlosigkeit und 
seine Familie ist förmlich unter seine Vormundschaft 
gestellt. DaS Schicksal der Familie J^rome Bona-
parte's tritt übrigens schon darum für den Augenblick 
in den Hintergrund, weil der Bericht des Senatorö 
Troplong die Verheiralhung Louis Napoleons bestimmt 
in Aussicht stellt und für den Augenblick wenigstens 
kein Grund vorhanden ist, die Kinderlosigkeit der zil 
schließenden Ehe anzunehmen. Prinz J<rome wird 
übrigens auch für die Niederlegmig ">'r Präüventen-
stelle beim Senate anderweitig entschädigt werden. — 
Wenn daö günstige Wetter sich bis über die Abstimmung 
hinaus hält, so wird dies auf daS Ergebniß derselben 
eine überaus günstige Wirkung haben, da die Bancrn 
namentlich mit weit mehr Leichtigkeit zu.n Wahlorte 
werden gehen können, alö bei schlechtem Wetter. Die 
heutige auffallend schöne Herbstsonne wi.d daher von 
Vielen auch bereits als ein günstiges Omen angesehen. 

Rede deS Scna ts-Vieepräsiden ten MeSnard 
heim Ueb erreichen des 8eu. i tus t /ausu l tum 

in S t . Cloud. 
..Monsei'guenr! Wenn ein großes Land wie 

Frankreich feine Stimme erhebt, so ist die erste Pflicht 
deö politischen Körpers an den sie gerichtet ist, daß 
er sie anhört und beantwortet. Dieö war Ew. Hobelt 
Gedanke, alö Sie den Senett zum Nachschlagen über 
diese große Bewegung der öffentlichen Meinung berie-
fen, die sich mit so vieler Einheit und Nachdruck 
kundgibt. Der Senat hat begriffen, daß diese schla-
gende Kundgebung sich zugleich durch die unendlichm 
Dienste, die Sie geleistet haben, durch den Namen, 
dm Sie tragen, und durch die Bürgschaften rechtfer-

Ihre Eharaktergröße, Weisheit und Geisteö-
Sestigkeit der Zukunft gewähren. Er hat begriffen , 
daß nach vielen Revolutionen Frankreich daS Ve-



dürfniß empfindet, seine Geschicke unter den Schutz 
einer mächtigen und nationalen Regierung zu stellen, 
"die, mit der Vergangenheit, nur durch die Erinnerun-
gen ihres Ruhmes und der Legitimität ihres Ursprungs 
zusammenhängend, heute in der volksthümlicheu Be-
stätigung die Elemente ihrer Größe und Dauer wieder 
findet. Der Senat ist stolz, Monseigneur, der treue 
Ausdruck der Wünsche und Gesinnungen des Landes 
zu sein, indem er daS Hi-nntus Liinsultum, das Sie 
zum Kaiserthum beruft, in Ihre Hände niederlegt.» 

A n t w o r t Louis Napoleon's auf die Rede 
Ves SenatS-Viec-Präsidenten Mesnard. 

„Meine Herren Senatoren! Ich danke dem Se-
nat für den Eifer, mit welchem er dem Wunsche deS 
Landes entsprochen hat, indem er über die Wieder-
herstellung des KaiserthumS berathen und das Honntus 
t.'o,i5ul>um abgefaßt hat, das dem Volk zur Auuah-
me vorgelegt werden soll. AIS vor 49 Jahren in 
diesem selben Palast, in diesem selben Saal und un-
ter ähnlichen Umständen der Senat dem Haupt mei-
ner Familie die Krone darzubieten kam, antwortete 
Iver Kaiser mit den denkwürdigen Worten: „„Mein 
Geist wäre nicht mehr mit meiner Nachkommenschaft 
von dem Tage an, wo sie aufhören würde, die Liebe 
und daS Vertrauen der großen Nation zu verdienen."" 
Nun wohl, was mein Herz heute am meisten rührt, 
ist der Gedanke, daß der Geist des Kaisers mit mir 
ist, daß sein Sinn mich leitet, daß sein Schatten 
mich schützt, da Sie in feierlicher Weise hierher kom-
men, um mir im Namen deS französischen Volkes 
darzuthun, daß ich das Vertrauen des Landes ver-
dient habe. Ich brauche Ihne» nicht zu sagen, daß 
eS meine beständige Sorge sein wird, mit Ihnen an 
Frankreichs Größe und Wohlfahrt zu arbeiten." 

Der „Moniteur" enthält heute wieder nahe an 
tausend imperialistische Adressen. 

Heute Morgen hielt LouiS Napoleon auf der 
Straße von Neuilly eine Revue über mehre Reiter-
nnd Infanterie-Regimenter ab. Der General Magna» 
erwartete den Präsidenten nicht weit von der Brücke 
von Neuilly. LouiS Napoleon war vom Marschall 
J^rome, dem General Roguet und einem glänzenden 
Stab begleitet. Er trug die Uniform eines General-
LieutenantS der Infanterie. Die Truppen empfingen 
den Präsidenten der Republik mit dem Rufe: „ES 
lebe der Kaiser!" Nach der Revue begab sich der Prä-
sident der Republik nach dem Elysee. 

Man will wissen, daß LouiS Napoleon seinem 
Oheim die Versicherung gegeben, daß er seinen Sohn 
Napoleon Bonaparte für den Fall adoptiren würde, 
daß seine beabsichtigte Verbindung ihm keinen direkten 
Erben verspreche. LouiS Napoleon wünscht n»r, daß 
Napoleon Bonaparte sich mittlerweile bemühe seine 
demokratische» Antecedenzien vergessen zu machen, in-

k^üesen Mem Schuld zu geben wäre, daß die 
r ^6 Senats sich gegen die eventnelle 

spreche?/ ""b seiner Nachkommen ausge-

Abdel Kc>der wird erst morgen seine Rückreise 

nach dem Schloß Amboise antreten. Er ist heute 
nach St. Cloud gefahren, um sich bei Bonaparte zu 
verabschieden. 

.Man spricht noch immer von einer Verminde-
rung deö EffectivbestandeS des Heeres. Im näch-
sten Monate soll die betreffende Verordnung erst er-
scheinen. Die Herabsetzung des Zinsfußes auf 
4 pCt. soll feststehen und nächstens Gesetzeskraft 
erhalten. 

E n g l a n d . 

London , 8. Nov. Die Königin verläßt, wie 
eS jetzt heißt, am kommenden Mittwoch Windsor, um 
im Bnckinghampalast eine Geheimerathsversammluug 
zn präsldircn und die von den Ministern vorzulegende 
Thronrede zu geuehmigeu. Am Donnerstag würde 
dann die ParlamentScröffnung durch die Königin in 
Person stattfinden. 

Die Herzogin von Orleans mit ihren beiden 
Söhnen, Hein Grasen von Paris und dem Herzog 
von ChartrcS, ist von Claremont nach Killy abgereist, 
um daselbst die ersten.Wintermonate zuzubringen. 
Die Prinzessin scheint sich von ihrem Unfall in der 
Schweiz beinahe ganz erholt zu haben, doch trägt 
sie den rechten Arm noch immer in der Binde. 

Man hat feit zehn Monaten in England nicht 
aufgehört zu befestigen und zu rüsten; es herrscht 
allerdings keine fieberhafte, landaufregenve, aber doch 
eine potenzirte solide Thätigkeit bei der Admiralität 
und dem Feldzeugamt. Man macht sich äuf alle 
Fälle gefaßt. Die Insel Jersey erhält wieder neue 
Befestigungsbauten und eine verstärkte Garnison, vor 
Kurzem wurden erst große Kriegsvorräthe nach Guern-
sei geschafft, und m Alderney wird mit Aufbieten 
aller Kräfte ein befestigter Zufluchtöhafeu gebaut, 
durch deu diese kleine Insel zum Centrum der aus-
gedehntesten und wirksamsten Operationen gemacht 
werden kann. Alderney ist bloS 9 Meilen vom Cap 
La Hogue und 2li Seemeilen von Cherbourg entfernt. 
ES kann keine Barke aus dem Hafeu des letzteren 
auslaufen oder vor Cap La Hogue vorbeisegeln, ohne 
auf Alderney signalisirt zu werden. 

DaS bekannte liberale und katholische Parla-
mentsmitglied Herr C. Anstey stellt an Kardinal 
Wiseman in einem offenen Briefe an den Herausge-
ber der „Daily News" die Aufforderung, im Vereine 
mit dem anderen katholischen KleruS deS Landes seine 
Mißbilligung über daS Kriminalverfahren gegen die 
Madiai'S in Toskana anszusprecheu. Dadurch würde 
dem protestantischen England der beste Beweis von 
den toleranten Gcsinnnngcn der Mehrzahl der briti-
schen Katholiken gegeben werden. Herr Anstey citirt 
einen ähnlichen Fall aus dem Jahre 1838 als mora-
lisches und historisches Präzedenz. 

AuS Liverpool gingen im Monat Oetober 42 
Fahrzeuge mit 17,243 Auswanderern aus. Im Ort. 
1851 belief sich die Zahl der AuSwandererschisse auf 
53, die der Emigranten auf 2v,Ll8. 

Ober- und Unterhaus hielten heute Nachmittag 



kurze Sitzungen; in beiden Häuser» wurden eine 
Anzahl von Mitgliedern vereidigt. 

S p a n e n. 
Madr id , 3. November. Aus der Einberufung 

der CorteS wird vor Weihnachten nichts werden. — 
Seit zwei Monaten wurden auS den verschiedenen 
Häfen Spaniens gegen 5000 Mann Verstärkung nach 
Euba eingeschifft und der letzte Transport, der in 
Barcelona in See ging, bestand auS 800 Mann, etwa 
L5t> ausgediente Soldaten sind von Euba nach Spa-
nien zunickgekehrt. 

S c h w e i z . 

Aus der Schweiz, 8. Nov. Wie in Neuen-
bürg, Basel und St. Gallen, hat auch die-Regierung 
von Zürich gefunden, daß daS preußische Verbot deS 
Besuchs der Schweiz durch preußische Handwerker, 
eine Ausweisung dieser letzter» uöthig mache, um nicht 
möglicherweise neue Heimatlose zu erhalten. Den be-
treffenden Handwerkern ist ein Termin bis 17. Nov. 
gesetzt. Von der BnndeSpolizei ist in der Sache noch 
nichts verfügt worden. — Die Heidenbekehrer von 
Basel wollen sich nun auch deS weiblichen Geschlechts 
zur Förderung ihrer Aufgabe bedienen. Eine Afrika-
nern!, Pauliue Fatme, soll in dortigen UnterrichtS-
anstalten herangebildet werden, um alS Missionärin 
nach Aegypten zu gehen. 

Bern, 8. Nov. Vorgestern Nacht ist daS Grim-
felfpital mit allen Mobilien abgebrannt. Wahrschein-
lich kam auch der einzige Reisende, welcher darin über-
nachtete, ein Schwyzer, in den Flammen um; wenig-
stens fand sich keine Spur mehr von ihm. 

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

B e r l i n , 11. November. Während in St. Pe-
tersburg schon strenge Kälte herrscht, und in West-
Preußen starker Schitee gefallen ist, haben wir hier 
fortwährend so milde Witterung, daß Bäume und 
Sträucher aufs Neue zu treiben anfangen. I n dem 
Garten deS Rentiers Kafe, Schönhauser Allee Nr. 
180, steht sogar gegenwärtig ein Apfelbaum in voller 
Blüthe. 

Der neulich von der ,,N. Pr. Z." mitgetheilte 
Nachricht, daß ein Lehrstuhl der Homöopathie an der 
hiesigen Universität errichtet werden soll, wird von 
kundiger Seite widersprochen. DaS »C.-B." hö«t, 
daß ein homöopathischer Arzt nur die Habilitation 
bei der medizinischen Facultät nachgesucht habe, um 
seine Wissenschaft als Privatdocent zu lehren. 

I n Dresden bereitet man den Bau eines Gefell-
fchaftS- und SchaugebäudeS vor, das sehr großartig 
zu werden verspricht und insbesondere für die zahlrei-
chen Fremden berechnet ist, die das schöne Elbfloren^ 
besuchen. I n den letzten zehn Jahren trafen durch-
schnittlich sechzig- bis siebzigtauseud, im laufenden Jahr 
neunzigtaufeud Fremde dort ein, und eS wurden im 
vorige» Jahr 1143 Coucerte abgehalten. 3100 Aktien 

zu 100 Thaler sollen den Erwerbnngs-, Bau- und» 
Einrichtungsaufwand des Gesellschastsgebäudes decken. 
DaS Gefellschaftsdirectorium berechnet die jährliche 
Einnahme zu 38,860 Thalcr, die Ausgabe zu 23,L5K 
Thalcr; daher ein Reingewinn von 15,150 Thakeriv, 
verbleiben, folglich eine enorme Dividende abfallen-, 
würde. 

M i s c e l l c n 

Newyork ist, schreibt ein Auswanderer auS Rhein-
Preußen, daS redendste Zeugniß von einem ungeheu-
ren Neichthum, der sich an allen Enden, im öffentlr--
che», wie im Privatleben, in städtischen, wie in Pri-
var-Bauten und Anstalten durch einen soliden LuruS 
und Schönheitssinn, überall gepaart mit den Bestre-
billigen rastloser Fortschritte der Kultur, erkennen läßt. 
Newyork ist ein lebhafter Markt für alle Produktc 
der Welt. DaS kräftige, unaufhörliche Bewegen von 
Handel und Industrie machen die Stadt fortwährend 
brausen, wie einen chimborassomäßigen Bienenkorbs 
und die Tauseude von Fußgängern, die sich auf den 
TrottoirS — breiter, wie die meisten ganze Straßen 
deutscher Städte — drängen, drücken, voranschieben, 
durchschieben und winden, die Hunderte von Fuhr-
werken von den elegantesten StaatSkntschen, Omnibus 
und CabS bis zum Frachtkarren, welche zwischen de» 
TrottoirS in unendlich langen Linien stets rechts sich 
an einander vorbei reiben, zeigen deutlich, wie emsig 
alles bemüht ist, gleich jenen fleißigen Thierchen die 
Früchte der Strebsamkeit einzuholen und in Sicherheit 
zu bringen. Die glänzendsten Läden und Kaffees im 
Berlin erscheinen als Dorfkrämereien und Schenke» 
gegen die ^onseetianel-z slinp« und stores des 
Broadway. Stewarts Laden u. a>, ein Pallast von 
200 Fuß Front, auS weißem Marmor, ist 5 Stoct 
hoch mit Mannsakturwaaren auS allen Ländern der. 
Erde angefüllt, die von einer wahren Menge von 
Clerks in den elegantesten, überall mit Polstersesseln 
versehenen Sälen vorgezeigt werden, und in den Kon-
ditoreien ebendaselbst sind oft 50 bis KV Neger be-
schäftigt, auS Silber und Kristall die Gäste zu bedie-
nen. Eine nähere Beschreibung der Pracht und deS 
LuruS in solchen Lokalen würde mich zu weit fuhren. 
Mau versicherte mir, daß eS deren gäbe, für welche 
eine monatliche Miethe von 1000 bis 1500 Dollars 
bezahlt werden müßte. — Gefchäftslose Leute sieht 
mau in Newyork gar nicht, nur Deutsche sind mir. 
begegnet, die arbeirSlos sich umbertrieben und ür 
Schimpfreden über Amerika ihren Unmuth gegen die 
Verhältnisse Luft machten. Bei manchen-bedurfte eS 
nur einer kurzen Unterhaltung, um aus der hier nickt 
zu befriedigenden Sehnsucht nach dem deutschen Bie?-
stubmleben den wahren Grund der Erscheinung zur 

l5i>, Ordnung in Eldorado-
und Frau hielten in Wca-. 

vervllle, Trimty County, ein öffentliches HanS. Der 



frühere Partner deS DoetorS hatte eine Schuld kon-
trahirt, welche dem Sheriff zur Einkassirung überge-
ben war und dieser hatte schon mehrmal die Pfän-
dung deS früheren gemeinschaftlichen EigenthumS bei 
slr. Horton versucht, die Frau des Letzteren jedoch 
nachgewiesen, daß daö Eigenthum ihr gehörte, was 
daS Gericht auch anerkannte. Nichtsdestoweniger be-
gab sich der Sheriff mit seinem Deputy Sonntags 
den 4. Juli abermals in des Doktors Haus, um 
Hand au das betreffende Eigenthum zu legen. Die 
Frau protestirte und bestritt dem Sheriff namentlich 
das Recht, sie des Sonntags zu überfallen. AlS der 
Sheriff auf seinem Vorsatze beharrte, forderte 'sie ihn 
auf, das HauS zu verlassen, widrigenfalls sie ihn 
niederschießen würde. Auch dieser Aufforderung lei-
stete der Sheriff kein Gehör, uuv eiu Pistolenschuß, 
der den Beamten in die Lenden traf, folgte nuu. 
Augenblicklich zog der verwundete Sheriff seine Waffe 
und schoß daS Weib durch den Kops, während in 
demselben Augenblicke der Deputy den Doktor nieder-
schoß. Beide Gatten blieben aus der Stelle todt. 
Das ist die gesetzliche Ordnung in Kalifornien. 

Das Porträtireu der Heimatlosen im Zuchthause 
zu Bern, so erzählt ei» dortiges Blatt, giebt Anlaß 
zu interessanten Scenen. Das neue Proeeßmittel 
scheint den Züchtlingen besser zu gefallen alö Verhör ?c. 
Die Repräsentanten der altern Generation unterziehen 
sich der Operation nicht ohne ein gewisses Selbstgefühl. 
Der Alte Ungar Hombolezkv, eine wahre Heldenge-
stalt mit wallenden Silberhaar, könnte aber auch ei-
nem Maler würdige Motive liefern. Die harmlosen 
Vogelfänger und Korbflicker betrachten die Sache 
meist alö einen Jur. Ein altes Weib setzte sich mit 
Zittern und Zagen vor das schwarze Nohr und ließ 
sich den Kops festschrauben. Als der Photographist 
seine Strunden-zu zählen begann, ward sic leichen-
blaß und einer Ohnmacht nahe. Nach beendigter 
Operation athmete sic tief auf und gestand unter 
lautem Heulen, sie habe geglaubt, man wolle sie mit 
der Kanone todtschießen. Einer der Sitzenden wei-
gerte sich beharrlich die charakteristische Tabacksdose 
in der Hand ni halten; dies führte zu der Entdeckung, 
daß derselbe den Namen „Schnupstabaksnase" führe, 
was die Herstellung einer während vielen Jahren un-
ter verschiedenen falschen Namen verborgenen Persön-
lichkeit möglich machte. 

Wien. Der bekannte Humorist Saph i r hat 
kürzlich ein Nencontre mit der Wiener Polizei gehabt. 
Derselbe fuhr nämlich von seinem Landhaus zur Stadt, 
und da an den Barrieren von Wien bekanntlich sehr 
strenge Stsner-Controle ist, kommt ein Steuer-Beam-

ver den Literaten nicht persönlich kennt, an den 
Wagen und fragt: »Haben Sie Zollbarcö'^" „Wie 
tonnen Sie so einfältig fragen", entgegnete der Hu-
""s ,, 'Aaares hat der "Wiener schon lange nicht 
mehr . Der Beamte nahm den Witz übel und arre-
tirte veu Boshaften. 

Der neue Krysta l lpa last iu Sydcnha m. 
Der neue Krystallpalast in Sydenham, welcher 

aus den Elementen des alten von Hydepark entstehen 
soll, macht rüstige Fortschritte, und doch darf man 
schon heute seine bescheidenen Zweifel ausspreche», ob 
daS Publikum, wie es versprochen ist, am 1. Mai 
darin seinen Einzug halten wird. An einer Verzöge-
rung von einigen Tagen, Wochen oder gar Mona-
ten ist diesmal am Ende weniger gelegen; die Haupt-
sache bleibt, ob daö Unternehmen in der That so 
großartig ausgeführt wird, wie es im Plan vor uns 
liegt. Ist letzteres der Fall, dann wird der neue Kry-
stallpalast den alten vergessen machen und das größte 
Schaustück der Welt werden. Vor allem wollen wir 
bemerken, daß ans die Parkanlagen, in denen das 
Gebäude zu stehen kommt, beinahe ebenso viel Geld 
und Sorgfalt wie ans den eigentlichen Bau verwen-
det werden soll. Der obere Abhang des Hügels, 
auf dem das Gebäude fußt, wird zu einem feenhaften 
Terrassengarten im italienischen Styl umgewandelt. 
Diese Terrassen, von denen die oberste allein mit ei-
nem Kostenaufwand von 5ö,t>0l) Psnnd Sterling ge-
baut und ausgeschmückt wird, bedeckt einen Flächen-
raum von vierzig englischen Acker Landes und hat 
eine Breite von 165» Fuß. Alle Größenverhältnisse. 
derselben sind, wie beim Gebände selbst, eine Verviel-
fachung der Zahl 8. Oer Hanptzngang znr Terrasse 
wird 9(> Fuß, die anderen Wege 48 und 24 Fuß 
breit sein. Die italienischen Anlagen gehen allmälig 
in englische Parkanlagen über, und von den höher 
gelegenen Punkten Übersicht mau eine der reizendsten 
Hügellandschaften Englands, die im Osten vom Meer,, 
im Westen vom Nebelocean Londons abgegrenzt wird; 
durch alle diese Anlagen wird sich ein System künst-
licher Seen, Wasserfälle nnd Springbrunnen verzwei-
gen, die denen von Versailles an Größe nnd Wir-
kung fünffach überlegen sein sollen. Von zwei gro-
ßen Wasserbehältern, die in den beiden großen Was-
serthürmen an den Flanken deS Gebäudes in einer 
Höbe von 35l» Fnß angebracht werden, soll sich eine 
gewaltige Wassermasse zuerst easeadenartig durch die 
rechts und links gelegenen Bogen der großen Terrasse 
stürzen, im Sturz bei der untersten Terrasse selbst ei-
nen weiten lustigen Bogen bilden, so daß das Publikum, 
wie beim Niagarafall, darunter hinweggehen kann, 
ohne benetzt zu werden. 

Der Plan der inneren Einrichtung ist so ziemlich 
bis inS Detail festgestellt. Die beide» lustigen Thürine 
an den beiden Endpunkten werden Fnß höher als 
der mittlere Trausept sein und auö zehn Stockwerken 
bestehen, von deren oberstem man bei heiterem Wet-
ter eine Fernsicht bis anS Meer zu gew innen hofft. 
Die frühere Idee, von der Spitze dieser T h ü r i n e (̂ as-
eaden herabfallen zu lasse», ist jetzt ausgegeben wor-
den. Der Grundplan deö Innern nähert sia> m vic-
ler Beziehung dem deS alten AuSstcllimgsgcbandes, 
doch werden mehr abgeschlossene Llbtheilungen, ahn-
lich der früheren Eentralhalle deS 

n n d . dtt Nlcht 6!ls >6 Viele (Nl6-
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wältige Aussteller Rücksicht genommen werden muß, 
mehr Spielraum für die Dekorateure bleiben. 

I m Mittelschiff werden wie früher Springbrunnen, 
Statuen, Modelle, Archilektnrgegenstände und kolossale 
Scnlptureu ihren Platz finden, und die Unternehmer 
haben sogar Aussicht, die oft erwähnte Kleopatrana-
del, einen England gehörigen, derzeit noch in Ae-
gypten liegenden Obelisken, in ihr Gebäude schassen 
zu dürfen. An beiden Enden des Schiffes beginnen 
die großen Wintergärten, für welche alleuthalbeu mir 
großem Fleiß Ankäufe gemacht, und in denen seltene 
Vögel aller Zonen nntergebrachl werden sollen. Hin-
ter den Gärten gegen Süden, auf beiden Seiten des 
Mittelschiffes, beginnt die Anstellung ausgesuchter 
Mineralien und Jnduftriegegenstände aller Art; im 
nördlichen Flügel dagegen -ine Reibe architektonischer 
Darstellungen, chronologisch geordnet, die verschiede- . 
nen Schulen und Perioden versinnlichend. Um eine 
Jvee von der Großartigkeit des Planes auch in die-
ser Sphäre'ZU geben, erwähnen wir hier blos die 
zukünftigen Verhältnisse der unter der Leitung deS 
berühmten Lavard nnd Fergnsan aufzuführenden „assy-
rischen Halle". Die große Fa?ade dieser Halle, Die 
1W Fuß lang und 26 Fuß breit wird, wird eine 
Copie der Hanptportale deS alten Palastes von Khor-
sabad sein; an jeder Seite deS HaupteingangS kommt 
ein 19 Fuß hohes assyrisches Stierbild mit Flügeln 
und dem Menschenkopf zu stehen. Aehnliche 15 Fuß 
hohe Seulpturwerkc an den Seiten der übrigen vor-
geschobenen Pfeiler. Am Eingang von "dieser Halle 
inS Mittelschiff werden Abgüsse der beiden kolossalen, 
von Layard aus Ninive gebrachten, geflügelten l6 
Fuß hohen Löwen mit Mcnschcngcsichterii, an den 
Seitenwänden dagegen 1v Fuß höhe assyrische Bas-

reliefs assyrische Priester, Gottheiten, Könige -e. an-
gebracht. Die Innenwände werden ebenfalls mit Ab-
güssen von den vielbewuuderten assyrischen Basreliefs 
deS LouvreS und deS britischen MnfeumS geschmückt. 
Dem bibelknndigen englischen Publikum wird hier ein 
Stück greifbarer Geschichte aus den Zeiten Salma-
uassarS, Sanberibs und anderer großer Könige gebo-
ten. Allenthalben wird von den Agenten der neuen 
Ausstellung gesammelt und gekauft, und den einen 
großen Vortbeil wird diese Ausstellung vor allen 
Äuseeu haben, daß in ihr alleö, waö in letzteren zer-
streut ist, planmäßig und den Geist der verschiedenen 
Knnstperioden veranschaulichend, ausgestellt seiu wird. 

Die ethnologische Abtheilung dürste vielleicht die 
interessanteste von allen werden. I n diesem Fach kann 
England am ineisten leisten nnd hat von jeher das 
meiste geleistet. Von dem Plan, die markirtesten geo-
logischen Erscheinungen im Freien durch natürliche 
Schichtensonnanoncn mit den in ihnen gefundenen 
Pflanzen und Thierüberresten darzustellen, haben wir 
schon früher gesprochen. Bewegliche Modelle von 
Mastodonten, Glvptodonten, Mylödonten, Jchthyosau-
ren und Plesiosanren werden im Innern deS Gebäu-
des aufgestellt und der modernen Welt ein Stück vor-
sündstnthlicheS Leben vorführen. Die andern weiten 
Räume bleiben für die permanente, sich ewig erneuernde 
Ausstellung vou Rohmaterialien, Jndustrieproducten 
zc. srei. Die neue Ausstellung wird sich von der al-
ten in dieser Sphäre namentlich dadurch unterscheiden, 
daß Aussteller für die ihnen zugewiesenen Loyalitäten 
der Gesellschaft Mietzins zu zahlen' haben werden. 
ES sollen von vielen Fabrikstädten schon beträchtliche 
Naninl'estellilngt'n gemacht worden sein. 

I i » Namen deS General-Gouvernements von L lv - , Ehst- und Curlaud gestattet den Druck: 
22S. Dorpat, den ö. November 1852. R. L inde, stell». Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen :e. fügen Wi r 
Bürgermeister und Nath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams zu 
wissen: Demnach der bisherige Arrendator des 
Stadtpatrimonialgntes Sotaga, Johann Friedrich 
Schumacher verstorben, so eitiren und laden 
Wi r Alle und Jede, welche an cleluneli Nachlaß 
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 
Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit 
sivi-emtoiio, daß sie binnen einem Jahr und 
sechs Wochen .1 dato dieses Proklams, spätestens 
also am 8. December 1853, bei Uns ihre etwani-

gen Ansprüche ans Erbrecht oder Schuldforderun-
gen halber, gehörig verifieirt, in clu^Io tthibireu, 
nnter der ansdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser pcremtorischen Frist Niemand mehr 
bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache 
admittirt werden, sondern gänzlich davon präklu-
dirt fein soll. Wornach sich ein Jeder, den 
solches angehet, zu achten hat. 2 

V . N. W . 
Dorpat-Nathhcms, am 27. Oktober 1852. 

I m Namen und von wegen Eines Edle,! 
Nachts der Stadt Dorpat: 

Commerzbmgermcister Staehr. 
Ober - Secret. Schmidt. 
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I n Veranlassung der Requisition des Herrn 
Oberaussehers der Proviantmagazine in Livland, 
wird von dieser Polizei-Verwaltung hierdurch zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht: daß am 1. und 
3. Decemb-'r d. I . bei dem dörptschen Krons--
Proviantmagazin der öffentliche Verkauf von 
1836 altc '. iüsäckc stattfinden soll, und diejeni-
gen, wel^c dieselben zu kaufen wünschen, als 
Salogg de» Lcen Theil des abgeschätzten Werths 
der Säcke, in baarem Gelde vorzustellen haben, 
so wie die Käufer endlich verpflichtet sind, den 
Kaufpreis beim Empfange der Säcke sofort baar 
zu entrichten. 1 

Dorpat, Volizei-Benvaltung,' 1. Nov. 1852. 
Polizeibeisitzer A. Normann. 

Sekretär v. Böhlendorff. 

M i t po l i ze i l i cher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 

zz. Zu dem Dank für einzelnx Sendlmgen, 
'die der Armenbude zu Theil geworden sind, fügt 
der hiesige Frauenverein die Anzeige hinzu, daß 
in diesem Monat daselbst für den Verkauf 6 N. 
96 Kop. S. eingekommen siild, so wie, daß 
die Armcnbude, im Pedell Michelsonschen Hause, 
kem Stadthospital schräg gegenüber, jetzt auch 
neuen F lane l l zu verkaufe» hat. 3 

Nachdem mir von Einem Erlauchten Liv-
ländischen Hofgerichte die vsni» pati-oeinanäi bei 
demselben, und allen demselben untergeordneten 
Gerichtsbehörden Livlands ertheilt worden, uud 
ich nun Rechtsgeschäfte aller Art zu übernehmen 
beabsichtige, — bringe ich solches hierdurch zur all-
gemeinen Kenntniß, und zeige zugleich an, daß ich 
täglich inden Morgenstunden bis 10 Uhr, und Nach-
mittags von 4 - 6 Nhr in meiner Wohnung, im 
Loeal des Dörptschen Kreisgerichts, zu sprechen bin. 

Kreisgerichts-Seeretaire I . A. Feldman«, 
Hofgerichts - Advokat. 1 

Eine Bonne, nm Kinder in den Anfangs-
gründen der Deutschen Sprache zu unterrichten, 
wird nach Rußland gesucht. Die näheren Be-
dingungen erfährt man im Nuudalzowschen Hause 
in der Peterburger Straße. 1 

WMiSiÄSiMKMMMiÄi M M tÄ M Ä S M A M M A M K 
^ Ich habe mein Wein-Lager ansehnlich ^ 
W vergrößert und mit vielen Sorten vervoll- K 
H ständigt. Die Weine sind von guter uud R 
^ reeller Qualität uud die Preise dabei ver- ^ 
M hältuißmäßig ungemein billig. 1 A 
H C. F. Grunert. ^ 

Spanische Weintrauben, frische (Zitronen, 
Kiewsches Coufeet, frifche Nev. Killoströmlinge, 
wie auch vorzügliche» Familien - Blnmenthee 
einpfing mld empfiehlt F. Sieckell. 2^ 

I m Kaufhofe unter Nr. 6 sind wieder zu 
haben: Pferdegeschirre, Kutscherlleiduugeu, Pelze, 
Teppiche, Kasauische Patent - Lichte,' die besten 
Peterburger Sohlen, Damen- und Kinderschuhe, 
Herrn- und Kuabcnmützen, sehr gnte Cigarren, 
billiger Zucker nnd Kaffee. H 

Beim Hrn. Mechanikus Brücker, nnweit der 
russischen Kirche, ist vom Franenvereine wollenes 
Garn und Flanell, auch Tischzeug zu haben. 1 

Auf dem Gute Kerfel bei Fellin ist ein be-
deutendes Quantum wohlkeimender rother Klee-
Saat verkäuflich. 3 

Abreise halber sind: eine noch gilt erhaltene 
Fenster-Kalesche, iu der Stadt uud auf Reisen 
zu gebrauchen, ferner eine eben so gut erhaltene 
Lineika-Droschke und zwei Wagenpferde, alles 
zusammen zu dem Spottpreise von 13V Rbl. S . 
in Tresorschein zu haben. Zn erfragen im Hause 
dcr Wittwc Holm gegenüber Staatsrath Kruse. 2. 

I m Bresiuskischeu Hause an der Ecke der 
Steinstraße sind zwei Familieuwohnnugen, eine 
größere par tei io, eine kleinere Iiel ütüAo, mit 
allen erforderlichen Wirthschafts-Bequemlichkeiten 
zu vermietheu. Dcr Bedingungen wegen hat 
man sich an dm Herrn Kommissionären Fley, 
wohnhaft in der St. Petersburger Straße, 
zu wenden. ^ 

I n meinem steinernen Wohuhanfe ŝt .dtt 
obere Etage nebst den erforderlichen Bequemlich-
keiten zur Miethe zu haben und sogleich zn be-
zieh«. Wittwc Zech. 1 

Abreisende. 
G. Ludschuweit, SchneidergeseU. ^ 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , 3. Novbr. Gestern, am 

Sonntage den 2. Nov., hatte der auf seinen Posten 
zurückgekehrte General Marquis de Eastelbajac, 
außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Mi-
nister von Frankreich, die Ehre in einer Audienz von 
Sr . Majestät dem Kaiser empfangen zu werden. 

(Journ. de St. Pc-terSb.) 
S t . Petersburg. Zum 2. Nov. belies sich 

die Zahl dcr Cholerakranken auf 323; an diesem Tage 
erkrankten genasen!>, starben 15; eS blieben dem-
nach in Behandlung 245 Kranke. 

S t . Pe te rsburg , k. Nov. Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im Nessort deS Förster - Corpö 
wird dcr verabschiedete wirkliche Staatsrat!) Günhet 
zum General-Major umbenannt und zum Viee-Jn-
spettor im Förstcr-CorpS ernannt. 

S t . Petersburg. Auf dcr Newa beginnt 
man daS Eis zu brechen, um die Jsaaksbrücke auf-
zustellen. 

Sch i f f f ah r t . I n Riga waren bis zum 3l. 
Oetober angekommen 1487 Schiffe, abgegangen 1433. 

St . Petersburg. Zum 3. Nov. bclief sich 
die Zahl der Cholcrakranken auf 245; an diesem 
Tage erkrankten 57, genasen 8, starben 27; eS blie-
ben demnach in Behandlung 267 Kranke. 

(St. Pet. Ztg.) 
R iga , 3. Nov. Unser früher Winter scheint 

Bestand behalten zu wollen. Am 12. Oktober fiel 
dcr erste starke Schnee bei Frost von 5 bis <i Grad 
und eS bildete sich eine gute Schlittenbahn. Die 
Brücke und viele Schiffe 'froren ein, die Bugsir-
Dampsböte unterhielten jedoch eine offene Fahrt im 
Eise bis zur Bolderaa so daß die beladencn Schiffe 
fortkommen konnten. Am 22. trat Thanwctter ein 
und dauerte bis zum 2lZ. Oetober. Die Woche vom 
2K. Ott. bis 2. Nov. wechselte dcr Frost von 1 bis 
5 Grad und sticg hcutc Morgen bis zu 7 Grad. Die 
Eisdcckc dcr Düna wird oberhalb dcr Stadt schon 
fi'it 8 Tagen von Fußgängern überschritten. Mit dcr 
Wegnahme unserer großen Floßbrücke wurde am 1. 
November beaonnen, an dcr dadurch frei gewordenen 
Stelle erhalten Böte die Verbindung zwischen beiden 
Usern. Die B u a s i r - Dampft'öte schleppen ununter-
brochen die beladencn und ausgehenden Schiffe nach 

der Bolderaa und unterhalten im Eise einen Weg 
frei, indem sie daö ucugebildete Eis immer wieder 
durchbrechen. 

R iga , 3. Nov. Dcr elektro - magnetische Tele-
graph zwischen Riga und Bolderaa hat gestern Mor-
gen um 9^ Uhr seine Thätigkeit begonnen. Seine 
erste Depesche meldete, daß daS Dampfschiff „Riga 
und Lübeck" und 4 andere Schiffe im Ansegeln ge-
sehen werden. M g . Ztg.) 

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

P a r i s , !). Nov. Dcr „Monitcur" veröffent-
licht heute daS bereits gestern aus dem SenatS-Pro-
tokoll mitgetheilte 8l?n,itus ^»i>zult»ni über Abändc-
rnug der Verfassung als Gesetz, d. h. mit der Un-
terschrift des StaatS-Oberhanptes, gegengezeichnet vom 
StaaiSininister Fould. Man sah eS fcboii gestern 
Abend in den Straßen angeschlagen. An dem wich-
tigen Akt, der den Gegenstand deS 8o»,itus ^«»nzullum 
bildet, haben sich mit ihrer Namenönnterschrift sämmt-
liche in Paris anwesende Senatoren, 87 an dcr 
Zahl, betheiligt. Dcr Marschall Jerome ist natürlich 
nicht darunter. Borau stcht der erste Viee-Prästdent 
deö Senats, Herr MeSnard, dann die drei Vice-Prä-
sldenten Dronyn de l'HuyS, Troplong und Baraguay 
d'Hilliers, dann dcr Großreferenvar Graf d'Haut-
Poul, der beständige Sekretair des Senats Baron 
de Lacrosse, die Schriftführer Cambaĉ res und Neg-
nauld de Saint Jean d'Angely, die Viee-Schriftfub-
rer Graf Simeon und Graf de la Niboisiöre, die 
fünf Kardinäle de Bonald, dn Pont, Mathieu, Gonf-
set und Doiniet, die beiden Marschälle Neille und 
Vailland, der Admiral de Mackau und endlich die 
übrigen Senatoren, worunter man den Erzbischof 
von Paris, Mgr. Sibonr, als ein sechstes Mitglied 
der hohen Prälatur bemerkt. 

Gleichzeitig mit dem das 
die Wiederherstellung deS Kaisenbumö ankundiat er-
scheint ein von gestern datirteS Dekret, daS den so-
fortiaen Bau deö Straßburaer Boulevard <in der 
Voriladt Saint Martin) befiehlt und den Pariser Ar-

Nahrung giebt. — Außerdem veröffent-
l cht der „Montteur einige Bürgermeister-Erneimuii» 
gen und die Verleihung des OrdenS dcr Ehrenlegion, 
an den Großrabbincr von Bordeaur. 



Der „Monileur" zeigt an>, daß der Tod dcö 
Herzogs von Leuchtenberg den Prinz-Präsidenten ver-
hindert, der zu heute Abend befohlenen Festvorstel-
lung in der komischen Oper beizuwohnen, die auf ei-
nen noch näher zu bestimmenden Tag verschoben 
bleibt. 

Abd -e l -Kade r ist gestern durch den KriegS-
minister dem Prinz-Präsidenten zur Abschieds-Andienz 
vorgestellt worden. LouiS Napoleon empfing ihn 
mit gewohnter Frenndlichkeit und kündigte ihm an, 
daß er ihm einen Arabischen Säbel nach Amboise 
schicken werde. „Diesen Säbel", fügte er hinzu, 
„gebe ich Ihnen, weil ich gewiß bin, daß Sie ihn nie 
gegen Frankreich ziehen werden." Abd-el-Kader er-
neute die Versicherung seiner Dankbarkeit und unbe-
dingten Ergebenheit und legte im Weggehen »och ei-
nen zweiten Brief folgenden Inhalts in LouiS Napoleons 
Hände nieder: „Lob dem einigen Gott! Gott ver-
längere die Tage meines Herrn LouiS Napoleon; er 
gebe ihm Sieg und daS vollständigste Glück; Sie ha-
ben mick anfs wohlwollendste empfangen; Sie haben 
mir Ehren erwiesen, die kein anderer als Sic einem 
Manne wie ich erwiesen hätte. Niemand ist über 
Ihre großmüthigen Handlungen erstaunt; denn bei 
Ihnen haben sie ihre Wohnung aufgeschlagen und 
Sie sind eö, der die Welt diese Handlungen lehrt. 
Ihre Herrschaft verlängere sich, so weit wie die Dauer 
der Souue und wie der Spiegel deS MeereS und 
mögen Sie alle ihre Wünsche vollbringen können. Ich 
kehre nach Amboise zurück, denn ich weiß, daß Sie 
mit bedeutenden Angelegenheiten beschäftigt sind (daß 
Gott Ihnen Beistand gewähre!); aber ich bin gewiß, 
daß Sie mich nicht vergessen werde», wenn ich Am-
boise bewohne, als wenn ich Paris bewohnte. Ich 
weiß, daß Frankreich verlangt, daß Sie zum Kaiser 
ernannt werden; Sie verdienen diesen Titel durch Al-
les, waS ich gesehen habe, durch Alles, waS ich er-
fahren habe. Ich hoffe, daß Sie mir die Erlaubniß 
ertheilen werden, bei dieser Gelegenheit nach Paris 
zu kommen, um mich mit allen denen, die Sie lieben, 
zu freuen, und ich schwöre eS Ihnen: ich allein werde 
die Hälfte der Freude für mich wegnehmen und nur 
die andere Hälfte, zum theilen unter alle Ihre an-
dern Freunde, übrig lassen. Gruß von dem, der Ih-
nen für Ihre Wohlthaten dankt. 

A b d - c l - K a d e r be» M a h h i et D in . 
Geschrieben fünf Tage vor Ende dcö Maharrem 
4269 der Hedschra." 

Der Abd-el-Kader-EnthusiaSmuS geht so weit, 
daß schon Dichterlinae den Emir um Erlaubniß gebe-
ten haben, ihm ihre Werse auf sein Hiersein vorzutra-
gen. Mi t Bitten um Antographen wird er bestürmt. 
T>ie Polizei hat die Maßregeln gegen die Besucher 
noch verschärfen müssen. Die Glücklichen, die zum 
Ziel ihrer Wünsche gelangen, empfängt Abd-el-Kader 
stets mit Höflichkeit und Wohlwollen, daS sich in der 
dargereichten Hand und einem feinen Lächeln aus-
druckt. Am liebsten sieht er Ossiziere und selbst Sol-
daten, die gcgcn ihn aesvchten haben. 

Das an das Elysöe grenzende Hotel Sebastian!, 
Schauplatz der Ermordung yer Herzogin von Praölin, 

wird in einigen Tagen ganz niedergerissen sein, um 
daS Elys^e auch nach dieser Seite hin zu isoliren. 

Zu Lyon entfernt man jetzt ebenfalls wie in 
Paris daö Steinpflaster der Straßen, die nach Ma-
cadam'S System in Chausseen verwandelt werden. 

Nach Berichten aus M a r s e i l l e sind dort 25 
December-Jnsurgenten angekommen, um nach Cayenne 
deportirt zu werden. 

P a r i s , 1V. Nov. Der Senat seht seine außeror-
dentliche Session behnsö Redartion derjenigen Sena-
tnsconsulta fort, welche den Beschluß vom 7. d. M . 
zu vervollständigen bestimmt sind. Dieselben berüh-
ren in erster Reihe die Modifikation der Verfassung, 
die Festsetzung der kaiserlichen Civilliste zr. Alle Se-
natoren haben die Weisung erhalten, sich nicht von 
Paris zu entfernen, und die Session dauert.minde-
stens bis zur Proklamation des Kaiserreichs fort. 
An der inneren und äußeren Restauration der T">le-
rieu, iu welchen der Kaiser seine Restvenz nehmen 
wird, arbeitet man ohne Ermüden. Die berühmten 
Gärten, welche Ludwig Philipp anlegen ließ, um 
daS Publikum von den Zugängen zum Palast fern 
zu halten, werden neu bepflanzt und alle Statuen 
und sonstigen Decorationen in denselben sind aufge-
frischt und gesäubert worden. Zum viertenmal seit 
dem Jahre 183V werden die Aufschriften auf den 
öffentlichen Denkmalen abgeändert. Nach dem Juli-
aufstand mußten die Lilien verschwinden, und nach 
der Februarrevolution alle Embleme der Monarchie, 
um durch die Worte: „französische Republik; Frvi-
heit^ Gleichheit, Brüderlichkeit" ersetzt zu werden; 
185V verschwanden die drei letztgenannten Worte, und 
nun muß auch die „Republique franyais" deni „Em-
pire fran?aiS" weichen. Alle Präfetten haben die 
Weisung erhalten, mit der größten Thätigkeit für das 
Votum vom 21. und 22. Dec. die Wahllisten in gehöri-
ger Form herzustellen. Um daö Votiren möglichst zu 
erleichtern, hat der Finanzminister die Anordnung ge-
troffen, daß alle Wähler, welche, obwohl von ihrem 
Wohnort abwesend, durch daS Derret über die Ab-
stimmung dennoch zur Theilnahme daran in ihrem 
jeweiligen Aufenthaltsort ermächtigt werde», die da-
zu uöthigen Papiere franco durch die Post erhalten 
können. 

Nach der amtlichen Audienz sagte Bonaparte zu 
den Senatoren: »Ich spreche jetzt ganz offen und 
wie es mir um daS Herz ist. Ich liebe daS Volk 
und schätze Alles, was es sür mich gethan hat. Ich 
fühle den Preis dcö Vertrauens, welches eS mir be-
zeigt, und will eö rechtfertigen. Ich will mich viel 
mit dem Volke beschäftigen. Glauben Sie mir, m. 
H., wenn Sie mich unterstützen, werden wir große 
Dinge vollbringen". 

Von Abdel-Kader erzählt man folgende Anekdote: 
I n Versailles zeigte man ihm daS berühmte Bild 
Horace Vernet'S, welches die Wegnahme der Smala 
Abdel-Kaders seitens des Herzogs von Aumale dar-
stellt. Der Emir betrachtete eS lange ohne irgend 
eine Gemüths-Bewegung zu verrathen- Endlich rief 
er auS: „Ach hätte ich Maler, ich konnte auch Ge-
mälde machen lassen!" 



I n der Nacht vom Sonntag auf Montag hat itt 
Or^öaiiS ein Altentat auf eine Schildwache statt-
gefunden, daS dort die größte Aufregung hervorbrachte. 
Die an der Thür des Geiieralkommandattten des Loiret-
DepartementS aufgestellte Schildwache wurde nämlich 
deS Morgens um 3 Uhr von einem Individuum ge-
fragt, wie viel Uhr eS sei? Dieselbe beantwortete die 
an sie gestellte Frage, forderte aber zugleich das In-
dividuum aus, sich zn entfernen. Der Frager kehrte 
sich aber nicht daran, sondern näherte sich und fragte 
den Soldaten, ob er den Präsidenten der Republik 
kenne und ihm einen Dienst leisten wolle? „Wenn 
Sie einen Dienst erwiesen haben wollen", war die 
Antwort, „so wenden Sie sich an den Posten; dort 
werden Sie Hülfe finden, wenn Sie deren bedürfen". 
Der Unbekannte ging aber nicht darauf ein, sondern 
sagte dem Soldaten, er könne ihm den Dienst selbst 
leisten und bat ihn, ihm gegen 1V0 Franken ein 
Packet Patrone» abzulassen. Die erstaunte Schild-
wache ergriff das Individuum sofort beim Kragen, 
um eS gefangen zu halten, bis sie abgelöst werde. 
Der Unbekannte zog jedoch ein Pistol aus feiner Ta-
sche, daS er auf den Soldaten abfeuerte, ohne ihn 
aber zu verwunden. Die Kugel ging durch den 
Tschako, indem sie den Kopf des Adlers zerschmetterte 
und bei den Haaren vorbeistreifte. Ein Kampf ent-
spann sich zwischen dem Soldaten und seinem Angrei-
fer; AyineS (so heißt der erste) machte sich von fei-
nem Gegner loS und stieß ihm sein Bajonett in den 
Leib. Das Individuum stürzte nieder; daö Bajonett 
war 8 Zoll tief eingedrungen. Da stürzten plötzlich 
<Z Leute, die sich in der Nähe aufgehalten hatten, her-
bei, um dem Angreifer Hülfe zu leiste». Einer der-
felben feuerte mit den Worten: „Du bist ein Mal 
dem Tode entgangen, dieses Mal mußt Du d'ran!" 
aus den Soldaten einen Schuß ab, der jedoch eben-
falls sein Ziel verfehlte. Hierauf begann der Kampf 
zwischen der Schildwache und seinen neue» Angrei-
sern. Ein Messerstich, den AymeS erhielt, nötbigte 
jh», einen Augenblick von dem Kampf abzulassen, 
und gab seinenAngreifern Zeit, sich mit ihrem Ver-
wundeten ans dem Staube zn machen. Aymcs ver-
folgte sie mehre Schritte und feuerte sein Gewehr, 
daS er inzwischen geladen hatte, auf sie ab, ohne 
jedoch einen seiner Gegner zu treffen. Ein in der 
Nabe wohnender Gendarmerie-Kommandant, durch 
die Schüsse aufgeweckt, fand sich zuerst auf dem Kampf-
platz ein; bald erschien der Oberst, der PlatzkomMaii-
dant und die gerichtlichen Behörden. Mehre Perso-
nen wurden schon verhaftet, aber nach bestandenem 
Verhör wieder freigegeben. Die eingeleitete Untersu-
chung hat bis jetzt noch kein Resultat geliefert. Ay-
meö wurde nach dem Hospital gebracht. Seine 
Wunde ist Zwar ohne Bedeutung; der gehabte Schreck 
hat jedoch eine» solche» Eindruck auf ilui gemacht, 
daß er an einer Hirnentzündung darniederliegt. 

P a r i S , 10. Nov. (Tel. Dep.) Mehre Prä-
fekten fordern bereits zur regen Betheiligung beim 
KaiserplebiSzit öffentlich auf, waS bei der herrschen-
den Apathie allerdings nicht überflüssig erscheint. 

P a r i s , 11. Nov. (Tel. Dep.). Der Prinz-
Präsident ist. heute zu einer viertägigen Jagdpartie 

nach Fontainebleau abgereist. DaS jetzt erschienene 
heimlich vertheiltc Manifest des Grafen Chambord 
wahrt "daS Prinzip der reiuen Legitimität, protestirt 
energisch gegen die Herstellung des Kaiserthums und 
räth zur Elithaltung von den Wahlen und zur Nie-
derlegung 1>er öffentlichen Aemtcr. 

E n g l a n d . 
L o nd o», 9. Nov. Beide Häuser des Parla-

ments haben in ihrer heutigen Sitzung die schon 
vorige Woche begonnene Vereidigung ihrer Mitglieder 
fortgesetzt. Dem Hause der LordS ist schon vorgestern 
die osfieielle Anzeige zugegangen, daß Ihre Maj. die 
Königin nächsten Donnerstag das Parlament in Per-
son eröffnen werde. Auf morgen ist eine Gcheime-
rathssitzung im Bnckinghampalast anberaumt, in wel-
cher die Thronrede eudgiltig berathen werden wird. 
— Der heurige Geburtstag deS Prinzen von WaleS 
ist nicht, wie sonst üblich, mit militärische» Festlich-
keiten begangen worden, weil daS Leichenbegänquiß 
des Herzogs v. Wellington nahe bevorsteht. Dasselbe 
findet am 18. d. M . statt; alle Anstalten dazu sind 
bereits getroffen. Für die fremden Prinzen, Feldmar-
fchälle und Stabsoffiziere, welche man in London 
erwartet ist daS geräumige MivartS Hotel gemiethet 
worden. — I n Liverpool sind heute früh zwei Erd-
stöße verspürt worden. 

Von Sonnabend Abend an bis gestern Morgen 
wüthete der Sturm auch an der irländischen Küste 
Ulid richtete vielfachen Schaden an. Der Schrauben-
dampfer »Mail" mußte im Angesicht von Holyhead 
wieder nach Dublin umkehren und an 7t) Stück Vieh 
über Bord werfen. Bei Poolbeg scheiterten zwei 
Briggs. 

Der seit mehren Tagen erwartete amerikanische 
Dampfer „Franklin" lief gestern Abend glücklich in 
Southampton ei». Seine Nachrichten sind verspätet; 
er hatte nämlich vaS Unglück, daß ihm nach dem er-
sten Drittheil seiner Fahrt mehre Haupttheile der Ma-
schine brachen. Widrige Winde ließen es dem Ka-
pitain nicht rathsam erscheinen, nach New-Uork umzu-
kehren z er legte die übrigen 1800 Seemeilen mit 
Hülfe der Segel und eines einzigen Schaufelrades 
zurück. Da iu Havre, wohiu der „ F r m i N i i i " bestimmt 
ist, keine Lokalitäten sind, um seine Maschine (dvv 
Pserdekrast) auszubessern, ist er zu diesem Zwecke in 
Southampton eingelaufen. ES waren 
an Bord ; Baarfrücht im Betrage von 100,000 Dol-
lars für London und 2 5 0 M 0 Dollars für Havre. 

Die englische Presse fällt über Webster ein ziem-
lich unparteiisches, klares und rnhigeS Urtheil. Nur 
widersprechen sich „Times" und »Daily News", in-
dem sie daS schroffe Austreten Websters in dem letz-
ten Fischereistreite heute als einen seiner größten po-
litischen Fehler bezeichnen, während sie früher den 
größten Theil der Schuld auf Lord MalmeSbury und 
Lord Derby wälzten. 

London, 10. November. Ein Kauffahrer hat 
Cap-Zeitungen gebracht, welche Nachrichten bis zum 
11. September enthalten. Daö „Graham'ö Town 
Journal" vom 31. August erwähnt zwei Angriffe 
ans Fort Gray durch rebellische Hottentotte», die zu-
rückgeschlagen wurden. Bei Cradock ist man den ge-



Heimen Waffenlicferanten der Rebellen auf die Spur 
gekommen; eS scheint anßer Zweifel, daß die bei dm 
Engländern dienenden FingoeS den Kaffern und Hot-
tentotten Flinten, Pulver und Blei verkaufen; einige 
der Schmuggler wurden im Busch von patrouilliren-
den Farmers erschossen, andere gefangen. Eine Order 
<i»S dem Hauptquartier Fort Beaufort, vom 2. Sep-
tember, reduzirt die Bürger-Posten, da die neu orga-
nisirte Grenz - Polizei unter ihrem Kommandanten 
Bouwer und Lieutenant Durrie sich vollkommen be-
währt hat. Dieses Grenzerkorps zählt erst über KW 
Mann, soll jedoch vermehrt werden. Der »Cape 
Town Mai l" schreibt man aus Graham's Town 
vom 4. September, daß der Gouverneur dort erwar-
tet wurde. Der Krieg scheine ins Stocken gerathen; 
die Post aus Bloemfontein und Cradock war ausge-
blieben. 

DaS Erdbeben, welches gestern früh Liverpool, 
Bastgor und Holyhead erschreckte, wurde zu derselben 
Zeit (4 Uhr 30 Minuten) auch in Manchester, 
SchrewSbnry und den in gleicher Linie liegenden Ort-
schaften verspürt. Die Richtung desselben ging von 
Norden nach Süden, und die Wirkung glich,, nach 
der Aussage einiger westindischen Herren im Man-
chester, vollständig den leichten Erdstößen, an die man 
in St. Domingo gewöhnt ist. Viele Leute sprangen 
erschrocken aus ihren Betten; Hausklingcln und 
Thurmglocken begannen von selbst zu tönen; Pferde, 
Hunde und Katzen gaben Zeichen lebhafter Angst. 
I m ganzen dauerte die Erschütterung drei bis vier 
Sekunden; etwa über 4 Sekunden währte sie in 
ShrcwSbury, wo eine Hofmauer einstürzte und im 
Stadtgefängniß ein panischer Schrecken unter den 
Arrestanten wie unter den Schließern entstand. Jene 
glaubten im ersten Moment, eS sei Feuer ausge-
brochen ; diese träumten von einem Aufruhr unter 
den Verbrechern. Seit Menschengedenken hat man im 
Norden Englands keine ähnliche Erscheinung erlebt. 

Nach dem »Quebec Mercury" vom 21. Oktober 
bat man auf der britischen Stromseite deö St. Lo-
renz» zwei große Goldklumpen gesunden; der eine 
wiegt 14 Pfund und besitzt einen Werth von etwa 
900 Psv. S t . , der andere ist 42 Pfd. schwer und 
gegen 2000 Pfd. Werth. 

Die Schraubendampfschiff - Kompagnie hat be-
schlossen, eine Anzahl großer Schraubendampser zur 
regelmäßigen Fahrt zwischen England und Australien 
zu bauen. 

Eine neue Erscheinung ist die Einfuhr auslän-
discher Kartoffeln in England in großen Quantitäten. 
Vom 1V. September bis 10. Oktober dieses JahreS 
erhielt England 36,803 Centner Kartoffeln vom Kon-
tinent. I n derselben Periode 1851 betrug die Quan-
tität blos 19,125 Centner. Auf Kartoffeln lastet kein 
Emful'rzoll. 
. . . Ae Opium-Einfuhr betrug vom 10. September 
Ü s 5. ' Z"?ber 23,803 Pfd. St. an Werth; in 
derselben Periode 1851 betrug sie 14,340 Pfd. Für 
St bestimmt" ^"^auch war davon für 7072 Pfd. 

London, 11. November. (Tel. Dep.) Aus-
zug aus der Thronrede: Dank der göttlichen Vor-

sehung könne man sich Glück wünschen wegen der 
allgemein verbesserten Lage des Landes, vorzüglich der 
der arbeitenden Klasse. Wenn anch anzunehmen sei, 
daß neuerdings erlassene Gesetzbestimmungen neben 
andern Ursachen zu diesen glücklichen Resultaten mit-
gewirkt habe», so hätten doch andererseits dieselben 
gewissen wichtigen Interessen unvermeidlichen Schaden 
gebracht. Die Regierung wolle gewissenhaft über-
legen , wieweit es möglich sein werde, auf billige 
Weise diesen Folgen abzuhelfen, um die landwirth-
fchaftliche Industrie in den Stand zu fetzen, die un-
beschränkte Konkurrenz, welche ihr durch die Weisheit 
des Parlaments auferlegt ist, vortheilhaft bekämpfen 
zu können. Die Königin schätzt sich glücklich, den 
Eiser anerkennen zu können, mit dem die Unterthanen 
die Reihen der jüngst dekretirten Miliz ausfüllen. 
Sie hegt die Ueberzeugung, daß die so gebildete» 
Streitkräfte hinreichen werden zum Schutz und zur 
Sicherheit des Landes. ES wird gehofft, daß die 
Zwiftigkeiten mit der Regierung der Vereinigten Staa-
ten wegen der Fifchereifrage beigelegt werden und die 
Handelsverbindungen zwischen beiden Nationen zu-
nehmen. Die Mission, über deren Absendung an die 
argentinische Konföderation man mit den Präsidenten 
der französischen Republik übereingekommen, sei aus-
nehmend herzlich ausgenommen worden. Die weise 
Politik des provisorischen Direktoriums habe bereit-
willig bereits dem Welthandel die bisher verschlossenen 
Flüsse eröffnet und damit den Zugang zu dem großen 
südamerikanischen Kontinent. 

London, 12. Nov. (Tel. Dep.) I m Unter-
hause fordert Villiers eine klare Auseinandersetzung 
der Politik der Minister. Diöraeli erklärt, daß die 
Thronrede daö System aufrichtig und ohne Vorbehalt 
ausspreche. Russell, Gladftoue und Cobden unter-
stützen VillierS. Palmerston verlangt, indem er be-
merkt, der Freihandel sei ein Prinzip, nicht eine Ver-
waltuugSmaßregel, formelle Abstimmung. Schließlich 
wird die Adresse angcnominen. 

I n der Sitzxng deS Oberhauses erklärt Graf 
Derby, die Regierung werde die Frage in Betreff deS 
Freihandels der Entscheidung deö Landes unterwerfen, 
und ehrlich und aufrichtig die Ansichten entwickeln 
lassen. 

Rangun, 2. Ott. Ueberlandspost. (Tcl.Dep.) 
General Godwin ist mit einem zahlreichen Stabe und 
der ersten Brigade von hier nach Prome abmarschirt, 
die zweite Brigade folgt in etlichen Tagen. I n Ran-
gun sind seither bedeutende Verstärkungen angelangt. 
Einem Gerüchte zufolge sollte- Rangun von einem 
40,000 Mann starken birmanischen Corps überfallen 
werden. Wahrscheinlicher ist, daß die Birmanen zu 
Unterhandlungen schreiten werden; man spricht von 
der bevorstehenden Ankunft eines Parlamcntairs zn 
Prome. 

S p a n i e 
Die neugeborne spanische Jiifaiitin, 

Herzogs von Montpensicr, ist am 31. Ort. in der 
Capelle des Palastes San Telmo, in Sevilla, ans 
das Feierlichste getauft worden. Der Cardinal Erz-
bischof vollzog die heilige Handlung, und die Pun-
zessin erhielt die Namen: Maria Christina Isabel Pia 



Florinda Ricarda Francisca d'Asiö Gabriela Anna 
Walburga Dolores Sidonia Alberta Amclia Clemen-
tina :c. Das Lokalblatt von Sevilla, „El Concilia-
dor", das sich über die vielen Namen etwas lustig 
machte und meinte, man könne künftig die Prinzen 
und Prinzessinnen nur schlichtweg lenllnrio und 
(^'.ilvixl-irii, nennen, ist vom Civil-Gouvernenr auf 
der Post mit Beschlag belegt worden. 

D e u t s c h l a n d . 
F rank fu r t , 10. Nov. Da6 »Dresdener Jour-

nal" schreibt ans Wien vom 5. d. M . : „Aus völlig 
verläßlicher Quelle kann versichert werden, daß alle 
feit längerer Zeit in den Journalen cürsirenden Ge-
rüchte von einer bevorstehenden Vermählung der Prin-
zessin Carola von Wasa mit Ludwig Napoleon jedwe-
den Grundes entbehren, eine solche Verbindung auch 
nicht im entferntesten verabredet oder eingeleitet worden 
ist. Daß sich die Prinzessin gegenwärtig in Mähren 
zum Uebertritt in die katholische Kirche vorbereitet, 
ist wahr, aber nicht in Folge irgend einer politischen 
Combination, am allerwenigsten einer solchen, wie sie 
bei diesem Anlasse von den Zeitungsblättern ist aus-
gebeutet worden." — Eine Mittheilnng ähnlichen 
Inhalts brachte gestern die Augsbnraer „Allgemeine 
Zeitung" in einem anscheinend ofsiciöfen Artikel „von 
der Donau«. 

Bezüglich deS im SenatnSconfult vorgeschlagenen 
Titels „Napoleon I I I . " bemerkt ein Leitartikel der 
Wiener „Presse" vom 7. d. M . , daß die Annahme 
dieses Titels durchaus nicht einseitig von dem fran-
zösischen Senate erledigt werden könne, sondern der 
Ratification sämmtlicher an der Wiener Acte bethei-
ligten Cabinete vorbehalten bleiben müsse. 

Ber l i n , 10. Nov. Es ist vollkommen begrün-
det, schreibt man von hier der „Börfenhalle«, daß 
seit der preußischen Note vom 8. Oktober von allen 
Seiten her im Sinn der Verständigung gearbeitet 
worden ist, und daß es in der That den Anschein hat, 
als würden die Vorlagen, welche durch die letzten Un-
terhandlungen zwischen Oesterreich und Preußen ver-
einbart worden sind, zu dem Resultate führen,' daß 
der Zollverein zunächst für eine weitere zwölfjährige 
Periode fortdauert. Wenigstens ist dieS eine der 
Grundlagen zu den Verhandlungen zwischen Preußen 
und Oesterreich, und man gibt mit Bestimmtheit an, 
daß letzteres sich dazu verstanden habe, die Anerkennung 
der Fortdauer deS Zollvereins demnächst auszusprechen 
und von jedem weiteren Schritt gegen denselben, 
namentlich von Seiten deS Bundestags, abzustehen. 
Dieses Ergebniß soll durch die entschiedene Abneigung 
Württembergs und Bayerns gegen ein Verhandeln 
der Zollvercinsfrage vor dem Bundestag herbeigeführt 
sein, nnd Oesterreich soll sich dadnrch in der Lage 
befunden haben, direct mit Preußen zu verhandeln. 
I n diesem Sinne ist denn auch die Haltung der Er-
öffnungsrede zn den Wiener Zollconferenzen aufzufassen. 

B e r l i n , 12. Nov. Die kürzlich mit Corpora-
tionSrechten beliehene hiesige Gesellschaft zur Kolonisa-
tion von Eentral-Amerika beabsichtigt, dem Vernehmen 
nach, in einiaer ^eit daS Grundkapital ihreS Unter-
nehmens um 50^000 Thlr. durch Emission neuer 
Actien zu vermehren. ES soll mit einer Aufforderung 

zu neuen Actienzeichnungen jedoch nicht eher vorge-
gangen werden, als bis in Betreff der eigentlichen 
Kolonisation die erwarteten Erfolge vorliegen. Um 
diese möglichst zu beschleunigen, ist eine weitere Ein-
zahlung auf die bereits gezeichneten Actienbeträge von 
15 pCt. ausgeschrieben worden. 

Nach den neuesten Zählungen hat daS Königreich 
Sachsen über 1 Mill. «100,00» evangelische und ca. 
30,000 katholische Einwohner. 

Be r l i n , 13. Nov. Die Familie des künftigen 
österreichischen Gesandten am hiesigen Hose, Grafen 
v. Thun, wird schon im Laufe der nächsten Woche 
hier eintreffen. 

Der Graf Thun wird bei seinem Abgange von 
Frankfurt den preußischen Gesandten v. Bismark-
Schöiihansen stnbstituiren, uud dieser bis zur Ernennung 
des neuen österreichischen Gesandten die Geschäfte deS 
Präsidii führen. Eine Mittheilnng über stattgehabte 
Ernennung eines neuen österreichischen BundestagS-
gesandten ist dein Bundestage noch nicht zugegangen. 

Wie verlautet, ist von Frankreich hier ein Han-
dels-Vertrag proponirt worden. Jndeß scheinen dar-
über noch keine Verhandlungen stattzufinden, da eS 
sich vorerst um die allgemeinen Grundsätze, welche 
Frankreich seinem Anerbieten zu Grnnde legt, handeln 
dürste. 

Kö ln , 13. Nov. (Tel. Dep.) Verurtheilt: 
Röser, Bürgers, Nothjnug auf 6 Jahre; Reiff, Becker, 
Otto auf 5 Jahre; Leßner auf 3 Jahre Festung. 
Alle mit Verlust der bürgerlichen Ehre nnd Stellung 
unter Polizeianssicht. 

' S c h w e i z . 
Aus der Schweiz, 10. Nov. I n Schaff-

Haufen kämpft man mit finanziellen Schwierigkeiten. 
Vor einigen Jahren, sagt die dortige Zeitung, ge-
nügte eine directe Steuer von ^ vom Tausend; nach-
her sah sich der große Rath zu einer Steuer von 1 
vom Tausend genöthigt. Schon hiergegen erhob sich 
großer Widerstand. Nun stehen die Finanzen so, daß 
die abtretende Regierung den Antrag bringen zu müssen 
glaubte, eS sei eine directe Normalsteuer von 2 vom 
Tausend zu erheben. Die „Schaffhauser Zeitung" 
hofft durch ein schärferes Steuergesetz mit 1? vom 
Taufend ausreichen zu können. Ein Hauptgrund die-
ses so enorm gesteigerten jährlichen StaatsbcdarfS 
liegt in den vermehrten Ausgaben für das Schw-
und namentlich auch das Militärwesen. Das 
Journal de Geneve" will wissen, über Telegraphen-

Verbindung zwischen Basel und Straßbnrg sei der Ver-
trag mit Frankreich geschlossen und nächstens werde 
ein Gleiches für die Linie von Genf nach Paris und 
Lyon nachfolgen, wenn eS nicht schon geschehen sei. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 9. Nov. Seine Majestät der Kaiser 

haben für den verstorbenen Herzog Marimilian Joseph 
von Lenchtenberg und Fürsten von Eichstädt eine Hof-
trauer von 12 Tagen, welche gestern begann, angeord-
net. Die zur Feier der Ankunft des Großfürsten 
Alerander angeordneten Hosfeste werden in Folge die-
ses Todesfalles unterbleiben. 

^ Wieder Von feinen legitimisti-
schen Gasten Verlassen. Auch der Graf von Chain-



Kord wird demnächst nach Venedig abreisen. Derselbe 
hat in wiederholt abgehaltenen Zusammenkünften mit 
den Legitimisten den Wunsch ausgesprochen, daß die-
selben gegenüber dem Kaiserthnm in Frankreich strenge 
Mäßigung und eine znwartende Haltung beobachten 
möchten. 

S c h w e d e n 
Stockholm, 5. Nov. Die neuesten Nachrich-

ten über daS Befinden der hohen Kranken lauten 
keineswegs beruhigend; namentlich ist die Prinzessin 
Eugenie sehr leidend. DaS gestrige Bulletin über den 
Znstanv des Königs besagt: „Die Abnahme deS 
FieberS, die gestern Morgen bei Seiner Majestät ein-
trat, war von kurzer Daner; schon am Nachmittag 
nämlich mehrte sich die Fieberhitze und die Unruhe, 
und während der Nacht fanden starke Schleimansamm-
lungen in den Lungen mit nicht bedeutendem Husten 
statt. Seine Majestät ist in Folge dessen erst heute 
Morgen eingeschlummert, und befindet sich beim Er-
wachen etwas besser, seitdem ein leichter Husten ein-
getreten ist." DaS heutige Bulletin berichtet: „Seine 
Majestät der König hat sich am gestrigen Tage ziem-
lich wohl besunden. Das Fieber hatte sich am Abend 
nach mehrstündigem anhaltenden Schlaf vermindert. 
Auch die Nacht ist ruhig gewesen, obwohl der König 
dieselbe größtentheilS schlaflos zubrachte. Die Schleim-
ansammlung in de» Lungen ist gegenwärtig weniger 
beschwerend." Der Zustand der Prinzessin Eugenie 
war nach dem gestrigen Bulletin am Tage vorher in 
Folge zunehmender Kraftlosigkeit sehr beunruhigend; 
die Nacht war größtentheilS schlaflos gewesen, doch 
hatte die Mattigkeit am Morgen etwas abgenommen. 
DaS heutige Bulletin lautet: „Ihre königliche Hoheit 
die Prinzessin Eugenie hat, nachdem die Entkräftung 
gestern wieder zugeuommen hatte, in voriger Nacht 
einige Stunden ruhigen Schlafs genossen, nnd be-
findet sich darauf heute Morgen etwas besser. Der 
Zustand fährt indeß fort, ein bedenklicher zu fein."— 
I n die Interims - Regierung sind eiuaetretm: von 
Seiten Schwedens die sämnitlichen Mitglieder deS 
schwedischen StaatSrathS; von Seiten Norwegens der 
Staatsminister Due, die Staatsräthe Krog, Petersen, 
Sörensen, Eriksen und Bretteville, der konst. Staats-
rath SliftSamtmann von Chriftianiastift Sem, der 
Amtmann von BliiskerudS-Aint, Blom, der Bischof 
von Christiania, Arup, und der General-Major Gar-
ben. Jede Woche abwechselnd fuhren den Vorsitz 
der schwedische ..Justitiestaatömiiiister" und der nor-
wegische Staatsminister. — Der Erzbischof ist vorge-
stern in Upfala eingetroffen. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 1. Nov. Während wir allenthalben 

von den Verheerungen lesen und nnS glücklich schätzen, 
bei unserer meerumschlungeiien Lage der Wnth der 
vn ^ undenklichen Zeiten entronnen zu sein, 

ui der Nacht vom 3l>. znm 27. Ort. 
""Süd-Ost-Sturm, der im kleinen Kreise, 

^,1- k ^rchterliche Verheerungen anrichtete. 
D I 'u dauerte von 8 ; - 1 0 ; Uhr Abends. ES 

5ä,.?^cb/n den Orkan begleitete 
oder nicht, Häuser bebten und zitterten »war 
olympische Säulen stnrzten ein und Schisse versanken 

oder wurden auf das Land geschleudert, wie taube 
Nüsse. Allein dies mag auch nur die Wirkung des 
stoßweise wüthenden OrkaneS gewesen sein. Die auf-
gehende Sonne beleuchtete die Verheerungen der Nachr, 
die sich auf die Stadt Athen, ihren nächsten Umkreis 
und auf PyräuS beschränkten. Alle Bäume in und 
um die Stadt, die von einiger Größe waren, Pap-
peln, Platanen, tausendjährige Cypreffen entwurzelte 
oder zerbrach der Orkan; im königlichen Nesidenzgar-
ten allein beläuft sich die Zahl der entwurzelten Bäume 
auf 12W Stücke. Kirchen und Hänser wurden der 
Dachung beraubt, große Zinkplatten ans den Dächern 
wie Papier aufgerollt. Eine der westlichen Säulen 
deS Jupitertempels liegt in majestätischer Nnhe hin-
gestreckt am Fnße ihrer Schwester — zwei Säulen 
deS ErechtheumS ans der AcropoliS stürzten in Trüm-
mer zusammen. Der Hafen von PyräuS bot einen 
entsetzlichen Anblick dar. Schiffe mit Ladungen wa-
ren versunken, andere ausS Land geworfen, hunderte 
von kleine» Fahrzeugen schwammen zertrümmert um-
her; die griechische Korvette „Lodowico" war in Ge-
fähr, zertrümmert zu werden, und verlor bei den An-
strengungen zur Rettung einen Offizier und mehre 
Matrosen. Alle Schisse waren ankcrlos, eine Beute 
des Sturmes. Die griechische Korvette „Amalia" 
kam zur selben Stunde von Nauplia und war nicht 
im Stande, in den Hafen von PyräuS einzulaufen. 
Der Sturm ergriff ihr Segelwerk und schleuderte sie 
eutmastet auf ein kleines Eiland nahe bei Salamis. 
Zwei Matrosen Verloren dabei daS Leben. DaS 
Schiff hatte mehre Frauen und Kinder nnd daS Feuer-
werk an Bord, welches zur Feier der Ankunft Seiner 
Majestät des Königs angewendet werden sollte. Frauen 
und Kinder wurden alle durch einen einzigen Matro-
sen gerettet, der sie aus dem Schiffe auf seinen Schul-
tern ans Land brachte! 

I n Syra soll der Sturm gar nicht im Hafen 
gewüthet haben, aber doch in der aus dem Berge ge-
legenen Altstadt hart empfunden worden sein. Aus 
PatraS lauten die Nachrichten günstig, aus Malta 
aber sehr schlimm; eine bedeutende Anzahl von Schis-
sen soll dort zu Grunde gegangen sein. — Auf Ae-
giua und nördlich von Athen in Kephissia sind tau-
fende von uralten Oelbänmen niedergeschmettert! — 
Die Nachrichten über die Verheerungen häufen sich 
stündlich. Der Sturm hat sich uicht so örtlich begrenzt, 
wie es anfangs den Anschein hatte. I n Astros ist ein 
k. Kutter und viele kleine Schiffe zu Grunde gegangen. 
Vom Cap Matapan herauf an der östlichen Küste Mo-
rea's bis PyräuS und von da über Theben, Licadien 
und Zeutuu nach der Länge deS euböischeu GolfeS sind 
schreckenerregende Nachrichten cingeluufen. ES war 
ein Süd-Ost-Orkan der allmälig in Südwest um-
schlug und beinahe mit Nord - West endete. 
Lloyd-Dampfer „Lovovieo", welcher am LtZsten Abends 
um k Uhr beim Beginn deS Regenö ans dem Hasen 
von PyräuS auslief, um nach Syra zu gehe»/ «ainpste 
auf der Höhe vom Kap Snninm 4 Snmden lang 
mit Ungewitter nnd Orkan, kam aber 
Syra und Donnerstag in PyräuS wieder an. (Der 
am 3ten in Syra angekommene j 
Pser „Otto", auf welchem sich der König befand.) 



A m e n i L a 
Newyork, 28. Ort. Hr. Webster ist gestorben. 

Sein Tod erfolgte am SonntaaMorgen, den 24. Okt., 
in seinem Landhause zu. Marshfiield. I n Boston wie 
in Newyork wurden Meetings berufen, um die An-
stalte» zu eiiiem deS großen Staatsmannes würdigen 
Leichenbegängnisse zu treffen. Dasselbe wird nach der 
Präsidentenwahl stattfinden. Aber vor dieser öffent-
lichen Tranerfeierlichkeit werden die sterblichen Ueber-
reste Webster'S in der Familiengruft z» Marshsield 
beigesetzt. Am Donnerstag voriger Woche war fein 
Leiden — Magenwassersucht und Gcdärmkrankheit — 
plötzlich gefährlich geworden; die Aerzte gaben ihn 
auf und er fühlte die herannahende Auflösung, blieb 
jedoch heiter und besorgte mit gewissenhafter Genauig-
keit seilte Staats- und HauSgeschäste, nahm selbst 
seine Briese i» Empsang und gab die nöthigen Wei-
sungen zu ilirer Beantwortung. AbendS prüfte er 
noch einmal fein Testament und unterzeichnete eö. 
Am Freitage, Nachmittags, ließ er ein Mitglied feiner 
Fwnilie und feines HanSbaltö «ach dem andern zu 
sich kommen und sagte ihm Lebewohl. Am Sonn-
abend Abend noch nnterhielt er sich in gewohnter 
Weise mit Hrn. Peter Harvey, seinem Doktor JeffrieS 
und einigen nahen Verwandten. Dann sagte er, wie 
eS schien, mit sich, selber sprechend: »Am 24. Ok-
tober wird AlleS, was au Daniel Webster sterblich 
ist, dahin sein." Darauf betete er mit lauter und 
klarer Stimme: ..Himmlischer Vater! vergieb mir 
alle meine Sünden und nimm mich zu Dir auf durch 
Jefum Christum." Da er den Zeitpunkt seines To-
des genau wissen wollte, und man ihm sagle, er 
könne noch 3 bis 4 Stunden zu leben haben, ent-
gegnete er: »Dann bleibt mir wohl nichts übrig, 
als still zu liegen, bis er kommt." Gegen 11 Uhr 
rief er mit undeutlicher Stimme: «Poesie, Gray, 
Gray!" Hr. gleicher Webster wiederholte fragend 
die erste Zeile der bekannten Grayfchen Elegie: „Die 
Abendglocke tönt deS TageS Scheidegruß." — „DaS 
ist'S, daö meine ich," sagte der sterbende Staatsmann 
und ließ sich einige Strophen deS Gedichtes vorlesen. 
Später sprach er über die „schwere Arbeit deS Ster-
bens." vr . JeffrieS citirte eiuen BibelverS, der dar-
auf Bezug hat, und mit den Schlußworten desselben: 
„Dein Stab, o Herr! und. D^ine Stütze!" auf den 
Lippen,'verschied Daniel Webster, 22 Minuten vor 3 
Uhr am Sonntag Morgen. Noch verlautet nicht, 
wer .Webster'S Nachfolger im Parlament werden 
wird. Wahrscheinlich Hr. Crittenden. 

New-Uork , 2L. Ott. Die Grundfläche deS 
neuen New-Vorkcr AnSstellungSgcbäudeS wird 111,200 

lZ Fuß einnehmen, die Gallerieen 62,000 s) Fuß, die 
Eingänge, Hallen und BüreauS LKW s) Fuß. Die 
Unternehmer vergüten den Einsendern Fracht und As-
sekünmz zur See und auch die Assekuranzgebührrn der 
Lagerung» mit Ausnahme derjenigen Gegenstände, die 
verkauft werden̂  in welchem Fall dann die Auslagen 
berechnet werden sollen. Der letzte Termin zur An-
nahme von Gegenständen ist der IS. Februar. 

Die Löotfen auf den Mississippi - Dampsbooten 
nehmen keine Neger zu Heizern, einfach darum, weil 
wenn der Kessel springt — und daS passirt oft ge-
nug — nicht bloS der Neger, sondern anch das 
schwere Geld, daS.er gekostet, drauf gehl. Ein Is-
länder oder sonst ein Weißer ist billiger. Man gibt 
ihm einen Dollar täglich, nnd fliegt er in die Luft, 
so verleirt man- nur den Tagelohn. 

i s c e l l e n ^ 
Manche parfümirtc Dame würde sich wundern, 

wenn sie wüßte, woher der Inhalt ihrer Ricchfläsch-
chen kommt. Ein Bericht der Sachverständigen über 
die Londoner Ausstellung hat darüber merkwürdige 
Ausschlüsse gegeben. Fuselöl, sagt v r . Plagsair, dient 
zur Fabrikation von Cognac und Whisky. Mit 
Schwefelsäure und essigsaurem Kali destillir.t, giebt eS 
Birnenöl; mit Schwefelsäure und doppelchromsaurem 
Kali Apfelöl. AnanaSöl, daS vielfach zur Fabrika-
tion deS AnanaSale dient, wird gewonnen aus einer 
Mischung von fanlem Käse nnd Zucker; daS künst-
liche Mandelöl, von Conditoren und Seifenfabrikan-
ten vielfach gebraucht, aus Salpetersäure und Stein-
kohlentheer. Manche schöne Stirn reibt sich mit lüsii 
cid millv Nl.ul-5, ohne zu wissen, daß der Hauptbe-
standtheil desselben aus der Jauche der Kuhställe ge-
wonnen wird. — Wir haben unS deswegen nicht 
über Betrug zu beklagen, sondern über die Entwicke-
lung der Chemie zu freuen. Diese künstlichen Fabri-
kate enthalten ganz dieselben Stoffe, die man früher 
aus den Früchten und Blumen zog. AuS der Zer-
setzung der letzteren hat man die Zusammensetzung der 
ersteren gelernt. 

D i e deutsche E i n i g k r i t ist jetzt so weit ge-
diehen, d̂ ,ß eS nicht einmal mehr möglich gewesen, 
ein gemeinsames Manöver der Thüringischen Truppen -
Contingente zu Stande zu bringen. 

Wie werthvoll die Guano-Inseln sür 'Peru sind, 
acht auö dem Umstand hervor daß England in 10 
Jahre», von 1841 bis 1850, 857,204 Tonnen Guano, 
zu einem Werth von wenigstens 1» Mil l . Psv. Sterl. 
eingeführt hat. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
^ S30. Dorpat, den 8. November !«S2. N. L inde , stcllv. Ccnsor. 

I n Veranlassung einer Requisition des Dor- Gymnasiums pro 1853 übernehmen wollen 
patsche« Herrn Gonvernements-Schnlen-Directors, hierdurch aufgefordert, zu dem hiezu anberaumten 
werde» von dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, Torge am 15. November d. I und zum Pere-
welche die Lieferung einer Quantität von 63 Fa- torge am 18. November d. I . ' Vormittags um 
den Birkeubrennholz für dm Bedarf des hiesigen 11 Uhr bei dieser Behörde zu erscheinen und 



nach Anhörung der desfallsige» Bedingungen 
ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, 7. Nov. 1852. 
Polizeibeisitzer A. Norman». 

Sekretär v. Böhlendorfs. 
Auf Besehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen :e. thun Wir 
Bürgermeister nnd Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hierdurch Jedermaun kund und zu wis-
sen, welchergestalt der hiesige Kaufmann Peter 
Martin Thuu hierfelbsi bei der Anzeige, daß die 
von Einem Kaiserlichen Livländischen Hofgerichte 
ertradirte, die Kraft des Originals besitzende 
Abschrift der vom Buchhalter Carl Thomas 
Christiani über die Summe von 2000 Rubel 
Beo.-Assg. au die Wilhelmiue Haupt ausgestell-
ten, von derselben an die Stadt - Arme» - Caffe 
cedirt gewesenen, am 2. November 1821 suli 
Nr. 108 auf das im Isten Stadttheil sud Nr. 
168 belegene Haus ingrossirten Obligation, welche 
zufolge Resolution dieses Rathes vom 26. Mai 
1842 sul) Nr. 707 vom Supplicauten beim 
Ankauf des geuannten Hauses sammt Zinsen be-
zahlt worden, verloren gegangen, um die Erlas-
sung eines Proelams zur Mortificiruug des ge-
dachte» Schulddocomcntes gebeten und solcher 
Bitte mittelst Resolution vom heutigen Tage de-
serirt worden, — als winden demnach alle dieje-
nigen, welche als Besitzer oder Eigcnthümer oder 
aus sonstigem Rechtsgrunde aus dem obgedach-
ten Schnlvdoenmentc rechtliche Ansprüche zu ha-
ben glauben, sich mit solche» iu gesetzlicher Art 
binnen sechs Monaten :> dieses Proelams 
nnd also spätestens am 22. April 1853 bei die-
sem Ratbe zu melden hierdurch mit der Verwar-
»u»g angewiesen, daß nach Ablauf dieser perem-
torischen Frist Niemand weiter mit etwanigen 
Ausprücheu aus mehrgedachtem Schiilddoeumente 
gehört, sondern die Mortificatio» und Ungültig-
keitserklärung, so wie die Deleticn desselben i» 
dem Pfandbuche dieser Stadt nachgegeben wer-
den soll. 

Dorpat-Rathhaus, am 22. Octobcr 1832. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Stadt Dorpat: 
Conunerzbürgermeister Staehr. 

Ober-Secret. Schmidt. 

M i t polizeil icher Bewi l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Dienstag d. 11. d. M. um 8 Uhr Abends 

wird eine Uebungsversammlung des Dorpater 
Gesangvereins im Reinholdschen Saale stattfinden. 

Eine gebrauchte leichte, kleine Kalesche wird 
billig verkauft im alten Universitätsgebäude; zu 
erfragen beim Kutscher Iwan. 3 

Ans dein Gute Kersel bei Felliu sieht bil-
lig zu verkaufen: ein ganz neues breitgleisiges 
englisches Cabriolet auf zwei hohen Rädern, mit 
Federn und Riemen versehen, deren Achse u»d 
Büchse» abgedreht siud von solider Arbeit, nebst 
dazu gehörigen! ganz neuen deutschen Fahrzeuge. 3 

I m Kaufhofe »uter Nr. 6 ist der beste 
Syrop uud audere Maaren angekommen. 3 

I m Kaufhofc unter Nr. g sind wieder zu 
haben: Pferdegeschirre, Kutscherkleidungen, Pelze, 
Teppiche, Kasanische Patent - Lichte, die besten 
Peterburger Sohlen, Damen- nnd Kinderschuhe, 
Herrn- uud Knabenmützen, sehr gute Eigarren, 
billiger Zucker und Kaffee. 3 

Aus dem Gute Kersel bei Fellin ist ei» be-
deutendes Quantum wohlkeimender rother Klee-
Saat verkäuflich. 2 

Abreise halber sind: eine uoch gilt erhaltene 
Feuster-Kalesche, iu der Stadt uud aus Reiseu 
zu gebrauche«, ferner eiue eben so gut erhaltene 
Lineika-Droschke uud zwei Wagcupferde, alles 
zusammen zu dem Spottpreise von 130 Nbl. S . 
in Tresorschein zu habe». Zu erfrage» im Hanse 
der Wittwe Holm gegeuüber Staatsrat!? Kruse. 1 

Abreisende. 
G. Ludschuweit, Schneivergesell. ? 
B.Schiller. . . ^ 
Wiln.Meschtscb. Wilh.JsidorGottfried ö S.Dubcl 
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5 » t ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — R iga . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e » : Frankreich. — Eng-
land. Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich. Amerika. — Miscellen. -» Notizen aus den Kirchen-Büchern Dorpat 's. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , 8. Nov. Se. Majestät 

der Kaiser haben, mittelst Allerhöchsten UkaseS an 
den Dirigirenden Senat, «I. »I. 3. November, I h re 
Kaiser l . H o h e i t d i e F r a u G r o ß f ü r s t i n M a r i a 
Niko la jewna zum Präsidenten der Kaiserlichen 
Akademie der Künste zu ernennen geruht. 

S t . Petersburg.' Zum 5. November belief 
sich die Zahl der Cholcrakranken auf 2ö7; an diesem 
Tage erkrankten tili, genasen 12, starben 26; eS blie-
ben demnach 317 Kranke in Behandlung. 

, (St. Pet. Ztg. 
R iga , C>. Nov. Se. Kaiserl . Majestät 

hat geruht, dem Herr» Livländischen Eivilgouverneur, 
wirklichen Staatörath, Kammcrherrn und Ritter von 
Essen, für erfolgreiche Beitreibung der Abgaben 
nnd Rückstände im Laufe des Jahreö 1851, mittelst 
TageSbesehlS vom 28. Ott. d. I . , VaS Monarchische 
Wohlwollen zu eröffnen. (Rig. Ztg.) 

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

P a r i s , 11. Nov. Die bevorstehende Abstim-
mung über das Kaiserthum wird mit allge-
meiner Spannung erwartet. „Sic soll", nach den 
Ausdrücken eineS Präfekten, „die letzte Anstrengung 
sein, die daS Vaterland von den Wählern fordert, 
um seinen Rang wieder einznnchmen uud seiner ruhm-
reichen Bestimmung daS Feld der Znknnst unbegrenzt 
auszuschließen." Eine unendliche Thätigkeit wird schon 
bis in daS letzte Dorf hinein entfaltet, um daS Re-
sultat dieser letzten Anstrengung so glänzend als mög-
lich zu machen. Proklamationen, Bankette, Cirknlare, 
Journale, Komitö'S in jeder Gemeinde oder für grö-
ßere Städte in jeder Wahlsektion sind die Werkzeuge 
dazu. Die seit zwei, drei Tagen hier anlangenden 
Provinzialblätter sind mit Ermunterungen zum allge-
meinrn Votiren angefüllt. Dem Maire von Va-
lence ist vom Präfekten deS Drüme-Departements 
amtlich anfaeaeben worden, sogleich aus einflußreichen 
Wählern jedes Stadtviertels Komitö's znsainmenzn. 
setzen mit der Bestimmung, ihren Nachbaren Stimm-
öettel auSzutheiien und sie zu veranlassen, sich zum 
Skrutiuium Zu begeben. Auch ein Deputtrter, Herr 
d 'Hörambaul t , hat sich i" seinem Departement 

zum öffentlichen Herolv dieser allgemeinen Anspornung 
gemacht und neben dem Aufruf des Präfekten seinen 
eigenen anschlagen lassen, der mit den Worten schließt: 
„Kommt also, liebe Mitbürger, und gebt dem Nef-
fen des Kaisers eure Stimmen und euren Beistand! 
DaS keiner von euch bei dieser heiligen, patriotischen 
Pflicht fehle!" — Eine bemerkenöwerthe Thatsache 
ist, daß mehre Präfekten übereinstimmend, also ohne 
Zweifel auf höhere Instruktionen hin, den unter po-
lizeilicher Ueberwachung stehenden December-Kompro-
mittirten die Wahllisten nicht haben verschließen las-
sen wollen und den MaireS dem entsprechende An-
weisungen ertheilt haben. Welche Beweggründe die-
sen Entschluß eingegeben haben können, geht aus fol-
genden Ausdrücken des D r » nie-Präfekten hervor, 
der in seinen Anweisungen sagt: „Diese Menschen 
haben ,chon der Mehrzahl nach die Milde Louis Na-
poleon'S erfahren; man muß also seine großmüthigen 
Absichten unterstützen und ihnen das Mittel lassen, 
darzuthun, daß sie, wenn sie sich auch hatten irre-
leiten lassen, doch nicht unwürdig sind, ihr Unrecht 
wieder gut zu machen, indem sie sich der allgemeinen 
Bewegung der Nation beigesellen.--

Der ..Siöcle" ergibt'sich heute in daS Kaiser-
thum und spricht den Wunsch aus, daß es daS Glück 
und den Rnhm deS Vaterlandes, die Ausübung der 
durch die Revolution von 1789 geweihten Rechte und 
Freiheiten, mit einem Wort den Triumph der Sache 
bringen werde, die stch in folgende Worte zusammen-
fassen lasse: Verbesserung der physischen nnd morali-
schen Lage der zahlreichste» und ärmsten Klassen. 

D i e G r ä f i n I d a H a h n - H a h n soll als Novize 
i n ein Kloster von A n g e r S eingetreten sein. 

Die Untersuchung wegen des A n g r i f f s 
auf die Schildwache in Or leans wird sehr eif-
rig betrieben. Die Militair - Behörden nehmen air 
derselben einen großen Antheil; sie hat jedoch nock 
kein Resultat geliefert. DaS in Orleans verbreitet 
gewesene Gerücht, man habe den Leichnam des von 
der Sch.ldwache verwundeten Individuums in der Loire 
gefunden, tst nicht begründet. 

d» Mm 
»», ßnanMm Miißiigil» «och 
vor den Tagen des Skrutiniums. 

Die repnblikanischx-Partei soll sichzurBetheiligiina 
an Letzterem entschlossen haben. 
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P a r i s , 12. Nov. Der möglichen 'Nachfolger 
LouiS Napoleons im neu geschaffenen Kaiserreiche giebt 
eö zehn, und zwar: Jerome Bonaparte, Bruder des 
Kaisers; seine Söhne Napoleon Jerome und Napo-
leon Joseph; die Söhne Lluian's, BruverS deS Kai-
sers : Charles Lueiau, Fürst von Canino, Louiö Lu-
cian, Pierre Napoleon und Anton; die Söhne Char-
les Lucian's, des jetzigen Fürsten von Canino: Jo-
seph Lucian, Fürst von Musignano, Lneian LouiS 
und Napoleon Jakob. Hierher gehören nun auch 
nach Art. 6. des bekannten Senatus-Consultum die 
Töchter der Brüder des Kaisers und ihre direkten 
Nachkommen, also: die Prinzessin Zena'ide Charlotte, 
Tochter Joseph Bonapartes und Gemalin des Für-
sten von Canino, mit ihren snns Töchtern; dann die 
vier noch lebenden Tochter Lueians, deS BruderS Na-
poleons und der Prinzessin Mathilde. Im Ganzen 
sind mithin 21 Personen zu apanagiren und zu doti-
ren nach Art. <!., doch ist die Familie Bonaparte 
außerdem noch sehr zahlreich, waS die künftige Ci-
villiste des Kaiserreiches schon bekunden wird. 

Bonapartc'S Bildniß mit dem Kaisermantcl, dem 
Secpter und der Krone wird bereits hier verkaust. 

Die jetzt in Fontaiuebleau stattfindenden großen 
Jagden sind beinahe ein politisches Ereigniß. Die 
Min is ter werden einer nach dem andern dazu ge-
laden, und der britische Gesandte hat sich bereits 
heut dorthin begeben. 

Der ans den elysecischen Feldern zu errichtende 
große Jndustric-iind Festpalast schreitet rasch vorwärts, 
und wird sehr glänzend und großartig werden. Die 
Wappen und Flaggen der 8<i Departements werden 
die vier Schisse schmücken. Im Mai 1845 soll der 
Palast dem Gebrauche übergeben werden. 

P a r i s , 13. Nov. Der Papst ist bisher ans 
alles Andringen französischer Abgesandten, die ihn zur 
Krönung drangen, nicht eingegangen, Pius IX. soll 
die Sache damit entschuldige», daß er den Wunsch 
deS Kaisers von Oesterreich in dieser Beziehung nicht 
erfüllt, und deshalb auch nicht nach Ftaukreich kom-
men könne. Was bisher nicht gelungen, hofft man 
dock noch durchzusetzen und läßt zu dem Ende Sei-
tens der hohen Geistlichkeit Schritte thun. 

Der „Monitciir" enthält nähere Berichte über 
VonaparteS Empfang in Fontaiuebleau. Die Bevöl-
kerung habe fortwährend: „eS lebe der Kaiser, es lebe 
Frankreichs Retter" gerufen. 

Der „Moniten?" enthält eine heute erlassene Ver-
fügung deS UnterrichtS-MinisterS, welche den Lehrern 
der StaatSgvmnasien aufgiebt, ein Tagebuch über 
ihre Vorlesung zu führe» und dasselbe ihren Vorge-
setzten zu überweisen, damit diese beständig ersehen 
können, wie die Lehrer unterrichten nnd ob sie daS 
neue Studieiiprogranün pünktlich beobachten. 

Pa r i s , i:;. Nov. (Tel. Dep.) Dem sich er-
bauenden Gerüchte nach sollten am Montage zwei 
gerrere erscheinen, durch welche die Reduetion der 

° ir» n g der 4;proz. Rente aus-
gesprochen werden sollen. 

P a r i s , 14. Nov. (Tel. Dep.) „Constitution-
nel" und „Pays" sollen als .f« 
vereinigt werden; Vöron tritt zurück. Ein bedentcn-

der'Präsektenwechsel steht bevor. Zum nahen Skru-
tinium erhalten die Wähler die Karte ins HauS ge-
schickt, damit sie sich nicht durch das lästige Abholen 
auf der Mairie vom Stimmen abhalten lassen. Das 
Chambordsche Manifest ist in zahlreichen Eremplaren 
in vielen Departements heimlich verbreitet und haben 
schon desfallsige Haussuchungen, Beschlagnahme, Ver-
haftungen stattgefunden. Ein Eindruck desselben ist 
nicht bemerkbar. 

P a r i s , 15. Nov. (Tel. Dep.) DaS Journal 
,,le PayS" hat den „Constitntionnel" man sagt für 
1 Million 9WM0 Fr. käuflich an sich gebracht. 

E n g l a n d . 
London, 11. Nov. Heute Mittag um 2 Uhr 

begab sich die Königin, begleitet vom Prinzen Albert, 
den hohen Staatsbeamten, den Moinen der Garde 
und einem Trupp Kavallerie, nach dem Oberhausc, 
um daS Parlament feierlich zu eröffnen. Als Ihre 
Majestät auf dem Thron Platz genommen hatte, ver-
las Höchstdieselbe folgende Thronrede: 

„MylordS und Herren! Indem Ich Sie zum 
erstenmal nach der Auflösung deS Parlaments ver-
sammelt sehe, sühle Ich Mich gedrungen, Meine ge-
wiß von Ihnen getheilte Betrübniß darüber auszu-
sprechen, daß Ihre Berathungen nickt mehr von den 
Nachschlagen jenes gefeierten Mannes unterstützt sein 
werden, dessen große Thateu den Namen Englands 
hoch erhoben haben und in dessen Loyalität und Pa-
triotismus die Wohlfahrt Meines Thrones und Mei-
nes Volkes stetö eine sichere Stütze fand. Ich hege 
daS zuversichtliche Vertrauen, daß Sie sich mit Mir in 
dem Wunsche vereinigen, diejenigen Schritte zu thun, 
welche dazn geeignet sind, einen Beweis davon zu 
geben, wie tief Sic den unersetzlichen Verlust empfin-
den, den daS Land durch den Tod Arthnr'S, Herzogs 
von Wellington, erlitten hat. 

„ES gereicht Mir zur Freude, die Bereitwilligkeit 
anzuerkennen, mit welcher Meine Unterthanen im All-
gemeinen sich beeilt haben, der Akte von voriger Ses-
sion gemäß in die Reihen der Miliz einzutreten; und 
Ich hoffe zuversichtlich, daß die auf diese Weise, durch 
freiwillige Enrolliruug ausgehoben«! Streitkräfte dazu 
geeignet sein werden. Meiner regulairen Armee wirk-
same Unterstützung zu leisten zum Schutz und zur 
Sicherheit des Landes. 

„Ich erhalte fortdauernd von allen fremden Mach-
ten Versicherungen ihres lebhaftesten Wunsches, die 
freundlichen Beziehungen, welche zwischen ihnen und 
Meiner Regierung jetzt glücklicher Weise bestehen, 
aufrecht zu erhalten. 

„Häufige und wohlbegründete Beschwerden seitens 
Meiner nord-amerikanischen Kolonieen über Besetzun-
gen der Fischerei-Konvention von 1848 durch 
der Vereinigten Staaten bewogen Mich, zum Schutz 
ihrer Interessen eine Klasse von Schissen abzusenden, 
welche besser sür den Dienst tauglich ... ^ 
früher dazu verwendeten. Dieser ^ , 7 ^ 
örterungen mit der Regierung der Vereinitz en Staa-
ten geführt; und während die Rechte Meiner Ui er. 
khanen fest behauptet wurden, ^ ^ 
Geist in welchem die Frage behandelt worden rst, 
Mich "hoffen, daß daS Endergebniß eine gegenseitig 



ersprießliche Ausdehnung und Verbesserung unseres 
Handelsverkehrs mit jener großen Republik sein werde. 

„Die besondere Mission, welche Ich,in Uebereinstim-
mung Mit dem Prinz-Präsidenten der französischen Re-
publik an den argentinischen Staatenbund abzusenden 
für angemessen erachtete, ist mit der größten Herzlichkeit 
aufgenommen worden, und die weise und erleuchtete 
Politik des provisorischen Direktors hat bereits dem 
Welthandel die bisher verschlossenen großen Ströme 
geöffnet, welche einen Zugang zu dem Innern deS 
ausgedehnten Kontinents von Südamerika darbieten. 

«Ich habe die Genugthuung, Ihnen verkünden 
zu können, daß die aufrichtigen und eifrigen Bemü-
hungen der brasilianischen Negierung zu Gunsten der 
Unterdrückung deS Sklavenhandels, der jetzt an jener 
Küste fast vertilgt ist. Mich in Stand gefetzt haben, 
die scharfen Maßregel» einzustellen, zu denen Ich Mich 
ungern geilöthigt gesehen hatte, und hoffe sehnlichst, 
daß eS nicht mehr nöthig sein möge, wieder dazu zu-
rückzukehren. 

„Die Regierung Ihrer Allertreueften Majestät 
hat die Gerechtigkeit der Forderung, welche Meine 
Regierung schon lange aufs ernstliche betriebe« hat, 
daß die Differenzialzölle auf die Ausfuhr von Wein 
abgeschafft werden möchten, vollkommen anerkannt und 
ein Dekret erlassen, welches die Slipnlatione» deS 
betreffenden Vertrages vollständig in Ausführung 
bringt. 

»Sie werden eS wahrscheinlich für rathsam er-
achten, die Untersuchungen wieder aufzunehmen, welche 
vom.vorigen Parlament in Bezug auf die Gesetzgebung 
über die künftige Regierung Meiner ostindischen Be-
sitzungen begonnen worden sind. 

»Herren vom Hause der Gemeinen! Die Ver-
anschlagungen für daS nächste Jahr werden Ihnen 
rechtzeitig vorgelegt werden. 

Die Förderung der schönen Künste und der prakti-
schen Wissenschaft wird von.Ihnen gern als der Auf-
merksamkeit einer großen und aufgeklärten Nation wür-
dig erkannt werden. Ich habe befohlen, daß Ihnen 
ein umfassender Plan vorgelegt werde, der die Be-
förderung' dieser Gegenstände zum Zweck hat, uud Ich 
fordere Sie aus, demselben Ihre Unterstützung und 
Mitwirkung zu widmen. 

„MylordS und Herren! ES gewährt mir Freude, 
durch die Segnungen der Vorsehung in Stand gesetzt, 
zu. sei», Ihnen zu allgemeiner Verbesserung in dem > 
Zustande des Landes, und besonders -der gewerbtrei-
beuden Klassen, Glück ,-zu wünschen. Sollten Sie 
der Meinung sein, daß' die Gesetzgebung der letzten 
Zeit, während sie, nebst andern Ursachen, dieses 
glückliche Resultat̂  herbeigeführt, zugleich gewissen 
wichtigen Interessen unvermeidlichen Schaden zugefügt 
habe, so empfehle ich Ihnen, leidenschaftslos zu er-
wägen, inwiefern eS ausführbar seiu möchte, diesen 
Schaden in billiger Weise zu mildern und die Indu-
strie des Landes in Stand zu setzen̂  jener unbeschränk-
ten Konkurrenz, welcher das Parlament in seiner Weis-
heit sie uuterwersen zu müssen geglaubt hat, mit Er-
folg zu, begegnen. „ 
, «Ich-Hege die Zuversicht., daß die allgemeine 

Verbesserung, ungeachtet mancher Hindernisse, sich 

auch aus Irland erstreckt hat; und indem Ich mit 
Vertrauen auf Ihre Unterstützung baue, falls dieselbe 
erfordert werden sollte, um jenen unglücklichen Geist 
der Insubordination und der Aufsässigkeit zu zügeln, 
der viele der Uebel erzeugt, unter denen jener Theil 
Meiner Reiche leidet, und sie alle verschlimmert, em-
pfehle Ich Ihnen die Annahme einer solchen freisinni-
gen und cdelmüthigen Politik gegen Irland, welche 
dazu angethan ist, es zu ermuthigen und zu unter-
stützen, um sich aus der gedrückten Lage emporzuraf-
feu, in die eS durch die Leiden der letzten Jahre ver-
sunken ist. 

»Eifrig beniübt, die Wirksamkeit jedes ZweigeS 
unserer National-Kirche zu fördern, habe Ich es für 
angemessen gehalten, eine Kommission anzuordnen, 
um zu untersuchen und Mir darüber zu berichten, in-
wiefern nach ihrer Meinung, die Kapitular - Institu-
tionen deS Landes für die großen Zwecke der religiö-
sen Andacht, der religiösen Erziehung und der kirchli-
chen Disziplin wirksamer zu machen. 

„Ich habe befohlen, daß die Berichte der Kommis-
sarien zur Untersuchung des zu Orford und Cambridge 
befolgten CrziehuugösystemS den verwaltenden Körper-
schaften dieser Universitäten zu ihrer Erwägung mit-
getheilt werden sollen, und Ich vertraue aus Ihre 
Bereitwilligkeit, die etwauigen gesetzlichen Schwierig-
keiten zu entfernen, welche dem Wnnfch der Universi-
täten im Ganzen oder ihrer verschiedenen Kollegien 
hinderlich sein möchten, diejenigen Verbesserungen in 
ihrem bestehenden System einzuführen, welche sie als 
den Erfordernissen der gegenwärtigen Zeit mehr ent-
sprechend erachten dürsten. 

„Das System der Sekundär-Strafen hat die Thä-
tigkeit mehrer Parlamente in ersprießlicher Weife be-
schäftigt, und Ich werde Mich freuen, wenn Sie es 
möglich finden, Mittel zu ersinnen, durch welche, ohne 
dem Verbreche» Vorschub zu leisten, die Deportation 
nach Vandiemenöland in nicht ferner Zeil ganz und 
gar überflüssig werden könnte. 

«Die Angelegenheit der NechtS-Neformen nimmt 
fortwährend Meine angelegentliche Aufmerksamkeit in 
Anspruch. Den in der vorigen ParlamcntS>Sesll0n 
angenommenen Akten sind die »öthigen Befehle zu ihrer 
Ausführung gefolgt; aus Meinen Befehl sind Unter-
suchungen im Gange, um die testamentarische Juris-
diktion Meiner verschiedenen Gerichtshöfe in Einklang 
zu bringen; und eS werden Ihnen BillS zur Bemerk-
stclligiing weiterer Verbesserungen in der Rechtspflege 
vorgelegt werden. 

. «Diesen und anderen, den sozialen Zustand des 
Landes.betreffenden Maßregeln werden Sie, wie Ich 
überzeugt bin, Ihre ernstlichste und eifrigste Aufmerk-
samkeit widmen; und Ick bete zu Got dem Allmäch-
tige». daß durch seinen Segen Ihre Berathunqen zum 
Wohl und Glück Meines Volkes geleitet werden mögen." 

Die Ceremonie der ParlamentS-Ervffnung war 
um 3 Uhr zu Ende. Da heute der Regen fortwährend 
m Strömen herabfloß, so hatten sich diesmal nur sehr 
wenige Neugierige in der Nähe deS Parlaments ein-
gefunden. Auf den Stand der Börse hat die Thron-
rede keinerlei Wirkung hervorgebracht. 



Gestern Abends waren parlamentarische DincrS 
bei Lord Derby, bei Herrn DiSraeli und bei Lord John 
Russell. Bei den zwei Minister» speisten sehr viele 
konservative Parlaments-Mitglieder, auf welche die 
im voraus mitgetheilte Thronrede einen höchst befrie-
digenden Eindruck gemacht haben soll. 

Der Leichnam deS Herzogs von Wellington wurde 
gestern Abend in möglichster Stille von Walmer nach 
Deal und von da per Eisenbahn nach London geführt. 
Ein Kanonenschuß von Walmer-Eastle verkündete den 
Moment in welchem der Sarg aus dem Schlosse ge-
tragen wurde. Die Geschütze von den Kastellen zu 
Deal und Sandown erwiderten die Trauerbotschaft 
und lösten von Minute zu Minute Kanonenschüsse, 
die in schwarzer Nacht auf dem wildbewegten Meere 
verhallten. Gegen 1 Uhr nach Mitternacht kam der 
Zug anf dem londoner Bahnhofe an, wo er trotz 
der späten Stunde und des heftigsten Regens von einer 
großen Menschenmasse erwartet wurde. Eine Abthei-
luug Schützen und reitender Garde eSkortirte sofort 
den Sarg nach Chelsea. Der „Morning Chroniele" 
wird auS Paris geschrieben: Gras WalewSki, der 
französische Gesandte in London, habe auf seine beson-
dere Anfrage vom Elyf^e den ausdrücklichen Auftrag 
erhalten, dem Wellington-Begräbniß beizuwohnen. 
Zugleich wolle man in Paris wissen, der kaiferl. öster-
reichische Gesandle habe die Instruktion, nicht im 
Trauerzug zu erscheinen. Letzteres Gerücht wird aber-
in London für unbegründet gehalten. 

Die Krvstallpalast - Kompagnie hat von der Re-
gierung die Ermächtigung erhallen, die sogenannte 
Kleopaira-Nadel aus Alexandrien nach England tranS-
portiren zu lassen, auf Kosten der Kompagnie ^natür-
lich, und im Garten des Krystall-Palaftes aufzustellen, 
unter der Bedingung, daß die Regierung Eigenthüme-
rin deS Obelisken bleibt, den ihr bekanntlich Mehe-
met Ali zum Geschenk machte, uud daß sie denselben 
gegen Rückerstattung der Transportkosten gelegentlich 
reklamiren kann. 

Das Erdbeben vom 9ten beschäftigt auch in I r -
land alle Zeitungen; eS wurde auf der ganzen Ost-
küste Irlands von Norden bis Süden, bald stellen-
weise sehr heftig und an einem Orte 8 Sekunden 
lang empfunden. 

London, I?. Nov Die Königin begab sich 
gestern Nachmittag um 4 Uhr, als sie von der feier-
lichen Parlamentseröfsnung zurückgekehrt war, nach 
Chelsea, um daS Paradebett des Herzogs v. Welling-
ton im dortigen Jnvalidenhanse zu besichtigen, und 
kehrte Abends mit dem Prinzen Albert und Familie 
nach Windsor zurück. Fürst Gortschakoff, Graf Ben-
kendorff, Oberst Taberwitzky, Graf Suchtelen und 
Gefolge kamen gestern aus Rußland in London an 
und stiege» in Mivarts Hotel ab. Kapitaiii Stopsord 
Klarem»»! ist von der Regierung den fremden Ossi« 
gieren, die zur Leichenfeier deS Herzogs nach London 
kommen, alö Begleiter beigegeben worden. 

0aS Urtheli der Presse' über die Thronerbe ist 
ein (-6)0 oer gestrigen Partciredcn. Der „Herald" 
findet sie ĝ oß und'entschic'dci,« die liberalen Blätter 
nennen sie Zweideutig, unbestimmt, unehrlich im Punkte 
der Finanzpolitik. Von den ministeriellen Blättern 

gesteht die „ Morniug-Post" mit Oberst Sibthorp 
offen ein, daß eS mit dem Schutzzoll-System für 
immer vorbei fei. 

Von vielen Seiten wird daS schon früher er-
wähnte Gerücht bekräftigt, daß auch Königin Vic-
toria in einem eigenhändigen Schreiben beim Groß-
herzog von Toskana um Begnadigung der Madiai'S 
nachgesucht habe. Obgleich darauf eine nicht ganz 
befriedigende Antwort erfolgt sein soll, hofft man 
doch, daß die königlichen Verwendungen, welche in 
Florenz stattgefunden haben, ihre Wirkung nicht ver-
fehlen werden. 

Die Trauer-Dekorationen im Chelsea «Hospital, 
wo das Paradebett deS Herzogs von Wellington 
ausgestellt ist, sind in folgender Weise angeordnet: 
Vom Nord-Eingang deS JnvalidcnhauseS gelangt der 
Besucher in einen - langen achteckigen Vorsaal, der 
mit schwarzem Tuch behängt nnd durch einen um-
florten Lüstre spärlich beleuchtet ist. I n der Mitte 
jeder der acht Seiteuwände hängt ein Ahnenschild, 
uud dem Eingang gegenüber eine Trophäe von 3g 
verwitterten und zerrissenen Fahnen, unter denen 
manche bedeutungsvolle historische Reliquie ist. So 
liest man ans der einen die Devise: „ Itc>i»ulili<jue 
IV.incünso, In vu In IVInrl!" I n der 
Mitte das königliche Wappen, von Lorbeern umge-
ben, und darüber die königliche Standarte. Von der 
Mitte des VorsaalS führt ein Gang links nach der 
Kapelle, ein Gang rechts nach der Halle. Zu beiden 
Räumeil muß man eine kurze Treppe hinaufsteigen. 
Die Fenster der Kapelle sind schwarz verhängt und 
schließen daS ohnehin trübe Tageslicht vollständig 
aus; mir wenige Wachskerzen in riesigen silbernen 
Kandelabern stehen den Kieuzgang entlang und ver-
breiten nicht mehr Helle, als nöthig ist, um die 
französischen Adler und die ostindischen Fahuen, so 
wie andere SiegeSdenkmale deS „eisernen Herzogs", 
sehen zu lassen. An der Schwelle hält ein stattlicher 
Gardegrenadier in rother Uniform Wache. Man 
steigt nun zur Halle hinauf. Dieser 11,8 Fuß lange, 
38 Fuß breite und Fuß hohe Raum ist durchaus 
mit schwarzer Draperie behangen, die sich zeltartig 
unter der Decke zuwölbt und an den Wänden alle 
sechs Schritt in säulenartiger Falte niederfällt; jede 
der so gebildeten Nischen zeigt einen Wellington'schen 
Ahnenschild, mit Lorbeerkränzen in Grün und Silber 
umgeben. Die Bühne am oberen Ende der Halle, 
ans der die sterblichen Ucberreste deS Herzogs ruhe», 
deckt ein goldgewirkter Teppich; die 9 Fnß lange uud 
4 Fuß hohe Bahre darauf ist mit schwarzem Sammet 
bekleidet; der Sarg darüber ist mit Vergoldung und 
rothem Sammet reich verziert. Am Ende der Bahre 
hängt ein Riefen - Strauß vou Sterueu und Orden, 
obenauf der vom Hosenband. Um die Bahre lauft 
eiu silbernes Geländer voll heraldischer Devisen; und 
von demselben springen 10 Piedestale vor, deren acht 
auf schwarzsammetnen Kisseu die Marschallftäbe und 
Orden von Großbritannien, P r e u ß e n , Hannover, 
Rußland, Oesterreich, Holland, Portugal und Spa-
nien tragen. Auf dem n e u n t e n und zehnten Picdestal 
ragen des Herzogs eigene Standarte und Fahne 
empor, während an allen Piedestalen 2 Fnß hohe 



goldene Löwen mit den Schilden und Bannern der 
acht aufgezählten Staaten gelehnt stehen. DaS Him-
melbett über dem Sarg reicht bis an die Decke und 
ist eben so reich ausgestattet wie geschmackvoll ersonnen. 
Beleuchtet ist die Halle durch 54 silberne Armleuchter, 
die in vier langen Reihen, zwei auf jeder Längenseite 
der Halle, stehen. Die Leuchter sind 7 Fuß hoch, und 
anS diesen Silberiäulen brennen 7 Fuß hohe und 3 Zoll 
dicke Wachskerzen. Da die Leuchter selbst aus hohen 
Gestellen stehen, so fällt daS Licht auö einer Höbe 
von 17 oder 18 Fuß nieder, und verbreitet eine gleich-
mäßige, aber gedämpfte Helle. Um den Katafalk 
sind außerdem 12 prachtvolle silberne Kandelaber, mit 
fünf Armen jeder, aufgestellt, so daß die Lichtmasse 
dort größer, als im ganzen übrigen Saale scheint. 
Die Hauptzierde dieser Trauerhallc ist jedoch die le-
bendige Staffage. Um den Katafalk sitzen 0 Leid-
tragende, großciithcils Garde-Offiziere; an den Sei-
tenwänden aber lausen niedrige Bretterbühnen bin, 
an denen die stattlichsten Männer der Garde unbe-
weglich, wie Bildsäulen, mit gesenkten Waffen die 
Todtenwacht halten. Nach dem Besuch der Königin 
wurden gestern die Invaliden von Chelsea zum ersten 
Mal zur Besichtigung der Halle zugelassen; meist 
Veteranen, die selbst am Rande des GrabeS stehen. 

Birmingham wurde gestern Abend plötzlich von 
einer furchtbaren Ueberschwemmung heimgesucht. Die 
Katastrophe kam von dem unaufhörlichen Regenwetter 
der letzten Tage, welches gestern Nachmittag zu einer' 
Art Wolkenbruck anschwoll, daS unbedeutende Flüß-
chen Nea, welches den unteren Theil der Stadt durch-
läuft, über feine Ufer trieb und die Niederungen ans 
dem Laude in einen ungeheuren See verwandelte. 
Gegen 7 Uhr AbendS stand daS Wasser in ciuigen 
Stadttheilen 8 bis 1V Fuß hoch. I n Nea-Street 
und anderen Flußstrasien mußten sich die Einwohner 
in die oberen Stockwerke flüchten, und eine Reihe 
neuer Häuser ist znm Theil zerstört. TodteS Vieh 
sah man ans den Wogen nach Wonestershirc zuschwim-
men. Glücklicherweise hört man von keinem Verlust 
an Menschenleben. Um 11 Ubr AbendS verdoppelte 
der Regenstrom seine Wnth, und die Ueberschwemmung 
war im Steigen. Ans der Gloucester-Bahn ist jede 
Kommunikation, außer durch den Telegraphen, 
unterbrochen. 

London, 15. Nov. (Tel. Dep.) So eben 
eingetroffene Nachrichten auö Buenos-AyreS melden 
eine erfolgreiche Revolution gegen Urqniza. 

D e u t s c h l a n d . 
F rank fu r t , I I . Nov. Nach glaubhafter Mit-

teilung ist gestern auö Wien die offizielle Nachricht 
von der Ernennung deS Grafen v. Rechberg zum 
Vundes-Präsidialgesandten hier eingetroffen. 

F rank fu r t , 12. Nov. Der „Allg. Zeitung" 
schreibt man anS Wien: Die Nachricht von einer Ver-
ständigung zwischen Oesterreich und Preußen in der 
Zollsrage scheint sich nicht zu bewahrheite». — Nach 
dem'..Nürnberger Korrespondent- bestätigt sich nener-
diugS, daß in Oesterreich verbotene Blätter auch nicht 
durch die österreichischen Staaten spedirt werden dürfen. 

München, 10. Nov. Unsere Polizei fahndet 
dermalen, dem Beispiel ihrer rheinischen und anderen 

Kolleginnen folgend, gleichfalls nach den unter jungen 
Leuten fortwährend im Schwung begriffenen auffallen-
den Kopfbedeckungen, namentlich nach den braunen 
<„Hecker"-)Hüten; den grauen und den weißen wird 
ihre kümmerliche Eristenz noch einstweilen belassen. 
Der Besitzer eines solchen braune» HuteS erhielt die-
ser Tage einen polizeilichen Besuch, wobei er höflichst 
um Auslieferung feines Braunen gebeten wurde. I m 
Polizeiburean erfuhr er einfach, daß dieS eine allge-
meine Maßregel sei. 

Weimar , 10. Nov. Gestern entriß nnö der 
Tod einen ausgezeichneten Mann, einen Zeitgenossen 
der unsterblichen weimarischen Heroen, den StaatS-
minister Frcjhcrrn v. G ersdorss, welcher durchdrin-
genden Geist und hohe klassische Bildung mit großer 
Redlichkeit und Tüchtigkeit der Gesinnung vereinigte. 
Er hatte wesentlichen Antheil an der weimarschen Ver-
fassung, welche Karl August bald nach dem Wiener 
Frieden feinem Lande gab, nnd genoß nach dem Tode 
dieses Fürsten als Finanzminister viele Jahre lang 
das Vertrauen deS GroßherzogS, bis er sich durch 
die Veränderungen deS Jahreö 1848 veranlaßt sah, 
seinen Abschied zu nehme!!. Sein Andenken wird bei 
uns stets in Ehren bleiben. 

Ans Merseburg wird berichtet, daß am 2. Nov. 
eine berüchtigte Person, wie es heißt Anna Becker 
ans SaarloniS, polizeilick)-festgenommen wurde. Sie 
kam am 31. Oktober Abends dort mit brennender 
Eigarre an, logirte im ersten Gasthofe, erschien im 
Theater zc. und gab sich für eine Tochter deS Fürsten 
Pückler-Muskau aus, dem sie iu ihrem sechzehnten 
Jahre entlausen sei. Sie habe die Feldzüge in Al-
gerien mitgemacht, und sie zeigte auch mehrere, na-
türlich falsche OrdenSdecorationen vor. Wegen Man-
gel der Legitimation nahm sie die Polizei fest. 

B e r l i n , 10. Nov. DaS Resultat der Abgeord-
netenwahlcn zur zweiten Kammer ist nunmehr vollstän-
dig bekannt, und dadurch die Frage nach der Partei-
stellnng in der bevorstehenden Kammer nahe gelegt. 
Daß die überwiegende Mehrheit der Gewählten der 
konservativen Richtung angehört, darüber waltet kein 
Zweifel ob, wenn auch die vielen neuen Namen ein 
ganz sicheres Urtheil uoch nicht gestatten. Die äußerste 
Rechte tritt geschwächt in die neue Saison ein, da 
mehrere ihrer hervorragendsten Führer die Annahme 
von Mandaten abgelehnt haben, so H ^ Biömark-

- Schönhausen, v. Kleist-Netzow und Gras Arnim. I n 
dem letztern verliert die Partei ihren Präsidentschafts-
kandidaten, und die Opposition dürfte um so leichter 
den Grasen Schwerin zum viertenmale als Präsiden-
ten durchdringen. Wenn sie auch uicht unerwartet 
kam, so hat doch die vermehrte Anzahl der katholi-
schen Abgeordneten etwas überrascht, und findet na-
mentlich in den Kreisen der äußersten Rechten keine 
freundliche Begrüßung, da sie die Reihen ihrer kon-
stitutionellen oder wie man jetzt sagt verfassungstreuen 
Gegner verstärken wird. Dem Ministerium scheinen 
die vielen Beamten, namentlich die Landräthe in der 
zweiten Kammer nicht willkommen zu sein; die „Zeit" 
wenigstens ergeht sich in bitten, Klagen darüber. ES 
wird deßhalb erklärlich, daß unter den Gesetzvorlagen, 
die sofort nach Zusammentritt der Kammern einge-
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bxacht werden sollen, sich einer über die Beurlaubung e r r e i ch 
unZz Stellvertretung der in die Kammern gewählten W i e n , I i i . Nov. Vorgestern versammelten sich 
Beamten befindet. Die Regierung ist nämlich Wil- die Minister zu einer, Conferciiz in der kaiserlichen 
lenS, eine Abänderung des Art. 78 der Verfassung, Hofburg; aller Wahrscheinlichkeit nach war die äu-
nach, welchem Beamte zum Eintritt in die Kammer ßere Politik Gegenstand der Verhandlung, da kurz vor-
keineS Urlaubs bedürfen, zu beantragen und für die her Depeschen unserer Gesandschast in Paris eingelau-
von den Beamten selbst zu tragenden Kosten der Stell- fen waren. , An dem Gang der Verhandlungen des 
Vertretung andere Kategorien aufzustellen, als in ei- hiesigen ZollcongresseS nimmt Se. Majestät der Kai-
nem früher eingebrachten,«aber nicht beratheneu Ge- fer den größten Antheil. Graf Buol hat dem Mo-
setzentwurf der Fall war. narchen in der letzten Woche zu wiederholtenmalen aus-

B e r l i n , 11. Nov. Es sind schon mehrfach sührlichen Bericht über die Verhandlungen erstattet. 
Mittheilungen über die Vorbereitungen zur Eiurich- — Der „Wanderer" schreibt: „ I n sonst gut unterrich-
tüng einer neuen Zolllinie gegen die Grenzen der Coa- ' teten Kreisen erfährt man, daß durch die eben statt-
litionsstaaten gemacht. Jetzt ist, wie die „Zeit" be- findenden Zollconserenzcn die Koalition definitiv fest-
richtet, dem Vernehmen nach von dem Generalsteuer- gestellt und der Handels- und Zollvcrtrag in gleicher 
director der Befehl zur Errichtung von Zollhäusern Weise abgeschlossen werden soll. Die Bevollmächtig-
an der sächsischen, Grenze g^eben worden ten sind diesmal mit weitreichenden Instructionen ver-

B e r l i n , 13. Nov. Vom 12. bis 13. Novem- sehen". — An; 4. d. M . erfolgte zu Moravetz in 
her Mittags ist hier Keiner an der Cholera erkrankt. Mähren der feierliche Uebertritt der Prinzessin Ca-
Gesammtsumme 232. Davon sind genesen 70, ge- ro la Wasa zur katholischen Kirche. 
sterben 153, in Behandlung geblieben 9. A ,n e r i k a . 

Die milde Witterung, deren wir u»S bisher er- N e w - U o r k , 3V. Okt. Die sterblichen Ueberreste 
freuten, hat plötzlich ein Ende genommen. Gestern Webster'S wurde» Freitag den 29sten beigesetzt. Die 
Äorgen zeigte das Thermometer im, Freien 5° unter Feier war einfach. Von 9 Uhr Morgens bis halb 2 
Null. Uhr Mittags stand der offene Sarg vor feinem Land-

S c h w e i z . hauS, unm einer großen Pappel auf dem grünen 
B e r n , 8. Nov. Der nichts weniger als blü- Rasen, und Tansende waren herbeigeströmt, das 

hende Finauzzustayd unserS KantonS hat dessen Re- Antlitz des Verstorbenen zu sehe». Der Tod hatte 
gierung veranlaßt, der in voriger Woche hier versam- die Gesichtszüge kaum verändert. Zwei Kränze von 
melt gewesenen Kircheiisynode einen Wink zu geben, Eichen- und Ahornblättcru mit zwei Blumensträußen 
die Geistlichen möchten von ihren Besoldungen einen bildeten den ciiizigen Schmuck des Sargdeckels. Ge-
Ahzug sich gefallen lassen, um der Staatskasse etwas gen 10,000 Mensche» folgten der Leiche ausdenKirch-
auszuhelfen. Die Synode faßte demnach den Be- Hof, darunter General Franklin Pierce, Gouverneur 
schluß, 32,000 Fr. für ein Jahr aus den Altar deS Marcy, der frühere Gesandte in England, Abbott 
Vaterlandes niederzulegen und in progressiver Weise Lawrence nnd viele andere Celebritäten des Landes, 
diese Summe sich,von ihren Besoldungen abziehen zn Das.Kabinet war bloS durch den Staats - Sekrelair 
lassen, Der Kanton Bern hat ans 54M4 Katholi- Conrad vertreten. I n New - Aork sah man allent-
keẑ  und 403,76? Protestanten gegen 220 protestan- halben Trauerzeichen, und die schiffe aller Nationen 
tische, Pfarreien. Das BesoldungSwesen ist so gere- im Hafen senkten ihre Flaggen auf Halbmast. Den 
gels, daß, beM Aeginn seiner Laufbahn der Pfarrer ganzen Tag über wurden von Minute zu Minute Ka-
1<W Fx. altes, Währung, in, der höchsten Altersklasse nonenschüsse gelöst. 
dagegeit 2200sFs, a, W. jährlich l bezieht. Die Be- Ueber Euba weiß man nichts Neueres. Die 
solpittig deS protestqiisischen Personals beträgt gegen Regierung schweigt, und es scheint fast, als hätten 
3Ah,000 Fr. a, W., deS katholischen Personals im die Vorstellungen der fremden Mächte durch ihre Gc-
Jüra, etwa 90,0M Fs. a- .W. Die Steuer, welche sandten das Kabinet von Washington zu einem mög-
fich.die protestantischen Geistlichen durch den erwähn- lichst zarten Austreten gegen Spanien vermocht, 
ten,Beschuß auftclegt. habe», verlaugt von den Ein- Die Auswanderung nach Australien nimmt Über-
zelte» einen jährlichen Abzug von 6 bis 8 Prozent, Hand. 
eins, Stimme, welche der untersten Altersklasse sehr Der Dampfer „Georgia" ist aus Kalifornien mit 
beMw^lich falle» wird. Da der Geistliche bei uns der Post vom 1. Ociober angelangt; Baarsracht 
als> StaatS,beg^er befrachtet wird, und alle übrigen 2,000,000 Dollars; außerdem 300,000 Dollars 
Beqmten an, ihre» Besoldungen, geschmälert worden Händen der Passagiere; 800,000 Dollars waren in 
sind, so. ist, der Beschluß der Synode nur ein Akt New-Orleans eingelaufen, und weitere 2,272,560. 
dek,Klugheit; denn längst war matt in der öffentli- DollasS in Golvsta,nb waren am I. Oclbr. 
^.M?W»,ung,,dcr> Asisichtl, daß die Pfarrer verhält- „Tenncssec" nach New-Aork verschifft worden. A<S» 
Ulpytgßtg hö^x besoldet seien, als die,übrigen Veam- sieht aus diesen Suiniucil, daß die Ausbeute der ra-
> ^ nach einer periodischen AmtS- lifyrnischen Minen nichts zu wünschen ubng lapt. 
^ und der, Wiedererwähjüng der», I n San Francisco w a r e n Streitigkeiten zwischefl. dcii 
selben durch die GMei;vdes,, na,ch,Versauf von, vier Chilern und Chinesen auSgebroche», doch wgr die, 
Jahren, wie dieses bei den übrigen.Beamten der Fall Frage rasch entschiede», alSdie Amcr>ka»er fur Letz-
,st, wird auch hier im.mer lauter, . tere Partei nalüuen. Die Minen-Gesellschaften ma-

chen gute Geschäfte. Mehrere derselben realisireu an 
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ZOOO Dollars den Tag. Eine Gesellschaft in Mary-
soille, auS 5 Personen bestehend, machte in vier Wo-
chen 30,000 Dollars. ES waren im September bloö 
9 Schiffe aus östlichen und 7 Fahrzeuge auS euro-
päischen Häfen in Kalifornien eingelaufen. 

zvt t s c e t l e tt. 

Neueste Franklin-Expedition. 
Das auf Umkosteu der Lad» Franklin zur Auf-

suchung ihres Gatten ausgerüstete Schiff .. Prinz Al-
bert" ist am 7. Oet. von den arktischen Meeren nach 
Aberdeen zurückgekehrt. Leider ist auch dieses Unter-
nehmen fruchtlos geblieben; der „Prinz Albert" bringt 
ebenso wenig wie seine Vorgänger die mindeste Nach-
richt von den verschollenen Seefahrern. Der „Prinz 
Albert" verließ Aberdeen am 22. Mai 183 l unter der 
LditnUg des Herrn William Kennedy, begleitet von 
einem Franzosen »ameiiö Bellot. Ihre Absicht war, 
die Spuren Franklins südwestlich vom Kap Walker 
zu verfolgen, in der Annahme, daß er einen Durch-
gang in dieser Gegend versucht habe. Am 22. Juni 
traf man zuerst auf Eis und erreichte am 24. Aug. 
die PondSbai, wo mau vier Eiugeboreue fand, die 
aber nichts von Sir John Franklin gehört hatten. 
Die Reifenden setzten alSdann ihren Weg nach dein 
LaNeaster-Sund fort, wo sie mit starken Windstößen 
auS Osten zu kämpfen hatten, und als sie am 4. Sept. 
zur Barrowstraße gelangten, versperrte daS Eis ih-
nen die Durchfahrt, worauf sie in Port-Leopold 
Schutz suchten. Hier landete Kcimedy in einem Boot 
mit sechs Seeleuten, um hier und da Nachforschun-
gen anzustellen; plötzlich thürmte sich jedoch eine 
große Eiöschranke zwischen dem Schiff und dem Lande 
auf, und da das Wetter noch immer stürmisch war 
und eine starke Strömung sich bemerkbar machte, so 
wurde daö Schiff die Prinz-Regenteu-Einsahrt hinauf 
bis nach der Vatty-Vai getrieben, während Kennedy 
nnd seine Begleiter verlassen am Lande zurückblieben. 
Da es nicht möglich, war, in Port-Leopold hineinzu-
kommen, so suchte der Cnpitän Lea6k Fnry-Point zu 
erreichen, was ihm jedoch nicht gelang. Cr ankerte 
daher in der Batty-Bai und am 17. Ort. ging Bel-
let mit vier Matrosen nach Port-Leopold ab, wo sie 
Herrn Kennedy in großer Besorgniß über das Schick-
sal seiner Gefährten antrafen, obgleich er selbst keine 
weiteren Beschwerden erduldet hatte, da er daö Glück 
gehabt, die von Sir John Roß zurückgelassenen Le-
bensmittel aufzufinden. Nachdem er mit Bellet nach 
der Batty-Bai zurückgekehrt war, brachte man daS 
Schiff für den Winter unter Dach und traf Anstalten 
zu den Ereursionen, die man iliiternehmcn wollte, 
während es im Eise gefesselt lag. Am 24. Februar 
dieses Jahreö machte sich eine Schlittenpartie von 
vierzehn Mann auf den Weg, hielt kurze Zeit bei 
Fnry-Point an, überschritt dann die Melville-Bai und 
gelanate westlich bis zur Brentford-Bai, wo sie einen 
etwa zwei englische Meilen breiten Kanal entdeckte, 
der nach Westen führt und in eine Bucht an der Küste 
von Nord - Somerfet ausmündet. Die Herren Ken-
nedy und Bellst erforschten diesen Kanal theilS zu 
Fuß, theilS zu Schlitten, bis 72 Grad nördlicher 

Breite nnd 160 Grad westlicher Länge, durchstreiften 
Nord-Somerset und kehrten um Port-Leopold nä'ch 
dem Winterlager zurück, wo sie am 3l). Mai einträ-
fen. Diese höchst mühsame und aiistrengende 'Reise 
wurde noch durch das trübe, stürmische Wetter er-

> schwert. Die Entfernung in grader Richtung vom 
dem Schiff bis zu jenem Kanal mag kOO Meilen be-
tragen , aber eS wurde eine Strecke von wenigstens 
1200 Meile» uulersucht, indem man auch bis Kap 
Walker vordrang. Kein Zeichen ward jedoch gefun-
den, welches zu dem Schlüsse berechtigt hätte, daß 
Franklin sich in diesen Regionen aufgehalten. Wäh-
rend der Abwesenheit Kennedy'S ging l l r . Bowie mit 
einem Commando von vier Mann über die Creßwell-
Bai nach dem Wasser an der Westseite von Nord-
Somerset, ohne glücklicher zu sei» als seine Gefährten. 
Um diese Zeit fing der Skorbut an, sich unter der 
Mannschaft zu zeigen, und die Kränklichkeit dauerte 
bis zum Juli fort wo es Herrn Kennedy gelang, 
sich von Port-Leopold antiskorbntische Medieamente 
und Lebensmittel zu verschaffen, welche die günstigste 
Wirkung auf den Gesundheitszustand ausübte. Am 
<). August konnte man endlich die Batty-Bai verlassen 
und gen Norden steuern, um wo möglich nach der 
Griffiths-Jnsel zu kommen. Am 18. August erreichte 
man die Beechey-Insel und traf dort den „ North -
Star«, welcher Mlindvorrath für de» Gebrauch der 
Franklln-Erpedition am Bord hatte. Da Ken»edy von 
diesem ersnhr, daß die anderen Schiffe den Wellington-
Kanal hinanfgesegelt waren, so hielt er eS für un-
nütz,. weiter nördlich vorzudringen, und beschloß nach 
Haufe zu kehren. AlS er die Beechey-Insel verließ, 
war der Wellington-Kanal, so weit man ihn mit 
Hülse deS Fernrohrs erblicken konnte, eisfrei und 
Kennedy sowie die Offiziere des „North-Stär" sind 
der Meinung, daß bei der uugetvöhulichen Offenheit 
deö MeereS in dieser Jahreszeit das Untersuchungs-
geschwader eine vorgerücktere Sellnng werde einneh-
men können als in irgend einer der früheren Expedi-
tionen. Capitän Penny, der sich gegenwärtig zu 
Aberdeen befindet und dem man den Zustand jenes 
Kanals beschrieb, hat seine feste Ueberzeugnng ausge-
sprochen, daß wenn die Dampfbootc mit Energie vor-
geschoben würden, sie nach der Behringsstraße gelan-
gen könnten. Wenn der »Prinz Albert" auch nichts 
anderes erreicht hat, so wird doch durch die von ihm 
bewerkstelligte Erforschung der Prinz-Regenten-Ein-
fahrt und Rorv-Somersets klarer als je darauf hin-
gewiesen, daß der Wellington-Kanal der einzig mög-
liche Weg ist, aus dem man Franklin und seine Ge-
nossen zu suchen hat. 

Wah l -Anckd o te. Man schreibt aus Kantk 
(Schlesien) Folgendes: Um den Bewohnern den Ter-
min zur Wahl geivissenhaft anzuzeigen, schickte unser 
Bnrgermnster den Rathsdiener mit den Wahllisten zu 
den einzelnen Wahlern und bestellte sie zur Walil -n 

geschehener Bestellung eine Gesellenfrau in Thränen 
und jammernd zum Bürgermeister, um anzufragen.: 
„ w a s denn ihr Mann wieder verbrochen h a b e , da er 
zu morgen auf's Rathhanö bestellt sei, um in die 



»Kammer« geschickt zu werden." Nur mit Mühe 
ließ sich die Frau trösten, konnte sich aber von der 
Notwendigkeit, »daß gerade ihr Mann wählen sollte," 
nicht überzeugen. 

B e r l i n . Ein hiesiger Chemiker — man sagt 
«S sei der durch „Guten Morgen, Herr Fischer!" be-
rühmt gewordene vr . Hippe — hat den Plan ent-
worfen, einen artesischen Brunnen 15,Wv Fuß tief 
zu bohren und mit dem so erhaltenen, durch die in-
nere Erdwärme erhitzten Wasser ganz Berlin zu heizen 
und die Dampfmaschinen zu speisen. Wir sehen dem-
nach einem Wohlfeilerwerden deS HolzeS entgegen, 
und die Barbiere freuen sich stets warmeS Wasser bei 
der Hand zu haben. 

I m Verlag von, A. Duncker zu Berlin ist ein 
Werk erschienen, daö den Titel führt: «Spanien und 
seine fortschreitende Entwickelnng". Der Verfasser ist 
der zeitige königlich preußische Generaleonsul sür Spa-
nien und Portugal, Herr v. Minutoli. I n statisti-
scher und ethnographischer Beziehung ist bislang noch 

kein- vollständigeres und gewissenhafter bearbeitetes-
Werk über Spanien erschienen. Alles ist auf daS 
genaueste und bis in daS kleinste Detail darin auf-
geführt. 

Bahnhöfe auS GlaS und Eisen sür die Rio-Ja-
neiro-Eisenbahn zu Brasilien werden gegenwärtig in 
Birmingham gebaut, die im Januar nächsten Jah-
res am Ort ihrer Bestimmung ausgestellt sein müssen. 

I n einem deutsche» Blatte empfiehlt sich ein thä-
tiger r o u i n i r t e r Kaufmann zur Uebernahme von 
Agenturen. — ES wird derselbe dem S e t z e r der Anonce, 
der ihn aus einem r o u t i n i r t e n zu einem r o u i -
n i r t c n Kaufmann gemacht, nicht sehr dankbar sein. 

Notizen ans den Kirchen - Bücher» Dorpat's. 
Gestorbene! St . Johannis-Kirche: deö Land-

messers Eonst. Sa lomen Sohn Eduard Carl 
Constantin, alt 6 Monat. — St . Mar i en -
Kirche: deö Schmiedcgesellcn M ü l l e r Tochter 
Anna Marie, alt v Jahr. 

I m Namen de»'General-Gouvernements von A v - , Ehst- und Kurland gestattet den Drnck: 
«4? 2Z2. Dorpat, den I». November 1852. R. L i n d c , stell». Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungeil. 
I n Veranlassung einer Requisition des Dor-

patschen Herrn Gonvernements-Schulen-Direetors, 
werden von dieser Polizei-Verwaltung diejenige«, 
welche die Lieferung einer Quantität von 63 Fa-
den Birkenbrennholz für den Bedarf des hiesigen 
Gymnasiums pin 1853 übernehmen wollen, 
hierdurch aufgefordert, zu dem hiezu anberaumten 
Torge am 15. November d. I . und zum Pere-
torge am 18. November d. I . Vormittags um 
11 Uhr bei dieser Behörde zu erscheinen und 
nach Anhörung der desfallfigen Bedingungen 
ihren Bot uud Minderbot zu verlantbaren. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, 7. Nov. 1852. 
Polizeibeisitzer A. Normann. 

Sekretär v. Böhlendorff. 
M i t polizeilicher Bewi l l i gung . ) 

Bekanntmachungen. 
Zu dem Dank für einzelne Sendungen, 

die der Armenbude zu Theil gewordeu sind, fügt 
der hiesige Frauenverein die Anzeige hinzu, daß 
in diesem Monat daselbst für den Verkauf 6 I i . 
96 Kop. S. eingekommen sind, fd wie, daß 
die Armenbude, im Pedell Michelfonfchen Hause, 
dem Stadthospital schräg gegenüber, jetzt auch 
neuen F lane l l zu verkaufen hat. 2 

Dienstag d. 11. d. M. um 8 Uhr Abends 
wird eine Uebungsversammlung des Dorpater 
Gesangvereins im Neinholdfchen Saale stattfinden. 

Ein steinernes Wohnhaus sammt Nebenge-
bäuden und einem kleinen Garten, auf Erbgruud 
im Isten Stadttheil hinter dem Nathhanfe, ist ans 
freier Hand zu verkaufen. Die Bedingungen sind, 
zu erfahren bei der Wittwe A. Johannfen. 2* 

Eine gebrauchte leichte, kleine Kalesche wird 
billig verkauft in? alten Universitätsgebände; zu 
erfrage» beim Kutscher Iwan. 2 

I m Kaufhofe unter Nr. 6 ist der beste 
Syrop uud andere Maaren angekommen. 4 

I m Kanfhofe unter Nr. 6 sind wieder zu 
haben: Pferdegeschirre, Kutscherkleidungen, Pelze, 
Teppiche, Kasanische Patent - Lichte, die besten 
Peterbnrger Sohlen, Damen- und Kinderschuhe, 
Herrn- und Knabenmützen, sehr gnte Cigarren, 
billiger Zucker lind Kaffee. 2 

Anf dem Gute Kerfel bei Fellin ist ein be-
deutendes Quantum wohlkeimender rother Klee-
Saat verkäuflich. ^ 

Abreisende. 
B. SchiÜer. . -V,- . r , 
Wiln.Mefchtsch.Wilh.Jsidor Gottpled s S.Dubel. 
Walter Scott Murray. ^ 
Kuochenhauergesell Bahner. 3 
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . P e t e r s b u r g . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — E n g l a n d . — 
S p a n i e n . — Deutschland. — Dänemark . — Schweden. — Ostindien und China- — Misce l len . 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , 9. Nov. Se. Majestät 

der Kaiser haben, mittelst Allerhöchsten Handschrei-
bens, dem Geheimrath Kisselew, Dirigirendem der 
Kaiserlichen Gesandschaft in Paris, den St. Wla-
dimir-Orden 2ter Classe Allergnädigst zn verleihen 
geruht. 

A l l e rhöch ste R e s k r i p t e 
an den General-Adjutanten Filososow. 

I. 
Herr General-Adjutant Fi lososow! Mittelst 

eines, am heutigen Tage an den Diri'gireiiden Senat 
erlassenen Ukases habe Ich Sie zum Cnrator bei 
Meinen vielgeliebten Söhnen, IhreuKaiser l ichen 
Hohei ten den Großsü rsteu N iko la i N iko la-
jewitsch und Micha i l Nikolajewitsch ernannt. 
Die Erziehung Derselben ist unter Ihrer Leitung, 
gemäß den Ihnen von M i r ertheilten Anweisungen 
und zu voller Befriedigung Meines väterlichen Her-
zens, vollendet. Indem Ich Sie auch gegenwärtig 
uicht von Denselben trenne, bin Ich vollkommen 
überzeugt, daß Sie die Ihnen übertragene ueue, uicht 
weniger wichtige Obliegenheit eines Curatorö mit 
demselben musterhaften Eifer, derselben unermüdlichen 
Sorgfalt erfüllen werden, deren Augenzeuge Ich vier-
zehn Jahre hindurch war. Ich verbleibe Ihnen wol-
gewogeu. 

Zarskoc-Selo, den 13. Oktober 1852. 
II. . 

Herr General-Adjutant F i lososow! Nachdem 
Mein vielgeliebter Sohn, Se. Kaiserliche H oheit 
der Großfürst Mich ai l Nik o la j ew itsch gegen-
wärtig die durch daS Gesetz bestimmte Volljährigkeit 
erlangt hgt, ist eö M i r angenehm Ihnen Me ine 
herzliche Erkenntlichkeit für Ihre Mühwaltnngen, bei 
der Leitung S e i n e r Erziehung, zu erkenne» zu geben. 
Die Ihnen hierbei übersandte mit Brillanten verzierte 
Tabaliere, mit Meinem Bilduiß, möge Ihnen als 
ueueö Zeichen Meines aufrichtigen Wolwolleuö die-
ue» und Sie stetö an die Zeit erinnern, die Sie der 
Erfüllung einer so wichtigen Obliegenheit weihten. 
Ich verbleibe Ihnen wolgewogen. 

Zarskoje-Sclo, den 14. Oktober 1852. 
Die Originale stnd Avn S r. Kaiserlichen Majestät 

Hvchsteigeilhändig also unterzeichnet: i V o l g l 

S t . Petersburg. Zum 6. Nov. belief sich 
die Zahl der Eholerakranken auf 317; an diesem Tage 
erkrankten 64, genasen 1l), starben 22; eö blieben dem-
nach 349 Kranke in Behandlung. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 13. Nov. Das Manifest des. Grafen 
Chambord gegen die Herstellung des Kaiserreichs 
war bereits seit mehreren Tagen hier eingetroffen, 
allein erst gestern in Umlauf gesetzt worden. Heute 
ist daS Actenstück bereits in unzähligen Eremplareir 
verbreitet, und zwar durch die Stadlpost von HauS 
zn HauS geschickt worden; ein Theil ist autographirt 
und ganz von der Hanv deö Grafen geschrieben, aber 
auch eine Masse gedruckter Eremplare wird verbreitet, 
welche letztere, nach den Typen zu urtheilen, auS ei-
ner nicht-französischen Druckerei hervorgegangen sind. 
Die Regierung hatte erst seit vorgestern Keuntniß von 
der Absicht der Legitimisten, das Manifest zu verbrei-
ten, und in einem, kurz vor der Abreise nach Fontai-
nebleau abgehaltenen, Ministerrathe wurde beschlossen, 
auf daS schärfste gegen die Verbreiter aufzutreten, 
selbst wenn sie den höchsten Classen der Gesellschaft 
angehörten! Bei dem bekannten Kunsthändler Jeanne 
hat bereits eine Haussuchung stattgefunden. Die Re-
gierung scheint überhaupt seit einigen Tagen den legi-
timistischen Führern große Beachtung zu schenken, uud 
nach den Provinzen deS Südens und Westens sind 
die strengsten Befehle au die Präfekteii abgegangen, 
gegen die Propaganda der Legitimisten energisch ein-
zuschreitend Man sieht daraus vor Allem, daß eS 
der Regierung gewaltig darum zu thun ist, am 21. 
eine möglichst große Stimmenzahl zu erhallen. Wie 
man auS sicherer Quelle hört, ist eS, nach den Be-
richten »er Präseeten sehr zweifelhaft, daß die Ziffer 
dcS 29. Dcc. v. I . erreicht werde. 

Die Fran Lcföbvre-Denmier hatte Abd-el-Kader 
eine Büste Bonaparte's überfandt. Der Emir dankte 
chr m einem Briefe dafür: „Lob Gott dem Einzigen' 
Ihrer Herrlichkeit der sehr cdeln, sehr Hochaesi m ,: 

Leföbvre-Deumie?. Heil 
- Herrlichkeit I Ich habe Euer werthvol-

^ k r l M ^ ' daS mir mehr werth ist, , als 
eine Million: eö ist die Büste meines Gebieters, dcc 



mich mit seiner Freundschaft geehrt hat, das Bild des 
Sultans Louis Napoleon, dem Gott den Sieg schen-
ken möge. Die Freude, die mir Euer Geschenk macht, 
lst eine doppelte für mich: eS ist vaö Bild meines 
Freundes, der mein Herz bewohnt, und dieses Bild 
ist Euer Werk. Es wird für mich selbst ein Denkmal 
Euter Freundschaft sein. Gott lohne Euch dafür statt 
meiner. Gruß Euch von Abdel - Kader-ben-.Mahhi-
Ed-Din. Geschrieben 9 Tage vor dem Ende deö 
Moharrem 1269". 

P a r i s , 14. Nov. Ein amtlicher Bericht lau-
tet: -.Am vorigen Freitag um 2 Uhr verließ der Prinz 
in einfacher Jagdkleiduug daS Schloß von Fontaiye-
bleau. Er war von den HH. Fould, Edgar Ney, 
Caumout-Lasorce, Toulongeon, Furtado begleitet und 
fuhr in einem von l» Pferden gezogenen Jagdwagen, 
lediglich von« den Forstbeamten begleitet, welche in 
Gallakleidern zu beiden Seiten des Wagens einher-
sprengten. Man fuhr nach dem großen Parket, des-
sen Jagdfreiheit seit 1848 Hrn. Fould überlassen blieb. 
Der Prinz bewies bei dieser Jagd eine ungemein 
große Gewandheit. Um 4 Uhr kehrte der Prinz «ach 
dem Schlosse zurück. Gestern begann um 11 Uhr 
Morgens die große Jagd." — Der britische Gesandte, 
Ld. Cowley, hat sich nur in der Absicht, um sich zu 
verabschieden, nach Fontainebleau begeben. 

Man hat Paris und das Schloß Foutaiuebleau 
mittelst eines telegraphischen Drahtes verbunden. — 
Bonaparte soll morgen wieder von der Jagd in Fon-
tainebleau nach Paris zurückkehren. 

Die Prinzen und Prinzessinnen der Bonaparte-
familie, welche zu Erben der Krone bestimmt sein 
iönneu, sollen den Titel »Kaiserl. Hoheit" erhalten; 
die serner stehenden Prinzen der Familie sollen blos 
den Titel „Hoheit" erhalten. Die Minister, die jetzt 
schon anfangen sich „Erellenz" zu betiteln, werden die-
sen Titel förmlich zuerkannt erhalten. 

Als künftige Vicepräsidenten deS Senats und 
Staatöraths werden genannt: die HH. Baroche, 
Drouyu de l'HuyS und Billanlt. — Die große Prä-
fecten-Versetznng ist bis nach der Einsetzung des Kai-
serreichs verschoben. > 

Die Abgeordneten kommen nach und nach in 
Paris an. Sie sehen sich täglich im Conserenzsaale 
des Gesetzgebungs-PalasteS. 

I n einer ministeriellen Korrespondenz heißt es 
-über die Volksabstimmung: 

„Die Gelegenheit der Welt zu beweisen, wie we-
nig die Parteien bei unS gelten, die uns vor dem 
2. December an den Rand des Abgrunds drängten 
und auch uoch nach dem 2. December Lärm machen, 
ist herrlich. Von Frohsdorf oder Venedig ist der 
Befehl angelangt, daß sich die noch übrig bleibenden 
Lcgitimisteu der Abstimmung enthalten sollen; ander-
seits hat der Generalstab der rothen Republik, der seine 
Tagöbefehle von London anS datirt, den zerstreuten 
Trümmern der Berg- und communistischen Partei zur 
Pflicht gemacht, eine majestätische Thatlosigkeit zu be-
wahren; m der That hat die Demagogie bei dem 
Werke der Demokratie nichts zn thun. - Die Rol-
len sind also wohl vertheilt, alles was dem Kaiser-
reiche feindlich ist, wird der Abstimmung fern bleiben. 

Ist es also nicht klar, daß wer das Kaiserreich will, 
stimmen muß? Wir sind fest überzeugt, daß wenn 
alle ihre Pflicht thun, auö dieser Urne nicht nur ein 
Kaiser und ein Kaiserreich, sondern auch der offenbare 
Beweis hervorgehen wird, daß die Parteien, welche 
noch.vor Kurzem soviel Lärm machten, im Schooße 
deö Landes nur eine uuwahrnehmbarc Minderheit 
bilden und sie nicht Werth sind gezählt zu werden". 

Man fängt schon an, auf öffentlichen Monumen-
ten die Worte: „Französische Republik" zu entfernen. 

Nachrichten ans Algier vom 7. November mel-
den, daß die größte Ruhe in den Tribns herrscht. 
Der „Akhbar" spricht von einzelnen Unthaten, aber 
eS herrscht nicht die geringste Aufregung, und man 
weiß nichts von irgend einer militärischen Operation. 
Die Umgebungen von DschellyS sind von einem ein-
gebornen Ränder, Ben-Aveur, genannt Cartouche, 
gesäubert worden. Er wurde mit mehreren Genossen 
von der Gendarmerie in einem Engpaß gefunden und 
niedergeschossen. 

P a r i s , 13. Nov. (Tel. Dep.) Der „Moni-
teur" bringt heute zur Aufklärung der öffentlichen 
Meinung Angesichts des VotnmS über daS Kaiser-
thum die Manifeste des Londoner Revolntions-Comi-
tös, der verbannten französischen Sozial - Demokraten 
auf Jersey und des Grafen Ehambord, inSgefainmt 
von der Betheiligung an der Abstimmung abmahnend. 
Wegen Verbreitung des letztem Manifestes sind die 
Redakteurs der „Esperaiice du Peuple" zu Nantes ver-
haftet worden, weshalb das Journal nicht erschei-
nen kann. 

E n g l a n d . 
London, 13. Nov. Oberhaus. Si tzung 

vom 12. Sie war kurz und ohne Bedeutung. Der 
Herzog vou Moutrose verlas die Antwort der Kö-
nigin auf die ihr überreichte Adresse der LordS. „Ich 
danke Ihnen, meine LordS, für diese loyale und 
pflichtgetreue Address?. Es wird mein fortwährendes 
Bestreben sein, alle Maßregeln, welche sür die För-
derung deö dauernden Wohls meiner Unterthanen er-
sprießlich sind, zu genehmigen und in AnSsühruug zu 
bringen." — Der Herzog überreichte gleichzeitig eine 
besondere Botschaft der Königin, in welcher den LordS 
mitgetheilt wird, daß die Vorbereitungen zur feierli-
chen Bestattung deS Herzogs v. Wellington getroffen 
sind, und die Lords aufgefordert werden, Alles zu 
thun, um die Ceremonie so feierlich wie möglich zu 
machen. Der Graf Derby kündigt an, er werde am 
Montag (15.) beantragen, daß I . Maj. Botschaft in 
Betracht gezogen werde. 

Unterhaus. S i t zung , vom 12. Hr. H. 
Herbert verlangt eine Abschrift deS Berichts über die 
Tauglichkeit, der Westhäfen Irlands, alS S t a t i o n e n 
für die transatlantische Schiffahrt. Wird bewilligt-
Hr. Walpole verspricht, auf eine I n t e r p e l l a t i o n des 
Eapitän Fitzroy, alle Untersuchungspapicre über oao 
Irrenhaus von Bethlehem ( B e d l a m ) deinnachir dem 
Hause vorzulegen; desgleichen eine Bill gege i die 

.zahlreichen Wetthäuser der ^ ' 
Auf eine Interpellation deö Hrn., 
Kaffernkrieg, antwortet der Colonialmin^ 
ton, daß feit einem Monat keine amtliche Depeschen 



eingelaufen sind. Ueber die den Kolonisten gegebene 
Verfassung werde er nächstens berichten. (Hier wurde 
die Sitzung durch eine Botschaft der Königin unter-
brochen, die sich auf die Bestattung deS Herzogs be-
zog und in ähnlichen Ausdrücken, wie die an daS 
Oberhaus abgefaßt war.) Der Schatzkanzler kündigte 
feine Anträge darüber für den 15. an. Hr. Hume 
spricht die Hoffnung aus, daß dann auch eine Ver-
anschlagung der Bcgräbuißkosten dem >̂cmsc vorgelegt 
werden werde'. Die Addreß-Debatte °wird jetzt wie-
der aufgenommen. Hr. Fagau beklagt sich über die 
Stelle der Thronrede, die von Irland handelt, die 
wie eine Schmähschrift auf das irische Volk lautet, 
dessen Aufregung, wenn sie überhaupt eristirte, (?) 
nur der Einmischung in,die katholischen Religionsge-
bräuche zuzuschreiben war. Der Negiernngs - Anwalt 
für Irland versichert, daß eine Beleidigung Irlands 
nicht im Entferntesten in der Absicht der Regierung 
gelegen habe. Die Regierung habe, im Gegentheil, 
den Entschluß ausgesprochen, eine liberale und durch-
greifende Politik Irland gegenüber n̂ verfolgen. Nach 
einigen Bemerkungen des Herrn Macgregvr daß die 
Regiernn'g die Fischerei-Verträge mit Nord-Amerika der 
Art ordnen möge, daß jeder künftige Confliet vermie-
den werde, macht Lord Palmerston darauf aufmerksam, 
daß in der jüngsten Zeit wieder einige Ladungen afri-
kanischer Sklaven in Euba an das Land gebracht wor-
den sind. (Hört!) Es D von der spanischen Ne-
gierung unverzeihlich (äußert sich der Lord), daß ein 
solcher Vertragsbruch fortwährend geduldet wird. Ich 
fürchte sehr, es herrsche» Einflüsse in Madrid und 
Geld-Interessen aus Euba, welche die spanische Re-
gierung verleiten, ihre vertragsmäßigen Wcrpflichtun-
geu zu vergessen und ihre Pflicht zu thun,. und sich, 
wie es bereits der Fall ist, — mit Recht oder Unrecht 
will ich nicht sagen — dem Verdachte auszusetzen, 
daß diese Handlungsweise einen Theil ihrer Politik 
ausmacht) um Euba zu behalten, um nämlich die 
schwarze Bevölkerung daselbst zu vermehren, damit 
durch diese auch dje Furcht der Weißen vermehrt 
werde, und sie sich fester an die Negierung deg-Mut-
terlandes anschließen möge. (Hört! Hön!) — Lord 
Z. Rüssel macht darauf aufmerksam, daß die Thron-
rede über zwei wichtige Punkte schweigt: den Birma-
nen-Krieg und die Angelegenheit der Geistlichkeit in 
Canada. Lord NaaS sagt wieder einige beruhigende 
Worte über die irische Politik der Regierung. Herr 
Siduey Hcrbcrt intcrpellirt über die Fischerei - Unter-

N^amerika. Hr. d'Israeli kann 
^ Zut'ncht bcft.mn.eu, wo es ihm vergöuut sein 
wild, die Papiere vorzulegen, verspricht jedoch Eng-
land aus den neu zu ordneiiden Verträgen bedeutende 
Handelövorthe.le. Hr. S Shee greift nochmals die 
Thronrede wegen des mschen Paragraphen an, und 
der Munster Walpole vertheidigt die Regierung zum 
wt tm Mal. Der Sckatzkanzler zeigt an, daß er 
am 26. ,d. M. seine Fmanzplane vorleaen werde. 
Das ^aus vertagt sich auf Montag. 
. Die kritischen Angriffe auf die Thronrede werden 
w den Oppositionsblättern systematisch fortgesetzt. Die 
Wenn und Aber in den Paragraphen über den Frei-
handel, und die Politik gegen Irland geben den Stoff 

zu bitteren Bemerkungen ob. Zudem hat man erst 
gestern bemerkt, daß vom Kaffern - und Birmanen -
Kriege (s. oben) kein Wort gesagt ist, während das 
Cabinet mit sichtbarem Wohlgefallen von dem pro-
jectirten Bau neuer Kunst - Institute spricht. Über-
haupt sind die Paragraphen, die sich auf die Cvlo-
nieen und das Ausland beziehen, unverkennbar am 
magersten und schwächste«. 

I n „Daily NewS" wird auS Florenz vom 3ten 
und aus Rom vom November über die Madjai-
Depntation berichtet. I n allen Kreisen heißt es, tadle 
man die falsche Politik, welche der englische Theil der 
Deputation eingeschlagen habe; indem er eS abgelehnt, 
sich dem Großherzog auf offiziellem Wege vorstellen 
zu lassen, habe er nur als Repräsentant einer evan-
gelischen Propaganda behandelt werden können, die 
man in Italien aufs Aeußerfte bekämpfen zu müssen 
glaube. Als 'Repräsentanten Englands hätten diê  
Herren vielleicht mehr ausgerichtet. Lord Roden habe 
mit großer Notb und Mühe die Erlanbniß erhalten, 
Rosa Madiai im Gefänguiß zu Lucca zu besuchen. 
Vielleicht werde dieselbe nach der Entbindung der 
Großhcrzogin durch eine Amnestie ihre Freiheit erhal-
ten, obwohl der Klerus unablässig gegen ein System 
der Milde eifere. 

I n Birmingham hat die Überschwemmung Don-
nerstag Nacht sich wieder gelegt und die Eisenbahn? 
Verbindung mit Bristol war gestern wieder bergestellt. 
Dagegen sind die Flüsse Wye, Severn uud Lugg aus-
getreten und haben in Gloueestershire, Hereso.rdshire 
und Worsestershire große Verheerungen angerichtet. 
Bei Herefort wollte die Postkutsche im ̂ Dunkeln über 
eine Brücke fahren, die von der Fluth in der Mitte " 
gesprengt worden war, und stürzte ins Wasser. Ei-
ner der Passagiere, Hr. Hardwick, ertrank, die andern 
wurden mit genauer Roth gerettet. I n Leicester und 
Umgebung soll der Schaden an Fabriken, Maschinen 

, und Gütern unberechenbar sein; abgesehen davon, 
daß mehre tausend Arbeiter in diesem Augenblick ohne 
Obdach und ohne Beschäftigung sind. Auch in Lon-
don überschwemmte eine ungewöhnlich hohe Themse-
flnt eine große Anzahl niedrig gelegener Userstraßen 
ober- wie unterhalb von London-Bridge. 

Die Bibliothek deö Unterhauses hat von der fran-
zösischen Regierung einige Beiträge geschenkt erhalten. 
Sie bestehen in mehren Bänden parlamentarischer De-
batten. ^ ^ 

Gestern wurde aus der Themse ,em eiserner Schrau-
bcudampfer von 18W Tonnen Gehalt und 459 Pfer-
dekraft vom Stapel gelassen. Er gehört der australi-
schen Dampsschisssahrts-Gesellschaft und wurde. „Ade-
laide" getauft. Beim Frühstück, an welchem an 30V 
Frennde dcs Schiffbauers, Herrn Hawes, Theil nah-
men, hielt Mrs. Chisholm, die bekannte uneigennützige 
Patronin der Emigrantenwelt, einen ihrer beliebten 
praktischen Vorträge über AuSwanderunaswesen. 

.Der „Globe" meldet, daß im Gedränge im Chel-
sea-HoSpital nr dem Saal des Wellington-Parqde-
betts sechs Menschen umgekommen seien. 

^ t , 
M a d r i d , 9. Nov. Zur Eröffnung der-Cort-S 

wird eine Thronrede gehalten werden. A)ie Eröffnung 



selbst wird sehr feierlich sein und die verschiedenen 
Partei-Fraktionen werden bei Gelegenheit der Bera-
thung der Addresse klar hervortreten. Es ist wahr-
scheinlich, daß der eiste Gegenstand der Debatten in 
dieser Session die Frage der Verfassungs - Aenderung 
sein wird. 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l i n , 17. Nov. Wie die N. Pr. Z. mel-

det, soll, auf Allerhöchsten Befehl, morgen, den 18., 
am Begräbnißtage des verstorbenen Herzogs v. Wel-
lington, ein Trauergottesdienst, mit yem Ritus deö 
Gedenktages an die Verstorbenen, in allen Garnison-
kirchen abgehalten werden, mit der Maßgabe jedoch, 
daß den katholischen Militär-Geistlichen anheimgestellt 
worden ist, ob sie einen besonderen Gottesdienst ab-
halten wollen. 

Der kais. rnss. Gesandte am hiesigen Hofe, Hr. 
v. Budberg, welcher sich zum Empfange I I . kk. HH. 
des Großfürsten Thronfolgers von Nußland und Ge-
malin, bei ihrer Reise von Wien nach Warschau, an 
die diesseitige Grenze begeben hatte, ist von dort be-
reits wieder hier eingetroffen. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 14. Nov. Die Zeitungen aus 

Gothen bürg bestätigen leider das Verunglücken des 
englischen Dampfschiffes „Victoria" in der Nacht vom 
8ten zum 9ten d. Mts. an der Küste bei Gothenburg. 
Das Schiff befand sich auf der Reife nach St. Pe-
tersburg vou Hull mit einer sehr werthvollen Ladung, 
die auf zwei Millionen Thaler geschätzt wird. Von 
den Passagieren sind 23 Personen gerettet worden; 
3 Passagiere und 5 Mann der Besatzung, welche sich 
in einem Boote zu retten suchten, sind dabei ertrun-
ken. Wie viele Menschen sonst dabei umö Leben ge-
kommen, wird nicht angegeben. Die Leiche des Ka-
pitainS ist anö Land getrieben und gesunden worden. 

- S ch w e d e n. 
Stockholm, 9. Nov. Gestern ließ der König, 

seit dem Lösten v. M>, als dem Tage, an dem er 
eine Interims-Regierung einsetzte, zum ersten Male 
während seiner Krankheit, den Kronprinzen nebst dem 
StaatSrath Fähraens nnd,dem Kabinets-Sekretair 
Freiherr» L. Manderström in Veranlassung der wich-
tigen Eifenbahiifrage zu sich rufen. Bis dahin waren 
nur die Mitglieder der königlichen Familie, die dienst-
thnenden Aerzte und die nächste Bedienung an feinem 
Krankenlager gewesen. 

Ostindien nnd China. 
Die „Triester Zeitung-- bringt aus der neuesten 

Ueberlandpost noch folgende Mittheilungen: „Die 
Heinde Xeiv« wollen wissen, daß Dost Mohammed, 
mit allen seinen Söhnen und einem Heere von 3VMÜ 
Mann, sich nach Kandahar aufgemacht habe, sei es, 
um die Beherrscher dieses Landes anzugreifen, oder 
sich mit ihnen zu einem Zuge gegen Herat zu verbin-
den. Zur Vertheidigung des letztgenannten Platzes 
habe der Schah von Persien 10,VW Mann abge-
schlckt. — Daö amerikanische Geschwadtr liegt noch in 
den Gewässern von Canton; sollte eö noch im Laufe 
dieses Jahres der Nordamerika ausgegangenen 
Spedition nach Japan folgen, so wird das britische 
Kriegsschiff „Serpent" dasselbe wahrscheinlich begleiten. 

M i s e e l l e n 

D a s sonderbare Unglück. 
Amerikanische und englische Blätter behandeln 

eine im alten Europa unerhörte Thatsache mit einer 
eben so unerhörten Ansicht! Die Zolleinnahmen Nord-
anicrika's steigen in diesem Jahre ans eine solche auf-
fallende Weise, daß sie, wie jene Blätter sich aus-
drücken, bis Ende dieses Jahres mit einem Ueberschuß 
von 2V,<MMV Doll. „drohen". Wir in der alten 
Welt sind von dem Unglücke großer Staatsüberschüsse 
aufs gründlichste befreit, glaubten aber doch, daß im 
Hinblick auf die Goldgierde, wie sie in Ealifornien 
hervortritt, auch in Amerika der Augenblick noch nicht 
gekommen sei, große Staatseinnahmen für große 
Staatsunglücke anzusehen, dies ist aber buchstäblich 
der Hall und der »New-Uork Erpreß" und der,.Eco-
nomist« nennen geradezu jenen Einnahmeüberschuß, 
womit die Staatskasse jetzt schon bedroht ist, ein öf-
fentliches Unglück, .1 p u b l i c ealnmit)', dem abzuhel-
fen jetzt schon die Behörde, aber vergebens bemüht 

sei, und welches völlig zu' heben das erste Geschäft 
des bald zusammentretenden CoiigresseS sein müßte. 
Nicht minder eigenster Art als diese harte Klage über 
gute Einnahme sind die Mittel der Abhilfe, um von 
diesem Gelde wieder loö zu werden. Die Eine», so 
meinen die Blätter, werden einen Streit mit Meriko 
wegen der Grenzen, oder einen Krieg mit Peru we-
gen der Lobos-Jnseln, oder einen Kampf mit Spa-
nien wegen Euba vorschlagen, allein auf diese Vor-
schläge sollte man nicht eingehen, weil die Schntzzoll-
parthie zu diesem Auswege ans dem Grund greifen 
könnte, um die Notwendigkeit der erhöhten Staats-
einnahmen, die man zu solchen Kriegen haben müßte, 
darznthun. Er, „Economist", schlage deshalb ein 
viel besseres, viel sichereres nnd, obwohl er Englän-
der sei, ein viel amerikanischcreS Hilfsmittel vor, das 
dahin gehe, die Zölle erst herabzusetzen und dann ganz 
aufzuheben. Den ersten Rathschlag, die Zölle bloS herab-
zusetzen, halte er alS Engländer eigentlich nicht für gut, 
denn dieser Vorschlag würde das Uebel mir vergrößern, 
das heißt die Einnahme nur noch erhöhen, weil niedrigere 
Zölle nur noch mehr als hohe eintrügen. Deßhalb wäre 
daS einzige und durchschlagendste aller Mittel, die Zölle 
sofort auszuheben, denn nur mit dieser gänzlichen Auf-
hebung wäre daS Uebel mit einem Schnitte abgethait , 
die Quellen, auö der so viel Uebel der Einnahme 
fließt, versiegt und trocken gelegt! — Wer zweifelt, 
wer darf an der Aufrichtigkeit eines solchen NatheS, 
und wer an dem mathematisch sichern Erfolge zwei-
feln? Amerika leidet, ist krank, von einer ovil »'I'j " 
I»>Iilio c-il-nuit)' niedergeworfen, und in feiner H"l° 
losigkeit, da eS selbst keinen Ausweg als wieder ein 
Uebel, den Krieg, weiß, ruft eö in seiner 
heit den erfahrenen John Bull, der ihm cm um 
vorschreibt, daß die Bürgschaft völliger ..." 
in sich selbst trägt. Durch dieses Heilmittel, und 
dies ist seine tvahre Zauberkraft, istDe.n krM"!l Ame-
ke» und dem Munden geholfen. Ä 
rika wird die güldene A d c r untcrbuiidcn lnd 
liiiil das der Abführung bedarf, der Weg geöffnet. 

'Befolgt Amerika diesen frenndnachb^ickM Rath, 
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so wird es künftig auf eigene Fabrikation aller Art 
verzichten, seine Baumwolle und seine Rohstoffe aller 
Art nach England führe», sie dort verarbeiten lassen 
und sie dann als verarbeitete Waaren wieder einfüh-
ren. Amerika wird l»in auch durch einen deutschen 
Gedanken den englischen Rath zn unterstützen) dadurch 
der handwerksmäßigen Verarbeitung überhoben, jeder 
Nation wird ihr natürlicher Berns zurückgegeben, und 
so ein naturwüchsiges Verhältniß hergestellt. — Wir 
brechen hier ab, um erst dann wieder daS Wort zu 
ergreife», wenn auch der aincrikanische Kongreß seine 
Ansicht über daS Nationaliinglück »zu großer Staats-
einnahme" ausgesprochen habe» wird! (Fr. Post-Ztg.) 
O » k e l TomS H u r t e , oder Selavenleben in den 

Selavenstaate» von Amerika. AnS dein Englischen 
der H a r r i e t B e e c h e r S t o w e . 

,,V»cl« 'I'uin's L.lliin, vr »oArv Iis« ii> tlie 
8Iavo st.ites »f ; so lautet der Titel im 
englische» Original des RomanS der Frau Harriet 
Beecher Stowe, der in Amerika so ungeheures Auf-
sehen gemacht hat und in England binnen wenigen 
Wochen in hunderttausend«! von Eremplarc» abgesetzt 
worden ist. I » Berlin nnd Hamburg sind bereits 
deutsche Übersetzungen desselben erschienen und von 
I . I . Weber ist soebe» auch e.iue illustrirte Ausgabe 
angekündigt worden. DaS Buch ist politisch.-geistli-
cher Tendenz. Die ungeheure Sensation, welche die 
Schilderung der Greuel des SelaventhumS in den 
freie» vereinigten Staaten machen mußte, ist erklärlich 
und entschuldigt den Mangel an Zusammenhang, in-
dem es fast mehr aneinander gelegt als ineinander 
verflochtene Scenen bietet. I n Deutschland bedurfte 
cS nicht so vieler Übersetzungen und kann unö als 
Lehre nur die bringen, daß Freiheit und Christenthum 
von Nncle Sani noch nicht wahrhaft erkannt sind. 
Früher oder später muß die Aufhebung der Sklave-
rei eintreten und die Farbigen gleichstellen, so weit 
dieses unsere bürgerliche Gesellschaft gestattet; der 
ganze Zustand Nordamerika'«; wird sich dadurch verän-
dern. Die Verfasserin, Frau Beecher Stowe, hat 
den ganzen Honorarbetrag ihreö Werkes der Propa-
ganda zur Abschaffung des SclavenhandelS -in den 
vereinigten Staaten, bestimmt und derselben schon 
lOOMll Franke» überwiesen. 

- Neues nnd Ura l teS. Wie man mit dem 
Neuesten auf das alte stößt! Beim Bau der Eisenbah-

nen ist man nicht nur schon auf römisches Gemäuer 
und Grabstätten der heidnischen Vorfahren gestoßen, 
sondern auch auf merkwürdige Versteinerungen. Da 
wo jetzt an einem Orte im nördlichen Deutschland eine 
Eisenbahn gebaut wird, wogte in den uralten Tagen 
vor der Sündflnth eiu Palmenwald. ES wird von 
dem Fund dieser so merkwürdigen Denkmale Folgen-
des berichtet: Da werden die prächtigsten Abdrücke 
vörsündfluthlicher Farrenkräuter rücksichtslos zerschla-
gen, große Stücke versteinerten Holzes kommen zum 
Vorschein, von denen es längst außer Zweifel gesetzt 
ist, daß sie dem Palmengefchlechte angehören, ja mit-
ten auf der Bahnlinie steht ein dicker Strunk eines 
solchen Palinbaums gleich dein im Stnmmfchen Gar-
ten zu Neucnkirchen, wenn auch nicht von derselben 
Höhe, ein Denkstein dafür, daß eS andere Zeiten ge-
geben und ein anderes Klima als das. welches jetzt 
in diesen Bergen waltet. Zu den weiteren Merkwür-
digkeiten gehören die versteinerte» Palmennüsse, welche 
bei diesen Ausgrabungc» von den Arbeitern, und 
zwar nesterweife aufgefunden worden und in ihren 
Formen sehr wohl erhalten schienen. 
- D e r g r ö ß t e Schornste in . Der größt̂  

Schornstein befindet sich im Salzwerke Wieliczka und 
ist aus dem tiefste» Schachte deS Bergwerks bis an 
das Tageslicht herausgeführt, um den Rauch abzulei-
te». Zu dem Schachte führt eine Treppe von 1V3V 
Stufen in eine Tiefe von Lvlt Fuß hinab. Der 
Schornstein selbst hat eine Höhe von 73 Wiener Klaf-
tern (876 Fuß, etwa die Höhe des Stephansthurmes) 
und eS sind dazu ungefähr 7,VW,l>W Ziegelsteine 
verwendet worden. 

Türkische Vorste l lungen vom Erdbeben. 
Nach dem Glauben des großen Haufens bei den Tür-
ken ruht die Erde aus dem Hörne eines Büffels und 
wenn dieser von der Last müde ist, schüttelt er das 
Haupt und wirft sie aus das andere Horn. Daher 
die Erdbeben. Fragt man, worauf denn der Büffel 
stehe, so heißt eS ganz unbefangen: ..DaS weiß Gott." 
Türkische Moralisten geben wohl auch folgende Deu-
tung : „Gott hält in der einen Hand ein Büschel Fä-
den. die vo» den verschiedenen Ländern der Erde aus-
gehen. Ist der Herr mit einem Lande unzufrieden, 
so zerrt er an einer'Schnur, um ein Zeichen zu ge-
ben und die Menschen aus ihrer Versunkenheit auf-
zurütteln. Davon erbeben dann die Länder«. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv- , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
233. Dorpat, den 12. November I8S2. N. L inde, stellv. Censor. 

G e r i c h t l i c h e Bekanntmachungen. wissen: Demnach der bisherige Arrendator des 
Ans' Befehl Seiner Kccherlichm Majestät Stadtpatrimonialgutes Sotaga, Johann Friedrich 

des Selbstherrschers aller Neuffen ?e. fügen Wir Schumacher verstorben, so eitiren und laden 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Wir Alle und Jede, welche an (leluneü Nachlaß 

Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams zu entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 



Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit 
ziöi-smtonk, daß sie binnen einem Jahr und 
sechs Wochen s clato dieses Prokläms, spätestens 
also'am 8. Deccmber 1853, bei Uns ihre etwani-
gen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldforderuu-
gen halber, gehörig verifieirt, in cluplo erhibiren, 
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser pereintorischen Frist Niemand mehr 
bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache 
admittirt werden, sondern gänzlich davon präklu-
dirt sein soll. Wornach sich ein Jeder, den 
solches angehet, zu achten hat. t 

V. R. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 27. Oetober 1832. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Commerzbürgermeister Staehr. 
Ober - Secret. Schmidt. 

Auf Befehl Seiuer Kaiserlichen Majestät 
i>es Selbstherrschers aller Neuffen :c. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hierdurch Jedermann kund und zu wis-
se», welchergestalt der hiesige Kaufmann Peter 
Martin Thun Hierselbst bei der Allzeige, daß die 
von Einem Kaiserlichen Livländischcn Hofgerichte 
cxtradirte, die Kraft des Originals besitzende 
Abschrift der vom Buchhalter Carl Thomas 
Christian! über die Summe von 2000 Rubel 
Weo.-Assg. an die Wilhelmine Haupt ansgestell-
ten, ^von derselben an die Stadt - Armen - Casse 
cedirt gewesenen, am 2. November 1821 sul> 
Nr. 108 auf das im Isten Stadttheil sub Nr. 
168 belegene Hans. ingrossirten Obligation, welche 
zufolge Resolution dieses Nathes vom 26. Mai 
1842 sul, Nr. 707 vom Supplikanten beim 
Ankauf des genannten Hauses samntt Zinsen be-
zahlt worden, verloren gegangen, um die Erlas-
sung eines Proelams zur Mortisicirung des ge-
dachten Schulddocomentes gebeten und solcher 
Bitte mittelst Resolution vom heutigen Tage de-
ferirt worden, >— als werden demnach alle dieje-
nigen, welche als Besitzer oder Eigenthümer oder 
aus sonstigem Rechtsgrunde aus dem obgedach-
ten Schnlddocnmente rechtliche Ansprüche zu ha-
be« glauben, sich mit solchen in gesetzlicher Art 
binnen sechs Monaten a clltto dieses Proelams 
und also spätestens am 22. April 1853 bei die-
sem Rathe zu melden hierdurch mit der Verwar-
uung angewiesen, daß «ach Ablauf dieser perem-
torischen Frist Niemand weiter mit etwanigen 
Ansprüchen ans mehrgedachtem Schulddoeutnente 
gehört, sondern die MvrUsieation und Ungültig-
keitserklärung, so wie die Dcletion desselben in 

dem Pfandbuche dieser Stadt nachgegeben wer-
den soll. 2 

Dorpat-Rathhans, am 22. Oetober 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober - Secret, Schmidt. 
I n Veranlassung einer Requisition des Dor-

patschen Herrn GonverUements-Schulen-Dit'ectors, 
werden von dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, 
welche die Lieferung einer Quantität von 63 Fa-
den Birkenvenn holz für den Bedarf des hiesigen 
Gymnasiums s»'o 1853 übernehmen wollen, 
hierdurch aufgefordert, zu dem hiezu anberaumten 
Torge am 15. November d. I . und zum Pere-
torge ani 18. November d. I . Vormittags um 
11 Uhr bei dieser Behörde zu erscheinen und 
nach Anhörung der dessallsigen Bedingungen 
ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren. 1 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, 7. Nov. 1852. 
Polizeibeisitzer A. Normann. 

Sekretär v. Böhlendorfs. 
M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) ' 

Bei Unterzeichnetem sind Leinsaat - Neini--
anngs-Maschinen zu haben, für den Preis von 
25 Nbl. S. -M. per Stück, mit der Stellung 
auf 100 Werst. Werro, den 11. Novbr. 1852. 

G. Stein. 3 

Weizenmehl verkauft zu 3H Cop. pr. Ä 
C. F. Keller, 3 

Kaufhof Nr. 21. 

Auf dem Gnte Kersel bei Fellin steht bil-
lig zu Verkäufen: ein ganz neues breitgleisiges 
englisches Cabriolet aus zwei hohen Rädert«, mit 
Federn und Riemen versehen, deren Achse und 
Büchsen abgedreht sind von solider Arbeit, nebst 
dazn gehörigem ganz neuen deutschen Fahrzeuge. 2 

I m Kattshofe unter Nr. 6 ist der beste 
Syrop und andere Maaren angekommen. 3 

I n meinem Hause an der Rigaschen Straße 
ist eine große Familien-Wohnung zu vermiethen. 

E. I . Rohla,^. ! 
Abreisende. 

B. Schiller. ^ 
Wiln.Meschtsch. Wilh.Jsidor Gottftied's S.Dübel. 
Walter Scott Murray. ^ 
Knochenhanergesell Batzner. ^ 
E. A. W. Thiele. ^ 
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D i e öffentliche Prüfung im hiesigen Gymnasium wird an folgenden Tagen und in fol-
gender Ordnung stattfinden: 

am l « . December, von » Uhr Bormittags ab, 

i " ^ R e l i g i o n , Oberlehrer Collegienrath T h r ä m e r . — Latein, der 

stellv. wissenschaftliche Lehrer Herr K o l l m a n n . — G e o g r a p h i e , der wissenschaftliche 

Lehrer Herr G o u v . - Seere t . T r a u t v e t t e r . — Russisch, der Lehrer der russischen 

Prache Herr C o l l . - A s s e s . R o s b e r g und der Lehrer der russischen Sprache an den Er-
gänzungsclassen Herr C o l l . - S e e r e t . P o l e w o i . 

in Arithmetik, der stellv. Jnspeetor Herr M i c k w i t z . — Deutsch, der 

stellv. wissenschaftliche Lehrer Herr K o l l m a n n . — Geschichte, der wissenschaftliche 
Lehrer Herr G o n v . - S e e r e t . T r a u t v e t t e r . — Russisch, der Lehrer der russischen 
Sprache Herr Coll .-Asses. R ö s b e r g und der Lehrer der russischen Ergänzungselasseu Herr 
Co l l . - S e e r e t . P o l e w o i . 

in Latein, Herr Oberlehrer Collegienrath S a n t o . — Griechisch, Herr 

Oberlehrer Collegienrath M o h r . — Geschichte, Herr Oberlehrer Collegienrath S a n t o . 

— Russisch, der Lehrer der russischen Sprache Herr C o l l . - A s s e s . R o s b e r g und der 

"chrer der russischen Ergänzungselassen Co l l . -Secre t . P o l e w o i . — F r a n z ö s i s c h . Hen-

Collegienrath P e z e t d e C o r v a l . 
Nach der P r ü f u n g jeder einzelnen Klasse werden v o n den S c h ü l e r n Versuche im Dec la -

miren in deutscher, russischer und französischer Sprache angestellt werden. 

Am »?. December, von s Uhr Vormittags ab. 

V o n 8 — 9 Re l ig ionseramen der S c h ü l e r orthodox-griechischer Confefs ion, Lehrer der or-

thodox-griechischen Confession C h o r o f c h a w i n . 

I n Religion, Herr Oberlehrer Collegienrath T h r ä m e r . — Latein, Herr 

Oberlehrer T i t . - R a t h F r a n k e l . — Lytathematik, Herr Oberlehrer Collegienrath 

N e r l i n g . — Deutsch, Herr Oberlehrer R i e m e n s c h n e i d e r . — Russisch, Herr 

Oberlehrer N e w d a t s c h i n . 

in H v v M k . Griechisch, Herr Oberlehrer Collegienrath M o h r . — Deutsch, Herr 

Oberlehrer R i e m e n s c h n e i d e r . - Geschichte, Herr Oberlehrer Collegienrath 

S a n t o . — Russisch, Herr Oberlehrer N e w d a t s c h i n . 

A m R 8 . December, u m 10 Uhr V o r m i t t a g s , wird die feierliche Ent lassung der-

jenigen Schüler der ersten Klasse, welche den G y m n a s i a l - C u r f u s beendigt haben Nattsinden 

Zunächst wird der stellvertretende Inspektor Herr Mickwitz sprechen „Ueber die 
erziehende T l M g k e i t der Schule." 



Darauf werden voll den Zuentlassenden redend auftreten: 
Nico la i I w a n o w , 1 7 J a h r a l t , der Medicin Beflissener, in griechischer Sprache 

über die Frage: „ W a r u m machten die Kleinasiatischen Griechen größere Fort-
schritte in der Cultur a l s die in E u r o p a ? " 

Carl J u l i u s R ä d e r , 1 8 J a h r a l t , der Theologie Beflissener, in russischer Sprache 
„Ueber d a s russische Volkslied". 

Cakl August Emil K ä h l b r a n d , 16H J a h r a l t , der Theologie Beflissener, in deut-
scher Sprache über deu Spruch vou Nückert: 

„ V o r Jedem steht eiu B i l d des das er werdeil so l l , 

„ S o laug' er das nicht ist, ist nicht sein Friede vo l l ." 
Carl W i l h e l m N o s e u b l a t t , 1 8 J a h r a l t , der Phi losophie Beflissener, in latei-

nischer Sprache über die Frage: „ W i e müssen J ü n g l i n g e die alten Schriftsteller 
l e sen?" 

Nach Beendigung dieser Reden wird der Gouveruemeuts - S c h u l e » - Direktor das W o r t 
nehmen, u m «ach der üblichen Berichterstattung die obengenannten Zögl inge zu entlassen und 
die Versetzungen in höhere Classen bekannt zu machen. 

Der Primaner Westberg wird sodann den Nachruf an die Scheidenden aussprechen 
und der Versammlung für die geschenkte Theilnahme den gebührenden Dan? sagen. Voeal -

Mustk, von den Schülern des Gymnas iums unter der Leitung des Lehrers des Gesanges , des 

Herru M u m m e , ausgeführt , wird den Nedeaet einleiten und beschließe». 

D i e öffentliche P r ü f u n g in der hiesigen K r e i s s c h u l e wird am 1 9 . Deeember, von 

9 Uhr Vormit tags a b , stattfinden. 
I n d e r e r s t e n E l e m e n t a r - K n a b e n f c h u l e wird die öffentliche Prüf l ing gehalten 

werden am 1 9 . December, von 5 Uhr Nachmittags a b ; 
in der z w e i t e n E l e m e n t a r - K n a b e n f c h u l e am 2 0 . Deeember, von 1 0 Uhr 

Vormit tags a b ; 

in d e r - r u s s i s c h e n E l e m e n t a r s c h u l e am 2V. Deeember, von 5 Uhr Nachmittags a b ; 
in der e h s t n i s c h e n E l e m e n t a r s c h u l e am 2 2 . Deeember, von 1 0 Uhr Vormit tags a b ; 
in der E l e m e n t a r - T ö c h t e r s c h u l e am 1 9 . December, voll 3 Uhr Nachmittags ab. 

Se. Hohe Ercellenz, der Herr Cnrator des Dorpatschen Lehrbezirks, General der I n -

fanterie und hoher Orden Ritter von Crasfström, Se. Ercellenz, der Herr Nector 

und die Mitglieder der Kaiserlichen Universität, sämmtliche Behörden des Landes und der 

Stadt, insbesondere die Mitglieder eines Hochedlen Magistrats, die Hochwürdige Geist-

lichkeit aller Consessionen, der Hochwohlgeborene Adel, die Aeltern und Vormünder der 

Schüler, alle Freunde der Jugendbildung und Gönner deö Schulwesens werden hierdurch 

ehrfurchtsvoll und ergebenst eingeladen, diese Schulprüsnngen mit ihrer Gegenwart zu 
beehren. 
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n!oniu, v'roi'oo vi. ero oöpng^, vemeoro^. Hocou^ u vi. »3l,liilZ) eooro^reroeiiilo 
?ni:ouv pnelipo^ iouiio lipuj>o^l.i, okp.^ova^liei. oooövlliibie si»3p»^bi e^ovi, : vo 
1) vkip.unouiii /,1>/i?o l̂.uoci-li — r^ni'o.li. (piz-n. no npeuiu^iiioei'o^), vv 2) usi. r i x i . 
Mv e.^'ibixi, iiopiion coe^v^vili. oeo6l.iL o ^ ^ i , e.iovi>, n.'i3vkilliii oambixi. llpe/i-
merovi. — nun e^lueei'lilir^ibuoiZ (cz'iyoorvo Skizi.iv.uomv«). O6.1 srii j,azp»M r.iiii. 
vki?i<lii,l cae^avielii/l c^M^oliin, i r o 11x1. o^iinxi. laero 6kio.ici'i> ^oeraroiilo 
o6jiaZova»in no^noü »ibie^u, 11 veo^a ou» o/ilin eocrav-imori, r^soii)lo ociiov^ »ibio^n, 

6l>» im 6bl^o npliöav^vna /ip^ruxi,. ?.i3p»^i> r^aro^ovi.» oM»i.o?i!v) va?i:u^o 
pazpilM cz'lliooi'oiii'v^r.lil.ixi.. II« pkMo o/lmii. ^üro-ii., 6031. e^iuecrvlii'o.ii.iial-o, vbipkl-
znaori, »il.lo.ii>: 'raiilixi, <i>op»ii, lii.ii>a?iioui« vi. i:n?i:̂ oui> »3l>iii'b iiuoi-o: veiop'Zl.oi'i,, 
e!>iopkao'ren, iiazev'b'riioi'i,, liazuvreii 11 Uli ero /lv^io vkina^o 'rniivo vaNiioe gna-
ivlli« vi. pl i i i i imoiilio iioro»^, i r o 0111, un3l»lvgvri> ^si'ro^i.iioc'rl,, a ov^eiiio vi. 

eniioo r^iaonoo; ii-uii, erouri. 'ro^i.üo 3̂11.1?!» ocoöbiu iipiiZliliki. g^oü 
rc!^l-iloo?ii, .1 oniioviillli^ ^Lei-vin u.in xapaii'ros»'!. npoMcrs, oölig^znuvaioiiiaro Aizn-
'ro^l.iioei'i.) z'Zuso'ren ea^ii. no e«6k. I^ovop» 6iRiii"i., »l>i liei^iioigoiui. »'rew^ii vcl; 
iij,c;Morbl, ^»iliieiiiibil; ?ai:oü eriocoöiioci'il. llo, l.>io»ilz sroro x.ipnni'opiiern-ioel.-.'i^o 
vl'iiznalia ^nro^l.lioei'ii, »11.1 npiiMoui. «»17 eiuo / l ^ r io v??bnini. vi-ips^aoubio npe/l-
^orkluii. I'ain.) nanp.: liopemwo lion-iric 6u r i . nv^noi'en vi. e^^ iv l i i i i x i . 113^-
iivliinxi.: i lZöli i 'b, uaöor i . , »pl iö i i i ' i , , l io^öni ' l . , vi.'ign'rl,, v i 'ü i i i ' i . , 
Z^Lorl., Jaöl l r i». i i p o ö l l i i . , a o ö n r i . . no^eku ' r l . . v k n ^ k , ek i i r i - . Let o?» 
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lviaro^bi, oupaRiitl oenovil^lo A'ibAi'o^l.uoe'rl., llo^isiori. llovbis oi"rbnoiii. npa-
eoo/lll»ne»lbixi, «i, llv«^ llps^orovi.^). sloeeiizs vaMiio lio^b30kai'l.ctl oroio n^o^u-
voeriio »3bi«s, ^061.1 vb>pa3nrl. «bie^l. Av eaiukixi. ron^snlllllxi. orrbniiov^. 

IIa, «sioulk r^ltollbixi, ?^ee«i»ro r^nro.,», oömuxi. »e^ui, nZbikiiui,, eulv 
u.i/lo6uo Inulirlii'b /loa vSMUbixi. oöeronio^l.eroa, llek^io?n?v^l.uo evoLerovallbixi. 
»apH-iiimi. (!^»vnnelill»ii.: 1) i r n o îia-b 11 ro i ^ -Mv «opolll. ei. »»^lbiull liel^ioio-

»l0?««r^ »bipÄüisrb cooro«lil'o o ^se'r«i0) ks«^ «snp.: sinrb » Mvvorl.) 
iz n^.ivlii'l,, gv^elllZ'rl. u v-b liopooiui. e^ia'b r^aro^i. epe^uiL, a aorösii. 
lloi>oxo/lllri> vi. ^izLe'roll'ro.ibill.lö. 2) Ile^ioiii'rozl.no »1. d^nstlaelirixi. anplz'iiiixi-
vorpbikllvrc» on^bi, o3ll,li»loiuio paz^ll^a^io ervllölil. Aiaervi»: u^rn, lo/lllri., xs»:ll-
vai'b; voeru, vo^ii^b, vaMova-rl.; ko^o-ri., «0^1.0^1., ka^blvkiri, o op. 9ra lacr«. 
I^pkiuuarilkll ^ovo l̂,uc> llv^poöllv n3c^dMv!ill» I^r. I^po^oiui., üoerolcovi>mi> u Hao-
eiili>ii.) vl>q ie»i>, oAiianoi««, «»MAl-iü ei, evoeL oeo6ov -roi«« zp'bui« euorpll'ri. na 
opcMoi'i,. 9ru ii3o^l!Mvai'o^u, /lo6nps»<:l. orri l lkovi, v/ieL, »bipa^aoubixi. 
vn/lk>ull, A0 MilAiiZln» liopllcö, npli6spa.ill roro lrani. uoMuo 60^^« «vpuoö » 
gnuiäll 60^0 or^lZUlcovi., av»io^ll e«o l̂>«o vi. eaiaon'b ovri.. 

Ü31, sroro «pa^ksi-o ii3^0M0ll>» «esc> vll>vic>, i ro n» 03^10010 r^aro^ovi. 
öU?!. oSpktlllvllo UÄll6o.«.lll00 vllUiUSlliö ll^isiOIMl'o NZKIK'b. 

llZ^loMoliill esoe»ii> n ae cpsvlllloz^li. namuxi, r^sro^kilbixi, »opni. ei. »blpa-
Äielli/üull /lpz'riixi. »3binovi.; xor», uvRori. 6blrl>) « 05 srosli. oruvuiollill lloe^nll^i. 
uoeor^aellv ei. oöluonpuun'rl.lUi. akiub vi. N3k«cvv^^llill epavllU'reFl.nl.iUi. cnoeo6o»ii>; 
llv, IÄUlillllvi. vZlla?ellllbill liö/woi'a'roiii. ullornu« npnulipsull, » -rHiu'b 3»e?avlli'k. 
5?ouiika r^6»i0 »alliin^k. vi, e^maooi'l. ^ a , — 3»ersoiii'l. em v^ubinarbe» va veÄ 
oo3»wMiiu?l »llAvu3sl1;ll0llis u eooruvuieui» «»wvxi. r^Ärv^l>nl.lxi» »vMi.. 

!)ro^ o l̂!.î > r̂ aro.lovi., orô i- cz?mec?i>Liilio osiülibiii .̂i» ro'ilioc?» nô oKlmaouoü na»» lii>ic.iri, 
CD roro l>^e>ie»ii, /?zr,i«7> üsiii?, ii»ris^i> o6s,aiii!Z r̂> na co6« oiiiiuauie .iio.ic'ii i » 

r̂ieiikiv .̂, c.il!̂ vzi-e.??>no 01:0̂ 0 XVI oiins. Li. ^oro v^exeiili nzi-iicT. ii!,m̂ > âzmiiz!>ri,.p»zlic>o6̂ >aziö 
<> lomni-ix^, r^aro^ovT,, ligiios n^e^craii.liie^T. li i,iiili. 



j ) 0 p ^ e e i c u x i . r ^ s r o ^ o v i . . 

I^aro^i, «erb oeoöbiö e^oo^ »3»«», vbipgMSioiullXi. o?^ii?ore^l>libill 
opllZllSüi. ^Lorvi«, lipongvo^unaro npoMoroui,. 

Ftare^i.lloe'rl., nexo^niu^io ori. npoMvr», »loziino pa3e»iAi>puos?l.: j ) 60350-
^ovno, esiiz? v^ eeüt, 2) ornoell're^l.uo npeMerovi, oi:p^»tsioiuvxi.; u , uaiioiioll'b, 
3) o?lloeilre^biio ^uua, ^iio»illlialoiil»ro oöi. llZv^erooll ^»re^buoeTU. ?sze»iorpllu'b 
vi. or^'d^kiioei'll oru rpu oraomoili« ^»'ro^i.lioe'rii. 

^»'ro.ii.lioei'i,, paseua'rpnvse«!»« Kez^e^ovllv, esua vi. ee6^, oepsz^ins ei. 
llpoMeroui. ee iip0ll3oo^»iull«li,) u lioiou^ Ao^üiga ooeurl. orlie?aro«i> evoero llponz-
»o/llireua. 

Leo ez?illeero l̂omee vi. vpnpo^Ä »ibi onpo^»e»ii» orlloeiii'e^l.llo; e^/ l . i> onpo-
^^eaiv lllioMer» eo vetuu oro iiplllla^oz«uoer»»lu ^xaviibmu o »osii^ockuull 

öbiri. ?s«o»o-z«e. l lpeMori. orpano^eni. n^oerpsnerooiii. ii epouoiieui.: oai, 
A0̂ >z«elli» galllluarb oat'e^'b^oiilloo »bero u c^meerovoarb ro^kno vi. osoteriioe ope»l«. 
Hooe«^) o6ozll»?ari. iilioMori. Fo^^iio vrttoeoro.ik.ll0 sruxi. ^1-»ro^<zL; 
a ^»re^l-uoerb iioo6xo^»»lo uoeuri. na eo6b oriie?aroi:i. evooro llpogsvo/lvro^li, 
ro ii eo M M pasöuparl. oruaellre^l-no npoer^ilueriza a vpeiieiill. 

Havekill ^on^eliseri. o^paaniellis A^lire^i-uoeru npve'rpalle'rvozli. u vpeNeveiii.'''); 
lltiioropkie »:o I^ps»»isriilill o?ves>i'«ioi'̂  sro, n-inp. Lnpsuovekiö; — na SM» 

eupaoo^uvo. ^Inorio eor.lseui.1 vi. ro»li., i r o «itiecroo vi. eeri. uviro 
nuoo, liaki, oernuoouvllianes vi. eooo»ii> vponv^eiiill ^nreubgoeii»; a «.iki. «aieervo 
vvMUO, nepas^ilio ei. npoe'ri'alic'i'oosii., vi. eubie l̂z vomoe'rooliiioui. sroro euvoa: ro 
o vi, ^nre^i-noe?» Kv^/iuio orpa-uarken npoerpAnervo. l l i»k i . . ^sre^i-uverv u» 
llp»iiiiei.l0Äe»ii. orpsMellio vi. ee6Ä « npoerpkiiierva n viioziouii. 

llo, vi. «anllxi^ »op«axi> u ei» «AiiMlil ^c^ovi/iuo iioMLUi. npo^erao^tN'b 
eeLt »penn o npoorpalleroo? 

Lpoiu» »ivMuo pszeuai'piivsi'b ei. 3 erozwu^ : 
j ) oponouvwmlet! vi. o^nlli, »mr'b) vi, vAuo »iruovoliio — oMoi-psrizo; 
2) nolipepblvlio ^»wlluen ori. vMoro urvooLui/i /lp^rsro — F^nre^kvo; 
3) llpepl.iv»iom»ucn uoz«^ uioiro^i>iill»ili o r^b l ib iu l l «rnovonjaiill u vozo6oov^»v-

mmic» nie«o^i.ko p»3i. — »iiiorokpsriio. 
Hpoerpallei'vo npo/iv^zivrea vi. e^^loiul lXi. »opusx^: 

j ) eoosi'bmelliibliai. vi. o^iioö u «a«i.-6bi «oii»itlom»»ii. o6i.euz, llpe^ersv^nio-
Mlluon ro.ii>k<> vi. gspoAUlllt; 

2) llutiomoili, o6i.e»li.) uo oi-pÄlliliellllbMi. eo vctx'b eropon'b, vao^gH onpeA'd.ieu-
llbUN»; 

3) or-plllllliellllbiui. oo vetxi. eropoiii., «pmi^ »Anoö; 

«) ?perr>o i?»Zcy»i^oiiiv o i-^ai-o.iiz Z Z. 



6) lieorpsomeiiiibiui. ull ei. likiiioo eropoiibi*) u 
5) lioorosiLUllbMi.) z^uervolliio e^oiiionnbiui. llicko^i>l>o pazi>. 

Li. «SM/ioii älZArL^blloerll ^o^:i:uo vbipsRS'ri.oll rc> u /lp^roo, xorn u uo vi. 
pavuoZ eroaeiiu: vi, o^lloü no^ovlzvi. »losiori. öbiri. na eropoll'd vpomeiili, vi, /ip^-
poä — aa eroponb npoorpaiicrva. 

Hooiwi'puui.: naki. eoieraiorozi iuoii>/lz? eoüoio orn Ava lljwuzvo>iii're^» ̂ lia're^l.iioo'rll? 
Leroeroollllo, vo i ) /lin npoerpaiierva, eoou'Z-mollnnro vi, o^iioL roiub, vorpe-
6llo ro^bno «Mo »lriioveiiiv vponvu»! vo 2) /u» 6o^o ii^n »loii^o onpo^onusro 
opoerpalleroa, o^/ l . /l.i» rpoxi. <i>op»li. vro, »oo6xo/lii»io u vpoun öo.ilio 
«.in uou^v A-iu-rv^l-iwo; — vi, 3) A.m novropoimarv vpoer^gllerva n^miw u »pe>in 
»illofoiipsrnoo. 

Muro^biioeri., nocol»^, uoRoi"!. uu^ri. e^^ iomiv vliMl oruvour«.».»» vpvuollii: 
oMoilpsi'lll.iö, F.,«-ro>zi.ui,iü o uuvi'oi:l'n'r»l>in; ornoelire^i-uo »iv npoerpauerva: urn«-
M!nlZbiu. nllpe^b.itullibiL. o^uoo6siazni>!ll, paZlloo6ps3llb>ll. 

I I rKIii,, »lbl vll^llUI., i r o : 

l i o v p v u o n i l , n v n p o e ' r p s l i e i ' v v . 
o^iioli^ariiouv coorv'b're'l'ovoi"!, »li'iioveiini.ill 

^ vlis>e^elliii>ill 
Mlli'e.il.ilou^ ,, < o^uoo6s>asuk.m 

^ pazlloo6pazlil.ill 
»uoroiipa'rllou^ „ ^i.imare^i.u^ii. 

I'aiimii, o6pszou'l>. eovepwvlliw pSI^viui-ixi. cvLoio vn^ovi. no^^avron 
ro.«.«« llnri,: 
I ) olipo/rb.ioimblll) 2) oM0o6pAZllbiö, 3) pazlloo6jinzui.iL, /«) oMolipg'riibm ii 5) 
luiwroiiiiai'Nl.iL. 

Ö l l pe^uu i . rellopl.: i r ö rakoo vbipaMaori. vu^i. ^btire^i.voc'i'll? 
Lli^i, AHzi'ro^i.iioe'rll vi-ipskiigeri. eovvplilvlliv on vi, uzvlzeriioo vpoun u llso^av-

^vllio e» no onpo^^cliuodi^ opocrpallcrv^. 

I!a?vl-opi» lipöcrpallcrvs o vpe«ellii no e^ri. i r 6 - ̂ »6o vemeervolliwo, 
naliporovi,, ou'b iipe/loi'Av^/lioi'i. ro^i-uo orv^ioieiiiv, nocou^ vi, nxio-
erpsnorv-t: «io;i:uo npo^orav^iiri. uv o^iin ^uwl. vpoMv?i.i voiRvorvonui-io, 
llo » ^x0vui.i(;, Mervolllibio. Mur^l.lloe'i'l. vi. nuxi. vi»ipa:i:J<>!uu^ ra«:i:o 

06)^00^uvarl-eii npoerpaiiervoui. u vpozioiieui,. IIp» rai-nxi, r^is-
ro^axi. ne.ii.z» erporv vnpo^v ' rd oruxi. oö^ov^livalvmuxi. Abnro^on; o 
«xi, vll/iaxi. «io?iilio c^u?i> no nxi. cvoLc'rvazii./ no exo^ero^ ei. /ip^rmi» 
r-iaro^aull) u»i1;l0lllil»lll rbMo vll^muiv npuzuaiiil. 

Lbii'ro^i.lioei'b ^ M l l a orpa^arb vi. ce6k oei- orrtliico lZv^ovi., lioceu^ ^ x i , 
»Zl-ina p^cdütl'0 M^i. ^Ibnro^l.uoo'ril ero.ii.iio paz^unil-ixi. 'i-oj»li>,,e/<o^i.ii0 vna 
»oWori. vi-ipazurb vn^ovi,. II» vAllui. r^aro^i. uv enoeoöoiii. vkipszuri. vetxi- oiiAovi., 
ii normi? u1bl!or0pi.io usi, uiixi. Aon^eiiAiv'ri. icri-ipo, Ap^riv rpu vvM. 

Hocuorpliiii. renepi..- «a«io npuznaiiii sior^ri, uul-rk lianiu on l̂.« ? 
L^zi zroro paz6opo»li, Ii1;cir0 î>it0 r^sro^ovi,. kozuoii. r^aro^i-i: lioeio » no-

euii,, u-r-ru „ xo^uri.. Ilo^kZ» uv SÄUjzrurl., i r v r>epvi.lo (uoeru, ni"ru) 

. ' ) 1̂ pc?i>nro s>ô!> ô̂ ü.i,a 11006x0,nwo <'0i>enl»n-7r>c'-7 NI> ô iiozn, nanpavieiiiii 0.,. 
nc>y,>p-»„<>, »6»^^ . » ^ 0 v^,!, novo,,-.; "0«Li7. 

^!>Z»oc^>^o,iiii.lu^ ocip.izmiT,, ,,0 pJznuuL. — ^o^iwoöxazuo. 



ornoeilren «i, o^oou^ v u ^ , « soeurk, xo^urk. «i. äp^roiu^; vo I i i . « S l i n u i . vn^sui» 
orueeru gru r.,aroubi? Li. npmibpaxi.: » llF^ no ^joleoav^povoicoL ^.lllll'b; oui. so. 
eorr. i l l l l l r » , v 3 l l r l . i a »» i i . ^ »ioero 6psrs; — p ^ s r o ^ b i : » neeori. vbips»iattiri. 
Ainro^buoerb, eooepmaeu îo no o^lio»^ llallpsli^eniio, o^uoo6pszlio, ll lloro»i^ 
orlloellrl.cn ki. v n ^ oLlloo6pa3lwi»^. /I eoro^ii» ^o/>il̂ >i. no veoiu^ ropo^; pagllouilli!^ 
uoeuri. »ro^bi no Horopl-o'l.eKllui. ^a?si>ii>; — z^bck vi- r^aro^axi. xo^ll^i. ll lwoliri. 
neao »bipaMgere» pssuooropoiill/i», pazllooöpzzns» /Hure^l-iioori., u vorou^ »xi. 
A0^?i:ll0 orneern «i. v l l ^ pa3lioo6psziio»^. 

Li. vbipSMoiiinxi,: v^ opoMliio ra^bi u sil,i xssillva^ll /ip^ri, Iii. /üp^r^, oo ro-
riepl. )?«« ue ra vopa; «vrA» n 6l.i^i. «lue p«6euiiv,ii., ro , iio»iiiure», on^, xorn ll 
HZpl-AttA, llalliaoa^i. ki. uau^ cooll lzsproiilii; r^sro^bi xa/izuoa^i. ii iiswllsg.ii> noics-
gbioslor?, /ib/>ro^i-llocrl> eooopillvlilio »llln^izlli^lo, lipo»lZllvui^ioe» ulzeliv^kiio pa3i>, u 
norttti^ iix-k. /lo^Miio nplliiie^lirl. vi, 011^ ullorolkparllvuz?. 

O r c i o ^ s v l l M u i . ) ^ r o k l v j i l l l l a e u » A ( m v / l ) ^ o n ) e i i » i o r ? . r p u v l l / i s . 

Li. r.iaro^l! uaer i . m-l gnavui,, ?ro llseronman »opus uuieri. Zua îenie Kv/i)'-
M a r o v p o z i o i i l l , n n o r o u ; ' o r o »«^1.3« o r u o e r i l x i . llpo^i.N/i)'mll»li> v l l M » i i > , u o u i . n o -

v o » i ^ , a lliivliuo I i i . o l l p e ^ e l l l i o u ^ i n a n p . o i i i . n s ^ o r i , e i . r o i >b i . 3 / l lbe i . v i , e ^ o v i 

l i s ^ o r i . , o i . l p a : i i e l l o i i o n p e ^ - i e i i u o l ; n p o e r p s u e r o o , ll n ^ - i : l i o o v p o , i » . 

üopoiib «v^norc» vi. i>Ä3^uinbixi> »opiugvi.; vi. npo»^paxi>: « kor^a 
pN3Mlln^rcn; oui. cn^b^i. »icii» u^l- iu vo?«?^; « c.iM^i> ero vi, rooii k^oc.,.i, M 
oni. ue elb^i.; ri>l oaMaemi. Avpovi-n vi, egL)'. 3^>el> vll^llo, ^ro ^apo^i, e » vl.ipa»,aorN 
onpo^^onnoo npoerpauervo n llZv^erlioo npoun; ^o^riiolli. orvocuri-c/i «i. v n ^ 
0llp0Lb^c>»ll0»^> ^aro.ll. i cn^^i- » c.i/Ul.li. noiiasblizalori.: llopvi.iä livliepexo^niii^io, s 
v r o p o L lll?j>ox0/i»lll)'io, 110 06kl o^ l los>6/ iaZ l lZ i0 ^ b » r e ^ i . l i o c r l > ; i ' ^ » i ' 0 ^ i - - ? u o c s i n . i o w i . 

vl.ip»N.iori. ^nro^l-noeri. pa3»oo6p.'>3li)iy. ^Iroki. ome ^1100 v i i ^ r l . pi>3^nii'o U0iii^ 
en^lbri , , ea /n i r i . 11 e??i:»ri., v03zic;zii> /ip^i-io nplmlzpbl: Lrsii Aiilillxi, 

r o ^ 6 o ü ^ o r ^ . i a ?os>«3i> r o p o ^ i . , « 0 ^ » »ibl w ^ l l n i . r e 6 l i ; ^ a e r o i i i » ^ e r s o r i . i p o z -

vbiiaLlio 6i>ierpo; o»i> raillll i i. »leu/i «i> eo6«, M n 110 nowe^i,; viepa lloeu.m »eöe^l. 
oro ua llvsprop^. k".isrv.il>i: ^er-Zbri. n uooiiä'b («gkii. l> e»AlZ^i>, es-
Alläi.) noka3bivgiori. ^nro^l-lloerl. o/lnoo6ps3ll)'i0, s r^aro^bi: P e r s e r i>, noeu^ l l 
(kSlii, n ea?i:aviiik) vkipg-iiAlori.^'bnro^l.lioerl,, covopmollll)io ne no 0M0«^ vanpa-
v^vuiio; 6o.>l>e «.»u ueniv ^asuov6^ÄZiî >c>. 

^ l l l m b r o ^ i - x o ?, lliai-n^i. -i0s>«Z3i, n o p o i " ! , o r o « o u n Ä r b i , i .ak 'b o u i . ^11:0 s s u H -

rll>ti. »>oun; n lliaraio uc^elilio. ^ai-o^i> niari i^ i . vbipSWgeri. A^»re^l.nocrl, «Mo-
n p a r i i z i o , e o i z o p l l i o i i i ^ i o a s o ^ u o L r o i l i l z n p o e r p A n e r « a . ( n 6 o 3/ l1:cl . 6 e p c ; r c - l r o ^ k c o 

lloe^inS u l l l - i . ) ; r u a r o ^ i > - M e m a r s i o l i o i : a 3 b i v a o r i . p s z u o e r o p o i i i i e e , p a 3 l l o o 6 p a 3 i i o t : 

MllMvllio — u normi^ npuna^ezüllri, ui. o o ^ pa3»oo6l>n3iio!u .̂ 
Lo vo^xi. sruxi. e^ i l l i ix i . vn/lusii. uv 6o^^v n»rn vll^ooi-. ?ro6bi Aono^-

llllri. vxi. llp»3lia«ll, nepego^eui. «mo nlzeiio^biio npiiuÄpovi.. 
sl 6pow^ evoii IÄlliiri» ll rormei. -liv noe^^ io ga roöoio; ri-i 6poeaeloi. 

vvll.i^o. ^n rou i . : 6s>o lloica3l,li!aor'i. onpo^^olllloorl. npoersiiznerv» u vpo»ienll, a 
6j>oeaw — ^azuov6p.i3i<z. L-noroMo oui. gll»i^eri> vi. ero^iiul;; rp.iva eoxneri. ns 
eo^uu^; i'bl >l0.l0Alboml>. Li. oruxi. r^aro^sxi. Lbnrv^i-lloerl. rai.M<z v^noo6j,Ä3nan; 
vi. eoxuori. u »lo^o^l-oliri. vbipaMAvrell o^lloo6iia3Ul.ill llejioxoAi. U3i. o^noro coeron-
nw vi. LpZlroe. 

Il3i> »roro «ibi vll^iizli., i r o »cornnu vu^ovi. ille^oiii. ne uoMeri. 6i>iri. 6o^^e 
anrll) n i ro veA oizu uuiiori. evou oruuiure^l.llblo lipli3naiin. 

3 ^ c k »lbi ro.11.iio i-ovoi>ll^u 0 r^aro^nxi. npoori.lx'b, 6ezniioA.,o-«vnblxi>; coe/,u-



limii- 'ronvpb volb no vllM»li> n noe»ivrpu»i'l>: liSlNil 6)'i.lZbl or^uisio'r'l, 
?o'ri> u^n ^ r o a v u ^ ? 

I. o^iioi^ailil-iii. II. onpL,»D.leiini,iii, III. ô iiooö̂ i>zu>>iii. IV. paznooöpiizui.ii'l. «moroi!pU7iii,iil. 

mar-»)'-?>. nae-?>> nee-'ri, ' ^)az^-.''t-'rl> 

wapn^ii. ur-ru lin/l-a-ri. 

Mur-s'r i . Mlll'--I'1'l> (vbi)^viil''!l-rl, 
M»5l-7 

zv'i-os »'rb 
Miirsio 

eoxii^rl. 
eoxi-

ebk-7k> 

» 
.ior<b-rl. 

.,015 

eu/̂  liri. 

eg^-li-7l> 

ea».-»-?!-

'raeii-a-rb 

^)eilN-«s-a-7'k 
^)L!>M llv-N.'rb 

6poe 11 ?>. ram-u-i'b üsioo-ü-rb 

-

uoo u-'rl. 
Xo^-ll-?!. 

liam-uv-it-Ii. 
xn:u «v-n.'rl. 

OrcivM uoiuosii. vbivooi'u c^^w lu io npuziiaxu vli^ov?.: 

e^ori. v)' (ei-
^apoaiozii-) iie 

oiue'r. 

lkopoll l lblL r^Sl 'o. tb l 

2) 6^kva a coi-p. 
3)o^oi"bo» lipougv 
ä) o.wri> li^orsior. 

5 ) 6?r:va k uocki^. 

2) ilLullorie r^ktr. 6) 67110» b coup. 
ei , 6^kvow u 0?«. 7 ) n o ^ u e r . 

1) (hiiva a neelip. 

2) ö^livau pselup. 

l ) 6vkva >'i (ci> 

2) e îoi"i. i»iv (llv) 

l lzi, srvli i'»6.nmi>i livei'v)'ei"l>, 110 vu^i, ZÄli^lo?.iei"b vi, ee6^ ooc»6i>ill 
oii^o^.«Zlluai'0 ille.iÄ r^sro/ov?,: ou/luv 'iro 0M»i. « ror?.-?«a «opollb ^ 

«o:i:o?i, nsioxo^u^l. u^vli0.il.li0 vliMvi,. Ilaiii^ou'l., iiAi-b oeuovanl«, ^o:iia> 
'm»l'o 01, o^Mlioeru eiuibixi. vn^ooi», lioro^oo 603oo^ii^o-6bi no^oöubiL nopoxo^7>? 
Lcuai'iillvaKel. 6.iUMS v?> ^ 0 , »sxo^»»i?>, ?ro on?» »io»!or?, öbirt. M0«mö: 
1) liop^a kiopll», nopoxoM oi> Ao^MUbi miIbcrA vi. r tu i , vl,ip»M.irb » 
upoorsizlioroo 6o^v oöluiipiioo; ?ro n naZbiv.iio vozpaor.iuiLsi'l. ^1-nrö^i.lloorll. 
2) IkoiAZ.Me r.iül-v^bi ^o.i»tlll,l noiioLru UZT. vo^a, v?, lipoorpnllvrvo»!?. Vô b̂v oömoi'' 
»i-iui., vi. o u ^ , onoevöuhiri vbipsiiiaii. npov'rpnnv'roo z>,uv roiigz^o uvui-waro o6i>o»ia, 
ro 'rakvL nepvxo^ n uazov^ oc.i^6.ieiiie»i, Aiü're.il.uoei'u. IIol:».i:e»i. ocilovallic roro 
a /ipz'i'aro nopoxo^a. 

ltopll« o^lloiiparuAi>o Lli/^a vbipÄNglori. oolltirie o Aba'ro^l'Uoorll ro^l-iio ^ i r v 
nniA'roll u roriaei. vkollivimoll; npüv'rpgiiv'roo, miu v6ozu«?aeA0o, ^oi'Kv lipu» 



uilri. ga roiliz' uvMllo »ovroplli'l. na niwe?pzll0'rv'd pasnookpüg. 
uosii, u 6o.il!« ua npoe'rpklle'roH lilieiio.! 1,1:0 p.131, vzn'roziiz. H s npvv'rpaue'rk'k 
o^lloo6pa3lio^i. roil ia ^o.lMllÄ z^vil-en vT, v/,lio»li. ii»iipi,v^<zliill u eoeravuri. kialii.-6bi 
coulillZ'^io .iilvilo; ror/is rioiitirio 06?, or^^blioui. orliomenill ^o-iMvo uzr^s^n'rl.e» ll 
liopoul. iioi'op/ieri. eooo liopooilai^blioö guaieiiio. 3rn e^ iaa öbioiuor'b 
oool.ua p'b/lk». llpoorpnuorvZ »:o onpe^^ellli.ifo «opim o/iuoicpa'i'iil.io illlk.il.-l. vbi-
pa?«ari> ne »ivr^ri-: uko ro?«a psewiipurc« ^0 6o.iie u^v »ivu^o o6i.oiiiierar<) 
llpov'rpauo'rva, n.iu, llpui:^S/ii.ivki»el. oa»is «i. ev6^, eoorsourl. npoerpaiioroo counli^-
rao, opiiaiiuieiiuoe; — vi- roui. u Apz'rvAi. i^opun norepzi^u-ökl evoe sna^euie 
o^uolipa'rlioerli. 

I I 'rniii,, ouil z'/lvölio ornlic>Lliri.o« vi. kopavu pa3o<)o6pAZiil,iXi> u 
»lllorottparill.ix'i.; ei, Li, iiie^o kiopueö o^liooöpszlibixi,, u iiii«orAa — oiipo-
^ouul-ix-l,. Il.i l lp.: 

0 
ll Mll-n^ Z MllM)' Z Avllrsio Z Mllrllvs.li> ß 

(es) r^ll-u^ ^ H / (llv) ^ 

üopil» o»^ on/)o/ii!^«ll!lsro vbipasiowri. npoe?'p-ilie'i'iZ0) nuilomee oSi-eni., rio eo 
velixi. eroponi. ol ipe^oii l ioo; i'siivo lliioerpauervo, ^oi'.itlel, v .̂ 0̂ 110,11- iiailiinv-iL-
um ilopas^b.il,llozii,, u^li vi. pa3^ll?lll>ixi> eovMliollllblxi., »l0/i!e?7. llei'eLru vi. o^uo-
oöpazuoo u^ll si.i3ll<io6iiaZliciö; a ro ll ipesi. liovi'opoliio llpevsini'llri-en vi. 
^iniR»iv^i.nov. I'siiuui. vüjissosii., iiopnu >oojio^.iLu»l.ie c^-u.iiore« o^lloo6p.i3iikl.iiii 
u pkZlloo6pa3lii.l»lu, a kulzer^ ei. noo.>^ui»iu — »iuoi-oi:puiuii,nin. Ilani. 
llpoerp.irlvi-lili p.iZlloo6si.islloci lipouexo^nri, 0i"i> z^olioliin llpoors>allerva «Mvo6pa3-
nasv «?i> opnuiiro iianpao.»euil^ ?c> kopliu oMvoSpasubKi »101̂ 11. ei»uovli'rl.eii l i u v r ^ 
vi. 'lllv^o pazlioo6pszul.ixi.. Ilanji. 

nnAZ' ^ ß liÄH.iio 'Z llki^a^i. O 
en/i)' L euiiiZl s - s eii»iliizg^i> 

Z o.Di:)' ? e<i?i:.iio -s 'Z 
ß 11007 Z liow)' ß ugwovs^i. ß 

5- --
Î ÄktllZl'b , k7<ẑ >oxô i> IIZ7» oil^z 0^ <z03siger3lli<z 

AlbLTv î-uoe'l'u, llsi^io'i'i. evov ^vl'ii'loelivo veuovÄiiio vi. lisre^ojiiil ujio^rjiauci'liki. 
(üovepllieullo o6>>»'rlio, ^6l>lvallie, u.iu lipJvli^i-iito, vrpsuu^vliiv ^tzii'o.il>lioo?u 

?II>I vll^usli. npll eoo/ll!»osill r . i n i - o . i a ei. lipe^oi'oui» 
li»3N!»ieiio vi, /iZl>li!l! vl.is>»A!Ji'i. vruowellie Zio:!!/!)' llpeMersilll ll uxi. lZIJUZl-

iloio ^/iro^l.lloo'ri.io; »esivoe orlioilleuie ^Mv uoltaIbiosvi"!., i'ro vi. llounri» osziaf« lipo^-
^ora.io:i>ili"l, nooii?io o6i> or^^kiioui. llpoerpallero^, 00 ve^xi. ervpoiii. oi^luiniou-

lloeoslz'j nvpM npo^ori. opueov/lllll«ei'ezl ui. r^aro^)') ro npoerpsuervo uo-
a vu'dei'^ ei. r i u i . n eauoo nou/i'rlo >lo^zi:lli.l e^iai' i.c» on^e^-

^enuio, orpaimivunio. 9rv uo^iio o6i.jienvi'i. eo6i! rani,: npoei'paile'i'ov, vl.lp»Mae-
uoo r.iSi'v^oZli., uoMlio ope^eraon?!. ceölz vi, vu^l; li^ooliöe-rli, u.m llpovpalualvmoüca 
AaNv vi. ro i«?, u^il eoovl>iilolillo orpailll'ivlllioll eo ve^xi. e^oponi., v^n ueorpa-
llll^enuoll oi. vM0Ü ro^i-lio eropoiil.,, n-iu lieoppsiiuieunoll uu ei. nziivö ».,« 
llooropoillioll lii-eii0.il.l-o i>S3i.; nplleoo/lllnll,ii. - Mv lii. l-AM^o»^ uz-i. »-ruxi. viiAvoi. 
orpaullivlilloo npoei'jialie-i'lZv) vi-ipaMaeuoe opo^vl-osii.. u oomiLu?,, ^ro li«p-
vl.ixi. ^a^xi. vu^ovi. llpoe'rpalle'roa npv^ori. So^^e orpalls^ori. uv »lo-«vri.,' 1160 nop-



ooe eork o^na 'roii.s, vropoe u 6021. roro z'Mv orpamz^ono; llpo^ori. npu^gori. mi'b 
ro^l-kt) Lvoo vropoorvlieunos 3llai«n!o: llaapsk^ellie na aooopxlloe?«, — ovepxi. n^a 
»ll»l3?>, vi. eropou^ ii^ll npiiuo u r . Upoerpallervo Mv rpori-ilro n lornop^aro 

oui, «ai!i.-6l.i cbZMlisaor?,, oi'pailllUlvsei'i. eo veixi. erosioui. o ero 
orl^ciAb^erllil>lUi.; npoerpsnervo liovro^emio« v ueorpalluionvoo vpo^vr i , uvMe?i. 
ro^bko c ^ i a r b s>a3uoo6pssllbi«i,. ^auntii. o6pazoui>, npueoo^auilnei. ici. r^aro-
^a»ii> i>illoro«liai'lil.i»ii>, oiii. A-b^aoi>i. uxi. pazllvo6iiaznl,i!>iu) — npiiooo^nuiinol. ki. 
o^noogpasllbliui. ll pa3lloc,6pÄ3llbl»l?>, crao»??. nxi, vi. ?llo^o r^s^o^ovi. »lipo/l^on-
vbixi,, no oulza v^iniiia, na r^aro.,» onpe^1z^onill.iv o o^llokpa'i'Ul.io. l'Alioiui. 
oöpazoui. lipiieoe^lilioiiioili. npo^ora npoerpslicroo 60.^0 a 6o.l^v orpzuuili-
vaeres, AlZÄ'ro î.lloo'rl, o^oviio z?6bma<:i"i.. 

lai iol l nepexv^i. usi. oAnaro «UM vi. /lp^roü iz)e3vbiisLno »amoui- vi. nswaxi. 
r^gro.looi>, a oro, «lid uAML'rc^ ?o^i.iio u uvikiio oKi-Äolliirl, npn uouomu «areropio 
ilpooi'jialie'roa. 

Ilo uo 00H npo^opll vkasbivglori, oMnltkloooo v^imiio na r^aro^ki: nl-noropkiv 
^Lcro^ior i , iv^i-iro na laork npoorpane'rvA, » uv na u^oe , u norou^ PgZ l̂b l̂liui. 
vpo^iorii na neno^llbio u no«»ni>ie. 

LeliXi, npo^orovi., uu^loiulixi. nepovoMZ'lo c n ^ , ro l̂-k-o 2j;"n3i> liuxi. n» 
r^aellM okeollMvawi'otl 10, aa corMeil^w l i . 0«s c^rb: 

a) n e l l o ^ l l b i e d) n o ^ i i b i v 
na i^aon^w: Av, g», vs, 0, uo, apo, npn; 01.1, npo, z?; 
äs cor^aell^lv: v, vŝ  llöH nus, lio^, vpo/»; 113̂  06, or, pa3, e; 

lleiio^llkiv l ipo^ors, o3lla?sioiul0 ro^l-iio »lbern^io llopoeraliovi.^ miiio'ri. npavo 
nopovo^li'rb r^aro.ibl, uo ae velzxi. »klAovi,. llo^m-io, ozna?alomie no^uoi^ 
voo-rNz uuiiiori. nopevo^n^io eu^ ua^i. voliilli. 

I lpo^or i , oi>l kio.iok.io're/i uo?ii/î  llono.uil.iuil n no.llll.iu»; lipuliiman 
Zllaionio nono îuaro opo^ors, oui. oorav^nv'r'i, ^a^ouie na r^aro^l!, lianp. vl,ixo^n?i>; 
A^ianci. no^nkiui. npo^oroui., oui. oopeiiocll'i'i, ^gpoiiio n» ev6n, nsnp. vl.'ixvM'rl, 
ropo^i.. 

Li. noo^^eroili Ubi zlvli^llUi. /lp^rov npllU'blivllio Zinxi. nj>c;̂ .lorovi.̂  nv ueu^« 
vNMlloo, nzienlic» i<i> gA^orzmi,. 

Lori. npll.uk!pbl llpe^o»iil.lx'i. r^laro^ovi.: 

0 /11101: par 11 kl» onpe^D^euiii>iü 1> z II 0 0 6 p r> z II 1,1 ü 

liopeiiiAi'll^'rk,. z îiao'rl. 
saeHorl, 
or6poellrl. 

v / i l loo6. pa3g 00 6. 
oopolleeru noponoeiii'l. 
vbiöril vi-ixo^llri. 
oö^e?)' o6^eraw 
vl-lraillzf veraeksw. 

gavbix.'i'rl. 
^oaNlUZärb 
pÄZiiäloriva'rl. 
npox»Mnoarl>cn 
JNXVN!)'. 



O r ^ a r o ^ b l l b l x ' k 

?azeuv'rp'bliie cvoäc'i'oi. ^«i'o^l.iioc'i'n u o» ilgusiav^eni» o'rliociiro.il.no vpvMe-
ro»L, o«si)?iuuvllluxi> /lböc^v^loilliä, zsei'av.lnoi'i» vao^ paz^^nri. r^gpo^bi no ssiorsni.. 

Lvöorvoiuio /ll!»?o.il.»0(:rl, dioziicri. 6l>ii!> Av^xi. po^vvi.: vepexoMman, uvk»Ik.i-
oaioma» /lliliernio o^noî o nsieMvra u» >,si)'5o», u iiviiopoxo/lnius», vbip-i-uaioma» lipo-
eroe p»s»»iiv ^dn-re.it.noe'rn, Legi. veal>»ro «'rlioweniil Ki» npe/luernui. oks)z»?!nomll»ii-. 

llesiexo^nan A-dn'rL^i.iioc'ri. opoiiexo/lii'ri, iue»!/iz' M)«n npl>M<z?'.i»iil. iisi. «oiixi. 
vMlli, ^iüern^e'ri. un /lpz'i'oL, » si-uri, i0.u>iio npunuuse'ri. ^Le iv io nepvgro, crpa-
^ao?i> no/ii. eio n.ii/iliiv'ii.; oreioM ooznui..iiori. M» F,'ki5crkure.,i>iil-m, vki-
pÄMawmiu ^bnro.ii.uoci'l., ne^oxo^»iil)'io ua /ip^i-ou ii^e^uvi-i-, u ci-ps^!tie^i.iil.ill, vbl-
pltMcuoluiil coeroniiio n^o^ziLra, im Kvropkiö v6^»lueü:^ A'bn^e^l.iioe'rk /lp^rsro, imiip. 
n llo6^ilo r v ö n , I'l-I ^ loö l lu i - »Ilioio; VI) liesivo»ii. n îi»il!s>^ /iciio o6liJji^s>oiio, 
-iro uon .1106001. nvsivxo^u?», ns npo/l'iei'i., na re6», u liorou^ e.ioizo: ^106^10 
r^aro^i. /iMcivii're.il.likiu, — vo vropoui. npu»i1:>»1z eusZAlio: i r o 'rbi u-vro^umben 
no^i. v^izniiozii. »100» ^lvkoil, i r o rki lipei-esiu^vciewb »1010 .nvkovbz ll s^iel. neuo, 
?ro uZzi-biiouiv e.iova: ^10 6» »11. vbisiaRgori, crpii/lS're.ll.ui.iü 3».»ori-. 

lkl»oki1l; roi-o, nopexv/Uigzi Alziire^i-iioeri, »loniori. oriioeuri-cil Iii. eniuou^ 
ervovarc.uv, u oro r^ai'o.li.i vvÄvpüi'ui.io, o?.iii?euubiv »bo'rousioiiio.ui, cn; 
«aiip. ui.iri.eti> 5 r » par i . v». 

Ilnor/la »Kipaniae-rezi vi. r^aro^axi. /l'dnro.il.noerl. o6oio^nsn /lv^xi. npoMorovi. 
«Moro na /lpz'i-oü; i<iu:i> iianj>. öopoii-e« co evouzii. ueopi/iro^o»!-!,. lakie ^gpo^bl 
U0MU» uazlz»ri> vza»u»i-iun. 

LAva-.iu ^o^Riio o^li^n'ri. v3an!»iiii.iv r^aro^bi o?"i. o6bii.iiovoiiiil.lXi. vos-
vpaviu-ixi.: 1160 vi. «z»il!iieui'»xi> cvouxi. oiii, e.,1i/l) wri. Nsisoii^sui,, uo^o-
!iivliiii.i«i> /l^n r^si-o-iovi. lwIniiki'i'lZl.ixi,, ei- r i u i . roibico psz.iiiiio»ii>, i r o 
'rpo6)'ioi"l. i'voi'ii'r^l.iiaro n»/lvilia ei. npo^.ioi'oui.. !>Ibi »e uv v r ^nes i i . 
oi"l> /,>>)'i'lixi- l'.,»>^).,«ki. i"t:, l!0u cocAuiiniv'rezi vi. A!^,.ii.nbi»ii. NÄ^e;«v»li.̂  
ee6l! : , u 1.0u, evöcroouliv Av^»:ili>i S k i i ^ oi'HdLvul.i; A.m evo-rv^rero^lo-
llllixi- »!»i> riaro^ovi. vi. I^poiveiimii, «Zbiii^ »11,1 iiuieiui, oco6i>iä ss^ori. 
Nvllium; iianp. n opv 3005, s o i i i . evöH u v i . Z'ei. nv 

Henesiexo^nmsn Abni'^i.noe'rl. uv nai:sZi.i»aeri.>uu nepoxv^g ^'bni'o^i.llocr» oa 
iipoMvri-i, im erpa/iaiiiil ori. uxi, Alzäcrvi», oo vbips^aeri. npoervo obii-io npv^uora 

u^u pasviiriL eî u ^.i^o.u.iioerii uzi. caiuoL eeSn; oiiz naiii. 6 ^ ro JJiiuuav'i'i.'cpyMii)' 
u<z>i:^ ^ I iüe ik ! l i i c ' . i i . l io io , / l 'b/ i i 'e^i .uoe'r i io, u n01011)', x o r s uo eovLt»ii> c o p a v o ^ o v o , 

^aro.«.l uoiiopoxo/itiluiL ligZbioaioi'e« cpo^nuuli. 
ll raiii., zs^orvvi. »11.1 u»lzo»ii> veoro, «sic^ n vli^ovi., uo 60^0 usra 

1) Akue'rvu'ro^i.nl.lll 
2) vozsps'riu.iü 
3) »zaiiiulil-iü *) 

erpa/lsi'L^i.iii.ill 
5) epo^iiiü. 

^sro^bi) kaiii. »ibi vi iA^l l , mi^w'l'i. ennevölioori. nepexo^v'rb, vpu iioopv^e'rvt 
.npo^iorovi., us'b o^iioro v»M vi. ^p^roö; «po ?oL - ?«e nvuoi^ll, oua »iv-

Uli z^oî u voJô )k>inl'iu II V3J!I«IN>NI Ilii'i'rci Ii!i0e, UQUI, Liî yiiJu l̂ieiilL ^üoriillrL.!!'-
«»10, or^u-ianc-. oii> uero nx>ic:oL^iiiieiiili,i!». ro^i.i:o urc^oudieiileui. cn ^ci-). 

Z 



- i v — 

llepexo^urb liZi. ^övi'vore^i.lll.ixi. epvMie, s szi, epo^lluxi. vi. ^izjj. 
eroilre^l.»»«. 

vblpa«sw'ri> paz^lliubln ^ov>« npoerpkiileroa: oe^ll «7. unu-b lipa-
eooMN»ivrt:» nono^liklo npo^oi'», vl,ip»Minoluio'ro.li.ilo »ilicruxw nopecraucivi!)', »»ibio-
mie eaoeoöiioe'rl. oliazi.iiia'rl, v^inuie ro^kko »a iserl. npoo'rpgliei'va, ro vuu liooLxv» 
^liuo Fo^?lilii.i liepoiu1iu»rb ^ÜL'roii'rL^k.ubio lvigi^ibi vi. epo/liiio » nao6oj>or^; lio^libiv 
«e npo^.ioril, «aiii. iieioplll.iv»lomiv veH vriiomviiin vi. iipoei'paiic'rvl! i-^»i-o.ig, /ll^siori. 
epeAuie r^aro^bi ^llcroure^l.ubi»iu; civM ue noaxö^ni'i. oziiaiaiomie vLuooöpsZNbiö 
oepoxo^i, usi. o^noro eoerolilli» vi. ^ r o o . öosiuvui, usiipvu'ikpi.: n no - l s rnw 

» llanviarslo »inoro « u u r i - ; li x o « ^ llv ^ ^ u u l : ; n l l l- ixo»:^ ovio 
zs^iill^. 3/ldeb ae?a rs l0 r^sro^i, ^Ze'rotii'o.ii.lil.iö^ s, ao coo^niioni» ei. »a, npe^» 
.loroui. ^scriibiui», vui. «öpsmaore» vi, epo/liiio; r^aro^i. !no xomz? esui. no cv6t 
cpo/luiä) uo covMllellio Mv vi. vbi , npv^ormii. lio^uttui., ^1z.iavrcn Aduervll-
re^tilblUi,. 

Li , noiiomiio npo^orovi. okpgzzse'reli rak:«e mioro ^ll0i'pe6»r<;^l.iibixi. usi. npo-
erbixi., iie^no7pv6u7e^>,ubixi. v^sro^ooi.; unns?. nzi. nvpeeu^li^l,. Ilookiv 
^sro^i»! »zi. uo^nv'i'sivöu'rL^i.liblxi, »101 '̂ri. oks)»zova l̂.en u os>u llocpo^«>?v'ilz eg, uorg. 
poo, vi. sroiui. e^na-b, urpsori. po.ii. npo^ora: usup. ügwcl., öoioei», i is^I i ioeb. 

Le?-b u ranio ^aroi«.!, i.o?ovl.io lio^qalyi'i. lipava rpaR^ne-rva vi. 
ro^l-iiv opu aoope^orvlz npo^ors » en; naop. e^si^MUi ' l .e», npu l i . ionu'r i .ol l . 

0 e n p n W v i i l n x^i,. 

Ilo^i. e.l0vo»li>: eripll»io»io llnnlütlaivi'i. o6l.llcuolle»«0 eovokiMloei'l. vebx'b p^a-
ro^biii-ixi. ^op»ii>. opoucluv/lMlixi. vri, liZulillviu« r^gro^i-iiaro iiuouu, no ocvliiauiliui,. 
IIooo»l^. 3/lbvi. eoöci'lielilio Aa îWiiu plizeuci'rp^i. vulimuln »op««.« r^aro^ovi.; 110. oerav-

oi'v 01. cropoiili. nonii/iioiii.: — lialiin vi'^'b.ii.lii.in laeiu M.»:luii>l novöxo/umo »xv/iii'rl. 
vi. eoci'siii. enp»:«ouiL. 9 iu iaerii vozuuli»!<i?i. usi. orudweniii ^»ua. )iK>»iuii»lvl^aro 
v MÄ'ro^l.livLrll, Iii. CÄ»i0ll Alinro^blloo'rll. 

0 u a « ^ o u o u i n x ?,. 

^lliue »lOMvi'i. ro.ii.no ^nniiilliÄi'l, o ^»i'o^biino'r», llvrosisa lisio»v.ine'ron iivi'Aa'6l»l 
ro lili6bl.io: sro uszssiiio /lbnre.ll.iioci'il, gesi. «cinlilixi. diimuieuin ni. uo Av^»ilio 
npu?uo^/irl, «i. ll»li^oiit;uii»ii.: — srv oeri. r.iarv^l.uov u»in. 

I lo, uo orliollitzuilo ^kii'v^l.lloei'n ouo i»o?«o'i'i> pazokiazl.iv.i'ri, v noö, 
vsvblua'rl. «sei. o on eMeerovoanill ll npons^tuliu raui., ii^n uuaio; «o^ci"!. ?po6o-
vari., iro6l.> covosiwu îaol, » lillö^/ll. u^u Adnrv.ii.lioci'l,. Li. 
nopomli. iv^ovlliki. npliulbilnvi'i. ^bzii'tz^l.lioci'l. Iii. c» lipo«z«t)Mi'o.,lo u e»io-
rpsr i . : voz»oWua o»s ^.in »«i'o, vi. ooero/iiiill-^u oui. ov oavPpno eooopwurl., o^o, 
no o6eroliro^bci'izs»li., oui. vo covopliiiirl. ^ M o u i . . 9?« e^M^oliin ?izi.ilii, vbipSMaori' 
PAZ^uiuo. l lo 'rnicoll vöpaziiooi'il »l-io^li uo.,«.?» pgz.iuigi'l. lik»ii.iouoiiill, liöo i r o 
o^lloro nv^nv'rc» vi, v i i ^ >iora/llili, >i.lli ^p^i'ai'o oe'rl- F»io vlbpon'rlioe'ri., a rp^rk-
»ro uveoun'IiuuÄii, ll<z^o«n'ro^i>uali nei'liiia; noeosî  ZiZbilii., liali^vuolii«» os»^ 
ro^kno lioe.,l^uig e^^aü no^ozkillre^l.uoei'», a oopsble MS pt-lllil^e» l-bip^^s'rl. ilpu-
ösolvuieui. laoruin. Ki, nvsioo!» .̂ l^opooo »ibi nszi>ivavui, uzi>»»uro^rllblU7. llsi.^olie-
sie»li>, » ^aorpeö^euio v, o ei. iserullguo: 6 l.i, s ioMer i . 6 bi r l>, i: a e», ee^l i «/lp. 
6^6?i> eoorodrersovA^l, /i^plixi» »zuliaxi. liasbivAl^ri. llÄk^vliellioui, 
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coe^arS'ro^i.libiZli., ^o^ovnkiilli.. Wi l l i s » e o r o orv «0M«o »llA^rb llZi. llpll»ltpovi.: 
o n i > e A b . i » ^ i > Av6pvo A°d^o; oui . , u o M e r - b 6 i > i r l . ) a v A ^ ^ a ^ i . Aoöpoe 
A i ^ o » A s » i i - l 061. o r o » ! ' » U l i i o i ' o u o Z l l s o u i . ; o u i . „ e A ^ ^ s ^ i . 6 l - i Ao6poe 
A'b^o, A» A >̂n s r o r o o»>5 sz?Mi,o nopepoAur l .eK. Kgl-ilii. pl-mo^e» ogsaiari. 
vi, r^sro^'b o e o 6 o u i i i , l u ^ o6pttZ»»ll> ro.il.xo uepsbiä poAi, eMAouiö: ou i , oA'^^lA.li>; 
s Ava iioo^Alliv o6ozli»ili.i^ npii6sv.iouie»>i. i s e r l i u i . «i> llepvo»^. 

ö o v r o p o ' i i , e ^ i n - d , r p e 6 o » s i i i v ) i r o 6 i , i « r o - m i l ^ A « . e o v e p w o ^ i . llgv^eru^w A t » -

r o ^ l b i i o e r l . , « o z i i o r i - v b i p s M a r i - e a v i . M v ^ s i » ' » , llpumollill, i i p l l k a z s l l i l i , n o v o ^ u i l l ll 

r o « 5 l i v A . K k « b i c u r o p b i x i . « Z b i i i s x i - ) A ^ » n o A o 6 l i l . l x i > v i i A o u z u ^ i i e u i l l r p < z 6 o » s l l i « , 0 5 -

m e e r v ^ i o r i . o e v 6 l . i L o p u z u s « » » u o n s l i i i . « Z k i i . ^ v 6 » z » s ' l g e r i > o n l - i n o A i i » » m ll r b Z i i i -

M v l i p l i z u s k s u u . ll n o r o i u ^ »!>.>. o o o l i s i n v o A . , u o o o r l l , A v . i » l i l . i o r u e e r u v c e s r o I i i , V A -

l l 0 ! » 5 llSli.i0liiZliil0, l l s z l . 1 o s o . u 0 1 5 o 6 l > l l : u o v o u i i o llooo^llrl!^i.llu»l^. 

I I iro-Mv «erb »sk^vuvuie v ei:oÄi>l!0 nxi.? 
llsl^oilviiio e e r b o 6 p s z ^ o r n p s v ^ c i i i l i A ^ l i r o ^ l - u o e r i l : v - b v N A Ä p s Z k l i s s s , s ^ u 

v?> o i i A l k l i n o e . i b l i i ? l . l l x i . u o » i v / i i v r i . 6 b i r l > 5 u a e i . u v a i e A v ^ x ? . : llZi-»vllre.ll>llSi'0 ll 

novo^ilro^i.lisl'o. 
k i t z e n k t z k i o a r l . » i o » : n o o n a i i o l l z r o A s o A ^ l i r o ^ b i i o e r s ; 0 0 0 0 ) 1 5 U 3 i - « v l l r e . i i > l i o o s a -

n ^ o l l o u i o A o n ^ e t t - i o r i . v e d v U A l - l . 

L i . n o » c . i b n i o i i o ^ r i , 0 6 l i g p 5 z l . n v s r l . e n r o / k i c o v A l l o l k p a r o s n n ^ n A ä l i r o . u > » Ä » 

» o p » i b l v p e u v u u , n o e e u ^ v i , llooo^llre.ii>uo»li. u a i c ^ o l l o l l i l l u e u v i i i e r i - ö b i r « . » N A » 

» u o r o » p » r u s r o . 

0 llpo >l s e r i l i x i - u A t c i i p l i - i Ä o r i » x i>. 

I I n S . i i v / i . i n n s A i , A l i « r o ^ l . N 0 e r i l 0 , N P N N Z V N A N Ü V I Y i r g n i i u i - » 1 1 6 5 ^ 1 . l i p e A » l e r o » l i . , 

» i b i i>, i r o 0lia n o e r o z i u i i o n p l i e ) m s z r o « 5 o p e r i e r ? , >>r0 0 1 1 s « » 1 5 e s o a - , 

e r v e m l A . e i . i i l i ' i i - , u ? r o ? i i> i a ^ o ^ u s i a v u i . e . w v o » i > n p n i a e r i t » , » ^ u A l s n -

r e ^ i - i i o e r i i o . i i p n i a c r i i o i o r o ' 1 5 i n i o u i i o n p o A ' i e r ^ . I l z i , r o r o , i r o l i p n i a e r i o e A ^ s ^ o e b 

^ i e o 6 x o A u , l 0 i i p u i l ^ l s ü i - i i o e r i i o l i i » o . l u o r i » , e . , l ! ^ v e r i . : i r a 0 1 1 0 v i - » Z n l Z l i o i i i n x i , A o . i i n u o 

c 0 r . 1 s c o v s r l . c o e b » Z ' i b u e l i i i i i i l i n u o u l l n p v A u v r a u y r p a M s r l . u s « « 6 ^ e r o p O A i . « 

» z » i 1 z u o l i i ' o n u i i u ^ o ^ s u i . u i u e . i s ? l i > . l l n u r A s g . i . , i b i s v » j i . ) i r o , « o r A S n p o u e x v A u r i . 

« s i i s l i 111165^1. A l z i i r e . l b u o o r i , > r o 0 0 e o r i p o o o z n A . i c r i . A p ^ p s n , e ^ n i s m s « « s i i i > - 6 l » i 0 6 -

e r o n r o ^ i - e r v o u i , A . , n o n p e A l : u e u i i > n e p v o u . g » r o llopa?i:Aaeri, v i . n s l . i k ' k l i o k b i ä 0 r A b . i i > 

e ^ o v ? , , « s g b i i z a l z u i . i x ' l , 5 « s e i . A H o l i p l i - n i o r i m i i i , r . 0 . L b i i r v . i l . l i o e r / l . u l i , l i j x i i i a o r l l i . l Z i u 

llv n p o A u v r z ? , s A p ) ' r n » i i . r . , a i ; u i > m i . A d n r e . , i . i i o e r n , l i . . 

I ' s l i « - l i s i - i . » r o i > i o - i i o r i . e . i ) i s r i - e s i e i . l : s l i o « ) - 6 b i r o » 1 1 6 1 . 1 ^ 0 A ^ » r c . i l . n o e r i l 0 ^ r o 

llpll'isori» ll A t o l i p l i i a e r i n u o i - ^ r i . 6 l . i r i . v o v e i x i . u 0 0 v c ^ x i . s s ^ o r a x i , . 

0 v p e u v n s x i. r i a r 0 ^ 0 v 'b. 

ö p o i u l l p . i s r o ^ s v o r l . v r i i v l i i v i z i o A l ! l i r o ^ l > i i o e r l l o r o l i ' b A ' b L e r s z l o i l l e Z l ^ . 

H p u p s » 6 o p l Z l i ! u : ^ o i i L i i i l l « 1 . 1 k i i A d . i i l , i r o u z i - l i v l l r e ^ i . i i o e v b i p g M s e r i - p s z e i i g z i . 

0 A d » r o . i i - n o e r i i , l i o r o p s » «1. AlzLoro^wiuou^ ^ n u ) ' » v » e r i . u z i b r i . p s I ^ n i m - i z , o r s o -

m e i l i » ; v i i A ^ i l l , i r o » o v o ^ i i r < ^ l . i i o e v b i p s - ü a e r - i . r p e 6 o v s l l i o , n o o e ^ l z n i e , a ? r o u o N e r i . 

o r l l o e l l r k e n r v . i i . « o u i > 6 M m o » 5 « n o r o « 5 o v o A o n ^ e i i s c r ? . o A , i o r o ^ l b l i o o p e i l » 

e^A^wiev. 
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H o e u o i ' p n i u i . : — e i i v ^ i - i c o t Z k i r i . v i . » Z i . n v l l i ' e ^ l . n o i l i i . n a v ^ i o n e n i n s p e z i e l l ? . . 

I ^ i . U l - i c « o « ! i ^ o . i i « l i b i o ö p . i ' r l i i ' i . e a n i . n s i u e i ' l i g l l o i ' g ^ . I I » n s i o o i ' p a » c i ' s ' b Ü o ^ ü 

u o u ^ l i o u e n r i i a i l i i i L i n i u l u i , i>. v . u s v / l l i o c i ü s i i i z i i o u i . n p g z n o o ö s i s z l i o u i . , » i b i v c o i ' M » v M l i U ' b 

lipoLeravurl. eeü^ i'pn ro'!«!»: l-^b /lliöe.'rs^lvluvv'^lme »axo^ii'ren, — 
o u o v l . i M . i o , u n ^ ä - t o u o » » ' i b p v i i o a - r a s i a a u ' r b c » . L i . l i o s i v o ü - r o i l i l ! / l l m i ' o ^ l . l l o e i ' i . 

^ o u W u a c o f t o s i l l i a i ' l . « : » v i . i i g e - r o n m o i : u ^ i i v l i e v i o , v ^ n n o l i s i a ö u c l l » i - dp -d n e p v x o A l i ' r k 

i k p o z i » u e r - o , . v o v i n s > 0 u - r o i i i l z , ^ b n r v ^ l . n o e ' r k , 110 v r u o m e i i i i v K i . ^ ö c r s ^ l o m o » ^ ^ i m ? » 

5»:s k^o'ri. nsiawv/lllivio, a »i. i'sivi'l.oll ruiul; — 6^moio . lau i . :iiv, ll^o» 
e r s i n n e i v o e o v o s » i l i o » i i o o i i s i e / l ' l z . i o l i o , A l z z i i ' o ^ l . l i o c ' r l . v p o M ' r ^ n e i ' e » c o v o p m v l l l i o 

v l i o u i v i u i o l o , ^ b ä e ^ v x i o m e o ^ u u o , e i . o i ^ o ^ l i i i r e ^ l . i i o ^ ' r i l v , i i a ö . u o M i ' t ^ g , n o v l i e i v o -

» s r e ^ n , « « M v i i . ö b i i ' i . u . m » i > n s i o i n e / u u i i i i i . , ' n . i t t v i . 6 ^ w e » i i . . ^ l i n i ' e ^ l . l i o e i ' l . ) v o 

o r u a i l i e n i l v n i . . i » u ^ ^ l i ü e i - v ^ i o m o i u ^ , e o i i o p l u s v m g n c « u a n p o e i ' ^ s v e ' r v l b n o v i o p e l l i i o s l i , , 

u o M o r i . n s x ^ c i ' a n ^ n i l . l : » ' r o ^ i . i i v v n v p e i l v l i u n p o u i e / ! i i i o » i i . : n 6 o u s o ' r o n l l l l ' v » i r l l v v o l l i o 

ll«enc>e«6iici lü-isiaMail. »luoi-ol.pai'iloLi'li, a 0 ö ^ m o u i . uuiorÄ onpv/iH^iZUllsro e«s 
z^rb »nosivLi. »>.>.»,3». 

Hpiinuci'iii) »l.ipn:iian naioorvo ^Iin'rv^l.noo'ru, »lo^^i. Aon^ciiS'rb, psvno lrZlti, 
u ^Izonsiii'i.tei'i«, vsll->'iiuvim» vkoitiz^o^beroa ^»i'e^i.lloc'ru, llueroziuiov u opomv/l-
meo 

Li. oouoiuilo lijuiygoriö, uu oöpsz^oAi, iiZln» Lpeuoiis: llaoro»mvo o ripo-
rllo '̂meo. 

I?^in liamlelionaliili npLMera, np»^ap.iorc/l » »»zosnie , «ort)-

p^lv oiii. nsioiiZvoM-ri.) u^il npoci'0 vi, v i i ^ npliiaerin, uanp. go^vul! ̂ " 'rpavs, 

— n.iu npn llociio^eroi öbiri. (vi. »oz»ub inicroamasv u npoluo^maro 
VPL»ivlIIl). 

OreivL» vkivo/liiui., i i '0 vii^l-i Mli^eii.noii.: 

l . o îioi!j>c> .̂ i i . oiisiL/^ieii. I I I . O^IiooAjlllZ. IV . p!>ZII»o6̂ >.1I. V. «Ilioi 0lip»1UI,IÜ. 

l lpnwo/ l l l io l i 

6 x ^ m o o ( n p o e r o o ) 

I l s i o m v / t w o v 

i i i i c ' r o n i u e o 

K ^ M v o ( e . i » ? i i » o e ) 

usiowe^woo. 

u üsmiaci'm giiixi. vsionvni.; ngn^. -rpgva oer i . vv^i e ntZlom», r p s v » 6«.i^a go^e» 
n jz o m.1. I I » / i)xi> »Zl.ii!» ^ e e i l g , - » e^vWiibi/ i »osiui-i (uZi. r .mi e!>«ooi'<in'l'v.il.u!il'o öl-irk., 

^'rvosttli^alomkil'o öi.ii'ie ^iZ/iiv^l.lioc'ru u ns,u<,ae'ri») npv^oo'r.iku/i. g.'^ai^ ei'i'gM'ro.ik. 
Ho!»)', s vk. /lbüe'i'o»i'o.ibuo»li, u epo^iiozii, ss^oraxi, o»i>, vi, uaero/illlo^i. »pe»iLiiv, 
^lioi'pok.ino'ri. coiisiamollllbiil »opubi, n»lip. rpava Je^ouliv'ri.; — v^ lipolliv/lmoui. — 
^et-lellllbln lipli-iaci'l?! lil«oliio/lllal'o vpou., vbin^ci!»/!) n^,» r<Mi,, »enoiuorsre^bllbiL 
r^aro.11. öl . i i ' l . ; l̂avs). rpavi» zo^ou'I^a. 

Ilo, iiaiii. lipuige'ri» ^oii^eliaiv'ri, po^bi: ro v'b llpome^llioui. v^ouonn ubl u vii-
^VSIi. llzulülvuiil N0 PVMUi,. 

Iî äZ'lllcio vposin »i0Mei"l. ro-li-iio zsnmmiini'l. o ^»'ro^l.lloei'u, n noro»)? 
n s i - i i i a x n o i ' s ) o 6 . l ! l L i ' i . l . i k > r o . i l . i i o o n u n , o z u a ' i a i o i u o o ^ l i N i o . i l . l i o e ' r i . n n o > i » s b i o a l 0 -

liwo eMeorvouauiv ^bn'i'L.ii.iloe'l'li vo vpozieuu 6 /̂1) me»ii... 9ro ecii. ö^zmev e^o^uoo, 
Mlizciaedlvv i n i m i «M»i:pi>i'ui.i»!i. u s>a2uoo6i>!>3»i>i»i.. LuAi-i zue o^uoi.pa'rubili ii 
c>»s?(!/ii!̂ ieliNl>iN Äv»z'ei!al0'ri. ö^^lliov. nsiooroo, cai.sinmail oro iisi. noz'liorpL6li'ro^l.liblxi. 
l i^i i iacri l l u ruaro^it 

^a.lvl'll ^nv^oiinio'ri, velz koz»ioz«lll-in vpoueiia vi, r.mi'o.iaxi., lio nxi. vv^uui.. 
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O ^ s o ^ Ä X i . l l ^ l l i i k l X ' b . 

dilovpn llvrou^, ornoenro/i ^li A'tZN'rv.ll.liocrb ü'b o^llvu^, ii^ll «7. nieko^bkillui. 
uliiilsui., ^ao^oö^alori. v<z vi, <z l̂iue?oonllo»li> v^ «uoziioei'veliilou'b iiic^H. 

Lo^ii >»'bllc?'»z?l0llioe ^uuo eauo z?«azbivao'ri. us ovoio ^»'re^l-noorl., o.m 
rovojinilioo ^lüiZKivaeri. na ^linvo.il.uooi'b roro, ni- «oou^ »Spaiyere», u^u 
u» ^»ro^k.iioe'rl, noerosiolluziro ^nua, reiiiü zizbikis, kn»:^nro ll3i> Zi'llXi. 
rpoxi. e^aev i . , lisia^ua^i. ooo6c;liubl»i npuer.ivkcu vi, noim'b r^aro^ovi,, «ou e^b 

. l i l l i ro Nlioo, lrilkii, iizulzueliie ^uiubixi. »lAci'omlelli'ä n, r b i , ou i . (oii. i , ono). 
I?Zi,ziv»'ro.ii,nov nsii^oueuio /lon/oi:k>ei"i> vi. evouxi. vposivliaxi. vei! ive^a u 

^mua; a llovk.inrv^l>uoe, naki. okpsmnlolilooe» npomi^iucoi'vvimo «o vropnu^, Mii^-
eiinv'ri, veoöeunb!» »opilbi /i.sn groro .iiill-'i vi, 06011x1. -iiie.^xi,. i'a«:i?v iiüiib u »op»ii>i 
vi, i>lll0?ULC?'l!oiltt0!»l'i> nepviil'0 .>uua, u lipo noc^o^eroli igeriiui. n ^ v r ^ , 

3-ra .ittlli v/ilinei'veiillai'v ine^a u .̂in 3-i-v uno?iioo'rkl;»lial-o. 
3^ol> oicaninvaio n roopo'ruioeliZ'lo naori. i'ionxi. zau^iamü ivvoai'a^l.lio p^e-

eunxi. l'.iaro^oizi,. 3a Zrnui. ^o-miuo npuc^nurb ui. opsii'rll'leeiioü laero, noeuo-
-rpH^b: oeMve'r»u>ioek îu vov ekazaunov, na ea»ioui> A'd.i'd, vi, llawlixi» r^ai'v^ax'b. 

0 6 - b 
)?lio?'po6.,ouil l r ^ a r o ^ k i i b i x i . v i i ^ o v i . v i . ?^ee«oü 

Hpncr^likm «1- pN3o»io?p'ibliiio ^lio?pe6.ieniii uawuxi. l^aro^iibixi. vo^ovi., nv 
ll3^ilm»oui> cliiralt) 3»»1z?li?'l., i ro , oki. »roui. np0Mvi"b, »il>i uaxo^nui. vool.ua »is^o 
xliaZaiiiil vi. lumilixi. p^icovo/leroaxi.. Li. rpaziuarilkAxi. I>. üovroiiova u ^anrell-
mo î-^a g?a era'ri.n eovu^iiilZliiio onzllio»») z' I ^o ia n II«?pc!o.i^l:l:l.sro e^-inui. caiubill 
iiovLpxiioe'i'lil.ill 0630^1, vn. Itpomt lll)uue»0Laliuk>lxi. ooilinoiiill, no»»u^.ioi.) vi. 110-
Aavuoe vpou/i, 6pomlvs>n !>1. IIIa>i.ji!>lioi!a: 0 ov^axi. ?^eei<lixi. r^ai 0^001. vi. eiilii'ükell- ^ 
looltvui. o'riiomelii». kori. «eo, i ro »lo-iivri. noeoöioui. vpii pazeiua'i'puvauill 
orok vaziilioii e'ra'ri.li vi. unweii rpauuai'luib. 

vi. zi'vuo^oi'uieelioui. p»z6op^ ?^ec«aro r^apo l̂a » eraiia^e» liokazari»: 170 
Lo^Miio 61.1̂ 1. ns>»un?o »a veuoizsniv paenpo^ieui» namoxi. r^arouovi. no 
— Llco î-rio moiiiiio Lon)ei'lii'i. l'^al'o^blil.ixi. on^ovi., u i.ai.1'0 np»3iinkil, 60 '̂lzv u l̂u 
uenbv n0^o:«ii?o.>l.nl.iv. oi'^liiawri, uzi. si'nxi. vuMvi. v'ri. npoiiixi-. üa«i. 
r^aro^i., vi. nauok 6bi ro'ik» sp^ui/i sibi us uoro ne cuoi 'p^l l , veor^a oorauorc» 
'rHiui.-Mo r^n5v.i»ui.: ro » apii pa36op^ usmoxi. r^.>ro^i.ni>lxi. v»^ovi>^ vi. eliurak-cu-
iL0k0!>ii. orliouionili. 'roilia zpchuiil ^o.i?«lia oo?avai'i.on 'rolo-»:o> xsicz'lo »Ibi UU'̂ V npli 
pnonpo^-iouiu uainuxi- i^aro^ovi. no uxi. ou^aiu'b. Ilo eoilranolioi. npo^ci'.ilz^aoi'i. 
lia»li-) nponiu'b, paz.niiul,i» vi'livwvlli» i'^al'o^ovi. 006010, u norosi^ ro-
iiopi. «ibi lioorav^vllbi vi. neoSxo^liiuoo'rl. oöpa'ru'rb vounanio a na ^ r o e oSv'roti'i'e^b-
o?v0) liopa3^iiiov ei. r.,ar0^o»ii., r . v. na vbino^llloliio, üa eovopllivlliv »v^oiii)i, 
npo^o'rnv^Zloslaro ^A^o»i i> ; »ibi z?vll̂ il»li>, i r o oao niieko^bxo uo pa3uoi'^aelli"b ei. 
vammii- vollv»nbi»li> no^oMvllioui,, njiiilltii'bisii. paeiipo^'d^vllm r^aro-iovi. no o«Ak>»ii.. 

Hepvoo o6ci'onro.il.oi'k0, gz»i'b?aoiuoö unuu »pu ^ouarpovauiu «anou-6bi rc> 
llvöu^o A'dN're^i.uoe'r», eori. npov'rstailo'rov v vpe»m; no aroiiz? na npoov^ouie g?nxi. 
MZ'xi. ch.ili?opovi-, o6)?e^ov.i»v!uollluxi. «»»^510 ^»rv^biiocrl., »ik>i ^o.i:«lli>i v6parurk 
vsu!»aliiv npoilZi^moci'kolllioo. 

Ho ornoweililo i-i. llpooi'pallero^, ^^o^i.uoe'ri. upeAe'rnv^ge'i'e» naui. uuo 
ollpo^^vnll0l0) ll^u ll00lipl?A'd^0llll0io. öl, Iituoio^bixi, r^arü^axi- ^»re^l.llvo'rk 
np0»v.i»<:ron 11a lioolipeA^vulioiui. npooriiallerv^, u^g o^nooöpkizno, u^n p3Ziioo6jia3vo: 
s?0 aovov oöogiia^Vliio K'diirL^blloe'l'll vaMvo oöi-nellvlziL nepvxvAS p^aro^ovi. osi-
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vMoro vi. ^ r v L ; vno vkiMvo vi. srillao^orkieeliMli. oviiomoliiv, uo v'b 
ellurÄiiouct! JÄe.l)/i:iiv!lv'ri. uvui-waro oiiliuauin. lliiomlb roro, nblivropl.!» »v^oui» 
uor^ri, iipollvxo^grl. n» opocrpnuerkÄ ipeznkiiülluo lio ornümenilg ^ 
„lim?, rovupKmou? oöi. llllxi,: -rakvL po/ î. ̂ »'rv^l.lioorll ubi «oÄiou'b giizbivark ^»^bizgiu'b. 

llo ornomeuiio «o vpo»lollli) llpo/li.ll^Ml/i »o^oui» iip<z/lcrso^«iore<i na»ii-.' oopv-
A^.loalloe — o^uoiipa'rlil.iui. li^ln ; lieoapo^'b^Liinoo — oeo^a 
Miiro.lkllbi!>ii., npc»/io^?NAl0mu»o/i lle»pepbioiio; Aa^buoo — »luoroltjia'rlil.mi,) npo^o^-
Aialomliuca vpol>biouc?o. OrolvM vl>lvoM»ii., 1^0 vu^ovi, z? uaei, eooopweimo 
p » 3 ^ » ? l l k > I X ' b « 0 » ! v r 7 . 0 b l ? l > ? 0 r l > I P 0 . ' 1 ) N 0 0 l 1 p 0 / j H . , < Z l 1 l I b l L , 2 ) ^ u r o ^ l - l l b i L , 3 ) 0 M 0 -

«parui-i» » ^i) »iliorol:pgrlil,iL, « ei, noFp.lz^^eui'lZUi. ueollpo^^eullafo vli>M na o^-
lloo6pasilblü ll siSZlioo6s>aZlli.m, luoMiio eiurarl, 11 niiri.. 

II» o6paz? eovopmeliiii, Mlire^kuaerl. no^ile'rcn ilkmi. oiioiii<;lluol0 u^n uooliou-
lenooio, »irlioovuiioio u.iu ^»urv-ikuoio, o^noiipai'uoio 11.111 unoroiipa'ruvio. 

^azouorpuui. o r ^ b i i o uz'k »roxi, ica'roropiü covopwviiin Albüo?ki». 
Okouioillll.1,11. uoWvri. 6biri, u /lo^onio o/iuoü^a'rnoo, u »v^oiiio ^nro^i-iiov) 11 

«Ik^onle »nivl'oiipa'rlioo: r. 0. oAno nv.,vuio uo?«v?i. covvpiuarl.o»i 01. v/liuii. »I0»i0ll?i>, 
Ap^roo i'piZk^vri, evooro olmiiigliiii 6o.il!« ».m »ivii^o njio^o^Mll'i'ti^bllÄl'o, 
-rpe'kl.e nv^cin« olüttiilioll«:?«:», aooropoviiiuol., libel:o^l.lio paz^. 

lle0i!0li'i<;ii»l.nii- »wNeri. 6«?!. ziv^ouie, npo/lo^ikaiorttoeeli llenliej'bi»«« vi. 03-
vterubiL litzpio^i, vp<z»lonll. !>Il'uovellli!>/l Llinro.ii.lloo'rl. vorb veorM oMolepa'rug», 
oplllliiua» sro e^ovo vi. ^euoi l i . o»ibic:.i1;; 0. »iruovc:»ua» Li-nro^l.iioei'i. evvep-
waore-i veol'/la vi, 0/llltti. uui'i.) vi, o^«»i> njaiv«^. ^u?o^l,»ail — moMori, 61.1?̂  
0liÄlI-l<ZlIlI0l0 ll.lll UL0l»0«?0«U0l0. 

^luai'oiisi.'ii'na/l ^»i'L^l.lKiei'l. »io?«or^ «bip.iRa'rb 'ro^i-uo »v-iouie, lipoM^iiaio-
« meoe/i nsiepi-ivuei'o, r>ovi'op)iÄ0l. ulZ0li0^i.il0 pasi,. 

Oroio^a »il.i slo?i!oiii, »i-iooeril rlii-Aio ?o.ii>i:o 'lvri-isio vUM /ilzniv^diiooiu: 

no ouy l l 10111100? u uo neo«ouneu«oce l l 
i ) iiL0l:0»',ai'e^l-llaii 2 ) ^» 'ro^ i .nun 3 ) oMoo6pi>3lil>» u l ioro l ipar l ia» . 

uj'o^o^R. u 0̂ 11006. 006. o«o»'l. u »evl.vll?. »ll'll0lj0lill.'l?i. 

3^1-ei. »il.i vu^liui. 60.1H0 ^ icaroro^iu, u iiklio'ro^l.iZi nsi. uuxi-, ua vvpvbiu 
vzr.M/11, > npv'riiizsipki.ii'i., «a?l:oro/l, e»u« eokli: nalipusi'bpi., »ivr^i. cung»?!,: 
liklkiliui. o6si»3oui. ttooi!0U'llt'r<i^i>»aq ̂ bsii'e^i.uoo'rl. oori. oiivii?oiniaa; lio ^li^o vi, ro»i^, 
i?o lipu rnicoui. ^ v l i i l l no/lpgJ^u'bk.'ioroii u miduilllin »opM r^aro^ooi.: raliaii 
»v^u» nonvu-iael. vi, 'UZl-liiti ori. eoo^nnvulii r.laro.,a ei, npo^ol'oui,. 

Ilami. ii3v'l:e'rlio vZi. liesisvn, s'rll»o^oru?l>eiivL pasez?NAvlliti 0 k^eelttZzl'b 
r^nro-ilZ) 'i^o n>>o^ori,, eooMNimei. ei, r^ai'y^o»i., v'rbeunei'i,, rani. eii.'iga'i'b, npo-
erpsiioroo noo^d/lnni'o u eravuri. vro »31, v»F» lueillio lilisio^lenilai-o vi. vu^i. 60^0 
viip0/ll!^<ziull,ill. llocou? ll^o^oRUblo r^ai-o.il.1 zmol'oiisi.'>i'»bi<z vl.ipn>«ai0i'i, rv^bico 
seo«onivlinz?io npo^MU'rv^l.lloei'l., lipo^o?ii»k.,o u<zvki0li>lgro l̂.llblo — o«o«?vm!M 
A.lN'ro^l.lioei'l.; ua o/luolipsrul.!« n ^ure^kttbiv npo^ori. uo o«agbloa î"l> 
oiinlii» v'b g'ro»!'!. oruvmeiii». I'siioro «li^vui», i^osvbiisöllo vg?«liai'0 »i. reopi« 
^sro^A, »bi us »w^n.6bl o6i>«clilirb, lio npilliilvi. sa oenovaiiiv paroropin 
er^Aucroa » opoueuo. 

OroioM «oiio, i r o vu^ovi. vi, naiilllXi. r^aro^sxi. uoMo'ri, öbirk. 'ro^l.no ivi'l.ilio, 
ei. lleoiioliia're^biiAi'o — lmrl.. 

LpnklluvAn pÄ3^b.leuie r^Aro^ooi, »A vli^Ki ei. npvRllnui,, oa«^o>ii>, i ro 
ouli 'roNAvevveilnl.i. . 
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Kail. Ava eaoeoöa, «oropkie n o6n ei»?»«) Mvösbiiau o6«viieiiiil evoöerv'b 
lmmiixi. r^sro^ovi.; no onii Aô MNKi kbi^i, nz^grsosibi vu^er^ oeoöenuo npu vozz^» 
iiiii ua r - ig i^ i , ??ee«iü 01. eiinrallell?eo«vll eropoobi. 

llpnei^nniui. roliopl, eguou? paz6op? nsailixi, vn^ovi,. 
llpo iiZ^oMeuin »loonii, s uaiilzpeni. ^opMAri-cn e^^ io iusr« noptlMs: enejiva 

. ckSiii? »6i> ^norpoS^ollill roö u^lll Ap^roö r^aro^l>noö »opubi^ a noroui. 061. oviio-
mouill sroa »oi'ubi «i. lipoioui., 

^ 3 l l »?e i i i o u o r p « 6 ^ v l l i « vn/^ovi,. 
1. ö l i A i . u e v k v u ^ a ' r v ^ b l l b i ü i i . , u n <z 0 n p vAIi .1 e n n o. 

Olli. vbipaMaori-, no os>Liuo»li, rakoe nv^vnio, «oropuro mi uais^o, nu nvllelii. 
uo onpo^'ti^noro/i; ro^l-iiv nvlillgl.ionvi'i,, irc» ovo eovvsttliaoroli »1. ns>v^o.iWvnili l!^.iaro 
llvpioM vpeuenu) uenpepi,ivna ori- «Miorv Av Ap^rsi-o. llpoorpanervo, ll»ii. 060-
gnaiav»oe, npo^e'rav^zie'ren iissii- uevnpo^elillbiui- nn ei- liakvä eropoiiki: rniii., no 
«paniivä NHp'b, vi- 6ö^l.iiivll laeru p^.iro.iovi.; vliorM-Mv ono npk/iei'Äv.iooien ilsu'b 
ropkiZHo i-icriidv, vueuiio: u^n ueonpt'^oiilil.ini. ei. lianon un6)Al. ^ r o u e^oponkl 
u veLl^a ei. ron, vi, »oro^io ^Im're^l.uoe'i'i. nnn^nv^kieren; vi. I'roui. c^^'isb vuo 
nv^neren ua»ii> v^iio06s>aZlil.i»ii>, 11̂11 u^Mliui. no pa3iii.i!»ii. unnpnv^eui«»ii., e^ i^ iv -
mnui. iionve^o^c-rvoiiuv o/i»v sa ^pz-rumi.. 11̂11 — i!.ii:i. - li1i0K0.il,rio ^gzi. 
nov'ropeiini.i'ii.: — vi. »riixi- ei^iunxi. 0110 eovopllioliiio uoolipo^^oiilio. vi. e^b/l-
ervio usiitiiieui»! llanpsv^olii» ^'bsii'i^l.iioei'li. A norozi? n e^o u»Zl.ivgio siasuoo6pÄ3ui»i»l'b. 

Hoeei»)' ^.iro^bl sroro «NM «00006111.1 oJu-iiä'l'l. »o^olii», noo'ronlluo e^isio-
mine» vi. »npl! »usll'ioeKoui. ii^ii iij>avorizolilio»ii., ii.iiip..- ckoSpo/i'bi'o^l. ^osMa^n 
vv veb vposiLl i»; — i 'n ^aI i? 1.1 v o ^ u k u x i . ^loAou uo veep^a ou'buu-
vkiloven eo v p 0 uon li li na« u; — sa i i vn i . r n r v i ' e l l i « , v? n p 1.1 ? i>> L l i i v ' r o -
noui- , noe ' ro t iuuo 11 an » u »11 a r i . 0 n p on 11 na rc^ i . n oe r 11 z r o r o 
r>e l l ia^ l . l is rv l o ^ o v ^ i i a ; — l i l a s»i> sounon oöpamao'ron oi iv. iv evoeä oev. 
DttMe r l . /lliaro^ii.iioci'll, livrosibi» nZv^eriioiix vpoMvi-? o^pii^u^neb vi. n>uivl.iil:z', n.m 
lior0pi>m npeMori. eovoi>wgei'i. laero, e ^ . , eoe?Av.»nlvmin npunnA.itükiioe'rl. npoMera; 
iiklnp. n .1106^10 nne i l i ' l . , 1»?»?!., 3iiÄZ?dibiva? Ken usäi . npo^ue- raun Av-
e r o » u 1-1 !>in v u n u a n i » (a ue ss^iuit'rl.on). I!or>ia nvklgzl.ioae'rcn <Zc>.il!0 û >» ziou^o 
opoM-iMur^i-ni-in noi>oxo î> n^yMv'ra usi. o^noro cooronuin vi. /ip^roo; iians). 
giz^onbl0i"i>; ^ l i e r i , / ! villi)"!"!,, «or^a ux i . uv o^omaio ' r i . v ^a row. ^norpe-
ö^onio pu-iro^ovi. ororo oii^s A0.1M110 öi-iri. eor^aciio ei. vbiliieiiz^o»ioiiiil.iull zusio-
lliiiun ono, r. L-, liop/ia vl.ipsui.ivi'cii Äv^eniv okl-ilnioveuuo nponexo^nmeo, n iii ise'ro 

( n0vrop«iomol:o«. u^» vooöuio npo^o^Msiglu<!<;e» l>Llipopl>ivuo,—Ao^liiiuo ernvu'rl» vn^i, 
uookoki'lÄ're.il.libill. 9ro?i. vNAi- oovopliioiiuo uvJgviicnul.iv, i'. v. A'dii'ro'.ii.iwe'ru, vi-i-
p!l!vao»il.i!i imi,, liliiivr/,» iiv öi.ioniti'ri. oruoeiii'e^i.iil.iuu; /lp^rio »v vii/ibi luorz'i'i, öbirb 
vi. Iavileiii'ioe'ru yi"l> iiooikviiisi'o^l.liai'0. Lovpeiueii»i>in ?iv.ioiiiii ^oöiio vvips?i:!,io'i'en 
Ärnui» vii/lviii.. ^706« vLiineiiliri. sro, »11.1 enova M.lMUl,i oöpnriii'i.cii «1. 'rori i>a-
roropiii npoe'rpauci'va, «oropoio or^niaoren srori. vu^i>. 

Ilpoerpaiiervo uoonpo^^vliilov ne »wMe'ri. 6biri. noersv^eno uu npvM^e npo-
e'rpslie'rva onpe^ollusl 'o, nu npvMAv uoonpo^oiii isro: 11K0 vi. 'ra«i. n 
^ros i -b c.i)"is'b ovo ö^oi-i. orp.i»uivuv u, o.!'d6., ^uuiouo evovro oeoSeniisro 
NPUZNSK'I — llt!0NjieH^<iNll(>ei'll. 0 i'osii,, vi. Külioiii. V?ll0lii(;uin Ki> 7AI»0V0!>I? 
llpoerpanei'o? luvAiv'l'i, iiiixo^oi'l.eii 0Nj>ö^^vlllioiz, ekaMvui. vi, evovui. ulbe'r^. 
IIa nuiro uv »lilllseri» evvoplliki'rl.eii M?»i> ^'bn're^l.llve'rmii. ua lipoerpsu-
LTv^xi. lieonpe^^eiillbixi, u ̂  rAlii. ekAZli'rl. . nsps^äe^i.iibix'i- vAuo Ajiz'i'o»!?. » viaHcrH 
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öl.i'ri. eoopeuollllbl!»ll; voooû  ?»«!« «v̂ om'a uioriio mo:«llo vbipssavi. l̂ arô som 
lleoicoii?a'r«^l.iiÄro vllA»! llsnp. n »>az? ll /lzsnaio; s^a 

IIa tZopoî  n^erkiiinbixi. vo^iii, 
Oron^i- Olli,. /l̂ »ii> ve^niillXi. no^ll^, 
ll o^a îl, Hpo^i. »u»li> uiusio«o 
?Ibkla noe^aon; iv^llli. 
Ho neu erlioml^cil o/illvoiio. 
Ho »iwlicrbi»ii>, ronkillui. 6op<Zl'Ä»ii>z 
lepoli^ll «36kl g^el. » rimi.) 
Hpilori. z'öai'gl'ci l^xonua; 
I I ä'kei-, iie»l:M!>il>iii 
Li, ellpurnuiiaro eo^nua, 
üp^l'oui, 

ll^iu ?H/rIi(>ri. ur^a nollgeriioll »o?u 
I I S^chMbill ^blli. ?̂«i> naoraor^. 

Xv?n » » e«S3S î>, i r o p»3^iuiiv ovMUll o^iioo6p.'lglll.l»ii. ll pÄ3ll0o6pss-
iiblui- vaMllo v?. srml0^0l'iiieeli05li. orliomoiiiu, uo »0̂ 1-3» sa6l.lv!>?!> o iiesii. ll vi. 
elllirsliciic'Zl!. OMoo6pg3iii.iö v»/li. e^ i i i i r i - iti. v6o3!i!tionii0 llliil»lo^nlloäliaro us-
llpAv^Llii») ui. vi-ipÄMvllilo noelroiililiaro MiiMelli» vi- eropon^; pÄSliooöpAgllbiü 
Mv, llanporlivi., llo«asbiliav7"l> pnznoo'ropolinoo'ri. »v^ouin, ^siiMoiiio ll ew/is, 
lleoupvA'b^vnllocT'l. ero. lloov»)?, ll^ii ^noi'sivö^oiiin o^oxi. vu/iovi. opu r^aro^sxi,, 
oglla^alviuax^ Mll?li0llio, lloo6xo/lll»io lia »ro oö^üluarb vllii,i!luio; r»«i> vi, »pe^i-n^-
meui. llpuu^pt ue^l-z/i eiia3srl>: 

„Hpv/li. ll»»», llilipvlio pbica lioeil're»^, 
lllZo lo^ieoie p'ibiill vevrM llsopsv^eiio vi. ô uz? vroj)ou^, vovi'/iJ vMov6l>SZno (no 
«paLuvll »l-dp̂ b llsv^o-rnsro »pvuviili). 

Vo3»loui> npllU'ibpÄ e^^io lu io eruxll: 

„?<zv«omuo n w^uno voime?'vk'»ubm Honi. 
L'd-liilri, ^ 0«ogücltoü erauiilibi 

„Ho^i. nspz'eou'l. ei. lll-eul-ll» »oe '̂re» 
I!s«i> ?aöiin, lla 6l>icrpo»li. »iv^bkg/i!^ 

„ I I K no ?e6li o^bi^i., vollliervvllllbill ^oa^b, 
(!?. »looio 6o3lioiiioü ^g/ibvlo;" — 

Aldi ^smv l̂lv?pe6.i»oi>i'b vMov6sisZUi.ill vvAi.; pS3lioo6paglibioi »io ro rM, «orM xo-
roui. lloi^arl., ^ro raiinn-ro /l'bn'ro^l.lloe?!. nponv^norc» ẑno n<z vi. llotivbill pssi.. 
060 ^ i i ll0l:a3qlli»i, ?ro Aini'o^l.lloeri. llponv^/iore» vi. ll<ipvl>iü pA3i>, i»ki eravusli. 
VUA1- 0Moo6pazllblö. lli>«»>1:i>a ^llvrpoü^ollia vu^a pasnoo6pg3llaro vogslesli. o l̂b-
^wmie erllXll.-

z,Xor^'l>-6bi » pg3 îii'i.c:K vi. »lipl;: 
Xor^ i . -6bi ei. eo^illueui. vi. iie6^ roii., 

^lgeroilioll no^i. no6ve»»m, 
kti. llv^rsiui. ^aek.nrbea uorbi^l-ltomi,» 

iis/li. ^»lill»ill ena^guli 
üoo l l r l , LK ^epzoerui>i»i i . o j i . i m i i , . " 
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0 eoornomoiiill vv^aun yMoo6pa3Ni>i!ui. a pazuoo6pgzllbmi, neo6x<>AMio 
ga.^'riii'l. e^^iomoo. !^Il.l ^:i:v eii»z».ni, i r o . neoii0lligi'o.il>iii>lil ^»ro.il.noei'u, no 
lijiouoilll, »lorz''!'?. 6bl?i> ro l̂>«o eovpeuonnbl, no lipoerpanerv^ »:o — ro^biio 
naps^v>>i«,iibi. Hpuöavnui- ronopi. ni. eitasiuiuo?^ emv v^/i^ioiuoo: uor^ri, 6i>iri> 
noerav^onbi vi, eoornomenie 'rnkiti «v^oniii, noropbi» voH n?»np»v.ielibi vi- o/luz' e'ro-
pon?, ll.i» ralii», lioroiil-in vulzerb N3»î u»l0i"l- evoo lianpav-ienio. Ho eou^, 0411006-
pazilg» ^ilro.ikuoovi. uoMvri. 6birb vi, eoornomenill ei. 0Lnoo6pa3U0io-»:o, a p»3no-
o6pA3»a» ei. i>a3noo6i>»3liolo! ro-ii-ico vi, r^xi. e^ ianxi , , i:orM nMiio vbipasn'ri, -
Aliii're^l,lloe?l., Aonz?eil!»lvm îo o^nui- nsi, s^nxi. vu^ovi., no nevo^ M.iMllo ^norpe-
6nri- srori, vn^i-, xor« 6» oiii, n uo 6bi.li> o^nopo^oni- ei. rt»ii>, Iii, «oro^o»!^ or-
noenren nanp. »io:iino eKazari.: » n/l)' a uoe^ , n^u » n rovop io : no no^kZll 
elisgari,: n 0 ^ u liow?. 

öo3»iozii> n^inul-^a eoe^uneiiiK pa3ii0j)0/uibixi> vn^ovi, e-i^^iouiio ernxn 
IIz?wnlllla: 

„ I Ia ltpaenbixi, .laanaxi, p)ei- i'HMoäl.m, 
Za^uavi, n^i-irl. no ^on^ oo^i,, 
L r ^ l i a v ' r i . 6opoi«no na ^041-, 
L l i0^ i ,3n i " i . n n a ^ a e r i - ; voeo^biü 
!>Ie^klia«'i"b, vkv'rezl nepei-io enlzri,, 
3vlZ34Äiuil na^an na 6pori>." 

Il3i> s'roro eunrattenioekaro v3i^»/,a na vn^bi o^lioo6jia3iil.ill n pa3lioo6pa3llbiä 
oo^llo: «alii- vüRno pa3^lli.irl. ux-i. /ipz'i'i, ori. 

Jaul:?'»!»'!, ome» ^ro noonplZ/»l!.«lZuiil.iii vu^i. ei'avll're» npll na^ imx i , > v3iiaial0-
luoxi. npo40^?i:e»ilz v^eiueiin; l iai i i .-ro: l a e r o , okb i i i l i oovn l i v ) uopa3i>, 603-
n j ioe ' rA l i i lo , ^ o . i r o ; nanp. »10:1:110 cliazarl.: n 40.1 r o r o v o p u ^ i . ei. nnsii . , 
no no l̂-Zii eiia3«i'i': n ^o . i ro e l lssa^ i , euz^; n^u 

,,IIo pa3i, vi, ^ l a x i , ?v0llxi, ö^ue'ra^'b 
Li, «povll ^biunivillc/i «UllNis^i,!" 

2. L a H i. A n r e ^ 1. n i>l ö. 

Mn're^l.iloerl-, »bipamaezisn s?»ui- oi'iioeiii't^biio Dpoiuenil, np«^eva-
v^noron lion^opkiono niio/lv^Mgviiieiooii vi. n3v^oi'Nl>ili nvpio^i, vpoziellu, eovoplliolilio 
onpo^^oiilii>iii; oriioenro^diio /no n^oerpaneroa, ^Hzi'ri^l.«oo'ri> »roro vnM raliMo 
orl>»lluioua eo voAxi, cropoiii., eovopinoiiiio on^o^^LU'l; — uo vco rauu z?o npo-
erpauervo nubcri, ii3v^ci'lil-iu o6i-(!iui,. Aloniiio 6bi 6bi^o eka3ai'l> nopoiv rakmii-
o6pa30»li>: ^ure^i.lli.iü »iiAi, npv/lerav^nori- /iHn'rv^k-iioei'b, ni>0tivu»w^iocn vi- oa^o-
A^oliu^io yacri. vposionli ua onpo^ennoll ^ne^ll npocrpanei'oa. /Iv^ouio, vi-iiia-
zvao»oo r^aro^amu ororo viiM, ^o^Mlio 6l>ii'l> eovapweiillo okouionnbuii-. 

IIpn Zi'lluo.ioruioeiiozii. kiss6os>̂  r^ai-o^a, sibi oüa3a^u: i?o ni, si'oi'i, vlî '«-
»xo/lnri., naiii, r^iro^i-i npoerbio, 6oznj>o^<»«llbio, — rsui, paono u e^oMiibio, npv/!-
^0Mllk»ie r^uro-lbi A.iai'L.il.uaro u uvol-ouiaro^l-llaro vn^ovi,; 3^bei, »i« 3a»b'rui>li>: i 'rv 
npo^0Milbl0 neok0lli»'ro^i.nbi« r.,ai'o.,bi ^vpMllvsioi'i. cvoL xspaliropi. o^ll0v6pa3uoei'll 
o^ll pa3lioo6jia3iioei'll, 1? ipo3i> ro ^oriio or^uiaiv'rezi v'ri. eo6erkelliio ^n'ro^l.ubixi,. 
I lo , oMg^n n^lilio rovopni'l, 0 rlzxi- n A^r>uxi- r^arv^axi, o i ' ^ l . u o , . norozi^ 1^0 
^nro^l.nooi'l, rix'b u ^i^rnxi, naxo^ure« no^i, ^e^ovieui, on^e^i^ellllsi'o vposioll» u 

5 
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orpkuliiivillinro npoc'rpailo'rva. Li, sroiii. vii/H »il-i vvrp'diÄeu'l. 011. v/lnoro v roroMv 
livpll» /l« qerbipoxi. u î» r^aro^o»?,; naiip. o'bei'!.) l ip ncbcr i , , z ebor l -en, nope-
eskiivvST'l., ^ c s ^ u r k ; paznllua uoil i^ uumil eoe'roll'r'l, r^avubiui, o6pgsoui. vi, -rozi?., 
i?» 0/l»« vpullo^LMg'ri. ^Hüoi'vll'rv^i.ilo!»^, a ^ r i o opeMv»^ zu^vrsmi., » i?o vi. 
llpo^oMNbixi. r^aro^sxi, -— npo^ori, eoxpaune'r'l. ovo« suaieuie. KIbi rovo-
pll?b 0 vo'bx-k ^gro^axi, grüro v»M 01. oovoii^liuoe'rli. 

Linrv^l.lloo?l. l'.iuro.wvi- sioro vu^a vevr^a vpvAe?sv^»e'ron, «sni. ; rio 
cvu^, g?oi"b vllAi. ^llorpo6/«v'ren vi. pnzeiiag'b 0 Ii»««»?. 1̂160 co6birill, llpii oallca-
oiu «Aiioro .li>6o lipoMorkl, — «orM vpouewee'rviil, voöbl'ri» u ^»'re^l.noorll, 
evoLervollllbi-i llpoMv^, eovopmomio iiz»'be?lii,l novbo'rVivme»^ u norM on» 
na cÄsioili, ^ 1 : 6l>î n (no lipaLklvll oo .iillluiilo pgzolil>m««a) rg«oobl»lll »0. 
«»»»»in vlli, lixi. npv^o'rsv^ner^. Ilanp. 

Ileva W/^ou^aei, u povjz^a, 
I to^oni, n^o«oia u l:^6aeb — 
H v^px^> «aki. go-ß̂ b ooropkoilKCb, 
IIa ropo^i. «llu^.iael>. llpv^i. noio 
Leo lloü'dMa.io, vee voiip^ri, 
L/ip)'!'?, o l l ^ e r l Z ^ v . . . . . Lo^bi v^p^ri. 
L rv i c^ l l vi, ll0KZvmll.io no^vg.,bi; 
It'b p^moricaui, x^b i i i ^^u «ana^l-l. 
I I ve l l^b l^ i , Ilorpovo^b, «.1«?. I'puvou?., 
Ho nonoi. Vi, nopp^Molli,. 

llalii, ^liro^blia» ^dn'ro^l.iioorl. vbipAWso'r^ npoe^nueriio orpauil^olilloo. ro, 
llpll okozuaivaill no^o»i», lipoei'lipnlolll-'il'ooti ro^l.«o us onpo^ouu^io ^aeri. upeMers, 
ueoöxo^llsio ^llorpo6.iiirb srori. uavp. noLl;«'r l , ovo») n^i i l l ' r i . x ^ t ö s ; o^li 

)I znÄkv) ??o siovö 
LooöpSMvui» 6esou.ii.llbl 
I I r l i i l u u a ^ e p r a r i . rooeö! 

Zroi"!. vu/li> eoöervonno oeri, ̂ eoi'M ornoollre^l-llbiu, u llvrou^, vooöiuol' ovo^», 
vi, ?o opeiu/i, vi. i:o?opoo rovo/^r?, 0 ^uro^l-lloui, Kv^ouill, nsi^iorea omo c^^Ki 
zi'oro no^emn; llsnp. H o r p i . L o ^ u n i ö l i o o r p o i i ^ i , H e r e p ö ^ p r i . , aopo-
uoLi . v i. no ro c r o ^ u u ? u v r o p03 i i ^L i i u l0 io ?^oe«i ix 'b v l i l l -
llo»oclloo?>, l io / l i . llpao^Lllivsli, «0 rop i - i x i - renop i . oni , npouv' I i ' raLr 'b; 
— n ?vU/lA^'b o r o , l i o r^a oui , i l lL. l i , «0 »lii l!; u^ l l 

„Leo sro »billb oövv'rlua^o, 
klozllsio ilpaoo lloio»^. ^ 

Ilo 110 voorM, npil ^l iro^klimli, vllA'b, vravilre/i ro vjie»m, vi. lioropoui, ss-
»llz^llbi eib^i»! ^.iilie.ii.iial'o nv-ieuin; orroro - ro rsui. ^aero, rovo^n 0 llpoMviaxi» 
vov^iievlioö Muznll, »ibi ^llorl>e6^»ou'b orori, vii^i, 0^^1.110; vanp. »?olia » 61.1̂ 1-
u v r o ; gav-rpa noö/l5 «i- llvu^. 

Ho vpc>»onll, ^llro^l-lloo nv^ouio, «aiii. vlionioiillov u e^iA. evvvpwLlluo ollt>v-
Ad^onnoo, »loziivri. npv^llivorvov.'irk, ll00lt0li?A're^l>ll0«!^ u^ll öbirk o»l̂  eovpouellvbiA'l,, 
ao lliliio^A Hg ttyMori. e.ili^oizarl, sa noo^1-/illn»l'k>, norou^ ?ro, ^lio onpo^lz. 
^li^o-6» vro uvoiivuia'r<z^i.uiierl. ll e^d^a^o 6l>i oliviiis'rv^l.ill.iia^; ^010^1.1100 Kv^ollio, 
llo oi'liolllvllilo lii, l'Slrvvgu^ - Ziiv, U0!N<ZV1> öbll'k L0VVPlllLllllbIU1> ) ll^ll ll^L^llj<Z. 



— 19 — 

llo ornowoiiiio Iii. llpoo-rpailcro^, Alinre^l-uoerl. ^v're^k.ugro v»M, kSlii. eo-
oöjiliiolmo ollpo^ouiian eo veÄx'b cropoui., uo?iivi"b Mierurl-oa vi. opo^uu^ oro 
lläli upe^ oo uuliopM uo »i0Mvri> L^ovai ' l . sa neonpe^ollkloio 
llvoriio, oo vA^avi. vv onpe^oii l ioio; npoorpanoroo oi ipo^oll l lvö No»iori. öbirl. 
novrav^o«« vi. uapÄ^e^l. ei- rnliovbiiui, Mo. nzu npvAliive'rvovsi'l, ouz?, u.m 
ga llliu?» i ro uo roö o ^p^roL «sroi-opill »ibi ^ow^o ^o o^uoro n roro«v 
pes^.ll.'iÄ'ra. IInnp. 

» ss e r o ^ , 
La no/l^iugw." 

^Iro .i'kei, 
Up l i ss^z 'ua . lo^ 
k'p^erl.lo rouvoio 

3 sup 5 M u r i , oll» — 
?agbl r 'paowi .e i l 
L p o r u v r i , rp)^k roo» 
3 a lliars vw l.e« 
Lers>c>lioil) iZlli u e/l, 
? i ls6) 'M) '0 l l l l .o» — 
l'o^kno cvueri. kp)rozli>, 
Î o.mea r ^ i . . ^ 

öo?i> vi- «aiioia'K oruomoiiill mo:i:eri. ero/irb o^ao ^oro^i.lloo Äv^ouie «i. /lp)'-
rou?. UpllvvAvui. riplliu'l-pbi ornowollm ^aro^l-lloii AÄnresll.lloerll «i. «evllpeA'b^esllvZ: 

„Oll i , wväi- n^reui., r^-d e^ä i . oersvl l . ,1. 
Li. M l l iiawu llovbiil) eli^lkUklll «pari-, 
l !orM nnAouivui. oo^gv l l ^ i . 
I>Iz'»!i, po«a ovoö nollzirabill wari..^ 

„ N veno»«». !?, oui. evoio Ho^rav)', 

H crapb!« Aoui-, rAÄ oui. po^o^e» , 
sus^ i . u u uuplibiä eoai., 

ll ovo, i1>»li. vi, »iuzgll l ise^sAU.,ezl , 
1r6 /,o6povo î>iio 6poeli^i. oui,, 
I I ^ero?^ 

i i ^ l i—eo^uv« vsom^io, u o r v w u i l s v»o^^>ssio vm« u a p o r v o s s ^ o novew^^. 
I?aaro^u sroro vliAz )'^o6iiv e'rav»'ro» noe^ nsMi ik , vl.ipzMswillliX'l. 

»v^olli», «sli'b-ro: r o r ^ a o i . , »apz' i ' i . , paso»?., v l i eza l i uo , w s r o i i i . , u r n o -
vv l l i lo , neoMNAAlluo, oAua»iAi>i, pasi . i i ? . A. rs«Mv llve^lz , .^uwi. ro., i>i!o/ ' 
llaiip. «0Mll0 ekasarb: K ps3 i . e«aza^ i . i r « o l l ? v i i o ; oo uo^bZ« ekiszs-ri.: n pgz i . 
oi iasi . iva^'b; 

larkti l is vi. .iliei. — no^vlZAl. sa, aeio, 
Ll l^r i . pbix^klii no ico^tllo es, 
l 'o e^lii, oe sä meio 
3sl l 'd l lUi" i . »Apz ' r i , , ro us'k Mea 
3xarl>ia evsiru vbipver?» 00.10L. 



, 
— 2 0 — 

3. o^uok ipsr i lb iö »lrooLei l l ib i i l . 

Mlire.ik.iioe'i'i, ororo vu^g, no opv»ion»z vbipailiKori. ?o^b«o uoueu??., oo 
llpoorliallero^, 'ro^l.i.o roh«)'; oo eo«7 »wMilo en.izg'ri,: vMoiipg'l'lloe siv^eniv 
eoospmaerc/i ro^l.«o v?, o»pe^^oiiui>iö uosiLlir^ «Ski. iio vpesiolln, rsii'b u no vpo-
erpsuoro^. ' ^ 

öb »vor?, »u/li, oxo^ii'r?. npoerbio >u npv^oziilibio r^»ro^bi) no uoe^n ie or^u-
^slo?o» ro^l-ko i'Aui. ori. iiopvl.ixi., ^ro niivMori. npuMv'r?. lliu'b evoo eoöeroelliioo 
sua?omo; no oo»ĵ  «Ki uv imlivzii. »in:sk0l'o vpav!i ronopuri. o rtx'b u A^i'iix'l. noposllb. 

I 'b ro^l.i:o nopim A0ll^ek»?b 0A»oupA'rllbill ouAi-, noropbiv vbl-
pa»?aioii> »v îoui») ^o6op»3^gi'se»il.iii im »v^eui», , ?a«i- eiisüai'b, ua 
«rnovollllkiii A^»?o^l.lloe'ru; na-n^io usi- ralco»bixi> Abziro^buoero» ubi »ioWo»ii- vl-ipa-
3ii?i. vu^»ui- o^lioiij)c>rlil-ini-. I'attovbin n».i<;iiin no öö-il-llioL iseru e^ri. »usuioeiii»; 
liooou)') z^ori, vu/li- ubi liorpliiaeui. npu olliiealii» »il'lloiioliill.ixi., orpi-ivlicrbixi. »v^o-
niü njieAiiv-rovi,. Oreio^a nouo u z'norpvö^vliio r^sro^ovi. sroro vii/w; uanp. 

1'aöuo 61.1̂ 1. üllsSoki. »rpo»iui.lll 
Mei'l.lo rou ciu^llieui,; 

H eu^nel., ua elboepi. reuubiä 
Lzopbi 

..k'p^L'rlll.IUl. »30P0U1- oii-l, o i i i i n ^ i . 
ros>i. cvovxi., 

Illam-^ na öpovn n a ^ v u n ^ ^ i . 
I I ll» vHiei, garuxi,.^ 

„paenaxns ' r ' b oua 
^ 1 7 ^epll^w, 

O6oö»l0'r'l. ro6?i 
klirpoui. — xc>.lc>/l0»i-l. 

„Zlor i . , vo vpostti viia, 
I l i . 6ozop^?iillo»y', 

I I o ll» x^b l l l ^^ ll 
dllvbl VPSMI» . . 

Hpoersiancroo o^iiokipsraoll ^/iro^l-uoeru »lo»!or?« nou^orori-o/i vi. ngiwö 
?ro/ill0 roi ird iipoc'rpaue'rvs ll00lli><zLjz^0liiiai'0 u onpo^vnuAi'o, psvlibmi. oöpasoii'i. u 
opLM^vz u lioe^O rakoooxi, npocrpsllero?,; o^uo«psrubiL »louviir?. uo »pouonll uosio'i'i, 
öbirb llpozii^o ^U'ro^i.llÄl'o u^u ll00li0nia'rti^l,UÄl'0z — u>m e^b^ova'rl, ga lluuii, — u^ii 
nAnolloui, ökirl. ei. ui»i» eoojiosioiilli.i!u?> . . Orow^s »bioo^iiUT.: ?ro o^llviiparua» 
ro.ll>uoork. »loziiori. oiioKvu'rl.l:» vo viieun Alj/i're^l.lioo'rll ^nro-ib»«« u.iu ncoiiollia-
re^kiioll, uoMer?. npo^moervoos?'!, roL u^u sa li»»m e^oo l i rb . 
npuniipg vozzieui,: 

„ H o m v ^ i . — ll r^b 'rpiiei'a?« g^o6l.i, 
Iv ro l iovi i^^ie» — veo epazu^i,: 
Ho.m v rpA^bl e r a ^ l i npo6bi 
Hlaruz?^i, — u uaperov noiropn^i- . 
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„ U l o n s z ^ i . A M l z I l p l l v l i r ' k 6 b i v a ^ l > i S , 

AioH 6^0005^1, ZllSliozibik ov^r?,, — 
I I zpmio Hg » i s l i ^ e r s^o , 
klozpll»ioo e?> Mvunlliklnxi. 

,,Hvpersmi ^orlc»»iu, «sici. oov'b, 
Alouxi. gHlilmib l ioeiiz'. ioj i ou^: 
O rovpg^ l l v i . v'bmin seimiibl) 
I5si:i. 5 llen^rauuoö op^suki. 
Uoiixi. z?liivo l ioe l l ^^o« 0»^, 
II UX7. UÄllo^lllll^'b v zvon^.^ 

N viii. »M'il- paso-Zbiii. iue?oui,, 
ll cop/ l̂lo rpvlio'rllov vbin^^ii,, 
II z^b, ni-l^Sloilliv orveuT., 
Lo rpz^k onzope'rz'w vo^vu ax 

„Olia, l isr^ / i »^ r i . lizzg^i. uo Lil'b», 
Iloori'tiiiiibilj zeli0j,«o?7. l imr i . ; " 

u.iu: «oi'Aa ?i>i lilleaä'b, n ici. roölz »1. lluvkuo. 

I lbri- eozinÄlli/i, i r o »mori« o^uokipariibi/i »o^eiiia uor)"r^ 6birl. eoopeuollkibisill. 
O^lloiiparlibiri vn^i, »io?i:vr?> znoi'poö^n'ri.l:» npn r^xi. esubixi, llajziiiaxi!, opeuoull̂  
ups koropbixi, »vi««'??» cronri. u v»Ai. ^.mre^i-iibiv; llsnp.: 

ZI I i i ! I-o.iov^ Cü.ioi l l l l ' I .? 

Hokuii^r?. ?i u eiipi.; 
Xo?1;äi>>6« veee îo vsr^nv) " r i . 
Xork pÄZi, na KoMiö 

k l u o r v i i p a ' l ' u i . i l l vUAi,. 

^ti'ro.ii-noerk. vro vbls)s?li»o??. »o^enie. no npoe'rsiallcrvF) orAg^elllioe or^ roro 
»iouoii'1'Ä) v?» no^osil-iü 06?. lioziT. n^ori. p^?k) ao Lposiollu MV lacro iiov'ropnvliieoeii. 

I r o r i . vn^i. us^o z'noi'pvön'ro^vlii.; vo'rpbige.'ii. iubi ero v?> pazeittlsH, «oi'^a 
o^?aöllo oonouuligorca 11^0100^00 «o^Luiv; outoro ilvl'o »ibi ersomi^, no öo^bwoL 
laern, ou/li. iiooiic»u?aro^b»bm; »aap. 

„Liivpva 6^.1» pz"Zl!ll, lisi. uoropaa »»nopru^a ni-amkea, a norou?. 
ol)pllcova^ool> ^iilio M0lilliu»l>i ^nui, vi, Magill, evoio nil^oro nzioiipaciil-o no oii/ iki-
vs^i.) , u noroui> liA^i- us vee oro e^meerpc» rmnuiö, kv^me6ui»iv vsopi- nspoxi» v^vii. 
I I mirou^ lie?v3.,o lipvkpaouoo v l i^n iv . " 

„Zu Ilvgni.! ne onoeii'rb re6b ro^oobi: rovsp l i kaä i . esî  oreui» — Lrasori. 
ua uvll n o/luoL, 6arioml:a, 6bi^i- oro orvliri,." ^ 

9ror7> vUAi- no eoovll on^o^.ioliliooi'll eovjieiuelllloö, no uoMori, noei'a-
v^oni. vi-̂  naiivo .»»60 oriioweuiv ni. vu^asii-, u vo?«»!)? voerAa z'nvi'poö^jlere» 
o^li-il-ilo, l!»i:i> e-i^iaiiliooi-l.. 9ro vn^iio u uz?, e.i'b/l)'loilluxi> liplnilzpovi,. 

„Xopowo-^u 6l>l.ia e ^ a u a z^Kopi-a, no^gn 6bi^o cauo«^ Zllari., oorosiz' ^ro 
v'b rop^killlllöl; IIÄ^o lii'0 ll v llKl v 

„ laoro xittiillva^i- ou?. ori, 9pvliwroLliÄ ni. iioa v vri , evoou^ äp)^> 
n oril euomeuiii, enaiai» ueviimibüi, 6esv'r?v'ru!>in, eoe?Avii.ill livu» icakoii-ro 
»lsrnivoiriii, rpoönou eoi03i>." 
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9roro o?op«s vawuxi. r^aro^blik.lx'l. vs^ovi. Aoera'roilio, liSMoren» 'roro^ 
iro6bi nounri, zusiolliv u z?llo?'pv6^ollio oxi>. 

HepeL^v»li> reiiepk «i. ^lio'rp(:6^ellil0 llakiäoliolim u vpouelli,. 
l laki. usk^olleui/l) a e ^ . u »i>ouona, no^xo/,»ri, n o ^ i . . ^ «arono. 

püo vii/io»i>, ro e^b/l. Zllsiollio u ^noi^vö^omv uxi. ^o^Wuo Kurl, eookpszuo ei. sna-
louiou'b li ^llorpoK^ouicsli, vii^ovi. o M^Mno vbiroiia'rl. usi, rora-zi:« uoroillll«». 

Le^ su^bi, icpoutz uil0l'0«pai'llal'0) ^oo^elcalvi'i. rpu »ali^oliokiin: llooiioliisre^i,' 
lioe, «si.Kmi'reäi.lloe a aooe^ii'ro^l.lloo; Alloronparübili »iv ro^l-iio M. i : llooiiollia'ro^bllov 
o lisi.Kvu'ro^l.noo. 

0 vpouellaxi. eiiSMoiii. npu pasösplz uzi.nvll'ro^l.uaro iiaii^oiieuZn. 

0 6 ^ ^ l l o r p o ö ^ L l l l l l r ^ Ä i ' o ^ i . n n r o v »i o a u. 

k'^ai'o^l.lioe ll»i» oorb v i l i ro uiwe, «»«'b npooroo n»»»iouovalii(; «v^vlii»; ouo 
»i. no^aosii. e»il>io^^ eork ssl» « or i . Apz'rilxi, imoui, (cz'luoLrolli'o.il.uk.iXi. u npu^s-
rare^KllKixi.) oi^l l isoren 'rbzii. vi. p^oolroiii. »ZbiüH, i r o »»^ori, 

coorobrorv^iom^lo »»lvini'ro.il.iio»!)' u vulill^o^kuosi^ v»K<»ns»ii, e^meei'oui'e^i.-
llbixi,, no noropA» ^.Iblilzöliliixi. uz»ll!uolliö Iio va/itZMa»li, nuiioi'M llö npv^ersv^iior^. 

üai.i, na^o?«i>^ »il,i »opu^^norpLö^Leui. im lio^e?i:»MÄro, 
«s«i> vliüll'rL^l.lll.lL na^vAii. ua »iHerH Aono^llouiN) n în»io jaruveniiiaroeji Ki. r^sro.15. 

Olil i, iiaiii. us»ii. iizll'kci-iio, ov'rp^isorvn vi, l!a»!̂ o)i?> gzi. ivri-ipexi» viiFvoi., i i 
norosi^ llveurl. ua eo6b v'rnoia^oki. ux i , : i>. e. no suaiouiw ono ^ » t u o 
^lio?pv6^»ri>cn raui.^ zlvMori. öi-irl. ^ll0?po6^eui, ror i , oo^i.) noropou^ npulls^-

0110. 
Ueoi'liooli'l'ö.lbNbMi. r^Aro^knoe n M öbivsvri. r o r M , «orM ouo eravuron us 

»Hertz no^vMamaro, vi, Ap^l'oui. ?. e. «o^a oao eeri. ^ono^nouie »pH r^s-
r o ^ , vlw zi0Mori> öbiri. ul»Zvauv v'rnoeii'rv^klll.iui,. 

l l o rM ouo pÄ3e»ia?'pnvao?<:», «ai.i. no^oz«alueo, ror^a ^oor^oö^eliio ero savu-
cor?, or i , roro v»M, «'b liorojio»^ ono oruveure»; liAHj?. 

zzlo^ovlZii^ nvAo6»vri> 
L i . ^o6po^1iro.,l.ls cv»roko 
LlipaooMuooerb e o i e r a r b ! ' 

„ I 'vnv^i. 6i,i r p n l l ^ r i . ns»ii, vouiioio 
Ls ilellittillcru^lo Uoeiio^!" 

,,HoZllavarK o^o vi. roopollkl!, 
/l)>xo»i>, cepAuviui- i'rni'l. — 

' Lor i . vi. io?li> MiiZlM lii»3liaioul.o, 
öor i . ?ro gnaill'ri. vi. Lorb 

Oruoou'ro^i.lloo r^Äro^i>iloe li»m »w»i0'ri. vl.ipaAiS'ri. v^ii u^ l> , «i. livropoä 
ortieziiire/i r^nollg/i ^Kre^li.ll0(:rl., ra«oo «o^o»io, na livropoe o«s oSpaiuons, 
noropoo raii i, eliasarl., opoMoro»ii> on A'bllo'roi». 

Li. nes)vo»ii. e^'ZS'b, nv^euie, ni. lioropouz' e7s>o»iil'rcn «AkAti.^s6c> 
uoerl., nvogxo^lmo ^ R l i o eo^aeovarken ei. lipoorpalleroosii., elloevölibiui. vblpa-
zva'ri. r.,sv,i^ll> Ld/lre^öilocrl., », «poutz roro , 6birö onpo^ouni. iu ' l - ' u6o 
001?» von«:»» lialiia lipo^erav^jioi'en uaui., «Ski. 6l>l, Aooriil'li^'row. It.ilii. 
ll'b^li- evaiiervoiuil» lo^biio sias^Ailbnii, o^mecrosAid, ro nooom^ ^»ro^l.uoo'ru^ vlnpA-
zliAwlll!^ liltillL vrpvu^euiv ui» u,'Iz.m, Av.lMllbi sspo^l-imi» vi. llAiuell v o ^ . 
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Üoi^a »io ubi llpvMor?. ^llorpv6^»eui>, «Skii. epe^ervo, Aä« ^ooruMegia 
llilmoL u^»> ro Albüei-vi/i sroro npo^uera vropoereneiiiioio. 
oöoziisieiiin rakoro »väeui», ui.1 Z'Nv'rpo6^»e»ii., icskii. «ÄNercs, r^aro^bi vriMv-b 
^iiro^i.llsi'o o^livlipai'llsl'0, iiogsoiieiiiuo or?. guaionin r^gviiai'o r^aroia. Ups 
sroui. saia'd'rim'l-, i-ro r^aro^i,nvv usm v^u vpmw npoei'Sv^Äorc« «i> ^avuoö 
AlzKre^bliooru, 11̂11 npil noopo^cro^ eoioza .,iro6i>^: vi. ?o»ii, u ^xroui . vHAtz 
^liorpot^Aeu'b r^aro^biioe uu» -rorM, «or^s vbipaMaeres, ?ro ^oeruMesie u ^ a 
n^ullillc» na ee6» 10 ^uuo, uo-ropov rvvvpu'ri. o »oiui.; nanp.^ 

„Nbi liiarz? uo zw^u v r ^ o u r i . ; 
i^asa ^ r a p a s ^ l l i u r ^ 

IIssi^ upÄii?, riopi-ubi !>ijiuig.,7>.̂  

ill-ri., ro uo öbi^b Lpar?. . . . . uoiizi 
Hoi iuu^ ' i ' l . raki. llv uol"b - 6bi oai>, 
I roöi . », ei, nmii. Ma:ii^bi paZ^ienT., 
Oors^cn v^soo vMiiviii.) 
ÜSkiB luvRi. rpo6ovl,ixi> Mcmii.." 

„II «aiti, im rti»:i:o nbî s rp̂ k. — 
I roöi . ori. o^sAaiibii o r ^ o x i i ^ r b , 

»ipaki-l, -rlopkubi oi'ps^oö 

„ I io «- 6 ^ u»ii. Päse«»?»?!., 
?ro6^. M i r ^b , xo?K »ibio^oiillo,. onÄrb. 

0ruoolli'«äi>iioo r^gro^buoo uu», c^)»iaiuoo vbipSMeiiin uvMeri. 6l>irk 
noerso^ono rakAiv u vi. v » ^ ueolKiiiiare^l.lio,ii., no 6o.«.meL lAcra, vMvoöpazllou'l., ^ 
ee^u ?o l̂>«o sra Av^Miia 6i.i?k. lipeAcrsv^ona npo^Msro^vo io : vöo ee^b s 
raiiis «oropkis lipvAo'rav^nlvro» llgui. iiouzsbe'riibttlll ll o «oropdixi, UKi vo 
»loWLU'b ellszsrb) cnopo oii-b 6 ^ ? ? . ^oerui'llZ'rbi; sro »ibi vo^usiT. v^ noe.ii:M0!>ii-
npiluHpi, ll^ll ?»«»:« vT. c^il-^ioiulixi. eruxaxi.: 

„ l l o vp»i"k »ioö e r n ^ n z l l e u v r a r i . , 
A l o r s r i - e « , uo^elllltzä Ak imarb , 
LMviio?. ueu» o?> o o e ^ u i o pasi. . . . . 

IIooicolli»'re^bllbill v o ^ ni. >ro»î , iro6bl o6ozlls?llrb »llZli-
ivelcov »v^Llliv; vbipsMenin z«o upsvervellilAro no^oiiin) no 6o^l,wvll iscrs, era-
oures v l l ^ ^ure^l-llbiö; »aap.: 

,1K ers^?> v^^3A? i , na ^opova; ̂  

„ K VI. ll0»I1> ll / IM0ll 
ovka llo^Mevliblll glivll 

Aloa uoirbi no pszoriili^i,, 
L »iSM^oö » r o u l l r i > o a e r s ^ . ^ 

„Oua, vs i ' ^K l l ^ ' rk iisg»,»?. «e esit», 
110001:01111.13 ^ckopizeri, 
Iio or?> «oeua-rsro ^»«0« 
Ne i»io»ie?i. z'61:»;a'ri. vo«aii'b." 
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I^aro^bl, vbipa»ialomie AvllMvllie, voliSZbivaio'rT. erpeu^eiiie ni, 
llpa vlix'b uomeui, z?norl>o6nr^ u^u vu^i. liooklolliS'ro^l.iii.iZ, u^u ^»ro^i,lll>ill, o^ll 
oMvkipil'rlll.ill, cuorp» liormiz^, lcslioo vi.ips:li»l0i"i, AvllMouio; lisnzi. 

„k'o'roonel. «i. öllrvaui.,, ?ooei«»o vbixo/^ll^ll ua oriiiibi'roo no^e zallliuarbo/l 
vooselilisill ii^paull." 

3a»i'bi'ii»li.: i r o noe^^ 6 ^ ll «'rsn^ cravurca vovr^a vii^i. ueokiolliaro^l-llbiö, 
«Ski. »ro v»/llio uzi. vk.iliienplioo/liZlilibix'b npnubpovi,. I l l lkorM vi, ?^eo«oü plzio 
llv uvAivri, öbiri, r^ttro^biioi; usm noo^t i^ar^siZi., uv noliiisbioaiolliiix'b crpesi^olli« 
«i. ll vbipaMaiomuxi, npooroo voeripinriv ^verv i . u.m iieliauliiieunol; MiiMoiuo; 
ualip. iio^l-sn e«ssa'rl>: K e^bim^ rovspurb , n vu:«^ l l i " ru ; lio »0:1010 ^llvi'lio6llrl. 
raiioo vbipgM0llio: « oziorpio^ ^ roöb i ^Zl lA'r l . . . . . : 1160 z^ei , vl,ioi!l>3bivaoren u^l>. 

vl>ipa?«0llin rorv, i?0 uaiioö nl ik^i. veiuvervollubill npoMori. er^osillre» 
Iii- eovosilllellilv uzvlberliaio »v^onin, »ii-i ^liorpo^lnvui, npö/li. r^aro^i-iibiui, »»lonozii, 
eowZi, , , i r o6b i " ; naiip. veo vi. lll>llj>o^ »uziiievlioL e^iuoerv^or 1., i?o6l>i 5 ^ 0 -
v^e rvopn ' r k Me^auinui, u u^M^aui. no-ioolbl:». 

! > I l . i e i : a z » . i i i , u r o o ^ u a ^ t i n r o ^ k u o e r i . u o ? « e r i > 6 l . l r i , n p o M l v i ' o u i . 

ua liorop^w oua oliaZbioavri, evov v^inuio; vomi^iv ^/lro^i-llov?^ 00̂ 0611̂ 10 nopooL, 
»ibi vbipkmiaoui. i'.ial'ci^l.lli.iili. iiuouoiii. oi'iwelli'o^i.iil.iu'i.. 

Ikaiib oriiovll'i'o.il.lioo uu?i ^aro^buoo iiaxo^liren no^i. v-linuieui. r^aviioL 
^'IjZi'ro^l.lloerll: ro sro »ioMori> nzwo'riipai'l.o/i u^ii ua veo npoe^paiieroo vro, 
ll^ll 'ro^i-no ua c>lisi<ZAb̂ oniî io lacri. oro vi. nzvhe'i'ni.ill llvsiio^i. vpouolill, ll^u vi, 
lloolipo^vlluoo vpou»; sro Iavueori. vri, evoüe?va r^»vuoö ^l-ziro^l.lioei'll. IIa vev 
rakl i , orew/iA oii/imii>, il ivikoizoo 1̂250.11,1100 («N» uaxo^iii'ezi vi. Javueiiuoerii 
ori, ^aviion Lliii'ro^l.lloerli) 11 e^b^ovai'o^l.lio, giiauoiiio u z'iivi'sxzö.iviiio 050 M^iRuv 
Li-iri, eooüpaziio vi. xapaiiroposi'i. uoc^Mou. Knaule lloonoiiieiuioo ll vi. ?o ?i:e 

^ vpvuti nooiipo^olmoe »i0Mori> llpoorupa'rl.ezi 11a veo npvci'paliervo uo^iiuoulioü 
A'bnro^l.uoei'll n uo/iivri. oliaZblvsrl. eooo »uinnio na uoro vi, iioonpo/lb^iziilloo vpou/i, 
— «0:1:071, lloAiliiill'rl. eoö î ll oiipe/iji^oiiiioe lipoei'pÄNlieroo /lp^l'oii Aliii're^i.lloo'rll vi, 
iizv'bo'rlioo vpou», ll »ii'lloizelllioo opoerpanervo na vLUlli, i iuri,. , noo^ 
lviai'o.iovi. no0ii0li'l.'l'rL^l,nai'0 vi iM, orliooii'ro^l.lioo r^aro-il-noo »loMci"!. öbiri. ^liorjici-
6.lou0 u vi. >i>opulz roro Mv vllM, ii vi. »osislb F^v'ro^l.iisl'o, n vi. 'i>os>»id o^u0icpa'riial'0 
vu^z, euo^pn iwrmi^ uaiioll c.i^?aü vbipazn'i'l.; vk>lis>.: » ^106^10'iiii'Ni'l. rktvitt 
i.iilll'ls, »Zi. lioropdixi, uvMllo 6bi 6bi^o iizo^eii. uali^io nu6^l, liov^io ii^vio; u^u: 

,,Ü0 ?l.l oö.ioiii, eeözi vi, raüiibi vli i i iou: 
Il-llliineuo e u ^ i i r e n »ou ^ x i , ui. 'roöii na^ i»?«, . . . . 
I'okkl i l l raw kl vo eoMoiuoii, 
II sni-b oera^oe» ^w6il'ri.." 

Ilzi. .^»xi, npiii>il!s,0vi> Llla»ui>, 110 ^llorimö/Luiv i^aro^l.'uai'o lluvuii, orno-
oll-ro^i-uo uookou'ia^o.il.liai'o v»M, -zsouoli'ri. vi"rol'o, — xorusii.-^» uu vl.ijiazll'i'l. llpo-
/l0^:i:ze»inei'l. ii^ln eooopwonio nv^vlii». 

/Iv.iouio ^.nii'o^l.lloo, ollpc;^^olllloo no npoei'^Sllei'v^ 11 viiouvu», i'sen^oe'rpa-
uaori. evoo v^iniiio 'ro^l.lio li.i lac^l. n^oci'p-llio^va; oilpo^-ioullno nsioei'paoei'vo 
«oNvi'i. Li-i?!, covoi>llioiilio llvAiulleno vu^, >>avlio üaiii, 11 »isliovoiilioo; npoorp»ne'rl;o 
Mv livonpv/^emigL ro^i-lio vi, liÄlioü jiu6^/ll. llZi. eoollXi. laerou li.ni ii»ili.ii.iioL, 
u^li i:ouviuoü: 1160 'raiioo lipoorsialie'rlKi Aoziiori. iZi-irä. ei. li'beno.il.livxi. oropolli, u 
onsi-iiilliviilililzii.. Hoeo»^, eoo'rlll-'i'ciAeulK) ornomeKinui,, r^ai'oul.uvo 051,1 
Sl<i?i»Li'i> 6bl?K ^lior^eg leuv noe.lt! /^.inre^i.vl>ixi> u ili vi, vu îb A^ii'rv.il,-



— 25 — 

uo»ii-) ri^o vi- o^voi!psrllvi»ii>, ii.iil LS?i:v vi, seolioll?a'r<z^bllou'k («orM r^aro^i. 
re^l-llbiä kblpÄMnori- iî >u llsis.!») ii^u nponjiniuollio Alz/irv^i.lloe'rll ^i'zroö); naop. 

. . I ! v 3»! 0 l"I> - . I I I ?l>l X 0 ? » 0 / l l l S M ^ b l 

kv^ 'b i ' l . p»u^v z??pz? 6l-i?i> 
I I UUVbl̂  VI. ,'0!,ialU0ll WÄMFb! , 
Lo»î vu?> npox.ia^iil.i»li, HÄl io i i r l , , — 
H.iovu^ eaoeoöilbill v'brpi. na i lpüv i i ' r i . , 
I rvö i . vT. llpiierinili oro noer . i i i l l r k , , 
II rnro^ se.».iii rpzix»z-?l>^ 
^a6bi 6oz6o?i!lil>ix?, ei, uou eonx l l ^ ' r i .? 

,,Il?ti uopo ^op?ii.i^i> 6pvl'a»ili, 
I I 6V3MH lI0^0»il1.I1, l i i ' o ^ i . , 
I I «ii evupbnl.»!» «o^iiauii 
( ! r po i i i i ' r i . e i i ii« ve^ lzL i .? 

^. i ro^bi o^li<ili^a'riii>ie, iiv o^paiiiiioniiooru evooro npoe'rpsllervll) a »lllorokpar-
Nbio, iiv e^'iaiilioorli ovoono no^eni» n no 6ezrpziili-liioei'li evoero npnevpaliei'v!», — 
eMÄäu uor^ii, 6bi?i> lioe?sn.ionbi vi. cooniomoiiio ei> rAvoio ^itiio^i-uoerilo, u.» 
npoerpaneivo iwropou öiiu oii.i3l,m!i^ll — 6» evov v.iinuiv; iioeouzf, noe^ mixi., vi, 
p^eeuoui, ZiJbinI;, «aMvren, inilivrM iio craviire/i Alz/iro^l.lloo'ri. vi. »opsiÄ r.isrö^i>-
iiai'li usiLilil. 

Oreio^a »«>1 mi/iliiui.: «.ii!?. va-uno oSp.ilii»ri> viimuanio ua eoornomLuiv lipo-
cr>iauc:riii., vbipc»?i:a«»Kixi. r^aro^a^iu: 1160 io.il.lio 1131, i'suoro vriionioni» oii/iovi. 
,io?iiiio vbiooeru ^ooi'poö^ciii« nxi, u Jc>lliioli?loorl. «Moro ori, Ap^raro u np. 

IIzi> veero eliassungi-o yki. o'rnoeni'o^i.liwii. r.i.ii'o.il.iiozii. mioiiii »ibi zivMo'ii. 
vbiveeru li^noropl-iil iaerni.i!i npskii^a. 

l lpi i r.iaro.iaxi., vi-ipa-kÄlviunxi.: nailiugiiio, npo/w-iMoino n^li upeiipauiMie 
nk^euin, raittve us>uvi.iili^ u.,» oroi-ii«!)' (eê >n raiti. »io?i:uo vbipaZlii'i.ea) ori, u^oier-
iwn Lb/i'ro.il.iwcrii, — veer^.i e'raiziii'cn raaro^ikuve u»m neoli<)llia?o.ll>«Jro vu^n; 
nanp. novit / iu^e!! uz'vin 11111. iiv 0 0 ^ xo^ l l r i . , ra»i i . o»i^ u ro^ov^ «.losiurl.. 

9r i i r^aro.«.i c.ib^louiiv^ 
I I o o i : < > n b u a ro , / l ^nro^ i - l lÄ ro , OAi iokpa'r l laro. 

llailina?!. llaia?i> 

nopee?!>vari> e'rai'i., noj>oL?ii'rl> 
lipiilibiiiarl,, orvi.iliÄ?l> (npllvbiKuz'Vl. 
z"iu?l-, ^luri-o» ^oroblüii^l. 
ori.^iai'i., paz^iarl-en. to'ri.)"iu'rl.. 

/s1.1ZZ"I»rl.0» 
6)'^. 61,1.11. 
?iii»u<i noo.ib: 
no^uo. 

I.»aro^lii :uv: saöl.iva'rl. 
Mli^eiig'ri, 
oersv.iiii'l. 
Aavari, 
liponnroi'vova'rl. 
I»lipom-i'rl>, 
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uor^ri, oovMna'rl.eil ei. i^nro^i.lii.mi, lluvue»li- vll^ovi. veoiioll'lS're^i'liaro, ^UTe^b-
ilsrO) oMolipsruaro. 

Up» r^aro^axi., oznaisiomuxi, crpou^oiiio, er.ivil'rcn kil«oö imö^k. ozi, srnxi. 
z«v vu^ovi,. r^aro^il>i vl.ipgMNlv7"i,: paeno^o?uo»iv oiopamonie ori, 
^bn'l'v^l.lloorll: 

, eo6llpslool>, 
öoioel., ^«aio, 

erbMi^ei, ̂  oekl^llvaioek, 
^i!lll00b, 0lIl>Z^bIlZNl0, 
pa/li>, rorovi,; 

vosilozülloei'l. u liorpeöiioe'l'i, ^gio^l.lloe?ll: 

uor^, Ao^iolleriz^lo, 

iiu'blo. 

lloo^lz e^oin. rop»3^'b, uo?iilio, ^ o e ^ r i . , ^o^?iillvz n^Mi io n. »l. /ip. 

ll 3 i . n n u r o ^ i. n « o n a n .l o ii v n i o. 

Ouo ^llo'rpoö^nore» npll pazcliaz^ o nalioui. ^o6o mz^onili »pupo^bi, npu 
olilioaiiili iiuli050 ^u6o npoMorA, n ornoeiire» ittiiii. «i. »ngiiioeuusii,, rslii. u «i, 
llpavervolliil.i»li. ^nrt!^i>noo'r»»li>. 

llZv'bcrlio, ^70 vllv Loli^cliaeri, ve^ lilirb on^oiiT. u 01, lca»i/iozl?> vN/H 
ilZkderuoo ive^o vpoueni,; u rani, 

01. l l ov i i0 l l i a ' re^ l . l i o» l i . ; 01, A^ l i ro^ l -nou?. 11 o^ i l o l l pa ruou ' l , 
«Luvokp .^snvu i - » pusuvvkpasno» l i . 

vpomo/lllic>« llpowo^lll«« 
liaorotliuoe ll ll 
65/lMee (e.ionuioe). ö ^ l u v e (npooroo). 

u 01. u u v r o l i p a ' r l l o u i . 
npowo^moo. 

^oök i vl.lveei'll gnaionio 11 ^llorpeö^ouiv usi.nvn'ro^l.lisi'v nsk^onouin, n^Mnv 
iioiiÄZai'l. 3ua»,o«io ll ^liorpog^ouiv oro vpouvui.; u noroiu^ 3aL»lv»ien lian^bmi. vpo-
»ivli<mi> 01. oi'^-d^i.iloe'rn. 

a) Z l l a i v l i i o ll ^ l l o r i i e 6 ^ v l l i e a p o m e ^ m A r o vpouo l l l l . 

«) Hpowe^ l l i eo l l ev l ion ia ' rL^ l . l l oe . 

Aldi ns-nluaem?. PA360P?. »poueu?. e?> lipowo^llisro so nopvbix^ noro»^, 'iro 
»1. xo îz Fväcnill npiipo^bl ouo npe^moero^eri. ll liacronmo»^ n vo r̂c>-
pl-ixi. no-ro»^, llpou3vo^er»o opo z^oöiilzv or?> r^arv^i-uaro nuvull; u llaitoileiii. 
vi, i°porl.llxi. no?o»i^, i ro ll 3lis^ekn<z, ll z'llorpvk^ouiv ero eovepmoullo xspaii'i'll3^-
wren vsmlluu »uAa»!«. 

llpouio^lliev uvollpv^l!^vlill0o ^llorpeö^nereK ro^AS, «0^» »o^onie lie npe^-
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erav^nore« olipe^H^oillik>>»ii> -t-gKroui-, no «Slii. npvllexoMvioee ll^eko^i-rio opouegn. 
nalii, uoe'ronlluo ilpvAo^MSkllieee»; uanp.: 

„Lnpbivslv'ri. »ipailll.iv i^smubi 
l'z' erviib, uspervosa^ 'k. I?pZg»i^." 

Z^ei . vosvkiMA^en xo^ii. 5»l>i^biZ, 
3/Hel. cbilli. ^»uioiia rop/le^iivbiö) 
Lvopma» ?po3ii^, llllpvva^i,. 
deö xo^ui. nnpo/ibi » o s ^ o u r . i ^ l l , 
I^»p7 mor^iio v ' jz l l?»^«." 

Hjiowv/illieo o l̂l0o6pS3uoo ^aorpsö^slor^ 'ror/^a, «or^a xor/ir?. nolkasark 
r0 l̂>l!0 nepoxo^i. ^nrv^i-noe'rll 031, v^iioro coe^oiuii» ni. ^ r o v ; naiip. 

miui. n o e r p ^ ^ l l ll liZi^li 
^ r a » lllivbi zo^orbio/' 

k v r M Mv ronopziri, 0 ^tirv^bnoer» »e'dui, llgoierlivö, icoropoL ellpave^llkoeri. 
npuZlisoroll voH»i», 'roi'^a cr»iz«?"l, ^nre^l.iioe'rl. vi, npomo/lllioui, pg3lloo6pki3ll0iui>; 
usnp.: v i . Apenn in vpvmvl la l^po l i in llpoev1;ms.ia ve'b uapcZAi-l ^ z i l l , 
«^11: „ r o r o o l i e l . ua v o ü l i ^ , d^ai iz iuo 3al inius^»ei, voou ubisill u r p s u i i . 
kupoiezli., zsnoi'stvü^vuio upöwe/lmaro lieoliouiarv.ibllai'ci »cuo uzi, ^lio?jie6^vuin 
eauai'ci vu^a. 1'o?i;e eauoo »ibi /lo^MUKi el!a3»rl> u 0 eooroomouill ororo vposioll« 
ei. Ap^rmill. 

. ^Ibl enaga^», ?ro oii^i, lio«ilcon?aro^i>libill «iikioi'M os uoMori. 6blrl. 3Svoell-
ukiui.; llsaporovi. «i. nou^ uorz'ri, ll ^o^iMllbi orueeurkeli sei; vpo^ie vnAi-i. 
ll llpoioo^llieo lloolt0lliaro^i.uoo 110 «oRe'ri, 6bi?l> 3aviiemik>iui, vri. ^ r u x i , vpesielli-. 
IIookivllia'r<z^bUl>iii zio^ouin uor^ri. öbirk 'ro^i.uo eovpe»lvllul.i»i», 1°. e. Apzrl»iu e.lv-
vsull, ouii »lor^ri. 6birb rakiisill, «oropbi» npollv^aioreii napa^^o^i, 0M0 ei. 
Ap^lMI-. 

Iloeosi^, llpomo^uiee iiooiiolli.'l'ro^l.noo »wM0'ri> öbiri. vi. eooriioweuill ei. va-
ero«illimi. ll.iu ei. Ap)l-n»ii. n^omvMiillui, neolivlliÄ'reäi.iiKMi.; vanp.: 

Ns^ioricil, w^oiii, lioo», llpoeil^i,, " 
Lok>a, oumll -lllliib l̂lvvlZl.1» 

L ^ n u ^ , livroparo so^i l^ 'b — 
ÜHsi'K e^aviidi ll üliZguri/l. 

vriloweuie llpoillo>,msro v^iioo6pa3liai'0z pssiio icaii'b u p»3iioo6pazligi-<i 'rauooo-
WL, ligki. u ornomouiv oaubixi. »1,̂ 0»?.. L^sv»i?> v'bc«o^i.k0 3»ub'ZSllio 0 npowo/l-
weui. vpoueuu r^sro/z ,)6bivarb." L^ovo lZbivn^o llo»il!lllal0?"k> uool'M npll .nmioll 
»op»lH r^sro^a 00 veHxi. ei-o vpesioll.'lx'i. ll3i,nvllro^l.llsro ugK^olleiii» llpo^ersv.,o-
»in «aiii- 6bi llpvAi. r^»3auu nsiullull uuvgz'eiaoL voii. A^s're.ii.uoe'rll, A»vuo n »mors-
ilparao ll0»roii»vllioüe»: — 6blv°»^o us ueo 11 no llSl^jizl^ek; — 
öblva^o ua oxo^ » lie »ll^ll!ui>, icsk'b vpezi» opo.ivrllri>; xa?i:llog î> 6kiiia.w u n 'rz/,s 
ll vo^. 

/Z) I Ipo l l lLAmoe A.tl l 're^l.l loe. 

9ro vpe»lii z'lio'rpeö.iiie'reki r o rM , kvrAA nv.iellie rlpvAvrsv^nv'roK eovopwoslio 
iizvAe'i'lll.mi., kvrM ouo npe^erav^Kv're» liak'h »nnr?,; nanp. 



— 2 8 — 

, ,1^7-, or^avi. I^spio noli^oai.) 
Lpllli, N0Me.I1> 01"Î AA V0II1-. 
L i . no.«mil^i,i nop lZ Iv l l ^en , 
Li, ^oplii-iö 0!»î i"i> ollz?crll^eK 
II, paspi-lvi, »a ^iili noeoiii,, 
Li>ipi, i^ i . kpaeiiblu e^l i^Kil i i . — 
Hx^i, oo lls>!iünoll ulip^ vo-ero.^ 

9?o v>io»iZi, eo6v'rovnllo rovopn, eeri. vevr/H orlloeuro^l.lioo; uo o^vlii, laero, 
opklluz'mee'rizsliuo vi. ogbikilioveiniozii. pazroiioi»^, ro «v-ieuie, «i, «oro^osi^ vuo orno-
eure», ubi on^enaeui,, u liorou^ oro opoun A^aorea, l.aiii>-6bi, eovopwvlillv o.iuo-
o'ro»'ro^r.lil>iui-; lianp. 

„ Zllsio, 
I I vev ini'ci.ii,, iio v'bM'rl. n ziiv^aio, 
Ll.1 ello^klio »v^l.gl.1 n p llllvo^Il?" 
. ,^a nam» llsiv/vin enao^n ! ^ ' 
Leo raki.) M vbi «zro raicoo? — 

;.lipiiliee^li^, ornoen'l'c/i Iii. vi,ipci?i!enilo.' „:«o.inio v^ai ' l .^. ^aro^>l.i zuo: 
„enkie.iu ii noerav^olibi, noo»^li,lou^, öosi. oonii.iro oriiomoiu'ii, oo npu uuxi. 
no/ipa^siHvaloroii'vi>ilis:i:vlttil: zuaezii. —' vpii nepvvui», u — elia-iillie viulk 
uz?» »ropozii,, v^ll lio^v6ul.in »rnui,. 

Li. c^b^oroie ranoro ^noi'peö^olii/l n^iomo^muro ^ure^i.liai'o, ovo >,aero verpli-
?aercii, usici. ^ii»z.inio »a «»limii, o6j>c>30»ii. n^ousnoeeiio üanoo .niöo vi>i^l»ii0llie; 
llanp. i i l i ua i i i , i ioziiklpi,! v e l i p i i ' i . l ^ i , ^ . ioue liL, oei iO' i i in i . ei, «novo 
n o e r o ^ u . Iis oro ^llre^l-uoe npome^luee z'liorjioö^noren) «or/la o'ruoen'ren ni. 
olwniiziiliml^ niz.louil0. 

^Iio eiiktIa^ll ul.l o6i> orliomeuiii r^aro^l-uaro mioiiii vu^ovi, MN're^l.liaro ni. 
uevl.oii'zg're.il.liozi^, rvMC M^MNl>i enazarl, u o npomo^muxi, vjzezieugxi,. 

Hpome^meo ^llrv^l.l lvo uo-i-eri. npe^mee'roovai'l, u^ii öbir«. covpeuoullbiiui. 
iipoillo,ime?i^ lieoiioiiia're.il.iKZ.'i)', uo lllixoi-L.i ue »i0/i:eri> e^Ii^ooai'l. ss unui,: ii6c> 
uuaiv llo0llouia'i'o^l.ila/i ^bni'e.ll.lioerl. 6l>iri, oi'paullielluolo; uanp.: O l l i , 
n o c r i i o u^ i . evo i i 3A»ioiii> za 2 l ) ^ » M i i ^ i . v i . liei»ii, /^o llpomo^- . 
Ml!» 3lIUbl. 

,,0/llIN .INMl. yp0Zlll,IlI vll^'blll.»! 
I i o e i i^ u ei, vi, -reuiiou 6o3Ml! r o ü . . . 
I I r p ^ l , ei>l»r?ii^aon rociioL. 
I I v i i^Ib^oel.) «a Iii, vi, r/iNlivui, enlz, 
Leo 'ro!»illl,i>ii., ^ex^i-nii. uub; 
Leo vi. u^rii^io c.iu.ioeki r l i l i i . / ' 

^ii're^l.noo n>»oiue/lwLe ua:«e?i, nsio^moe'roova'ri', übi-ri, cyvi»vi>ivliiii.i»>i,. e . ^ o -
vn?l. A.ni'l'o.ii.lio.'iv risivllio/lllio.'i)'; liarip?,. 

I I lio^vui, 
I ^ lwL- io Zvbsll, VLNII'Ii. l1pl>IMl.0«1, 
Ilsi. 'laillu v l-iei!» i u ̂ i , u oi i>, 
Ill'p.in, lliillzunil, iin liocoili,. 
? I I vori. vi, rbuii noillvü 
Lpara no'lz'n^l'i. oui., u voü 
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Hpor/iMUbM) Mg^o6lli>iK, «a«?. eroii'b> 
?sz^a.ie» v/ipz'ri, . . . u ua?a^i> tmi. 
Lvpauro ^siioü pblri. noeoki,, 
Le i ' a . i i . na ^«6», no^oui. n p u ^ e r i , , 
I I liepvkiü 6-blli(!llUl,iü 

LkaMeii'k U'deiio.ii-iio e^vvi. oki- )nv'rpe6^oiiill vpomo^waro v^ezienu r.igro.iu 
6 bi r l>. 

Lb i ^o ^norpo^neron: j ) nj)ll noli.is.iuill v p e ^ o v i . iipollioAwell ^»re^buoera 
ei. npviflo^liilisii. ^llroublibiiui,; iisnp. n p o ^ o ^ i , 61.1^0; er. i . i i> 6bi^a, ^ a r a r l . ; 
u^n 

„ I I a s.ll> vopona 03rp0!>ivZ/,gol., 
lioggvrpkinarb 6bl.io eooelZiui, x»:i. eoSpa^Nvi . , 
Ha lljinza^lu.i.iacb, » ei>ipi> oo /lopMa^a. . . " 

3/chei. „ ö b i ^ o " vbipaiRsv'r?. L^«ro^i.lioorl., rorovM oponvii'rl.e/i o^o onoll-
?s?l>e», öiZZi» AvorllZüvrii» vpo^oo.mi'aviuoö 

2) di> llseroiillllmi- pasaooöpasnbiui. nvliitgsuis naiip. 

..^ ro6«i k̂> 6bl^o 
Li- Au» poekvwoei'va 
Hpxri. u lie^p^ri. rvoä 
I I p o x ̂  a »i ^ a w r e » / ' 

3) ei. 6^7Mllui> Mure^i.libiu'l. vbipaMeui» llaisuamn o6kl?lloö Ainre^b-
uoera; »siip. 

,.Ẑ  ?e6il'.,b 6biäo 
HoZ/i»o vo^oposii., 
I^pozoa ei. 6^pow 
?03I'0v0p'l. 

^i) ei, l^aro^!>llk»iui> liuviivui. vi. paznbixi, viiAgxi. 6k i ^v miioi'k ZllÄiLllie 
^o^Wi io , llz'?!:««; uslip. u r r i l 6l , l^o ualz v i . sa mis i i . , u Up. 

A n vbijia:i»eliizi eo»iiii!iilK ui.i ^aorpoS^/lvsii. ^kivruu^ ,?6bi" ooo^ e^ovs, 
urpsiom^ro r^gvi^io po.«> vi. p^'iu. 9rz^ igeriiuz^ ^o^Mvo orlioonri. vii/i)' 
^uro^bliou^: »6c> oiia eort. icopoiii. r^aro^a ökl-rk. u e'rnvu'roii, CM» ue »Mero 
^lliuoii »opubi npomo^llisro vjio»ldiy groro r^ai-o-in; uaiip. 

., »iii't! rouov)? oii^aourb? 
Ilokiiill^ri. a a eupi,; 
XorH^ i i , 6bi vooo^o, xori. 
Lsr^Kv^rl. ua Lozliiö mipi,.^ 

,, Ho^ v r ^ r i . — 6bl 
I!i> cumo »lopw) 
^6 lZMar l . -6b i u o ^ u ^ 
Li, ^ei>'Apvu^^iu! ^ 

A n vbipA^eulZi öiiierporbi ,,6l>l^ dli^eicsei'ek li r^sro^i» v'rsvn'reL vi» -
r^i-o^l.llozli. llZioun; u»llp. i i o e o ^ r a r i . 6bl, raiii. v oo opo^a r i . . 

» 
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vbijiAMCiiitl emilllzni» »ll.l Mv'rpe^noui. vo?a»llM Ubie.«>, „«Zki?!- »lv-
M o r l , " ; lipo srosii,, vi, lipe^o-lionill) iuor^i"!. 6birl> «giu'/i Z'rvMy ^liiiibii! 
»opubi; iislip. 

zzkbi'rl, »loMvi"!, Olli, voollviuliliaLri. 
evoiixi. po^uubixi- »i'bei"b 

ll ua r p ^ u evoü ulMibiii «peo?i> 
Ilovo.ii>ll0 Iii, oop̂ uẑ  ni>«;i:mi.io'i"l,." 

<)/) H p o m e ^ l l i v o o / l u o l i p Ä ' r l l o o . 

O/liioiipS'rlia^ ^'bllro^l.noe'ri. vi. n^owo^llioui. vpoiuonu ^llorpoß^lloron lorA», 
noi^a «o^eiilö llpo^crav^noroll eokopiliaioiulliueti vi, v/uiui. vpi'eui.. Oll» oi'v^o'rav» 
Alleren vooiM, «kiiii. »aic-ri.; naap.: o o ^ l l i v e r o o i i u a a lioAepuzs^ael. 
r ^ u s n o u i , ; 

„Loa gaiiiniH.ii,, e»iop're^l.»b,il 6oL! 
I(o diii'l! oui. u uii ^ e i i ll-r r^z'^i.; 
Iis 01. rop^o o z'cnl^i, voriix^rl. 
ll raui. Ma pnsa nooepu^'i. 
M o 0s>̂ W.IV ()lli. JAVI-ILi., 
k o a u ^ ^ L n uzi, noo^'^llllXi, eu.»,; . . . . 

I'aita» ^'ÄrL^baoovl., ornoollro^biw oemcoL uoMer^ 6l.irl. nzio^wv«?-
vMmoio, eoopoiionnoio ll noc.i'bAova'ro.il.iiolo. 

,,3siaiiiu oro ue^vnMlil.ix'l, 
L ^ e e l l ^ ^ u rpo3uo — ir lioroiai. 
3aiipl.l.ittol> ruxo v'bilil.iui. eiloui,." 

„ O l l i , zge roua^ i , , «aiii. ic^ov^ki,, 
I I vl ipoii l lu^en. . . " 

,,llzi> uvlirooö iviavbl rpo6ooa<i 
Illllllll, SioW/iZ' vl.IN0^3A^a > 
Rani. loplian .ivlira vilsi^ri. uori. o6vi i^ael>; 
I I vel-pulili^i. vuozanno ^Mktlieiiiil>ill «nn3l>." 

F) llpowoAlliov » l l loro i ipa ' r l iov. 

Ouo ^livi'poö^nei'o» ^ovo^i-no u ro lloiiazanm e^isuubixi, nv^onm, 
u lipo/le'rsv^iilvi'eZl vi. sili'in eovvpmouuo o'rK'd^i.ul.iui., xo?» ovo u »lOMv'ri. lisi'b'rl. 
nzvlbe'rlloo oroowollio ici. ilvoli0ll?!ti'o.»l>ii0!>î  llpowvAMv»^. 

„d^ i - l x i t ^ i . , e^b ixa^ i . n 'raüu^ 
"Iro ll»or̂ !i rpz^e'rll'rl, n llapi-." 

„II vev, i r o vi. ^avullXi. i"l!Xi. vposielli. 
Li. oMooroiolllloL eoa^o^ 
^Ib»ii. eopMo lviioo zii l lva^o 
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öo Aim »liili^vwek iuorori.1, —. 
paMcr«, ue??bi, — 

Leo o/lp l̂"i> lipo^i. imsii. vosoöliovll^ook.. 

Li. illlui. eoe^uii«oron isero 6biva^o vbip.iMolli« iip»iio»i!iilaouai'o Mono-
npomo/̂ maro no^oni'n; uaiip. 

„ül>lvkt.i<i l u r b i o a ^ i . u n 
I?po Ava uaölzrovi, z?M.,bixi,." 

Z u a ^ o u i v u z'« o?pv6^ oni e 11 s o r o n mni'o «pesiöll l l . 
Hv/li, llaeroaiulliu'b vpouvuomi. ^c>^»nio eoSerooniio pasMbri, ro^bko o/mlli. 

uo»ieni"i» mieimo ?vri>) vi. noi'vi'l.iu ii^eri. p t i i . o ^j.'/ire^l.uoorll; vi, no^oöllvZii, 
A0^:«ll0 ^00^06.1»?!. sro v^v!»i»; »nnp. » l u r i i i o , r b i u l lws i l lb . 

> 0»o ^norpog^Zioreii: 1) vblpgMvllin ocefAnniiiziro, noero»iillkll'o X^Leroia 
cooroimi» npoMern; iians». »ibi noziiaooli. u pgzz'u^osl i . Az?wl>w, n 

rb^venb in v i i i e ^ r i , « s i: i, - 6 bi o i i i i i , i p o z i . l i v ropk in / ^n iovub in v i a 
e si 0 r p n i"i>. 

2) üorAkl nv^ome npo^ersiz.i/ioi'o» oeorM nacroÄMUU'b; ugllj,. Av6po^lzrv^ib 
n o i i l r a o r o n vo^u l l . 

„ l l o Mpoui. rovopll'roii) 
?i-o ^ 0 luaeropa öo l l r e» . ^ 

Aldi miHoui. vaeronluee vAuooöpnziioo » paznooLpasnoo. Hopooo xllorpo-
6.1/1 oren rorM, liopM ^bii. ii^ori- c> ^»ro^l-noeru, eoovj>m->ioiuoLc« o^llooö/iasllv, vi. 
oMvui. llvnJsi^liaivlllv»«;» uanpav^viuii. Hocosi)', ouo z-uorpeö^ovi'c/i, «or^a ^nro^i.-
llvori. npo^erao.invrcn c^iaLuoio. s u<z noci-oininoio, vi. nporllv^lio^oMlloei'i. iili-
ero»iuou^ s>asuoo0p!i3iio»î . llaap. ,,1ro6i> sro ziiain^o? opo^MS^i. ^ o n e M ; K'b 
3.15'rpLuu i?o^k? I I ln i . ! 9?o ue k.iarov'be'rl.! . . . l o i l l v ' . Li-lvri. vi. na-
6a?i>..... voui. u »gpo^i, ssweoo^li^e/i! 6oapllii'l>! vel; ö ^ r ^ r i . ewM. 
3x-i> lixi. vl.iol>ili^o; ii^ll 

„Iic> 6ll^zoiii>, ö^llgoni. »ni"k> no6^l>i 
5 pv! ui.l r u b r e n Illve/ibi. 
0 e^avubill lacii.! 0 e^aviikiä 
ülilv nanopî  — ll «pari, 6 H M u r i , . 

Unoroniuoo s,a3noo6j>«3lloo ^norjie6^Zioi-o», livrAi» raoopurca 0 »o^olliuxi. 
paeopoei'paunivllluxoil oo pn3iii.i»ii. iian^aii^olllnui.; uanp. 

„ I ' b i 3^ok. r^^- io i l l i . na lioHraili. 
Ilolipi.l'rl.iiii. t-li'bziielo poeolv.'° 

,,I>^»»ili, iiilwi. ro «Ii rou^, ro Iii. sroiu^ ll0/lX0^lli"b, 
Lv volzuu pn3rvi!0j>i. » rani. ll euiii. 3avvAll ' i ' i . ." 

liiie^onmve vpeuzi vMUv^ouiii pAin lae'ro ga»l'duiiv?i> llpowe^wee « ö^^iyev 
^v'ro^i.iioo» korM p»3oiia3i.ii!aoi>ioi; osöbirio erapzioren llpo^ei'avlli'i. 6o.>do noi»lriil.i!>ii,, 

iigli-5 nae'ronluiü »anri,. l'-inoe llaertttiliieo oasi-lavere» llov'be'ri;oiiaro.ii,lil>nii.; iianp. 

Z^ i i i r i . Loiiiiä riidvi. ll l iasuu ziiAori,. 
^vi-i! vev r l l 6 n v ? i . : npov^ u miiua. 
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . .Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — E n g l a n d . — 
Deutschland. — Oesterreich. — Bericht des F rauen-Vere in« fUr'S Zahr 1S5S. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 8. Nov. I h r e Kaiser-

l ichenHoheiten der Großfürst Thronfo lger 
Caesarewitsch und die F rau Großfürst in 
CaesarewnaMaria A lcran dro wna sind gestern 
Abends, den 7. November, von ihrer Reise iuö Aus-
land, nach St. Petersburg glücklich zurückgekehrt. 

. Ihre Königliche Hoheit die verwittwete Großher-
zogin vo» Meyenburg Schwerin ist am dieses Mo-
nats in St. Petersburg eingetroffen. (St.Pet.Ztg.) 

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

P a r i s , 15. Nov. Der „Monitcur" legt heute 
die in unzähligen Eremplareu verbreiteten demokrati-
schen und legiliinistischen Manifeste gegen das Kaiser-
thnm der Nation selbst in aller Voll>tänd!gkeit vFr. 
Zuerst gibt er das Manifest deS Londoner Nevolu-
tionöausschnsses, dann daS der sogenannten »Revo-
lutionögesellschast", ferner daS der verbannten De-
mokraten und Socialisten in Jersey, und endlich daS 
deS Grasen v. Chambord. Jene drei, offenen Ausruf 
zu den Waffen und versteckte Andeutungen aus pro-
jeetirte Attentate gegen daS Leben Ludwig Napoleons 
enthaltend, begleitet der „Monitcur" mit folgenden 
Worten: „Man macht große Anstrengungen iindVcr-
suche aller Art, um unter dem Volk in dem Augen-
blick d̂er feierlichen-Abstiinmuug, wozu eö berufen ist, 

'die Protestatione» der Parteien zu verbreite». Die 
Regierung hat kein Interesse, ihre Veröffentlichung 
Zu'wehren; sie will sie vielmehr selbst bekannt ma-
nchen, denn bei der großen Nationalbewegnug, die 
Frankreich zur Wiederherstellung des KaiserthumS 
drängt, ist eö uöthig, daß die Meinung des Volks 
"Mgeklärt werde, und daß eS feinen Willen ohne 
3>vcing kundgebe und seine-wahre Neberzeugung auS-

Arechx. Man lese also die Manifeste des Londoner 
'NevvlntionSauöschusseS und >daS der auf Jersey ver-
teilende», zu allgemeiner Versammlung zusammenge-
'^te„en, demokratisch-socialistischen Verbannten von 
Frankreich. -Wir fügen diesen Dokumenten keine Be-
achtung bei" — ES wird kaum uöthig sein, deS 
^ " te rn auf die Manifeste der Revolutionsvereine 
'Wuschen. I n einer Sprache abgefaßt, die den ganzen 
"Imsums und die ganze moralische Verkommenheit 

dieser Partei kennzeichnet, können ste nur dazu dienen, 
dem.Volk in den grellsten Bildern daS Verdienst von 
neuem und ganz authentisch zu vergegenwärtigen, 
welches sich der Präsident durch die Vernichtung dieser 
Partei erworben hat. Die Veröffentlichung wird ihm 
gewiß sür die bevorstehende Nationalabstimmung die 
besten Dienste erweisen. Hinter diesen Manifesten 
läßt das amtliche Organ der Regierung den Protest 
des Grafen v. Chambord folgen. — „Alle diese 
Aktenstücke", sagt der „Monitcur" zuletzt, „sind von 
nun an dem Lande bekannt; sein gesunder Sinn und 
sein Patriotismus werden sie richten." 

P a r i s , 15. Nov. Den Jagden im Walde von 
Fontaincbleau wohnen eine große Anzahl Personen von 
Rang bei, worunter auch der Vetter des Präsidenten 
der Republik, Na.poleon Av i l aparte, Sohn deS 
Marschalls Jerome. Vorgestern fand die große Hetz-
jagd statt. Alle Jäger trugen mit Gold gestickte grüne 
Röcke und rolhe Hosen nnd Westen. Mehre Damen 
folgten der Jagd zu Pferde. Zwei Hirsche, ein jun-
ger und ein alter, wurden gejagt; 8l) Hunde verfolg-
ten sie während drei Stnnden und erreichten den letz-
teren erst alö eö bereits anfing, dunkel zu werden. 
Der Präsident und sein Vetter kamen zur rechten Zeit 
an, um dem Hallali beizuwohnen. Gestern begaben 
sich die Gäste deS Präsidenten nach dem an die Her-
ren Fould und de Canmont verpachteten Theile des 
Waldes von Fontaineblean, woselbst man eine Treib-
jagd organistrt hatte. 2W Fasanen, 4 Rehe, eine 
Unzahl Hasen und ^Rebhühner -wurden als Beute 
«ach dem Schlosse zurückgebracht. Der Präsident 
machte während dieser Zeit eine Spazierfahrt im 
Walde. 

^>eute Morgen sollte LouiS Napoleon nach sei-
nem -Frühstück vou Fontaincbleau abreisen. Auf dem 
Bahnhofe sind bereits.alle-Anstalten zu seinem Em-
pfaua getroffen. 

Äbd-el-Kader wird bekanntlich zu den Kaiser-Festen 
nach Paris kommen. Der Emir wird, wie man ver-
sichert, von seiner Fran, seiner alten Mutter und sei-
nen Kindern begleitet sein. Die Frau Slbd-el-Kader's 
zeigt sich nie ohne Schleier nnd lebt ganz nach den 
Sitten ihreö Landes. Die Personen, welche sich ihr 
am häufigsten nähern, haben nie ihr Gesicht gesehen. 
Der Emir hat nur mit dem Kommandanten Boysson-
net, der ihm seit 1848 beigegeben ist, eine AnSimhme 



«> 

gemacht. Abd-el-Kader wollte ihm dadurch seine große 
Freundschaft beweisen. Dieses beweise Dir« — 
sagte er ihm — „die Freude meines Herzens und die 
Erkenntlichkeit, welche mir Deine Freundschaft einge-
flößt hat. > — Neben den vielen Besuchen, Geschen-
ken, Gedichten n. vgl., welche der Emir bei seiner 
Anwesenheit in Paris erhielt, gingen ihn auch mehre 
Personen um Geld an. 

P a r i s , 1k. Nov. Heute Mittag um 3? Uhr 
kam LouiS Napoleon von Fontainebleau in 
P a r i s an. Auf dem lyoner Bahnhof wurde er vom 
Polizei-Präfekten, mehren Ministem und dem Ver-
waltnngsrath empfangen. Nach einem kurzem Auf-
enthalt setzte der Präsident seine Reise nach St. Cloud 
fort. Er suhr in einem offenen Wagen über die 
Boulevards und die EhampS-ElysöeS. Seine ganze 
Eskorte bestand ans 2V bis 25 Dragonern; den Zug 
schlössen vier Wagen, worin seine Adjutanten und 
Ordonnanz-Offiziere Play genommen hatte». Zwei 
Minister und Edgard Ney befanden sich im präsi-
dentschastlichen Wagen. 

Gestern hat der jüngste und letzte überlebende 
Brnder des Kaisers, der Prinz Marschall Hieronymus 
sein 68. Jahr erreicht. Die Oberoffiziere des Jnva-
lidenhotels und seines Haushalts, sowie viele distin-
guirte Personen warteten ihm auf, ihre Glückwünsche 
darzubringen. 

Die im „Moniteur" abgedruckten Revolntions-
manifeste haben in Paris kaum einen andern Eindruck 
gemacht, als daß man die Achseln zuckte. UebrigenS 
hört man auch heute wieder aus einigen Departemen-
ten, daß die Polizei auf Cremplare von des Herzogs 
v. Chambord Protest gefahndet und aufrührerische 
Schriften in Beschlag genommen hat. 

P a r i s , 17. Nov. (Tel. Dep.) Der „Moni-
teur" erklärt heute, die Regierung habe beim gleichzei-
tigen Abdruck des Chambordschen Protestes mit den 
demagogischen Manifesten nicht beabsichtigt, so ver-
schiedene Dokumente auf gleiche Linie zu stellen. 

P a r i s , 18. Nov. ^Tel. Dep.) Vom 1. De-
zember dieses JahreS an wird der Essektivbestand der 
Armee, die Truppen, die in Algerien und Rom stehen 
unt inbegriffen, auf 370,000 Mann redmirt. ES 
tritt demnach eine Verminderung deö Heeres von 
3V,WO Mann ein. 

E n g l a n d 
London, 15. Nov. Die Königin ist in Wind-

sor von zahlreichen Gästen umgeben. Auch Fürst 
Gortschakoff, Lord Malmesbury und die Gesandten 
von Rußland und Belgien waren über Sonntag dort 
zu Gaste. Ihre Majestät mit den königlichen Kin-
dern und den eben hier auf Besuch verweilenden bel-
gischen Prinzrn und Prinzessinnen kommen am Don-
nerstag „ach London und werden der Lcichcnscier deö 
Herzogs von Wellington von Soiumersethonse aus 

Ehrend Prinz Albert sich dem Zuge an-
schließt. Im „Obscrver" wird gemeldet, Graf Col-
loredo, der österreichische Gesandte am hiesigen Hofe, 
sei von Lord Malmeöbury nicht zu der Gallatafel 
geladen, die am kommenden Sonnabend im anSwär-
Ngeu "Iiute 6uen den Äuölän'vcrn von Nana aeacben 
wird, die im Auftrage ihrer Regierungen der Leichen-

feier des Herzogs beiwohnen werden. Man schließt 
daraus, daß ver österreichische Gesandte Instruktionen 
von Wien erhalten hat, sich von der Feierlichkeit fern 
zu halten. 

Während die englische Thronrede, einige Stun-
den, nachdem sie gehalten worden, in Paris Ham-
burg und andern kontinentalen Städte bekannt war, 
hat man dies Dokument am folgenden Tage, Freitag 
noch nicht in den Morgenblättern von Dublin ge-
funden. Ein furchtbarer Orkan wüthete Donnerstag 
Nachmittag und Abend an der Ost- nnd Südküste, 
und der unterseeische Telegraph ist noch immer nicht 
in regelmäßigem Gang. 

London, Iii- Nov. Obcrhanö. Sitzung 
v o m 15. Mehrere Anträge des Grasen Derby, die 
Vorbereitungen zum Leicheubegänguiß deö Herzogs 
v. Wellington betreffend, wurden angenommen. 

Unterhaus. Sitzung v om 15. Hr. M ä n -
ner s versichert, daß über 10,000. Einlaßkarten zur 
Leichenfeier in St. Pauls auögetheilt wurde»; davon 
wurden 3000 dem Dechant uud Kapitel von St. Paul 
zur Verfügung gestellt. Die Bill, wegen der Wechsel, 
die am 18. fällig sind, geht durch den Ausschuß und 
auf den Antrag, die königliche Botschaft in Berathung 
zu ziehen erhebt sich der Schatzkanzler, um dem An-
denken des großen Herzogs seine Ehrfurcht zu zollen. 
Er war, sagte er, der größte Man» seiner Zeit; uud 
dies war eine Zeit der größten Ereignisse. Welling-
ton und Napoleon im selben Jahr, beide aus fernen 
Inseln geboren, stndirten beide daS Waffeuhaudwerk 
in dem Laude (Frankreich), welches sie beide nach ein-
ander bestimmt waren zu unterjochen. Der Herzog 
schloß die Reihe seiner 15 großen Schlachten durch 
eine, die von allen die größte war und der Weltge-
schichte Gestalt und Färbung gab. Er eroberte 3000 
Feindes-Kanonen, ohne je eine ftlbst zn verlieren. 
Er hatte dabei mit den furchtbarsten Hindernissen zu 
kämpfen. Er siegte mit hungernden Truppen nnd 
stürmte Festungen, ohne die nötigen FondS zu besitze». 
Seinem Vaterlande und der Welt hinterließ er als 
Feldherr nnd Staatsmann ein Verinächtniß, auf daS 
jeder Einzelne seiner LandSlente stolz sein könne und 
Niemand schien vollständig zu ermessen, welchen Platz 
er im Staat und im Herzen der Nation einnahm, bis 
er starb. Der Redner schloß mit dem Antrag aus 
eine Dankadresse an die Königin, worin die herzliche 
Mitwirkung deS Hauses versprochen wird. Der An-
trag wird, natürlich, ohne Weiteres angenommen. 

Durch den Dampfer „Propontis" sind neuere 
Nachrichten vom Kriegsschauplatz vom Cap eingegan-
gen, die bis zum 0. Oetober reichen, wäh rend die 
letzten vom 11. Sept. datirten. Die Angelegenheiten 
ans dem Cap scheinen sich endlich glücklicher snr Eng-
land zu gestalten, nnd in den blntigen Grenzscharmutze n 
ist eine Pause eingetreten. General Cathcart war a> 
23. September in GrahmeS Town, und m a n - g . , 
er werde bald im Stande sein, 
auszubrechen. Die letzte offizielle Gen . 
vom 20. September anS s„ vielfach be-
erklärt den gefürchteten, vom britischen 
nntzten festen Schlupfwinkel Neüiltat den 
Truppen besetzt. Man verdankt dieses Resultat den 



wiederholten formten NekognoSzirungen des Kow-
mandanten. Wohin sich Makomv gewendet hat, ist 
unbekannt. Eben so wenig weiß man etwas über 
den andern Häuptling Sandilli zu sagen. Der dritte 
und unternehmendste, Uithalder, wollte vor Kurzem 
Unterhandlungen anknüpfen, erhielt aber den Bescheid, 
daß nur noch von unbedingter Uebergabe die Rede 
sein könne. Mehr als die britischen Musketen scheint 
Mangel an Lebensmitteln dem Feinde, namentlich den 
rebellischen Hottentotten, zuzusehen. Schon im Wa-
terloos fand man mehre halb verhungerte Weiber und 
Kinder, die von ihren Männern zurückgelassen worden 
waren. Andere batten sich bis in die Nähe von 
Beansort geschleppt und wurden daselbst bis auf die 
Knochen abgemagert gesunden. Ihren Aussagen und 
ihrem Aussehen nach muß es den Hottentotten an 
den nothwendigstcn Lebensbedürfnissen fehlen. Auch 
scheint ihnen der Schießbedarf ausgegangen zu sein, 
so daß man in der Kolonie sanguinische Hoffnungen 
für die baldige Beendigung deS Krieges hat. Mitt-
lerweile erregt das Nichtanlangen der oft versproche-
nen Kolonial-Vcrfassniig großes Mißvergnügen. Man 
erwartet daS Aktenstück mit dem nächsten Dampfer. 
Die materiellen Zustände am Cap werden als befrie-
digend geschildert. Die Ernte-AnSsichten der westli-

, chen Distrikte sind günstig, und die Wollanssuhr die-
ses JahreS wird die vom vorigen Jahre bei weitem 
übertreffen. 

Vor der Tranerhalle in Chelsea waren gestern 
massive Holzschrankeu bis zum Eingang errichtet, die 
den Andrang aushalten konnten, und 1000 Mann 
Polizei waren auf dem Platze, um die Ordnung auf-
recht zu erhalte». Auf diese Weise war eS möglich, 
daß bis 9 Uhr Abends 7'.>,(!99 Menschen durch die 
Trauerhalle defilitten, ohne daß man das geringste 
Unglück zu beklage» hat. 

Die Anordnungen in der St. Pauls-Kathedrale 
werden morgen fertig; es wurde gestern ein Versuch 
mit der Gasbeleuchtung gemacht, und die Wirkung 
der vielen Flammen längs der Friese und Gesimse ist 
überraschend großartig. Die Sitze werden 12,000 
Menschen fassen. Zu beiden Seiten deS Eingangs 
gegen Westen werden Lord Hardinge und die Offiziere 
ihre Plätze einnehmen; es sind ihnen je 12 aufstei-
gende Bankreihen angewiesen; 70 andere Bänke im 
Hauptzugang zum Schisse bleiben für pensionirte Of-
fiziere und die Invaliden von Chelsea vorbehalten. 
Am westlichen Ende der Plattform werden die De-
putationen der Landes-Universitäten Orsord und Cam-
bridge sitzen. Ihnen zur Seite südlich die uächsteu 
Freunde des Herzogs v. Wellington, nördlich die hohen 
Richter, im Mittelpunkt der Tribünen deö Schiffes 
sitzen einander gegenüber die Mitglieder des Ober-
uud Unterhauses; hinter denselben die Repräsentanten 
der großen Korporationen. I n Front vor den Un-
terhaus-Mitgliedern befindet sich der Sitz für den 
Lprd-Mayor.' ihm gegenüber vor den LordS, der für 
den Bischof von London. Beide erscheine» in vollem 
Staat. Zunächst neben den Pairs wird die Admi-
ralität und au der Spitze der Unterhaus-Mitglieder 

diplomatische Corps fitzen. Auf eiuer erhöhten 
^allerie jft Raum für einen 200stimmigen Chor, 

dann ein besonderer Raum für die Herzogin von 
, Cambridge uud 400 Gemaliunen von PeerS. Eine 
der Zwischengallerice» deS Schiffes bleibt den Kabi-
nets-Mitgliedern und den Hof-Chargen der Königin; 
eine zweite für Alle, die Eintrittskarte» erhalten kön-
nen. Den Löwenantheil der Sitzplätze hat sich der 
Dechant von St. Paul vorbehalten; er hat über un-
gefähr 3000 Sitze zu verfügen, außerdem ein halb 
Dutzend Gallerieen im Innern und Aenßern deS Ge-
bäudes. So wie es jetzt berechnet ist, dürfte der 
Zug gegen 11 Uhr vor dem Thore der Kathedrale 
anlangen. 

London, 17. Nov. iTel. Dep.) DaS so eben 
eingetroffene Dampfschiff aus New-Aork meldet, daß 
General Piene zum Präsidenten, Rufus Kiug zum 
Viee-Präsidenten gewählt worden sind. 

London, 18. Nov. (Tel. Dep.) Amerikani-
sche Kriegs - Dampfschiffe sind vor Havana angekom-
men, nm wegen deS Ereignisses mit dem Paket-Dampf-
schiff „Creseent City" Informationen vorzunehmen. 

D e u t s c h l a n d . 
Hamburg , 11. Nov. Einen Beweis großar-

tigen und seltenen MntheS hat in den letzten Ta-
gen der Capitän des englischen SchraubcudampferS 
„ArchimedeS" abgelegt. Genanntes Schiff, dessen 
Rumpf von Eisen ist, fährt regelmäßig zwischen hier 
und Hull und gehört zu den von der Elb-Humber-
DampfschiffahrtSgesellschaft in Fahrt gefetzten Schiffe. 
Der „ArchimedeS" verließ Hull am vergangenen Sonn-
tag, befrachtet mit Baumwolle, Manfacturwaren ze. 
Bereits am Montag entdeckte mau Feuer im Räume 
unter den hier massenhaft aufgestapelten Waaren. 
Der Capiiän traf sofort die geeignetsten Anstalten zur 
Erstickung der Flammen, sah aber sehr bald ein, daß 
alle Mühe vergeblich sei. Mitten auf der Nordsee, 
ohne Aussicht auf irgend welche Hilfe, blieb nichts 
übrig, als sich dem Schicksal zu übergeben. Der 
Raum ward so gnt wie möglich fast luftdicht ver-
schlossen, die Cajüte mußte jcdoch wegen der starken 
Hitze geräumt und verlassen werden. So schwamm 
der Koloß, dessen Maschinen glücklicherweise in gutem 
Gang blieben, brennend über das weite Meer, er-
reichte glücklich die Mündung der Elben, und konnte 
sogar bis an die hiesige Landnngsbrücke heraus kom-
men. Die letzten Stunden freilich litten namentlich 
die im Maschinenraum beschäftigten Arbeiter furcht-
bar. Heizend an einem Höllenofen, brannte unter ih-
ren Füßen die Glnth einer zweiten Hölle. Im Ha-
fen angekommen, fetzte man daö brennende Fahrzeug 
arif den Hammerbrook, um es zu löschen. Sechs 
Spritzen haben einen ganzen Tag zu thun gehabt, 
che die mit furchtbarer Heftigkeit auS dem Raum 
cmpvrschlagendcn Flammcn bewältigt werden konnten. 
Ueber die EntstehnngSursache deS FeucrS hat man 
nur Verinuthuilgeii. 

Be r l i n , 14. Nov. Das Parteicnverhältniß in 
der zweiten Kammer stellt sich jetzt, nachdem die fämmt-
lichen Wahlen bekannt geworden, folgendermaßen her-
aus. Rechnet man die Minister und einige Ober-
präsidenten zu den in der außerordentlich starken Zahl 
von 80 gewählten Landräthen hinzu, so ist die stärkste 
Fraktion die ministerielle, die mit Hinzutritt einiger 



andern Beamten nicht weniger als Ivl) Mitglieder, Nordbahnhof, von wo die Allerhöchsten Gäste über 
d. h. zwei Fünftel der ganzen Kammer enthalten wird. Oderberg nach Warschau abreisten. Auf dem Bahn-
Dieser zunächst kommt die gcsaimnte oppositionelle Hof war die gesammte Generalität versammelt und 
Frqction mit einigen und achtzig Mitgliedern, theilö wnrde beim Erscheinen der allerhöchsten und höchsten 
Constitutionelleu, theilö Altpreußeu. Die dritte Stelle Herrschaften von dem Musikkorps der dort aufgestell-
nehmen die Katholiken ein mit 53 Abgeordneten (in ten Ehrenkompagnie die russische VolkShymne ange-
bedeutendem Grade mehr, als früher), die vierte die stimmt. Auch der russische Gesandte am hiesigen 
Kreuzzeitungspartei (einige und vierzig.) Hofe, Baron v. Meyendorf, ist gestern Abends, von 

B e r l i n , 18. Nov. Vom 17. und 18. Nov. dem Minister deS Aeußern, Grafen v. Bnol-Schanen-
Mittagö ist hier Keiner an der Cholera erkrankt, stein, und sämmtlichen russischen GesandtschaftSbeam-
Gesammtsnmme 234. Davon sind genesen 74, ge- teu bis zum Bahnhof geleitet, nach St. Petersburg 
storben 135, in Behandlung geblieben 5. abgereist. 

Der „Staats-Anzeiger" enthält über ein ueues, — ' — 
auf der Ostbahn vorgekommenes Unglück folgende Bericht des Frauen-Vereins fürs Jtthr 1852. 
telegraphische Depesche: Von Kreuz wird den 17. 
AbenvS spät gemeldet: Zug Nr. 6. (Güterzug von (-V o r p a t . ) 
Brannöberg nach Stettin) ist in Filehne verunglückt, Abermals ist ein Jahr verflossen und die Zeit 
eine Maschine, ungefähr 6 bis 19 Wagen zertrüm- herangerückt, Bericht zu erstatten von der Wirksamkeit 
mert, einem Schaffner die Beine gebrochen, sonst Nie- unseres Frauen-Vereins, der es sich zur Aufgabe ge-
mand beschädigt. Die Strecke nicht zu passiren, un- macht hat, de» Armen unserer Stadt durch Arbeit aus-
gefähr 15 Wagen liegen außerhalb des Bahnhofes znhelfen. Großes oder Umfassendes zu leisten war 
nach Schönlanke zu. Eine Maschine ist zur Ansräu- der Verein nicht im Stande, doch wollen wir gern 
mung zurückgelassen. Bahn-Telegraph nach Filehne seine Erlebnisse und Erfahrungen mittheilen und für 
unterbrochen. Schneidemühl und Blomberg ist unter- empfangene Wohlthaten öffentlich unsern Dank aus-
richtet. sprechen. 

Kreuz , 18. Nov. Der Grund des gestern Wie im Ottober vorigen Jahres gemeldet wurde, 
Abend in Filehne stattgehabten Unfalls ist, daß ein empfingen ungefähr 3V Familien und mehrere einzeln 
von Schönlanke kommender, in der Abfahrt begriffe- stehende Personen, Unterstützung durch Arbeit; zugleich 
ner Zug aufgefahren ist. Maschinist und Heizer ward denselben die Möglichkeit geboten, sich LebenS-
sollen sich im Augenblick des AnfahrenS durch heruu- mittel, Licht und Holz in kleinen Quantitäten und 
terfpringen von der Maschine gerettet haben. doch zu herabgesetzten Preisen, anzuschaffen. Dabei 

Ber l in . Der in der Richtung von Braunsberg wurden die Armen von den Damen deS Vereines, so 
nach Stettin fahrende Güterzug der Ostbahn, hat am viel eS denselben möglich besucht, und dadurch genauere 
Abend deö 17. d. M. auf der Station Filehne einen Un- Bekanntschaft und ein näheres Verhältnis) eingeleitet, 
fall erlitten, bei welchem jedoch glücklicherweise nur Wer -persönlich die Wohnstätten des Elends betritt, 
ein BetriedSbcaniter beschädigt worden ist. Nach den findet in kleinen Zimmer», meist feuchten Kellern, 
vorliegenden Nachrichten war der Güterzug so stark, viele Familien zusammengedrängt, jede auf ein schmntzi-
daß derselbe von der Station Nakel an in zwei geS Bett beschränkt, unter welchem ihr ganzes Eigen-
T'heile getheilt werden mußte, wovon der erstere schwe- thum in größter Unordnung verborgen ist, anf dem-
>rer, als der zweite -wurde. Der erste gotheilte Zug selben eine Anzahl halbnackter Kinder, krank und jäm-
war eben ,in der Abfahrt von Station Filehne be- merlich, und die hänsig auch kranke Mutter, alS die 
griffen, als der zweite leichtere, welcher denselben ein« einzige Ernährerin derselben. Oft ist eine Leiche im 
geholt hatte, auf den ersten aufrannte. Der unge- selben Raum, roheS Meden und Treiben neben dersel-
wvhnlich starkeNebel, welcher au jenem Abend herrschte, bcn, während die Allgehörigen sich ausgemacht haben, 
chatte verhindert, daß von dem zweiten Zuge die «och daS zur Bestattung Nöthige zu erbetteln. Wer das 
nicht erfolgte Abfahrt des ersten ZugrS vom Bahn- mit eigenen Augen sieht, kann sich nicht mehr wun« 
Hofe Filehne gesehen wurde. der», daß die Versuchung aus jede Weise, sei es auch 

-Von dem Landcs-Oekonomici-Collcgiuni ist neu- durch Lüge und Betrug, «Mitleid zu erregen, fast un-
.lich auf die Mosenmöhre, als vortrefflicher Ersatz für widerstehlich statk ist, kann auch begreift», daß die 
die ^Kartoffel, aufmerksam ^ gemacht worden. Sie ungeheure Schwierigkeit, durch ehrlichen E r w e r b daö 
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schenkt werden; jedoch nur wenn die vom Verein be-
schaffte Arbeit zum Unterhalt nicht ausreicht, oder 
Krankheit dieselbe verhindert. Die Mittel deö Frauen-
VereinS sind nur so gering, daß selten solche Hülfe 
geleistet werden kann; denn die Anschaffung deö Ar-
beitömaterialS nimmt viel in Anspruch und diese Aus-
lagen werden durch den Verkauf deS Verarbeiteten 
nicht ersetzt. Dennoch scheint Ermöglichung sichern Er-
werbs, durch Arbeit, die zweckmäßigste Art der Unter-
stützung ; auch hat nichts den Armen so vielen Dank ent-
lockt, als die Gewißlicit regelmäßig Arbeit zu erhalten, 
und mit nur wenigen Ausnahmen wurde diese fleißig be-
trieben. Demgemäß hält der Verein eS für feine Auf-
gabe auch fernerhin hauptsächlich für Arbeit zu sor-
ge» und der Verluste nicht zu achten, die fürs Erste 
unvermeidlich sind. Doch muß er, soll nachträglicher 
geholfen werden, zu'Bitten um Unterstützung seine Zu-
flucht nehmen. ES geben viele Bewohner unserer 
Stadt bedeutende Summen den Armen, die sie über-
laufen, werden aber dabei häufig ausö schmählichste 
belogen, und die wohlgemeinte, ohne weitere Nach-
frage, gegebene Gabe verführt oft den Empfänger zu 
noch ärgerem Betrug. Solche Art zu unterstützen bes-
sert nicht, sondern verschlimmert die Zustünde. Ware 
eS da nicht wünschenöwerth, daß man sich, nm ei-
nigermaßen sicher zu gehen, im Fall man helfen und 
unterstützen will, an den Verein wendete. Derselbe 
ist jederzeit zu genauer Nachforschung über die Lage 
der Armen und Berichterstattung bereit. Auch würde 
er anvertraute Summen, oder Gaben gewissenhaft 
in der vom Geber gewüuschten Weise, sei eö zur Un-
terstützung bestimmter Personell, fei eS zur Bezahlung 
von Miclhen, oder zur Bekleidung von Kindern, oder 
sonst angegebenen Zwecken, verwenden. BiS jetzt wur-
den dem Vereine viele Arme zugeschickt, aber keine 
entsprechende Unterstützung, und bei den geringen Mit-
teln ist eö numöglich Vielen zu Helsen. Auf geord-
nete Weise kann aber auch mit wenigen Mitteln viel 
mehr geschehen nnd die Geber haben dann die Mög-
lichkeit sich von der zweckmäßigen Anwendung und 
von einem wirklichen Erfolge ihrer Wohlthat, persön-
lich zu überzeugen. 

Wir haben übrigens nichts bloß zu bitten und 
klagen, sondern auch herzlichen" Dank auszusprechen 
für die große, zum WeihnachtSfest vorige» Jahreö, 
uuS zu Theil gewordene Freude. Mit bangem Her-
zen sahen wir dem Herannahen desselben entgegen, 
da, wir so gern unsern Armen waö beschcert hätten, 
die Mittel dazu aber fehlten., Da wurden uuS im 
Laufe deö DeeemberS nicht allein von einem entfern-
ten Gutsbesitzer, Herrn v. Stackelberg aus Kaschiua 
30 Rbl. S. zu Weihnachtsgeschenken für die Ar-
wcn, zugeschickt,' sondern auch gleich darauf anonym 
A Ellen Zitz, dann 1 Nnb., 10 Stof Grütze und 
^ Stof Erbsen; ferner eine große Quantität chst-
^>c r Schriften, auch mehrere Gesangbücher und 
endlich am Weihnachtötage, 5 fertig genähte Klei-
ner, uebst Naschwerk. Den freundlichen Gebern ist die 

große Freude die sie bereitet, gewiß der beste Dank. — 
32 Familien und noch manche einzelne Personen, er-
hielten am Vormittag des WeihnachtstageS die für 
sie bestimmte Gabe, die in Licht, Fleisch, Grütze, 
Erbsen, grobem und feinem Brod und 23—30 Kop. 
baarem Geld bestand; für die Kinder waren schon 
vorher, von früher geschenkter Leinewand Hemde ge-
näht worden, nnn kam noch von nnS zugeschickten 
abgelegten Sachen, manches KleivnugSstück, einige 
Bücher und Näscherei hinzu. Mit Freudenthräneu, 
Danksagungen und Segenswünschen feierten nun auch 
die Bettler und Armen das WeihnachtSfest; und den 
Gliedern deS Vereins war die erfahrene Hülse eine 
große GlaubenSstärkung auf dem mühevolle» Wege. 
Wir danken dem Herrn, der die Herzen bewegt und 
die Hände willig gemacht hatte zu geben und zu er-
freuen. Nach dem Fest blieben freilich schwere Erfah-
rungen nickt auö. Unbekannte Arme beklagten sich, 
nichts erhalten zu haben und forderten ungestüm ihre» 
Antheil; von den Beschenkten suchten einige sich als 
übergangen darzustellen; oder eS war auch das Elend 
so groß, daß die Hülse fast spurlos darin unterging. 
Da galt eS denn nicht zu verzagen nnd sich durch den 
scheinbaren Mangel au Erfolg nicht irre machen zu 
lassen, sondern in Geduld den eingeschlagenen Weg zu 
verfolgen. 

Eimlllhillc des Vereins und Ausgabe desselben. 
R. 

Saldo des vor. 1.17V 
5 
7 

10 
3 

50 
37 
10 
22 
20 
10 
5 
3 
5 

Zinsen 
Licht . . . . . . 
Kartoffeln . . . 
Grütze 
für Strickerei. . 
„ woll. Garn 
„ Zwirn . . . 
„ Leinewand . 

ein Geschenk . . 

K. ! 
50 Für Licht 
94 j „ Kartoffeln . . 
31 , zur Strickerei. . . 
38 ^ Wolle 
6 ^ die Kratzen . . . . 

45 j die Wäsche . . . . 
70 ^ Flachö 
52 . 2 Paar Kratzen . 

1 BcSmer . . . . 
Spinnerlohn . . >. 
zu DrcchSler-Arbcit 
für Holz. . . - . 
einem armen Hand-

werker geliehen. 
Almosen u. Särge 

N. K. 
4 81 

12 — 
68 80 
9 5 
4 77 
6 53-
3 32 
1 50 
- 75 

4. 36 

30 — 

30 — 
15 60 f. eine Kuchenrollc — 50 

' 361 36! 245 17 

Weuu iu der Einuahiuc manche Zahl die Aus; 
gäbe zu decke» scheint, so erinnere man sich der schon-
im Jahr vo rher bezahlte» Ankäufe. Wir kauften 
daö L//. Licht zu 2 R. 30 Kop. und verkauften die 
Lichte » IKop. daS Stück, nahmen also nur 1N.60K. 
dafür ein, ebenso bezahlten wir für Kartoffel» 12 R., 
und erhielten nur 10 N. 38 Kop. wieder. Daö Holz 

^ daß wir erst mit Beginn 
dieses WiuterS davon verkaufen können. Fänden wir 
nur Absatz für die Arbeiten deö Vereins, daö wäre 
unS eine große Hülfe. 

. Schließlich sei unS gestattet, die schon im von-



gen Jahr ausgesprochene Bitte um männliche Unter-
stützung in Ausübung der Armenpflege, aufs drin-
gendste zu wiederholen. Es sind lyanche Wohnungen 
so entlegen, in so unzugänglichen Straßen, daß es 
bei dem besten Willen der Danien'oft nicht möglich 
ist, den unumgänglich uothiriendi'gen Hausbesuch, aus-
zuführen; auch kann ein Mann leichter die Schwie-
rigkeit deS großen Personals in diesen Wohnungen, 
überwinden und ein Wort sprechen, das Eingang fin-
det. Wo der Verein der Behörden bedarf, kann er 
ebenfalls männliche Unterstützung nicht entbehren. 
Wohl haben wir einige freundliche Unterstützungen 
dieser Art erfahren nnd dankbar anerkannt, doch 
macht unS das nur dringender in der Wiederholung 
unserer Bitte. Auch sprechen wir es nochmals auS, 
daß Unterstlitzullg jeder Art, jede noch so kleine und 

unscheinbare Gabe, alte abgelegte Sachen und dergl. 
mit vielem Dank empfangen werden. Hauptsächlich 
ist eS aber unser Ziel, den Armen bessere gesundere, 
reinlichere Mietwohnungen zu verschaffen, denn die 
auf diese Weise ermöglichte Absonderung von ihrer 
bisherigen Genossenschast, ist gewiß von entscheiden-
dem Einfluß für den Beginn eines sittlichen und ar-
beitsamen Lebens. Diesen Wunsch, wie alle übrigen, 
legen wir Dem ans Herz, der allein die Erfüllung 
schenken kann, Gott dem Herrn, dem anch unser klei-
ner Verein mit feiner Arbeit dienen möchte. 

„Deine Güte Herr, fei über unS, wie wir 
auf dich hoffen!" 

Die Präsidentin des Frauen-Vereins 
wirkl. Staatöräthin v. EwerS. 

I m Namen des General-GouveniemeutS von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck! 
<4? Dorvat, den 13. November 1852. N. L inde, stellv. Ccnsyr. 

Gerichtliche Bekanntmachnngen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen ?e. chun Wir 
Bürgermeister und Nach der Kaiserlicheil Stadt 
Dorpat hiermit kund und zu wissen, welchergestalt 
die Frau Baronin Agnes Schoultz geb. Hasse 
mittelst des mit dem hiesigen Bürger und Stnhl-
machermcister Alexander Beylich am 31. August 
1852 abgeschlossenen und am 14. Oktober 1852 
Hinselbst t'on'vborirken Kaufcontractes das in 
Hiesiger Stadt im 2ten Stadttheile 5ul>. No. 47 
auf Stadtgrnnd belegene hölzerne Wohnhaus 
sammt Nebengebäuden, Gartenplatz und allen 
Appertineutien für die Summe von drei tausend 
Rubel Silb.-Mze. aequirirt, zu ihrer Sicherheit 
um ein gesetzliches nach-
gesucht uud mittelst Resolution vom heutigen 
Tage nachgegeben erhalteii hat. — Es werden 
demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes 
Grundstück aus irgend einem Rechtstitel zu Recht 
beständige Ansprüche haben, oder wider den ab-
geschlossenen Kaufcontract Einwendungeil machen 
zu können vermeinen, sich damit in gesetzlicher 
Art binnen einem Jahr nild sechs Wochen a 
lllita Imsilft pi-ocliirrmtis nnd also spätestens am 
23. Dcccmbcr 1853 bei diesem Nathe zu melden 
angewiesen,, mit der Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit 

' etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der 
ungestörte Besitz gedachter Immobilien der Frau 
Baronin Agnes Schoultz nach Inhalt des Con-
tractes zugesichert werden soll. 3 

Dorpat-Nnthhaus , my 11. Nopbr. 1852. 
^in Namen und, von, î egen Eines Edlen 

Rathes der Stadt-Dorpat: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober-Secret. Schmidt. 

M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 
Dem geehrten Publikum mache ich hiemit 

die Anzeige, daß von jetzt ab'Baumwolle von 
meinem Fabrikat- auch iu Pfunde» und Halb-
fuilden, aus meiner Bude, im v. Mensenkampff-
scheil Hanse, verkauft wird. ' I . I . Lnnin. 3 

LW^ei' Ü5nekei') Kasse und Kuter 
8 vi'on ist Nu iiaken kei . 3 

O. iss. A m m e r t . 

Pariser Damenhandschuhc, Gummi-Schnnr-
chen mit Schnallen zu Handschuhen, brodirte 
Krageu, Aer.mcl, Taschentücher niid Chenlisettes, 
so wie verschiedene andere Maaren erhielt und 
empfiehlt R. H. Eckert. 3 

Spauischc Weintranben, frische Citronen, 
Kiewsches Confect, frische Rev. Killoströmlinge, 
wie anch ^ vorzüglichen Faniilieil - Blnmenthee 
empfing nild empfiehlt F. Sieckell. 1^ 

Jin Kaushofe unter Nr. 6 sind wieder zu 
haben: Pferdegeschirre, Kutscherklcidungen, Pelze, 
Teppiche, Kasanische - Patent - Lichte, die besten 
Peterbnrger Sohlen, Damen- und Kinderschuhe, 
Herrn- und Kuabenmützen, sehr gute Cigarren, 
billiger Zucker uud Kaffee. ^ 

lek iiaiie e i n e t i l i e Kalke dü--
ÜK' xu i i t V e r l a n s n n ä x e b e A , 
^ n t e n Z i i 0 - l (asse l M u n ä 
nncl exti a feinen dianeu ^ 
i » ^ i M i . <?. e . ^ 

Walter Scott Murray. 
Knochenhauergesell Batzner. 
E. A. W. Thiele. 

1 
1 
2 



I rscl ieint vier Mal v i i -
ckentl icl i , »in Alant»?, 
»l i t t« ool>, Donnerst»!? u. 
L«»n»de»U. vreis in vor-
plit 8^ KI>I. L., Iiei V^er-
seittlunx Unreli llie Vost 

8. viepiänumo» 
rnlion » i r t l an Iiiesixsm 
Vrtv vei Uer keil.ii'tivn 
silor in llsrljuclillruckerei 
vvnScNünmann'«» i t l n s 

Dörptsclje Zettung. 

. H Z 1 7 8 . 

unck v. klattiosen evk-
ricdtot; van ^usn-ärl i-
xen vei >Iem^enixen?ost» 
camptvir, ciurrli «elclies 
sie >lie i ieltuox ^n de^ie-
Iien vrünscUen. v ie In-
scitivus - Vedükren kür 
lielvAnnlinacliuuxen und 
^n^iiixe» aUer^Vrt detra-
xen linp. 8. -U. kür «Iis 
/.eiw viiei oeren k s u w . 

Sonnabend 13. November 1832. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : 
England. — Deutschland. — Schweiz. 

S t . Petersburg. — N iga . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : 
— Oesterreich — Schweden. — Amerika. — Miscel len. 

Frankreich. — 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg. Zum 7. November bclief 

sich die Zahl der Cholerakranken auf 349; an diesem 
Tage erkrankten 63, genasen 18, starben 25. Am 8. 
November erkranken 62, genasen 3V, starben 21. Am 
9. November erkrankten 49, genasen 21, starben 22. 
Es blieben demnach 38k Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 
Riga. Laut Bekanntmachung des Börsen-Co-

wite ist die elektromagnetische Telegraphen Linie zwi-
schen Riga und Bolderaa am 1. Nov. d. I . eröffnet 
worden. DicTelegraphen Gebühr beträgt: für eine 
Depesche bis zu incl. 25 Worten 50 Kop. S. M . ; 
von 26-5» Worten 75 Kov. S . ; von 51 — 10» 
Worten 1 Nbl. 25 Kop. und für jedes Wort mehr 
1 Kop. S. Zulage. 

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

P a r i s , 16. Nov. Das neue Hof-Costüm soll 
jetzt festgesetzt sein und bestehen: aus schwarz- oder 
blansammtnem Frack, mit Goldstickereien auf Kragen, 
Aufschlägen und Schößen, goldenen Adler-Knöpfen 
und zum Zuknöpfen bis obenhin eingerichtet; weißer 
Weste mit Adlerknöpfen, weißer Casimirhofe mit gol-
denen Streifen, weißer Halsbinde, Federhnt, geradem 
Degen mit Perlmuttergriff und weißer Scheide. — 
Die augekündigte Gesamml-Ausgabe der Werke des 
Kaisers Napoleon wird 35 Octavbände zählen. 

P a r i s , 17. Nov. Fortwährend erhält sich das 
Gerücht, der Graf v. Morny werde Herrn v. Per-
signy im Ministerium des Innern ersetzen, und man 
will sogar behaupten, für Uebernahme deS Portefeuil-
les habe er die Bedingung gestellt, daß die Decrete 
Legen das Eigenthnm des Hauses Orleans zurückge-
nommen würden. Man wird sich erinnern, daß der 
^raf als ein entschiedender Gegner dieser Decrete auf-
getreten ist, und er macht aus feiner Mißbilligung 
^selben auch heute noch kein Geheimniß. Aber eine 
^diugung, wie die eben bemerkte, kann er doch wohl 
Hon aus dem einfachen Grund nicht gestellt haben, 
«'eil der Prinz nickt in der Lage ist, die Januardecrete 
5?Ute wieder wegzudecretiren, eS müßte ihm denn die 
vlctatorifche Gewlilt aufs neue übertragen werden, 
worauf indessen bis heute nichts deutet. Die Aufhe-

bung jener Decrete kann nur vom gesetzgebenden Kör-
per ausgehen; hier müßte die Regierung die Initia-
tive ergreifen. Und dann wäre eine Modifikation 
immer noch wahrscheinlicher, als vollständige Zurück-
nahme. Endlich aber sragt sich, waS die Familie 
Orleans zu einer solchen Restitution sagen würde. — 
Die Zahl der zur Regierung übergegangenen Legiti-
misten hohen Ranges ist nicht unansehnlich; indessen 
scheint man ihnen doch noch nicht ganz zu trauen. 
ES läßt sich dieS wenigstens auS einer Thatsache 
schließen: der Marquis v. Pastoret war für eine im 
Generalrath deS Scinedepartcments erledigte Stelle 
mit anf die Candidatenliste gesetzt worden, der Prinz 
aber strich diesen Namen sofort ans. 

I n unterrichteten Kreisen heißt es, daß der Car-
dinal Bonald von Lyon sich große Mühe gebe, um 
des Papstes Widerstand zu beseitigen und denselben 
zu bewegen, im Frühjahr nach Paris zu kommen, um 
den neuen Kaiser zu krönen. 

DaS Co lpor t i ren der B ibe l in Frank-
reich, welche den Bewohnern der Bretagne erst durch 
die von den englischen Bibelgesellschaften bewerkstellig-
ten Übersetzungen in ihrer Landessprache seit 1848 
bekannt geworden war, ist durch ein Decret LouiS 
Napoleons verboten worden. 

Gestern Abend war Gallavorstellnng in der ko-
mischen Oper. DaS Festgepränge war wieder das-
selbe, wie beim The-itre Fran?aiS und der „großen 
Oper": auswendig Gasilluminatioiien, Adler, ge-
krönte X u. dgl. vorstellend, Fahnen u. s. w., inwen-
dig ebenfalls glänzende Erleuchtung, Blumen und 
Bäumchen, die prinzliche Loge von Sammt und Gold 
strotzend, lauter geputzte Damen und Herren ringö 
herum u. s. w. Um 7? Uhr kam LouiS Napoleon 
an, alle Zuschauer erhoben sich und applaudirtcn, 
worauf mit den, „schwarzen Domino-- begonnen wurde. 
Es wurde allgemein bemerkt, daß LouiS Napoleon 
feinen Oheim links neben sich in der Loge hatte. 
Nach dem 2ten Akt des »schwarzen Dominus" kün-
digte ein Festmarsch daö Zwischenspiel an, wozu der 
Hofdichter Meri eine Kantate, betitelt: „DaS Fest 
der Künste oder Lieder der Zukunft", gedichtet und 
Adam die Musik kompouirt hatte. AlS der Vor-
hang sich aufthat, erschien ein Triumphbogen im Re-
naissancestil und davor am Fuße einer Eäule, die 
Napoleon's III. Büste mit der Krone auf dem Kopse 



trug, drei allegorischen Figuren, die „Bildhauerei", 
die „Musik" unv die „Poesie" vorstellend, und dane-
ben ein „Afrikaner". Eine goldene Lyra rubte auf 
dem Schaft der Säule. Die Kantate enthielt eine 
Verherrlichung der don einer kraftigen Einzclregieru'vg 
zu erwartenden Wohlthaten für vie schönen Künste' 
und hob mit folgenden Worten an: 
„Befriedigung fühlt Frankreich und ruhig ist die Welt, 
„Denn immer hat die Welt auf uns den Blick gestellt. 
„Und lagert sich der Friede auf diese große Stadt, 
„So ist'6 daS ganze Weltall, daS gleiche Ruhe hat." 

Welche Nolle der Afrikaner zu spielen hatte, ist 
äuS folgenden Worten ztt entnehmen, die er unter 
andern sang: 

»Am Tag, wo Deine mächtige Hand 
»Den Emir anö der Haft befreit, 
„Hast Du in seinem Vaterland 
»Herrath getilgt durch Dankbarkeit." 

Nach der Kantate, die deül Prinz - Präsidenten 
sehr zu gefallen schien, wurdin die Zuschauer uoch 
durch ein Tableau überrascht, daS den vollendeten, 
mit den Tuilerien vereinten Lonvre in Vogcl-Per-
spective zeigte, während gleichzeitig zwei Genien Mlt 
einer Krone vom Himmel herunterstiegeil und Volk 
in buntesten Trachten im Vordergrund Palmzweige 
gegen die prinzliche Loge hin schwenkten. 

Der Gebrauch der elektrischen Privat-Telegraphie 
hat in der letzten Zeit in Frankreich ebenfalls bedeu-
tend zugenommen: im Monat Sept. nalun das Te-
legraphen-Büreau Fr., und im Monat Ott. 
üt),lW Franken ein. 

P a r i s , 19. Nov. (Tel. Dep.) Der Poljzei-
Präfekt hat eine Verordnung erlasse», nach welcher 
die Verhaftung derer erfolgt, welche falsche Gerüchte, 
die auf den Stand der Börse wirken, verbreiten. 

E n a l « tt d 
London, 17. Nov. I m Unterhanfe brachte 

Sir Charl. Wood den Bericht deS Comitö über die 
Wellington-Begräbnißseierlichkeit vor, und Hr. Humtz 
verlangte einen Ueberfchlag der Begräbnißkosten. Der 
Kanzler der Schatzkammer bedauerte, daß es an Zeit 
gefehlt, die Summe auf Schilling und Peiice zu be-
rechnen. Lord D. Stuart stimmte Hr. Hnme bei. 
I n zwei Monaten hätte man wohl berechnen können, 
ob die Ceremonie das Land oder 1W,lM, 
oder, wie manche prophezeihen, Pfd. kosten 
werde. DaS Hgnö werde offenbar „geprellt." Hr. 
S. Carter erging sich sogar in Ausfällen gegen „eit-
len" Begräbnißpomp, der den Todten nicht ehre und 
den Lebenden nichts nütze, ivöhl aber an „gottlose 
Ueberhcbung und heidnischen Götzendienst streife. Die 
Parade mit der Leiche des Herzogs in Chelfea habe 
ihn „angewidert." Der Redner wurde durch häufi-
ges Oh! Oh! unterbrochen, uud das Haus bewil-
ligte die Kosten ohne Voranschlag. 
„ , Dberhause der geistlichen Konvokation hat 
sich die Maiorität der anglikanischen Bischöfe für die 
Synodal-Thätigkcit der Staatskirche erklärt und die 
Behauptung ausgestellt, daß die anglikanische Hierar-
chie, ohne Sanktion der Rcgiernng, kompetent sei, 
über Kirchcn-Rcsormen zu beräthen. Die „Mornina 
Chronicle" hält, darauf hin, die aktive Konvokation 

für eine abgemachte Thatsache. Der Primas hat 
diesmal die Oeffentlichkeit nicht ausgeschlossen. Die 
diesjährige Konvokation sitzt übrigens nur zwei Tage 
lang. 

Beim französischen Gesandten war gestern großes 
Diner. Unter anderen waren Lord Palmerston und 
die Gesandten von Spanien und Sardinien anwesend. 

Der ministerielle „Morning Herald" betrachtet 
daS Manifest deS Grafen von Chambord als eine 
sehr ehrenwerthe und logische Demonstration, als eine 
sehr glückliche Nutzanwendung deö Senatsberichtö 
von Herrn Troplong. Aber, leider, dürfte man nicht 
vergessen, daß,.wenn eine Verwerfung Louis Napo-
leon'S durch das allgemeine Stimmrecht denkbar wäre, 
schwerlich der Graf von Chambord, sondern die ro-
the Fahne der sozialistisch-demokratischen Nepnblik ei-
nen Triuinpheiuzug in Paris halten würde. Die 
„Times" will für die Echtheit der rothen Manifeste, 
welche der „Moniteur" veröffentlicht nicht bürgeU, ob-
gleich sie ganz im Geist und Sinn jener Parteien ge-
schrieben seien, deren Prinzipien das Land in die Arme 
des Despotismus geschreckt hätten. Ihre Zusammen-
stellung im „Moniteur" mit dem Protest des Grafen 
von Chambord schade der Wirkung des letzter» nicht, 
denn sie hebe durch de» Gegensatz nur die Milde und 
Mäßigung desselben hervor. 

Man schreibt englischen Blättern aus Rom vom 
10. d. M . : „Die Erweiterung deS Hafens von Li-
vorno und dessen bleibende Okkupation durch die Oe-
sterreicher, als deren größtes Kriegs- uud HandelS-
depot im Mittelmcere, dürfte wahrscheinlich an der 
vermehrten Wichtigkeit und der verlängerten Okkupa-
tion von Civitaveechia durch die Franzosen ein Gegen-
stück erhalten, namentlich da die französische Regie-
rung bemüht ist, von Seiner Heiligkeit dem Papste 
dieselben Vergünstigungen zu erlangen, die Oesterreich 
von Toskana erhielt. Das Detail der gestellten Be-
dingungen ist biö jetzt nicht offenkundig, aber es scheint 
ausgemacht, daß die französischen Unterhändler, die 
jetzt in Rom daS Anerbieten gemacht haben, die Ei-
senbahnlinien im Kirchenstaat zu vollenden, dafür be< 
denteiide Vortheile für Frankreich beanspruche«. Herr 
Lahoute, ein Agent von Hr. Fonld, hat der päpstli-
chen -Regierung zum Ausbau ihrer Bahnen 15V Mil l . 
Fr. offcrirt, und Kardinal Antonclli soll in die Offerte 
schon so weit eingegangen sein, daß er vom französi-
schen Ingenieur Michel die uöthigeu Vorlagen ausar-
beiten läßt. Die Schwierigkeit des Baues liegt be-
kanntlich in den Appenninenketten, durch welche Um-
bria und La Marca von dem Erbgute St. PeterS 
getrennt werden." 

Der „Globe" druckt einen Theil der Lobrede 
DiSraeli'S auf den Herzog von Wellington nebeil ei-
ner entsprechend großen Stelle auö der Denkrede av, 
welche Thiers im Jahre 182!) auf den Marschall 
Gouviou de St. Cyr hielt, und die >n der 
„Morning ChroUirle" übersetzt erschien. Daraus w t 
düö genannte Blatt n a c h w e i s e n , daß DiSracli deltt 
genannten französischen Gcschichtschrclber eine ganze 
episodische Abhandlung über die t 'ge"Aumll^ 
binationcn geistiger Anlagen, die FeldherrK 
machen, cnilchnt habe. Die Argumente, Bilder, An 



tithesen uild Schlagworte seien ganz dieselben. Der 
..Globe« rügt dies als eine schwere Beeidigung sür 
daö Andenken deö Herzogs von Wellington. 

Der Herzog von Snthcrland hat allen Fischern 
ans seinen Güter», die ans den HeringSsang nach 
Helmsdale anSzngeheu pflegen, daö Anerbieten ge-
uiacht, ihnen während der Fischfaiigszeit Kaffee Und 
Kaffeemaschinen zu liefern, wenn sie sich mit einer 
geringeren Nation Whisky begnügen n>bllen. Bis 
letzt hatte jedes Bvot beim auslaufen davon zehn 
Gallonen an Bord genommen. 

I n allen Straßen Londons dnrch die Morgen 
der große Trauerzug gehen wird, arbeitet! Zimmer-
leute, um in den großen Schaufenstern der Läden, 
auf Baikonen und Dächern Gerüste für Zuschauer 
anzubringen. Die Sonne scheint heute uach Wochen-
langem tropischen Regen znm ersten Mal wieder und 
verspricht für morgen einen schönen Tag. Die Vor-
bereitungen'in Chelfea, den Horse-GnarVS und St. 
Paul sind zu Ende, und die Eiseübahnen allein sollen 
im Laufe dcS heutigen TageS über etile halbe Mill. 
Menschen nach der Hauptstadt gebracht hüben. Der 
Architekt Semper hat ein kleines Unglück gehabt. 
Zwei Firmen, denen der Guß von einem Theile deö 
(von Semper angegebenen» Leichenwagens anvertraut 
war, habe nämlich auf eigene Hand Aenderungen vor-
genommen, so daß ein Theil nicht paßt und bei ei-
nem aitdern ein Bullvoggenkopf statt deS vorgezeichne-
ten LöwenhanhieS zum Vorschein kam. 

D e u t s c h l a n d . 
Frank fu r t , 16. Nov. Der seiner Zeit so be-

liebt gewesene Schauspieler Leißling, eiU Veteran der 
hiesigen Bühne, starb gestern in hohem Alter. Der 
Verstorbene war ein wahrer Künstler, liebenswürdi-
ger Mensch und seltener Gesellschafter aber auch eine 
Art von — Sonderling. I n seinem gestern eröffne-
ten Testament findet sich Uämlich die eigenthümliche 
Bestimmung, daß an seinem Körper, um jede Möglich-
keit des LebendigbcgrabcnwerdenS zu beseitigen, die 
Operation deS ScalpirenS vollzogen werden solle (die 
Worte lanten: eö soll ihm daö Fell über die Ohren 
gezogen werden) und daß die Haut dem naturhisto-
rischen Museum zur Ausbewahrung zu überheben sei. 
Zur Vornähme dieser Operation ist ein hiesiger Arzt 
in dem Testament bestimmt und deßhalb' mit einem 
Legate bedacht. ES steht sehr in Frage, ob diese ci-
genthümlichc letztwillige Verfügung ihrem Wortlaute 
nach zur Ausführung kommen wird. 

F rank fu r t , 17. Nov. Auf die Anfrage deS Stadt-
gerichts II. xin die Adlninistration der Scnckenbergischen 
Stiftung, ob sie die ihr vermachteHant deö verstorbenen 
Leißlings annehmen wolle, wurde erklärt, daß diese Haut 
in fertig präpalirtein Zustande lind kostenfrei, jedoch ohne 
alle Verbindlichkeit übernommen werden soll. Mor-
gen früh findet das Leichenbcgängniß Leißlings statt. 
7? Die in England schon seit längerer Zeit cinge-
Nlhrtc Heizung durch GaS hat nun auch in Frank-
>u« Eingang gefunden, und sich m kurzem als aus-
zeichnet bewährt. Herr Friedrich Böhler hat hinter 
'"Nein bisherigen Geschästölocal einen Bazar erbaut, 
A'b heizt dessen große Räume mittelst drei kleiner sür 

eingerichteten Oeschen. 

Dresden, 17. Nov. Die neuesten ans Wien 
hier eingegaUgenetl Nachrichten bestätigen die Ansicht) 
daß die definitive Lösung der Zöllsräge iit naher Zeit 
erwartet werden dttrf. Der Hiiiblick ans die gegen-
wärtige politische Lage Europa's hat ohne Zweifel 
die Annäherung zwischen OestMdich und Preußen ge-
fördert uud die obige große Tägeöfrkge in ein Sta-
dium gerückt, welches die Hossnuug auf eine baldige 
Verständigung in derselben unter Erhaltung deS Zoll-
vereins mit Preußen als wohlbeglüudet erscheinet! 
läßt. Die Verhandlungen der Wiener ZolWnfercnz 
dürften sich zur Zeil hauptsächlich darauf erstrecken, 
Vorkehrungen zu einer Zolleinignng zwischen Oester-
reich und de» Koalitionsregierungen für den Fall zu 
treffen, daß die in Berlin demnächst zusamntentrcten-
den Kammern eS der preußischen Regierung Unmög-
lich machen sollten, den Zollverein auf seiner jetzigen 
Grundlage mit den bisherigen Verbündeten von 1854 
an fortzusetzen; denn daß 'bci den nun vollendeten 
Wahlen in Preußen die Schutzzollpartei bedeutend in 
der Minorität geblieben ist und Kammerbeschlüsse auf 
Freihandel oder bloße Finanzzölle zu erwarte» stehen, 
ist nicht zu leugnen. 

Dresden, 18. Nov. Auf Anordnung deö k. 
Ministeriums deS Innern und in Hinblick ans die in 
andern deutsche» Staaten gemachten Wahrnehmungen, 
und die demgemäß dort getroffenen Maßregeln, wur-
den die Polizeibehörden des Landes angewiesen, darü-
ber, daß von den herumziehenden Drehorgelspielern, 
Bänkelsängern, Declamatorcii, Schauspielern, Harfen-
spielern uud sonstigen Musikanten keinerlei revolutio-
näre, oder g'egeu Religion Und Sittlichkeit verstoßende 
Lieder gesungen oder sonstwie vorgetragen werden, 
strenge Aussicht zu führen und vorkommenden Falls 
gegen die Contravenienten sofort in geeigneter Weise 
einzuschreiten. —- Nach einer vom Cultusministerium 
jüngst erlassenen Veroldnuug soll in den Volksschu-
len der weltliche Gesang beschränkt, der geistliche und 
kirchliche mehr geübt werden. 

S t u t t g a r t , 1k. Nov. Heute Vormittags 10 
Uhr wurde in der hiesigen katholischen Kirche ein 
feierliches Traueraiiit für den verstorbenen Herzog 
von Lenchtenberg, kaiserliche Hoheit, gehalten. Die 
Kirche war mit schwarzen Tüchern behängen, auf 
welchen daS weiße Kreuz glänzte. An den Stufen 
deS Hochaltars war der hohe Katafalk errichtet, aus 
welchem die Fürstenkrone mit Trauerflor umhnllt stand, 
längs demselben und an den Ecken standen Kandelaber 
mit brennenden Kerzen; der Katafalk selbst war mit 
den Wappen deS hohen Verstorbnen verziert. Dem 
Trauergotteödienste wohnten außer der hohen Schwe-
ster des Verstorbenen, der Gräfin Theodolinde von 
Würtemberg und ihrem Gemale, dein Grasen Wil-
helm von Würtemberg Erlaucht, Seine königliche 
Hoheit der Prinz Friedrich und der Prinz von Sachsen-
Weimar, mehre fremde Gesandte, die Herren Minister 
v. Linden nnd v. Neurath, sowie viele höhere Hof-, 
Civil- und Militairbeamte bei. 

B e r l i n , 2lt. Nov. I n wie weit der mehrfach 
angeregten Frage (welche als Bitte auch von mehre-
ren Provinziatlandtagen dem Könige vorgelegt wor-
den ist) die Kammer nur alle zwei Jahre ordentlich 



zusammentreten zu lassen und an die Stelle dreijäh-
riger sechsjährige Legislaturperioden zu setzen, in den 
Vorlagen an die Kammern Rechnung getragen wer-
den soll, wird demnächst im Staatöministerinm ent-
schieden werden. Das , ,C.-B." hört, daß die von 
dem Minister des Innern niedergesetzte VersassungS-
eommission sich für diese Abänderung ausgesprochen 
hat und Hr. v. Westphalen entschlossen ist, diese Ab-
änderung im Ministerrath zu befürworten. Natnr-
gemäß — und der Finanzminister ist dieser Abände-
rung sehr geneigt — würden dann auch an Stelle 
der zeitherigcn einjährigen zweijährige Etatsperioden 
treten müssen. 

Man spricht von verschiedenen Aenderunge», die 
in den Kammern rücksichtlich unserer Preßgesetzgebnng 
beantragt werden sollen. Unter Anderm ist die Absicht 
vorhanden, für die kirchlichen und religiösen Zeitschrif-
ten Cantionsfreiheit zu erlangen. 

S c h w e i z . 
Bern, 15. Nov. Zur Feier der vor 18 Jahren 

geschehenen Eröffnung der hiesigen Hochschule hielt 
heute Professor Immer die übliche Gedächtnißrede. 
I n seinem ausgezeichneten Vortrag bewies er den 
Satz: Die Gründung einer „eidgenössischen" Central-
hochschnlc ist weder vom wissenschaftlichen, noch vom 
nationalen Standpunkte wünschenswert!). Mit Wärme 
empfahl er der Behörde die Hebnng der hiesigen 
Hochschule, denn mir durch blühende Kantonalanstal-
ten könne ein gesundes wissenschaftliches Leben im 
ganzen Lande verbreitet werden; die Centralisation der 
Bildung auf einer eidgenössischen Hochschule dagegen 
erzenge ein Proletariat von Gelehrten und eine Beam-
tenaristokratie, welche den Riß zwischen dem Volke 
und den Gebildeten immer weiter und unheilbarer 
mache. — ES unterliegt nun keinem Zweifel mehr, 
daß daS Grimselspital von dem Wirth Zybach selbst, 
oder wenigstens auf sein Mitwissen von seinem Knecht 
in Brand gesteckt worden. ' In einer Scheune, die 
nicht weit vom Hause steht, fanden sich, wohl verpackt, 
alle Mobilien und 7(1 Noßhaarmatrazen vor. Zybach 
hatte gehofft, noch in der Nacht, in der daS Hans 
angezündet wurde, werde auf den heftigen Südwind, 
wie gewöhnlich, Schnee folgen und die Wege ungang-
bar machen; daS Wetter wurde jedoch heiter, und 
TagS darauf entdeckten die Behörden das Verbrechen. 
Zybach stürzte sich, als er Alles entdeckt sah, in den 
See neben dem Spital, wurde aber lebend herausge-
holt, und sitzt nun mit seinem Sohn und drei Knech-
ten im Gcsängniß. > 

O e ^ t e r r e i c h . 
Wien , 17. Nov. Unsere Regierung hat mit 

mehreren deutschen Staaten Verhandlungen eingeleitet, 
welche die von ihr beabsichtigte Einwanderung nach 
Oesterreich resp. Ungarn und Siebenbürgen betreffen, 
. m vernehmen nach werden dieselben zn dem Ueber-

suhren, daß Pässe zur Auswanderung nur 
ertheilt werden, welche von der 

M A»f° 

Seine Majestät haben mit Allerhöchster Ent-
schließung vom Isten d. M . dem Bundes-Präsidial-
Gesandtcn in Frankfurt, Grafen Friedrich v. Thun-

Hohenstein, in Anerkennung seiner auf diesem Ge-
fandtschaftöppstcn sich erworbenen Verdienste das Groß-
kreuz des kaiserlich österreichischen Leopold - Ordens 
verliehen. 

W ien , 18. Nov. ES wird versickert, daß die 
Familie Wasa wegen Vermählung der Prinzessin mit 
dem künftigen Kaiser Frankreichs bereits Vorbereitun-
gen trifft. Die feierliche Verlobung wird Anfangs 
Januar stattfinden, und die Prinzessin und ihre Mut-
ter kommen aus diesem Anlasse nach Wien, wo sich 
der Prinz Wasa bereits befindet. 

S c h w e d e n . 
Kopenhagen, 17. Nov. Die gestern ans 

Stockholm angekommene Post bringt Bülletins vom 
10., 11. und 12. Nov. über das Befinden des Kö-
nigs nnd der Prinzessin Eugenie. Die beiden Bülle-
tinS vom IVten und Ilten über den Zustand deS Kö-
nigs besagen, daß dessen Befinden sich nicht wesent-
lich verändert hatte; daS Bülletin vom 12ten ist da-
gegen weniger günstig, eS lautet: „Seine Majestät 
der König, dessen Fieber gestern wieder zunahm, be-
kam darauf gegen Abend Nasenbluten, welches sich 
während der Nacht mehrmals wiederholte und den 
Schlaf verhinderte. Als eine Folge hiervon befanden 
sich Seine Majestät heute matter wie an den vorher-
gehenden Tageii." Die Bulletins über den Zustand 
der Prinzessin Eugenie lauten dagegen sehr günstig; 
eö hat nach denselben eine entschiedene Besserung sich 
eingestellt und daS Fieber hat den Ilten ganz aus-
gehört. 

A m e r i k a . 
Newyork , 3. Nov. Die Präs id entenwahl 

ist am 2. d. entschieden: die demokratische Par -
te i hat gesiegt, und obwohl bis zur Stunde die 
Abstimmung aller Staaten noch'nicht nach Washing-
ton eingelaufen ist, kann man doch von der Ernen-
nung General Pierce'S als von einer ausgemachten 
Sache spreche».- Alle unsere Blätter, selbst die von 
entschieden wigghistischer Färbung, gestehen, daß eine 
so entschiedene Mehrheit, wie diesmal, noch bei keiner 
Präsidentenwahl vorgekommen sei! Und jetzt, da die 
Wahl vollzogen ist, lassen selbst die Gegner des Ge-
wählten seinem Privatcharakter vollständige Gerechtig-
keit widerfahren. Besonnen, ohne feig zu sein, pa-
triotisch nnd ehrgeizig für sein Vaterland, ohne dessen 
Vergrößerung durch ertreme Mittel anzustreben, dürfte 
er der Mauu sein, wie ihn die Verhältnisse der Re-
publik eben erheischen. — Bei dieser Gelegenheit möge 
ein Jrrthnlil berichtigt werden, der in Europa nicht 
wenig verbreitet ist. Man glanbt nämlich vielfach, 
die Präsidentenwahl geschehe hier vom ganzen Volke 
durch direete Abstimmung. Dem ist nicht so. Man 
wählt durch direete, allgemeine S t i m m e n a b g a b e ni ie-
dem Staate einige Personen, die Präsldenlswasl -
Wähler, und zwar in jedem Staate so viele, <" v c-
ser Staat Mitglieder in den Congreß ^„ .^ . , ,1 . 
durch directe, allgemeine Wahl bestimmte' P -
schastS-Wähler-im Ganzen 
Wahleollegium. Letzteres k o m n . t i c d o c h ^ l . > o n ° 

zusammen, sondern die P m s i d c . M ^ 
jeden Staates kommen in der 5'. 
senden Staates zusammen, und gcbcn^re^Sttmmci 
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ab. Diese werden in versiegelten Duplikaten nach 
Washington geschickt, uud vor dem versammelten Kon-
greß (Senat uud Repräsentantenhaus) geöffnet. Sollte 
keiner der Caudidateu eine Mehrheit erhalten haben, 
dann bleibt die Wahl dem Repräsentantenhaus« an-
heimgegeben. — Der „New York Herald" berichtet, 
daß gegen 1W Fischerbarken von Nen-Schottland, 
die durch widrige Winde bei Port-Hood festgehalten 
wurden, von dem Capitäu Campell, dem Comman-
deur des britischen KrjegSdampfbooteS „Devastatiou", 
confiSeirt worden seien, weil sie unter falschem Re-
gister ausgelaufen waren. Die anderen, deren Pa-
piere regelrecht waren, wurden nicht belästigt, bis auf 
eine Barle, die sich aber an das britische Wachtschiff 
nicht weitlr kebrte und in die See stach. — Die Re-
gierung hat, wie sie diese Nachricht empfing, sogleich 
den Regierniigö-Anwalt mit dem Capitain Seymour 
nach Port Hoov abgesandt, um die Sache zu untersu-
che». Zwischen New-Uork und Boston verloren wieder 
mehrere Personen durch ein Eisenbahnunglück ihr Le-
ben. — AuS Havaua, vom 27., nichts Bestimmtes. 
Nach Einigen war man noch zu keinem Verständnis! 
gekommen, nach Anderen hatten die cubanischen Be-
hörden dem Dampsboot „CreSeent City" gestattet, zu 
landen, wofern der Capitai» Porter und der Zahl-
meister Smith nicht daS Schiff verließen*). — I n 
Panama war viel die Rede davon, die Länder deS 
JsthmuS zu einer nnabhängigcn Föderätivrepnblik zu?, 
sammenzufassen. ' 

Nach einem ander» Bericht ist daö a m e r i k a n i -
sche K r icg.Ssch i f f „Pashatan" mit einem Richter an 
Bord vor der Havana erschienen, um wegen der EreiA. 
insse mit der „CreSoent City" Erkundig»».^» vorzunehmen. 

M i s c e l I c n. 
Frank fu r t . Die ungewöhnliche Milde der 

Witterung hat in dieser späten Herbstzeit bei unö 
Erscheinungen hervorgerufen, die wohl zu den seltensten 

gehören. Bei einer Wärme von durchschnittlich 15 
bis 18 Graden in den Mittagsstunden, sehen wir 
überall Feldblumen, blühenden RepS und selbst blü-
hende Bohnen von Insekten umschwärmt; wir finden 
Maikäfer und Schmetterlinge! Von diesen letzteren 
sahen wir gestern sogar ein sehr schönes Eremplar des 
sogenannten PfauenaugDL. Einige Wcinbergbesitzer 
haben bei dieser abnormen Witterung ausnahmsweise 
ihre Trauben hängen lassen und erzielen dadurch ein 
vorzügliches Produkt. 

Ber l i n . Wir erwälmen einer eigenen Art der Ver-
wendung der Gutta Percha bei zerrissenenKleidungstücken, 
die für Hausfrauen von großem Vortheile sein wird. 
Man legt an die Stelle deS RiffeS zwischen daS Un-
tersutter und daS Tuch ein Blätrchen von Gutta Percha, 
bringt die genannten Theile in unmittelbare Berüh-
rung und stellt nun ein bcißeS Eisen darauf. Au-
genblicklich sind die klaffenden Wunden unsichtbar und 
fest aneinander gelöthet. I n England wo bisher ein 
Gentleman nie ein geflicktes Kleidungsstück mehr ge-
brauchte, bewirkt diese Methode, daß auch ein aus-
gebesserter Rock noch getragen wird, da das Geheim-
nis? der Reparatur selbst einem geübten Auge entgeht. 

I n Berlin erscheinen gegenwärtig nicht weniger 
als I I I Zeitschriften, nämlich: 8 eigentliche Zeitnn-
gen die täglich mit Ausnahme deS SonntagS erschei-
nen, 9 politische Wochenblätter, 8 Jntelligenz-Corre-
spondenz und Notizblätter aller Art, 9 Ministerial- und 
andere unter öffentlichen Autorität erscheinende Blät-
ter, 10 vermischte (für Naturgeschichte, Botanik, Geo-
logie, Bauwesen, Rübenzucker, Stenogrophie, Drai-
uiruug, Schauspiel, Pferde und Jagd), 8 medieinische, 
19 kirchliche und christliche Blätter, 2 Schulblätter, 
k Musik-, Theater- und Kunstblätter, 14 verschiedene 
Unterhaltungöblätter, 5 Moden- und Muster-Zeitun-
gen, 2 vom Verein für das Wohl der arbeitenden 
Classeii, 7 Blätter sür Handel, Actienberichte u. s. w., 
4 Militair-Zeitschriften. 

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
Dorpat, de» 15. November t852. ' R . L i n d e , stell». Censor. ZZZ. Dorpat. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dein Directorium der Kaiserlichen Uni-

versität zn Dorpat werden diejenigen, welche den 
Bau eines Hauses für die Uuiversitäts-Dieuer auf 
demDombergc, nach dem von der Oberverwaltung 
der Wegecominunication uud öffcutlicheu Gebäude 
gebilligten Plan, veranschlagt auf 1917 Rbl. 
85 Ccp. S . M . , zu übernehme» geueigt siud, 
hiedurch aufgefordert, sich zu dem, behufs der 
^'Mittelung des Mindestpreises für solchen Bau, 
""beraumten Torge am 16. December uud zum 
Peretorge am 19. December d. I . , Mittags 

12 Uhr, iu dem Local der Umversitäts-Reut-
kammer ciuzufindcu, und nach Produciruug der 
gefetzlicheu Saloggen und Legitimationen, ihren 
Bot zu verlautbareu, wegen des Zuschlags aber 
die weitere Verfügung abzuwarten. Der Plan 
nnd Kostenanschlag, so wie die betreffenden Be-
dingungen, köuncu täglich in der Cauzellei der 
Reutkammer infpicirt werden. 3* 

Dorpat, am 14. November 1852. 
Rector Haffner. 

Seert. PH. Wilde. 



Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
5»es Selbstherrschers aller Neuffen ic. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit kund und zu wissen, welcherge-
fialt die unverehelichte Johanna Charlotte Falk 
mittelst des mit der veiwittweten Arrcndatorin 
Dorothea Henriette Biedermann am 18. Sep-
tember 1852 abgeschlossenen und am 17. Oeto-
ber 1852 hierselbst corroborirteu Kaufcontraetes 
die in hiesiger Stadt im^2ten Stadttheilc ^il> 
No. 218 auf Armengrund belegenen Wohnhäu-
ser sammt Nebengebäuden und Garten für die 
Summe von 25W Rubel Silb.-Mze. aequirirt, 
zu ihrer Sicherheit um ein gesetzliches pulilieiiin 
pi-neliimki nachgesucht und mittelst Resolution 
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. — 
Es werden demnach alle diejenigen, welche an 
gedachtes Grundstück aus irgend einem Rechts-
titel zu Recht beständige Ansprüche haben, oder 
Wider den abgeschlossenen Kaufeontraet Eiuweu-
dungen machen zu tonnen vermeinen, sich damit 
in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs 
Wochen u clgto luijus und also 
spätestens am 23. Deecmber 1853 bei diesem 
Nathe zu melden angewiesen, mit der Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser percmtorischen 
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen wei-
ter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedach-
ter Immobilien der unverehelichten Johanna 
Charlotte Falk nach Inhalt des Contraetes zu-
gesichert werden soll. 3 

Dorpat-Rathhaus, am I I . Novbr. 1852. 
In? Nameu uud von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Commerzbürgn meister Staehr. 

Ober-Seeret. Schmidt. 
M i t polizeilicher Bewi l l i gung. ) 

Bekanntmachungen. 
Ein erfahrener Landwirth, der auch beson-

ders Kenntnisse von Schäfereien besitzt', wünscht 
eine Disposition; ist zu erfragen bei dem Hrn. 
Aeltesten I . D. Horn in Dorpat im Hrn. v. 
Löwensternschen Hause am Fischmarkte. 2 

I m Kaushose unter Nr. 6 ist der beste 
Syrop und andere Maaren angekommen. 2 

Dem geehrten Publikum mache ich hiemit 
die Anzeige, daß von jetzt ab Baumwolle von 
meinem Fabrikat auch Psm^cn lind Halb-
funden, aus meiner Bude, im v. Mensenkampff-
/chen Hause, verkauft wird. I . I . Lunin. 2 

Eine gebrauchte leichte, kleine Kalesche wird 
billig verkaust im alten Uuiverfitätsgebäude; zu 
erfragen beim Kutscher Jwau. 1 

Frische Königspflaumen, Feigen, Marme-
lade, Citronen, Trüffeln, div. engl. Braten- und 
Fischfängen und Parmesankäse empfing und 
empfiehlt C. F. Toepffer. 3 

Billiger Auekei> Lalke un<I xuter 
ist nu Kaden kei 2 

O. I'. (»runert. 
Pariser Damenhandschnhe, Glnnmi-Schnür-

chen mit Schnallen zu Handschuhen, brodirte 
Kragen, Aermel, Taschentücher und Chemisettes, 
so wie verschiedene andere Waaren erhielt und 
empfiehlt N. H. Eckert. 2 

Bei Unterzeichnetem sind Leinsaat - Neini--
guugs-Maschinen zu haben, für den Preis von 
25 Rbl. S . - M . per Stück, mit der Stellung 
auf Werst. Werro, den 11. Novbr. 1852. 

G. Steiu. 2 

Weizemnehl verkauft zu 3^ Cop. pr. 
(5. F. Keller, 2 

Kaufhof Nr. 21. 

l e k I i i tbv e i ne t k i e Lasse b i l -
l i ^ ?.um V e r k a u f un<I ^ e b e a l l , se l i r 
x u t e n I ^ i o - K a s s e 4 p f u n ä p i ' . 1 IVl i I . 
u n d e x t r a f e i n e n I i i a u e n . l a v a 3 psi inel 
p r . l i l i l . O . B r u n e i t . 2 

Beim Portier der Bürgermnsse ist ein Renn-
thierpelz zu haben. 1 

Auf dem Gute Kersel bei Fellin steht bil-
lig zu verkaufe«: ein ganz neues breitgleisiges 
englisches Cabriolet auf zwei hohe» Rädern, mit 
Federn und Riemen versehen, deren Achse uud 
Büchsen abgedreht sind von solider Arbeit, nebst 
dazn gehörigem ganz neuen deutschen Fahrzeuge. 1 

Zu dem Dauk für einzelne Sendungen, 
die der Armenbudc zu Theil geworden sind, fügt 
der hiesige Franenverein die Anzeige hinzu, daß 
iu diesem Monat daselbst für den Verkauf 6 R. 
96 Kop. S. eingekommen sind, so wie, daß 
die Arnienbude, im Pedell Michelsonschcn Hanse, 
dein Stadthospital schräg gegenüber, jetzt auch 
neuen F laue l l zu verkaufen hat. 1 

Abreisende. 
E. A. W. Thiele. ^ 
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Montag 17. Novvmber » 8 3 2 . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — 
Schweiz. — Deutschland. — Oesterreich — MiScel lrn, — Notizen aus den Kirchen-Büchern Lvrpat 'S. 

In! ändische Nachrichten. 
S t . Petersburg. Zum 12. November belicf 

sich die Zahl dcr Cholerakranken auf Ü93; an diesem 
Tage erkrankten^!), genasen 21, starben 23; es blie-
ben demnach A97» Kranke in Behandlung. 

Daö Comitti znr Feier des Idvjährigen Jubi-
iäumö der Universität Moskau, den 12. Januar 1855, 
wünscht zu diesem Tage sin biographisches Lerieon 
dcr ausgezeichnetsten Staatsmänner, Gelehrten, Schrift-
steller u. s. f., die ihre Erziehung auf dieser Univer-
sität erhielte,!, zusammenzustellen. Um die notwen-
digen Materialicn zur Vorbereitung dicseö Werks 
herbeizuschaffen, richtet daö Comito an allc auf dcr 
moskauer Universität gebildeten die Einladung, Hein 
Reetor dcr Universität Copieen ihrer Dicnstlisten und, 
Ivo möglich/ andere Docnmcnte und Angaben über 
ihre öffentliche und Privat - Thätigkeit zukommen zu 
lassen. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 18. Nov. Ueber die schon lange durch 
daö Gerücht angekündigte Verminderung deö Heer-
besiandeS enthält heute dcr „Moniteur" in seinem 
hatbaUitlichen Thcilc folgende Bekanntmachung: 

„Am 1. Jqnuar 18^8 belicf sich dcr Hcerbcstaud 
aus 38t),5W Mann. Nach der Revolution wurde 
er auf ä4k,8V8 gebracht. So war er im Augen-
blick der ersten Wahl Louis Napoleons. Durch 
stufenweise Verminderungen war diese Zahl am 1. 
Ja'nnar 1852 auf 4vv,5ä4 Mann herabgestiegen. 
Seine Hoheit der Prinz-Präsident hat jetzt dem 
KriegS-Minister den Befehl gegeben, sie auf 37l),177 
zu reduziren. Dieser Bestand begreift die Armee 
von Afrika und die von Rom in sich. Am näch-
sten l . Dcecinbcr'wird diese wichtige Maßregel ver-
wirklicht sein; eS wird dieS eine Reduktion um mehr 
als Mann in weniger als einem Jahre sein." 

Ucber die Art und Weise dcr Ausführung sagt 
„Moniteur" nichts, doch wird sie wohl in der 

^cnrlaubnng der älteren Mannschaften der einzelnen 
Regimenter und nicht in einet Verminderung der Ka-
drcs bkftcbcn. Die dann zu erzielende Ersparnis, 
wurde sich'ans .ii.a 10; Millionen belaufen. — Ein 
^ckret ordnet gleichzeitig die Anfertigung dcr Nekru-

tenlisten für das Jahr 1853 an, für welches durch 
ein vom gesetzgebenden Körper schon votirtes Gesetz 
die Aushebung auf 89,VW Mann festgesetzt ist. Dies 
Dekret steht übrigens keineSwegeS mit der angekün-
digten Reduktion im Widerspruch, sondern ist eine 
ganz ordnungsmäßige, jedes Jahr wiederkehrende 
Maßregel. 

Der „Moniteur" meldet ansvrücklich, daß außer 
dem Marschall Jör«>me auch dessen Sohu, der Prinz 
Napoleon Bonaparte, während dcr Gallavorstellung 
in der komischen Oper in dcr präsldcntschaftlichen Loge 
anwesend war, und daß alle drei dem Theater-Direk-
tor Perrin und dem Komponisten Adam ihre Zufrie-
denheit ausdrückten. 

Die Behörden haben, vollauf zu thun, um die 
falschen Gerüchte zu bekämpfen, mit denen dem Eifer 
deö Volks für daS am 21. und 22. November abzu-
gebende Votum von den Demokraten entgegengear-
beitet wird. Erst war es die Salzsteuer, die wieder-
hergestellt werden sollte; jetzt ist es die Gefährdung 
der Gewissensfreiheit, da nach der Proklamation deö 
Kaiserthums die römisch-katholische Religion allein 
vom Staat anerkannt werden solle, und in Paris die 
Nachricht, daß alle die von Arbeitern bewohnten Vor-
städte bis zur FestungSlinie hin in daö Octroi herein-
gezogen werden sollen, womit den Wählern die Lust 
am Kaiserthum verleidet wird. Präfekten und gou-
vernementale Blätter widerlegen um die Wette diese 
Gerüchte. 

Abermals hat ein Deputirter, Herr D e l a v a u , 
selbstständig eine Proklamation an die Wähler erlas-
sen, worin er mit besonderer Betonung daö neue Kai-
serlhnm alö ei» Reich des Friedens anpreist. Den-
selben Gedanken sprechen auch allc gouvernementaleil 
Blätter anS. beute insbesondere daS „PayS" durch 
dcu Mund Gran ier de Cassagnac' S, welcher 
sagt: ..Anstatt Städte zu bombardiren, Saaten zu 
verheeren und Menschen zu tödten, wird Frankreich 
Guyana kolonisiren, die Sologne befruchten und die 
Werkstätten und Aecker bevölkern." 

Der Präfekt von BourgeS erinnert in einer Pro-
klamation die Wäbler vonBerrv in populärer Weise 
daran, daß „dcr Prinz, dein sie 'jetzt bald die Kaiser-
krone verleihen werden, noch vor Kurzem ein einfa-
cher Bürger war, wie ein Jeder von ihnen." 

Sehr sicherem Vernehme» nach soll ric Prokla-



mati'on des KaiserthumS am 2. Deeember, dem Jah-
restage deö Staatsstreichs, stattfinden. 

Was das Urtheil der legitimistischeu Journale 
über die Artikel des gestrigen „Moniteur" und „Payö" 
betrifft, so weisen sie sehr geschickt auf die Blöße der 
offiziellen ErblichkeitS-Theorieen hin, insofern nämlich 
nach den Worten des , Moniteur", daß Frankreich 
kraft desselben Rechtes, womit es eine Dynastie an 
die Spitze gestellt babe, sie auch wieder beseitigen 
könne, wenn sie nicht mehr des Landes Wünschen und 
Bedürfnissen entspreche, das AusstandSrecht anerkannt 
und der Revolution Thor und Thür geöffnet sei. 
Den Vorwnrs Granier'S de Cassagnae, daß der Re-
präsentant der Legitimität sich niemals in Frankreichs 
Wirren eingemischt habe, beantworten sie mit dem 
Ariom: „Der Graf von Chambord ist kein Präten-
dent, sondern ein Prinzip." 

Peter Bonaparte ist am leiten von Korsika in 
Marseille angekommen. 

Die Zahl der für 183A erschienenen Kalender be-
trägt über 799, wovon man über 4 Millionen Erein-
plare gedruckt hat. 

P a r i s , 19. Nov. (Tel. Dev.) Der Senat 
soll ehestens zur Berathung einiger Verfassungö-Mo-
disikationen wieder zusammentrelen. Die Regierung 
widerspricht im „Moniteur" den Gerüchten über einen 
dem Prinz-Präsidenten zugestoßenen Unfall und dgl. 
als böswilligen Erfindungen, und der Polizeipräsekt 
warnt in einem Anschlage vor Verbreitung solcher 
Gerüchte, die den öffentlichen Frieden stören und auf 
die Fonds nachtheilig einwirken könnten. Auch wider-
spricht der „Moniteur« dem Gerücht einer Ausdehnung 
dcS OktroibezirkS auf die Fortifikationen. 

P a r i s , 29. Nov. Der „Moniteur" veröffent-
licht ein Präsidial-Dekret, wodurch eine Bank unter 
dem Namen: „Allgemeine Mobiliar-Kredit-Gesell-
schaft" genehmigt wird. Ihre Statuten giebt der 
„Moniteur" nicht, enthält aber in einem besonderen 
Artikel dcS Dekrets daS Verbot, ohne Genehmigung 
der Regierung Anleihen auf ausländische Fonds zn 
unterzeichnen. 

Der ..Moniteur" enthält ferner einen längeren 
Bericht übcr die Lage Alger iens, die er als voll-
kommen ruhig schildert. Die Nachricht von der Frei-
lassung Abd-el-Kader'S hat, nach diesem Berichte, 
unter den Eingebornen gar keine Sensation gemacht. 
Sie war schon einigen Araberstämmen bekannt ge-
worden. Von dem Eindruck, den die Nachricht auf 
die Kolonisten gemacht hat, spricht der „Moniteur" 
nicht. 

P a r i s , 21. Novmbr. iTel. Dep.) Der erste 
Wahltag ist in aller Ruhe vorübergegangen, in Pa-
ris selbst war der Andrang der Wähler weniger be-
merkbar, als in der Bannmeile. Die Landgemeinden 
voliren, tclcgraphischen Depeschen znfolge, in Masse, 
den Klerus an der Spitze. Von legitimistischen Mit-
gliedern des gesetzgebenden Körpers treten nur Kerd-
rel und Ealv.öre zurück. Ein heftiger Angriff Cas-
lagnaet gegen die Bourgeoisie in einem, „die Lö-
sung" uberlchnebenen Artikel des neuen „Constitu-
tion!!^" l>t in der für Paris bestimmten Anflaae 
gestrichen worden. 

P a r i s , 22. Nov. (Tel. Dep.) Der „Moni-
teur" konstatirt den großen Zudrang zu den Wah-
len. I n Paris sei übcr die Hälfte der Wähler er-
schienen. I n der Banlieu herrsche ungeheurer Enthu-
siasmus; dasselbe meldet auch der „Moniteur" von 
den Departements. 

P a r i s , 22. Nov. (Tel. Dep.) Auch heute 
dauerte der Zudraug zu den AbstimmungS-Urnen fort. 
— Fernere Nachrichten auö den Departements mel-
den von ununterbrochenem Enthusiasmus. Man be-
merkte Züge von Votircnden, denen Fahnen und die 
Büste des Prinzen vorangetragen wurden. 

P a r i s , 2.'!. Nov. (Tel. Dep.I Definitives 
Resultat über die Abstimmung im Seine-Departement: 
Es stimmten mit Ja: 298,609; mit Nein: 53,699. 

Außerdem sind folgende Abstimmungen bis jetzt 
bekannt: I n der Armee: 89,999 Ja; !i999 Nein. 

E n g l a n d 
London, 18. Nov. Gestern Nachmittag kam 

der Hof von Schloß Windfor nach London und um 
4 Uhr war Cour bei der Königin im Buckingham-
Palast, bei welcher fämmtliche fremde Generale und 
Offiziere, die zu dem Leichenbegängniß hierher gekom-
men, Ihrer Majestät vorgestellt wurden. Schon ge-
stern war, den ganzen Tag über, in den Straßen, 
durch welche sich der heutige Leichenzug bewegen sollte, 
eine viel größere Menschenmenge, als gewöhnlich, in 
Bewegung; Tausende waren aus allen Gegenden deö 
Landes zu dieser Trauerseier hierher geströmt. Ob-
gleich es um !) Uhr Abends zu regnen anfing und 
der Regen die ganze Nacht fortdauerte, wozu gegen 
-i Uhr heute Morgens ein völliger Orkan hinzukam, 
waren doch sehr viel Personen während der Nacht 
auf den Straßen geblieben, um einen guten Platz 
zum Anschauen dcS Leichenzuges im voraus einzuneh-
men und zu behaupten, und als der Morgen däm-
merte war jeder Raum auf der ganzen Linie dcS 
ZngeS schon dicht mit Zuschauern besetzt. Kurz vor 
6 Uhr begannen die Truppen aufzumarschiren und 
ihre Stellungen bei den Honse-GnardS einzunehmen. 
Um dieselbe Zeit trafen auch die Trauerkutschen ein; 
die königlichen Wagen fuhren vom Portal des Bucking-
ham Palastes vor, unter ihnen auch die, welche für 
die fremden militairischen Deputationen bestimmt wa-
ren. Nach 8 Uhr fing der Zug bei de» Honse-
Gnardö an, sich zu bilden. Den Mittelpunkt des 
dortigen Schauspiels bildete ein großes Zelt, unter 
welchem der Leichenwagen, von unzähligen Fahne» 
umgeben, stand, um ihn ein KorpS von Offizieren 
in Galla-Uniform, mit Trauerflor au den Degen, 
übcr der Uniform, um die Helme und Hüte. Die 
Geschütze deö ParkS gaben 6 Minuten vor 8 Uhr 
daS Signal für die Bildung des ZugeS. Der Sttirm 
hatte sich gelegt, es wehte nur noch eiu frischer > 
auch der Regen hatte ausgehört. Die Truppen i tz' 
ten sich unter Führung deS Herzogs 
und eines glänzenden GeneralstabeS m » 9. -̂ 5 
zuerst Infanterie, dann Artillerie, ^ 
sodann abwechselnd T r a n e r m a r s c k M e , m d 
Banner-Träger, Trompeter uuv P ^ k ' Z ' S-r und 
die hohen Staats - und G - r i c h t S - B - M d - w w 
die Obrigkeit und Vertretung der Hauptstadt, 
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Würdenträger der Kirche und Mitglieder des Ober-
und Unterhauses. Unmittelbar nach dem Banner 
Wellcsley's folgten die Ober - Richter und die Mini-
ster, darauf der Lord-Mayor, der sich bei Templebar 
anschloß; dann die Abjutanten dcö verstorbenen Her-
zogs, an welche die Hof-Chargen deS Prinzen Albert 
sich anreihten. Hierauf folgte Prinz Albert selbst 
in einer sechsspännigen Trauerkutsche. Dann kam 
daS große Banner Englands, hinter welchem, als 
der Zug dic St. PanISkirchc erreichte, die Geistlich-
keit demselben sich anschloß; darauf folgten in Trauer-
kntschen die militairischcn Deputationen Spaniens, 
Rußlands, PreußcnS, Portugals, der Niederlande 
und Hannovers, deren Führer die Feldmarschalisstäbc 
der Armeen dieser Staaten trugen; zuletzt der eng-
lische FeldmarschallSstab auf einem schwarzsainmctncn 
Kissen, getragen vom MarquiS von Anglcsey, nebst 
der HcrzogSkronc dcS Aerstvrbcnen, ebenfalls auf 
schwarzsaminctncm Kissen, vom Wappcnkönig Claren-
ccnr getragen, dem sich acht britische Generale in 
zwei Trancrkulschen anreihten; darauf der Leichen-
wagen mit der irdischen Hülle des Herzogs, der Wa-
gen bedeckt von einer reichen schwarzen, mit Wappen-
schildern verzierten Decke und mit vielen Trophäen ' 
geschmückt. Dem Leichenwagen der von 12 Pferden 
gezogen wurde, folgten zunächst die Leidtragenden der 
Familie des verewigten Helden, voran der gegenwär-
tige Herzog nebst Lord Charles WclleSlcv, Gerald 
WeNeSlcy und William WelleSley; dieses leidtra-
gende Gefolge nahm 13 Kutschen ein. Hierauf kam 
das Leibpferd des Verstorbenen, geführt von einem 
Stallknecht; dann die Privatkutschen deS vcrowi'Ztcn 
und dcS jetzigen Herzogs. Hieran schloß sich, Traucr-
niusik an der Spitze, der Zug von Offizieren und 
Mannschaften aller britischen Regimenter, je i> von 
jedem Regiment. Dann wieder Trauermusik, worauf 
dic vou der Königin und der königlichen Familie zum 
Geleit gesandten Traucrkutschcu folgten. Den Schluß 
bildete noch eine Abtheilung Truppen. Bald nach 
Aufbruch deS Leichenzuges klärte daS Wetter sich auf, 
und die Sonne beleuchtete mit ihren Strahlcu den 
großartigen Trauerpomp. AIS der Zug sich am 
Buckingham - Palast vorüberbewegte, falutirte jede 
Truppen-Abtheilung dic Souveraini». Kurz nach 11 
Uhr hatte sich der Zug an der St. Paulökirchc zum 
Eintritt in dieselbe formirt. Die Geistlichkeit empfing 
denselben und geleitete den Sarg zum Chore. Es 
begann nun der TrancrgottcSdienst, nach dessen Been-
digung der Lord Bischof von London den Segen übcr 
die irdischen Ucbcrrcstc dcS Herzogs sprach, welche 
darauf iu dic ihncn geweihte Gruft, in der Nähe 
von Nclson'S Grab, gcfcnkt wurden. Die ganze 
Trauerfeier ist durch keinen Unfall getrübt worden. 

Man spricht hier von einer Protestatio» der Her-
zogin von Orleans gegen daS Kaiserreich, der sich 
aber die übrige» OrleanSschen Familiengliedcr nicht 
""geschlossen hätten. 

Die „Times" kommt wiederum auf die Nothwcn-
d'gkeit zurück, daß England sich für alle Fälle rüste 
">'d, für feine Sicherheit bei Zeitcn sorgend, die 
Wirksamkeit der Marine so gestalte, daß eine Landung 

der englischen Küste zur Unmöglichkeit würde. 

Dies wäre daS nächste Ziel der Anstrengung, 
die man zu dem Ende zu machen habe. An Schiffen 
fehle eS England nicht, und man gehe jetzt auch dar-
an, Dainpsschraubcnlinicnschiffe zu bauen, welche an 
Leistungsfähigkeit alle andern Vernichtungsmittel zur 
See überträfen. Die zu lösende Frage bleibe aber, 
wie man die Masse von Schiffen in der Stunde der 
Gefahr bemannen könne? ES sei nicht mehr an der 
Zeit, dnrch daS verhaßte Preßsystem sich Matrosen 
zu verschaffen, und eS thne dringend Noch, dafür zu 
sorgen, daß der Dienst ans den Kriegsschiffen solche 
Vortheile biete und solche Anziehungskraft übe, daß 
dic Seeleute auS freien Stücken den Dienst ausKriegs-
fchiffen dem dcrHandclsmarinc vorzögen. Bei der ausge-
dehnten Küste, die England besitze, möchte übrigens eine 
Miliz fürden «verdienst noch leichter geschaffen werden, als 
dic Landmiliz habe gebildet werden können. Bei den 
Tausenden von Fischern und Küstcn-Scefahrcrn wäre 
eS leicht, in jedem bedeutenden Hafen die Küstenbc-
wohncr der Umgegend im Marinedienst einzuüben, 
damit sie, wenn eS Roth tbäte, eingeschult wären 
und auf den Kriegsschiffen Dienste leisten könnten. 
Neben der Marine sei aber vornehmlich die Artillerie 
inS Auge zu fassen, indem dcr Feind bci cincr Lan-
dung schwerlich hinreichende Artillerie zugleich nütlan-
dcn könnte, und daß eS an tüchtigen Artilleristen nicht 
fehle, dafür sei bci Zeiten Sorge zu tragen. 

London, 2<1. Nov. DaS Parlament hielt am 
Tage vor dem Leichenbegängnis; des Herzogs von 
Wellington nur kurze Sitzungen. Im Untcrhaufc 
theiltc Herr Wilson im Namen dcö Hcrrn V i l l i c r s 
den Ten dcr Motion mit, welche dicscr am Dienstag, 
den 23sten d>, in Betreff dcr HandclSsrage stellen 
will. Dic Motion lautet: 

„ES ist die Ansicht dicfeS HanfcS, daß dic ver-
verbesserte Lage deS Landes, und insbesondere dcr 
gewcrbtrcibcndcn Klasscn, hauptfächlich Resultat dcr 
neueren HandclSgesetzgebung, und namentlich dcr Akte 
von 184ti ist, durch wclche die freie Zulassung von 
ansländischem Getrcidc festgestellt wurde; und daß 
diese ParlamcntSaktc eine wcise, gerechte und wohl-
thätige Maßregel war. ES ist die Ansicht dicscS 
HauseS, daß dic Ausrcchthaltuug uud weitere Ent-
wickelnng der Freihandels- im Gegensatz zur Schutz-
zoll-Politik, den besitzenden so wie gcwcrbtreibcndcn 
Tbeil der Nation am besten in Stand setzen wird, die 
ihm auferlegten Lasten zu tragen, und am meisten 
zur allgemeinen Wohlfahrt, Blüte und Zufriedenheit 
deS Volkes beitragen wird. DaS Haus wird jede 
von Ihrer Majestät Ministcrn vorzulcgende Maßregel, 
welche mit den Grundsätzen dieser Resolution über-
einstimmt, bereitwilligst iu Betracht ziehen." 

Eine telegrafische Dcpesche der Londoner Zoll-
Verwaltnng ermächtigte gestern dic Hasen-Behörden 
SouthamptonS, die mit dem westindischen Dampsbootc 
Plata angekommenen, am gelben Fieber erkrankten 
Ncisciidcn iinvcrzüglich an das Land zu bringen. 
Sämmtliche Ladung mußte jedoch bis auf weitere 
Ordre an Bord bleiben. Die englischen Behörden 
schcincn somit daS gelbe Fieber für nicht ansteckend 

zu halten, während sie alle Danzigcr Fahrzcnge der 
Cholera wcgen einer Contnmaz untcrwcrfcn. 
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S c h w e i z . 
Bern , 1k. Nov. Der Grimselwirth Zybach hat in 

der Voruntersuchung daS, ihm zur Last gelegte, Ver-
brechen der Brandstiftung an dcm Grimselspital einge-
standen. Viele Tausend Reisende aus allen Ländern 
der Erde, die gewiß bei der Erinnerung an ihren Auf-
enthalt auf der Grimsel zugleich auch an daS scheinbar 
offene und treuherzige Benehmen des ..VaterS Zybach" 
denken, werden bei dieser Nachricht erschrecken, wenn 
sie erwägen, welcher Handlungen ein Mann fähig ist, 
der eine solche That begehen konnte. Von Mund zu 
Munde geht heute in der Stadt die Erzählung von 
dem traurigen Ende zweier reicher Engländer und ei-
nes Franzosen, die vor zwei Jahren in der letzten 
Nacht ihres Lebens auf der Grimsel übernachteten und 
von da an spurlos verschwunden waren. I n eben 
so tieseö Dunkel ist der Tod dreier anderer Reisenden 
gehüllt, die vor mehreren Jahren von der Grimsel 
über W a l l i s nach dem Griesgletscher reisten und nie-
mals wieder gesehen worden sind. Diese Reisenden 
waren zwei Brüder Leonard aus Paris und ein l ir. 
Wohlfahrt aus Frankfurt a. M. Schon spricht man 
allgemein davon, es werde sich diese Untersuchung 
auch über diese Thatsachen ausdehnen müssen. 

D e u t s c h l a n d . 
F rank fu r t a. M . , 18. Nov. Es hat heute 

eine kurze Bundestagssitznng stattgefunden, in welcher 
der, kaiserlich österreichische Präsidial-Gesandte, Graf 
Thun, von seinen Kollege» Abschied nahm, und bis 
zum Eintritt feines Nachfolgers den königlich preußi-
schen BundeStagö-Gesandten, Herrn v. Bismark-Schön-
hauseu, substituirte. Gras Thun wird sich noch ei-
nige Tage zur Ordnung seiner Privatangelegenheiten 
hier aushalten. 

Weimar , 16. Nov. Gestern ist der berühmte 
Musiker und Componisi Hector Berlioz ans PüriS 
hier eingetroffen, um inVerbindung mit seinem Freunde, 
dem Kapellmeister Liszt, einige seiner bedeutendsten 
Compositionen auf den Wunsch des Hofes zur Auf-
führung zu, bringen, und selbst zu dirigiren. Ein gro-
ßes Coneert wird, außer > der Hoftapelle und dem 
Personal deö Theaters, alle hier sehr zahlreichen mu-
sikalischen Kräfte am nächsten Sonnabend vereinen. 
I n ihm wird Romeo nnd Jnlie, ein Violineonrert 
und Fanft'S Höllenfahrt von Berlioz aufgeführt. 
Nächste Woche folgt dann auf der Bühne die Oper: 
Bonvenuto Cellini.. 

H a m b u r g , 19. Nov. Dein Vernehmen nach 
haben die deSfallS mit Sr. k. H. dein Großherzog 
von Oldenburg geführten Verhandlunaen nnnmehr 
zn dem Resultate geführt, daß derselbe dein über die 
Erfolge in der dänischen Monarchie abgeschlossenen 
Londoner Tractat vom 8. Mai seine Zustimmung er-
the i l t hat . 

Aus P osen, 16. Nov., wird berichtet: lieber 
das entsetzliche Unglück, daS vorgestern Abend nin 
7 Uhr auf unserer Ostbahn zwischen EzerwinSk und 
!j.elpliii, jenseits Blomberg, stattgehabt, ist uns nun-
mehr genauere Nachricht zugegangen, wonach denn 
Gottlob roch nicht mehr als drei Menschenleben zn 
beklagen IlN^. Die Bahn fuhrt an der bezeichneten 
Stelle über ein Moor und wahrscheinlich war hier 

durch das anhaltende Regenwetter eine kleine Senkung 
entstanden; genug, man nimmt an, daß eine Schiene 
sich gelöst hatte und diese von der Locomotive gefaßt 
und vorwärts geschoben worden sei; dadurch sei der 
Sturz nach der Seite veranlaßt worden. Der ganze 
Zug gerieth aus den Schienen und stürzte vou dem 
15 Fnß hohen Eifenbahnplanum herab. I n einem 
Augenblick waren die Locomotive, der Tender, der 
Gepäckwagen, der Postwagen, drei Personen- nnd 
ein Güterwagen zertrümmert, der Zugführer und der 
Wagenschmierer todtgeqnetfcht und der Heizer ver-
brannt; außerdem soll der Lokomotivführer schwer 
verletzt sein. Die 3Ü Passagiere, die der Zug nach 
Danzig bringen sollte, sind glücklicherweise mit nur 
mehr oder minder erheblichen Contusionen oder Ver-
letzungen davon gekommen. Die Wiederherstellung 
deö ausgerissenen Schienenwerks dürfte einige Zeit in 
Anspruch nehmen. 

Be r l i n . Ende dieses MonatS beginnt also die 
neue Kammersession. Die erste Kammer trägt fast 
nur eine Physiognomie, und zwar die der Rechten, 
bis weithin zur äußersten; an Rednern finden wir in 
ihr nicht viele, und nur Graf Arniin-Boytzenburg 
und Professor Stahl sind vorzugsweise zu nennen. 
Die zweite Kümmer iss von der frühem wesentlich ver-
schieden: die demokratische Partei hat sich nicht bei 
theiligt und die eigentlich konstitutionelle ist fast gar 
nicht vertreten. Wesentlich sind in der zweiten Kam-
mer, so weif man aus den Namen schließe» kann, 
die Ansichten der ministeriellen Tendenzen und die der 
noch weiter rechts liegenden Partei vertreten , so wie 
die confessionelle Sonderung eine ganz eigenthüinliche 
Stellung dieser beiden Parteien veranlassen wird. 
Interessant ist, daß diestnal keine einzige Militär^erson 
in der zweiten Kammer sitzen wird; auch in der'ersten 
Kammer befindet sich mir- eine wenn man den Grafen 
Nostiz, der doch zugleich Gesandter in Hannover ist, 
so bezeichnen will. Bis jetzt ist auch der KriegSmini-
ster nirgendwo gewählt. 

Der Verfasser der eonfiSeirten Schrift: „Briefe 
über StaatSkunst", wird nun wohl bekannt werden, 
da der Verleger schwerlich geneigt sein dürfte, sich der 
möglicherweise eintretenden Strafe auszusetzen. 

Der Fütst von Pückler - MnSkan ist zur 
katholischen Re l ig ion übergetreten. 

DaS Gerücht gewinnt immer mehr Consistenz, 
daß Prinz Friedrich Wilhelm, der zukünftige Erbe deS 
Preußischen ThroncS, mit der ältesten Englischen 
Prinzessin verlobt sei. Die Prinzessin von Preußen, 
Mutter deö Prinzen, wird nächstes Frühjahr abermals 
eine Reise nach England machen. 

B e r l i n , LI!. Nov. Se. Maj. der König traf 
gestern Morgen kurz vor 9 Uhr vou Potsdam hier 
eiu und begab sich sofort nach dem Schlosse Bellevue, 
wo Se. Maj. den aus der Nheinprovinz 
kehrten HandelSminister in einer besondere" Furien; 
empfing. Hierauf wurde ein Cab ine tSmth gehalten, 
welchem Se. Maj. beiwohnte. Das s / 
mnthet, daß in diesem Eab ine tSra th die allgemeinen 
Fragen über die Revision der Verfassung " " " uoch-
maligen Prüfung unterzogen worden und das 
somit in demselben daS eigentliche Mogramin t 



176. Beilage Dvrptschen Zeitung 17. NopeMber 183L. 

StaatS-Rcgicrung in der NievisionSfrage zu "Tage ge-
fördert worden sei. ES werden nunmehr die Bera-
thungcn über die Thronrede, mit welcher die Kammern, 
und zwar wahrscheinlich durch Sc. Maj. den König 
in Person, eröffnet werden sollen, beginnen. Eine 
Vorlage über die künftige Bildung der ersten Kammer 
werdet wie verlaute, den Kammern sofort nach ihrer 
Constituirung zugehen. Nach beendigtem CabinetSratb 
kehrte Sc. Maj. um 12 Uhr nach Potödani zurück. 

Sc. k. H. der Prinz von Preußen hat vorgestern 
Abend Uhr Berlin verlassen, und ist nach den 
Rheinlanden abgegangen. 

(B.N.) Neber den erfolgten Abschluß einer Verständi-
gung Preußens und Oesterreichs in der Zoll- uud Han-
delsfrage haben sich in den letzten Tagen mehrfach Ge-
rüchte verbreitet, die auch aus die Börse bereits eini-
gen Einfluß ausgeübt haben. Wir hören, daß die 
Verhältnisse nickt von der Art sind, daß schon jetzt 
von einem positiven Abschlüsse, resp. von Ratifikation 
eines Vertrages gesprochen werden könnte, daß aber 
Oesterreich von den Coalitionsstaaten zu Unterhand-
lungen mit Preußen bevollmächtigt, sich sehr versönlich 
und M einer wirklichen Verständigung »villig zeigt. 
I n Wien selbst aber würden uock zwischen den Coa-
lilioiiSstaaten und Oesterreich verschiedene Punkte, 
die bei der diplomatischen Verhandlung zur Sprache 
kommen sollen, berathen und seien, obschou sich auch 
aus Versicherungen der Minister enragirter Cvalitions-
staaten wieder einige Hoffnung schöpfen ließe, daß 
schließlich dock der Zollverein in seinem zeitherigcm 
Umfange, durch den Steuerverein vergrößert, erhalten 
bleiben dürfte, wirkliche aktciimäßige und positive 
Grundlagen hierfür nicht vorhanden. Die Regierung 
würde andernfalls nicht anstehen, dieselben im Inte-
resse des gespannten Gewerbe» und Handelsstandcs 
zu veröffentlichen. 

O e ft e ? r c i ck. 
Wien, 2V. Nov. Die hier versammelten Be-

vollmächtigten deö Zoll-Congrcsscö haben bereits neu» 
Sitzungen gehalten, von denen nur zwei vorbereiten-
der Natur gewesen sind. Ju den andern Sitzungen 
sollen alle Mittel und Wege einer engern Vereini-
gung erwogen worden sein. 

M i S c e l l c n. 
Champagner - Rebe l l ion Ein englischer 

Tourist, welcher in diesem Herbst Epernay besuchte, 
erzählt unter Anderm von dem daselbst befindlichen 
berühmten Champagner-Etablissement der Hrn. Moet 
l»id Chandon, dem »Hauptquartier dcS Champag-
ners", wie er sich ausdrückt. Es liegt außerhalb der 
Stadt auf dem Abhänge eines fanft geneigten Hügels, 
der wie alle übrige um Epernay herum mit den all-
bekannten Champägner'Rebcn bekleidet ist. „Der Ein-
sang in das Etablissement führt durch ein Paar schöne 
eiserne Gitterthore, und innerhalb der Einfriedigung 
»cht das HanS dcö Herrn Moet, in welchem der 
Kaiser Napoleon zur Zeit der Schlacht von Montmi-
rail im Jahre 1814 schlief."... „ I n die Keller ge-
a»gt man anf einer in den Kalkfelsen gehauenen 

Stufenflncht; sie sind von beträchtlicher Ausdehnung, 
indem sie sich ziemlich eine halbe Stunde weit unter 
dem Berge hinziehen, und in endlose labvrinthische 
Gänge verzweigen. Sic enthalten stctS mehre Millio-
nen Flaschen, die in langen Reihen ausgestellt sind, 
mit ihren langen Hälsen und silbernen Helmen einen 
seltsamen Anblick gewähren, und deren jede einen Geist 
enthält, der oft seinen engen Kerker sprengt und seinen 
letzten Seufzer aus dem Boden des finstern Kellers 
aushaucht, weil er die Zeit nicht erwarten kann, wo 
ihn vielleicht die Lippev einer hold erröthenden Jung-
frau in einem Ballsale schlürfen dürfte. Und alö ob 
daS böse Beispiel ausleckte, so geschieht es in der Re-
gel, daß wenn ein solcher wilder Geist sich!-unter lau-
tem Puffeu, sprudelnd und klirrend befreit, seine 
nächsten Nachbarn die Jnsurrectiou nachahmen, und 
ein förmliches Tirailleur-Feuer vernommen wird. Bei 
dergleichen Vorkommnissen werden ganze Trupps mit 
schützendem Panzer verwahrte Männer in ^ie hölli-
schen Regionen hinab gesendet, um die Rebellion zu 
unterdrücken. Ich berichte die lautere Wahrheit: die 
hierzu auserschenen Arbeiter tragen Drath-Maöken, 
denn die Scherben der zerspringenden Flaschen stiegen 
mit bombenartiger Gewalt umher und machen so den 
Schutz nöthig." ES sollen, wie unserm Reisenden 
berichtet wurde, solche Erplosionen sehr beträchtlich 
sein, ja in einem Fall wurde, rhe man genug EiS 
in den Keller einführen konnte, um die hohe Tempe-
ratur, die Ursache der gewaltigen Gährung, herabzu-
stimmeu. über 6 W M 0 Flaschen vernichtet, ein unge-
heurer VerlustUnfälle dieser Art, jedoch in weit ge-
ringen» Umfange kommen alljährlich vor, wiewohl 
man bei Auswahl der Flaschen die größte Aufmerksam-
keit anwendet, und sorgfältig jede, die eine dünne 
Stelle hat, auSmärzt. Der Schade, welcher dem 
Etablissement durch diese Explosionen alljährlich er-
wächst, wird auf ZV pCt. veranschlagt. Die Arbei-
ter verrichten ihre Operationen stets bei Lampenlicht, 
Tageslicht wird nie in die Keller eingelassen. Unser 
Reisender schildert auch die Einsammlung der Trau-
ben, daS Füllen der Flaschen mit dem gekelterten Saft, 
dessen Abklärung In den Flaschen selbst und deren end-
liche Verkorkuyg. Dein Champagner wird etwaS 
in blankem oder rothcm Wein aufgelöster „Zuckereand" 
zugesetzt; der für den Englischen Markt bestimmte er-
hält eine ganz kleine Beimischung vou Spiritus. Der 
welchen man nach Rußland te. ausführt, so wie der, 
welcher im Lande bleibt, ist vollkommen rein. Die 
durchschnittliche Menge ächten Champagners, welche 
jährlich producirt wird, beläuft sich auf mehr alö 50 
Millionen Flaschen. 

. ^ Monat November ist besonders reich an 
historischen Er.nnerungStagen: Am 2. November starb 
der Theolog Bcngel; am 4. der Dichter Gustav 
Schwab; am ,i. der grönländische Apostel HanS 
Egede; am «. fiel der Schwedenkönig Gustav Adolf 
und starb der General Graf von Brandenburg; am 



7. der General v. Seydlitz; am 1V. wurde geboren 
Martin Luther, Friedrich Schiller und der General 
v. Scharnhorst; auf den 13. fällt der Geburtstag 
Ihrer Majestät der Königin Elisabeth von Preußen; 
an demselben Tage starb Jakob Böhme; am 14. ver-
schieden die Philosophen Leibnitz und Hegel; am 15. 
wurde Lavater geboren und Schwanthaler starb; an 
demselben Tage starb auch Kepler; am 16. starb Kö-
nig Friedrich Wilhelm ll. von Preußen; am 17. 
wurde Michael Sailer geboren und der Ritter Gluck 
starb; am 18. starben Margraf Albrecht der Bär 
und König Ernst August von Hanover; am 1'.>. 
wurde Thorwaldsen geboren; am 21. Schleiermacher; 
am 22. Andreas Hofer; am 24. starb Johann Knor; 
am 2li. der Staatskanzler Fürst v. Hardenberg, der 

Marschall Soult, l)nc cle Dalmntie; am 29. die 
Kaiserin Maria Theresia. 

Not izen a u s den K i r c h e n - S u c h e r n D o r p a t s . 
Wetnu f te : St . Johannis-Kirche: des Kan-

zellisten bei der Veterinairschnle C. A. L. v. B los -
se ldt Sohn Friedrich Ernst. 

Gestorbene: St. Johannis-Kirche: die De-
moiseUe Dorothea Juliane Wieghorst, alt 8s 
Jahr; die Ehefrau des CantorS, Emilie Eleonore 
Jürgens geb. Dörbeck, alt 32 Jahr. 

I n der S t . Mar ien-Ki rche am Todtenftste 
deutscher Gottesdienst nebst beil. Abendmalsfeier um 
12 Uhr Mittags. 

I m Namen de»' General-Gouvernements von L i v - , C'hst- und Kurland gestattet den Druck: 
2Z7. Dorpat, den 17. November 1852. R. L i nde , stell». Censcr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Nathe dieser Stadt 

werden in Veranlassung einer Requisition der 
Kaiserlich Dorptschen Kreis-Renterei diejenigen, 
welche die Lieferung des jährlichen Bedarfs an 
Lenchtspiritns für eine im Nenterei-Gebäude be-
findliche Laterne zu übernehmen Willens sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 25. November d. I . anberaum-
ten Torg-, so wie dein alsdann zu bestimmenden 
Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Nathes Sitzuugszimmer eiuzusiu-
deu, ihre Forderungen zu verlautbaren und we-
gen des Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 15. Nov. 1852. 
I m Namen und von wegen Eiueö Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Eominerzbürgermeister Staehr. 

Ober - Secret. Schmidt. 
M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
Ein erfahrener Landwirth, der auch beson-

ders Kenntnisse von Schäfereien besitzt, wünscht 
eine Disposition; ist zn erfragen bei dem Hrn. 
Aeltesien I . D. Horn in Dorpat im Hrn. v. 
Löwensternschen Hause am Fischmarkte. 1 

Ein steinernes Wohnhaus sammt Nebenge-
bäuden und einem kleinen Garten, auf Elbgrund 
im Isten Stadttheil hiuter dem Nathhanse, ist ans 
freier Hand zu verkaufen. Die Bedingungen sind 
zu erfahre» bei der Wittwe A. Johannfen. 1* 

I m Kaufhofe unter Nr. 0 ist der beste 
Shrop und andere Waaren angekommen. 1 

I m Interesse Derjenigen der geehrten Da-
men, die noch Lust haben die Damenschneidc-
rei in allen Brauche» zu erlernen, zeige ich 
ergebeust an, daß ich wegen Abberufung nach 
Riga, im hiesigen Orte nur noch einen Kursus 
geben kann, uud begiuut derselbe mit dem 19ten 
d. M. — Sollten Damen noch Mißtrauen zu 
meiner ganz neue» Lehrmethode haben, so kann 
es nicht allein durch glaubwürdige Attestate, son-
dern auch durch die Damen, die sich bei dem er-
sten Kursus betheiligt haben, nachgewiesen wer-
den, daß dieser Unterricht ein durchaus nnr 
praktischer uud zweckmäßiger ist. 

Mein Logis ist im Hause des Kaufmann 
Herrn Bauch, in der ehemaligen Wohnung der 
Madame Vogt. 

Dorpat, den 17. Nov. 1852. 
Amalie Florian, geb. Rose, 

Dameiikleider-Muster-Zeichneri» gut Preußen. 

I m Nnrnbergschen Hause, auf dem Thuu-
schen Berge ist eiue Familie«-Wohnung von 7 
geräumigen Zimmern, Küche, Schafferei, Stall, 
Wagenremise und Garten zu vermiethen und 
gleich zu beziehen. 1 

Pariser Damenhandschuhe, Gummi-Schnür-
chen mit Schnallen zu Handschuhen, brodirte 
Kragen, Aermel, Taschentücher und Chemisettes, 

so wie verschiedene andere Waaren erhielt un 
empfiehlt N. H- Eckert. 

Abreisende. 

Robert Kroll. 
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Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Zum 13. November belief 

sich die Zabl der Cholerakranscn auf 39ü; an diesem 
Tage erkrankten 60, genasen 22, starben 20; es blie-
ben demnach 413 Kranke in Behandlung. 

(Sl.Pel.Ztg.) 
- Riga. DaS Armenwesen unserer Stadt be-

Äsht in "diesen Tagen einen wichtigen Jubel-Abschnitt, 
b>e halbhundertjahrige Gedächtnißscier der von S r . 
Ma j . dem in Gott ruhenden Kaiser Alerander I. 
dem Gesegneten am 14. Nov. 1802 Allerhöchst 
erlassenen Verordnung über die Gründung dcS hiesi-
gen A rmen - D i reetor iums. Nach dem in der 
vollständigen Sammlung der Gesetze dcS Reicks, Bd. 
XXV l l . , St. Petersburg 1830, S. 362, im Ori-
ginal enthaltenen Allerhöchsten Befehl an den dama-
ligen Rigaschen Kriegs-, Liv-, Ehst- und Kurländi-
schcn General-Gouverneur Fürsten Gol izün wurde 
die Organisation dieser Central-Armen-Direktion in 
der bis auf den heutigen Tag bestehenden Art und 
Weise angeordnet. Veranlaßt war dieser Allerhöchste 
Befehl durch eine Berichterstattung dcS Generals von 
der Infanterie Fürsten Gol izün über den Zustand 
des hiesigen Armenwesens vom 20. Sept. 1802. 
Eine nächste Folge war der bereits 1803 erschienene 
»Plan zur Versorgung der Armen und Abstellung der 
Bettelei, entworfen von dem Armen - Direetorio." — 
Auch die heraimaheude. auf deu 12. December 
fallende, halbhniidertjährigeJubclscier der literärisch-
Praktischen Bürger -Verb indung erinnert an 
das segensreiche Jahr 1892, in welchem die Thätigkeit 
dieses gemeinnützigen Vereins ihren Anfang nahm. 
Oberpastor Bergmann übersandte dem Herrn Mi-
nister der Volks-Ausklärung die Statuten und erhielt 
die schmeichelhafte Antwort, daß die höchste Bestäti-
gung derselben crtheilt werden solle. Die übrigen 
Anstifter waren AlbanuS, damals Pastor u»d 
Acetor der Domschnle, gest. als Superintendent 1839, 
T âron v. Campenhauseu, dim. Major, D r .Dy r -

Arzt, v. Neuendahl, Sekretär des Raths, 
A - v. Ramm, Hosrath und Arzt, S o n n t a g , 
Aberpastor, gest. alS Livl. General-Superintendent 

Nr. Sto f f reaen, Arzt, gest. als peusionirter 
kaiserlicher Leibarzt und Geheimerath 1841, Th ie l , 

Pastor, gest. als Superintendent 1843, Thiedeman n, 
Pastor. «.S. Storchs Rußland unter Alerander I. , 
Bd. l l . , S. 139.) — Die Riga sehen Anzeigen, 
vor 91 Jahren durch deu bald nach ihrer Gründung 
gestorbenen RegierungS-Sekretär l)r. Abraham Wink -
ler begonnen (das erste Stück erschien am 9. Juli 
1761) und bis zum Jahre 1767 mit gelehrten B ei-
tragen versehen, die zu ihrer Zeit eiue literärische 
Bedeutung hatten und jetzt eine Seltenheit geworden 
sind, haben mit dem 1. Nov. d. I . zn erscheinen auf-
gehört und mit dem durch den Civil - Gouverneur 
v. Fö lkersa hm vor 21 Jahren begründeten Livlän-
dischen Amtsblatte eine gemeinschaftliche Fortsetzung 
in der seit dem 1. Novbr. an ihre Stelle getretenen 
Livlandischen Gouvernements-Zeitung erhalten, die 
zweimal wöchentlich. Mittwochs und Sonnabends, 
erscheint. Ein Patent der Livländischen Gonverncmcnts-
Regierung vom 16. Ort. 1852 gieb: daS Programm 
der Gouvernements-Zei tung und theilt die 
näheren Bedingungen mit. — Nächst der Rigaschen 
Ze i tung ist jetzt der Zuschauer die älteste hier, 
erscheinende Zeitschrift, da die Rigaischen S t a d t -
blätter erst 1810 von der litcrärisch-praktischen Bür-
gcr-Verbindung begründet wurden, der Zuschauer aber 
von Dr. Merkel bereits seit dem 1. Juli 1807 her-
ausgegeben wurde. Die von demselben Herausgeber 
begründete Zeitung für Literatur und Kunst (1811 — 
1812», der Livländische Merkur s1818) unv daS nach 
Sonntags Tode von ihm redigirte Provinzialblatt 
für Kur-, Liv- und Ehstland <1828—1838) haben 
längst zu erscheinen aufgehört. Der zu dem letzteren 
gehörige literarische Begleiter war daS wi„cnschaflliche 
Organ für einen großen Theil der Gelehrten unserer 
Gegenden. Zur Benutzung sür gelehrte Mittheilungen 
wird der Zuschauer seine Spalten stets bereit halten. 

(Znschaner.) 

'Ausländische Nachrichten. 
K r a n k r e i c h . 

P a r i s , 21. Nov. Heute also wäre der erste 
der zwei Tage angebrochen, an welchem Frankreich in 
seinen Comitien über die Wiederherstellung deS Kai-
serreichs abzustimmen hat. Gestern hat die Verwal-
tungsbehörde in der Hauptstadt eine Menge von 



Sectionen bestellt, in welchen seit heute früh die Wahl-
zettel in Empfang genommen werden. Vom Seine-
präfecten sind alle Vorkehrungen getroffen, auf daß 
die gesetzlichen Vorschriften in pünktlichster Weise beob-
achtet werden, und dadurch die Aechtheit und die Con-
trole des über die Zukunft des Landes entscheidenden, 
wichtigen Acteö gesichert seien. Jede Section steht 
übervieS unter dem Schutz der öffentlichen Gewalt, 
damit die Votirendeii von ihrer Wahlfreiheit unbeirrt 
und unbeeinträchtigt Gebrauch machen können. Von 
acht bis zwölf Uhr haben sich die Wähler, von ihren 
BerufSgeschäften in Läden und Werkstätten zurückge-
halten, mir in geringer Zahl zum Abstimmen einge-
funden ; erst von ein Uhr an fanden sie sich zahlreicher 
an die Wahlurnen ein. Die Arbeiter pflegen immer 
erst am Montag abzustimmen; heute blieben sie aus, 
morgen sind sie erwartet. Im Allgemeinen bemerkt 
man große Theilnahmlosigkcit, da das Kaiserreich nun 
doch einmal für eine „vollendete Thatfache" gilt. 
Seit heute früh gewahrt man in der ganzen Haupt-
stadt Maueranschläge von allen Färben, in welchen 
die Wähler aufgefordert werden, für das Kaiserreich 
und Ludwig Napoleon III. zu stimmen. 

Dem Minister der öffentlichen Bauten ist für 
Wiederherstellung der durch die letzte Ueberschwem-
mung angerichteten Beschädigungen abermals ein Cre-
dit von 300,000 Fr. eröffnet. 

Der »Karlsruher Zeitung" berichtet man über 
den ersten Tag der allgemeinen Abstimmung mit obi-
gen Angaben im Wesentlichen gleichlautend: Die 
Straßen, besonders die in der Nähe der Wahlabthei-
lungen liegenden, sind ziemlich belebt, obschon ein 
großer Theil der Wähler, besonders die Arbeiter, erst 
morgen stimmen wird. An den Mairien sind Perso-
nen zum Vertheilen von Ja-Zetteln aufgestellt; Zettel 
mit „Nein" werden nirgends auSgetheilt. DaS Ver-
fahren bei der Abstimmung ist sehr einfach; der Wäh-
ler präsentirt seine Karte; man macht einen Strich 
neben den Namen, waS so viel bedeutet, als: cr hat 
abgestimmt. Man überreicht feinen Zettel: der Deckel 
der Wahlurne, in Form eines Schiebers, wird geöff-
net, der Zettel hineingeworfen und die Wahlurne 
wieder geschlossen. Hierauf erhält man seine Karte 
wieder zurück, an der eine Ecke abgeschnitten ist. Die 
Ordnung ist nirgends gestört worden; überall thun 
Linientruppeu den Dienst. Die Ja-Zettel sind fol-
gendermaßen abgefaßt: „l iulletin «Ic: voio: ()»i. 

Während man gespannt ist auf das Ergebnis! der 
bevorstehenden Kaiserwahl, beschäftigt man sich in 
St. Elond mit der Einrichtung der kaiferl. Familie. 
Der Prinz Jerome wird feinen Sitz im PalaiS Royal 
aus,Magen, fein Sohn soll, wie es heißt, sobald cr 
verhclrathet ist, in einem der Pavillons der Tnile-
neen wohnen. Prinz Murat hat so eben daS Schloß 
^cmlly sür 1 Mill. .'i0»,000 Frs. gekauft. Man 
!c' > nroßeu Unternehmen L. Napoleon'S. 
^r dem Troeadero, wo die Fundamente zu 
dem Palais des Königs von Rom gelegt wurden, 
nnen Tempel err.cht-n, der für Gräber der Fa.uilie 
Napoleon bestimmt ist Dorthin sollen, so sagt man, 
die sterblichen Ucberreste Napoleon s I. aus den In-

validen gebracht werden und auch die Kaiserin Jose-
phine und die Königin Hortense ihren letzten Ruhe-
platz finden. 

Man versichert in der bestimmtesten Weise, daß 
nächstens gegen sechzig Präsekten ver- und entsetzt wer-
den sollen. Es sollen darunter selbst Präfekten sein, 
die durch übertriebenen Eifer sich lächerlich gemacht. 

Unsere Kleiderkünstler haben vollauf zu thun, 
denn es ist beschlossen, daß die neue Kaiserzeit in 
Pracht und Kostümirung dem ersten Kaiscrthume nicht 
nachstehen solle. Auch für die Damen wird eine Hof-
trachl vorgeschrieben und Puder und Schleppkleider 
werden Mode werden. 

Der Präfekt von Algier hat eine Proklamation 
erlassen, worin er die Einwohner feines Departements 
mit den bedeutsamen Morien znm Stimmen auffor-
dert: „Algerien wird sich würdig zeigen wollen, ein 
Frankreich assimilirteS Königreich zu werden." Die 
Verwandlung Algeriens in ein Vice-Königthnm scheint 
also jetzt offiziell znm Programm deö KaiferthninS 
zu gehören. 

Der Prinz-Präsident ist heute von St. Cloud 
nach dem Elysî c gekommen. 

Es ist eine allgemeine Subskription sl Fr. ist 
der geringste Beitrag) für ein LouiS Napoleon Na-
mens Frankreichs zu überreichendes Geschenk, einen 
sogenannten „Nationalschild" als Sinnbild der fchüz-
zenden Kraft, eröffnet worden. Das Modell ist von 
dem Bildhauer Caccia; eS soll entweder in vergolde-
tem Kupfer oder in massivem Silber ausgeführt wer-
den. Unterzeichnet haben schon der Graf Nieuwer-
kerkerke, die Minister Fonld und St. Arnaud, so wie 
viele hohe Beamte. 

Tie unter der Benennung: ..Allgemeine Mo-
biliar-Kredit-Gesellschaft" gestern dekretirte Bank hat 
allerdings eine viel umfassendere Bedeutung, alS der 
ihr gerüchtweise beigelegte Name: „lj!>n,luv <lo re-

glauben lassen konnte. Sie soll für daS be-
wegliche Vermögen der StaatS-Papiere, Akten und 
Obligationen der vom Staat autorisirteu großen Ge-
sellschaften daS werden, waö die Land-Banken fürs 
LicaenschaftS-Vermögen sind. Wie diese, soll sie die 
verschiedenen Bestandtheile und Klassen deS EigenthumS 
verschmelzen und eö durch Ausgabe einer einzigen 
Art von Obligationen, anstatt der verschiedenartigen 
Papiere mehr flüssig machen. Dies geht auS den 
durch die Statuten ihr erlanbten Operationen hervor: 
Staats-Papiere, Aktien und Obligationen der anto-
risirten großen Unternehmungen zu zeichnen und a» 
sich zn bringen, und dafür Obligationen in gleichem 
Betrag auszugeben, oder sie alö Pfand für Anleihen 
zu verwenden oder sie gegen andere auszutauschen; 
für hinterlegte StaatSpapiere, Aktien u. s. w. -Vor-
schüsse zu machen; ferner auch Anleihen und yrope 
öffentliche Bautcn-Untcrnehmnngen zu submisjiomr , 
Summen zur Eröffnung von Kontos ""iuneyni n 
und andere Bank-Operationen. s ) 
ein Gesellschafts-Kapital von 60 M'l l. da, wovo 
20 Mi», sogleich durch AuSgabe I N m 
s, 500 Fr. realisirt werden sollcn. B z ^ . 
digen Realisation deS Gcscllscha stS-^W dürfen 
die auszugebenden Obligationen nicht über daS Fünf 



fache des realisirten Kapitals betragen, hernach aber 
können sie bis zum Zehnfachen steigen. Sie müssen 
wohlverstanden unter allen Umständen durch Valuta 
von gleichem Betrag im Portefeuille rcpräsentirt fein. 
Die Obligationen dürfen nicht anderö, als aus 45 
Tage nach Sicht ausgestellt fein. 

P a r i s , 33. Nov. (Tel. Dep.) Die Tei l-
nahme an der Abstimmung in den Departements ist 
zahlreich; ungefähr ein Zehntel der dort Votirenden 
haben bis jetzt verneinend abgestimmt. 

E n g l a n d 
London, 2». Nov. Nicht nur der „Globe", 

sondern auch „TimeS", „Observer", „Morning Post", 
„Morning Herald" und andere Blätter sprechen sich, 
jedes in seinem Sinne, daS eine bedauernd, das an-
dere mißbilligend darüber anS, daß die österreichische 
Armee bei der Leichenfeier des Herzogs v. Wellington 
nicht vertreten gewesen ist. UebrigenS ist die Angabe, 
Oesterreich sei überhaupt bei dem Trauerfest nicht re-
präfentirt gewesen, dahin zu berichtigen, daß Graf 
Colloredo-Walvsee und die Beamten deS österreichi-
schen ConsnlatS in der St. Paulskirche auf der Tri-
büne deö diplomatischen Corps den Feierlichkeiten bei-
gewohnt haben. Gestern hatte der österreichische Ge-
sandte eine Besprechung mit dem Grafen Derby. — 
Da nächsten Montag ÄZilliers feine bekannte Motion 
gegen daö Cabinet im Haus der Gemeinen einbrin-
gen wird, so beantragte gestern Hume, nachdem der 
Schatzkanzler fein Amendement angekündigt hatte, für 
nächsten Montag einen „(.'nll „ l ' i l i o Ii»»-,?", d. h. 
eS solle beschlossen werden, daß alle Mitglieder deö 
HaufeS verpflichtet seien, sich am nächsten Montag zur 
Sitzung einzufinden, und daß Abwesende der Hast deS 
Stabträgers (koi^'enni nt verfallen sein sol-
len. Es muß sich bei dieser Gelegenheit, denn es er-
folgt Namensaufruf der Mitglieder, herausstellen, 
welche Mitglieder abwesend sind oder sich über die 
Lebensfrage des Augenblicks ihreS Votums enthalten. 
Lord John Nnssel und DiSraeli wollten für den c'nll 
at i!,l> I,o»8v eine längere Frist anberaumt wissen. 
Indessen ging Hnme'S Autrag mit 147 gegen 142, 
also mit einer Majorität von fünf Stimmen durch. 

<A. Z.) Daß Hr. DiSraeli Geist, oder fluuk-
rige „Geistrichigkeit" genug besitzt um eine StaatSrede 
aus eigenen Mitteln zu halten, unterliegt keinem 
Zweifel; um so weniger ist eS zu entschuldigen daß 
er in der UnterhanSsitzung vom 13. Nov. so geisteS-
träg war sich mit fremden Federn zu schmücken, und 
daß cr dazu gerade eine so ehrenvolle und dankbare 
Aufgabe mißbrauchte wie die eine Trauer- uud Lob-
rede auf den Herzog v. Wellington zu halten. Die 
Nation dürfte diese Rücksichtslosigkeit als eine schwere 
Kränkung empfinde», und hiernach auch künftige Re-
de» deS ^r». Schatzkalizlers über andere Themata 
mit argwöhnischem Auge durchmustern. Litterarifche 
Plagiate sind überhaupt in dieser Zeit, wo die Leute 
„schrecklich viel lesen", etwas sehr mißliches geworden, 
und schon mancher mit Scheere und Oblaten hantie-
rende fruchtbare Autor hat daS zu seinem Schaden 
erfahren.... Der Globe braucht den augenschein-
lichen Beweis Stellen auö DiSracli'6 Rede und auS 

Thiers' Artikel über den Marschall Gouvion de St. 
Cyr in der Ueberfetzung deS Chroniele neben einan-
der zu drucken. Der Globe bemerkt dazu: „Die bloße 
Anzeige dieses unverschämten und gemeinen Diebstahls 
wird ihre Wirkung thun. Schon während der Hr. 
Schahkanzler sprach, siel manchem feiner Zuhörer daS 
stndirte Falsett seines Tons, der falsche Flimmer sei-
ner Rhetorik, der gänzliche Mangel seiner ursprüng-
lichen Wärme auf, welche, sollte man meinen, einem 
Lobredner Wellingtons von selbst aus dem Herzen 
zum Munde emporgewallt wäre. kVIix opportun',-
>ütv mortis; der Herzog hat diese Schmach wenig-
stens nicht erleben müssen. Der Herzog hat alle 
Schickfalöwechsel erfahren, er wurde von einem Pö-
belhanfen mit Koth und Steinen geworfen, der Dolch 
CantillonS ging ihm anS Leben, und der armselige 
Capefigüe hat ihn sogar der Veruntreuung öffentli-
cher Gelder beschuldigt; aber gewiß, eS war der ras-
finirteste Hohn daß seine Leichenrede, welche ihm der 
ministerielle Leiter des englischen Parlaments hielt, 
Wort sür Wort gestohlen ward auö dem schlechten 
Panegyrikns auf einen französischen Marschall zweiten 
RangS!" — Indessen die ungezogenen Aeußerungen 
über Englands Bundesgenossen im großen Krieg und 
zumal über daS preußische Heer bei Waterloo, wa-
ren Disraeli'S Eigenthum; wie denn der kleine Mensch 
schon seit Jahren keine Gelegenheit verabsäumt deut-
sche Verhältnisse mit einer Naseweisheit zu besprechen, 
welche jedenfalls nicht gestohlen ist. 

AuS Sidney in Australien ist daS erste von der 
Pcninsular - und Orientalischen Dampfscbifffahrtö-
Kompagiiie dahin abgeschickte Dampfboot „Chaufan" 
wieder zurückgekommen. Für eine Probefahrt war 
der Erfolg ziemlich günstig. Die Reise nach Sidney 
wurde in 75 Tagen zurückgelegt, wovon 10 Tage 
auf Anlanden an den Stationen u. s. w. wegfallen. 
Werden erst Dampfer erpedirt, die den ganzen not-
wendigen Kohlenbedarf an Bord nehmen können, so 
wird die Reise wahrscheinlich um ein Drittheil der 
Zeit abgekürzt werden können. Die Nachrichten, die 
der „Chnfan" anS SidneV vom 4. Angust bringt, 
wiederholen daS oftgefagte: Die HülfSquellen der 
Kolouie sind über alle Äegriffe groß; eö fehlt nur an 
Arbeitskräften, sie zu verwerthen. Trotz dieses Man-
gels haben sich die Einkünfte rasch gehoben. Die Ein-
nahmen von Melbourne betragen in diesem Jahre 
(bis zum 30. Juni gerechnet« schon 08,407 Pfd. 
und die Revenüen der Krone 18k,580 Pfd., zusam-
men 285,037 Pfd., während sie im Jahre 1851 sich 
auf nicht mehr alö 101,108 Pfd. belaufen hatte. 
Seit Ende Juni aber stiegen die Einnahmen in ra-
scher Progression. 

I n der „Times" findet sich eine gedrängte Ueber-
sicht der neuesten Berichte auö Australien, worauö 
sich nuwiederleglich ergiebt, daß der Goldreichthum 
Australiens wirklich ein unermeßlicher ist. DaS bis-
her gewonnene Gold wird aus dem Boden und den 
Flüssen gewonnen, während die reichen Goldadern 
der Quarzgebirge noch kaum berührt worden. Der 
geologische Entdecker deS australischen Goldeö, Har-
gravcS, hat die Ansicht ausgesprochen, daß das Gold 
nicht nur im Westen und Süden zu finden wäre, son-



dein daß auch im Norden sich Gold finden müsse, ' 
und die nach Norden hin im sogenannten Hangin-
grockdistrikte nachgestellten Nachgrabungen stellen dies 
alö unzweifelhaft heraus. Der Goldbezirk erstreckt 
sich gegen Norden ebenfalls 7V englische Meilen weit 
hin, wie Hargrave in seinem Berichte an daS Kolo-
nialamt angegeben hat. Bei Dendigo, wo sich nicht 
so viele Goldgräber zusammengefunden, ist der Ertrag 
ein ungeheurer. Der „Eraminer" von Launeeston er-
zählt, daß vier Goldgräber zusammen in sechs Wo-
chen dort 1124 Unzen Gold zusammengebracht, waS 
sie einem Uhrmacher der Stadt verkauften. Folgende 
Anekdote mag beweisen, wie leicht daS Goldgraben 
dort wird: Ein neuer Goldgräber traf in Torestreet 
ein und eS fehlte ihm eine halbe Unze Gold, um 
den Erlaubnißschein zum Graben beim NegierungS -
Kommissar zu lösen. Ein älterer Goldgräber, der 
den Fremden gar nicht kannte, rief ihm zu, und in-
dem er ihm seinen Lederbentel voll Gold darreichte, 
überließ er ihm, sich so viel Gold zu nehmen, wie er 
nöthig habe. Bei Mount-Alerander werden wöchent-
lich im Durchschnitte 14,MO Unzen Gold ausgebeutet. 
Zu Sidney hat sich eine Aktien - Gesellschaft mit 
2Vt),WY Pfd. St. Kapital gebildet, um die Quarz-
gebicge auszubeuten. Die Gesellschaft hat drei Ge-
birgöstriche angekauft, und nach den angestellten Ver-
suchen soll eine Tonne Quarz 5W Pfd. St. Golv 
geben. Sobald die Dampfmaschinen eingetroffen sein 
werden, wird man zu arbeiten beginnen. Der legis-
lative Rath von Sidney hat den Beschluß gefaßt, 
noch ZöMll Pfd. St. der londoner AuSwauderungs-
Kominission zur Verfügung zu stellen, um monatlich 
fünf Schiffe mit Auswanderern hinzusenden. Man 
wünscht Handwerker und Feldarbeit« zu erhalten, die 
sich ansiedeln und nicht gleich nach der Goldgegend 
ziehen. ES wird aber schwer fallen, selbst die auf 
Kosten der NegierungS-Kommission Herübergesandten 
am Ort zu halten, indem eS schwerlich ein Mittel 
giebt, die Eingewanderten zur Einhaltung ihrer ein-
gegangenen Verpflichtungen zu zwingen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 24. Nov. Die Sache der rationellen 

Gymnastik und der hier unter der Leitung deS Haupt-
manns Nothstein stehenden, gymnastischen Eeniral-
Anstalt, gewinnt auch im Auslände immer mehr An-
erkennung. Vor Kurzem befanden sich die M I . Siegl, 
Streintz und Koller aus Wien, Vergland auS St. 
Petersburg, Weber anS Gießen, Lenz auS Danzig 
und der General - Jnspeetor der HoSpitäler in der 
Wallachei, Di-, v. Mever, anS Bncharcst, hier, um 
die gymnastische Anstalt näher kennen zu lernen, und 
von dem Vorsteher derselben persönlich weitere Auf-
schlüsse über Ling'S Gymnastik einzuziehen. Die mei-
sten dieser Herren beabsichtigen, in ihren resp. Wohn-
orten dergleichen gymnastische Anstalten zu errichten, 

-l-'vm 22. bis 23. November Mittags ist hier 
bcr.^holera erkrankt. Es sind feit dem 

Ausbruch der Epidemie bis gestern 235 Personen an 
der bholera erkrankt, und von diesen 7K genesen, so 
wie 1->7 gestorben. ' ^ > 

Nachdem die Cholera hier jetzt alö beendigt an-
gesehen wird, stnd die Bulletins der k. Sanitäts-

Commisston mit dem gestrigen Tage eingestellt worden. 
Sie sollen nur dann wieder anfgenonuncn werden, 
wenn neue Erkrankungen etwa gemeldet würden. 

S c h w e i z . 
Bern , 1!>. Nov. Seit mehreren Tagen werden 

hier viele für diese Jahreszeit außerordentliche Narur-
erscheinungen wahrgenommen, wie sie, häufiges Wet-
terleuchten mit inbegriffen, sonst nur beim Beginn deö 
Frühlings sich zeige». So haben wir bei äußerst 
milder Witterung fast immer heitern Himmel, warme 
Regenschauer, KnoSpen an den Bäumen :e. I m 
Kanton Waadt sieht man Rosen und Veilchen, und 
Felder und Wiesen sind grün. Erfahrene Landwirthe 
verkünden einen strenge» Winter. Für daS Fest, 
welches Bern am <i. März 1^3 zum Andenken an 
feinen vor 5W Jahren erfolgten Eintritt in die Eid-
genossenschaft feiert, ist die Zeichnung des Medailleurs 
Frener auS Luzern für die Festmünze gutgeheißen wor-
den. Die Medaille wird auf ihrem AverS einen 
Krieger in voller Rüstung, in der Tracht deS 14. 
Jahrhunderts bieten, der das ritterliche Bern darstellen 
soll. Er steht mit entblößtem Hanpt, den Blick nach 
oben gerichtet, vor dem Altar deS Vaterlandes; sein 
linker Arm, die Hand ans die Brust gedrückt, um-
schließt die sieben Banner der früher verbündete» Orte; 
seine Rechte hält daS Schwert, mit dem er so eben 
den BnndeSbrief, der auf dem Altar liegt, besiegelt 
hat; neben ihm stehen Schild und Helm mit dem 
Wappenzeichen Berns auf den Stufen des Altarö; 
über der Gruppe strahlt daS Symbol der Vorsehung. 
Die Umschrift: ,.Jn Noth bewährt, im Bunde be-
siegelt" ist dem Sinne nach angenommen, wird aber 
eine andere Fassung erhalten. Den ReverS wird ein 
Kranz von Eichen- und Lorbeerzweigen, besetzt mit 
den Wappen der acht alten Orte, nach der Reihenfolge 
ihreS Eintritts in den Bund einfassen. Jni Mittel-
raume wird folgende Inschrift stehen: »Fünfhundert-
jährigeS Jubelfest deS Eintritts Berns in den Schwei-
zerbund. k. März 1853. Gefeiert an den Tagen von 
Laupen und Mnrten 21. und 22. Jnni 1K53". 

AnS der Schweiz, 21. Nov. Dem großen 
Rath von Waadt liegen zwei Petitionen vor, von 
welchen die eine eine kantonale Industrieausstellung 
wünscht, die andere die Aufhebung deS Gesetzes ge-
gen die religiösen (MomierS-) Versaminluiigen. — 
Der neugewählte große Rath von Gens wird sich 
heute versammeln und eonstituiren. — Nach einem 
starken Gewitter bedeckten sich vorgestern alle Berge 
mit tiefem Schnee. — DaS „Solothurner Blatt" mel-
det vo» mehreren nach Amerika ausgewanderten LandS-
lenten, welche vor einigen Tagen wieder nach Ha"!c 
zurückgekehrt seien. Die Erzählungen, die sie von 
dem glücklichen Leben jenseits deS Meeres machen, 
haben besser als alle Zeitungsartikel und Kalender 
dazu beigetragen, daS AnswandcrniigSficbcr bei ihren 
LaiidSlenten abzukühlen. Sie alle hatten seit ihrer 
Ankunft da drüben nur ein Bestreben, sich ^ ^ Z" 
erwerben, aber nicht nm Millionär zu w e r d e n , ? ' 
dern um so bald alS möglich wieder nach Ha > z -
nickkehren zu können. . ^ 

Gcnua,^19.^No". ^(Tel. Dep.)' Die britische 



Mittclmeerflolte ist nach Tunis abgesegelt, wo die 
französische sich bereits befindet. Auf der Insel Sar-
dinien wollte man Nachricht vom Tode deS Bey von 
Tunis erhalten haben. 

S c h w e d e n . 
Stockholm, Iti. Nov. Ucber das Befinden 

Sr. Maj. des Königs lautet daS Bulletin vom 13. 
d. beruhigend. Nack mehrstündigem Schlaf ohne Na-
senbluten oder Zniiahinc des Fiebers hatte schon am 
12. d. Abends die Mattigkeit abgenommen. Die 
Nackt war ziemlich rnlüg, nur zuweilen durch Husten 
gestört; früh morgens war das Aushusten leichter 
und die Mattigkeit verschwunden. Im Laufe deS 
1!!. d. nahm die Fiebernnruhc wieder zu, doch genoß 
der König während des TageS und der Nacht von 
Zeit zu Zeit ziemlich ruhigen Schlaf; die seitdem ein-
getretene Ruhe wäbrte gestern ununterbrochen fort, 
und in der Nacht vrm 14. aus den 15. d. genoß der 
König eines stärkenden Schlafes. Die trotzdem in 
nicht geringem Grade vorberrschende Mattigkeit — 
sagt das Bulletin — findet ihre natürliche Erklärung 
in dem langwierigen, noch fortdauernden Fieber, wäh-
rend dessen auch nicht der geringste Appetit sich ein-
stellte. Das heutige Bulletin lautet wie folgt: „Seit 
gestern ist der Zustand des Königs im Wesentlichen 
unverändert. Vor Mitternacht war der Schlaf ruhig, 
später öfters unterbrochen. Mit heute und von da 
an ill'inmt Hr. Professor Huß, außer den dienstlhuen-
den Aerzten, an der Behandlung des Königs Theil." 
Die beiden vorletzten Bulletins waren außer den vier 
zugezogenen Aerzten noch von Professor Fave, dem 
norwegischen Leibarzt des Königs, der wegen der be-
vorstehenden Entbindnng der Kronprinzessin hier anwe-
send ist', unterzeichnet, das heutige bloS vom ltr . 
Liljevalch. Professor Huß ist aus Paris berufen und 
erst gestern hier eingetroffen. 

Der Znstand der Prinzessin Eugenie hat sich so 
weit gebessert, daß seit gestern keine Bulletins mehr 
ausgegeben werden. Dagegen befindet sich Ihre Maj. 
die Königin, vermnthlich in Folge der <erst am gestri-
gen Tage hier eingegangenen) Trauerpost von" dem 
Ableben ihres erlauchten Bruders, deS Herzogs von 
Leuchtenberg, leider unwohl. ES ist in dieser Bezie-
hung zwar kein Bulletin, aber ein „Avis" ausgegeben, 
folgenden JnbaltS: „Ihre Maj. haben in der letzt-
verwichenen ?!acbt nicht rccht gnt geschlafen und find 
heute Morgen von Kopfweh heimgesucht." 

Die amtliche Zeitung enthält heute daS unter 
dem 13ten d. erlassene königliche Privilegium an ei-
nen Aktien-Verein znr Anlegung einer Eisenbahn von 
Kiöping nach Hnlt. Die Äahn soll spätestens Ende 
18Ü7> dem Publikum übergeben werden. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 9. Nov. Schon seit längerer Zeit 

brachte die Erbfolge-Frage Alles in Bewegung, da 
Man wußte, daß die Londoner Konferenz sich ernstlich 
damit beschäftige. Andererseits war bekannt, daß 
König Otto in München einen Familien-Aet unter-
zeichnet, wodurch Prinz Adalbert die Snceession für 
sich und seine Kinder angenommen. Auf die Kunde 
von diesem Act suchten die Großmächte oder wenig-
stens zwei von ihnen dessen Folgen zu verhindern, 

damit der König bei seiner Rückkehr die Ucbercinkunft, 
welche er kraft vcS ihm durch Art. 39 der Constitu-
tion zustehenden RechtS in München abgeschlossen, 
nicht den Kammern zur Ratification vorlegte. ES 
wurde daher in aller Eile ein Courier von London 
über Trieft abgefertigt, mit Depeschen des Inhalts, 
daß zwar Art. 38 und 49 der Griechischen Constitu-
tion, die Regentschaft der Königin für den Fall einer 
Minorität deS Thronfolgers und die Verpflichtung 
des Letzter» zum Uebertrilt zur Griechischen Religion 
betreffend, von der Conferenz angenommen waren, 
nicht aber Artikel 39, wodurch der Köuig berechtigt 
ist, selbst seinen Thronfolger unter Vorbehalt der Na-
tional-Genehmigung zn ernennen. Die Konferenz ge-
denkt nämlich selbst den Thronfolger zu bestimmen und 
fordert daher die Griechische Regierung aus, sich jeder 
daraus bezüglichen Verhandlung seitens der Kammern 
zn enthalten, so wie einen Bevollmächtigten nach Lon-
don zn senden, widrigenfalls die Repräsentanten der 
Großmächte protestiren müßien. Der Englische Ge-
sandte Wvse Halle der Griechischen Regierung nur 
48 Stunden Zeil zur Antwort gelassen. Die Mini-
ster waren eben in Berathung, als der Kanonendon-
ner die Rückkehr des Königs anzeigte, der seinen Ein-
zug unter dem Jnbel der ganzen Hauptstadt hielt. 
Am folgenden Tage war das Ministerial-Conseil per-
manent beim Könige versammelt. Die Antwort sollte 
um 19 Uhr abendS Hrn. Wvse zugestellt werden, aber 
man wurde erst in der Nacht mit derselben fertig, 
und alS sie Hrn. Wyse überreicht wurde, hatte der-
selbe den Courier schon ohne Antwort abgehen lassen. 
Die Regierung schickte sogleich daS Dampfschiff „Othon" 
nach Lntraki nach, allein der Courier hatte diesen Ort 
in gestrecktem Galopp erreicht und war bereits in See 
gegangen. Unter diesen Umständen wandte man sich 
an den französischen Gesandten, welcher der Regie-
rung daS Dampfschiff „Chaptal" zu Gebot stellte. 
Auf demselben ging ein Miiiisterialbeamter nach Trieft 
ab, mit dem Befehl, dem jetzigen Gesandten TriknpiS 
seine Ernennung znm Bevollmächtigten bei der Con-
ferenz telegraphisch anzuzeigen, sowie daß die ihren 
Wünschen entsprechende Antwort der Griechischen Re-
gierung schon am 7tcn d. mit dem Französischen Pa-
ketboot abgehen würde. Diese Depesche wird dem 
Englischen Courier zuvorgekommen und dadurch die 
Absicht des Britischen Ministers vereitelt sein. Die 
Instructionen deS Hrn. TriknpiS sollen dahin lauten, 
daß selbiger den Berathnngen der Conserenz beizuwoh-
nen habe, so lange es sich um die Thronfolge des 
Prinzen Adalbert handle; sür de» Fall aber, daß daS 
HausWittelSbach ausgefchlossenwiude, zurücktreten und 
sogar protestiren solle. I n Folge dieser Vorfalle herrscht 
hier unter allen Parteien die lebhafteste Bewegung. 

T' ü r k e i 
B e i r u t , 9. Nov. (Tel. Dep.) Ucber die Vor-

gänge auf dem syrischen Kriegsschauplätze lauten die 
Berichte ziemlich widersprechend. Kein Tkeil hat bis 
jetzt einen entscheidenden Erfolg davongetragen. 

^ .i s c e l l e n. . . 
I n das Wirrsaal der deutschen G e a c n w a r l fiel 

diesmal der I I . November rccht wie ein Tag des 



TrostcS und der Hoffnung: Schi l le rs GebnrtS-
fe st ist in vielen Städten mit besonderer Thcilnahine 
begangen worden. Das Hoftheater in Hannover gab 
dem Tag zu Ehren deS Dichters „Braut von Messina", 
im Theater zu Leipzig wurde ein von Minckwitz ge-
dichteter Prolog gesprochen und Schillers Bearbeitung 
der „Phädra" aufgeführt. I n Frankfurt war „Don 
CarloS" angesetzt, mußte aber in Folge eines einge-
tretenen Krankheitsfalles in den Nachmittagsstunden 
abgesagt werden. I n München wurde zur Feier des 
Tages im Hoftheater zum erstenmal Schillers ,.Tu-
randot" gegeben, und zwar mit märchenhafter Pracht. 
Die Darstellung deö „wundersamen Märchens deS 
Stolzes und der Liebe" soll eine treffliche gewesen 
sein und der gesammte prunkvolle Hofstaat deö »himm-
lischen Kaiserreichs" in Kostüm MaSke und Bewegung 
ein bis inS kleinste archöologisch interessantes Bild 
dargeboten haben. Ganz beionderS kunstreich und 
cffeetvoll waren die von den Hosthearermalern Quaglio 
Bater und Sohn gemalten Dekorationen der bei-
den ersten Ziele: Vorstavt von Peking mit der Aus-
sicht auf die Stadt uud den Porzellamhurm, und der 
große Drachensaal im kaiserlichen Palaftc zu Peking 
mit dem Altar des Fohi. WaS am meisten zum Ge-
lingen deö Ganzen beitrug, war die zur Handlung 
gehörige Musik, welche Stellenweise melodramatisch 
gehalten war, in der Ouvertüre und den Zwischen« 
arten durchaus originell und charakteristisch und dabei 
nicht minder schön sich erwies, und vom Kapellmei-
ster Viiuenz Lachner zu Mannheim componirt ist. — 
I n Gohlis erfolgte am Vormittag des 11. Nov. die 
feierliche Bekränzung der Gedenktafel am Schillerhause, 
Vermehrung der Schillerbibliothek für Schule und 
Gemeinde und die herkömmliche Preisvertheilung von 
Büchern an 3V Schulkinder daselbst. Hieran schloß 
sich AbeudS eine Festfeier in Leipzig; musikalische und 
declamatorische Vorträge gruppirten sich um die bei-
den Mittelpunkte deö Festprogramms, die Reden G. 
Kühnc'S und M. Heydrichs, deren ersterer über Schil-

ler als Profet, der andere über den Einfluß der dra-
matischen Kunst auf Bildung des Charakters der Na-
tion sprach. An die Feier schloß sich in hergebrachter 
Weise die Festtafel, die von geselliger Heiterkeit, znm 
großen Theil ein Erfolg der zahlreichen und anregen-
den Toaste, belebt wurde. 

Im ..Theatre franyais" zu Paris ist eine Schwe-
ster der Rachel, Dlle. Sara F e l i r , aufgetreten und 
hat rasch nach einander in vier bedeutenden Rollen 
Erfolg gehabt. Der Neeensent Hippolyte Rolle äußert 
über dieselbe, sie besitze brennende Lust, zu reüssiren, 
und die ausdauernde Arbeit habe ihren angeborenen 
Beruf entwickelt." Eduard Thier«) widmet ihr sogar 
fünf Spalten seines Feuilletons. Wir nüchternen 
Deutschen wollen hoffen, daß die Schwester der Dlle. 
Rachel mehr Talent besitze als der Bruder, welcher 
im verwichcnen Sommer auf deutschen Bühnen zwar 
auch einen brennenden Durst, zu gefallen, entwickelte, 
doch sehr wenig stichhaltige Ansprüche auf wirkliche 
Kunstleistungen. 

Die älteste Tochter des Fürsten Pieeolomini, 
Donna Maria Pieeolomini, und Nichre deS in Rom 
lebenden Kardinals gleichen Namens, ist seit mehren 
Tagen aller Protestationen ungeachtet im Theater 
Argentilia zu Rom und in den Opern „Palliuto" uud 
„Don Bnceevalo" unter großem Beifall deö Publi-
kums als Primadonna aufgetreten. Cardinal Picco-
lomini war bei der ersten Kunde davon entrüstet, ver-
mochte indessen selbst durch ein ernsteS Zwiegespräch 
mit der Nichte nicht, sie von der einmal betretenen 
Laufbahn wieder abzuwenden. Einige Tage später 
indessen erschien sein Bruder, der Fürst, bei ihm mit 
der Erklärung der Tochter, sie wolle von der Bühne 
zurücktreten, falls sich der Oheim verpflichte, ihre 
Mitgift nm 12,tM Sendi zu vermehren. Diese Zn-
muthuiig aber wieS Seine Eminenz zurück und so 
singt seine achtzehnjährige Nichte Donna Maria nach 
wie vor. 

I m Namen des General-Gouvernements vcn L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
236. Dorpat, den Iv . November I8Z2. N. L i n d e , stell». Censor. 
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Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen :e. thun Wir 
Bürgermeister lind Nach der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit Kind und zu wissen, welchergestalt 
die Frau Baronin Agnes Schonltz geb. Hasse 
mittelst des mit dem hiesigen Bürger und Stnhl-
machermeister Alerander Beylich am 31. August 
1852 abgeschlossenen und am 14. October 1852 
Hierselbst corroborirten Kanfcontractcs das in 
hiesiger Stadt im 2ten Stadttheile 9co. 47 
auf Stadtgruud belegene hölzerne Wohnhaus 
sammt Nebengebäuden, Garte »platz und allen 
Appertinentien für die Summe von drei tausend 
Rubel Silb.-Mze. acquirirt, zu ihrer Sicherheit 
um eiu gesetzliches pul>licui» pi-oel»mii nach-
gesucht und mittelst Resolution vom heutigen 
Tage nachgegeben erhalten hat. — Es werden 
demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes 
Grundstück ans irgend einem Rechtstitel zu Recht 
beständige Ansprüche haben, oder wider den ab-
geschlossenen Kaufcontraet Eiuwenduugeu machen 
zn kvnnen vermeinen, sich damit in gesetzlicher 
Art binnen einem Jahr und sechs Wochen u 

I>ujn5 und also spätestens am 
23. December 1833 bei diesem Nathe zu melden 
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser peremtorifchen Frist Niemand mit 
etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der 
ungestörte Besitz gedachter Immobilien der Frau 
Baronin Agnes Schonltz nach Inhalt des Con-
traetes zugesichert werden soll. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 11. Novbr. 1852. 
I m Namen nnd von wegen Eiues Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober - Secret. Schmidt. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen :c. thnn Wir 
Bürgermeister nnd Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hierdurch Jedermann kund und zn wis-
sen, welchergestalt der hiesige Kaufmann Peter 
Martin Thuu hierselbst bei der Anzeige, daß die 
von Einem Kaiserlichen Livländischen Hofgerichte 
ertradirte, die Kraft des Originals besitzende 
Abschrift der vom Buchhalter Carl Thomas 
Christian! über die Summe von 2000 Rubel 
Beo.-Assg. an die Wilhelmine Haupt ausgestell-
ten, von derselbe» an die Stadt-Armen-Casse 
ccdirt gewesenen, am 2. November 1821 5ul> 

Nr. 108 auf das im I steil Stadttheil sud Nr. 
168 belegene Hans ingrossirten Obligation, welche 
zufolge Resolution dieses Rathes vom 26. Mai 
1842 sul> Nr. 707 vom Snpplieanteu beim 
Ankauf des genannten Hauses sammt Ziusen be-
zahlt worden, verloren gegangen, um die Erlas-
sung eines Proelams zur Mortisicirung des ge-
dachten Schulddocomentes gebeten und solcher 
Bitte mittelst Resolution vom henrigen Tage de-
ferirt wordeu, — als werdeu demnach alle dieje-
nigen, welche als Besitzer oder Eigenthümer oder 
aus sonstigem Rechtsgrunde aus dem vbgedach-
ten Schnlvdocnmente rechtliche Ansprüche zn ha-
ben glauben, sich mit solchen in gesetzlicher Art 
binnen sechs Monaten u «Inlo dieses Proelams 
und also spätestens am 22. April 1853 bei die-
sem Rache zu melden hierdurch mit der Verwar-
nung angewiesen, daß nach Ablans dieser perem-
torifchen Frist Niemand weiter mit etwanigen 
Ansprüchen ans mehrgedachtem Schulddocumeute 
gehört, souderu die Mortificatio« und Ungültig-
keitserklärung, so wie die Deletiou desselben in 
dem Pfandbuche dieser Stadt nachgegeben wer-
den soll. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 22. Oetober 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober - Secret. Schmidt. 
Von Einem Edlen Nathe dieser Stadt 

werden in Veranlassung einer Requisition der 
Kaiserlich Dörptschen Kreis - Nenterei diejenigen, 
welche die Liefernng des jährlicheil Bedarfs an 
Leuchtspiritus für eine im Nenterei-Gebäude be-
findliche Laterne zu übernehmen Willens fein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf den 25. November d. I . anberaum-
ten Torg-, so wie dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorg - Termine Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufin-
den, ihre Forderungen zn verlantbaren und we-
gen des Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 15. Nov. 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserliche» Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober - Secret. Schmidt. 



Ein Löbliches Nogteigcncht dieser Stadt 
bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am Deebr. Mittags um 12 Uhr auf dem 
Rathhause ein galvanischer Rotations-Apparat, 
verschiedene Messer nnd einige silberne Löffeln 
in,<U>0M5 Ic^t' öffentlich gegen baare Zahlung 
versteigert werden sollen. Z 

Dorpat-Nathhaus, am 19. Nvvbr. 1852. 
.^ll inkincliitum: 

Seeret. N. Linde. 

M i t polizeilicher Bewi l l i gung . ) 

B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Den betheiligten Gütern des Dörptschen 
Kreises wird hiemit angezeigt, daß die ausgefer-
tigten, aber noch nickt ausgereichten Nekrnten-
quittungen bei dem Herrn Bezirks-Jnspeetors-
Gehülfeu Zilchert im Locale der Bezirks-Verwal-
tuug asservirt werden, und gegen Vorweisung 
der nöthigeu Nentereiquittungen und Kostenanf-
gaben von den dazu Berechtigte«, baldmöglichst 
in Empfang zu uehmen sind. .'j 

Kreiödeputirter L. v. Brasch. 

Umstände halber ist das Höfchen Karls-
hoff bei Oberpahlen, groß 8 Loofstelleu, wieder 
zu verkaufen. Aufrage» 5u!) I.it̂  be-
fördert die Zeitungs-Erpedition. 

Dem geehrten Publikum mache ich hiemit 
die Anzeige, daß von jetzt ab Baumwolle von 
meinem Fabrikat auch in Pfunden und Halb-
fuudeu, aus meiuer Bude, im v. Mensenkampff-
schen Hause, verkauft wird. I . I . Luniii. t 

Auf dem Gute Arrohof ist arschinlanges 
Birken- und Gräileuholz zu haben. Etwauige 
Bestellungen können bei dem Herr« Schuhmacher-
meister Johauson, wohnhaft neben Herrn Kauf-
maun Schramm, gemacht werden. >-

k i l Ü A v r l iasso n n ä x u t v r 
i.8t « u d e i I 

O . k ' . 6 ! i u u e i ' t . 

Frische Königspfiaumen, Feigcu, Marme-
lade, Citronen, Trüffeln, div. engl. Braten- und 
Fischsau?en und Parmesankäse empfing uud 
empfiehlt (5. F. Toepffer. 2 

- Bei Unterzeichnetem sind Leinsaat - Neini-
guugs-Maschinen zu haben, für den Preis von 
25 Nbl. S . - M . per Stück, init der Stellung 
auf 1l)l) Werst. Werro, den I I . Novbr. 1852. 

G. Stein. 1 

Weizenmehl verkauft zu Cop. pr. 
C. F. Keller, 1 

Kanfhof Nr. 21. 

keil Im?)« k'.Ti l k i e d i l -

liZ' iünm V e r l i m i s u n ä kld, 
Z-uton 4 p s n u ä p r . t I i ! ) ! , 
n n ä o x t i a f o i n e n d l a u o n . l a v a 3 p s m i ä 
p r . ^ K d l . O. i . 1 

A b r e i s e n d e . 

Robert Kroll. 
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Donnerstag 20. November 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — 
Deutschland. — I t a l i en . — Oesterreich. — Schweden. — 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg , l^ourn. «le 8«. I'e<s>r«I,.) 

Freitag, den 14. Novbr., hatte der aus seinen Posten 
zurückgekehrte General MarquiS de Castelbajac, 
außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Mi-
nister von Frankreich, die Ehre von I h r e r M a j e -
stät der K a i s e r i n in einer Audienz empfangen 
zu werden. 

S t . Petersburg. Zum 14. Nov. belies sich 
die Zahl der Cholerakraukcu auf 413; an diesem 
Tage erkrankten 59, genasen 3K, starben 21. Am 
15. November erkrankten 44, genasen 32, starben 17; 
eö blieben demnach 41V Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 22. Nov. DaS Wetter welches bisher 
alle Unternehmungen des Prinz-Präsidenten begünstigte, 
zeigt sich dem Kaiser-Votum nicht sehr freundlich; seit 
gestern Morgen lagert ein trüber Himmel mit ei-
nem durchdringenden kalten Regen auf den Straßen 
von Paris. Dieses Wetter scheint über fast ganz 
Frankreich geherrscht zu baben, da telegraphische De-
peschen auö AmienS, Naney, Besan?on, Mneon, 
Valence, NeverS, Ch-iteaurour, PoitierS, Angoulöme 
und Nauteö, also auS allen vier Weltgeaenden, eben-
falls von Regen und einige sogar von heftigem Sturm 
sprechen. Nirgends hat aber dieser äußerliche Um-
stand einen nachtheiligen Einfluß auf die Wahlopera-
tionen geübt: in den meisten Orten hat schon gestern 
etwa die Hälfte der eingeschriebenen Wähler gestimmt 
und selbst in Paris, wo die Handwerker gewöhnlich 
erst am Montag die Arbeit feiern lassen, haben auf 
212,824 eingeschriebene Wähler bis gestern Abend 6 
Uhr 198,221 ihre Zettel abgegeben. I n mehren Ge-
meinden der sehr enthusiastischen Champagne haben 
ichon den ersten Tag alle Wähler wie Ein Mann 
gestimmt. ES ist daher nicht unmöglich, daß, wie 
uiehre Präfekten in ihren Depeschen an die Regierung 
hoffen, das Kaiser-Votum am Ende noch mehr Stim-
men aufzuweisen haben wird, als das vom Decem-
ber 1851. 
^ Ein gouvernementaleS Blatt von Toulon schreibt: 

»Vier Dampfschiffe haben Befehl erhalten, nach Al-
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gerien abzugehen. Diese Dampfer sind, wie man 
versichert, abgesandt worden, um die Zäblung der 
Stimmzettel über daS PlebiSzitinm zur Wiederherstel-
lung des Kaiserreichs abzuwarten und dann daS Re-
sultat schnell nach Frankreich zu bringen. — Einem 
Gerücht zufolge wird die ganze Flotte in der kürzesten 
Zeit den Hafen verlassen. Nach den Einen wird sie 
den künstigen Vice-Köuig nack Algier begleiten, nach 
Andern soll sie nach Civitavecchia gehen, um den 
Papst abzuholen, der den Prinz-Präsidenteu zum Kai-
ser salben wird." 
-5 Abd -e l -Kade r hat dem Präsidenten der 

Republik einen neuen Beweis seiner Dankbarkeit 
und Ergebenheit liefern wollen und an den Mairc 
von Amboise ein Schreiben gerichtet, worin er ver-
langt, sich beim Kaiscr-Votum betbeiligeu zu dürfen. 
Der Maire glaubte, dein Emir seine Bitte nicht ab-
schlagen zu können und ließ auf der Mairic eine 
eigene Wahlurne für ihn und fein Gefolge aufstellen, 
lieber dieses Votum wird ein eigenes Protokoll auf-
genommen werden. DerBriefAbd-el-Kader'S, den 
er durch einen seiner Kalifen schreiben ließ, lautet: 

«Unendliches Lob Gott für feine unendliche Gnade." 
»Dem ersten Beamten der Stadt, Hrn. T ronve , 

Maire von Amboise, Gruß! Sid-el-Hadj Abv-el-
Kader hat die Ehre, von Ihnen die Ausübung des 
Rechtes der französischen Bürger zur Ernennung dcö 
Sultanö zu verlangen; denn wir müssen uns heute 
als Franzosen betrachten wegen der unö bezeugten 
Freundschaft und Zuneigung und der guten Behand-
lung,. die man uns angedeihen läßt. — Unsere Kin-
der haben in Frankreich daS Licht der Welt erblickt, 
eure Töchter haben sie gesäugt; unsere in eurem Laude 
gestorbenen Frenndc ruhen unter euch, und Seine 
kaiserliche Hoheit der Sultan, gerecht unter den Ge-
rechten, großmüthig unter den Großmüthigen, hat 
unS unter die Zahl seiner Kinder, seiner Soldaten 
aufgenommen, da seine kaiserlichen Hände geruht ha-
ben, mir einen Säbel zu überreichen. Gott sei mit 
dem Prinzen; möge er seine Macht, seine Größe und 
seinen Ruhm verewigen! Amen! — Geschrieben von 
El-Hadj-Mnstapha-ben-Ahmed-ben-El, den 9. Casar" 
129». T'hamy (der Kalif) auf Befehl des Sid-el-
Hadj (Emir) Abd-el-Kader (20. November 1852). 
Gott helfe Allen und leite Alle auf dem Wege des 
Guten durch seine Gnade und feinen Schutz." 



Vorgestern (Sonntag) war-Ball in S t . Cloud, 
zu dem ungefähr 259 Personen eingeladen worden 
waren. Außer den Mitgliedern der kaiserlichen Fami-
lie bemerkte man die Mitglieder deS diplomatischen 
Corps, die Minister, hohe Staats-Beamte und sonstige 
Personen von Bedeutung. Die Eingeladenen waren 
alle in Civil, die Beamten deS kaiserlichen HofeS in 
Uniform. Der Präsident der Republik tanzte mehre. 
Male. Ein reicheö Souper schloß das Fest. 

P a r i s , 24. Nov. (Tel. Dep.) Der heutige 
„Monitenr" meldet: Aus dem Votum der Armee sind 
bisher bekannt: 189,009 Ja; 6000 Nein. I n vier 
Departements stimmten überhaupt mit 605,000 Ja, 
21,000 mit Nein. 

P a r i s , 24. Nov. (Tel. Dep )̂ Nach de» bis 
jetzt bekannten Resultaten der Abstimmung sind acht 
bis neun Millionen bejahende, gegen etwa 200,000 
verneinende Voten zu erwarten. AuS den im vori-
gen Deeember als vom Sozialismus am meisten un-
terwühlt bezeichneten Departements sind die meisten 
Zustimmungen erfolgt. Morgen-tritt der gesetzgebende 
Körper.znr Feststellung der Wahl-Ergebnisse zusammen. 

P a r i s , 25. Nov. (Tel. Dep.) Das Resul-
tat der Abstimmung ist noch nicht vollständig bekannt. 
I n 53 Departements haben mit Einschluß ver Armee 
-i Millionen 108,000 mit Ja und 185,000 mit Nein 
gestimmt. 

Der Prinz-Präsident hat an den gesetzgebenden 
Körper, welcher heute zusammengetreten ist, eine Bot-
schaft erlassen, die Folgendes enthält: Obi^ohl der 
Senat und das Volk allein berechtigt seien, die beste-
hende Verfassung umzuändern, so wolle der Präsident 
doch, daß der gesetzgebende Körper als Produkt deS 
allgemeinen Stimmrechts, die freiwillige, durch die 
nationale Bewegung geschaffene Legitimität der neuen 
Herrschaft beurkunde. — Die Botschaft enthält über-
dies noch, daß die Regierung ungeachtet ihrer Form-
Aendernng in der bewährten gewohnten Mäßigung 
verharren werde. 

E n g l a n d 
London, 20. Nov. Es ist nicht unbemerkt 

geblieben, daß Lord Derby gestern sich mit Anerken-
nung über die französische Regierung äußerte, und 
der französischen Nation ein Kompliment darüber 
machte, daß sie, über ihre alten Vorurtheile sich hin-
wegsetzend, durch die Anwesenheit deS Gesandten bei 
der Leichenfeier ihre Achtung für daS Andenken deS 
berühmten Feldherrn bethätigte, der ein so würdiger 
Gegner Frankreichs gewesen. 

Die ausführlichen Berichte, welche über Panama 
von Sydney eingetroffen, haben, die lAuswanderungS-

nach Australien auf daS lebhafteste angefacht. 
Die ungeheuren Summen Goldes, die mit den zuletzt 
angekommenen Schiffen angelangt, haben auch den 
^"/Wuchtigsten überzeugt. I n den Manufakturbe-

Thätigkeit, und Spekulanten al-
um die Bedürfnisse der 

wtte zu haben ' ^ ihren Thcil an der Gold-

l, schloß'Windsor hat noch 
immer Besuch von den hohen Gästen.auS Belaien 
und Deutschland. 

Auf Anregung der Königin wird zum Andenken 
an den Verstorbenen ein Wellingtons - Kollegium zur 
Erziehung verwaister OffizierS-Kinder gegründet. Die 
SnbskriptionSliste ist eröffnet; eS wurden von der 
Könjgin 1000, vom Prinzen Albert 500, von den 
Ministem zu 100 bis 300, im Ganzen bereits über 
9000 Pfd. St. gezeichnet. 

DaS Hauptthema zur Diskusston in der-Tages-
politik ist die Frage, ob die VillierSsche Motion oder 
Disraeli'S Amendement morgen im Parlament den 
Sieg davontragen wird. Man spricht von ernstlichen 
Spaltungen im Schöße des KabinetS, von heftigen 
Erklärungen, die zwischen Derby und Diöraeli auf 
der einen, Lord John MannerS und Malmeöbury 
auf der anderen Seite stattgefunden haben sollen; man 
spricht von einer neuerdings versuchten Annäherung 
Russell's und Palmerston'ö (wahrscheinlich weil der 
Herzog von Bedford am Sonnabend bei ViSeount 
Palmerston speiste); endlich von einer Ministerkrise 
im Falle das HauS sich entscheiden sollte, die Motion 
des Herrn VillierS zu der seinigen zu machen. Alle 
diese Gerüchte finden in den verschiedenen Tage- und 
Wochenblättern ihr mehr oder weniger deutliches Echo. 

Der „Morning Chroniele" wird aus Paris ge-
schrieben: „Nach Briefen auS Rom ist der Papst 
auf einen sinnreichen Plan gekommen, um den drin-
genden Einladungen des Prinz - Präsidenten zu ent-
gehen. I n einem eigenhändigen Schreiben an LouiS 
Napoleon erklärte er sich gern bereit, nach Frankreich 
zu kommen und feinen Segen mitzubringen. Aber 
es sei Herkommen und Sitte, daß ein Papst sein 
weltliches Gebiet nicht verlassen dürfe, ohne daß seine 
Reise zum Heil der Kirche ausschlage. PiuS IX. 
knüpft daher au die Erfüllung des von Louis Napoleon 
ausgesprochenen Wunsches die Bedingung, daß daS 
Konkordat, welches sich Pius VI l . vom Kaiser Na-
poleon abzwingen ließ, abgeschafft und durch ein an-
deres ersetzt werde, welches die römische Liturgie in 
Frankreich einführe und die kirchliche Einsegnung der 
Ehen zu einem 8inv non machen, mit anderen 
Worten, die Civil- Ehe aufheben soll. Man glaubt 
nicht, daß LouiS Napoleon wagen werde, dieses 
Opfer zu bringen.« 

Nach Adelaide-Zeitungen hat man jetzt auch in 
Südaustralien die reichsten Goldfelder entdeckt, welche 
die gierigste Phantasie sich denken kann. DaS Schiff 
„Eagle", welches nach einer Fahrt von bloö 78 Ta-
gen gestern aus Melbourne und Port Philip hier 
ankam, brachte eine Ladung von 150,090 Unzen Gold. 
Die Mannschaft erhielt 50 bis 00 Pfd. per Mann 
für die Heimfahrt. 

Die Handelskammer in Manchester e r h i e l t vor-
gestern Anzeige von der Verschiffung von 1500 Böllen 
ostindischer Baumwolle aus Bombay. DicS «t die 
größte Quantität ostindischer Baumwolle, die vis z v 
auf einmal eingeführt wurde. ^ 

London, 23. Nov.. JhreMmestat^eKon^ 
gin gab gestern Abend den f r e m d e n Marschäll , 
neralcn und Stabsoffizieren auS Preuße , , 
ver, Holland, Braunschweig, P ° ' " ^ l , NuMnd 
und Spanien, die zur Leichenfeier HcrMS » 
Wellington nach London gekommen, ein glänzendes 



Bankett in der Bildergällerie von Schloß Windsor. 
Die Herzogin von Kont, die belgischen Prinzen, Der 
Marquis von Auglesey, ViSeount Hardinge, Lord 
Malmeöbury und andere Minister wohnten dem Fest 
bei. Man hört, daß der Hof am Freitag nach der 
Insel Wight geht mnd bis kurz vor Weihnachten in 
Osborne verweilen wird. 

London, 24. Nov. ^Tel. Dep.) Die Motion 
VillierS, lautend: 

„daß es die Meinung des Hauses ist, daß der bes-
sere Zustand deS Landeö, und namentlich der indu-
striellen Klassen, hauptsächlich die Folge der neue-
ren Handelsgesetzgebung und vorzüglich deö Gesetzes 
von 1846 ist, welches die freie Zulassung von aus-
ländischem Korn anordnet, und daß dieses Gesetz 
eine weise, gerechte und wohlthätige Maßregel war; 
daß das HauS dafür hält, daß die Ausrechthaltung 
und fernere Entwickelung der Freihandelspolitik, 
im Gegensatz zu der protektionistischen Politik, daS 
Kapital und den Gewerbfleiß des Landes am be-
sten in >̂en Stand setzen wird, die Lasten zu tragen, 
die ihnen auferlegt sind, und am meisten zu allge-
meinem Gedeihen und Wohlsein und zur Zufrieden-
heit deS Volkes beitragen wird; daß daS Haus be-
reit ist, jede mit dieser Resolution verträgliche Vor-
lage der Minister in Erwägung zu ziehen", 

zu der auch Disraeli ein Amendement gestellt, wurde 
nach gestern Nacht fortgesetzter Debatte, bei der sich 
Villiers, Disracli, Bright und Peel betheiligt, auf 
nächsten Donnerstag vertagt. Palmerston proponirte 
ein entschiedenes Amendement, daö aber von dem Mi-
nisterium nicht als annehmbar befunden wurde. 

D e u t s c h l a n d . 
F r a n k f u r t , 23. Nov. Die AuzSburger „All-

gemeine Zeitung" brachte in den letzten Tagen unter 
der Überschrift: „Das neue Kaiserthum und 
Deutschland", eine Reihe nicht zu übersehender 
Artikel, deren Verfasser den kundigen Militär leicht 
errathen läßt. Am Schlüsse deö letzten Artikels stellt 
der Verfasser seine aphoristischen Betrachtungen in 
folgenden Sätzen zusammen: 1) Der NapoleoniSinuS 
muß seiner Natur nach im Laufe der Zeit zu Span-
nungen führen, die nur durch einen Krieg mit dem 
Ausland zu beseitigen sind. 2) Das natürliche Ob-
ject eines Angriffs ist daS linke Nheinufer. 3) Die 
Kräfte derjenigen Großmacht, deren Interessen haupt-
sächlich dadurch verletzt werden (Preußen), genügen, 
wie es scheint, selbst für den ersten Feldzug nicht, 
um dem Angriff mit Siegesgewißheit zu widerstehen. 
4) ES ist die Unterstützung Süddeutschlands dazu nö-
thig und von derselben hängt eö ab, ob der Angriff 
gleich am Rhein oder später zum Stehen gebracht 
und abgeschlagen wird. 5) Je nach den Verhältnis-
sen wird der Rückschlag früher oder später erfolgen. 
Und das Endresultat des Umschlags wird in seinem 
summarischen Inhalt in Beziehung zu den gebrachten 
Opfern stehen. 6) Die einigere Gestaltung Deutsch-
lands wird die unmittelbare Folge der Gefahr sein. 

B e r l i u , 21. Nov. DaS entscheidende Moment 
'ür die nächste Kammerscssivn wird aller Voraussicht 
"ach in der Frage wegen Revision der Verfassung 
ucgen. Schon die hervorragende Stelle, welche diese 

Frage in den gegenwärtigen Kundgebungen der ver-
schiedenen Parteien einnimmt, deutet mit Sicherheit 
darauf hin. Bereits von drei Seiten sind Programme 
bekannt geworden, welche sich mit Entschiedenheit ge-
gen jede durchgreifendere Abänderung der geltenden 
Verfassungöbestlinmuiigen aussprechen. Es sind: die 
Krenzzeitung, sowie die Orgaue der clericalen und der 
altliberalen Partei. Wir begnügen unS hier mit der 
Hindeutung" auf die einfache Thatsache, ohne den ver-
schiedenartigen Motiven nachzugehen, welche auf Sei-
ten des erstem Blattes namentlich in Bedenken gegen 
ein fortdauerndes Rütteln an dem kaum' befestigten 
öffentlichen RechtSzustaude zu suchen sind. Diese Be-
denken werden, wie der Augenschein zeigt, in den kon-
servativen Kreisen lwo man zum Theil die fragliche 
Verfassung nicht als ein Mittel der Befestigung an-
zusehen scheint) keineswegs überall getheilt, und da 
in Wirklichkeit die Verfassung noch gar vieler Ver-
besserungen fähig ist, so wird allen Anzeichen nach 
die Entscheidung der Sache davon abhängen, wie 
kräftig die Regierung ihre bereits in Aussicht gestellte 
Initiative zur Erledigung der schon in der vorigen 
Session angeregten Verfassnngsfragen jetzt ergreift 
und durchführt. (Leip. Ztg.) 

AuS Be r l i n schreibt man der „Allg. Zeitz.": 
I n Betreff der Fortdauer deS Zollvereins scheinen 
hier mit einemmal alle Zweifel geschwunden zu sein. 
Mehr möchte ich nicht behaupten, als daß, wenn 
die Wiener Conserenzen, wie nicht anders zu" erwar-
ten steht, für die Theilnehmer einen befriedigenden 
AuSgang genommen haben, der handelspolitisch ge-
einigt«: Süden Deutschlands mit dem zu einer Zoll-
gruppe geeinigten Norden Beziehungen eingehen werde, 
die wenigstens für den Verkehr die Summe der aus 
einem Riß erwachsenden Nachtheile auf ein möglichst 
kleines Maß reduciren. 

V o n der sächsisch-preußischen Grenze, 
22. Nov. Preußen ist auf alle Eventualitäten in 
der Zollfrage gefaßt. An unserer Grenze bereitet es 
eine vollständige Reorganisation der Zollverwaltung 
und Grenzaufsicht vor. Die Einrichtung mehrerer 
neuer preußischer Zollämter und die Anstellung einer 
bedeutenden Grenzmannschast, zur Verhütung deS 
Schleichhandels, sind für den Fall der Wiederher-
stellung der Zolllinie gegen Sachsen und Hessen ge-
schlossen. 

K ö l n , 23. Nov. Heute wurde von dem hie-
sigen Assisenhose in Betreff der Anklage wegen Hoch, 
verrathö gegen vr . Karl D'Ester, zur Zeit in der 
Schweiz lebend, erkannt. Derselbe wurde in eontu-
mnci.-nn zum Tode und zur Zahlung der Kosten ver-
urteilt, und verordnete ver Hof die Veröffentlichung 
eines Auszuges dieses UrtheilS im Amtsblatts, so wie 
dessen Anheftung am Schandpfahle. 

I t a l i e n . 
Rom, 13. Novbr. Ein Gerücht, daS ziemlich 

allgemein verbreitet ist, so unwahrscheinlich eS auch 
klingt, verkündet die Absicht der Regierung, alles 
Papiergeld gegen Silber einzulösen, welches letztere 
durch Verpachtung aller Zölle auf längere Zeit hin-
aus aufgebracht werden -solle. Freilich aber werde 
die Einlösung nicht s! p»ri geschehen, sondern mit 



einem Abzüge von 25 pCt., waS also einem Banke-
rotte sehr ähnlich sehen würde. Im Jahre 1849 
wurde bekanntlich daö republikanische Papiergeld um 
35 pCt. herabgesetzt. — Nach dem Abgange deS 
Franzosen Levaillant hat Oberst Elger, einst Chef deS 
GeneralstabeS der SonderbundS-Truppeu, provisorisch 
daö hiesnge DivifionS-Kommando, auf Empfehlung 
der Franzosen selber übernommen. Die Truppen der 
letztem werden dem Vernehmen nach nicht bloS ge-
wechselt, sondern anch verstärkt werden. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 23. Nov. Zur nächsten im März k.J. 

beginnenden Nekrutirung sind die in den Jahren 
1826—32 gebornen jungen Leute berufen. Im Nebli-
gen kommen bei dieser Aushebung die Bestimmungen 
deS RekrutirungSgefetzeS vom 14. December 1851 zur 
Anwendung. 

I n Folge der dein Minister der Justiz ertheilten 
Genehmigung ist die Auflösung der seit dem Monate 
August 1849 fungirendcn LandeS-Kommission für das 
Kronland Mähren, welche ihre Arbeiten nunmehr 
beendet hat, vollzogen worden. Zur Sammlung 
statistischer Daten über die Industrie- und Handelö-
verhältnisse von Süd-Tirol sind schon vor längerer 
Zeit besondere Bezirks-Kommissionen ernannt worden, 
deren Thätigkeit jedoch zur Zeit noch sehr kärgliche 
Ergebnisse liefert. 

S c h w e d e n 
Stockholm, 19. Nov. Ihre Maj. die Köni-

gin, berichten die Blätter vom 17., befindet sich heute 
wieder wohl. Mit der Besserung der Prinzessin Eu-
genie hat es seinen guten Fortgang. Die Krankheit 
des Königs scheint indeß noch immer viel Besorgnis, 
zu erregen. Prof. Huß hat seine Wohnung im Schloß 
genommen, um jederzeit zur Hand zu sein. Die In-
terims-Regierung hat heute beschlossen, daß in sämmt-
lichen Kirchen der vereinigten Reiche sür die Gene-
sung deS Königs Fürbitten gehalten werden sollen. 
Das am 17. ausgegebene Bülletin besagt: „Eine 
wesentliche Linderung in dem Zustande dcö Königs 
ist während des verflossenen Tageö nicht eingetreten; 
der Schlaf war während der Nacht ziemlich gut." 
DaS gestrige Bülletin lautet: „Der KraukheitSzustand 
Sr. Mas. hat sich gestern nicht wesentlich verändert. 
Der Schlaf, während der ersten Hälfte der Nacht un-
ruhig, ist später, mit Ausnahme einzelner Unterbre-
chungen, ziemlich ruhig gewesen." Heute Morgen 
ist folgendes Bulletin ausgegeben: „Nachdem in 
Uebereinstimmuug mit den Vorgängen der letzten 
Tage die Fieberunruhe gestern um die Mittagszeit 
zugenommen, verfiel Se. Majestät der König am 
Nachmittag in einen rnhigen Schlummer, und be-
fand sich derselbe beim Aufwachen besser, als vor-
her am Tage. Der Schlaf wiederholte sich später 
am Abend und hielt bis fast gegen Mitternacht an; 

Unruhe und Schlaflosigkeit ein. I n 
Se. Maj. heute Morgen be-

^ s. ^5^ Mitthcilung der „Sv. 
? » ' ^ s " ^ Nachmittag 4 Uhr hatte sich der 
Zustand deS Königs nicht verändert 

A m e r i k a . 
New-York, «.Nov. General FranklinPieree, 

der erwählte Präsident der Vereinigten Staaten, hat 
die größte Stimmenmehrheit gehabt, die je einem 
Präsidenten bei feiner Wahl zu Theil geworden ist; 
nämlich eine Mehrheit von 178,9vl) Wahlmännern 
und 26V Wählern. 

Herr Gordon Bennett, der spekulative Heraus-
geber deS „New-Aork Herald", wäre fast daS Opfer 
eines Attentats geworden. Er erhielt nämlich ein 
Kistchen mit Geschenken von einem Verehrer aus Euba; 
beim ersten Versuch, es zu öffnen, sielen glücklicher 
Weise einige Pulverkörner heraus, welche die wohl-
wollende Absicht deS Zusenders verriethen. ES wurde 
darauf mit der uöthigen Vorsicht zerlegt und erwies 
sich als eine Höllenmaschine. Herr Bennett ist seit-
dem auf Besuch «ach England gereist. 

AuS San Francisko hat man Nachrichten bis 
zum 15. Ottober. Dle Goldgräber fahren fort, glän-
zende Geschäfte zu machen, Indianer wie Rothwild 
zu jagen und gelegentlich sich durch mörderische Duelle 
Zeit und Leben zu verkürzen. So fochten bei Gil-
roy'S Ranch zwei Hazardspieler, ein Mexikaner und 
ein eingeborner Kalisornier, mit Coltschen Repetirpi-
stolen und befreiten, nach 9 Schüssen beiderseits, die 
Welt von ihrer Gegenwart. Der Kalisornier war 
dnrch 4 Kugeln tödtlich verwundet, als er aus Hän-
den und Kiiieen zu seinem Gegner herankroch und 
ihm eine Kugel in den Unterleib und eine andere 
durchs Herz jagte. „El Dorado News" veröffent-
licht die Statuten, welche die Gesellschaft der Gold-
gräber von Mount Spring angenommen haben. Nach 
einem derselben läßt die Gemeinde Niemanden auf ei-
gene Rechnung graben, der nicht naturalisirter Bürger 
ist oder wenigstens gelobt hat, sich naturalisiren zu 
lassen. Die Einwanderung nach Oregon nimmt über-
hand, und die Behörden haben Anstalten getroffen, 
um die Pilger auf der Steppenreise vor Noch zu 
schützen. Märkte in San Franeisko wurden fester, 
und viele Artikel, deren Lieferung nicht mit der Nach-
frage Schritt halten kann, stiege» außerordentlich im 
Preise. 

Ein Brief auö San Juan vom 29. Ott. berich-
tet, daß daS Land unerschöpfliche Gold-, Silber-, 
Platina-, Kupfer-, und Eisen-Bergwerke besitzt. Bei 
San Salvador entdeckte man erst kürzlich die vortreff-
lichsten Steinkohlcnlagen. Am Jndian-Rivcr sind au-
ßerdem Diamanten, Opale und andere Edelsteine von 
unschätzbarem Werth gesunden worden, und fast überall 
begegnet man Gesellschaften von AankeeS, welche „im-
neralogisiren" gehen. 

Der Elton-Salzsee in Nußland. 
Nach Miltheilnngen des H r n . P r ä s i d e n t e n Kob i i I i n 

in Saratow. 
(A.Z.) Nimmt man eine Karte vom europai cyen 

Rußland zur Hand, so findet man den , 
tranSwolgaischen Steppe, und zwar zänkischen 
Kreise des Gouvernements Astrachan, 274 ^ . 
Saratow und 132 Werst »on^ikola wsk, lMcheö 

Ä ' S m - U f y 
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Wcrst. Seit den ältesten Zeiten war er unter dem 
Namen Altan-Nor, d. h. goldener See, bekannt, eine 
Bezeichnung welche die Kalmücken aller Wahrschein-
lichkeit nach deS herrlichen Goldglanzeö wegen gewählt 
haben in welchem seine ganze Oberfläche beim Son-
nenschein strahlt. DaS Wort Altan ist von den Rus-
sen in Elton umgewandelt worden. 

Früher gehörte der See den Kalmücken deS tor-
gnstischcn Stammes, welche mit ihrem Chane Tukur-
Daitschin unter der Regierung des Zaaren Alerei 
Michailowitsch im Jahre 1K65 russische Unterthancn 
wurden. Von jener Zeit au war eö jedermann ge-
stattet auf eigene Rechnung aus dem Eltonsee Salz 
zu gewinnen, und gegen eine ganz unbedeutende Ab-
gabe (etwa ? Kopeken Silber vom Pud) in die in-
uern Gouvernements zu verführen. 'Da aber die Salz-
fuhrleute von den Kalmücken sehr oft angefallen und 
beraubt wurden, so fand eö die StaatSregierung un-
ter der Kaiserin Elisabetha Petrowna unumgänglich 
nöthig den Eltonsee unter Kronverwaltung zu stellen. 
ES wurde demgemäß laut Verordnung vom 9. Febr. 
12^7 am See selbst ein Bureau oder Salzaint errich-
tet, und zum Schutz desselben eine Festung erbaut 
und mit Artilleriestücken und Garnison versehen. 

I n der Folge erwiesen sich diese Vorsichtsmaßre-
geln als überflüssig, und die Festung wurde aufgegeben. 

Für gewöhnlich vergeht kein Jahr in welchem der 
Eltonsee nicht Salz niederschlüge. Seitdem die Ge-
winnung desselben von der Regierung in die Hand 
genommen worden ist, also im Verlauf von Jah-
ren (von 1747 bis 1851), hat eS sich ein einzigesmal 
und zwar im Jahre 1776 ereignet daß ein neuer 
Salzniederschlag ausblieb. Jedenfalls hatte jenes Jahr 
einen regenreichen und kalten Sommer, so daß sich 
die Lake, namentlich noch unter dem Einfluß den die 
Einmündung von acht Flüssen in den See üben muß, 
nicht verdicken konnte. 

Das alljährlich niedergeschlagene Salz wird nur 
aus einem sehr kleinen Theil deS SeeS gewonnen; 
in dem bei weitem größten Theil des Sees bleibt das 
Salz unbenutzt liegen. Die durchschnittliche Quanti-
tät Salz welche alljährlich im ganzen Eltonsee znm 
Absatz gelangt, ist bis jetzt nachzuweisen noch nicht 
Wöglich gewesen, aber man überschätzt sie sicherlich 
uicht wenn man sie auf ein Duzend Millionen schwerer 
Zentner anschlägt. 

Die Gewinnung deS Salzes wird durch nichts 
wehr begünstigt als durch Windstille, trockene Witte-
^ng und geringes Oberwasser. Oberwasser (im ruf-
îchcn ?!,>>») ist derjenige Theil des Seewassers der 

A neugebildete Salzschicht bedeckt und die Ober-
l̂ che des SeeS einnimmt. Es bildet sich dieses 
Hasser durch daS Regen-, Schnee- und Flußwasser 
°as in den See gelangt. Diese Zuflüsse lösen eineS-
MlS das Seefalz auf, daS von frühem Absätzen 
?""'chrt, anderntheilö werden sie durch unterirdische, 
^führende Quellen gercichcrt, und so kommt es daß' 
vciö Oberwasser gewöhnlich 25 Proc. salz- und schwe-
Maure Salze enthält. Im Frühjahr erreicht daö 

berwaffer eine Höhe von 1? Arschin (gleich 42 Zoll), 

in der Mitte des SoinmerS aber fällt diese der Ein-
wirkung der Sonnenstrahlen zufolge auf 4 Arschin 
und noch weniger herab, so daß man bequem und 
ohne Gefahr den ganzen See durchschreiten kann, in-
dem der neue Salzabsatz auf einer außerordentlich 
großen Anzahl von Salzfchichten früherer Jahre ruht. 

Um zu bestimmen bis zu welcher Tiefe sich un-
gefähr daS Salz im See erstreckt, hat man zwei Wcrst 
von scincin Ufer entfernt einen Brnnnen gegraben. 
Die obersten Salzfchichten fand man § bis 2^ Zoll 
stark; nachdem man sich durch 42 Schichten durchge-
arbeitet hatte, nahmen sie eine Stärke von 8 bis 9 
Zoll an, und endlich nach einer Entblößung von 
hundert Schichten stieß man auf ein Salzlager von 
solcher Festigkeit daß bei seiner Bearbeitung eiserne 
Instrumente zerbrachen. Selbstverständlich ist diese 
Festigkeit keine uranfängliche, sondern erst durch den 
Druck der überlagernden Schichten im Verlauf von 
Jahrtaufenden entstanden. Sowohl diese Festigkeit, 
wie der Umstand daß sich die ausgearbeiteten Räume 
uuunterbrochen mit Salzwasser füllten, verhinderten 
eine tiefer gehende Untersuchung. 

Die erste und wichtigste Arbeit bei der Gewin-
nung ist daS Salzbrechen, daö von gemiethcten Ar-
beitern vollzogen wird. Es sind das theils Bauern 
die verschiedenen Gutsbesitzern im Gouvernement Penfa 
angehören, theilS sind eS kaiserl. Bauern aus dem be-
nachbarten achtubinSkischcn Distrikte, mit denen im Ja-
nuar und Februar schon Contracte abgeschlossen werden. 
Die Salzbrecher werden darin verbindlich gemacht zu 
Anfang Mai'S am See zu erscheinen und bis zum Ju-
lius, wo die Arbeit beginnt, müssen sie ihre Erdhüt-
ten hergestellt und ihr Arbeitszeug, besonders Brech-
stangen und Schaufeln, gehörig in Stand gebracht 
haben. Zur Gewinnung von 6 Mill. Pud (K 35 
Pfd.) sind im Durchschnitt 750 Arbeiter auf 5V Tage 
köthig. Die Arbeit welche nicht immer von den er-
wähnten, erleichternden, äußern Umständen begleitet 
wird, gehört zu den beschwerlichsten die eö überhaupt 
nur gibt, nicht nur weil sie bei einer glühenden Hitze, 
die bisweilen 45° R. erreicht, ausgeführt wird, son-
dern auch weil der Arbeiter dabei bis an die Mitte 
des LeibeS in dem fressenden Oberwasser steht. Bei 
alledem trifft man Salzbrecher deren Väter, Großvä-
ter und Urgroßväter dasselbe Geschäft betrieben ha-
ben. Seitens der Regierung sind allerhand Maßre-
geln ergriffen um die Lage der Arbeiter zu erleichtern: 
am See ist ein großes Krankenhaus erbaut, mit einer 
Apotheke versehen und dabei ein Arzt mit einem Ge-
hülfen angestellt worden. Auch sind Weideplätze für 
das Vieh abgetheilt, das sich die Salzbrecher wäh-
rend der Arbeit halten. Die Gewinnung eines Pn-
deS Salz wird mit ^ Kopeken Silber und daS Auf-
schichten des Salzes in bestimmte Haufen, gleichfalls 
daS Pud, mit ; Kopeken Silber bezahlt, so daß sich 
ein Arbeiter dabei in den Betriebsmonaten eines Som-
mers gegen 139 Silberrubel verdienen kann, ein Ver-
dienst der sich beim Bauernstande in so kurzer Zeit 
nicht immer und nicht überall erzielen lassen dürfte. 

Vom Jahre 1747 bis zum Jahre 1851 wurden 



bloß nach NikolajewSk und Süratvw 372,103,626 
Pud Eltonsalz ^abgeliefert. Die Salzverfnhr gibt 
vielen kaiserlichen Bauern und Privatleuten nährende 
Beschäftigung, obschon die Krone für das Pud Salz 
vom Eltonsee biö NikolajewSk, 132 Werst weit, nur 
höchstens 4 '̂Kopeken Fuhrlohn zahlt. Vom Jahr 
1834 bis 1851 ist daö Pud Eltonsal; durchschnittlich 
mit ^ Silberrubel verkauft worden. Die Gewinnung 
beträgt seit 1849, bis auf weitere Anordnung der 
Negierung, jährlich 6 Mlll. Pud. Von der ofstcicllen 
Liste welche Hr. Kobülin über die Produktion vom 
Jahr 1747—1851 veröffentlicht hat. heben wir schließ-
lich noch einige Jahre heraus, deren Betriebsrcsultate 
weit von einander abstehen: 
Zr? ten wurde Salz 

gewonnen: 
13,27k Pud; niedrigste Production in 103 

Jahren; 
einziges Jahr ohne alle Pro-

duktion in 1<14 Jahren; 
höchste Produktion in 103 

Jahren; 
niedrigste Produktion im lau-

scnden Jahrhundert. 

Iak ren: 
1747 

1776 

1809 11,778,609 Pud; 

1827 979,940 Pud; 

' . V", M i s,. e e l l e n. ^ 

Leipzig vor siebenzig Jahren. Zu Ende des Jah-
res 1782 befand sich Goethe zum erstenmal wieder 
seit 17K9 auf mehre Tage in Leipzig und er schreibt 
von da an die Frau v. Stein: Ich habe hier recht 
schöne Data zu meinem Wilhelm (Meister) gesammelt 
und verschiedene Lücken, die mir fehlten, ergänzt. Ich 
möchte mich ein Vierteljahr hier aufhalten können, 
denn eS steckt unglaublich viel hier beisammen. Die 
Leipziger sind als eine kleine moralische Republik an-
zusehen. Jeder steht für sich, hat einige Freunde und 
geht in seinem Wesen fort; kein Oberer gibt einen 
allgemeinen Ton an und jeder prodiuirt sein kleines 
Original, er sei nun verständig, gelehrt, albern oder 
abgeschmackt, thätig, gutherzig, trocken oder eigensinnig. 
Neichthnm, Wissenschaft, Talente, Besihthümer aller 
Art, geben dem Ort eine Fülle, die ein Fremder, 
wenn er eS versteht, sehr wol genießen und nutzen 
kann. Er mnß sich nur im allgemeinen halten und 
keinen Antheil an ihren Leidenschaften, Händeln, Vor-
liebe oder Abschm nehmen. 

I m Namen des General-Gouvernements von L iv - , Ehst- midi Curland gestattet den Druck: 
^ ?Z9. Dorpat, den 2t>. November 1852. N. L inde , stellv. Censor. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Reußen u. f. w. fü-
gen Wir Bürgermeister uud Rath der Kaiserli-
chen Stadt Dorpat, kraft dieses öffentlichen Pro-
cains, zu wissen: Demnach der hiesige Bürger 
und Friseur Daniel Vogt mit Hinterlassung ei-
nes Testaments verstorben; so eitiren und laden 
Wir Alle und Jede welche an llvl'uneti Nach-
laß entweder als Gläubiger oder Erben gegrün-
dete Ansprüche machen zu können vermeinen, 
hiermit lim emtoi-ie, daß sie binnen sechs Mo-
naten a klsto dieses Proelams, spätestens also 
am 19. Mai 1853 bei Uns ihre etwanigen 
Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldforderun-
gen halber, gehörig verifickt in <lus>Io tthibiren, 
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser pcreintorischen Frist Niemand mehr 
bei dieseni Nachlaß mit irgend einer Ansprache 
admittirt werden, sondern gänzlich davon präeln-
dirt sein soll. Wornach sich ein Jeder, den sol-
ches angehet, zu achten hat. Z 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 19. Nov. 1832. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Jusiizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seeret. Schmidt. 

M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

Knaben, die die höhere Kreisschule in Pernau 
besuchen wollen, können bei einer anständigen 

Familie daselbst für ein mäßiges Honorar cm 
Unterkommen finden; der näheren Bedingungen 
wegen wende man sich an den Goldarbeiter I . 
Nagel daselbst, oder hier in Dorpat an micĥ  2 

G. Nagel. 

I n der Bandauschen Lampen-Niederlage 
sind so eben neue Lampen in sehr großer Aus-
wahl angekommen, und werden zu 
herabgesetzten Preisen verkauft. Besonders etil-
pfehlenswerth sind eine ganz neue Art Sounen-
lampen. H. D. Brock. 3* 

H e i / / 2 

Robert Kroll. 
Abreisende. 

So eben ist erschienen und bei T h « H o p p e 
in Dorpat vorräthig: 

R a t h l e f f , vi- K., Oberlehrer am Gymnasio 
zu Reval, Skizze der o r o g r a p h r s c h m und h -
drographlfchen Verhältnisse von L iv - Esth-
und K u r l « n d . N e b f t einem enth-l-
tend eine orographische Karte, em )) 

««r,- und v A c h n M ° f i ^ 
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Enziane. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Griechenland. — MiScellen, 

Inländische Nachrichten. 
D o r p a t , 21. Nov. Zur Feier der Thronbe-

steigung Seiner Majestät dcö Kaisers, fand 
gestern, nach beendigtem Gottesdienst in den hielten 
Stadtkirchen, ein festlicher Rcde-Aet im großen Hör-
saale der Universität statt. Der Festredner, Professor 
der Beredsamkeit, alt-klassischen Philologie, Alesthetik 
und Geschichte der Kunst, Collegieurath Di-. Merckl in 
hielt eine Gcdächtiüßrcde ans den kürzlich in hohem 
Alter hierselbst verstorbenen Professor r'inc'i im-. Staats-
rat!) Iii-. K a r l Morgenstern, in welcher er die 
große» Verdienste dieses berühmten Gelehrten während 
seiner vieljährigcn Wirksamkeit an hiesiger Universität 
würdig schilderte. Am Abend war die Stadt zur 
Feier des TageS festlich beleuchtet. 

S t . Petersburg. Laut Allerhöchsten Tages-
befehls im Civilrcsfort vom 4. November ist der 
Professor der Dorpater Veterinair-Schule Unter-
berger zum Collegicnrath befördert worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort 
vom 5. November sind befördert worden: daS ältere 
Glied des Kronstadtschen Zollamts, Coll. - Assessor 
Neumann, zum Hofrath, der Beamte für besondere 
Aufträge beim Chef deS Rcvalschcn ZollbezirkS, Titn-
lairrath Gufchkowski , zum Coll. - Assessor; der 
TranSlateur deS Nevalschen Zollamts, Coll.-Seeretair 
Joha unsen, zum Tinilairrath; die Coll.-Registra-
toren zu GouverneinentS-Sekretaircn: beim Nevalschen 
Zollamte der Waage-Stempelliieister Schultz und der 
jüngere Schiffsausselier P ley , sowie der Journalist 
des Windauschen Zollamts Petkewitsch. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 4. November sind befördert worden: die Titulair-
ä̂the zu Coll.-Assessoren: der Inspektor deS Nigaschen 

^YninasiumS B r e f i n S k y , der Oberlehrer der Re-
^lschcn adlichen Domschule M ü l l e r , und der Jn-
Ipcclor der Manschen höhern Kreisschnle Lessew; — 
iu T i t u l a i r r ä t h e n : der Oberlehrer des Nigaschen Gym-
nasiums D o l m a t o w , deS Rjasanschen Fabr iz ius 
und des Kownoschen Rechenberg, sowie die Coll.-
?keretaire: der Syndikus und Canzlei - Direktor der 
Universität Dorpat Beise, und der Mitausche Gym-
nasiallehrer Kruse; zu Coll.-Secretairen: der Lehrer 
^ Pernauschen höhern Kreisschule Eisenschmidt, 

sowie die Gonv.-Secretaire: die Inspektoren und Lehrer 
der Kreisschulen in Hasenpoth Köhler und in Tukkum 
SadossSky, die Lehrer: der Pernauschen hohem 
Kreisschnle M a t t h e i , der Nigaschen ersten Kreis-
schule Thomson nnd der zweiten Boitze, sowie der 
Windauschen Kreisschule Tichter; — zum Gouv.-
Secretair der Lehrer der Walkschen Kreisschnle Dane r. 

Der Mitausche KreiS-Rentmeister, Coll.-Assessor 
V orkampff- Lane, ist znmHosratb befördert worden. 

Laut Allerhöchsten TageSbefelils im Civilressort 
vom 8. November ist der Esthländische Commissair 
deö Fiskus, Hofrath de Ga l i ndo , zum Coll.-Rath 
befördert worden. 

Befördert sind ferner: der Tischvorsteher im Zten 
Departement deS Ministeriums der ReichS-Domainen, 
Co!l.-Assessor Michelson, zum Hofrath; sowie die 
Coll.-Seeretaire zu Titulairräthen: der jüngere Land-
messer im ebengenannten Departement V a h l b e r g , 
und der stellvertretende GcschästSsübrer der Regierungs-
Commission der inner» und geistlichen Angelegenheiten 
im Zarlhnm Polen Blumenfe ld. 

Zu Rittern dcö St. Annen - OrdenS 3tcr Classe 
sind laut Zeugniß der Obrigkeit über ausgezeichnet 
eifrigen und musterhaften Dienst Allergnädigst ernannt 
worden: der Capitain 2ten NangeS der 2ten Lehr-
Marineneqnipage Schwendner 2, der Comman-
dcur der Dampffregatte ..Bessarabija", Capitain-Lieu-
tenant der 41. Flöttequipage K e r n , der Lieutenant 
der 37. Flottcquivage S a ß 1, und der Lieutenant 
vom Corps der Schiffs - Ingenieure Lnmberg. 

Zn Rittern sind Allergnädigst ernannt: des St. 
Wladimir-Ordens 3ter Classe: der StaatSralh H a -
mersen bisher Lehrer bei I h r e n Kaiserl ichen 
Hoheiten den Großfürsten N i k o l a i N i k o -
l a i e w i t f ch nnd M i c h a e l N i k o l a j e w i t s ch; 
deS St. AnnenordenS 2ter Classe mit der Kaiserlichen 
Kione: der Capitain-Lieuteiiant K r ü g e r , von der 
Gardeequipage, Dirigirender deS tschernomorischen hy-
drographischen Depots, Adjutant des interimistischen 
Ober̂ CommandeurS der tschernomorischen Flotte und 
Häsen. 

St . Petersburg. Zum 17. November belief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 418; an diesem 
Tage erkrankten 5V, genasen 22, starben 1k; eS blie-
ben demnach 430 Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 



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

P a r i s , 24. Nov. Die Berichte über den Aus-
fall deS Kaiservotums gestalten sich immer günstiger 
für Louis Napoleon und stellen etwa neun Millionen 
bejahen?? Stimmen in Aussicht. Der „Monitenr" 
fährt fort, die bruchstückweise eintreffenden Stimmer-
gebuisse zu veröffentlichen, obenan die bis gestern 
Abend bekannten des Land- und des SeeheereS, die 
ein nahezu einstimmiges Ja (1W,VW gegen 7Wl)) 
darbieten. Auch heute wiederholen sich in den Depe-
schen der Präsekten die Klagen über das schleckte 
Wetter, das an mehren Orten wirklich zum nnüber-
steiglickeu Hinderuiß für die Wähler geworden zu 
sein scheint. 

Das „Journal des Dubais" ist das erste der 
pariser Oppositionsjournale, das die neue Lage der 
Dinge bespricht nud sich dem Kaiserreich anschließt. 
„Das Kaiserreich und der Frieden" — ruft eS an 
der Spitze seines Aussatzes aus — „dieö ist das Lo-
sungswort der ueuen Lage und wir müssen eS von 
heute au annehmen." Die Gründe, welche die „Du-
bais" zu ihrem jetzigen Austreten veranlassen, fassen 
sie kurz zusammen : „Wir haben nie eine große Vor-
liebe für die Republik gehabt, ihr Tod betrübt uns 
nicht. Die Sache starb am 2. Dec.: heute stirbt der 
Name. Wer bedauert sie? Wir gewiß nicht. Die Re-
publik war die Nothwendigkeit eines Tages und ei-
nes Augenblicks. Die Republik hat nur deshalb ei-
nige Tage gelebt, um Jedermann begreiflich zn ma-
chen, daß sie nicht leben kau», die Erfahrung beweist, 
daß die Republik uur eine KrisiS und keine Regie-
rung ist. Sie dient uur dazu, ihren Gegensatz zu 
gebären: 1848 hat 1851 zur Welt gebracht. Die 
Erinnerung an eine große Macht, daö Andenken au 
ein großes Geuie, die Hoffnung an eine gerechte uud 
regelmäßige Regierung haben Vieles znr Wiederher-
stellung des Kaiserreichs beigetragen. Aber eben so 
viel der Groll Frankreichs gegen die Revolution von 
1848. Was wollen die Dankadressen sagen, die man 
dem Prinzen Louis Napoleon sür die Rettung Frank-
reichs voiirt? Er hat eS von der Auferstehung des 
Jahres 1848 im Jahre 1852 gerettet. 1851 mußte 
Frankreich um jcdcn Preis vor der Anarchie gerettet 
werden. Aus dieser gcbictcrischen nnd augenscheinli-
chen Nothwendigkeit gründete am 2. Dee. der Prinz 
Louis Napoleon seine Macht, uud auf dieser gebiete-
rischen und augenscheinlichen Nothwendigkeit wird 
heute das Kaiserreich gegründet." Hierauf entwickelt 
das „Jourual des D^batS" den schon so vielfach be-
sprochenen Satz: Das Kaiserreich ist der Frieden! 

. .beweisen, daß kein Krieg unter den jetzi-
gen -Lerhäunisseu nothwendig ist, und weist dabei auf 
den Unterschied der Verhältnisse des ersten und deS 
zwei en Kcn,errcichö hin. Es hofft auf liberale Jn-
Ititutionen, wenn eS auch nicht an die Wiederherstel-
lung des Parlamentarischen Negime's denkt. Eine sricd-
liche Regierung mußte gegen die Freiheit gerecht sein, 
deren der Handel, die Künste, die Wisienschasten, die 

Industrie uud die Fortschritte deö menschlichen Gei-
stes bedürfen. 

Die „Döbats" schließen ihren Aussatz mit folgen-
den Motten: „Daö Kaiserreich ist gewiß nicht die 
Monarchie, welche wir mehr als 3l) Jahre lang verthei-
digt haben, aber eö ist doch eine Monarchie, und wir 
sind immer Anhänger der monarchischen StaatSsorm 
gewesen, da sie diejenige ist, welche für Frankreich 
am besten paßt. Die liberalen Institutionen sollen 
der Regiernng Mäßigung geben, sie aber nicht vernich-
ten. Es ist bemerkenSwerth, daß der Vorwurf, den 
viele Personen im gegenwärtigen Augenblicke den li-
beralen Institutionen machen, gerade der ist, die Ver-
nichtung der moralischen RegiernngSsorm herbeigeführt 
zu haben. Wie dem nnn auch sei» mag, die Erfah-
rung unserer Köjährigeu Streitigkeiten nnd Unruhen 
spricht laut zu Gunsten der Monarchie und deren ge-
bieterischer Nothwendigkeit in Frankreich. Während 
dieser 6(> Jahre hat die Republik iu der That kaum 
zehn gedauert uud wie hat sie noch gedauert? die 
Monarchie aber hat 5V Jahre bestanden." 

Der neue türkische Gesandte am französischen 
Hose, Vely Pascha, ist in Paris angekommen und 
im ottomanischen GesandschastS-Hotel abgestiegen. 

I n einem WirthshauS in der Rne de la Ferro-
nerie (Arbeiter Viertel von Paris) sangen und tran-
ken gestern mehre Arbeiter zu Ehren Napoleon UI. 
Ein anderer Arbeiter protestirte dagegen dnrch Singen 
von revolutionairen Liedern. Da nian ihn zur Thür 
hinauöwerfeu wollte, so vcrtheidigte er sich und drohte, 
vo» seinem Messer Gebrauch zu machen. Man er-
griff ihu jedoch uud führte ihu nach dem nächsten Po-
sten, wo er festgenommen wnrde. Eine bei ihm an-
gestellte Haussuchung führte zur Beschlagnahme von 
sozialistischen Schriften und der Portraits Robespier-
re'S uud Marat's. Der Verhastete selbst ist ein we-
gen seiner sozialistischen Gesinnungen bekannter Schnei-
der. 

Lamartine wird sein bei Maeon gelegenes Land-
gut, daS er von seinem Vater geerbt hat, Schulden-
halber verkaufen. 

Bei Gelegenheit deS herannahendcn Kaiserreichs 
erheben sich folgende wichtige Fragen: Soll der neue 
Kaiser, wie sein großer Oheim, allein speisen? Soll 
mit dem Titel „Sire" und „Majestät" anch die Be-
zeichnung „Unterthan" wiederkehren? Sollen die Mi-
nister und Marschälle wieder „MonseignenrS" und 
„Ercellenzen" werden? Solleu die knliit« I,Hilles 
wieder aufkommen? 

Der Krönungö-Mantel für den Prinz -Präsidenten 
ist in Lyon verfertigt; er kostet Fr., ctwa 
viermal mehr als der Napoleon's I. Ein huMM 
B i l d des Prinzen mit Krone, Seepter uud 2)lau 
wird von den Ausrufern auf den l . 
Souö verkauft; prachtvollere B i l de r und sou> ä l 
das Kaiserthum bezügliche Darstellimgcn I 1 
in Menge an den Schaufenstern dcr K""A) ' 
Anf einem Bilde präsentirt der . Kaiser 
die Kaiserkrone; anf e i n e m anderen- W . 
auf einem Adler ü b e r Louis Napoleon, 8 
gestalten „Frankreich" und „Religion znr L-eite ) 



auf einem dritten tritt der Prinz einen Drachen todt, 
unter ihm breiten sich die Landkarten Frankreichs und 
Italiens auö. 

P a r i s , 25. Nov. (Tel. Dep.) Die Sitzung 
des gesetzgebenden Körpers wurde durch Fonlv er-
öffnet. 

Am zweiten December findet die feierliche Pro-
klamirung statt. 

P a r i s , 2l>. Nov. (Tel. Dep.) Bis jetzt sind 
bekannt: 7,180,090 Ja; 253,000 Nein. 

P a r i s , 2li. Nov. (Tel. Dep.) Einem, in 
sehr bestimmter Form auftretenden Gerüchte zufolge 
wird der Prinz-Präsident am nächsten Donnerstag in 
die Tnileriee» einziehen und daö Kaiserthum pro-
klamiren. 

E n g l a n d . 
London, 33. Nov. Graf Derby hat gestern 

im Hause der Lords sich abermals für den kr?? lrnilc? 
erklärt, indireet aber auch ausgesprochen, daß daö 
Ministerium, wenn die Motion von BillierS votirt 
würde, von den Geschäften abtreten werde. Zugleich 
deutete er auf die Schwierigkeiten hin, welche der Bil-
dung eiueS neuen CabinetS im Wege stünden. Ein 
Artikel deS „Morning Herald" geht noch weiter. Nach 
seiner Ansicht geht aus der Annahme der Motion ein 
Cabiuet Russell - Cobden hervor, welches die Miliz 
beurlaube, die Mariue zur Hälfte entwaffne nnd sich 
auf jedermanns friedliche Intentionen verlassen werde. 
Dem ministeriellen „Herald" scheint die 'Annahme des 
Amendements von Disraeli eine genügende Bürgschaft 
für die Aufrechthaltung des FreihandelsprineipS., Ueb-
rigens war auch heute abermals eine Zusammenkunft 
der konservativen bei Graf Derby anberaumt. — 
Nachschrift. 24. November. I n der gestrigen 
Sitzung des Hauses der Gemeinen hat Villiers seine 
Motion ausführlich entwickelt; seine Rede bot übri-
gens kein besonderes Interesse. Nach BillierS sprachen 
nach einander der Schatzkanzler, Bright, Peel, unv 
Lord Palmerston. Letzterer schlug zu VillierS Mo-
tion ein Amendement vor, welches eine offene und 
vollständige Anerkennung deS freihändlcrischen Prin-
cipS involvirt nnd zugleich eine für die Minister viel 
mildere uud deßhalb annehmbarere Fassung hat, alö 
die Motion von Villiers. Um 1 Uhr nach Mitter-
nacht wurde die Debatte auf nächsten Donnerstag, 
den 25. November, vertagt, wohl um dem Ministe-
rium Zeit zu gönnen, zwischen dem Amendement Dis° 
raeli'S und dem Palmcrston'ö zu wählen. 

London, 24. Nov. Gestern verließen die mi-
litairischen fremden Gäste der Königin Schloß Wind-
sor und wurden des Abends vom Viseount Hardinge, 
dem britischen Generalissimus, in Downing - Streek 
bewirthet. Daö Diner war eineö der glänzendsten 
dieser Saison; Lord Derby, der Herzog von Northum-
berland, der Marquis von Anglesey, Sir Harry 
Smith, Baron Brunnow, Ritter Bunsen, Graf Kiel-
Mannsegge und andere Notabilitäten waren zugegen. 

Der pariser Korrespondent der „Morning Chro-
niele" sagt, bei einer Schilderung der koiieo ,1-in-
5nnic>, die am Sonntag in St. Clond gegeben 
wurde: „Ich glaube die Konvenicnz nicht zu verletzen, 

wenn ich mir die Bemerkung erlaube, daß Louis Na-
poleon bei dieser Gelegenheit vergnügter, als gewöhn-
lich war, und eine Redseligkeit zeigte, die in der Re-
gel nicht zn seinen Schwächen gehört. Diejenigen, 
mit denen er sich zu unterhalten geneigt war, führte 
er Einen nach dem Anderen ins Billardzimmer, wel-
ches zu diesem Zweck leer gehalten wurde. Hier hatte 
er mit mehren Mitgliedern deS diplomatischen Korpö, 
namentlich mit dem Grafen Hatzfeld und mit Herrn 
v. Hübner, vertrauliche Besprechungen. Er äußerte 
sich sehr erfreut über daö Resultat deS Plebiszits, so 
weit es bekannt war; über diesen Gegenstand wurde 
er nicht zu sprechen müde, nnd seine Befriedigung war 
um so größer, als seine Minister, wie er bemerkte, 
ein minder günstiges Ergebniß erwartet hatten. Ge-
gen Andere, darunter einen unserer vornehmsten (eng-
lischen) Landsleute, erklärte er, die Stimmung der 
Großmächte in Bezug auf das Kaiserreich sei vor-
trefflich. 

Sieben Tonnen i!40 Centiier) Gold aus Austra-
lien kamen gestern auf drei Schiffen, „Eagle", „Sap-
phire" uud „Pelbam", in der Themse an. Sie brach-
ten anßerdem die Nachricht, daß in wenigen Tagen 
die „Dido" mit einer Fracht von 280,000 Unzen oder 
ungefähr zehn uud einer halben Tonne (210 Eeutner) 
Golv eintreffen wird. 

Gestern erschien ein parlamentarischer Ausweis 
über die Sklaven-Einfuhr in Euba und Brasilien ini 
Laufe dieses JahreS. Vom Isteu Januar bis zum 

Oetober wurden anf Euba gegen 4100 Neger ein-
geschmuggelt. I n Brasilien ist während dieses Jah-
reS nur eine Ladung Neger gelandet worden; dieö 
bestätigt Herr Southern, der britische Gesandte in 
Rio Janeiro, der zugleich hinzufügt, die numerische 
Stärke jener Ladung lasse sich nicht angeben. Die 
Landung geschah knr; vor dem 1. Mai, auf der Küste 
von Rio Grande do Sul; und er hoffe eS werde 
die letzte gewesen sein. 

Der „Globe" sagt: „Es ist hohe Zeit, daß John 
Bull seine Tasche zuknöpft und sein Ohr gegen die 
Sirenculieder deS Dividenden zahlenden Auslandes 
verstopft; der Freier um feine Millionen werden nach-
gerade doch zu viel. Nicht weniger als acht Eisen-
bahn- und Minen-Gesellschaften aus Italien, Frank-
reich, Holland, der Schweiz und Amerika haben seit 
einiczen°Tagen in London um kleine Vorschüsse ange-
klopft, die zusammen gegen sieben Millionen Pfd. 
St. machen würden." 

Lo nd on, 2l',. Nov. (Tel. Dep.) Die Debatten 
über daS VillierS'sche Amendement wurden wiederum 
vertagt. Bis jetzt hat keine „Division" stattgehabt. 

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

H a l l e , 24. Nov. Vorgestern hielt der von deir 
nordamellkaiiischen Lutheranern nach Deutschland ge-
schickte Prediger Wahl aus St. Louis in einem hie-
sigen Loeal einen seine Mission betreffenden Vortrag, 
worin er namentlich die Aufforderung an junge Theo-
logen aussprach, nach Amerika zu kommen unv dort 
dem drückenden Mangel an Geistlichen für die evan-
gelischen Deutschen abzuhelfen. 



S t u t t g a r t , 23. Nov. Auch hier sind Nach-
richten eingelaufen, nach welchen Oesterreich unv Preu-
ßen in den Verhandlungen über die Zdllfrage einan-
der so nahe gekommen wären, daß an einer vorläufi-
gen Vereinbarung kaum noch zu zweifeln sei. Man 
erfährt jetzt nachträglich, daß schon auf der hiesigen 
Conferenz der Coalitionsstaaten ein der Vereinigung 
mit Preußen günstiger Entwurf beratheil worden war, 

-aber aus irgend welchem Grunde — vielleicht durch 
die Dazwischenknnft des Grafen Nechberg — nicht 
zur Vollziehung kam. 

Darms tad t . Eine eigenthümliche Erscheinung 
der Zeit dürste <so berichtet das hier erscheinende 
„Volksblatt") ein OrdenSdieb sein, welcher die hiesige 
Residenz zum Schauplatz seiner Thaten erkoren hat. 
Nachdem er vor einigen Tagen dem Ministerialrath 
Maurer einen Orden mit goldener Kette gestohlen 
hat, entwendete er Sonntag früh unserm Minister-
Präsidenten Hrn. v. Dalwigk, dessen sämmtliche Or-
denszeichen. (Am Abende des 23. d. soll die Poli-
zei in Frankfurt den Dieb verhaftet haben.) 

F r a n k f u r t a. M . , 24. Nov. Der königlich 
preußische Bundcstagsgesandte Herr von Bismark-
Schönhausen eröffnete gestern die SalonS seines neuen 
Hotels durch einen glänzenden Ball, zu dem über 
4öl) Personen geladen waren, darunter außer dem 
diplomatischen Korps und dem Offizierkorps der hie-
sigen Garnison die Honoratioren der Stadt unv viele 
Personen von Distinktion ans der Umgegend. — 
Gras Thun hat heute Frankfurt verlassen und sich zu-
nächst nach Wien begeben, um dort seine Instruktio-
nen entgegen zu nehmen und demnächst feinen Posten 
in Berlin anzutreten. 

B e r l i n , 24. Nov. Die wichtigste Nachricht, 
schreibt die „Franks. Post Ztg." welche ich Ihnen ge-
ben kann, ist diese: Der Zollverein hat nichts mehr 
zu fürchten. Man verdankt feine Erhaltung allen 
seinen bisherigen Mitgliedern. Die Koalitionsregie-
rungen wirkten in Wien darauf hin, Wien in Berlin 
und Berlin in Frankfurt. Wenn in letzter Zeit in-
spirirte Korrespondenten von Hannover aus die Be-
hauptungen preußischer Organe, der Vertrag mit 
Hannover werde in den nächsten 14 Tagen endgiltig 
zu Stande gebracht werden, durch die Bemerkung wi-
derlegten, es beständen zunächst gar keine Verhand-
lungen zwischen Hannover und Preußen — so hatten 
sie ganz recht, widerlegten aber damit weniger als es 
den Anschein hatle. Hannover war — und Deutsch-
land hat ihm dafür ernstlich zu danken — an den 
süddeutschen Höfen und in Wien zu der Zeit, wo 
seine Thätigkeit in Berlin ruhte, um so eifriger. Sie 
können übrigens denken, wie vielfach diese eomplicir-
ten Unterhandlungen, besonders in den letzten Mona-
?cn, stch gekreuzt haben. Ein Diplomat sagte neulich: 
? !Q " der Mainzer UntersuchuiigScommis-
ston t>t in den deutschen Kanzleien keine solche Wirth-
schast gewesen. Man kann sich das denken. Die 
Resultate dieser letzt an ihr Ende gekommenen Un-
terhandliiug<m lassen sich annähernd in großen Züaen 
bezeichnen: der Zollverein und der Steucwerein wer-
den ein Ganzes, und ein Handelsvertrag mit Oester-

reich wird abgeschlossen. Von Festsetzungen über die 
Zolleinigung mit Oesterreich hört man nichts, doch 
scheint es, als ob die Pnuetationen des Handelsver-
trags dafür den Kaiserstaat entschädigen würden. — 
Ueber das Verhalten der französischen Diplomatie wäh-
rend dieser Ventilation unserer handelspolitischen Frage 
ist viel zu sagen. Die Enthüllungen werden nicht 
aus sich warte» lassen. — Der Verfasser der „Briefe 
über Staatskunst" ist Vittor v. Stranß, bückeburgi-
scher Geheinierath. 

S c h w e i z . 
Die „Basler Zeitung" veröffentlicht heute das 

nachstehende Stückchen: »Den 18. d. M. nahm das 
Dampfschiff, der ..Vierwaldstädter", auf dem gleich-
namigen See, bei Beckenried, im Kanton Uuterwal-
deu, 3l) bis 4V Stücke Rindvieh auf, welche trotz 
aller Neelamationen der Reisenden und des Postcon-
dneteurs Schilling, zu beiden Seiten deS ersten Platzes 
ausgestellt wurden, so daß kaum ein Zwischenraum 
von zwei Fuß blieb, und die Emulation auf dem 
Schiffe auf sehr widerwärtige Weise gehemmt war. 
Einsender dieser Mittheilung, ein Schweizer, schämte 
sich gegenüber den Franzosen, Deutschen, Italienern, 
welche zum Theil von Basel bis Mailand vorausbe-
zahlt hatten, als der Capitän statt einer Entschuldi-
gung mit lauter Stimme schrie: „Wem das nicht 
gefällt, der verlasse das Schiff." 

l e n . I t a i 
Rom, 17. Nov. Wir scheinen seit dem Ansang 

dieses Monats nicht dem Winter, sondern dem Früh-
ling mit jedem Tage näher entgegenzugehen. Die 
Luft ist so weich, so mild, die Sonne so freundlich 
und glanzvoll, daß die Vegetation in der Ebene wie 
auf den Bergen dadurch fort und fort in ihrem herbst-
lichen Grün erhalten bleiben. Wir arbeiten von Mor-
gen bis Sonnenuntergang bei offenen Fenstern und 
denken kaum daran, uuö mit Brennholz für de» 
Winter zu versorgen. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 22. Nov. Da der höchste Ertrag, wel-

chen das sämmtliche im Umlauf befindlicheStaatspapier-
geld gegenwärtig nicht überschreiten darf, 172,öWMl1 
Gulden beträgt, und Ende Oct. d. I . daö im Um-
lauf, dann in den Steuer- und GefällSkassen, so wie 
in allen Ansgabekassen des Staats befindliche Staats-
papiergeld Kitt,373,823 fl. betrug, so ergiebt sich, 
daß um 12,12k, 177 fl. StaatSpapiergeld weniger im 
Umlauf sind, als jenes Marimmu. >, 

Die Verhandlungen der Zollconferenz werden, 
möglichster Umfassung geführt und selbst d'e 
wichtigen Fragepnnkte mit der größten Ge L 
erörtert. Die von Seite Oesterreichs 
lagen sind so weitgreifend, daß an eine g S 
der Conferenzen sobald nichr zu vx,n 
den Fortgang der V e r h a n d l u n g e n wird Sr. Maj. dem 
Kaiser regelmäßig Bericht erstattet. verflossene» 

Der Graf von C h a m b o r d wurde v e « 
Donnerstag, als er von einer Jagd nach^vro, ) ^ 
zurückkehrte, und die jungen Pferde durchg g , 



in der Nähe jenes Platzes, an dem er vor vier Jah-
ren den Fuß brach, umgeworfen, erlitt aber durch 
diesen Unfall glücklicherweise keine Beschävignng. 

T r i e f t , 25. Nov. (Tel. Dep.) Briefe ans 
Tunis vom 17. November berichtigen die über den 
Tod des Bey von Tunis von sardinischen Blattern 
verbreitete Nachricht. Derselbe befindet sich seit dem 
Gebrauche der Bäder von Mamheliff besser. 

G r i e c h e n l a n d . 
Der ofsicielle Londoner „Morning Herald" berich-

tet: „Am Sonnabend wurde in Lord Malmes-
bury's Hanse zu London von den Vertretern Englands, 
Frankreichs, Nnßlands, Bayerns und Griechenlands 
eine Convention unterzeichnet, die in ihren Folgen 
eben so wichtig ist, wie die Negnlirnng der Dänischen 
Erbfolge, welche man ver verfölmlichcu, aber darum 
nicht minder entschiedenen Politik des Derby-CabinetS 
zu verdanken hat. Der Zweck der vorgestern zn Stande 
gekommenen Convention ist, den Buchstaben und den 
Geist der Griechischen Verfassung mit- dem Vertrage 
von 1832 in Einklang zu bringen, durch welchen die 
drei Großmächte ein unabhängiges Griechisches Kö-
nigreich unter einem Römisch-katholischen Prinzen auö 
dem Bayerischen Hanse garantirten. Als Griechen-
land sich von der Herrschaft der Türken befreite, ver-
einigten sich die Großmächte dahin, ihm diese neuge-
wonnenen Freiheiten zu sichern. Es wurde aus dem 
Königl. Hause von Bayern ein König gewählt, der 
— ein Kind uoch — nach Griechenland verpflanzt 
wurde, um dort groß zu werden. Die Pflanze ge-
dieh nicht — eS sproßten keine Zweige aus ihrem 
Stamme, und der Griechische Thron muß mit einem 
Seiteuerben von König Otto besetzt werden. Aber 
nach der Unterzeichnung deS Vertrags von 1832 hat 
die Griechische Nation eine förmliche Verfassung ein-
geführt, die dnrch ihren Bayerischen Regenten ange-
nommen wurde. I n dieser Charte ist die Erklärung 
niedergelegt, daß nur Prinzen, die sich zum Griechi-
schen Glanben bekennen, den Thron besteigen dürfen. 
Mit dieser Erklärung entstand demnach ein Wider-
spruch zwischen der neue» Verfassung und dem Traktate 
von 1832, nach welchem der Griechische Thron der 
Bayerischen Dynastie ohne Bedingung garantirt wor-
den war. Die ganze Griechische Nation mit alleini-
ger Ausnahme vielleicht ihres Monarchen bekennt sich 
zur Griechischen Kirche. — Bürgerkrieg oder die Ver-
treibung deS Bayerischen Kron-Prätendenten wäre die 
Folge gewesen. Die (Englische) Regierung sah diese 
Folgen voraus und lud die beiden andern Höfe ein, 
über diesen Gegenstand in Berathung zu treten. Bei 
den frenndlichen Beziehungen, die gegenwärtig zwi-
schen den drei mächtigen Staaten herrschen, wurde 
diese schwierige Angelegenheit denn auch geordnet, 
und der neue Traktat erklärt, daß nur ein Prinz Grie-
chischen Glaubens über das Griechische Volk herrschen 
soll. Es wird nun an den Prinzen deS Bayerischen 
Königshauses liegen, sich in eigener Person oder in 
der Person ihrer Kinder dieser Bedingungen zn fügen. 

5 — 

M i s e e t l e n . 
Horace Vernet, dessen lebenöfrischer Pinsel in den 

gewaltigsten Compositionen den Ruhm der französischen 
Waffen feierte, er, der Maler ihrer Trinmpfe, hat sich 
freiwillig ans Frankreich verbannt und ist einstweilen 
nach Algerien gegangen. Es ist außer Zweifel, daß er 
dem neuen Kaiser fern sein wollte. Als Herzog von Or-
leans gab Ludwig Philipp dem großen Talent deS 
ächt französischen MalerS die ersten Aufträge, die Ver-
netS Knnstlerrnf begründeten. Horaee Vernet war deS 
Herzogs unv deS spätem Königs Freund und wurde, 
ein zweiter Rubens, von diesem auch zu politischen 
Sendungen gebraucht, zur größten Zufriedenheit sei-
nes königlichen Gönners. Vernet rechnete als könig-
liche Anerkennung auf die PairSwürde. Als er sich 
in seiner Erwartung getäuscht sah, brach er mit sei-
nem Gönner und vollendete sogar zwei von demselben 
bestellte Gemälde nicht. Der Slnrm des Jahreö 
1848 kam. Vernet malte den Präsidenten Ludwig 
Napoleon, begleitet von den Generalen Changarnier 
und Perrot. 'Nach dem 2. Dee. forderte der Dikta-
tor den Maler auf, das Bild zu veränvern, statt 
Changarnier den General St. Arnaud, und statt Per-
rot den General Magnan ans demselben anzubringen. 
Der Künstler schlug es mit den Worten ab: „Mon-
seigneurl man vertilgt die Geschichte nicht." Vernet 
wurde mißliebig und sagte seinen» Vaterland Ade. 

Am 3l>. Oet. wurde in Newyork die erste Säule 
zu dem dort zu erbauenden Krystallpalast mit passen-
der Feierlichkeit, an welcher die Behörden der Stadt 
nnd viele Tausend Zuschauer Theil nahmen errichtet. 
Der Gouverneur Hunt, in dessen Gefolge der Mayor 
und der gesammte Gemeinderath, hielt die Festrede. 
I n höchstens 3 Monaten wird der Bau vollendet sein 
und die Ausstellung selbst ein würdiges Seitenstück 
der Londoner bilden; denn aus den industriellen Län-
dern Enropa'S sind schon eine Menge Anmeldungen, 
eingetroffen. Belgien wird sich besonders an dieser 
zweiten Welt-Anöstellung beteiligen. 

Ein Londoner Blatt, die Daily NewS, stellt un-
ter der Überschrift „Wellingtoniana" eine Reihe Aus-
sprüche deö verstorbenen Herzogs neben einander, un-
ter denen wir folgende hervorheben: „Die niedrigste 
Handlung, deren sich überhaupt ein Mensch schuldig 
machen kann, ist die, einen anonymen Brief zu schrei-
ben." — »Ich habe den Herrschern und dem Volk 
Englands fünfzig Jahre lang gedient, und während 
dieser ganzen Zeit bin ich übler Nachrede und guter 
Nachrede ausgesetzt gewesen, habe aber immer ruhig 
fortgedient, inmitten guter sowohl, wie übler Nach-
rede. Auf diese Weise bin ich dahin gelangt, 
daß es mir jetzt vollständig gleichgültig ist, was man 
von mir sagt." — „Die Theorie aller Gesetzgebung 
gründet sich auf Gerechtigkeit, und wären wir sicher, 
daß gesetzgebende Versammlungen bei jeder Gelegen-
heit den Geboten der Gerechtigkeit gemäß handeln 



könnten, so würden alle jene künstlichen Schranken 
und Vollwerke überflüssig sein, die man auch in den 
besten Systemen eingeführt hat. Leider jedoch haben 
wir erlebt, daß gesetzgebende Versammlungen von den 
Befürchtungen und Leidenschaften einzelner Menschen 
beherrscht werden; steht ihnen nichts im Wege, so 
sind sie tyrannisch und ungerecht; ja eS kommt nur 
zu oft vor, daß gerade die tyrannischsten und unge-
rechtesten Maßregeln am populärsten sind. Nament-
lich gilt dies von denjenigen Maßregeln, welche unter 
dem Vorwande deS allgemeinen Besten den Reichen 
und Mächtigen seines Eigenthums berauben, und ich 
zittere für ein Land, in dem es kein anderes Bollwerk 
zum Schutze des PrivatvermögenS giebt, als die 
Gerechtigkeit einer souveränen gesetzgebenden Ver-
sammlung." 

D ie E r f i ndung des Schnurrbartes. 
Alö die Mauern in Spanien'herrschten, waren Tri-
ften und Muselmänner so vermischt, daß sie sich selbst 
mir mit großer Mühe û erkennen wußten. Hierdurch 
schien ihre Gesammtheit in Gefahr gebracht zu sein, 
unv sie sannen daher ans ein Zeichen, woran sich die 

Brüder in Gott auch äußerlich zusammen finden konn-
ten, um einander beizustehen in Gefahr. Sie ließen 
daher unter der Nase einen horizontalen Haarstreif ste-
hen, welches der Schnurrbart war, und unter der 
Lippe einen kleinen senkrecht herabfallenden Busch von 
Haaren, wodurch ein Kreuz angedeutet wurde. So 
wurde eigentlich der Schnurrbart das Symbol des 
ChristenthnmS, und alle Kriegsleute und Diener der 
Kirche trugen dasselbe in ihrem Antlitze zur Schau. 

Ber l i n . Eine hiesige Buchhandlung zeigt ein 
Werk nnter dem Titel: „Nicht zu dick und nicht zu 
dünn!" an, in welchem Vorschriften gegeben werden, 
bis zum späten Alter ein wohlproportionirter Mensch 
zu bleiben. — Was nicht Alleö geschrieben wird! — 

Ein Sprachreinignngs-Verein hat für den Aus-
druck „Apotheker" als Verdeutschung empfohlen: „Ge-
sund h e i t w i e d e r h e r st e ll u n g s m i t t e l z u s a in-
m enmif ch u ng s verh ä l tn i ß k u ndi g e r . " Die 
Nachricht wird für die bevorstehenden Neujahrs Rech-
nungen empfohlen. 

I m Namen des General-Kouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
»4/ Zig. Dorpat, den 22. November t8S2. R. L i n d e , stcllv. Csnsor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 69 der Vor-
schriften für die Stndirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: Ltucl. tlwol. Anton 
Bertolds, Carl Ulmann, Ose. Knpffer, Ernst 
Gehse, Ose. Carlblom und Adolph Seebeck, 
8wcl7"mecI.-Karl..Schnell, Mor.—Harten, Nob. 
Winter, Boris Rosenplänter, Alb-.-Sieber, N-ud. 
Masing, Paul Spreckelfen, Ernst Lenz, Aler. 
Taube, Alwill-Falk, Carl Küttner, Gust. Berg-
mann, .Rob.-Seeberg, Phil. Owsjannikow, 
In l . Knoch, Carl Pfeiffer, Gows. Raiwid, 
Friedr.-'Mülf, Heülr--Gchneider, Ed. Gerlach, 
Älen-Beck-und-Carl Neisner, Ltucl. jur. Amad. 
Maezewski, Joh. Porthan, Neinh. Graf Reh-
binder, Nie. v. Engelhardt, Heinr.^Sörenfen, 
Nic^vi^ietinghoff, 'Cnrl"Varöis"Fircks, Conr. 
Schuberszky und Pet. Lnkafchewitz, Stucl. cli'pl. 
Georg Baron Medcni, Engen Ere, Mich. Messing, 
Theod. Wolff und Q^to^Varon^Fircks'TdUÄ-
jilnl. Carl Jkawitz, !>ist, Paul Tundermann und 
Ed. Baumbach, ^m._Mex..u^Zöckell, Theod. 
Villon, Ed. Roggenbau und Const. Rewienski, 

Jtgor Akimow, oee. Wlad. Hrehorowicz, 
pkaim. Jae. Wolter, -Heinr^-Schlegel-, Carl 

Kannenberg, Ed. Grenzius, Heinr. Schütze und 
Ed. Janson und an die verstorbenen 8luc!. meci. 
Nie. Hansen, Jos. Dzid, Carl Eisleben und 
M-. Alfr. Czudnochowski, — aus der Zeit 
ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus 
irgend einem Grnnde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen .1 clalv, sud pvizna ̂ raoolusi, 
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 
— Die etwanigen Schuldner der gedachten ver-
storbenen Stndirenden Nie. Hansen, Jos. Dzid, 
Carl Eisleben und Alfr. Czudnochowski und die 
Inhaber der denselben gehörigen Effecten haben, 
bei Vermeidung der für Verheimlichung derselben 
festgesetzten Strafe, in dem präfigirten Präclusivtcr-
mine deshalb die erforderliche Anzeige zu machen. 

Dorpat, den 21. November 1852. 3 
Nector Haffner. 

A. L. Wnlffins, I. Not. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt- g"uaa> , 
daß das im 2tcn Stadtheil suli Nr. ^ ^ 
gene, den Erben des Leonti Archipow ge)" g 
hölzerne Wohnhaus auf A n t r a g Eines Löblichen 
Vogtcigerichtes öffentlich erkauft werden soll, 
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch ans-



gefordert, sich zu dem deshalb auf den 13. Fe-
bruar 1853 anberaumten Torge, so wie dcm 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlantbaren und sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 3* 

Dorpat-Nathhaus, am 15. Nov. 1852. 
I m Namen nnd von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Commerzbürgcrmeister Staehr. 

Ober-Seeret. Schmidt. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen ?e. thun Wir 
Bürgermeister und Nath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit kund und zu wissen, t.velchergcstalt 
die Frau Baronin Agnes Schoultz geb. Hasse 
mittelst des mit dem hiesigen Bürger und Stuhl-
machermeister Alexander Beylich am 31» August 
1852 abgeschlossenen und am 16. Oktober 1852 
hierselbst eorroborirten Kanfcontraetes das in 
hiesiger Stadt im 2ten Stadttheile sul> No. 67 
auf Stadtgrund belegene hölzerne Wohnhaus 
fammt Nebengebäuden, Gartenplatz und allen 
Appertimntien für die Summe von drei tausend 
Rubel Silb.-Mze. aequirirt, zu ihrer Sicherheit 
um ein gesetzliches publicum proolairm nach-
gesucht und mittelst Resolution vom heutigen 
Tage nachgegeben erhalten hat. — Es werden 
demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes 
Grundstück aus irgend einem Nechtstitel zu Siecht 
beständige Ansprüche haben, oder wider den ab-
geschlossenen Kaufcontraet Einwendungen machen 
zu können vermeinen, sich damit in gesetzlicher 
Art binnen einem Jahr und sechs Wochen a 
Zato Iwjus pi-oolZmatis und also spätestens am 
23. December 1853 bei diesem Nathe zu melden 
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser pcrenitvrischeu Frist Niemand mit 
ctwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der 
ungestörte Besitz gedachter Immobilien der Frau 
Baronin Agnes Schonltz nach Inhalt des Con-
tractcs zugesichert werden soll. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 11. Novbr. 1852.' 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

'' Nathes der Stadt Dorpat: 
Commerzbürgcrmeister Staehr. 

Ober - Secret. Schmidt. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neusten :c. thun Wir 
Bürgermeister und Nath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit kund und zu wissen, welcherge-
stalt die unverehelichte Johanna Charlotte Falk 
mittelst des mit der verwittweten Arrendatorin 
Dorothea Henriette Biedermann am 18. Sep-
tember 1852 abgeschlossenen nnd am 17. Octo-
ber 1852 hierselbst eorroborirten Kanfcontraetes 
die in hiesiger Stadt im 2ten Stadttheile suu 
No. 218 auf Armengrnnd belegenen Wohnhäu-
ser sammt Nebengebäuden uud Garten für die 
Summe von 2500 Rubel Silb.-Mze. acquirirt, 
zu ihrer Sicherheit um eiu gesetzliches pudlieum 
procliima nachgesucht uud mittelst Resolution 
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. — 
Es werde« demnach alle diejenigen, welche an 
gedachtes Grundstück aus irgend einem Nechts-
titel zu Recht beständige Ansprüche haben, oder 
wider den abgeschlossenen Kanfeontraet Einwen-
dungen machen zu können vermeinen, sich damit 
in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs 
Wochen a dato Imjus proelamatis uud also 
spätestens am 23. December 1853 bei diesem 
Nathe zu melden angewiesen, mit der Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mit ctwanigen. Ansprüchen wei-
ter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedach-
ter Immobilien der unverehelichten Johanna 
Charlotte Falk nach Inhalt des Contractes zu-
gesichert werden soll. 2 

Dorpat-Nathhaus, am 11. Novbr. 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Commerzbürgcrmeister Staehr. 

Ober-Seeret. Schmidt. 

Auf Befehl Seiuer Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Nenßen u. s. w. fü-
ge» Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserli-
chen Stadt Dorpat, kraft dieses öffentlichen Pro-
cains, zu wissen: Demnach der hiesige Bürger 
und Friseur Daniel Vogt mit Hinterlassung ei-
nes Testaments verstorben; so citiren und laden 
Wir Alle und Jede welche an äekunoü Nach-
laß entweder als Gläubiger oder Erben gegrün-
dete Ansprüche machen zu können vermeinen, 
hiermit pLiomtoris, daß sie binnen sechs Mo-
naten clato dieses Proclains, spätestens also 



am 19. Mai 1853 bei Uns ihre etwamgen 
Ansprüche -aus Erbrecht oder-Schuldfordcrun-
gen halber, gehörig verificirt in cluplo erhibireu, 
unter der ausdrückliche» Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser peremtorifchen Frist Niemand mehr 
bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache 
admittirt werden, sondern gänzlich davon präeln-
dirt sein soll. Wornach sich ein Jeder, den sol-
ches angehet, zu ächten hat. - 2 

V. R. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 19. Nov. 1832. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Jnstizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. Schmidt. 

Von Einem Edlen Nathe dieser.Stadt 
werden in Veranlassung einer Requisition der 
Kaiserlich Dörptscheu Kreis - Nenterei diejenigen, 
welche die Lieferung des jährlichen Bedarfs au 
Leuchtspiritus für eiue im Nenterei-Gebäude be-
fiudliche Laterne zu überuehmen Willms sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
halb auf deu 25. November d. I . anberaum-
ten Torg-, so wie dem alsdann zu bestimmeudeu 
Peretorg - Termine Vormittags um 12 Uhr in 
Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufin-
den, ihre Forderungen zu verlautbarm und we-
gen des Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 15. Nov. 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober-Seeret. Schmidt. 

Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 
bringt hiedurch zur allgemeiuen Kenntniß, daß 
am 4. Deebr. Mittags um 12 Uhr auf dem 
Rathhause ein galvanischer Notatious-Apparat, 
verschiedene Messer und einige silberne Löffeln 
auvkvms logo öffentlich gegen, baare Zahlung 
versteigert werden sollen. 2 

Dorpat-NathhauS, am 19. Nvvbr. 1852. 

^6 mauclslum: 

Secret.> N. Linde. 

Mi t polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Dienstag den 25. Novbr. findet um 8 Uhr A. 
eine Uebungsversammlung des Dorpnter Gesang-
vereins im Neinholdschen Saale statt. 2 

Jemand der Dienstag früh uach Narwa reist, 
sucht einen Reisegefährten; zu erfragen beim 
Staatsrath Köhler. 1 

Den bethetligteu Gütern des Dörptfchen 
Kreises wird hiemit angezeigt, daß die ausgefer-
tigten, aber noch nicht ausgereichten Rekruteu-
quittuugeu bei dem Herru Bezirks-Jufpeetors-
Gehülfen Zilchert im Loeale der Bezirks-Verwal-
tnng asservirt werden, und gegen Vorweisung 
der uöthigeu Nentereiqnittungen und Kostenanf-
gaben von den dazu Berechtigten, baldmöglichst 
in Empfang zu nehmen sind. 2 

Kreisdepntirter L. v. Brasch. 

Knaben, die die höhere Kreisschule in Peruau 
besuchen wollen, können bei einer anständigen 
Familie daselbst für ein mäßiges Honorar ein 
Unterkommen finden; der näheren Bedingungen 
.wegen wende man sich an den Goldarbeiter I . 
Nagel daselbst, oder hier in Dorpat an mich. 2 

G. Nagel. 
Auf dem Gute Arrohof ist arschinlanges 

Birkeii- und Gräneuholz zu Haben. Etwanige 
Bestelluugeu köuneu bei dem Herrn Schuhmacher-
meister Johansmi, wohnhaft neben Herrn Kauf-
mann Schramm, gemacht werden. 2 

Frische Königspflaumen, Feigen, Marme-
lade, Citronen, Trüffeln, div. eng!. Brate»- uud 
Fischfängen und Parmesankäse empfing und 
empfiehlt C. F. Toepffer. 1 

Lo ol)on orkaltono kriKoitS L a s t a n i o n 
null I i a u oli u r s t ompliolüt 3 

L. 5. Li anoit, 

Beste gelbe Peterburger Waschseife giebt 
noch ab für 1 Nbl. Ll) Kop. 29 A., 3 

C. F. Keller, 
Kaufhof Nr. 21. 
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Montag 2 Z . N o v e m b e r 

A u s l ä n d i s c h e Nach r i c h t e n : Frankreich. — England. — Spanien. 
— Amerika. — Ostindien. — Notizen ans den Ki rchen-Büchern Dvrpat 's . 

Deutschland. — Oesterreich. — Türke i . 

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

S t raß bürg, 23. Novbr. Wenn irgend ein 
Wechsel der politischen Gesinnung ein anßerordentli-
cher unv auffallender genannt werden muß, so ist es 
der unseres Departements. Zur Zeit, wo die Repu-
blik in der Blüthe war, zeichnete eS sich dadurch aus, 
daß cs die ultra-radikalen Abgeordneten nach Paris 
schickte. Im Deeember 1848 erhielt in unserer Stadt 
Eavaignae die Mehrzahl der Siimmen; im vorigen 
Jahre sprachen sich 1t)5,VW Wähler für Louis Bo-
uaparte aus, und gestern liefeite die Wahl-Urne 
113,543 Ja! während die Zahl der verneinenden 
Stimmen nur 3811 beträgt. Unter den letzteren be-

. finden sich von der Stadt Straßburg 1^87. ^ Daß 

. die Regierung in den letzten Jahren sehr viel für das 
Elsaß getha», ist eine unleugbare Thatfache: sie hat 
dies durch Erlasse zu Gunsten der Eisenbahnen und 
Eanäle bewiesen. Einige Tage vor der Wahl hat 
sie sogar die Hülfögelder für die Nheinbauten, um 
30V,«M Fr. erhöht. Allein das Ergcbniß der Ab-
stimmung beweiset zugleich, daß sehr viele Republika-
uer in das bonapartistifche Lager übergetreten sind, 
und die Leitung der Massen nur denen möglich ist, 
die die Macht in den Händen haben. Die Mehrzahl 
des Elsaß ist jetzt eben so kaiserlich gesinnt, wie sie 
zu ciuer anderen Zeit republikanisch war. 

P a r i s , 23. Nov. Laut Angabe der „Presse" 
wird die ordentliche Session deö gesetzgebenden Kör-
pers am 1. Februar 1853 ihren Anfang nehmen; 
wichtige Gesetzentwürfe, deren einige schon demStaatS-
rath zur Prüfung vorliegen, insbesondere ein die Frei-
gebung deö FlesschcrgewerbeS betreffendes Gesetz, wer-
den dem Körper unterbreitet werden. Vorgestern 
hat Ludwig Napoleon bei der Prinzessin Mathilde 
gespeist. Als der Prinz nach dem Diner sich in den 
anstoßenden Salon begeben wollte, vernahm er mit 
eineiumal vielstimmigen Gesang. ES waren die „l>n-
tnn>8 cl« und die Zöglinge der Militärfchnle, 
Welche unter Meaatti's Leitung eine Hymne ausführ-
te^ die vom Prinzen und allen Anwesenden mit gro-
ßem Beifall ausgenommen wurde. Ludwig Napoleon 
durchschritt die Reihen der Sänger und Musiker, be-
dankte sich bei jedem persönlich uud ließ sich dann die 
Hymne wiederholen. - - Herr Thiers hat Paris ver-

lassen, um sich für vierzehn Tage oder drei Wochen 
nach London zu begeben. — Oer „Moniteur" erzählt 
hente, daß die eben vollzogene allgemeine Abstimmung 
in Paris durch viele rührende Auftritte bezeichnet wor-
den sei; Alte uud Schwache, Blinde uud Lahme, lie-
ßen sich nach den Bureaus bringen, um Ludwig Na-
poleon ihre Stimme zu geben. — Der „Constitution-
nel" erwartet die Proklamation des Kaiserreichs mit 
Bestimmtheit vom 2. December; dieselbe wird seiner 
Angabe nach mit großem Gepränge und in Gegen-
wart der drei großen Staatskörperschasten vor sich 
gehen. Die Präseeten sind durch telegraphische De-
pesche aufgefordert worden, die Einsendung der Wahl-
protoeolle zu beschleunigen. An den öffentlichen Ge-
bäuden werden bereits Vorkehrungen znr Illumina-
tion getroffen. 

Gesetzgebender Körper. Unter dem Vor-
sitze V i l l a u ! t ' s wurde heute um 2 Uhr die außer-
ordentliche Session deS gesetzgebenden Körperö eröff-
net. Nach Verlesung des Einberusungs - Dekrets 
wurde der StaatSminister Fould eingeführt, welcher 
folgende Botschaft deS Präsidenten der Repu-
blik verlas: „Meine Herren Deputierten! Ich habe 
Sie auS Ihren Departements zurückberufen, um Sie 
an dem großen Ereigniß thcilnehmen zu lasse», daS 
im Begriff steht, sich zu erfüllen. Obgleich der Se-
nat und daö Volk allein daö Recht haben, die Ver-
fassung abzuändern, so habe ich doch gewollt, daß 
der politische Körper, der, wie ich, anö dem allgemei-
nen Stimmrecht hervorgegangen ist, der Welt die 
Freiwilligkeit der nationalen Bewegung bezeuge, die 
mich zum Kaiserthum erhebt. ES ist mir daran ge-
legen, daß Sie durch Feststellung der Freiheit des 
Volums und der Zahl der Stimmen die ganze Le-
gitimität meiner Gewalt aus Ihrer Erklärung her-
vortreten lassen. Erklären, daß die Autorität auf ei-
nem unbestreitbaren Recht beruht, heißt in der That, 
ihr die nöthige Kraft verleihen, um etwas Dauer-
haftes zu gründen und die Wohlfahrt des Landes 
zu sichern. — Die Negierung wird, wie Sie wissen, 
sich nur der Form nach ändern. Den großen Inte-
ressen hingegeben, welche die Intelligenz erzeug! und 
den Frieden entwickelt, wird sie sich, wie bisher, m 
den Grenzen der Mäßigung halten; denn der Erfolg 
bläht niemals mit Stolz die Gemüther derer auf, 
die in ihrer neuen Erhöhung nur eine größere, vom 



Volk auferlegte Pflicht, nur eine erhabenere, von 
der Vorsehung anvertraute Sendung erblicken. Ge-
geben im Palast von St. Cloud, am 25. November 
1852. (gez.) Louis Napoleon." 

Hierauf organisirten sich die Abteilungen zur 
Prüfung der Vollmachten von sechs neuen Abgeord-
neten. Mau glaubt, daß die Vollmachtö - Prüfun-
gen für die neugewählten Deputirten etwa zwei Tage 
-<25sten und 2tisien), das Abzählen der Stimmen für. 
"das Kaiser-Votum fünf Tage (27sten bis 1. Decem-
ber> in Anspruch nehmen werden. Am Abend des 
1. Decembers könnte dann der ganze gesetzgebende Kör-

' per sich in feierlichem Zug nach St . Cloud begeben, 
nm daS Ergebniß seiner Arbeit zu überreichen, und 
am 2. Dezember würde die Proklamation des Kai-
serthums erfolgen. 

P a r i s , ' 2 7 . Nov. (Tel. Dep.) Ein Artikel 
-im heutigen Moniteur fällt auf durch feinen Friedeus-
-charakter, durch die Ankündigung einer ausgedehnten 
Amnestie und durch die Versicherung, daß das Kai-
serreich nur im Namen, nicht im Wesen der bisheri-
gen Regierung eine Aendernng bringe. Der neue 
Kaiser zieht nach demselben Blatte vor, statt durch 
öffentliche Feste seine Throngelangnng durch Wohltha-
ten gegen die Armen uud durch Gnadenakte einzu-
weihen. 

Zustimmungsvoten sind schon 7,111,^0 bekannt. 
P a r i s , 29. Nov. (Tel. Dep.) So weit die 

Abstimmungen in den Departements bekannt sind, 
haben mit Einschluß Algeriens mit Ja gestimmt: 
7,47v,lM, mit Nein: 288,VM. I n der Armee haben 
mit Ja gestimmt: 282,WÜ, mit Nein: 10,VW. 

E n g l a n d . 
London, 24. Nov. Lord Palmerston ist ge-

stern im Hanse der Genieinen dem Ministerium ganz 
unerwartet zu Hilfe gekommen. Zwischen der Mo-
lion von Villiers und dem Amendement Disraeli'S 
«ine Vermitteluug suchend, hat er folgendes Unter-
ameudement gestellt: 

Dieses Haus ist der Ansicht, daß die verbesserte 
Lage des Landes, und besonders der gewerbtreibenden 
Klassen, größtentheils eine Folge der neueren Gesetz-
gebung ist, welche das Princip der ungehemmten 
Concnrrenz festgestellt, die zu Schuhwerken auferleg-
jeu Steuern abgeschafft und dadurch die Hanptnah-
rungSmittel des Volkes weniger kostspielig gemacht 
und die Fülle derselben gemehrt hat. ES ist die An-
sicht dieses Hauses, daß diese Politik, mit Festigkeit 
aufrecht erhalten und mit Klugheit weiter ausgedehnt, 
den Landban am besten in Stand fetzen wird, seine 
Bürde zu tragen und dadurch die Wohlfahrt und Zu-
friedenheit des Volkes ficherlichsi fördern wird. sHört! 
hört!) DaS Haus wird jegliche mit diesen Princi-
Pien übereinstimmende Maßregel, die in Gemäßheit 
von Ihrer Majestät gnädiger Thronrede und Empfeh-
lung ihr vorgelegt werden mag, bereitwilligst in Be-
tracht ziehen. ^ 

"°ch den Aeußeruiigen der Morgen-
vlatter urlheilen kann, so hat die vermittelnde Reso-
lution Lord Palmerstons Aussicht auf, eine Majorität 
nud das Ministerium wäre damit fürs Erste gerettet. 
„Daily News" unv „Chronicle" schmollen heute gar 

bitter mit dem diplomatifcheu Bundesgenossen der 
Tories und werfen ihm Lauheit gegen die Sache deS 
Freihandels vor. Er denke weniger an die Gefahr 
deS liberalen PrincipS, als an die unangenehme Mög-
lichkeit, daß Lord John, der ihn so tief gekränkt, wie-
der anfS hohe Roß kommen könnte. Der „Herald" 
nimmt die Intervention des Er-Feuerbraud mit Dank 
an, während „Times" den Derbyten eine derbe Züch-
tigung n-In Villiers wohl gönnen möchte, aber nicht 
umhin kann, die goldenen Brücken, die Lord Palmer-
ston dem geschlagenen Feinde baut, sehr schöu und 
praktisch zu finden. 

LoNdon, 25. Nov. Den fremden Armee-De-
putirten, die zur Leichenfeier Wellington'ö nach Lon-
don kamen, werden noch einige große Diners vorbe-
reitet. Nächsten Montag giebt-der „United Service 
Club" feinen Waffenbrüder» vom Festlaude ein Ban-
kett von 2M Gedecken. Andere KlubS und Korpo-
rationen machen ebenfalls gastfreundschastliche An-
stalten und man glaubt, die militairifchen Gäste wer-
den erst gegen Weihnachten abreisen können. 

Hr. Walpole, Minister des Innern, hat den Po-
lizei - Kommissarien die außerordentliche Zufriedenheit 
Ihrer Majestät der Königin mit den am 18. Nov. 
getroffenen Anordnungen zur Verhütung von Un-
glücksfällen brieflich zu erkennen gegeben. Durch das-
selbe Schreibe» drückt die Königiii ihrem ganzen, bei 
jener feierlichen Gelegenheit in den Straßen versam-
melten Volke die freudigste Anerkennung des bewun-
dernöwerthen Benehmens der Massen aus. 

Der Telegraph meldet aus Liverpool; ..Der 
„Arctic" ist heute mit einer New-Dorkcr Post vom 
13ten d. M . eingelaufen. Von Kalifornien waren 
daselbst auf dem Dampfer „Illinois" 2 Millionen 
Dollars G»ld angekommen. Courales war am Rio 
Grande durch. Gouverneur AvaleS geschlagen. ES 
gingen neue Gerüchte von einer Freibenter-Erpedition 
gegen Euba." 

Lord Eglinton, Vicekönig von Irland, wurde am 
Montag zum Lord-Ncktor der Universität Glasgow 
gewählt und hat diesen Ehrenposten dankend ange-
nommen. 

Die »United Service Gazette" warnt die Auto-
graphen-Jäger Großbritanniens uud Irlands vor dem 
Ankauf der Wellington-Briefe und Briefchen, die in 
allen Zeitungen täglich spaltenweise annonzirt werden. 
Neunzehnte! der angebotenen Waare sind nicht von der 
Hand deS Herzogs selbst, sondern von seinem Sekre-
tair, Herrn Greville, geschrieben dessen Schriftzüge 
mit denen seines Herrn eine auffallende Aehnlichkeit 
haben. Der Herzog hatte in den letzten zehn Jahren, 
das Leserliche-Schreiben beinahe ganz verlernt. So 
beehrte er einen der jetzigen Minister mit einer langen 
Epistel, die aus lauter Hieroglyphen zu bestehen scheint. 
Ihr Inhalt ist bis auf diesen Tag nicht entziffert 
worden. Für kurze von Herrn Greville geschriebene 
Briefchen dagegen ist mehr als eine Fünfpfund-Note 
gezahlt worden. . 

Der Schatzkanzler d'JSraeli wurde gestern, als 
er daS Unterhaus verließ, von einem erlisten Un-
wohlsein befallen, erhohlte sich, aber wieder gcgc 
Abend. Man hat seit dem Beginn der Session die 



Spuren .durchwachter Nächte und sorgenvoller Arbeit 
an ihm bemerkt. Miele behaupten, daß die.Angriffe 
der liberalen -Presse ihn tief verletzt haben; eS wäre 
nicht das erste Beispiel, daß ein durch und durch 
polemischer Redner und Schriftsteller, dessen Zunge 
oder Feder im Streite keine Schonung kennt, selbst 
jener Dickhäutigkeit entbehrt, mit der ein öffentlicher 
Charakter in England gepanzert sein muß. d'Jsrae-
liö reizbares Temperament dürfte noch auf harte Pro-
ben gestellt werden. Die,.M.-Chron.", als daS an-
erkannte Organ der Pceliten, scheint ihm Krieg auf 
Tod unv Leben geschworen zu haben, um die gifti-
gen Persönlichkeiten zn rächen, die er einst so unerbitt-
lich gegen Sir Robert Peel geschleudert. Heute zeigt 
dies Blatt, unter der Überschrift: „Die moderne die-
bische Elster", die Entdeckung eines neuen Plagiats 
an, das der Schatzkanzler in seiner „Venezia" an ei-
nem, 1830 in der Edinburgher „Review" anonym 
erschienenen Aufsatze Maeaulays beging. 

London, 27. Nov. <Tel. Dep.j I n gestriger 
Nacht-Sitzung wurde die Motion Villiers mit 8l1 
Stimmen Majorität verworfen; das Amendement Pal-
merstons mit ^15 Stimmen angenommen. 

S p a n i e n . 
Madr id , 2l). Nov. Der Namenstag der Kö-

nigin ist gestern mit allein Pompe gefeiert worden. 
Die Königin hat auch der Armen gedacht und 3l),lM 
Realen unter sie vertheilen lassen. Die Garnison 
erhielt jeder Mann 2 Realen Sgr.) Gratifikation, 
ein Pfund Fleisch und eine Flasche Wein. Die Offi-
ziere hatten, 2l) per Regiment, freien Eintritt im 
Theater Real. Als der alte Herzog von Castro-Tor-
reno, der heutige Nestor unserer Armee, der Königin 
die Hand küßte und sie mit seiner gewohnten Herz-
lichkeit zu ihrem Feste beglückwünschte, ernannte ihn 
.Jfabella znm Kapitain ihrer Hellebardier-Leibgarde, 
und den Gouverneur der Invaliden, General-Lieutenant 
Villaeampa, zum Geiieral-Kapitain (Marschall) der 
Armee. Die beiden wichtigen Aemter, welche der ver-
storbene Herzog von Bailen bekleidete, sind somit wie-
der vergeben. — Die Königin hat Lara'S Entlassung 
nicht angenommen. Sie ließ ihn gestern AbendS zu 
sich in ihre Loge befehlen, war äußerst gnädig und 
herablassend gegen ihn, und er mußte ihr versprechen, 
das Portefeuille des Kriegs ferner zu behalten. Ge-
neral Lerfundy, der mit Lara auf sehr freundschaft-
lichem Fuße steht, wird Lara in den Korteö unterstützen; 
die Königin hat ihn selbst dazu aufgefordert. Ordo-
nez wird wieder Gouverneur von Madrid werden, 
aber mit mehr Vollmachten, als bisher. Der Dichter 
Gil y Zarate, Unter-Staatssekretair im Ministerium 
deS Innern, ist vom neuen Minister seiner Stelle ent-
setzt und auf Wartegeld gestellt worden. Zarate ist 
zwar ein guter Dichter, er war aber immer ein schlech-
ter Beamter. ^ Die verbündete Opposition arbeitet 
daraus hin. daS ganze Ministerium in Anklageznstand 
Zu versetzen und Bravo Mnrillo zur Niederlegung 
seines Portefeuilles zu zwingen. Die Parteien stehen 
s'ch -diesmal schroffer gegenüber denn je. — Unser 
ganzes Episkopat, so wie die Negierung, haben ein 

Werk, das den Titel fuhrt: „^istczrin «Ze I-, pinnir.-» 
vn , und heftweise erschien, in den Bann 
gethan. Nicht allein der KatholicismuS wird darin 
angegriffen, sondern die christliche Religion selbst. D>?r 
Verfasser, ein gewisser Lopez, gehört zu jenen Familien, 
die man mit gonio <l«? bezeichnet und glaubt, 
eS seien geheime Juden. Der Verfasser hat sich ge-
flüchtet, als man nach ihm fahndete, und das Manu-
skript mitgenommen. Er soll nach England entkommen 
sein und gedenkt dort sein LLerk zu veröffentlichen. 

D e u t s c h l a n d . 
K ö l n , 25. Nov. Von d?n im Kommunisten-

Prozesse Verurtheilten hat Leßner die Kassation wirk-
lich nachgesucht, die übrigen aber haben neuerdings 
beschlossen, einen Kassationö-Antrag nicht zu stellen. 

B e r l i n , 27. Nov. Am gestrigen Tage ist von 
den Bevollmächtigten Preußens, der großherzoglich 
und herzoglich sächsischen, so wie der fürstlich fchwarz-
burgifchen und fürstlich reußischen Regierungen der 
Vertrag wegen Fortdauer des thüringischen Zoll- und 
Handels-Ve-reinS, und am heutigen Tage der Vertrag 
wegen des Beitritts dieses Vereins zu dem Vertrage 
vom 7. September v. I . unterzeichnet worden. 

<Pr. Ztg.) Die ,,AugSburger Zeitung" vom 
20. November cr. enthält eine berliner Korrespondenz, 
welche die Thätigkeit der hiesigen Polizei beleuchtet. 
Es werden da die sonderbarsten Vorfälle erzählt, welche 
namentlich die Polizei-Kyntrole der hiesigen Damen-
welt betreffen. Wir wundern nns einigermaßen, daß 
ein Blatt, wie die „A.A.Z.", seine Spalten derartigen 
Einfällen öffnet, die wir hiermit als Phantasiestücke 
eines polizeilichen Poeten bezeichnen. Wir können 
von der Billigkeit der „AngSbnrger Zeitung" erwar-
ten, daß sie, welche jener Dichtung Verbreitung 
verlieh, nun auch ihren Lesern nicht vorenthalte, daß 
dieselbe eben nur der Einfall eines Korrespondenten 
gewesen sei. 

Der Pascha von Aegypten hat Sr. Maj. dem 
König eine Schiffsladung des schönen, wegen seiner 
Farbe und Politur, welche er bei dem Schleifen an-
nimmmt, schon im Alterthum geschätzten, Siut-Alaba-
ster zum Geschenk gemacht, die in kurzem hier eiutref-
feli wird. Dieser Alabaster hat eine gelbliche Farbe 
und wird nur in der Nähe vvn Cairo gesunden. 
AbbaS Pascha hat daS Innere und Aeußere einer von 
ihm erbauten Moschee damit belegen lassen: in un-
serem Klima dürfte er sich iudeß nur zu Kunstwerken 
eignen, welche nicht der freien Luft ausgesetzt werden. 

Man spricht von gemeinsame Anordnungen, welche 
zwischen den größeren deutschen Staaten in Betreff der 
Handhabung der Fremdeu-Controle verabredet sind. 
BIS jetzt sollen Preußen, Oesterreich, Bayern, Sach-
sen und Baden sich über die zu treffenden Maßregeln 
vereinigt haben. Es ist wohl nicht daran zu zweifeln, 
daß die übrigen deutschen Regierungen sich anschlie-
ßen werden. 

Ber l i n , 29. Nov. I n Gemäßheit der köm'gl. 
Einberufung erfolgte heut Mittag, um 12 Uhr, m 
dem Weißen Saale deS königl. Schlosses die Eröff-
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nung der diesjährigen Kammer-Session durch den 
Minister-Präsidenten, Freiherrn v. Manteuffel. Der 
Thron war bedeckt, die zur Rechten desselben für die 
köuigl. Prinzen bestimmten Sessel gleichfalls leer. 
Die Abgeordneten Ovaren zahlreich, und zum Theil, 
die Militärs durchgängig in Uniform erschienen. 
Kurz nach 12 Uhr traten, von der Bilder - Gallerie 
her, sämmtliche Minister, in Uniform, uuter Vortritt 
des Minister-Präsidenten, ein, und nahmen ihren 
Platz vor den Stühlen an der linken Seite des Thro-
nes, stehend, worauf Herr von Manteuffel die nach-
folgende Eröffnungsrede verlas, welche die Abgeord-
neten stehend anhörten: 

„Meine Herren der Ersten und Zweiten Kammer! 
Seine Majestät der König, unser Allergnädigster 

Herr, haben mich dnrch eine Allerhöchste Ermächti-
gung vom 27. Nov. d. I . beauftragt, die Sitzung 
der Kammern in Allerhöchstihrem Namen zu eröffnen. 
Eine neue Legislatur-Periode, meine Herren, nimmt 
Ihre Thätigkeit für Arbeiten in Anspruch, die dein 
Lande von großem Nutzen sein werden, wenn Ein-
sicht und Erfahrung mit tbatkrästigem Patriotismus, 
mit Uneigennützigkeil und Selbstverläuguung Hand in 
Hand gehen. 

Mögen die Resultate dieser Sitzung bewähren, 
daß Sie Alle von dieser Ueberzeugung erfüllt waren 
und voii> ibr geleitet wurden. 

Der Staatshaushalts-Etat wird Ihnen, meine 
Herren, den Beweis liefern, daß die Regierung Sr. 
Majestät bestrebt gewesen ist, unter Berücksichtigung 
wirklicher Bedürfnisse, die AnSgaben des Staats so 
zu regeln, wie die althergebrachten Grundsätze der 
Ordnung und Sparsamkeit in unserer Finanz-Ver-
waltung es erheischen. 

Bedauerlicher Weise hat der von der Kammer in 
der letzten SitznngS-Periode genehmigte Vertrag mit 
dem Königreich Hannover vom 7. September 1851 
noch nicht allseitig den Anschluß gefunden, welcher 
geeignet wäre, der Entwickelnng des ganzen Zollvereins 
eine, für alle Zweige der Industrie und des Handels 
hoffnungsreiche Zukunft zu verbürgen. Aber/o fest die 
Negierung Sr. Majestät dieses Ziel im Auge behält, 
so glaubt sie doch ferner, wie bisher der vollen Zu-
stimmung deS Landes versichert zu sein, wenn sie die 
Erhaltung des gegenwärtigen UmfangS deS Zollver-
eins nicht unter'Bedingungen will, durch welche die 
Interessen Preußens eben sv wie die Zukunft und die 
segensreiche Entwickelnng des gefaminten Zollvereins 
gefährdet werden würden. 

Die Negierung ist darauf bedacht, die Eominn-
nications-Anstalten, welche nicht mir unsere Verthei-
digungSfähigkeit erhöhen, sondern sich auch fortwäh-
rend als wichtigste Hebel deS Handels und der innern 
Gewerbthätigkeit erweisen, zu vermehien und auszu-
lassen^ die Finanzkräfte dies zulässig erscheinen 

Der Ausfall der Ernte hat zwar den Erwartun-
gen nicht ciuiproclM, zu denen der Stand der Saa-
ten im Frühjahr und die meist günstige Witterung 
während des Sommers zu berechtigen schienen, indes-
sen ist der,elbe doch von der Art, daß jede Besoraniß 
einer ungewöhnlichen Thenerung entfernt bleibt. 

Da die Berathung der Kammern in der letzten 

Sitzung die gewichtigen Bedenken gegen die Einfüh-
rung der Gemeinde-Ordnung und der Kreis- und 
Provinzial-Ordnung vom 11. März 185V vermehrt 
und bestärkt haben, so ist durch eine Allerhöchste Ordre 
vom 19. Juni d. I . die weitere Ausführung dieser 
Gesetze sistirt worden. Die Dringlichkeit der Sache 
selbst empfiehlt die schleunige Erledigung der Vorla-
gen, die Ihnen ungesäumt über diese wichtigen Ge-
genstände gemacht werden sollen. 

Am Schlüsse, der vorigen Session ist eine Eini-
gung über eine anderweite Bildung der Ersten Kam-
mer nicht erzielt worden. Die Regierung Sr. Maje-
stät hat daher nach Maßgabe des Art. 65. eine pro-
visorische Anordnung getroffen, die zu ihrer verfas-
sungsmäßigen Beschlnßnahme unverzüglich vorgelegt 
werden soll. 

Zugleich wird ihnen ein Gesetzvorschlag über die 
Bildung der ersten Kammer zugehen, welcher den 
Zweck hat, die Krone in dieser Beziehung von Be-
schränkungen zu befreien, die in den Interessen des 
Landes keine hinreichende Begründung finden. — Durch 
die Untrennbarkeit dieser Interessen von denjenigen der 
Krone ist der Regierung Sr. Majestät überhaupt die 
Richtung bezeichnet, welche sie bei der Entwickelnng 
der Verfassung der Monarchie verfolgen und festhal-
ten muß. 

Die Regierung ist weit davon entfernt, Freiheiten 
in Frage zu stellen, deren weisen Gebrauch sie für 
die sittliche Entwickelung deS Volkeö selbst sür nöthig 
erachtet, aber die Geschichte deS Landes, so wie seine 
gegenwärtigen Verbältnisse machen es unzweifelhaft, 
baß die Königliche Gewalt in Preußen durch Thei-
lung nicht gelähmt und geschwächt werden darf. Die 
Einheit von Thron und Land, der Beruf einer von 
Partei-Bestrebungen unabhängigen Regierung zur Ge-
rechtigkeit gegen Alle, die Eintracht aller Theile des 
Volkes in der Hingebung an daö Vaterland, diese 
Grundlage der Wohlfahrt Preußens im Innern und 
der Erhaltung seiner europäischen Stellung müssen 
vielmehr durch die Verfassung der Monarchie« neue 
und sichere Bürgschaften empfangen. 

Meine Herren! Wollen Sie mit der Regierung 
Sr. Majestät »ach diesem Ziele auf dem mühevollen, 
aber sicheren und deö preußischen Volkes würdigen 
Wege gesetzlicher Enlwickeluug ernst und beharrlich 
streben, so werden unter dem Beistände Gottes die 
Früchtevieser gemeinsamen Arbeit dem Lande zu dauern-
dem Segen gereichen. JlM» selbst aber wird das 
Bewußtsein treuer Pflichterfüllung gegen unseren Kö-
niglichen Herrn und das Vaterland einen reichen Lohn 
gewähren. , . 

Und hiermit erkläre ich kraft der mir Allerhöchst 
ertheilten Ermächtigung die Sitzung der Kammern für 
eröffnet." - . ... . 

Dem Passus über daS Verhalten 
der Zollfrage, folgte ein allgemeines 
Beendignng der Rede erscholl ein dreimalige 
für Se. Majestät den König, worauf d̂  ^ 
Präsident die Abgeordneten benachrichtig , 6 
KaNimer-Lokale zn ihrer Be..utzu..g be t s°nden. 
Die Abgeordneten begaben sich herauf m ihre re>P 
Sitzungssäle. (Beilage.) 
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^ ILA. Beilage zur Dorptscyeii Zeitung. M. November 5L3L. 

(B. N.) B e r l i n , 30. Nov. Der gestrigen Eröff-
nung der Kammern ging ein Gottesdienst in der Hof-
inid Domklrche für die evangelischen Kammer-Al'gcord-
neten um halb 11. Uhr voran; die Liturgie hielt der 
Ober-Hosprediger Di-. Strauß. Die Predigt wurde 
von dem Domprediger Ur. Hofmann über Psalm 
144, 15 „Wohl dem Volke, dcß der Herr sein Gott 
ist," mit der, diesem Manne eigenen, Meisterschaft 
des Inhalts und der Form gehalten. W'aLdas Volk 
bedeute, was Wohl des Volkes sei, wie es begrün-
det werden müsse, sehte der treffliche Redner so christ-
lich und volkSthümlich, so überraschend klar und wahr 
auseinander, daß der Wniisch nach Veröffentlichung 
dieser Predigt als ein vielfach ausgesprochener bezeich-
net werden muß. Seit dem.letzte,» Sonntag ist auch 
wieder der Liturgie das Gebet für die Abgeordneten 
des Reichs einverleibt. Die Abgeordneten waren sehr 
zahlreich zugegen. Die katholischen Abgeordneten wohn-
ten dem Hochamte in der St. Hedwigskirche bei. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 24. Nov. Der Fürst Metternich hat 

vorgestern Abend und gestern — zu seinem Namens-
tage — die Glückwünsche einer unausgesetzt sich drän-
genden Masse treuer Verehrer und Bewunderer em-
pfangen, die ihrerseits mit aufrichtiger Freude das 
Wohlbefinden und die Rüstigkeit deS hochbetagten 
Herrn wahrnehmen konnten. Die Heiserkeit, welche 
den Fürsten vor längerer Zeit befiel, ist leider nicht ge-
schwunden und dürfte ihm wohl bis zum Ende seiner 
Tage bleiben; aber wenige mit ihm gewechselte Worte 
lassen erkennen, daß sie keinen schädlichen Einfluß auf 
seinen Gesundheitszustand überhaupt, ausgeübt hat, 
sondern wir ein bereits überwundenes Uebel erscheint. 

Wien , 25. Nov. Zwischen Oesterreich und 
Baiern ist ein Ucbcrcinkonlmcn. geschlossen wordeu, 
nach welchem jede von einem Öcstc'rrcicher in Bai'ern 
oder von einem Baiern in Oesterreich geschlossene Ehe, 
der die gegenseitige obrigkeitliche Erlaubniß fehlt, für 
Angüitig erklärt'wird. 

W ien , ZV. Nov. (Tel. Dep.) An Stelle deS 
anderweitig berufeneu Baron von Prokefch ist Gras 
Thun zum Kaiserlichen Gesandten zu Berlin amtlich 
brnamtt. 

- T ii r k e i 
Ueber daö evangelische BiSthum in Jerusalem 

'hat ein frommer Geistlicher Schulz auS Mühlheim 
a. d. Ruhr, von dem nach seiner ganzen Richtung zu 
^warten ist, daß er die Anstalt mit möglichst gün-
stigen Augen angesehen, neuerdings in seiner „Reise 
Ul das gelobte Land" Nachrichten mitgetheilt,.auS denen 
Hervorgeht, daß der conftfsionrlle unv: nationale Zweck 
L.äiizlich verfehlt ist, daß mit gutem deutschen Geld 
eine Stiftung der..englischen Hochkirche unterstützt 
wird. Schul; sagt: „Das englisch-hochkirchliche Ele-
A u t ist in der Gemeinde durchaus vorherrschend. 
'Ae engliscĥ  Liturgie wird auch bei dem deutschen 
Gottesdienst vollständig gehalten, überhaupt ist der 

ganze Ritus bei den Sakramenten der der bischöflichen 
Kirche. Predigt ein deutscher evangelischer, nicht bi-
schöflich ordinirter Prediger, so darf neben ihm der 
bischöfliche Geistliche nicht die Liturgie lesen, und der 
Gottesdienst, den jener hält, tritt nicht an die Stelle 
deS bischöflichen, sondern dieser findet noch außerdem 
statt und der evangelische Geistliche ist nicht eigentlich 
der Stellvertreter des bischöflichen. Die Kirche wird 
ihm nur eingeräumt, um darin seinen Gottesdienst 
zu hallen. Die Deutschen in Jerusalem aber gehen 
znm Theil lieber gar nicht in die Kirche, als daß sie 
die englische Liturgie mit ihren vielen Wiederholungen 
und ihrer unendlichen Weitläufigkeit, ihrem ewigen 
Knien und Wiederaufstehen der Zuhörer mitmachten. 
Das englische Element muß bas deutsche nothwettdig 
immer mehr in der Gemeinde'verdrängen, weil auch 
die englische Sprache die vorherrschende ist und es immer 
mehr wird. I n dem Lehrzinuner der Gemeindeschule 
fand ich nur englische Lesebücher, und an den Wänden 
nur Taseln und Vorschriften mit englischen Worten. 
Im ProselyteNhanse wird nur englisch gelehrt, und 
die Nenchkisten, polnische Juden, die deutsch sprechen, 
verlernen die deutsche Sprache. Der Vorsteher deS 
ProselvtenhauseS, ein Deutscher, entschuldigte sich bei 
uns, daß er nicht mehr geläufig Deutsch spreche. 
Ich habe mit Deutschen in Jerusalem zu Tische ge-
sessen̂  wo das Gebet englisch gesprochen wurde, bin 
in Gesellschaften gewesen, wo deutsche sich englisch 
unterhielten. Die deutschen Sendboten im Morgen-
lande , welche in Diensten der englischen Missionsge-
sellschaft stehen, werden nach und »ach gänzlich engli-
sirt. DaS Profelytenhans hat gegenwärtig nur fünf 
Zöglinge. Die Neuchristen bewähren sich leider häu-
fig schlecht. Die spanischen Juden sind die nobelsten, 
aber von ihnen ist noch keiner zum Christenthum über-
getreten. 

A m e r i k a . ^ , 
Neu York, 13. Nov. Commodore M Cauley 

hat allen Amerikanischen Schiffen amtlich angezeigt, 
daß er von Washington die Weifung . erhalten habe, 
keinen eigenmächtigen Guano-Lader zu schützen. Da-
gegen ist die peruanische Regierung bereit, jedem 
amerikanischen Schiffe gegen Bezahlung einer mäßigen 
-Gebühr die nöthige Charter zum Betrieb dieses Ge-
werbzweigeS zu gewähren. — Durch Telegraphen er-
fahren wir ans Neuorleanö noch einige mexikanische 
Neuigkeiten: I n Marians wurde eine Verschwörung 
gegen das Leben des Vizepräsidenten Arista entdeckt 
und vereitelt. I n Guadalarara ist ein Convenl zusam-
mengetreten, um die Verfassung zu reformiren und 
einen neuen Präsidenten zu wählen. Die Generale 
Uraga und BaSquez wurden eingeladen, an die Spitze 
dieser Bewegung zu treten, lehnten jedoch die Ehre ab. 

O s t i n d i e n . 
Bombay, Z. Nov. Prome ist am 1. Ort. 

von den Briten nach zweistündiger Kanonade genom-
men worden. Die Birmanen, 6000 M. an der Zahl, 
haben sich 6 Meilen weit zurückgezogen. Gen. God-



ivin war nach Rangün zurückgekehrt, und hatte den 
Gen. Cheage als Befehlshaber in Prome zurückge-
lassen. — Ein birmanischer Schatzmeister ist gefangen 
genommen worden. — Der Admiral W. Austin ist 
auf der Fahrt von Prome nach Rangen an der Cho-
lera gestorben. 

Notizen aus den Kilclicn-Kllchcrii Dorpat's. 
G e t a u f t e : St . Johannis-Kirche: des Ma-

lermeisters T. F. Rcdl in Tochter Agnes Wilhelm!»?; 
des Cantors I . Jürgens Sohn Carl Hugo; des 
Tischlermeisters F. Eschscholtz Sohn Oscar Hein-
rich; des Kaufmanns I . A. H a r l o f f Sohn Carl 
Leonhart. — St. Mar ien-Ki rche: des Schuh-
machermeistcrs Ebert Sohn Oscar Ludwig. 

Gestorbene : S t . Johannis-Ki rche: des Uni-
versltätö - Baili'ondut'teurs F. A. Kö i i igsmaun 
Tochter Adele Christine Louise, alt 3^ Jahr. 

^Veolisel» uv6 Le!ä-t)uurs am 19. 1852. 
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Im Namen des General-GouvernementS von Lw-
^ 2^2. Dorpat, den 24. November 1852. 

, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
R. L inde , stellv. Crnsor. 

M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

B e k o n u t m a c h u n g e n . 

Dienstag den 23. Novbr. findet um 8 Uhr A. 
eine Uebungsversammlnng des Dorpater Gesang-
vereins im Neinholdschen Saale statt. 1 

Fertige Engl. Düffel-, Mohair- und Bucks-
km Paletot-Nöcke, so wie fertige Herren-Wäsche 
und Halsbekleiduugen erhielt ich in großer Aus-
wahl zu mäßigen Preisen. — Ferner in Commis-
slvn 4 Schuppen-Pelze mit feinem Tuch über-
zogen, deren Solidität ich verbürgen kann. Z 

Alexander Ehorn. 

ci^sltvvv knsellv d k l s t A n i e n 
und l i it u c!i vvur s l owpLoM I 

Lruavrl. 

Beste gelbe Peterburger Waschseife giebt 
noch ab für 1 Nbl. «0 Kop. 20 2 

C. F. Keller, 
Kaufhof Nr. 2 t . 

I m Barou Nolkenscheu Hause, hinter dem 
Nachhause, ist ein Pferd billig zu verkaufen. 3 

Auf dem Gute Arrohof ist arschinlanges 

Birken- und Gränenholz zu haben. E twan ige 

Bestellungen können bei dem Herrn Schuhmacher̂  
meister Johanson, wohnhaft neben Herrn Kauŝ -
mann Schramm, gemacht werden. 

Adre ise lkde» 

Eduard Schaba. 
Leopold v. Drümpelinann. 

Z 
3 
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Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. -
Spanien. — Deutschland. — Italien. Oesterreich. — Miseellen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsburg , 23. Nov. Mittelst Aller-

höchsten Ukase werden zu Rittern des St. Annen-
OrdenS 2ler Classe,' mit der Kaiserl. Krone, ernannt: 
die Staatsräthe S m i t t e n , Vice - Gouverneur in 
Schemacha - Kruse nstern, Vice - Direktor der 
Cauzellei deS Statthalters im Kaukasus. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-
Ressort wird der Conservator bei der 2teu Abtheilung 
der Bibliothek der Kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften, Coll.-Ass. S ch iefner als Adjuukt der Aka-
demie, für die tibetische Sprache bestätigt. 

Mittelst Allerhöchsten Ukases an daS Ordens-
Capitel sind für ausgezeichnet eifrigen Dienst und be-
sondere Bemühungen, laut Zeuguiß der Obrigkeit, zu 
Rittern des St. Wladimir-Ordens 3ter Classe Aller-
gnädigst ernannt worden: der Präsident des Esthlän-
dischen Kameralhofö wirkl. Staatsrath Be low und 
der Dirigirende des Rigaschen Zoll-AmtS, Staatsrath 
Wers i low. 
Actienpreise in St. Petersburg am 21. Nov. 1852. 
Primit iver 
Werth. 
R . K . S . V 
150 — Der 
410 - -
20 — — 
71 42? -
57 14? -

I j ? 85H — 
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150 - — 
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1. russ. Feuerasscc. > Coi»v . . 
S t - Pct-Lub.-Oampfschiff-C. . 
2. russ. Feuerassec - Comp. . . 
S r Petersv. GaS-Comp. . . 
Baumw-Spiuiierei^Comp. . . 
Levens-Leibrenlen.Cvnip. . . . 
^ a r e w o - M a i i u f a c t u r . C o m p . . 
Zarskoßcl. Eisenbahn - Comp. 
Komp. für Aufbewahrung und 
Versatz vvlum. Mvbi l ien . . . 
russ. See- und Flußassek-Cmp. 
Salamander Assee -Comp. . . 
Wolga Dampfschiff-Comp. . . 
See-, Fli iß-u, Laiidtransport-
Assecuranz Comp. Nadeshda. . I IS 
Dampfsch'ff -Cvmp. MercuriuS ^ 
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Ausländische Nachrichten. 
K r a n k r e i c k . 

P a r i s , 27. Nov. Der ..Momteur" bringt 
heute zur Einwclhuug des Kaiserthums einen länge-
ren betrachtenden Aussah. Nach Erörterung der Fra-

gen, weshalb die französische Nation nicht die Repn 
blik, sondern die Monarchie, und unter den Monar 
chieen weder die legitime, noch die OrteanSsche, sondern 
gerade die kaiserliche wil l , wird der neuen Aera fol-
gendes Programm vorgezeichnet: „Das Kaiserthinu 
ist das Reich der Gleichheit und der Schutz alle-
Interessen; eö ist die Demokratie mit der Kraft uu!) 
der Hierarchie in der Regierung, der Ordnung in 5-r 
Arbeit, der Sicherheit für daS Ersparte, der Achtung 
für die Religion mit dem Ruhm der vergangen '̂. 
Zeit, der Wohlfahrt im Innern und der Würde »aä> 
Außen. Heute ist das Kaiserthum der Friede, der 
thätigc, fruchtbare Friede, der auch nach ruhmvollen 
Eroberungen strebt, aber nur in der edlen Laufbahn 
der Wissenschaften und Künste, wo jeder Sieg ein» 
Wohlthat für die Menschheit ist. Das Volk hat h 
seines gesunden Sinnes sich einen Augenblick du cä 
verführerische Utopien blenden lassen können: Twnl 
der Weisheit dessen, den eö zum Oberhaupt genom 
men hatte, kam es bald wieder von seinen Jrrthümern 
zurück. Louis Napoleon hat den gefährlichen Einflitt-
des Sozialismus zu vernichten gewußt, indem er 
entschlossen in der Bahn deS Fortschritts wandelte und 
das Edle und Anwendbare in den Wünschen der 
wahren Volköfreunde verwirklichte. Bor alleq Din-
gen und in Aller Interesse mußte di- Ordnung wie-
derhergestellt, die Arbeit und daö Vertrauen zvieder 
belebt, das sittliche Bewußtsein wieder geweckt, an 
die Achtung für Religion und Gesetz wieder exinnert, 
die Autorität und Würde der Regierung wieder em-
Vorgerichtet werden; das Eisenbahnnetz mußte wollen-
de!, der Zinsfuß verringert, die Verwaltung durch 
Dceentralisation erleichtert werden; die Armee mnßtc 
reduzirt und das LooS deö Soldaten gesichert werden; 
die Gerechligkeitöpflege mußte auch dem Armen zu 
Gebote gestellt, dem Arbeiter das Leben wohlfeil ae-
macht, gesunde Wohnungen, Ersparnisse und Brod 
für sein Aller geschafft werden; für das Landvolk mußte 
die Grundsteuer erleichtert und Kapitalien mußten 
ihm zur Verfügung gestellt werden, die dem Ackerbau 
den Poden zu verbessern und seine Schulden zu til-
gen erlaubte; es bedurfte endlich-eines Ganzen von 
Institutionen, die den doppelten Vortheil hatten, Al-
len nützlich zu sein, ohne irgend Jemandes Jntcres^ 
sen zu schaden. Giebt es ein einziges d̂ieser Bedürf-
nisse, womit nicht der Erwählte der Nation sich 



ernstlich beschäftigt und dessen Befriedigung er nicht 
mit jenem sichern Takt und jener Entscheidnngskraft 
gewährleistet hätte, die Frankreich seit lange nicht mehr 
kannte?.- So viel für die Vergangenheit. WaS 
die Zukunft betrifft, so ist das in der Rede von Bor-
deaux zum voraus entworfene Programm des Kai-
serthums durch die' Botschaft an den gesetzgebenden 
Körper so eben noch bestätigt worden. 'Durch seinen 
Ursprung und seine Anteeedentien weit über die Par-
teien gestellt, wird die neue Regierung Mäßigung mit 
Festigkeit zu vereinigen wissen und stetö bemüht sein, 
die großen Interessen welche die Intelligenz erzeugt 
uud der Friede entwickelt, zu befruchten. Derjenige, 
den Frankreich gekrönt hat, sieht in seiner neuen Erhö-
hung nur eine größere, vom Volk ihm auferlegte 
Pflicht, eine höhere, von der Vorsehung ihm aufer-
legte Sendung. DiefeWorte zeigen, mit welcher religiö-
sen Sammlung LouiS Napoleon sich zur Proklamation 
des KaiserthumS vorbereitet. Frankreich, welchcö weiß, 
wie viel Wohlfahrt und Größe es von einer Regierung 
erwarten kann, die es auf so breiten Grundlagen er-
richtet hat, würde glücklich sein, ein Ereigniß, das 
der Triumph seiner Vernunft und eben so sehr seincs 
Willens ist, durch öffentliche Festlichkeiten zu feiern. 
Aber der neue Kaiser, von den ernsten Pflichten er-
füllt, die dieses glänzende Zeugniß von der Zunei-
gung des Volkes seiner Hingebung auserlegt, zieht 
eS vor, die Nation seinen großmüthigen Absichten 
beizugesellen. Durch Wohlthaten zu Gunsten der Ar-
men und leidenden Klassen, durch Handlungen der 
Gnade will Louis Napoleon sein Reich einweihen." 

DaS gouvernemeittale »PayS" bringt eine Art 
Antwort auf die schüchterne Beitrittserklärung zum 
Kgiserthum, die vor einigen Tagen das „Journal des 
D^bats" erließ. »Nicht für das Kaiserthum" — meint 
das „Pays" — spricht der OrleanismuS sich aus, 
sondern sür den Frieden, für den Frieden, den der 
neue Kaiser Frankreich und Europa verspricht, und 
dies wieder ebenfalls nur unter der Bedingung,"daß 
der Frieden jenen schlecht begriffenen Liberalismus be-
friedigt, der 18 Jahre laug das Schaukelsystem der 
konstitlttionelleii Monarchie ausgemacht hat. Das 
Alles ist zweifelsohne recht geschickt; man lehnt sich 
an das an, waS besteht und sich befestigt, aber mau 
giebt nicht gai»z seine alten Theorieen auf; wer weiß, 
waS rineS Tageö begegnen kann? Man muß doch die 
Freunde von gestern, die morgen die Mächtigen sein 
könnM, schonen. Man wird nicht mehr inS Ausland 
«migriren, man wird sich herbeilassen, der Wohltha-
ten xiner Alles wieder gut machenden Regierung, de-, 
reu Etärke ihr Wohlwollen gewährleistet, zu genießen, 
sh« man wird sich sür alle Fälle bereit halten, wie 
Ml politischer Janus, dessen eines Gesicht der Ver-
gangenheit zulächelt, während daS andere mit der Zü-
hlist liebäugelt. Die Zeit dieser zweideutigen Sy-

^"5 dem Punkte, wo jetzt die frau-
zMsche Gesellschaft «gch einer dreifachen und schla-
genden Kundgebung des Nationalwillens steht, muß 
man aufrichtig '.'» Lager derer sein, die der Regierung 
in ihrer HortschnttSbahn fo^en wollen, oder derer, 
die sie bekämpfen wollen. Man muß mit den acht 
Millioneil Stimmen sein, die ihr Scepter und Krone 

übertragen, oder mit den 3WMV Stimmen, die sie 
ihr verweigern. Die Halbheiten stimmen nicht mehr 
zu den Umständen, in die das allgemeine Stimmrecht 
die Regierung Frankreichs versetzt hat!" 

Man versichert, daß in der ersten Zeit keine 
Adelsbesörderungen veröffentlicht werden sollen. I n 
dieser Beziehung erzählt man sich folgende Anekdote: 
Vor Kurzem wünschte Jemand Hrn. Baroche dazu 
Glück, daß er zum Grafen von Menlan erhoben 
werden sollte. »Sie scheinen wohl nicht den Com-
mines gelesen zu haben," antwortete Baroche, „dann 
wüßten Sie, daß es unter Ludwig XI. einen Grasen 
von Menlan gab, und daS war Messiere Olivier le 
Dain, der Barbier des großen Königs, den der Hof 
„Olivier den Bösen", und daS Volk „Olivier den 
Teufel" nannte, und der fammt Tristan dem Eremi-
ten, nach deS^Königs Tode enthauptet wurde." Man 
mag sich denml, in welche Verlegenheit Der gerieth, 
der dem Staatsraths - Präsidenten daS'Compliment 
machte. 

P a r i s , 28. Nov. Der „Moniteur" meldet: 
„Seine Hoheit der Prinz-Präsident hat daS Notifika-
tions-Schreiben Sr. Majestät des Kaisers von Ruß-
land über das Ableben Seiner kaiserlichen Hoheit deS 
Herzogs Marimilian von Leuchtenberg, GemalS Ihrer 
kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Marie Nicolajewna, 
erhalten. Dieses Schreiben ist durch den Fürsten Kn-
rakin, Geschäftsträger Rußlands in Abwesenheit deS 
Ministers, Herrn Kisseleff, dem Minister der auswar--
tigen Angelegenheiten zugestellt worden." 

Der „Monitenr" zeigt hente die Schenkung deS 
kaiserlichen Schlosses zu Straßburg an Napoleon III., 
die vom dortigen Gemeinderath votirt worden ist, of-
fiziell an, waS die Annahme derselben zu bedeute» 
scheint. 

Der gesetzgebende Körper war auch heute, trotz 
des Sonntags, versammelt, um die Abzählung der 
Stimincu sür daS Kaiser-Volum fortzusetzen. Die 
Abstimmungen von Algerien, der italienischen Armee 
und einzelnen Distrikten deS Inlandes sind noch nicht 
bekannt. Das Total-Ergebniß, daS heute der „Mo-
niteur" veröffentlicht, ist daher nur annäherungsweise 
richtig. Hier folgt dasselbe: 
Die 8K Departements: 7,432,tM Ja, 238,861. Nein, 
Land-Heer 234,860 - 8,45k -
See-He.r 47,71V - 2,02l) -
Die Civilbevölkernng von Frankreich Halle hiernach 
dem Kaiserthum 31 Mal so viel Ja, als Nein gege-
ben, daS Landheer 28 Mal und daS Seeheer 24 Mal, 
die Armee folglich schlechter gestimmt, als die Masse 
der Nation. 

Die Verheißung des „Moniteur" über die Att 
und Weise, wie daS Kaiserthum eröffnet werden so», 
haben vielfache Hoffnungen angeregt. Die Amiieilic. 
obwohl an verschiedene Bedingungen geknupst, unv 
folglich keineswegs allgemein, wird dennoch enier 
Menge von Leuten, die nur ganz gelegentlich Z« ^ -
snrgenten wurden und besonders ihren ^Wanten und 
betrübten Familien zu Gute kommen, -kias die „ern-
sten Gedanken" des Staatsoberhaupts und die ang -
deuteten wohlthätigen Absichten für die 
nothleivenden Klassen betrifft, so will man diese Wor 



dahin auslegen, als werde der neue Kaiser bei seiner 
Thronbesteigung ein großartiges System von Unter-
stützungs- und Verforge-Anstalten sür das Stadt- und 
Land-Proletariat dekretiren. 

Gestern war in St. Clond großer Empfang der 
Deputirten. Mehre Minister, Senatoren und sonstige 
Beamten waren dort anwesend. Alle Deputirten wa-
ren in Civilklcidung. Man erzählt, daß einer der 
Deputirten den Präsidenten der Republik fragte, ob 
es nicht an der Zeit sei, ihn „Sire" anzureden. „Noch 
nicht!" antwortete lächelnd Louis Napoleon. „Lassen 
Sie mich noch den kleinen Rest genießen.« 

Die Handels- und Gewerbebewegung hat, wie 
der „Constitutionnel" sagt, bedeutend zugenommen. 
Niemals ist so viel gearbeitet worden. Alle Fabriken 
sind mit Bestellungen überhäuft, alle Arme beschäftigt 
und der Wohlstand der ArbeiterbevölHrung nimmt 
jeden Tag zu. Die letzten Veröffentlichungen der 
Douanenverwaltung konstati'ren, daß der Einfuhrzoll 
während der letzten Monate 115 Millionen abge-
worfen hat, also 17 Millionen mehr als während 
der 1v entsprechenden Monate deS vergangenen Jah-
res. Der Ertrag des Monats Oktober beträgt 12 
Millionen, 1,2W,VW mehr als im nämlichen Monat 
des Jahres 1851. Die Einsnhr der Rohstoffe, welche 
in französischen Fabriken verarbeitet werden, haben am 
meisten zugenommen, wie Baumwolle, Wolle, Seide, 
dann Roheisen, Steinkohlen, Zink. Die Steinkohlen-
einsnhr ans Belgien hat während deS MonatS Orto-
ber abgenommen, die des Roheisens hat sich ungeach-
tet der Zollerhöhung verdoppelt. Die Ausfuhr fran-
zösischer Artikel, die in der letzten Zeit etwaS abge-
nommen hatte, fängt wieder an beträchtlicher zu werden. 

I n der Umgegend von Toulouse wurde am 
22steu auf einen Gendarmen geschossen, der auf die 
letzte Abstimmung bezügliche Aktenstücke aus mehren 
Gemeinden abgeholt hatte. Die Thäter waren zwei 
Individuen, die, nachdem sie ihr Gewehr abgefeuert 
hatten, die Flucht ergriffen. Der Gendarm, der nicht 
getroffen worden war, erwiederte sofort das Feuer. 
Einer der Angreifer scheint verwundet worden zu sei», 
da der Gendarm ein Klagegeschrei hörte. Eine ge-
richtliche Untersnchnug ist eingeleitet worden. 

DaS Kriegsgericht von Marseille hat am 23sten 
noch nachträglich vön drei Dceeinbcr-Jnsurgenlcn den 
Einen zum Tode, den Anderen zu lebenslänglicher 
Zwangsarbeit und den Dritten zu fünf Jahren Haft 
vernrtheilt. Ein Vierter wnrde freigesprochen. 

P a r i s , 3l). Nov. (Tel. Dep.) Der Bischof 
von Lueon veröffentlichte wegen der stattgehabten 
Haussuchung einen Hirtenbrief voll Beschwerden. 

E n g l a n d . 
London, 27. Nov. Die lange, hitzige, viel-

fach persönliche Debatte» die dem Ministerium ein 
Glaubensbekenntnis! entreißen oder eS stürzen sollte, 
ist zu Ende. Nach dem ministeriellen »Herald" is t daS 
R e s u l t a t schimpflich für die Opposition, nach..Daily 
N e w s " ungenügend, nach »TimeS" bedenklich für die-
selbe ausgefallen. Nur..Post" und „Chroniele" freuen 
sich deö Kompromisses; erstere, weil Palmerston des-
sen Urheber war, letztere, weil d i e Gladstone'S lind 
H e r b e r t ' S an seinein Ursprünge m i t Antheil haben. 

Das Publikum sieht ziemlich apathisch darein und ist 
diesmal besonnener als ein Theil seiner Repräsentanten; 
eS hat den festen Glauben, daß kein Anschlag gegen 
sein wohlfeileS Brod gelingen könne und kümmert sich 
sehr wenig um die persönlichen Wortklaubereien in 
Westminster. Von allgemeinerem Interesse dabei ist 
ilnn bloö EineS: die Stellung Lord Palmerston'S 
zwischen den beiden streitenden Parteien. Daß sich 
auch im Innern mit Geschick diplomatisiren lasse, 
daö sagt man sich, habe der edle Vioronnt jetzt zum 
zweiten Mal bewiesen, und die Wenigsten sind ihm 
deshalb gram. »TimeS« sagt: „Lord Palmerston ist 
Herr der Situation. Was sollte jetzt noch seine Ver-
einigung mit der Regierung hindern? Sie ist sein 
Schuldner geworden, und er kann sich eines glänzen-
den Erfolges rühmen. Russell, Aberdeen, Graham, 
Vi'llierö, Cobden, Gladstone und noch eine Menge 
anderer Leute haben tüchtig zusammengearbeitet, nm 
Palmerston zum Schiedsrichter zu machen und DiS-
raeli in Sicherheit zu bringen. Die Minister haben 
manche bittere Wahrheiten in den beiden letzten Sitzun-
gen anhören müssen, aber sie sind daran gewöhnt.» 
Der „Morning Herald" spricht übrigens heute wieder 
von der Pflicht der Regierung, »die Schäden des 
Freihandels zu vergüten." 

London, 27. Nov. Sämmtliche Minister, mit 
Ausnahme deö Herrn Disraeli, begaben sich heute 
mit einem Ertraznge nach Windsor, um der Geheime-
rathö-Versammlnug beizuwohnen. Herr DiSraeli ist 
wieder unwohl. 

Das Palmerstonsche Amendement, welches gestern 
schließlich vom Unterhaus? mit so außerordentlicher 
Majorität angenommen wurde, hatte vorher noch mit 
Zustimmung Lord Palmerstons einen von Sir James 
Graham beantragten Zusatz erhalten, durch welchen 
der Antragsteller den etwanigen Entschädignngs-An» 
sprüchen der Agrikultnristen vorgebeugt wissen wollte. 

Die „Times" schildert in Folgendem die Konfu-
sion , welche bei den letzten Debatten im Lager der 
Opposition geherrscht: »Die ministerielle Partei," 
sagt sie „war darin einig, daß sie »ichtö thun wollte. 
Die Gegner wünschten etwas zn thun, vermochten 
aber über das Etwas sich nicht zu einigen. Sie ha-
ben sein Oberhaupt und keinen Führet Lord John 
Russell scheint nicht das Vertrauen der freihändleri-
schen Gesammtheil zu besitzen, noch ist fein Komman-
dostab ans einen Andern übergegangen. Daher diese 
Reihe von ausgewechselten, adoptirten, geänderten 
und fallen gelassenen RcsolulionSformeln. Sir I . 
Graham, Lord Aberdeen, Herr VillierS, Lord John 
Ruffel und Herr Gladstone kochten alle an demselben 
Brei, aber weder Cobden noch Lord Palmerston zog 
man zu Rathe. Die Folge ist, daß Herr Cobden 
seine Hände in Unschuld wäscht, während Seine Herr-
lichkeit den Vermittler spielen kann." 

Vor der Behörde znr Versteigerung verschuldeter 
Güter in Irland wurden an einem einzigen Tage 
<vorgestern> für 71,05lj Pfd. überschuldete Güter ver-
steigert. Das größte der verkauften Güter, welches 
dem Grasen von Comtown gehört hatte und in der 
Grafschaft Kilkenny liegt, wurden in fünfzehn Parzel-
len zerschlagen. Solche Zerstücklung war in England 



seit Jahrhunderten unerhört. Ein Grundstück in der 
Grafschaft Mayo, welches jährlich 452 Pfd. trägt, 
ging zu dem Spottpreis von 7WV Pfd. weg. Doch 
werden diese Fälle seltener, und der Werth deS Bo-
dens in Irland hat sich in den letzten drei Jahren 
merklich gehoben. 

Die „Andromache" aus Port Phillip ist mit Brie-
fen voi5 löten Juli und 42,05 l Unzen Gold ange-
kommen; die „Cornelia" aus Sydney mit Briefen 
vom !>. Juli und 5078 Unzen Gold am Bord. Zu-
sammen beträgt diese Sendung ungefähr 188,5W Pfd. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 22. Nov. Wie man vernimmt, sol-

len die CortcS diesmal mit keiner Thronrede eröffnet 
werden. Die Opposition ist sehr thätig, um ihre 
nächsten Pläne zu entwerfen und eS haben bereits 
mehre Berathungen stattgehabt, um sich über die Art 
und Weise zu einigen, wie die Progrefsisten sich mit 
jener Fraktion der Moderirten verstehen sollen, welche 
die Maßnahmen des jetzigen KabinetteS misbilligen. 
Man will wisse», daß das jetzige Gouvernement sich 
dadurch nicht einschüchtern läßt, und den Beschluß ge-
faßt hat, den Cortes einen Vorschlag auf Modifika-
tion der Verfassung sammt.Anträgen zu einer Wahl-
reform zu machen. Auch dk Opposition des Senats 
hat sich bereits über die'Schritte zu einigen gesucht, 
die sie gegen die Neaktionspläne des KabinetS thun 
will. Die'Opposition des Senats zählt gegen 8li 
Stimmen. Narvaez wird hier erwartet, um seinen 
Sitz im Senat einzunehmen. 

D e u t s c h l a n d . 
Fu lda , 26. Nov. Heute Morgen ist der Gym-

nasiallehrer Volkmar, aus Requisition deS Kriegsge-
richts in Kassel, im Schullocale von einem Polizei-
bcamten verhaftet worden, um, unter Geleite eines 
Gendarmen, in das Castel «ach Kassel abgeführt zu 
werden. 

Aus Posen, 23. Nov., wird gemeldet: Die 
über die gegenseitigen Beziehnngcn Oesterreichs und 
Preußens in der Regel gut unterrichtete, in Krakau 
herauskommende polnische Zeitung „CzaS", enthält 
in ihrer neuesten Nniilincr einen Correfpondenzartikel 
über den gegenwärtigen Stand der deutschen Zollan-
gelegenheit, welcher der Wahrheit vielleicht nahe kom-
men dürfte. Derselbe lautet: „So wenig anch über 
den Inhalt der gegenwärtig zwischen Preußen und 
Oesterreich in der Zollangelegcnheit geführten Unter-
handlungen in der Oeffcntlichkeit verlautet, so steht 
doch so viel fest, daß Unterhandlungen wirklich statt-, 
finden, obwohl sie sehr geheim gehalten werden. ES 
wird nicht lange dauern, so wird daS Resultat der-
selben bekannt sein. Was wird herauskommen? Es 
wird weder zu einer allgemeinen Zolleinigung, mit 
Oesterreich an der Spitze, noch zu einem erneuerten 
Zollverein mit Preußen an der Spitze, kommen, son-
dern zu einem Zoll- und Handelstrattat zwischen Oe-
sterreich und seinen Äcrbündcten ans der einen, und 
Preußen lind scmcn Verbündeten auf der andern Seite. 
Was für politische Folgen eine solche Wendung der 
Dinge für Deutschland haben wird," ist unschwer vor-
herzufagen: Deutlchland benndet sich auf dein geraden 
Weg zum Dualismus. Die Einheit Deutschlands, 

in welcher Form sie auch etstrM werde, bedeutet den 
Krieg; der österreichisch-preußische Dualismus den 
Frieden, oder die einzige mögliche Einheit deS Han-
delns nach innen wie nach außen. Die übrigen Staa-
ten spielen eine mehr oder minder untergeordnete Rolle 
und müssen sich am Ende gern oder ungern fügen. 
Eine dritte Gruppe von Staaten, etwa nach Art deS 
früheren Rheinbundes, ist nur in dem Fall denkbar, 
daß die alte napoleonische Politik sich etwa erneuern 
sollte, wozu jedoch vor der Hand noch keine Aussich-
ten vorhanden sind." 

B e r l i n , 3l). Nov. I n der ersten Kammer ist 
Gras Rittberg von 84 Anwesenden mit 7K Stimmen 
zum provisorischen Präsidenten erwählt worden. 

I t a l i e n . 
Rom, 25. Nov. (Tel. Dep.) Die französische 

Garnison hat fast einstimmig mit „Ja" gestimmt. 
F lorenz, 27. Nov. (Tel. Dep.) Die Groß-

herzogin hat in verflossener Nacht einen Prinzeir ge-
boren und befindet sich jetzt wohl. 

O e s t e r r e i c h . 
W ien , 27. Nov. Auf Befehl Sr. Majestät 

des Kaisers werden alle Truppentheile, welche ver-
tragsmäßig im Auslände diSloeirt sind, von fünf zu 
fünf Jahren die Garnisonsorte wechseln. 

I n Folge eines allerhöchsten KabinetschreibenS ist 
sämmtlichen Vereinen in Oesterreich, namentlich den 
für Wohlthätigkeitözwecke bestehenden, verboten, Ge-
suche um Beiträge, Unterstützungen n. dgl. an aus-
wärtige Sonveraine und Mitglieder auswärtiger Re-
gentenlilttlser zu richten. 

Nach den bereits bekannten Ergebnissen deS lau-
fenden Vcrwaltnngöjahres ist aus den direkten und 
indirekten Stenern und Abgaben eine Einnahme von 
225 Millionen zu erwarten. 

Nach den letzten Ausweisen betragen: der Bank-
noten-Umlauf 2t)v,5i)l),17t) Fl. K. M., die StaatS-
papiergelv-Cireulatiou 1til),372,823 Fl. K. M. Die 
österreichische Staatsschuld belauft sich in Summa 
auf 9»0 Mill. Fl. K. M. 

Wien, 30. Nov. «Tel. Dep.) Der Kaiser hat 
ein umfassendes neues Vereinsgesetz genehmigt. Po-
litische Vereine sind dadurch im Allgemeinen nicht 
gestattet. 

M i s c e l l e n. 
Frank fu r t , 39. Nov. . I n venvicheuer Woche 

wurden wieder zwei Planeten entdeckt. Den einen 
entdeckte ein deutscher Historienmaler, Hermann Gold-
schmidt, von Frankfurt am Main, der seit achtzehn 
Jahren in Paris wobnt, am 15. November »ut nnem 
gewöhnlichen Fernrohr und nannte denselben auf Vor-
schlag Arago'S: Lutetia. Er steht im .g 
Widders und gehört zur achten bis »eunten p . 
Der bekannte Astronom,Hind, der scho" 1^6 
neteu entdeckte, fand am Iii. November den s , 
der vom angeführten ganz verschieden >st ? 
keinen Namen hat. Es gibt demnach ich sch Z 
undzwanzig Planeten. 

Eine -ver hoffentlich erfolgreichsten Untcniehnnm-
gen der Neuzeit kündigen an die 
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Verlagshandlung in Stuttgart und die Göschen'sche 
in Leipzig, welche bekanntlich im Besitze des Verlags-
rechts der bedeutendsten deutschen Klassiker sind. Die-
selben wollen vom 1. Januar k. I . die Werke unse-
rer namhaftesten Dichter, wie Göthe, Schiller, Les-
sing, Plate», Lcnan, Thümmel u. a. m. in Stereo-
typ-Ausgaben als Wochenbände Heransgeben, von de-
nen jeder, zehn Bogen stark, nur 4 Sgr. kosten soll, 
so daß man mit einer Jahres-AuSgabe von etwa 
sechs Thalern in Besitz der bedentendsten deutschen 
Dichter wird gelangen können. 

Schiller, der bekanntlich häufig der Dichter der 
Jugend genannt wird, warckeiv Freund des Lieblings-
vergnügenö der Jugend, des^Tanzes, denn in einem 
seiner Liebesbriese, die in dem literarischen Nachlaß 
der Frau Karoline v. Wolzogen veröffentlicht sind, 
spricht er sich im Sommer 1788 folgendermaßen aus: 
„so sehr ich das Vergnügen meiner Freunde liebe, so 
wünsche ich Sie so selten als möglich auf Bällen. 
Ich weiß nicht warum, aber ich habe aus eigner Er-
fahrung, daß ein Vergnügen, welches das Blut so 
unordentlich erhitzt und das die besseren Menschen 
den armseligen so nahe bringt und mit ihnen ver-
mischt, die feineren Gefühle und die edleren Genüsse 
des Geistes gern auf eine Zeitlang hinwegschwemmt. 
Ich kann mich einer geheimen Furcht nicht erwehren, 
wenn ich daS, was mir lieb ist, durch eine Reihe 
fliegen sehe, die mir nicht lieb ist. Wenn ich es 
könnte, ich würde so nngerecht sein, Sie allen andern 
zu mißgönnen; es ist etwas schönes, sich das, was 
einem lieb ist, als sein Eigenthum zu denken." 

Unter dem Namen Riesenkartoffel erhielt Da-
guerrotypist Beckmann in Leipzig im Jahre 1848 auS 
Amerika eine Kartoffel, welche sich durch manche Vor-
züge vor allen bei unS bekannten Sorten auszeichnet. 

Sie stammt aus dem Staat Wisconsin in Nordame-
rika und hat sich bis jetzt, obgleich man sie absicht-
lich zwischen kranke Kartoffeln pflanzte, kerngesund 
erhalten. Die Frucht ist etwas größer als unsere 
gewöhnliche Kartoffel, länglich rund, mit rother 
Schaale, inwendig gelb wie Eidotter, mehlreich und 
von vorzüglichem Geschmack, so daß sie für Brenne-
reien und für Wirtschaften gleich vortheilhaft zu 
verbrauchen ist und deshalb wol die Beachtung der 
Oekonomen verdient. DaS Kraut erreicht die enorme 
Höhe von 12 bis 14 Fuß (im Acker die Hälfte), wes-
halb diese Kartoffel, da sie gegenwärtig nock zu den 
Seltenheiten gehört, anch als Schatten bringende 
Gartenpflanze verwandt werden kann. Blüthen fin-
det man sehr wenige am Kraut und nur vereinzelt, 
jedoch bringen sie keine Samenknollen. Jede Frncht 
kann, wie die gewöhnliche Kartoffel, in so viele kleine 
Stücke geschnitten werden, alö Augen daran sind, so 
daß man mit einem Pfund ungefähr 3l) Quadratfnß 
bestecken kann. Bei der Aussaat thut man wol, die-
selben dicht zu stecken und später zu versetzen; in san-
digem, wenig gedüngten oder ausgemergelten Boden 
gedeiht sie am besten, so daß man sie ans nngedüng-
tes Stoppelfeld setzen könnte. Herr Beckmann hat 
bis jetzt von der einzigen Kartoffel, welche ihm zu 
Theil wurde, etwa drei Centner geerntet und verkauft 
daS Pfund zn L» Neugroschen. 

Bei Garrard, Panton Street, Heymarket in Lon-
don, sind die Orden, Marschallstäbe und andere der-
artige Auszeichnungen deS Herzogs von Wellington 
ausgestellt. Unter denselben, die änßerst kostbar sind, 
befindet sich auch das blaue Band («:,>i-lion l>Ieu> des 
französischen Heiligengeistordens mit dem Kreuz in 
Diamanten, das auf 3v,l)W Pfund, ungefähr 2t)5,Wt) 
Thaler, geschätzt wird. 

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
k>>>i ?K. November 18S2. N. Linde, stellv. Censor. ^ Si3. Dorpat, den 2S. November 18S2. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor-
schriften für die Stndirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: SlucZ. tlieol. Anton 
Bertoldy, Carl Ulmann, Ose. Kupffer, Ernst 
Vehse, Ose. Carlblom und Adolph Seebcck, 
8l.ucl. Carl Schnell, Mor. Harten, Rob. 
Winter,, Boris Nosenplänter, Alb. Sieker, Rnd. 
Masing, Paul Spreckelsen, Ernst Lenz, Sfler. 
Taube, Alwi l l Falk, Carl Küttner, Gust. Berg-
mann, Rob. Seeberg, Phil. Owsjannikow, 
Jul . Knoch, Carl Pfeiffer, Gows. Raiwid, 
Friedr. Wul f , Heinr. Schneider, Ed. Gerlach, 

Alex. Beck und Carl Reisner, 8t uä. jur. Amad. 
Maezewskis, Joh. Porthan, Neinh. Graf Neh-
binder, Nie. v. Engelhardt, Heiur. Sörensen, 
Nie. v. Vietinghoff, Carl Baron Fircks, Com. 
Schnberszky und Pet. Lukaschewitz, Stucl. 6ipl. 
Georg Baron Medein, Eugen Exe, Mich. Messing, 
Theod. Wolff und Otto Baron Fircks, 8w6. 
pliil. Carl 3?alvih, Iiist. Paul Gundermann und 
Ed. Baumbach, eam. Alex. v. Zöckcll, Theod. 
Vil lon, Ed. Roggeubau und Coust. Newienski, 
pl^s. Jegor Akimow, oeo. Wlad. Hrehorowicz, 
xkarm. Jae. Wolter, Heinr. Schlegel, Carl 
Kannenberg, Ed. Grenzins, Heinr. Schütze und 
Ed. Jansen und an die verstorbenen Slu<1-mer1, 



Nie. Hansen, Jos. Dzid, Carl Eisleben und 
M-. Alfr. Czudnochowski, — aus der Zeit 
ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus 
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen » äato, sub posna praselusi, 
bei demKaiserlichenUniversitätsgerichte zu melden. 
— Die ctwanigen Schuldner der gedachten ver-
storbenen Studirenden Nie. Hansen, Jos. Dzid, 
Carl Eisleben und Alst. Czudnochowski und die 
Inhaber der denselben gehörigen Effecten haben, 
bei Vermeidung der für Verheimlichung derselben 
festgesetzten Strafe, in dem präfigirten Präelnsivter-
mine deshalb die erforderliche Anzeige zu machen. 

Dorpat, den 21. November 1852. 2 
Nector Haffner. 

A. L. Wulfsius, l. Not. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im 3ten Stadtthule sub Nr. 104 be-
legene, dem Kupferschmiedemeister Alexander Jür-
gensön gehörige hölzerne Wohnhaus auf Antrag 
Eines Löblichen Vogteigerichtes öffentlich verkauft 
werden soll, und werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 

.den 27. Januar 1853 anberaumten Torge, so 
wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Ter--
mine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren lind sodann wegen 
des Zuschlags weitere Versüguug abzuwarten. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 27. Oktober 1852. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Ober-Secret. Schmidt. 
Von Einer Kaiserlichen Dörptschcn Polizei-

Verwaltung wird der Eigenthümer einer Hierselbst 
als gefunden eingelieferten Geldsumme hierdurch 
aufgefordert, sich zum Empfange feines Eigen-
thums binnen 4 Wochen » «lato bei dieser Be-
hörde zu melden. . 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltuug, 26. Nov. 1852. 
Polizeibeisitzer A. Normann. 

Sekretär v. Böhlendorff. 
M i t polizeilicher Bewill igung".) 

B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Gönnerinnen desHülssvereines beabsichtigen 
in derselben Weise, wie cs vor cin paar Jahren 

geschah, gegen den 1V. Deeember einen Bazar 
zum Besten dieses Vereines zu veranstalten. Ort 
und Zeit dieses Bazars wird eine spätere Anzeige 
angeben, heute bittet um Darbringuug von Ge-
genständen, die sich für diese Zwecke eignen, der 
Unterzeichnete. Dergl. Gegenstände nimmt die 
Gräfin Kath. Steenbock, in der obern Wohnung 
im Hause K. E. v. Lipharts in der Andreas-
Straße, zu jeder Zeit an. 

Der Director des Hülfs-Vereins: 
K. E. v. L iphart . 

Umstände halber ist das Höfchen Karls-
hoff bei Oberpahlen, groß 8 Loosstellen, wieder 
zu verkaufe». Anfragen sud I.it. 8. be-
fördert die Zeitungs-Expedition. 2* 

Fertige Engl. Düffel-, Mohair- und Bncks-
kin Paletot-Röcke, so wie fertige Herren-Wäsche 
und Halsbekleidungen erhielt ich in großer Aus-
wahl zu mäßigen Preisen. — Ferner in Commis-
sion 4 Schuppen-Pelze mit feinem Tuch über-
zogen, deren Solidität ich verbürgen kann. ' 2 

Alexander Ehorn. 

I n der Bandanschen Lampen-Niederlage 
sind so eben neue Lampen in sehr großer Aus-
wahl angekommen, nnd werden zu 
herabgesetzte» Preisen verkaust. Besouders em-
psehlenswerth sind eine ganz neue Art Sonnen-
lampen. H. D. Brock. 2* 

Ein zweisitziger Deichsel-Schlitten steht zum 
Verkauf bei H. W. Felfchau. 3* 

7ton IUI O 
) /> i -

«o/t« /iova/so/tl! / M o 

Beste gelbe Peterburger Waschseife giebt 
noch ab für 1 Nbl. 60 Kop. 20 M 1 

C. F. Keller, 
Kaufhof Nr. 21. 

I m Barott Nolkeuscheu Hause, hinter dem 
Nathhause, ist ein Pferd billig zu verkauft». ^ 

Äbreifcnde. » 
Eduard Schaba. ^ 
Leopold v. Drümpelmann. » 
Vitold Jodko. ^ 
Eugen Bergmann, Pharinacellt. 
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . 

S t . P e t e r s b u r g , 25. Nvv. Die heutige 
St. Petersburgische Zeitung enthält daS Al lcr l> öck st 
bestätigte Cereiiwnial zu der Eideöleistung Se iner 
Kaiserl iche» Hohe i t deS Grosifürsten Mi -
chail N iko la jewi tsch bei erlangter Großjährig-
keit. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Nessort wird der Wirkliche Staaisr>uh v. B a e r 
Krankheit halber der Function eines ordentlichen Pro-
fessors an der Kaiserlichen Medieochirurgischeii-
Akademie enthoben, mit Velassiing im Dienste bei der 
Kaiserl ichen Akademie der Wissenschaften. 

S t . Petersburg . Zum November be-
lief sich die Zahl der Cholerakranlen auf 43»; an 
diesem Tage erkrankten 54, genasen 23, starben 21. 
Am Ii). November erkrankten 42, genasen Z2, star-
ben 22. Am 2vsten erkrankten W, genasen 35, star-
ben 2ti-. Am 21sten erkrankten <>7, genasen 25, starben 
3l1. Am 22sten erkrankten 5!), gcnasen 24, starbeir 20; 
eS blieben demnach 47>i> Kranke in Behandlung. 

Nikolaje>v, 2t). Ort. Den 12. Oetober fand 
die Eimveihnng der iicuerbauten evangelischen Kirche 
in Nikolajew statt. 

Herr Divistons.Prediger und Ritter Doli hat 
durchweine fortgesetzte» geistlichen Demühnngen daS 
Kirchemvesen in hiesiger Gegend um vieles weiter 
gefördert und in den lehtverflosscnen fünfzehn Jahren 
einige Tausend Rubel Slb. snr kirchliche Zwecke eol-
leetirt. Die Gnade des Monarchen schenkte im Jahre 
1846 in Folge der wohlwollenden Fürsvrache deö ver-
ewigten Admirals Lazarew zwölstausend Rubel Silber 
ium Bau der Kirche. Der Plan zu derselben wurde 

den 12. Angust 1848 Allerhöchst bestätigt. Die Ar-
beiten begannen den 21. Mai 184!). — Am 29. Juni 
desselben JahreS ward der Grundstein gelegt und wie 
diese Feierlichkeit durch die persönliche Anwesenheit deö 
Admiral Lazarew erhöhet wurde, so geschah die Ein-
weihung vor seinem Nachfolger, dem Herrn Admiral 
v. Berg, der als Ehren-Patron der evangelischen Ge-
meinde dieser Stadt in reger Theilnahme zur Been-
digung des Baues half. 

Pon den deutschen Bürgern haben mehrere Mei-
sterleute ansehnliche Beiträge, namentlich zur Herrich-
tung der kostbaren Kanzel und anderer Bedürfnis 
unentgeltlich geliefert. Der Plan der Kirche, die ei-
ner englischen Capelle sehr ähnlich sieht, ist entwor-
fen vom Hanpt-Architeeten Karl Ackroyd, dessen uner-
inüdcter Eifer die sorgfältige Ausführung deS Baues 
bis zum Ende überwacht hat. 

Das neue Gotteshaus ist unstreitig die schönste 
e v a n g e l i s c h e Kirche Eüd-RnßlandS, eine Zierde der 
Stadt Nikolajew und. ein Denkmal des hochheizigen 
Sinnes unsero thenren Lan)>csvaterS. (St.P.Z.) 

A u s l a e i d i s - c k e N a c b r i c h t e n . 
. F r a « k r e i cli -

P a r i s , 30. Nov. Der „Monileur" veröffent-
licht daS Programm der KailerthumS - Proklamation 
in folgender Weife: ..Die Abzahlung deö Slruti-
niumS vom 21./22. November wird morgen am 1. 
Deeember völlig beendet sein. Unmittelbar nach diesem 
Geschäft werden der gesetzgebende Körper und der Se-
nat sich nach St. Cloiid begeben: der gesetzgebende 
Körper, um LouiS Napoleon das Ergebnis deö Ka-
tional-VotumS, daß ihn zum Kaiserthnm beruft, zu 
überreichen; der Senat, um zu allererst dem Staats-



oberhaupt seine Glückwünsche und die Frankreichs dar-
zubringen. Am folgenden Tage, am 2. December, 
wird der Kaiser um 12 Uhr seine Residenz St. 
Cloud verlasse», um seinen Einzug in Paris zu hallen. 
Seine Majestät wird sick durch den Triumphbogen, die 
aroße'Straße der elyseeischen Felder und den Garten des 
Palastes in die Tnilericen begeben. Der Prinz J«>-
rnme und der Prinz Napoleon Bonaparte, sein Sohn, 
so wie die Minister, werden sich in den Tuilerieen 
besiuden, um den Kaiser zu empfangen und ihm ihre 
Glückwünsche darzubringen. Am Abend wird dem 
Staatskörper und den Haupt-Beamten «erstattet wer-
den, dem Kaiser ihre Huldigungen darzubringen. Das 
Ergebniß des National-Votums über das PlebiScit 
und die Erklärung des gesetzgebenden Körpers werden 
Donnerstag Morgen um 10 Uhr vom Seine-Präfek-
ten auf dem Stadthaus vorgelesen werden. Die öf-
fentlichen Gebäude werden erleuchtet sein." 

Eine zweite Notiz besagt: „Sc. Majestät wird 
am 2. December, um 12 Uhr, St. Cloud verlassen; 
mit Vergnügen würde sie die Herren Generale, die 
kein Kommando in der Armee von Paris haben, sich 
sriner Begleitung anschließen sehen. Zu dieftm Zweck 
würden dieselben beim Triumphbogen zu Pferde die 
Zlnknnft deS Kaisers erwarten; sie würden ihn bis 
an die Tuilerieen begleiten. Das Kostüm wird die 
Große Uniform zu Pferde fein." — I n diesen amt-
lichen Anordnungen ist vom diplomatischen Korps 
nirgends die Rede. DaS „Journal deö DobatS" al-
lein behauptet, daß auch das diplomatische KvrpS am 
Abend deS 2. Decembers in den Tuilerieen empfan-
gen werden soll. Andere Einzelnheiten über den 2. 
December sind folgende: Von St. Cloud bis an den 
Triumphbogen d. h. bis an die pariser Stadtmauer 
bildet die Nationalgarde deS Weichbildes Spalier, 
von dort bis zu den Tuilerieen rechtö die National-
garde der Stadt Paris, links die Linien-Truppen. 
Empfangen wird der Kaiser am Triumphbogen, vom 
General Magnan, Oberbefehlshaber der Armee von 
Paris, dem Seine-Präfekten Berger, dem Gemeinde-
rath nnd allen Behörden. Eine Salve von 101 Ka-
nonenschüssen wird den Parisern die Ankunft LouiS 
Napoleons ankündigen, nachdem ihnen schon um 10 
Uhr der Seine-Präfekt vom Stadthaus herab offiziell 
angezeigt haben wird, daß er als Kaiser unter ihnen 
einzieht. Die Börse und öffentlichen Verwaltungen 
werden feiern. Die sonstigen Festlichkeiten sind aber 
bis zur „Salbung" verschoben, wie der „Constitution-
nel" sagt. 

Am Sonntag, 5. December, wird in allen an-
dern Gemeinden deS Landes unter großer Feierlichkeit 
die Proklamation deS Kaiferthlims ebenfalls began-
gen werden. Wo Truppen stehen werde» dieselben' 
ausrücken; wo Artillerie steht, werden 101 Schüsse ab-
gefeuert werden; an den andern Orten wird der Maire 
Aiiv der Gemeinderath die Proklamation des Kaiser-
thums vom Stadthaus herab vollziehen. 

i m Republik begab sich gestern 
um 1 Uhr Nachmittags nach dem boulogner Wäld-

" ' Arbeiten zu besichtigen. Der 
Seine-Prafekt Berger und der Architekt Var^, so wie 
einige andere Perionen begleiteten ihn. Varö erklärte 

dem Präsidenten seine Pläne. Bei Allteuil witd dieMa-
scbiue aufgestellt werden, die den künftigen Fluß des 
Wäldchens mit Seinewasser versehen wird. Der Prä-
sident stieg mehre Male aus seinem Wagen, um sich 
über die projektirten Arbeiten Aufschlüsse geben zu 
lassen. Hierauf begab sich der Präsident nach den 
Tuilerieen. Die Arbeiten im Innern des Palais sind 
fast alle beendet; in der letzten Zeit arbeitete man 
unterbrochen Tag und Nacht, um die Gemächer für 
den Tag der Proklamation deö Kaiserreichs in Be-
reitschaft zu setzen. Nur die Dekorationen des Thea-
ters werden erst später beendet werden. Nach einem 
einstündigen Aufenthalt in den Tuilerieen begab sich 
der Präsident nach dem Elysee und von dort (um 5 
Uhr) fuhr er nach St. Clond zurück. 

Die neu restaurirten Gemächer in den Tuilerieen 
sind von einer außerordentlichen Pracht; der Thron-
saal und der der Marschälle zeichnen sich vor allen 
aus. Ein großer Theil deö zu den Möbeln ver-
wandten Sammts ist in Lyon angefertigt worden. 
Derjenige welchen man zum Thronhimmel, zum Ses-
sel und zum Tisch verwandt hat, ist von grüner Farbe 
mit goldenen Bienen. 

Der russische Geschäftsträger, Herr v. Kisseless, 
ist seit gestern in Parks zurück. 

Am letzten Mittwoch hat bekanntlich eine Haus-
suchung beim Bischof von Lu?on stattgefunden. ° Die-
ser Prälat hat nun am letzten Sonntag in allen 
Kirchen seines Sprengels einen Hirtenbrief verlesen 
lassen, worin er gegen diese Maßregel protestirt und 
ankündigt, daß »ach östündigen genauen Nachsnchun-
gen die Jnstizpersonen nichts entdeckt haben, waS Be-
zug auf Politik Hat. 

P a r i s , 1. Dec. ^Tel. Dep.) Durch Dekret 
vom 3V. November werden alle zur Deckung von 
Geldbußen und Kosten Jnhaftirte sofort entlassen. 
I n den Departements findet die Kaiser-Proklamirung 
am nächsten Sonntag statt. Man betrachtet' das 
Eingehen der vier großen Militair- Kommandos als 
positiv. 

P a r i s , 1. Decbr. lTel. Dep.) Der gesetzge-' 
bende Körper proklamirt heute das Kaiserthum und 
überbringt um 8 Uhr AbendS dem Präsidenten daS 
Resultat der Volksabstimmung. Nach demselben haben 

mit „Ja" gestimmt 7,824,189, 
mit „Nein" 253,145. 

AuS dem Mosel-Departement wurde dem gesetzgebenden 
Körper ein Protest wegen Betruges beim Skrutininm 
überreicht; ohne Berücksichtigung desselben ging der 
gesetzgebende Körper zur Tagesordnung über. 

P a r i s , 2. Decbr. <Tel. Dep.) Der'heutige 
„Monitenr" bringt die Ernennung der Generale Ar-
naud, Magna», Kastellane zu Marschällen. Nach 
demselben lautet die Formel zur V e r k ü n d i g u n g ver 
Gesetze: „Durch die Gnade Gottes nnd den 
der Nation, verordne ich, Kaiser der Franzosen u. >. v. 
Der „Mouiteur" enthält ferner eine allgemeine 
stie für Preßvergehen und C o n t r a v c n t w n e n und e 
Nachlaß der Strafe für alle Diszipliimr^rgehr l der 
Nationalgarden. Den Soldaten und UntcrMieren 
der Armee wird eine E r a t i f i c a t i o n durch einen Nacks 
bewilligt. 290, nach Älgerien Deportirten wird ,d 



Strafe gänzlich »ckchgelässen oder gemildert. — Unter 
den verschiedenen Antworten, die der Kaiser den De-
putationen auf ihre Ansprachen gegeben, sind die be« 
merkenswerthesten: „Dbö neue heute inangurirte Reich 
beruhe nicht, wie alle andern in der Geschichte auf 
Gewalt, Eroberung oder List, sondern cö fei ein ge-
setzliches Produkt des allgemeinen Nativnalwillenö. 

Ich nehme inuthig den Namen Napoleon III. 
an, der durch den E n t h u s i a s m u s des Volkes geschaffen, 
durch den Senat gesetzlich proponin und durch die 
ganze Nation ratisizirt worden ist. 

Ich verleugne nicht die vorangegangenen Regie-
rungen, denn allv Regierungen sind solidarisch. Aber 
es ist Pflicht, der glorreichen Herrschaft des Haupteö 
meiner Familie zu gedenken und deS.rechtmäßigen, 
obgleich ephemeren Titels feines Sohnes. Der Name 
Napoleon IN. ist nicht eine vernuuftlose dynastische 
Prätention, sondern eine Huldigung, dargebracht der 
legitimen Regierung, der wir die schönsten Seilen der' 
modernen Geschichte danken." 

Ferner sagte der Kaiser: „Empfanget den Schwur, 
daß, so wie es mein ernstliches Streben ist, den Frie-
den aufrecht erhalten zu wolle», ich nie weichen 
werde, wo es der Ehre und Würde Frankreichs gilt." 

E n g l « n d. 
London, 29. Nov. I n den nächsten Tagen 

soll ein Handelsvertrag zwischen England 
und Frankreich unterzeichnet werden. Frankreich 
setzt die Eingangszölle auf englische Kohlen und Roh-
eisen ansehnlich herab, England vermindert die Steuer 
auf französische Weine, Branntweine und Seide. 
Der Vertrag würde schon früher unterzeichnet worden 
fein, aber die englische» Unterhändler wünschte» auch 
Baumwollcnstoffe, Messerschmied- und Erdwaaren :c. 
in den Vertrag mit eingeschlossen zn sehen. Dem 
hat sich nun die französische Regierung bis jetzt wie-
dersetzt, England hat aber darum die Hoffnung noch 
nicht aufgegeben, feine Absichten zu erreichen, da dem 
französische» StaatSrath ein Gesetzentwurf vorliegen 
soll, welcher an die Stelle deS bisherigen Eingangs-
verbots auf englische Erd- uud Töpferwaaren einen 
bestimmten Zoll treten läßt. — Die Königin präsi-
dirte vorgestern in Windsor einer Gebeimerathssitzung. 
Herrieö und DiSraeli konnten derselben krankheits-
halber nicht beiwohnen. Der Schatzkanzler befindet 
sich noch so unwohl, daß er daS Zimmer hüten muß, 
und so wird er auch, schwerlich im Stande sein, dem 
Parlament schon nächsten Freitag seine Finanzent-
würfe vorzulegen. — Beim Grafen v. Derby in der 
Amtswohnung des Premier, in Downiugstreet, war 
am Samstag großes Diner zu Ehren der fremden 
Generale und Offiziere, welche bei der Leichenfeier 
des Herzogs v. Wellington ihre Souveräne oder Ar-
meen repräsentirt haben. Die Gesandten von Oester-
reich, Preußen, Rußland, Frankreich, Spanien, Por-
tugal und den Niederlanden haben mit ihren Ge-
mahlinnen diesem Diner beigewohnt. — 

Die „Times" melden: Die Regierung wird 
von dem Parlament Gelder zur Vermehrung der 
Seestreitkräfte fordern. Nach dem Gutachten deö 
Fach-Ausschusses soll die Flotte um etwa 5000 Ma-

rinierS und die entsprechende Anzahl Soldaten ver-
mehrt werden. Die Nothwendigkeit einer solchen 
Vermehrung brauche wohl nicht nachgewiesen zu wer-
den, und obgleich Gr. Derby keine Gelegenheit, sein 
Vertraue» nuf Erhältung des guten Einvernehmens 
mit dem Nachbarrlande auszudrücken, vorübergehen 
lasse, sv fordere doch die cillgcMeiue Vertheidigungs-
lage des Landes unstreitig ein Opser, wodurch man 
allen, aus der Ungewissen Lage Europas hervorge-
henden Möglichkeiten gewachsen sei. Bei der gegen-
wärtigen Lage deS Handels durfte übrigens die Be-
schaffung vvu 30W Matrosen ihre Schwierigkeiten 
haben. Man würde irren, wenn man dieser Maß-
regel eine größere politische Bedeutung, als sie hat, 
beilegen wollte, und obgleich sie mit der Einsetzung 
deS Kaiserreichs zusammenfalle, so bestehe zwischen 
beiden wahrscheinlich keine unmittelbare Beziehung. 
Man dürfe eS aber nicht verbehle», daß seit einigen 
Monaten eine außerordentliche Thätigkeit in den Rüst-
hänfern des mächtigsten Nachbars herrsche, und wäh-
rend man dort das Land Heer um ein Geringes 
ermäßige, man die Seemacht wie noch nie zu-
vor vergrößere. Deshalb müsse England seine 
Kräfte wenigstens gleichstellen und die britische 
Nation werde einem Aufrufe folgen, den die friedlie-
bende Politik und die Gebictsstcherheit unbedingt 
heischte. 

Die Abstimmung des Unterhauses über die Vil-
liersche Motion und das Amendement deS Lord Pal-
merston beschäftigt natürlich die ganze englische Presse. 
Einige protcktionistische Blätter bemühen sich zwar, 
die Annahme des Amendements als einen Sieg für 
ihre Prinzipien und als eine Niederlage für die Han-
delsfreiheit darzustellen. Die FreihandelSblätter da-
gegen betrachten den Triumph ihrer Sacke in Eng-
land durch das Votum des HauseS als so vollstän-
dig und unbestreitbar gesichert, wie man eS nur hätte 
erwarten können. Die erklärtesten Gegner des Frei-
handels, sagen diese Blätter, hätten ihm ja mittelst 
dieses Votums aufs Feierlichste gehuldigt. Die Frage 
sei nun gewissermaßen über jeden weiteren Streit er-
haben ; Niemand von der ministeriellen Seite habe 
die Meinung auszusprechen gewagt, daß die ausge-
dehnteste Anwendung der proklainirten Prinzipien auch 
nur im Geringsten noch in Frage gestellt werden 
könnte. Die Minorität der S3, welche gegen daS 
Palmerston'sche Amendement gestimmt, habe offenbar 
nur ans deu hartnäckigsten Ultra'S der protektionistischen 
Partei, wieMarquiS von Granby, Herr Ball u. s. w>, 
bestanden. 

Zu keiner Zeit sollen in London für die Haupt-
stadt und die Provinz so viele ZeituugSnummern, 
als in vergangener Woche, verkauft worden sein. 
ES wurden im Stcmpelamt 2 Millionen Zeitungö-
stempel ausgegeben; dazu kommen die ungestempelten 
Blätter, die ebenfalls einen enormen Absatz hatten. 
Grund dafür war daS Verlangen nach den Beschrei-
bungen der Leichenfeier für den Herzog v. Wel-
lington. 

Aus Sidney in Australien ist gestern der „Nestor" 
mit 12,295 Unzen Gold eingelaufen. Zwei andere 



Schiffe aus Australien waren mit Wolle, Talg und 
andern Waareu geladen. 

S p a n i e n 
M a d r i d , 24. Nov. Das Gerücht, daß die 

Königin die Cortes mit einer Thronrede eröffnen werde, 
in welcher der Antrag auf Veränderung der Konsti-
tution enthalten sein soll, gewinnt immer mehr Be-
stand. 

B e l g i e n . 
Brüsse l , 3l). Nov. Die Nepräsentantenkam-

mer hat bereits den Gesetzentwurf angenommen, wel-
cher die 5proz. Anleihen der Jahre 184V, 42 und 48 
in 4^proz. umwandelt. Nur über die Frqge der Til-
gung entspann sich eine Debatte, indem von mehren 
Seiten der Antrag gestellt wurde, 1 pCt. der Schuld 
jährlich zu tilgen, während das Gouvernement nnr 

'eine Tilgung von ^ pCt. beantragte, die auch schließ-
lich angenommen wurde. 

Der Senat trat heute wieder zusammen; Mini-
ster de Brouckere nahm das Wort, um dem Senat 
das Programm des neuen KabinetS mit kurze» Wor-
ten vorzulegen: „DaS Kabinet, sagt er, wird ein li-
berales sein, und daß es unveränderlich so sein wird, 
das verkünde ich gern vor einer Versammlung, die 
vor allem Loyalität und Ausrichtigkeil von den Re-
präsentanten der Krone verlangt. Das Kabinet ist 
frei von allen Verpflichtungen, in seinen Entschließun-
gen wird es seine Freiheit zn bewahren wissen. Es 
wird sich keinen Zwang gefallen lassen, von welcher 
Seite er auch kommen möge. Seine Mission sieht eö 
darin, die Animosität der Parteien zn beschwichtigen 
und Kämpfen vorzubeugen, die nur zur Verbitterung 
der Leidenschasten dienen. Unsere Politik stellen wir 
auf daS Terrain der Versöhnung. Die Heister zu 
politischen Verbesserungen hinführen, ist eine edle Auf-
gabe und wir rechnen darauf, daß der Senat in der 
Erfüllung dieser patriotischen Mission nnS seinen Bei-
stand nicht versagen werde." 

S ch w c i z. 
Bern , 29. Nov. So viele Gegner anch das 

CentralisationSsystem in der Schweiz hat, darüber ist 
man doch einverstanden, daß die jetzige Einheit im 
Münzwesen eine große Wohlthat ist. Die eben ver-
öffentlichte Gesammtübersicht über die zur Eiuschmel-
zung gekommenen alten schweizerischen Münzen zcigt 
recht deutlich, welches bunte Duicheinander die 25 
früher in der Eidgenossenschaft geprägten Münzforten 
bildeten. — Es ist anffallend, wie sehr die Bevölke-
rung des Kantonö Bern gegen die Eisenbahnen einge-
nommen ist. Ein mit der Volköstimme veUrauter 
Mann versichert, daß wenn man das Volk über die 
Frage abstimmen ließe, ob es Eisenbahnen wolle oder 
nicht, sicher § desselben sich dagegen aussprechen wür-
den. — Die Radikalen besuchen die Sitzungen unserS 
großen Raths so nachlässig, daß ihr Blatt, die „Ber-
ncr Zeitung", droht, die Namen derjenigen, welche, 
mu Hintansetzung ihrer Pflicht, die Sitzungen entweder 
c s. s'c? bauchten oder sich nur selten in denselben 
sehen lassen, zu veröffentlichen. 
, ... Ganz unerwartet wurden 
heute die sachsischen Handwerksgesellen, die hier in 
Arbeit stehen, auf die Stadtpolizei beschießen, wo 

man ihnen eröffnete, daß sie auf Befehl ihrer Re-
gierung bis zum 31. December d. I . die Schweiz 
zu verlassen hatten. 

D e u t s c h l a n d . 
H a m b u r g , 23. Nov. Wir haben hier zur 

Mitte deS nächsten Monats einen Mormonenzug von 
mehreren hundert Köpfen, Männern, Frauen und Kin-
dern, zu erwarten. Diese Mormonen kommen aus 
dem Norden, namentlich aus Dänemark, in welchem 
Lande sie nicht länger als bis Ende dieses Jahres ge-
duldet sein würden. Ihr Weg geht über Hamburg 
vin Liverpool nach New-Oileaus, von dort begeben 
sie sich direet nach dem Mormouenstaat am Salzsee 
(Iowa). Dorthin werden ähnliche Züge der in Eu-
ropa zur Mormonengesellschaft Bekehrten sich ebenfalls 
wenden, und zwar mit direkter Unterstützung aus dem 
Mormonen-Staate. Man strebt nämlich dahin den-
selben an Seelenzahl uud Güterbesitz so bedeutend zu 
heben, daß das Recht auf besondere Vertretung im 
Repräsentantenhause der Vereinigten-Staaten geltend 
gemacht werden kann. Die Gesellschaft bleibt unge-
fähr ?wei Tage in Hamburg, es werden auf der gan-
zen Reife besondere Dampf- und Segelschiffe für sie 
gemiethet, und auch Ertrazüge sollen ohne Kosten-
scheu für die Mormonen gefordert werden. 

F r a n k f u r t , 1. Dec. Die neuste Nummer 
des halbamtlichen „Dresdener Journals" sagt in Be-
zug auf die Zollfrage: Wir können mit Genug-
thuung versichern, daß zu einer befriedigenden Lö-
sung der ZollvereinSwirren jetzt allerdings gegründete 
Aussicht vorhanden ist, müssen aber bemerken, daß die 
in den Zeitungen in Bezug auf die zu erwartende 
Ausgleichung und deren nächste Veranlassung bereits 
mitgetheilteu Spenalitäten vielfach an Unrichtigkeiten 
leiden. Von einer Berichtigung der letzter» glauben 
wir indessen bis dahin absehen zu können, wo diese 
Angelegenheit eine festere Gestaltung gewonnen ha-
ben wird. 

Leipzig, 2!>. Nov. I n diesen Tagen werden 
auf der Eisenbahn 3t1 Dampsboote, natürlich in zer-
legtem Zustande, hier durch kommen und nach Wien 
gehen. Sie sind für die dortige Donau-Dampfschiff-
sahrts-Gesellschaft bestimmt. Die Maschinen werden 
in Oesterreich selbst verfertigt, und nnr die übrigen 
eisernen SchiffSbestandtheile aus England bezogen. 

B e r l i n , 2. Dec. Die Präsidentenwahl in der 
zweiten Kammer dürfte sich noch etwas verzögern, da 
nach der Geschäftsordnung diei'es Hauses, welche von 
der des andern Hauses abweicht, zuvor eine Eonlti-
tuirung der Kammer erfolgen muß. Nachdem nun-
mehr eine Vereinigung der gcsanunten Rechten hin-
sichtlich der Präsidentenwahl erfolgt scheint, kann die 
Wahl des AppelationSgerichlö-Ehef-Präsidentcn uI l-
de n zum Präsidenten und'die der Herren Baron v. 
W a ldbo tt-Bassenhei m und Slencrdircetor A n-
gelina nn zu Viccpräsideilten als höchst wahrlcheiii' 
lich angenommen werden. . . . . 

B e r l i n . 3. Der. Sowohl d " "en-rnann^ 
k. österreichische Gesandte am hiesigw H°l^, ^ l 
Thun, alö der mir einer handelSpMMu' C 
am hiesigen Hose b e a u f t r a g t e Hr. v. Bruck, wer 
in der nächsten Woche auö W»en ^ ) 
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Der mit den Staaten deS thüringischen Zollbnn-
des abgeschlossene Zollvertrag hat von mehreren der 
betheiligten Regierungen bereits die Ratification er-
langt. I n künftiger Woche werden die RalifieationS-
urknnven hier ausgewechselt werden. 

Der „Kasseler Zeitung" wird auö Frankfurt über 
die Wiener Zollvcrha»dlu»g berichtet: „Personen, 
welche mit dem Gange der Zollvcrhnndlungcn in 
Wien vertraut sein wollen, sprechen sich über die von 
dort zu erwartenden Ergebnisse ziemlich kühl aus. Der 
Gedanke der großen Zolleinigung sei, um Preußen 
zufriedenzustellen, fast so gut wie ganz bei Seite ge-
schoben, und eö handle sich jetzt nur noch um Han-
delsverträge Oesterreichs einerseits mit dem alten 
Zollvereine (oder der Koalition) andererseits mit Preu-
ßen. Dem alten Zollvereine bliebe es sodann über-
lassen, seinerseits ebenfalls mit Preußen über den Ab-
schluß eines ähnlichen Vertrages in Unterhandlung zu 
trete», und seine Gewerbe- und Zoll-Revenuc» in be-
sonderer Zollgruppe zu schützen uud zu wahre»." 

O e s t e r r e i c k . 
W ien , 28. Nov. Zwischen der kaiserl. öster-

reichischen und königl. sächsischen Regierung ist ein 
Uebereinkominen in Bezug gegenseitiger Freizügigkeit 
der Pensionen und ähnlicher Bezüge abgeschlvssen 
worden. — Die hiesige Zollcouferenz hat bis jetzt 24 
Sitzungen gehabt. 

A m e r i k a 
New-Jork, 17. Nyvmbr. Ein madrider Brief, 

dem zufolge Frankreich einen Vertrag mit Spanien 
zum Schutze Cuba's abgeschlossen, hat unter dm 
Euba-Sehnsüchtigen in Amerika große Sensation er-
regt. General Piene soll übrigens in dieser Frage 
sehr konservativ gesinnt sein. 

Die mexikanischen Truppen wurden bei Rio graude 
von den Rebellen geschlagen. Der Kongreß von 
Meriko will 3 Millionen zu 3 pCt. monatlichen Zin-
sen aufnehmen. 

Die nordamerikanische Expedition gegen Japan, 
auö 10 KriegSfahrzeugeu uud 3 Vorrathsschiffen be-
stehend, soll mit einer Bemannnng von 3 tM Köpfen 
im Dezember unter Segel gehen. 

Acht Sklaven, die von ihren Besitzern auö dem 
Süden mitgebracht worden waren, find trotz der 
Kompromiß-Akte von einem Gerichtshöfe in New-
Aork als frei erklärt worden. 

Bei Marietta flog daS Dampfboot ..Backeye" 
in die Luft; fünfzehn Personen verloren dabei ihr Le-
ben , viele wurden beschädigt. DaS Dampfboot 
,/Princcton" soll auf dem Eric »See mit Mann und 
MauS zu Grunde gegangen sein. 

I n New-Kork wurde am ILten die Leichenfeier 
für Webster begangen. 

Die spanische Regierung hat den in St. Jago 
durch vaS letzte Erdbeben zu Schaden Gekommenen 
einen Kredit von !00,00v Dollars eröffnet. Die 
Cholera war daselbst mit Heftigkeit aufgetreten. 

M i s c c t l c u. 
„E ine St imme anS Sa ch s e n." Unter die-

sem Titel ist ein Schriftchcn erschienen, welches die 
Lage der Zollsrage vom praktischen Standpunkte auS 
bespricht. Der Verfasser sagt: 

»Die Folge wird eö zeigen, daß im Falle der 
Trennung ungleich mehr preußisches Capital in den 
Coalitioiisstaaten, als sächsisch-süddeutsches Capital in 
Preußen angelegt wird. Schon sind sür diesen Fall 
Vorbehaltseinkäuse großer preußischer Jndnstricller in 
Süddeutschlaiid geschehen und schon liegen preußische 
Kapitale zur Anlegung i» Sachsen offenkundig bereit. 

„AuS der Abtrennung von Preußen würde sür 
Sachsen eine das halbe Land umgebende preußische 
Zollgrenze und damit ein Uebelstand hervorgehen, der 
von den zunächst davon Betroffenen ohne Zweifel 
vielfach störend empfunden werden wird. Allein wenn 
sich die bisher verschlossene und ebenso meilenlange 
österreichische Grenze dagegen öffnet, so kann Sachsen 
bei diesem Tausche nur gewinnen, weil der sächsisch-
preußische Grenzenzug vorwiegend den Agriknlturbe-
trieb berührt, während die sächsisch-böhmische Grenze 
fast ausschließend eine der Vereinigung mit Oester-
reich sehnsüchtig harrende Industrie durchzieht. 

»Sachsen erhält an Oesterreich ein unzweifelhaft 
größeres Absatzgebiet, als eS an Preußen verliert, 
und eö erhält zugleich an Süddeutschlaiid ein doppelt 
ergiebiges Feld, sobald die preußische Concurrenz da-
von zurücktreten muß. Einzelne Interessen mögen 
verletzt werden, das ändert aber die allgemeine 
Nichtigkeit der Rechnung nicht. Auch die Besorgnisse 
für die Leipziger Messen dürften unbegründet fein, 
und es würde dem guten Leipzig auch hier wieder 
passireu, daß es sich zuweilen zwar verrechnet, aber 
bei seinen Verrechnungen immer gewinnt. Kommt 
der Anschluß der CoaUtivnöstaateu an Oesterreich zu 
Staude, so werden die Leipziger Messen nicht sinken, 
sondern vielmehr sich heben, weil die Zahl der hin-
zutretznden Geschäfte von und nach Oesterreich die 
Zahl der wegbleibenden Geschäfte von und nach 
Preußen jedenfalls übersteigen wird. Die Befürch-
tungen aber wegen einer vor den Thoren von Leipzig 
zu errichtenden preußischen Eoiieurrcnzmesse sind zu 
einfältig, alö daß sie einer Widerlegung bedürfen." 

Hamburg , 24. Nov. Allem Anschein nach 
wird demnächst ein wichtiger Handelsartikel mehr auf 
unferin Markte uud somit auch in gauz.Deutschland 
erscheinen. Es sind Schreibfedern auS S ch i Ivkro t. 
Seat gestern werden diese neue Art Schreibfedern als 
neues Prvdnet der Industrie angekündigt. Jedenfalls 
eignet sich Sckildkrot ungleich besser zur Anfertigung 
von Schreibfedern als der harte, scharfe, weniger 
weich elastische Stahl, weshalb denn, vorausgesetzt 
daß die Schildkrotfeder nicht gar zu theuer ist, die 
Stahlfedern derselben höchst wahrscheinlich bald den 
Platz einräumen dürsten. Für Schncllfchreibcr ist 
die Stahl-Feder noch heutigen TagnS ein ziemlich 
unbrauchbares Instrument, da sie aar zn leicht dnS 
Papier durchschneidet oder gar zerreißt. 

Im Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ehst- und Cmland gestattet den Druck: 
Dvrpat, den ?7. November I85S. R. Linde, stell». Censor. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Die Verwaltung der hiesigen Stadt-, 

Quartier- und Polizei-Cassa fordern diejenigen 
Personen, welche aus diesem Jahre an benannte 
Cassen Forderungen haben, hiermit ans, ihre 
gehörig verificirten Rechnungen bis zum 15. 
December d. I . bei der Kanzelet der genannten 
Verwaltungen unfehlbar einzureichen, widrigen-
falls es Jeder sich selbst beizumessen haben wird, 
wenn nach Ablauf dieser Frist die einkommen-
deu Rechnungen nicht weiter angenommen wer-
den. 3 

Dorpat, am 26. Nov. 1832. 
I m Namen der Dörptschen Stadt-, Quar-

tier- uud Polizei-Cassa-Verwaltuugen: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

Rathsherr Carl Gust. Brock. 
Rathsherr C. Hennig. 

Buchhalter M. A. Christiane. 
Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 

bringt hiedurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 4. Decbr. Mittags um 12 Uhr auf dem 
Rathhause ein galvanischer Rotations-Apparat, 
verschiedene Messer und einige silberne Löffeln 
»uotionis I<ZA6 öffentlich gegen baare Zahlung 
versteigert werden sollen. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 19. Novbr. 1852. 
mkmdawiru 

Secret. I i . Linde. 

M i t polizeil icher Bewi l l i gung . ) 

Bekanntmachnnge«. 
Den beteiligten Gütern des Dörptschen 

Kreises wird hiemit ailgezeigt, daß dir ausgefer-
tigten, aber noch nicht ausgereichteu Rekruten-
quittnngen bei dem Herrn Bezirks-Inspeetors-
Gehnlseil Zilchert im Locale der Bezirks-Verwal-
tlmg asscrvirt werden, und gegen Vorweisung 
der nöthigen Rentcreiquittungen und Kostenanf-
gabcn vou den dazn Berechtigten, balvmöglichst 
in Enlpsang zll nehmen sind. 1 

Kreisdeputirter L. v. Brasch. 

Knaben, die die höhere Kreisschule inPernau 
besucheu wolle», können bei einer anständigen 
Familie daselbst für ein mäßiges Honorar ein 
Unterkommen finden; der näheren Bedingungen 
wegen wende man sich an den Goldcn'beiter I . 
Nagel daselbst, oder hier in Dorpat an mich. 1 

G. Nagel. 

Hiemit mache ich die ergebenste Anzeige, daß 
ich mich hier etablirt habe und bitte um geneig-
ten Zuspruch. Wohnhaft unweit Stadt London, 
gegenüber Hrn. Rathsherrn Toepffer. 3 

C. Simson, Schneider-Meister. 

Ein vollständiges Musikalienlager in St. 
Petersburg, bestehend aus den neuesten auslän-
dischen Werken, ist unter vortheilhaften Bedin-
gungen zu verkaufen. Das Nähere zll erfah-
ren bei C. F. Toepffer in Dorpat. 3 

Fertige Engl. Düffel-, Mohair- und Bucks-
kin Paletot-Röcke, so wie fertige Herren-Wäsche 
und Halsbekleidungeu erhielt ich in großer Aus-
wahl zu mäßigen Preisen. — Ferner in Commis-
ston 4 Schuppen-Pelze mit feinem Tuch über-
zogen, deren Solidität ich verbürgen kann. 1 

^Alexander Ehorn. 

V ^ e i n t r a u b e n unll 0 ! -
tronen Iiat soeben erkalten unck em-
püeklt 0 . k'. Brunei t. 3 

Alls dein Technischen Institut zu Metzebo 
empfing soeben den sparsam - hellbrennenden 
Lencht-Spiritus, uud kaun densclbcn sowohl 
in Fastagen als anch in kleineren Quantitäten 
liesern F. Sieckell. 3* 

u/i// Xu/'/. 
«o/tt? « ?! ! <? ?! ) 

UNs/ AU/t? /tauo/twu? 2 
F'. 

1 
1 
1 

2 
3 

Abveifendv. 
Edliard Schaba. 
Leopold v. Drümpclmann. 
Vitold Jodko. 
Engen Bergmann, Pharmaeent. 
Carl Pohsner, Pharmaeent. 

S t a t i s t i s c h e T a . f e ! 
a l l e r L ä n d e r d e r G r d c . 

Von 
O t t o 

Enthält: Größe, Negiernngsfvnu, Staats-OberhauPt, 
Bevölkerung, Ausgaben, Schuld in Millionen, Pa-
piergeld und Banknoten-Umlauf, stehendes Hcer, 
Kriegs- und Handelsflotte, Ein- nnd AnSfnhr, 
erzeugnisse, Münze und deren Silberwerth., Haupl-

stadt und die wichtigsten Orte. 
Z w e i t e A u f l a g e . Preis >« Kop-

L e i p z i g 1 8 o 1 . 
Verlag von He i l t r i ch 

TH. HopHe. 
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Sonnabend 29. November WZL. 
I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten : St . 

Deutschland. — Schweiz. — Oesterreich. -
Petersburg. — Aus land ische Nachr i ch ten : As.inkreich, 

^ Schweden — Griechenlant. — Türkei. — MiseeUen. 
— England. — 
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Jttlä!tdisch>e Naehriehten. 
St . Petersburg, 26. Nov. Mittelst Aller-

höchster Ukase werden zu Ritter» deS St. Wladimir-
OrdenS 3ter Classc Allergnädigst ernÄnnt: der Gene-
ral>Major Nubez 1. Chef der fünf Bezirke der Mi-
litair-Ansiedelungen in den Gouvernementö Kiew und 
Podolien, — und der dem Stabe des Inspektors der 
Neserve-Cavallcrie zukommandirte Staatsrath I),-. mod. 
Schrei der. 

Mittelst Allerhöchsten UkaseS wird der Collegien-
rath Kumme, Divisionsarzt beim Stabe des Jn-
speetorö der Reserve - Cavalleric, zum Ritter deö St. 
Wladimir-OrdcnS "iter Classe ernannt. 

S t . Petersburg. Zum 23. November belief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 45k; an diesem 
Tage erkrankten 57, genasen 24, starben 18; eS blie-
ben demnach 471 Kränke in Behandlung. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Marine-
Ressort wird der bei der Admiralität in Kronstadt 
augestellte Oberst Baron Löwendahl alö verstorben 
auö den Dienstlisten gestrichen. 

S t . Petersburg. Zum 24. Nov. belief sich 
die Zahl der Cholerakranken auf 471; an diesem 
Tage erkrankten 52, genasen 54, starben 19; eS blie-
ben demnach 45V Kranke in Vehandlnng. iSt.P.Z.) 

Mittelst A l l e rh ö ch st e n TageS - Befehls im 
Militair - Nessort sind für Auszeichnung im Dienst 
befördert: die G e n e r a l - L i e u t e n a n t S : der 
Chef der Ingenieure der aetiven Armee, Ge-
neral-Adjutant Schilder zum Ingenieur - General; 
der Chef der Uralschen Bergwerke Gl inka 1 zum 
General der Artillerie; der Commandeur deS Ilten 

Ncscrve-Cavallcrie-CorpS V. Helfreich 1 zum Ge-
neral der Cavalleric; der Commandeur des 4teu Jn-
santerie-Corps Dannenberg 1 zum General der In-
fanterie; zu General-L ieutenantS die Gene-
r a l - M a j o r s : der Commandirende der 5ten leichten 
Cavnllerie-Division v. Fisch dach; der Direktor deS 
Instituts des Corps der Wege-Communicalioneu En-
gelhardt 2; der Commandirende der 3len Jnfan-
terie-Division D ik , der Direetor deö Alerandrinscheu 
Waisen-CadctleiuorpS G reß er 1, der Chef der Isten 
Artillerie-Division v. Staden 1, der Chef der In-
genieure deö Garde- uud Grenadicr-CorpS von zur 
Mühlen. (Rufs. Jnv.) 

S t . Pe te rsbu rg , 21. Nov. Ein A l l e r -
höchst bestätigtes Gutachten deS NeichSraths vom 
7. October 1852, verordnet folgende Tare für die-
Verfendnng der in Nußland herauskommenden Zei-
tungen und Journale und der densclbcn beigelegten 
Ankündigungen. 

Lcrsendnng der Zeitungen uud Journale: 
1) Für die Versendung von Journalen und Zei-

tungen, sie mögen herauskommen zu welchen Termi-
nen eS sei, nur nicht öfter als einmal die Woche, 
soll I N. 50 K. für jedes Cremplar erhoben werden. 

2) Für die Versendung von Journalen und Zei-
tungen, die 2- und 3-mal in der Woche erscheinen, 
werden 2. N. für jedes Eremplar gezahlt. 

- 3) Für dic Vcrscudung von Jourualcn und Zei-
tungen, die 4. bis inel. 7-mal in der Woche crschei-
neu, wird 3 N. für jedeö Eremplar erhoben. 

Die Zahlungen nach dicfcr Tare sind mit fol-
genden Bedingungen verbunden: 



1) Wenn mit den'Journalen und Zeitungen 
Beilagen gehen, welche eine besondere Verpackung noth-
wendig machen, so ist für selbige, außer der obigen 

' Tare, besonders zu zahlen. Der Betrag dieser Zah-
lung wird von dem Oberbefehlshaber des Postdepar-
tements bestimmt. 

2) Wenn neue Zeitungen oder Journale heraus-
gegeben werden, welche sich durch Format oder großen 
Umfang von dcn jetzt erscheinenden Zeilschristen unter-
scheiden, so soll die Zahlung für deren Versendung', 
nrit Genehmigung des Oberbefehlshabers des Postde-
partements, nach Analogie der festgesetzten Tare, nnd 
mit Berücksichtigung dessen daß die Verpackung solcher 
Zeitungen oder Journale mehr Zeit, Personen «und 
Material erfordert, bestimmt werden. 

Zj. Für die Versendung von Ankündigungen: 
1) Mit jedem Journal oder Zeitnngsblatt ist 

eö erlaubt mientgeltlich Ankündigungen zn verschicken, 
welche sich bloö auf die Herausgabe der periodischen 
Schrift der sie beigelegt siud, beziehen'. 
L- 2) Für die Versendung anderer den Journalen 
oder Zeitungen beigelegten Ankündigungen, wie Be-
kanntmachungen der Buch- oder Musikalienhändler 
Äber neu erschienene Bücher, Noten n. s. w., sollen 
Ankündigungen, die auf einem Bogen oder weniger 
gedruckt sind, für 300 Eremplare 1 N. 50 K. , für 
d00 bis incl. 1000 Eremplare, 2 N. gezahlt werden. 

Nach diesem Verhältniß soll für die Versendung 
von mehr als 100Ü Eremplaren der Ankündigungen, 
erhoben werden. 

Wenn solche Bekanntmachungen anf mehr als 
einem Bogen gedruckt sind, so hat der Oberbefehls-
haber des Postdepartements die Zahlung für deren 
Versendung nach Maaßgabe der hier vorgeschriebenen 
Tare, zu bestimmen. (Hand. Ztg.) 

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

P a r i s , 30. Nov. Man hört heute an allen 
öffentlichen Orten die Bemerkung wiederholen, daß eS 
einen eigeiithümlichen Eindruck mache, znm ersten Male 
wieder in dcn Journalen die Phrase: „Majestät!" zu 
lesen. Die halbamtlichen Zeitungen sind gleich heute 
bei der Hand, diese Titulatur anzuwenden, während 
die »Presse« und „Stelle" sich zum letzten Male daS 
Vergnügen gönnen, L. Napoleon dcn »Präsidenten 
der Republik" zu nennen. Unter der Juli-Monarchie 
gebrauchten, bekanntlich, selbst die NegiernngS-Blättcr 
nur äußerst selten die Phrase „Majestät^ und begnüg-
ten sich, „der König" zu sagen, während die legitimi-
stischen. Blätter, seit, der ganzen achtzehn Jahre nicht 
«nderö als Louis Philipp, und niemals „der König" 
knickten. — Die nähere Umgebung Louis Napoleou'S 
wird mit der.Pcoclamatiou des Kaiserreiches große 
-Lerandernugeii erleiden. So wird u. A. der Priirz 
v. ^auffreiuoitt die Stelle eines Ober-Hofmeisters 
erhalten, eine Wahl^ die.sehr glücklich ist, da dieser 
reiche Edelmann in der hohen Pariser Gesellschaft 
grolies Ansehen genießt, sein Beispiel viele, Nachah-
mer finden und bald eine Menge prinzlicher und gräf-
licher Höflinge schassen wird. Auch in der Diplo-

matie will der neue Kaiser auf den bedeutenderen 
Posten große Namen, wenigstens als Tituläre haben, 
und so ist, n. A. der Herzog v. Guiche zum Bot-
schafter in Berlin bestimmt. Diesem Diplomaten, 
der bis jetzt an einem süddeutschen Hofe war und 
dessen staatsmännische Carriere noch kurz ist, wird 
eine anerkannte Capacität als „Geschäftsträger" bei-
gegeben werden. lB. N.) 

P a r i s , 1. Dee. Der Minister deö Innern 
hat durch Rundschreiben vom 27. November alle Prä-
fecten benachrichtigt, daß das Ergebniß der letzten all-
gemeinen Abstimmung wahrscheinlich vier- bis fünf-
hundert bejahende Stimmen mehr zählen werde als 
das Scrutinium vom 2l). December; am 2. Deccm-
ber werde daS Kaiscrthnm in Paris proclamirt; in 
allen Gemeinden der Departemente habe solches Sonn-
tag den 5. d. M. in geeigneter Weise und uuter ge-
meinsamer Mitwirkung und Theilnahme der Civil- AUd 
Militärbehörden:c. zu geschehen. Wolle sich auch die 
Geistlichkeit freiwillig an diesem feierlichen Act bethei-
ligen, so werde -eS der Regierung angenehm sein. 
Die osficiellen kirchlichen Ceremonieu bleiben bis M 
späterer Z?it ausgesetzt. (Fr. P. Ztg.) 

Der „Monitenr" enthält hente ein Gnaden-De-
kret vom gestrigen Datum, durch welches allen Indi-
viduen, die wegen nicht bezahlter Geldbußen in Folge 
Vergehens oder Kontravention in Schuldhaft sitzen, 
Freiheit gewährt und der Betrag erlassen wird. 

Der „Monitenr algörien" veröffentlicht eine Liste 
von 144 December-Jnsurgcnten aus de» Departements 
der Ht-rault, der Niederalpen und der Oife, die Straf-
mildernngen erhalten haben. 

Heute Abend um 7 Uhr versammeln sich die 
Depntirten in großem K'ostüm im Sitzungssaal deS 
PalaiS Bonrbo», um sich in feierlichem Zug nach 
St. Cloud zu begeben, wo außer dem Senat auch 
der Viccpräsident und die Abtheiluug-Präsidenten deS 
Staatsraths und der ganze Civil« wie Militair-Hof-
staat um Louis Napoleon schon versammelt' sein wer-
den. Der Zug wird aus hundert Wagen.bestehen, 
von Fackeln erleuchtet und von einer Schwadron 
„republikanischer Garden", die heute Abend zum letz-
tenmal diesen Namen tragen werden, begleitet sein. 

Die Kanonen werden morgen den ganzen Tag 
donnern: nm 7 Uhr früh kündigen Ae Invaliden 
mit einer Salve von 101 Schüssen dcn ereignißvol-
len Tag -an. Um 10 Uhr, wenn der Seine-Präfekl 
von der am Stadthaus angebrachten Tribüne herab 
dcn Parisern daS Kaiscrthnm verkündigt, werden auf 
ein vom Stadthaus gegebenes Zeichen die Invaliden 
abermals mit 101 Schüssen, zugleich aber auch eine 
Batterie auf der Höhe ven Montmartre, eine andere 
an der Barriere du Troue jede mit 101 Schüssen "»d 
Alle die Stadt umringenden FortS jedes Mit 25 bis 
30 Schüssen einfallen. I m A u g e n b l i c k des Einzugs 
Seiner Majestät in den Tuileneen- ^ 
Invaliden nochmals >101 Schüsse ab. ^ 

.Ganzen wohl an tausend Schüsse -im 
fünf Stunden machen, die an das ^ . „ 
Tag vorigen JahreS nicht mehr an. Kanonendonner 
gewöhnte Ohr der Pariser schlage» werden. > 

Die Soldaten erhalten Morgen doppelten 



und eine Nation Wcin; des Abends werden die Ka-
sernen, wie überhaupt die öffentlichen Gebäude, illu-
miuirt. Die Strafen wegen leichler Vergehen gegen 
die Disziplin werden erlassen. 

Der „Constitntionel" meldet daß der Kaiser mor? 
gen in de» Tnilerieen schlafen wird. (Pr. Ztg.) 

Der „Monitenr" macht auf daS durch die neue 
Organisation des Gymnasial-UnterrichtS erzielte Re-
sultat aufmerksam, daß in der höhen Abtheilung am 

Nov. dieses JahreS 4023 Zöglinge beim klassischen 
Unterricht geblieben sind und 4560 dcn mathematisch-
natnrwissenschaftlichen gewählt haben, während am 
1. Nov. deS vorigen Jahres jener 6339 nnd dieser 
blos 1979 zählte 

Anf der hiesigen Münze prägt man gegenwärtig 
Kupfermünzen im Werth von 2 SouS. Auf der ei-
nen Seite ist das Bildniß deS Kaisers mit der In-
schrift: „Napoleon Ul., Kaiser der Franzosen." Auf 
der Rückseite ist ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln 
Nttd die Inschrift: 

Nach Nachrichten aus Algier vom 25. hat der 
General Jnsins die Insurgenten von Laghute l>ei El-
Keig vollständig geschlagen, ihnen 200 Mann getödtet 
und 2000 Kameele, 20,000 Hammel abgenommen. 

^ Ztg.) 
P a r i S , 3 . Dec. «Tel. Dep.) Der gesetzgebende 

Körper ist auf heute einberufen, nm eine Miliheilung 
deS Gouvernements zu empfangen. Der Justizmiui-
ster Abbatueei nnd General Carrelet sind zu Senato-
ren erhoben. 

„Le Pays" führt seit gestern den Beititel „Jour-
nal de l'empire." 

P a r i s , 3. Dee. (Tel. Dep.); Der Kaiser, der 
Minister des Innern und der Kriegs-Minister haben 
heute die Hospitäler befncht, nm den Kranken Trö-
stungen und Almosen zu spenden. (Pr. St. A.) 

E n g l a n d . 
London, 30. Nov. Eine Versammlung von Damen 

ans den erste» Adelshäusern Englands ^ dicHcrzoginv. 
Southerland an der Spitze — hat eine Adresse „an ihre 
Schwestern, die Frauen der vereinigten Staaten von 
Nord-Amerika", in ihrem nnd im Namen vieler tau-
send englischer Frauen beschlossen, worin die Amerika-
nerinnen zur fromme», friedlichen, moralischen Bewe-
gung gegen die Fortdauer der Selaverei aufgefordert 
werden. 

Vorgestern starb Lord Byron'S einzige Tochter 
«liiii-rliil'i' »k I»/ Iiou-il» nn<> ncimt 

sie Childe Harold! Ladv Ada Augnsta, Gemalin des 
Graf Lovelace, in einem Alter' von 37 Jahren. 
Gerade so alt war ihr Vater, der Dichter, geworden. 

rB. N.? 
London, 1. Der. Die königliche Familie nnd 

die belgische Prinzessin Charlotte denken bis wenige 
Tage vor Weihnachten auf der Insel Wight zu blei-
ben. Die Niederungen uin Schloß Windfor stehe» 
fast sämmtlich unter Wasser, und Ihre Maj. befahl 
kurz vor ihrer Abreise »ach Osborne, den Nothleideu-
den aus der Privatkasse zu Hülfe zu komme». 

(Pr. Ztg.) 
«Die russischen Offiziere, die dem Leichenbegäng-

nisse des Herzogs von Wellington beigewohnt, besuch-

ten gestern die großen Negierungs-SchiffSwerften von 
Por tsmonth. Von den oberste» Hafenbehörden emp-
fangen und begleitet, besichtigten sie die Befestigung 
am Hafeneingang , bestiegen > dann das Linienschiff 
„Enetlent" und wohnten einige» Schießübungen der 
Mannschaft bei. Bei ihrer Abfahrt a»S dem Hafen 
salutirte der „Ereelleiit" mir 19 Schüsse». Fürst 
Gortschakoff blieb die Nacht über als Gast im Hause 
deS Hafen-AdmiralS Sir Thomas Briggs. 

Im auswärtige» Amt war heute Nachmittag 
um 3 Uhr Ministerrat!), welchem anch Hcrr Disraclr 
beiwohnte; cr ist, wie man hott, wieder vollkommen 
wohl. «Pr. Ztg.) 

Mit den Rüstungen scheint es dem Ministerium 
Ernst zu sein, nnd daß man auch auf der Börse ein 
vermehrtes Militair-Bndget erwartet, zeigt die Stim-
mung daselbst, die wohl einige Zeit gedrückt bleiben 
dürfte. Anf den gestrigen. Artikel- deS ministeriellen 
,,Herald", der eine Mehrfordernng von nur 300,090 
Pfd. S. »nd blos im Departement der Kriegsvanipf-
stotte in Aussicht stellt, folgen in demsett'en Blatte 
iMte mehr zerstreute kleine Notizen. So heißt cS 
auf der einen Seite: der Kanzler der Schatzkammer 
wolle eine Vermehrung der Manne im Betrage von 
1500 Mann fordern; dann wieder: Die Landartil-
lcrie solle verstärkt werden, und zwar um 2000 Mann, 
1000 Wagen und Pferde nebst MnnilionSkarren für. 
200 Geschütze; endlich: cS seien Befehle ertheilt wor-
den, mit den Vorbereitungen zu Errichtung von Bat-
terien» anf der Insel Wight zu eilen »ud die Werke 
so rasch als möglich in Angriff zu nehmen. Es wird 
übrigcnS nicht daran gezweifelt, daß alle Forderungen 
deS Kanzlers der Schatzkammer im Punkte der Lan-
dcS-Vertheidigung vom Parlamente werden bewilligt 
werden. 

Der ministerielle „Standart" benutzt die projek-
tirte Scerüstuug zn einer Klage über dcn freien Han-
del uud die freie Schiffahrt. „Die Regierung", sagt 
cr, ..wird große Noth haben, um 5000 englische Ma-
trose» für ihre Kriegsflotte znsaiumenznbringen; denn 
selbst die Handelsflotte ist gezwungen, sich Seeleute 
in Holland, Frieöland und Dänemark zu suchen« 
I n Amerika solle» 50,000 britische Matrose» dienen; 
in dcn australischen Häfen liegt ein Tonnengehalt von 
1.'. Millionen Pfd. Sterl. im Werth müßig, weil cS> 
aii Matrosen fehlt, nm in See zu stechen'. Selbst 
die Gefangenen in dcn Koloniccu schlagen dic angebo-
tene Freiheit aus, wenn man ihre Rückkehr als See-
leute nach dem Lande des Freihandels znr Bedingung, 
macht; dicS mag zum Theil der Gold-Magnet erklä-
ren, aber wie kommt eö daß selbst daheim der Strom 
der Auswanderung aus. Mangel an Segelkraft nnd 
Händen stockt? Der Lohn deS gemeinen Matrosen 
für dic australische Fahrt hin und her - eine Arbeit 
von nicht vicl über sechs Monat — ist bis 100 Pfd. 
gesticgen, während der Jq,hreösold deö Krieasmatro-
sen 20 Pfd. beträgt." 

Gegen die Adresse englischer Ladies an ihre Schwe-
stern in Amerika zu Gunsten der Selaven-Emancipa-
tion enthalten die „Times" mehrere abmahnende Pri-
vatbriefe^ Die Uankee-Damen, heißt es darin, könn-
ten mattcherlci Antworten brauchen, und die ph l̂an-



thropischc Aristokratie GroßbritanicnS an den Balken 
im eigenen Auge erinnern. Unter andern wird den 
vornehmen Negerfreundinnen gerathen, ihre weißen 
Sclavinnen, die 'Gouvernanten, menschlicher zn be-
handeln. Schämt sich doch manche fafhionable Be-
wohnerin eines Westend-PalastcS nicht, mittelst Zei-
tungsannonce eine englische Gouvernante zu suchen, 
von der sie freilich nichts als die gründliche Kennt-
uiß der alten und neuen Sprachen Europas, Musik, 
Zeichnen, Mathematik, etwas Kunststickerei und an-
dere Kleinigkeiten verlangt, der sie aber dafür eine 
Dachstube, die Kost in der Kinderstube und 15 Doll. 
jährlich verspricht, unter der Bedingung, daß die E» 
zieherin aus diesem Taschengelde ihre eigene Wäsche 
bestreite, und stetö elegant gekleidet gehe. Leider sei 
eS wahr, daß selbst die Geißel „Pumhs" bisher nicht 
im Stande war, diese schamlosen Anzeigen ans den 
Spalten der Londoner Morgenblätter zu vertreiben. 
Die „Ti'ineö" haben jedoch andere Gründe, die Adresse 
für taktlos zu halten. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
Frank fu r t , 2. Der. Von hier meldet die 

„Hannoversche Zeitung": Der hannoversche Hcnipt--
mann der Artillerie S iemens , welcher eine Shrap-
nelleinrichtnng erfunden hat, die znr Erhöhung der 
VcrtheidiguugSfähigkeit von Festungen wesentlich bei-
tragen soll, hat, ohne einen persönlichen Vortheil zu 
beanspruchen, diese Erfindung dem deutschen Bunde 
überlassen, um dem Vaterlaude damit nützlich zn wer-
den. Wir hören, daß die Bundesversammlung dem 
Hauptmann Siemens, der auch sonst schon durch Ver-
besserungen in der Bedienung der Artillerie einen be-
gründeten Ruf sich erworben, vor kurzem ihre volle 
Anerkennung und ihren Dank für seine Erfindung und 
deren uneigennützige Ueberlafsuug ausgesprochen hat. 

(Fr. P. Ztg.) 
Fürst Pückler-MuSkau hat-an "die Redaetiou der 

..Allgemeinen Zeitung" folgendes Schreiben gerichtet: 
Im Anfang dieses ZahreS mußte ich in einer 

Zeitung mit wahrer Rührung lesen, daß der Fürst 
von Pückler > Muskau auf seinem Schlosse zu Branitz 
verschieden sei. Heute erfahre ich dagegen aus zwei 
Tageblättern, daß der Fürst Pückler zur katholischen 
Kirche übergetreten ist, waS andere Zeitungen wieder 
zu bezweifeln geneigt sind. Um Jrrthum zu vermeiden, 
benachrichtige .ich daher hierdurch meine zahlreichen Ver-
wandten, Freunde und Bekannten ossmell, daß in der 
Wirklichkeit mir, dem Fürsten Pückler, die Umstände 
bis jetzt noch nicht gestattet haben, weder zu verschei-
den, noch katholisch zu werden, wobei ich jedoch kei-
neswegs in Abrede stellen will, daß beide Eventuali-
täten, nach Maßgabe der so verschiedenen menschlichen 
Ansichten, ihre sehr heilsamen Seiten haben mögen, 
nur wie mir scheint, nothwendigerweise doch in um-
gekehrter Reihenfolge. Herma n u P ü ckler." 

-m.. , . - . (Fr. P. Zig.) 
Es heißt schon jetzt,'daß die 

Liener Zoll-Coiiferenzen mit Weihnachten ihr Ende 
finden sollen. Sehr wesentlich für die Bestätigung 
oder Nichtbestat.gung dieser Nachricht wird eS sei», 
ob es genügen wird, für die Behcmdluna der Zoll-
srage Zwilchen Oesterreich und Preußen wirkliche diplo-

matische Verhandlungen einzuleiten oder nicht. Zur 
Zeit finden solche noch nicht statt. Dem Grasen 
Thun, der in nächster Woche erwartet wird, dürfte 
eö mit vorbehalten sein eventualiter dieselbe in den 
Gang zu bringen. 

Dem Vernehmen nach dürfte in Frankfurt bei 
der Blittdesversamniluug' zunächst mit großer Entschie-
denheit auf der Neactivirung der frühern Stellung 
der Juden in den vier freien Städten bestanden wer-
den, weiter aber auch mit Rücksicht auf Art. 1(5. der 
Bundesakte eine allgemeinere Anordnung über die 
Rechte der Inden in den deutschen Bundesländern in 
Antrag gebracht werden. <B. N.) 

Am künftigen Dienstag wird die erste Kainnier 
in einer Plenarsitzung über die nicht unwichtige Prin-
cipienfragc berathen, ob die k. Prinzen und die Stan-
deSherren, als Mitglieder deS Hanfes mitznzählen 
und danach auch die für die Beschlußfähigkeit nöthi-
gen Anjahl zu noriniren feien, entscheiden? (B. N.) 

Die Bethmann-Hollweg'sche Fraetion in der zwei-
ten Kammer wird mit für den Gr. Schwerin als 
Präsidenten stimmen und die Liiike'sür die Vice-Prä-
sidentnr des Hrn. v. Bethmann-Hollweg. Die katho-
lische Partei will sich nicht damit begnügen, daß die 
Rechte ihr die erste Viee-Präsidentenstelle für Hrn. v. 
Waldbott-Bassenheim einräumt, sondern nimmt für 
denselben, dem Candidaten der Rechten, Hrn. Uhden, 
gegenüber, die Präsidentenstelle selbst in Anspruch. 

(B. N.) 
S c h w e i z . 

Bern, Ende November. Der Wintermonat geht 
zu Ende und noch immer erfreuen wir uns deS schön-
sten FrühlingSwetterS. Arme Kinder vom Lande bo-
ten am letzten Wochenmarkt reife Erdbeeren seil, die 
im Freien gewachsen waren; Veilchen uud Rosen 
blühen, die Bäume treiben Knospen, Wiesen und 
Felder prangen im frischesten Grün. Dazu kommen 
auffallende Erscheinungen am Himmel: hänsiges Wet-
terleuchten am Abend; zuweilen Gewitter, so.heftig 
wie im Sommer, und noch keine Spnr von Schnee. 

(B. N.) 
O e s t e r r e i c h . 

Wien , 1. Der. Heute tritt das neue Preßge-
setz in Wirksamkeit; ungeachtet der Strenge desselben 
und der hohen Kaution für politische Zeitungen ha-
ben, bis jetzt, so viel bekannt, nur drei zu erscheinen 
aufgehört; dagegen haben mehrere ihren politischen 
Inhalt aufgegeben und andere sich in Wochenblätter 
umgewandelt. (B. N.) 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 26. Nov. Endlich scheint eine 

wirkliche und dauernde Besserung in dem KrankheitS-
zustaude Seiner Majestät deS Königs eingetreten zu 
sein. Das Büllctin vom Lüsten lautet nämlich: „Die 
Besserung im Zustande Seiner Majestät deS KömgS, 
welche daö vorhergehende Bülletin meldete, -hat m 
den letzten 24 Stunden fortgedauert. Seine Maje-
stät hat diese Nacht einen ruhigen, beinahe ununtrr-
brochenen Schlaf genossen und fühlt nach dem Er-
wachen diesen Morgen ein Wohlbefinden, wie es im 
Verlauf der Krankheit nicht stattgefunden, ^u ie 
Majestät ist inzwischen noch nicht fieberfrei. DaS 



Bulletin vom Lösten fügt hinzu: „daß der Zustand 
des Königs in den letzten 24 Stunden sich nicht we-
sentlich. verändert hat; die Nacht war ruhig mit ziem-
lich gutem Schlaf." — Die' Kanonen, welche den 
Einwohnern die Entbindung der Kronprinzessin ankün-
digen sollen, >sind schon aufgefahren. 

C h r i sti an i a, 24. Nov. Die Spannung, in 
Welcher die Krankheit deS Königs das ganze Land er-
hält, läßt auch daS Bedürsniß nach einem bäufigcrcn 
Postengange oder nach elektro - magnetischen Telegra-
phen noch lebhafter als sonst empfinden. Wir bekom-
men nur zweimal dic Woche die stockholmer Post. — 
Am I I . November stieg dic Kälte hier bis auf 13 
Grad, hat jedoch später wieder nachgelassen. — Zu-
folge königlichen Befehls ist daS schwarze Tuch nebst 
Sainmet und Orleans, welches bei der Beisetzung des 

. Prinzen Gustav zu Trauer - Dekorationen gebraucht 
wurde, im Ganzen 235V ElU'n, unter arme Familien 
vertheilt worden. (Pr'> Ztg!) 

T N r k e i 
Der Protestantismus findet im Orient durch daS 

stille, aber beharrliche Wirken der amerikanischen Mis-
sionäre immer mehr Ausbreitung. Dieselben erzielten 
daselbst bis jetzt unter allen Missionären, die engli-
schen nicht ausgenommen, die günstigsten Erfolge für 
daS Christenthum. Bekanntlich besteht in Bcyruth schon 
seit längerer Zeit eine, von den Amerikanern begrün-
dete arabische Buchdruckern, in welcher Schriften zur 
Aufklärung des Christenthumö in arabischer Sprache 
gedruckt und dann unter die Bewohner des Libanon 

^ vertheilt werden. Mehrere junge gebildete Orientalen, 
unter denen sich auch zwei Drusen befinden, haben, 
durch dic Lehren der Amerikaner bewogen, den von 
ihnen zuerst aiigettoniincnen katholischen Glauben mit 
dem protestantischen gewechselt und wirken nun erfolg-
reich, als eifrige evangelische Missionare unter der 
dortigen Bevölkerung. Der "amerikanische Missionar 
Smith, welcher sich schon seit 20 Jahren iu Syrien 
befindet und durch seine Reisen der gebildeten Welt 
bekannt ist, beschäftigt sich gegenwärtig mit der Ucbcr-
fetzung der Bibel in daS Arabische, deren Beendigung 
nahe ist. Die dazu erforderlichen Typen sind nach fei-
nen Zeichnungen bei Tanchnitz in Leipzig gegossen 
worden. Die aus arabischen Katholiken und Prote-
stanten bestehende asiatische Gesellschaft in Beyrut ver-
sammelt sich wöchentlich -einige Mal, zu Vorträgen 
über daS Christenthum. (B. N.) 

M i s c c l l e n . ^ 

B a r t h uud Ove rwcg iu A fr ika. Es ist ' 
beinahe drei Jahre her, feit die EntdeckungSerpedition 
England verließ. Sie stand unter Leitung James 
Richardson, welcher von der englischen Regierung be-
auftragt war, Handelsverträge mit den Häuptlingen 
der zwischen Tripoli und dem Tschad-See liegenden 
Länder abzuschließen. Im ersten Jahr (1850) durch-
kreuzten die Reisenden glücklich auf cincni nach We-
sieu sich hinziehenden Umweg die Sahara in ihrer 
ganzen Breite und lernten auf diese Weise einen gro-
ßen Theil Nordasrika'S kennen, welchen bis dahin 
noch europäischer Fnß betreten hatte. Nament-

lich war die Reise von Ghat nach Kano sehr interes-
sant. I n Air und ASben, einem der mächtigsten Kö-
nigreiche Nordasrika'S, mit der Hauptstadt Agadez, 
hielten sie sich lange auf. Im zweiten Jahr durch-
streiften sie in verschiedenen Richtungen eine» großen 
Theil Sudans und trennten sich zu diesem Zweck 
bei ihrer Ankunft an der Nordgrenze deS Landcö, in-
dcm jeder einen andern Weg verfolgte. Der Verab-
redung gemäß wollten sie in Knka, dcr Hauptstadt 
Bornu's, wicdcr znsammcntrcffcn. Barth und Over-
weg erreichten diesen Ort glücklich; Richardson aber, 
dcsscn schwacher Körper die Anstrengungen der Reise 
nickt zu ertragen vermochte, starb unterwegs. Die-
ses traurige Ercigniß war für scine beiden Ge-
fährten ein harter Schlag. Zu den vielen andere» 
Mühseligkeiten, die sie bereits erduldet hatten^ kam 
noch der Umstand, daß ihre Mittel sehr zusammen-
geschmolzen waren, indem man sie in der Wüste be-
raubt hatte. Sie licßrn sich jedoch durch nichts ab-
schrecken, und legten in kurzer Zeit zwei sehr interes-
sante Reisen zurück, indem Barth etwa siebenzig 
deutsche Meilen südwärts bis nach Mola, der Haupt-
stadt des Königreichs Adamala, vordrang und Over-
Weg den Tschad-See beschiffte, in einem Boote welches 
in Stücke zerlegt auf Kameelrücken mühsam durch die 
Wüste geschafft worden war. Im September 1851 
traten unsere kühnen Landslcute zusammen die Reise 
nach Borgu au, einem Gebirgslande nordöstlich vom 
Tschad-See, ungefähr auf halbem Wege zwischen die-
sem und Aegypten liegend. Seitdem bis ganz vor 
kurzem war nicht die geringste Kunde über das 
Schicksal dcr Neiftudcn nach.Europa gedrungen und 
mau gab sich dcr Befürchtung hin, es möge ihnen ein 
Unglück zugestoßen fein. Glücklicherweise hat sich 
diese Annahme als irrig bewiesen, und aus den eben 
eingetroffenen Mittheilungen erfahren wir, daß die, 
Reisenden allen Gefahren glücklich entgangen waren, 
der besten Gesundheit und des besten Mnthcö genossen 
und auf ihren Entdeckungsfahrten große Fortschritte 
gemacht hatten. Gegen Ende deS JabreS 1851-hat-
ten der Scheikh von Bornu und seine Bundesgenossen 
ein Hecr entsandt., um einen Einfall in die östlich vom 
Tschad-See gclcgcncn Ländcr zu machen. Diesen 
Truppen schlössen sich die Reisenden an, um unter 
dem Schutz derselben jene.Gegenden bis nach Borgu 
und Wadai hin zu durchstreifen. Nicht weit vom 
Tschad-See jedoch stieß das Heer auf den Feind, 
^vurde geschlagen und mußte rasch fliehen, daß Barth 
und Overweg nur mit Roth ihr Leben und ihre wif-
scnschaftlichcn'Jnstrnnicnte retteten.. Nach Kuka zu-
rückgekehrt, schlössen sie sich einer zweiten, von dem 
Vcz'ir von Bornn selbst geführten kriegerischen Erpe-
dition an, welche gegen den Sultan von Mandara, 
einem schon durch Major Denhani bekannten Lande, 
gerichtet war und einen glücklichen Erfolg hatte, in« 
dem der Fcind sich zurückzog, und cs zu keiner regel-
mäßigen Schlacht kam. Das Hecr drang bis zum 
Scrbenel vor, einem sehr beträchtlichen Fluß, der sich 
in den Shary ergießt, und kehrte dann nach einer Ak» 
Wesenheit von zwei Monaten (Dec. 1851 und Ja-
nuar 1852) mit einer Beute von fünftausend Sclävcn 
und zehntausend Stück. Vieh zurück. DaS Hecr deS 



Veziers von Bornu bestand ans ungefähr zehntau-
send Reitern und eben so viel Fußvolk, und hatte 
eine Unzahl von Kameeleu und andern Lastthieren im 
Gefolge. Die Gegenden, welche'eö ans seinem Zug 
berührte, werden als höchst fruchtbar geschildert. 
Zwischen Ende März und Ende Mai machte Over-
Weg eine Reise von Kuka nach Südwesten hin und 
näherte sich Aaeoba, der größten Stadt der Fel-
latahS, bis ans dreißig deutsche Meilen, während 
Barth in südöstlicher Richtnug nach dem Königreich 
Baghirini wanderte. Von da war er am 15. Aug. 
(dieses Datum trägt der letzte Brief Overwegs) noch 
nicht nach Knka zurückgekehrt. Nach seiner Rückkunft 
wollten die beiden Reisenden zusammen südwärts zie-
hen und bis znm indischen Oeean, dem Ziel ihrer 
großen Reise, vordringe». Drei biS^vier Jahre mö-
gen darüber wohl noch hingehen. Eine wichtige Ent-
deckung Barths dürfen wir nicht unerwähnt lassen. 
I n dem bei Cap Formosa in' den Meerbusen von 
Guinea mündenden Kawara oder Quorra (bekannter 
unter dem Namen Niger» ergießt sich von Osten kom-
mend, der mächtige Strom Tschadda. Die Annahme, 
daß derselbe sich aufwärts bis in das Herz von Af-
rika erstrecke, ist jetzt so gut wie znr Gewißheit erho-
ben. Barth ist nämlich auf der Reife «ach dem schö-
nen und fruchtbaren mittelasrikanischen Königreich Ada-
inaiia über einen breiten, zehn Fnß tiefen Fluß, Venne 
genannt, gekommen und hat in Ersahrnug gebracht, 
daß dieser ein und derselbe Strom mit dem tschadda 
ist. Nach den Briefen Barths zu schließen, ist eS 
sehr wahrscheinlich, daß der Tschadda von der Natur 
dazu auSersehen ist, dereinst den Hanptweg zu bilden, 
anf welchem europäische Gesittung, uud europäischer 
Handel von Westen her in das Innere Afrika's drin-
gen werden. Auch zur Unterdrückung deö Srlave»-
bandelS würde die Ausdehnung europäischen Einflus-
ses auf die Gegenden, aus welchen derselbe seine 
Hauptnahrung zieht, viel beitrage». Der Scheikh 
v,on Bornu hat den beiden Reisenden gegenüber wie-
derholt den Wunsch ausgedrückt, ein engeres Frennd-
schaftsbündniß mit England zn schließen, um einen 
friedlichen nnd geordneten Handelsverkehr herzustellen 
und dein Sklavenhandel- ein Ende zn machen. Daß 
es ihm damit Ernst ist, scheint nach dem von ihm 
bisher den Engländern gegenüber beobachteten Beneh-
men kaum zweifelhaft. sFr. Konvbl.) 

Rossini hat ganz kürzlich wieder ein Lebenszei-
chen von sich gegeben. Eine italienische musikalische 
Dilettantin, Mine. Ueel l i , hatte ihm einige ihrer 
Compositionen zngesandt nnd empfing dafür folgen-
des eigenhändige Schreiben des großen Componisten. 
„Meine liebe Mine. Ueelli! ES ist eine Pflicht, Ih-
nen für das großmüthige Geschenk zu danke», welches 
Sie mir mit ihren musikalischen Produttioneii ge-
macht: der Jagd mit großem Orchester, dem vierstim-
migen 5i>Ivo iogin.1 und der Luise Maria im Him-
mel, Compositionen, die meines Erachtens das Ver-
dienst des Ergusses (-ipunlnneiie) der Gedanken und 
der Einfachheit,des Stils haben, Eigenschaften, welche 
mit den mystischen nnd finsteren Kunststücken unserer 
Tage sehr im Widerspruch stehen. Still zu schwei-
gen ist DaS, waS jetzt daS Klügste ist. Versteh» Sie 
mich? — Sie werden eS vielleicht sonderbar finden, 
wenn ich Ihnen Gesetze vorschreiben will. WaS wol-
len Sic aber? Ich bin, »ach meinem Alter und mei-
nem Charakter ein mürrischer Hofmeister, was mich 
indeß nicht verhindert, mich immer zu ueunen Jhreir, 
ganz ergebensten I . Rossini. N. S. Empfehlen 
Sie mich Ihrer liebenswürdigen Tochter. Florenz, 
am 16. Nc-vember 1852." (B. N.) 

I n einem Bliese von Cordova in Spanien wird 
gemeldet, daß man am rechten Ufer deS Gnadalquivir 
eine beträchtliche Menge Perlenausterschalen entdeckt 
und in einigen derselben bis zwölf große Perlen ge-
funden hat. ES ist in Folge dieser Entdeckung eine 
Gesellschaft zusammengetreten, welche den Fluß in 
seiner ganzen Ausdehnung untersuchen lassen will. 

Als Curiosum wird gemeldet, daß kürzlich in der 
Gegend von Melnik in Böhmen eine riesig.?., 17V 
Psund schwere Melone reiste, nnd daß in einem 
Walde deS Jieziner Kreises eine Eiche gefällt wurde, 
die 76 Klafter Brennholz lieferte. (B. N.) 

Auf dem Markt zu Salzburg werden jetzt wohl-
riechende Veilchen uud reife Erdbeeren feilgeboten;' 
am Fuße deS GaiSberges in Salzburg steht ein Kir-
scheubaum in der Blüte, iind^am Unterberg, in einer 
Höhe von 5Wl> Fuß, fand ein Bergsteiger die Alpen-
rosenstränche ganz frisch und mit KnoSpen besetzt. 

Fr. K.-Bl. 

I m Namen des General-Gouvernements von L i» - , Ehst- und Curlaud gestattet den Druck: 
^ L iü . Dorpat, den 2V. November lL/>2. R. L i n d e , stell». Censor. 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 
. Pon Einem Kaiserlichen Univcrsitätsgerichte 

zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 69 der Vor-
schriften für die Stndirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: Llucl. tl>dol. Anton 
Bertoldy, Carl Ulmann, Ose. Keffer, Emst 
Behse, Ose. .Carlbloin und Adolph?Scebcck, 
8tu6. moä. Carl Schnell, Mor. Harten, Nob. 
Winter, Boris Nchnplänter, Alb. Siebcr, Nud.-. 

Masing, Panl Spreckel ftn, Ernst Lenz, Alex. 
Taube, Alwill Falk, Carl Küttner, Gnst. Berg-
mann, Nob. Sceberg, Phil. Owsjannikow, 
Jul. Knoch, Carl Pfeiffer, Gows. Nciiwid, 
Friedr. Wulf, Heinr. Schneider, Ed. Gerlach, 
Alex. Beck uud Carl Neisner, SwcZ, i'ur. Amad̂  
Maezewski, Jvh. Porthan, Nench. Graf Neh-
binder, Nic. v. Engelhardts. Hciiir.' Sörensen, 
Nie. v. Vietinghoff, Carl Baron Frrcks, Conr.' 



Schuberszky und Pet. Lukaschewitz, 8tucl. llipl. 
Georg Baron Medein, Eugen Ere, Mich. Messing, 
Theod. Wolff und Otto Baron Fircks, 8tuc1. 
pki!. Carl Jkawitz, 1>ist. Paul Tiindermann uud 
Cd. Baumbach, c»m..Alex. v. Zöckell, Theod. 
Villott, Ed. Noggenban und Const. Newieiiski, 

Jegvr Atiniow, oco. Wlad. Hrehorowiez, 
pluirm. Jae. Wolter, Heinr. Schlegel, Carl 
Kannenberg, Ed. Grenziiis, Heinr. Schütze und 
"Ed. Iausou uud au die verstorbenen 8tucl. me<i. 
L îe. Hansen, Jos. Dzid, Carl^Eisleben und 
jur. Alsr. Czndnochowski, — aus der Zeit 
ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus 
irgend einem Gründe herrührende gesetzliche For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen s tlktto, sul) poona ̂ raeelusi, 
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melde». 
— Die etwanigen Schnldner der gedachten ver-
storbenen Studirendeu Nie. Hansen, Jos. Dzid, 
Carl Eisleben nnd Alfr. Czndnochowski und die 
Inhaber der denselben gehörigen Effeeten haben, 
bei Vermeidung der für Verheimlichung derselben 
festgesetzten Strafe, in dem prafigirten Präelusivter-
miue deshalb die erforderliche Anzeige zu machen. 

Dorpat, den 21. November 1852. 1 
gieetor Haffner. 

. A. L. Wnlffius, I. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im Ztcn Stadttheile sul) Nr. 104 be-
legene, dein Kupferfchmiedemcister Alexander Jür-
genfon gehörige hölzerne Wohnhaus auf Antrag 
Eines Löblichen Vogteigerichtes öffentlich verkauft 
werden soll, und werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 27. Jauuar 1853 auberaumten Torge, so 
wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Ter-
mine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Nathes Sitzungszimmer -einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu- verlautbareu uud sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 

Dorpat-Nathhaus, am'27. Oetober 1852. 
Jin Nameu und von wegen Eines Edlen 

Nathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Comincrzbürgermeister Staehr. 

. 'Ober-Seeret^ Schmidt. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
baß das im 2ten Stadtheil sud Nr. 1L3 bele-
gene, den Erben des Leonti Archipow gehörige 
hölzerne Wohnhaus ans Antrag Eines Löblichen 

Vogteigerichtes öffentlich verkauft werde» soll, 
uud werden demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf deu 1.3. Fe-
bruar 1853 anberaumten Torge, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vor-
mittags um 12 Uhr iu Eines Edlen Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren B o t . und 
Ueberbot zn verlantbaren nnd sodann wegen des 
Zuschlags weitere Verfolgung abzuwarten. 2* 

Dorpat-Nathhans, am 15. Nov. 1852. 
I m Namen und von wegeil Eines Edlen 

Nathes der Kaiserliche» Stadt Dorpat: 
Cominerzbürgermeistcr Staehr. 

Ober - Seeret. Schmidt. 
Die Verwaltung der hiesigen Stadt-, 

Quartier- uud Polizei-Cassa^ fordern diejenigen 
Personen, welche aus diesem Jahre an benannte 
Cassen Forderungen habeu, hiermit auf, ihre 
gehörig verifieirten Rechnungen bis ;nm 15. 
December d. I . bei der Kanzelei der genannten 
Verwaltungen unfehlbar einzureichen, widrigen-
falls es Jeder sich selbst beizumesse)i habeu wird, 
weun nach Ablanf dieser« Frist die einkommen-
den Rechnungen nicht weiter angenommen wer-
den. ' ' L 

Dorpat, am 26. Nov. 1852. 
I m Namen der Dörptschen Stadt-, Quar-

tier- uud Polizei-Caffa-Verwaltungen: 
Comnlerzbnrgermeister' Staehr. 

Nathsherr Carl Gust. Brock. 
Rathsherr C. Hennig. 

Buchhalter M. A. Christian!. 
Von Eiuer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-

Verwaltung wird der Eigenthümer eiuer hierselbst 
als gefuudeu eiugeliefcrteu > Geldsumme Hierdurch 
aufgefordert, sich zum Empfange seines. Eigen-
thnms binnen Ä Wochen a äato bei dieser Be-
hörde zu melden. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltuug, 26. Nov. 1852.. 
Polizeibeisitzer A. Norman«. 

Sekretär v. Böhlendorfs. 
Ein Löbliches, Vogteigericht dieser Stadt 

bringt hierdurch zur allgemeinen Kenntniß, daß 
am 8. Deeember, Nachmittags unt 3 Uhr, auf 
dem Nathhause im Bürger-Versamm'.ungs-Saale 
verschiedene Meubeln, Hansgeräthe und ein 
Schlippenpelz auetionis öffentlich gegen 
baare Zahlung versteigert werden sollen. 3 

Dorpat-Nathhaus, am 28. Nov. 1852. 

Secret. N. Liude. 



M i t polizeil icher B-ewil l iguna.) 

, Bekanntmachungen. 
Da nach Z 2 der Zusätze zu deu Statu-

ten der Allerhöchst bestätigten Gesellschaft für 
Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee-Gou-
vernements die acht Direktoren derselben von 
Jahr zu Jahr neu gewählt werden müssen, so 
ersucht das d. z. Direktorium die sämmtlichtn 
Herren Mitglieder, entweder ihre Stimmzettel zur 
Wiederbesetzung der acht. Direktoren-Stellen bis 
zum 5. Deeember d. I . , unter der Adresse des 
d. z. Secretairs der Gesellschaft einzusenden, 
oder der Wahlversammlung selbst an dem be-
zeichneten Tage, Nachmittags um fünf Uhr, in 
Riga beizuwohnen. 3 

Riga, den 26. November 4852. 
I m Namen des Direktoriums: 

Präsident E. v. Tiesenhausen. 
C. Kurtzenbaum, Teeret. 

Die Herren Theilnehmer an der Narwaschen 
Brandweins-Lieserung für das St. Petersbmgi-
sche Gouvernement, denen es bequemer uud nä-
her gelegen sein sollte, den ihnen repartirten' 
Brandwein, statt nach Narwa, unter ganz glei-
chen Bedingungen nach Pleskau zu stellen, 
wo derselbe ebenso pünktlich, wie in Narwa, — 
von Herrn Carl Kiepke empfangen werden, uud 
die Zurückgabe der Fässer sogleich stattfinden 
würde, — ersuche ich dies dem Comitü iu Dor-
pat und zugleich auch mir hieher, bis spätestens 
zum 20. December d. I . gefälligst anzeigen zu 
wollen. — Es sind nach Pleskan im Januar 
und Februar 1853 bis 31,500 Wedro, in 
Halbbrand gerechnet, erforderlich, die von dort 
weiter nach Luga transportirt werden. 3 

St. Petersburg, deu 25. Nov. 1852. 
Baron Carl v. Küster. 

I n einer Familie werden billig Kostgänger 
aufgenommen z das Nähere ist > in der Zeiiungs-
Erpedition zu erfragen. ^ 3 

Ein Exemplar der 8ten Auflage des Brock-
haus'schen Conversations - Lerikons steht billig 
zum Verkauf; zu erfragen im Kaufmann Hard 
loff'schm Hause. 3 

Papiros vorzüglicher Qnalite, voll A. Rü-
ting in St. Petersburg, feinen türkischen Taback 
und frische Kastanien empfiehlt 3 

C. F. Toepffer. 

Lübecksche Wurst, Schildkröten-Suppe, franz. 
Trüffelu, div. englische Braten- uud Fifchsaucen, 
Mired Pickle, Cayenne - Pfeffer und KIoutgi-Zg 
cliii^ave, div. franz. in Zucker eingekochte Früchte, 
eingemachten Ingwer, Kastanien, frische Feigen, 
Marmelade, Pottrosinen und Citronen empfiehlt 

P. M. Thun. 3 

V^einirauden unä Op-
tionen Iiat soeben erkalten unä em-
p l i e l l l t O. I?. (Z i ' une i t . 2 

Ein vollständiges Musikalienlager in St. 
Petersburg, bestehend ans den neuesten auslän-
dischen Werken, ist uuter Vortheilhaften Bedin-
gungen zu verkaufen. Das Nähere zu erfah-
ren bei C. F. Toepffer in Dorpat. 2 

I m Baron Nolkenfchen Hanse, hinter dem 
3,'athhanse, ist ein Pferd billig zu verkaufe«. 4 

so/to /M io 
1 

Abreifende. 
Vitold Jodko. " ' 1 
Eugeu Bergmaun, Pharmaceut. > 1 
Carl Pohsner, Pharmacellt. 2 
W. A. Florian nebst Gemalin Amalies geb. Nose. 3 
Alexander TscherkS. ^ 3 

I m Verlage der I . G. Cottaschen Buchhand-
lung in Stuttgart und Tübingen erscheint: 

F er i l s t . 
Eine Tragödie von Goethe mit Zeichnungen von 

Engelbert Seibertz. 
Preis jeder Lieferung 1 Nbl. 62 Kop. 

Lieferung 1 und 2 traf so eben bei nur ein. 
E. I - Karow, UniversttätSbuchhandler. 



Trscl ieint vier >lal v i i -
eksn l l i c l i , »in M»»t!ix, 
>l i t t« i,cii, v o n » e r s t » x u . 
Loimübei»!. pre is i» vo r -
p»t 8^ »KI. 8 . , I-ei Ver-
»viillunx llurck ilie I>osl 
l i l l t d l . S . v i e l ' r ä n u m e -
rxliv» » i r i l nil Iiiesixem 
Vrtv liei Ä«r Nviliictio» 
«ilvriu ilsrltucliilruclierei 
von8cl>i»ii»ri»»'s^vi l l« e 

Dörptsche Zeitung. 

ZL7. 

Montag t December 

u»ä <?. Zsztliese» evt« 
r i ck t e t ; v»n .Auswärt!-
xe» bei äem^enixei ipozl -
oomiiloir, Äurcl, «e l c l i o s 
s ie >Iie2öitu»x zu dvzie-
Ken » üllsclien. Nie I n -
«ertious » l ledüliren kür 
Leliaiiulmacliuiixeii ullck 
^Iiüüixo» .liier ^Vrl de t r a -
x<?» kiirUis 
Avile »ller Uereu i r s u m . 

t L 3 2 . 

I n l ä n d i s c h e N u c h r i c h t e n : S t . Pe te r sbu rg . -— A u s l ä n d iscke N a ch r i c h t e » : Frankreich. — (7n^land. — 
Deutschland. — Oesterreich, — MiScel le». — Not i zen aus den K i r chen -Buche rn Dvrpa t 'S . ' 

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

Von Gottes Gnaden 
Wir, Nikolai der Erste 

Kaiser .und Selbstherrscher a l le r Neuf fen, 
u. s. w. u. s. w. u. s. w. 

Thun kund allen Unseren getreuen Unterthanc». 
Unser vielgeliebter Sohn, der Großfürs t 

Micha i l Nikolajewitsch hat, zu Unserer Freude, 
am 13. Ortober d. I . .die durch die Grundgesetze deS 
Reichs bestimmte Volljährigkeit erlangt und nun, den 
geheiligten Vorschriften derselben folgend, vor dem 
Angesichte Gottes, der die Herzen durchschaut,'Sei-
nen feierlichen Diensteid Unö und dem Kaiserreiche 
abgelegt. 

Der HERR, welcher Ihn bisher unter Seinem 
heiligen Schutze bewahrte, möge auch Seine fernere 
Laufbahn segnend Ja, möge Er, geleitet durch die 
Hand dcö Glaubens uud der Treue, den Weg der 
Ehre und deS Ruhmes wandeln, eingedenk der Thaten 
Unserer große» Vorfahren. ^ 

W i r wenden UnS an alle Unsere geliebten 
Unterchanen mit dem Aufrufe, ihre innigen Gebete 
für Ihn mit den-Uusrigen zu vereinen und auf-
richtigen Antheil an den Gefühlen zu nehmen, die 
Unser Herz erfüllen. ' » 

Gegeben zu St. Petersburg, den 26. November, 
im Jahre nach Christi Geburt Eiutansend achthun-
dert zweillndfunszig,. Unserer Regierung im achl-
undzwanzigsten. -

P a s Or ig ina l ist von S r . K a i s e r l i c h e n ' M a j c st ä t 
Hüchsteigeichäii^ig also unterzeichnet: -

N i k o l a i . 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Rcssort, >l. 6. 26. November, w e r d e n ernannt: 

S e. Kaiser l iche Hohe i t d e r T h r o n fo l -
. gcr Caesa rewitsch, ^ Comuinnvirender per Garde-
uild deS Grenadier-Corps, zum Oberbefehlshaber die-
ser Corps, mit Beibehaltung Seiner übrigen Wür-
den u.»d Functionen; ^ , ^ ^ 
^ Se, Kaiserl iche H o h e i t der Großfürst 
Konstant in Nikolajewitsch zum General - Ad-
jutanten bei S r . Kaiserl ichen Majestat , mtt 

Beibehaltung Seiner bisherigen Würden und Func-
tionen ; 

Se. Kaiserliche Hohe i t der Großfürst 
N i ko la i Niko la jewi tsch zum General - Jnspector 
des JngenieurwescuS und Coiiimandenr der Isten 
Brigade der Isten leichten Garde-Cavallerie-Division; 

S e. Kaiserl iche H ohe it d er Gr oßfür st 
M icha i l N iko lajewitsch zum General-Feldzcug-
meister und Brigade - Commandeur der reitenden 
Garde-Artillerie. 

Mittelst .Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Nessort wirv der Commaudeur dcö löten kaukasischen 
Liuien-Bataillonö, Obrist-Lieutenant T i m ermann, 
für AnSzeichnniig im Kampfe gegen die Bergvölker, 
zum Obu'sten beförderte ^ 

^ Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-
Nessort sind für Auszeichnung im Dienst befördert: 
zn Genera lmajors die Obr isten: der Dejour-
Stabsossizier vom Stabe des abgetheilten Corps der 
l'nnern Wache Rosenmeier; Amburger beim ab-
getheilten Kaukasischen CorpS; von der reitenden Garde-
Artillerie Gras Stackelberg, für besondere Auf-
träge beim Dirigirenden des Kriegsministeriums an-
gestellt; der Commandeur des Grenadier-Regiments 
deS Generalissimus Hülsten Suworow, Vehr ; D a l -
ler bei der Michailowschen Artillerie-Schule; der 
Commandant von PultuSk Neinhardt 1; der stell? 
vertretende Chef vom Stabe deS Grenadier-Corps, 
vom Generalstabe v o n R ü d i g e r ; S t i e r » k rau ; 
vom Generalstabe; vom GendarmencorpSGrünfeldt; 
der Commaudeur deS Suirassier-Negtö. S. K. H. deS 
Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch, K n o r r i n g 4 ; 
der Commandenr deö Ulaiieu-Regts. S. K. H. des 
Großfürsten Michail Nikolajewitsch K l e r o n ; der 
Commaudeur deS Brestschen Infanterie - Regiments 
B^unne r ; der Commandeur des Beloserökischen Jn-
fanterie-Regts. Schef f ler 1 ; der Commandenr deS 
Snmschen Hnsaren-RegtS. S t e i n ; vom Generalstabe 
Ba ron Rennen kämpf; vom Jäger-Ncgt. deS Ge-
»eral-slvjutanteii Fürsten Tfchernischew, 'der Major 
v o u W u l f zum Obristlicutenant. (Nuss. Jnv.) 

Ein Allerhöchster, an den Dirigirenden Senat 
erlassener UkaS, ä. <i. 6. November, lautet wie folgt: 

„Bei Unserer Thronbesteigung hielten Wir für 



unerläßlich, bestimmte Regeln vorzuschreiben für die 
Ertheilung von Penstonen nnd Unterstützungen an 
verabschiedete Beamte und deren Familien und bestä-
tigten im Jahre 1827 daS allgemeine Pension^ -Re-
glement für alle Zweige deö Kriegs- wie dcS Civil-
DienstcS. 

„Von diesem Reglement wurden einige Abwei-
chungen in Betreff "der Beamten gestattet, welche in 
Ressorts dienten, wo entweder spezielle Kenntnisse 
oder besonders angestrengte Mühwaltungen erforder-
lich waren. Für diese RessortS wurden besondere 
PenslonS - Etats verfügt, welche die Dienstzeit zur 
Erwerbung der Pension verkürzten und den Betrag, 
"der Pensionen vergrößerten. 

Gegenwärtig halten W i r für nothwendig, die 
PensionirungS-Terminc nach dem allgemeinen Regle-
ment, wie die nach den besonderen Etats , desglei-
chen auch einige Bestimmungen des genannten Re-
glements wie der EtatS iu Uebereinstimmnng zu 
dringen, um durch diese Maßregel die möglichste 
Gleichförmigkeit in die Pensions-Gesetzgebung einzu-
führen, die Ausgaben deS Schatzes hiermit in Ueber-
einstimmnng zu bringen, durch ihre Erfahrungen 
nützliche Beamte dem Dienste zu erhalten und die 
Familien derjenigen Beamten, die eifrig und uutadcl-
haft gedient haben, nicht ohne die gehörige Versor-
gung zu lassen, und befehlen demnach: 

1)' Der 20jährige Pensions - Termin nach dem 
allgemeinen Reglement wird aufgehoben, und an 
Stelle der gegenwärtigen 20-, 30- und 35jährigen 
Termine sind nnr zwei Termine, ein 25- und ein 
35jähriger beizubehalten, wobei für 25jährige Dienst-
zeit die halbe, für 35jährige die ganze Pension anö-
gezahlt wird. 

2) Diesem entsprechend werden überhaupt in 
allen gelehrten und Lehr-RessortS aufgehoben: n) die 
Pensionen an Beamte die noch im Dienste stehen und 
Gehalt beziehen, und K) die Pensionen für 15jäh-
»ige Dienstzeit; eö bestehen demnach statt der bis-
herigen drei PenstonirungS-Termine von 15, 20 und 
25 Dienstjahren, nur noch zwei: von 20 und 25 
Jahren, wobei für 20jährige Dienstzeit die halbe, 
für 25jährige die volle Pension, nach den bestehen-
den Gesetzen, ausgezahlt wird. > " 

3) Nach diesem Beispiele sind auch im Medi-
cinal-Nessort, statt der bisherigen drei PensionirnngS-
Termine von 20> 23 und 30 Jahren, nur zwei Ter-
mine, von 20 und 30 Jahre beizubehalten, wo-
bei für 20 Dienstjahre die halbe — / für 30 Jahre 
die volle Pension ausgezahlt wird. . Für die Pensio-
mrung der Quarantaine-Beamten sind die gegen-
wärtigen verkürzten Termine beizubehalten, jedoch mit 
der Bedingung, daß sie die Pension für diese Ter-
mine nur für die Zeit erhalten, Mhrend welcher sich 

. die ihnen anvertrauten Qiiarantai'nen In zweifelhafter 
oder gefahrvoller Lage befanden̂  ' 
. besondern Penstöjis-Etats für die.Beam-
ten des ^Verg- und-ZbllwesenS bleiben nur denseni-

sich bei Bexgbetrieben oder 
Zollstadten biPnden z viejensgcii Welche in öen Depar-
tements und Eanzellelen angesteltt si»d> räNairen un-
ter daS allgemeine Pensions-Reglement. 

5) Ebenso rangiren unter das allgemeine Pen-
sions - Reglement alle die Personen des LehrwesenS, 
welche sich mit nicht eigentlich wissenschaftlichen Ge-
genständen beschäftigen, wie die Kalligraphie-, Zeich-
nen-, Tanz-, Musik-, Sing-, Fechtlehrer und die Leh-
rer der Gymnastik. 

6) Den Eivil-Beamten ist die Pension, für den 
zuletzt von ihnen bekleideten Posten, nur dann zu er-
theilen, wenn sie diesem Posten nicht weniger als 5 
Jahre vorstanden, im entgegengesetzten Falle wird die 
Pension nach dem früheren, niedrigeren Posten be-
stimmt. Beamten, die ohne Gehalt dienten, ist bei 
der Verabschiedung keine Pension zu ertheilen. 

7) Einmalige Unterstützungen an die Familien 
verstorbener Beamten werden nach Maßgabe der Zahl 
der Dienstjahre ertheilt: nach 10 Dienstjahren der 
halbe Betrag des Jahresgehalts, nach mehr als 10 
bis nach 25 Jahren der volle. Jahresgehalt. 

8) Die Pensionen an Bcamtensaniilien, in al-
len RessortS mit besonder» Pensions - EtatS, sollen 
auf derselben Grundlage, wie nach dem Allgemeinen 
Pensions - Reglement ausgezahlt werden , d. h. der 
Wittwe eine Hälfte, den Kindern die andre Hälfte. 

0) Den Beämtensamilien, die eine Pension er-
halten, darf in keinem Falle außer dieser Pension 
noch eine einmalige Unterstützung ausgezahlt, wer-
den. Und 

10) Die in diesem Ukase enthaltenen Borschrif-
ten treten vom 1. Januar 1853 an in Wirksamkeit. 

Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, 
die nöthigen Anordnungen zur Aussnhrung dieses 
Ukases zu treffen. 

S t . Petersburg. Zum 25. November be-
lief sich die Zahl der Cholerakranken auf 450; an 
diesem Tage erkrankten' 51, genasen 30, starben 27; 
eS blieben demnach 444 Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 2. Dcc. Die »Pr. Ztg." berichtet,: 
Ich komme so eben von den clyscischen Feldern zurück, 
wo ich dem Einzüge des Kaisers beigewohnt hqbe» 
Von den Tuilerieen bis hinauf zu dem Triumphbo-
gen bildete Linie und Nationalgarde Spalier. Hinter 
diesem stand eine unabsehbare Menschenmqsse, die den 
Einzug abwartete. Ich ging indeß ziemlich, gemäch-
lich bis hinaus vor die Stern-Barriöre und saud auf 
der Treppe des runden Gebäudes, iu welchem sich 
der Wachposten befindet, ganz unverhoffter Weise ei-
nen bequemen Platz, von welchem ich die volle Aus-
sicht ans den Triumphbogen und die ganze Fläche ge-
noß. Nachdem ein starker Vortrab von Kavallerie 
daS Thor hinter sich hatte, erschien die glänzende 
Gruppe, an dereii Spitze der Kaiser ritt, 
Triumphbogen. Der Kaiser selbst saß mil strahlen-
dem Gesichte auf dem bekannten Braunen, "»ein vito-
fchönen Pferde von englischer Ra?e, das mit der tür-
kischen goldgestickten Schabracke g e s c h m ü c k t war.- Aa-
poleon trug General - L i e u t e n a n t s -Uniform und daS 
große Band der Ehrenlegion. Dicht hinter ihm 



der neue Marschall von Saint Arnaud aus einem 
Schimmel und noch etwas entfernter Herr v. Per-
signy in der großen, reich gestickten Ministeruniform 
auf einem Rappen. Da die Eise'ngitter der Barriöre 
nicht ausgehoben worden waren, so mußte der Zug 
die drei ziemlich schmalen Thore passiren, was der 
Kavallerie Gelegenheit zu einem kleinen Manöver gab. 
Der kaiserl. Zug wurde dadurch aber etwas aufge-
halten, und ich säh deutlich, wie Napoleon dem 
Kriegs-Minister Befehle über den Weiter-Marsch er-
theilte. Der KricgS-Minister näherte sich dem Kaiser 
bei dieser Gelegenheit mit entblößtem Haupte. Der 
Empfang war sehr enthusiastisch, der Kaiser grüßte 
nach allen Seiten und zog von Zeit zu Zeil den 
H»j. Weit habe ich dem Zuge nicht folgen können, 
iveil daS Gedränge zu> groß wurde. Paris ist sehr 
belebt. Staats - Karossen rollen nach allen Richtun-
gen bin und die Wagen, in denen sich Mitglieder der 
kaiserlichen Familie befinden, haben militairische Be-
gleitung. Gestern Abend bot der Zug von 2l)tt Wa-
gen, in welchen sich die Deputirten unter Fackel-Be-
leuchtung nach St. Cloud begaben, einen großartigen 
Anblick dar. Die Proklamation deö KaiserthumS 
fand mit großem Ceremoniell statt. Die Pariser sind 
heute wärmer, alö sie bisher seit dem 2. December 
vorigen Jahreö waren. 

I n Pa r i s selbst ist die Proklamation deö Kai-
serthumS und der Einzug deS Kaisers bei ungünstigem 
Wetter, aber mit großem Jubel begangen worden. 
Kanonendonner verkündete heute Morgen um halb 7 
Uhr die Tagesseier. Hundert und ein Kanonenschüsse 
deö Invaliden-Hotels zeigten den Ausmarsch der 
Truppen an, die nach de» ihnen angewiesenen Plätzen 
rückten. Schon in den frühen Morgenstunden wogte 
eö in den Straßen auf und ab; zahllose Volksmassen 
strömten nach dem Hotel de ville, wo daS Kaiserreich 
um 1l) Uhr proklamirt werden sollte. Die Fa?ade 
deö Stadthauses war auf das Prachtvollste ausge-
schmückt und gegen 15M Fahnen, Banner, Adler und 
andere Symbole flatterten in den Lüsten. Eine reiche 
Emporbühne war an der großen Ehrenpforte des 
Stadthauses errichtet, von wo aus der Seine-Präsekt 
die Proklamirung feierlich verkünden sollte. Zu er-
wähnen ist, daß auf dem Platze sechs venetianische 
Masten mit den National - Fahnen errichtet waren, 
auf den Schildern derselben laS man die, Namen der 
Schlachten von Rivoli, Austerlitz, der Pyramide», 
Arcole, Lodi, Marenga und Friedland. Gegen 1<1 
Uhr begab sich der Seine - Präsekt, begleitet von den 
Mitgliedern des MnnizipalratheS, der MaireS und 
ihrer Adjunkten aus die Emporbühne. Die in 
Schlachtordnung aufgestellten Truppen schlugen Ge-
neralmarsch. Die Batterien der Invaliden von 
Äontmartre und der Barriörc du Trone gaben eine 
Salve von 1V1 Kanonenschüssen, und der Präfekt 
verlas mit kraftvoller Stimme daS Dekret, welches 
das Kaiserreich proklamirt. Der Ruf: «ES lebe der 
Kaiser!" erfüllte die Luft. Um dieselbe Zeit zogen 
die Bataillone der Nationalgarde auf den Concorde-
platz und nach-den elyfeifchen Feldern, um ihre Plätze 
einzunehmen. Ungeachtet deS Regenwetters hatte sich 
vir Nationalgarde zahlreich eingefunden. ES war 

gegen 12 Uhr 35 Minuten, als Kanonendonner daS 
Eintreffen des kaiserlichen ZugeS am Triumphbogen 
de l'Etoile verkündeten, wo Seine Majestät vom Ge-
neralstabc und allen Autoritäten empfangen wurde. 
Hier bildete sich erst der Kaiserzug: Voran der kom-
mandirende General der Nationalgarde, Marquis 
Lawoestine mit seinem Generalstabe, dann sechs 
Schwadronen der Nationalgarde. Diesem schloß sich 
die Musik des 7ten Lanzierregiments, eine Schwadron 
des 12ten DragoncrrcgimcutS und daS militärische 
HauS deS Kaisers an. Louis Napoleon folgte in 
einem Zwischenräume von fünfzehn Schritt, die ganz 
frei blieben. Er. trug daS große Band der Ehren-
legion und sein Aeußeres verrieth große Zufriedenheit. 
Während deö ganzen ZugeS durch die elyseeischen 
Felder und de» Concordeplatz nach den Tnilerieen hin, 
hörte man nur einen einzigen Ruf: „ES lebe der 
KaiserES lebe der Rxtter Frankreichs!" Dem Kai-
ser folgte der Gcneralstab der Armee, dem alle Ge-
nerale von Bedeutung sich angeschlossen und ipehre 
Schwadronen, Regimenter und Artillerie, schlössen den 
Zug. Die Tuilerieen waren festlich geschmückt, und 
die Taufende, welche in dein Tnilericengarten den 
Einzug Louis Napoleons abwarteten, bereiteten ihm 
einen nicht minder enthusiastischen Empfang. Die 
Mitglieder seiner Familie und Abd-el-Kader begrüßten 
den Kaiser von den Balkons deS Palastes aus. 

Die Damen ließen ihre Tücher flattern und der 
Enthusiasmus der Masse wollte kein Ende nehmen. 
Nachdem die Truppen vor LouiS Napoleon vorüber-
gezogen, stieg Louiö Napoleon in die höher» Appar» 
tementS Md zeigte sich vom Balkon aus dem Volke. 
Der Ruf? ,.ES lebe der Kaiser! ES lebe die kaiser-
liche Familie!" begrüßte den Herrscher. Die Arbeiter-
Korporationen hatten mit fliegenden Bannern sich dem 
Zuge deS Kaisers unmittelbar angeschlossen und defi-
lirten vor dem Kaiser vorüber. Der Minister deS 
Innern v. Persigny begab sich nach 2 Uhr zu Pferde 
nach dem Concordeplatzc und verlas vor den versam-
melten Bataillonen der Nationalgarde den Stimm-
Entscheid deS Volkes. 

Wie man hört, werden außerordentliche Gesand-
ten nach allen großen Höfen abgehen, um das Kai-
serreich zu notisiziren. Man nennt unter Ändern fol-
gende Persönlichkeiten: Herr v. Morny> nach London, 
General Baragnay d'HiellerS nach St. Petersburg, 
Herzog v. Guiche nach Wien, Herzog Mortemart 
nach Berlin, Herr v. Heekeren nach Brüssel, General 
Espinasse nach Neapel, Kardinal Donnet nach Rom. 

Man hält daS Gerücht von Abschließnng eines 
Handelsvertrags mit England nicht für grundlos und 
will wissen, daß dieser ehestens veröffentlicht werden 
würde. Die englischen Kohlen und daS englische 
Gußeisen sötten unter sehr mäßigen Zöllen zugelassen 
werden, wofür 5er Zoll auf französische Weine in 
England stark rednzirt werden soll. 

Die Journale der Hafenstädte sind.voller Trauer, 
berichte über daS Unheil, daS die letzten Stürme an-
g-nchtcl. Drei Kauffahrteischiffe sind an den Küsten 
der >̂nsel zu Grunde gegangen. Zu Brest haben 
die Fregatten »la Forte« und „l'Armide" selbst in 
Gefahr geschwebt. Zu Toulou wurden mehre Linien-



schiffe des Geschwaders von den Ankern losgerissen, 
und viele Fahrzeuge wurden an die Küste geworfen. 
Die auf der Rhede liegenden Dampfschiffe sind mir 
dadurch der Gefahr entgangen, daß-sie ihre Maschi-
nen in beständiger Thätigkeit hielten, sonst wären sie 
auch an die Küste geschlendert worden. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 3. Dec. (Tel. Dep. d. St.-A.) Heute 
Abend 5 Uhr hat der neapolitanische Gesandte, Mar-
quis Antonini, dem Kaiser feine neue Beglaubigungs-
schreiben überreicht. Der gesetzgebende Körper wurde 
heute auf,den 14. Febr. vertagt, wo die ordentliche 
Session beginnt. Noch fortwährend bringen die Blätter 
Namen von Maireö, General- und Munizipalräthen, 
die ihr Amt niederlegen. 

P a r i s , 4. Dec. (Tel. Dep. d. St.-A.) Der 
„Monitenr" rechtfertigt die Regierung wegen der Haus-
suchung beim Bischof von Lncon. Ein Cirknlar deS 
Kultus-Ministers an die Bischöfe verlangt die Wieder-
aufnahme der vom Kardinal Caprana Namens des 
römischen Stuhls 1864 vorgeschriebenen Formel: »o-
min« 8i>Ivui» fi,v N05ti-um Xnpnloa-
noni ins Kirchengebet, und der Erzbifchof von Paris 
hat dieselbe bereits seinen Diözesanvfarrern vorgeschrie-
ben. Letzterer hat aus Ersuchen einer Deputation 
des gesetzgebenden Körpers für das heutige Bankett 
Abstiiiciiz-Diöpeiij erthcilt. 

P a r i s , 5. Der. <Tel. Dep. d. St.-A.), Durch 
ein Dekret im heutigen „Moniteur" werden auch der 
Marine alle Disziplinarstrafen erlassen. GrafMorny 
hqt als außerordentlichen Beweis des kaiserlichen Ver-
trauens daö Großkreuz der Ehrenlegion erhalten. Er 
soll ausersehen fein die Prinzessin Wasa im Namen 
deS Kaisers sich antrauen zu lassen. 

Der Kaiser hat 266,666 Franken zur Verfügung 
gestellt, um arme Familien in den Stand zu fetzen, 
ibre Kinder aus den Findelhänfern zurückzunehmen. 
Die Bischöfe von Evrem und Bayenr haben zur Feier 
des Kaiserreichs auf heute ein. Tedeum ausgeschrieben. 

Pa r i s , 6. Dec. (Tel. Dep.) Der hiesige eng-
lische Gesandte Übergab dem Kaiser seine neuen Kre-
ditive. (Pr. St.-A.) . , -

E n g l a n d 
London, 2. Dec, Die Jahres-Versammlung 

der „Gesellschaft für die Aufhebung der Steuern auf . 
die Wissenschaft", d. h. der Gegner der. Papiersteu.er, 
der Annoncen-Tare und des ZeitungSstcuipelS, fand 
gestern in der Eretex-Halle.Aatt. Die friedliche Agi-
tation dauert nun schon mehre Jahre. Jndeß weder 
Lorv John Russell, noch auch Disracli haben bis 
jetzt Miene gemacht, die genannten Stenern abzuschaf-
fen; das hindert-aber nicht, daß die Gegner dersel-
ben ihre Sache durchzusetzen hoffen. Dyglas Gerrolv 
Präsidirtc, der gestrigen Versammlung. . ^ 

I n mehren Provinzialblättern findet sich wieder 
da? Gerücht, es fei ein HandelSvertraZ mit Frank-
reich so weit gediehen nm in wenigen Tagen ratifi-
zirt zu werden, ^ " 

Die Größe des Verkehrs zwischen Liverpool, und 
Amerika kann man am besten, ans folgenden Angaben 
deS „Liverpool Mercury«. ersehen; V.ym ,24. Juni 
185!. bi6 2^. Juni 18̂ 2..bezog die liverpopler Dock-
gefellschaft an Dockgebühren. (Aiag^inage u. dgl.) 

130,726 Pfd. Ihre Totaleinnahme betrug 254,471 
Pfd. ; somit bildet der Verkehr mit Amerika die Hälfte 
ihrer Revenüen. Die Hauptartikel bleiben jederzeit 
Baumwolle, Bauhölzer, Taback, Mehl getrocknete Fi-
sche, Häute und die für den Erport bestunmten eng-
lischen Fabrikate aller Art. Zusammengenommen be-
läuft sich der Werth der Ein-, und Ausfuhr jährlich 
auf ungefähr 3V Mil l . Pfd. Sterling. Kein anderer 
englischer Hafen besitzt anch nur den vierten Theil 
dieses riesenhaften Verkehrs mit den Vereinigten Staa-
ten nnd Britisch-Amerika. 

Die Auswanderung aus Liverpool betrug im No-
vember 12,128 Personen auf 36 Schiffen; im Octo-
ber 17,243 auf 42 Schiffen; im November 1851 
mir 11,632 Personen auf 37 Fahrzeugen. 

Vom Jahre 1866 bis 1852 sind im Parlament 
17,126 öffentliche und Privat-Bills durchgegangen;' 
die meisten in der Session von 1813 bis 1814, wo 
488 Bills die königliche Sanktion erhielten. (Pr.Ztg.) 

Indische Ueberland - P ost. B o m b a y , 
3. Nov. — Ueber die Einnahme von Prome wird 
in der „TimeS" folgendes Nähere berichtet. „Die 
erste Division der Birmanen-Armee,, nebst der dazu 
gehörigen Artillerie an Bord deö Dampfers »Proser-
pina«, rückte ohne Unterbrechung stromaufwärts vor 
und erschien am 9. October in der Nähe von Prome. 
Den Hügelkamm auf dem rechten Ufer Jrrawaddy 
hatte der Feind mit Pallisaden und Mauerwerk ver-
schanzt, und auf den günstigsten Punkten beider Ufer 
drohten Batterieen, die ihr Feuer eröffneten, sobald 
daS britische Geschwader sich auf Schußweite genähert 
hatte. Nach zwei Stunden hatten unsere Kanonen 
die Seiner goldfüßigen Majestät zum Schweigen ge. 
bracht. Aber da die birmanischen Schützen sich hinter 
den zahlreichen Pagoden auf dem rechten Ufer ver-
bargen und ein lebhaftes Kleingewehrfeuer zum Besten 
gaben, legten sich unsere Dampfer „Phlegeton", „Ma-
hannddy" und...Proserpine" vor Anker und begannen 
gegen Mittag,, einige Bomben zu werfen, die unS 
sehr bald "den. nvthigen Respeet verschafften und die 
ganze Umgebung säuberten. , Um 5 Uhr ging ein 
Flügel deö 86. .Regiments vom Bord der „Enterprise" 
ans Land und nahm die von etwas über 566 Bir-
manen vertheidigte „goldene Pagode" mit Stnrm; 
während der.Nacht wurde unsere ganze Streitmacht 
<3.666 Man», darunter 566.Seeleute) ans LtMd gesetzt, 
und alö sie am nächsten Morgen in die Stadt mar? 
schirte, ließ sich kein feindlicher Säbel bljcken. Einige 
Meilen oberhalb Prome sollen an 6666 Mann Bir-
manen verschanzt sein;. General Godwin.beschloß aber, 
sie bis zur Ankunft seiner zweiten Division in Ruhe 
zu lassen. Unser Verlust wird alö sehr, gering ange-
geben: 4 Seeleute verwundet; e i n I n f a n t e r i e - S e r g e a n t 

getödtet; ein Mineiifchanzer schwer und 4 gew^ne 
Soldaten leicht verwundet. Am 15.! October lehne 
General Godwin nach Rangun zurück; in s e i n e r 

wesenheit kommandirt. Sir I . Cheape »i ^^me. 
Admiral Austen, der am 8ten an der Cholera ^yrv, 
war hei der- Flotte sehr beliebt und 
seinem Tode- B e M erhalten, nach ^ 
Station zu segeln. Er war 74 Jahr.alt. Der Kv 
nig von Ava scheint den Gang der D^^gnnMl i ch . 
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zu nehmen; er will uns, sagt man, bis nach der 
Regenzeit beherbergen und denkt uuö dann mit Leich-
tigkeit hinauszuwerfen. Er soll ein großer Liebhaber 
von Hahncukämpfcn sein und überläßt die StaatSge-
schäste lind Sorgen seinen Ministern. Zwei seiner 
Söhne sind durch eine Kriegslist, die der Er-Gouver-
ueur von Prome einfädelte, in englische Gefangen-
schaft gerathen. I n Kalkutta wunderte man sich all-
gemein, daß die „Gazette", welche die etwas wort-
reichen Depeschen anS Prome brachte, dieselben kicht 
mit der erwarteten Proklamation über die Einverlei-
bung von Pegu begleitete. ES scheint jedoch, unsere 
Truppen werden nickt über Prome hinausgehen, eS 
wäre de»», daß sie durch einen Angriff dazu gezwun-
gen würden." 

Vom 12. Januar au verlieren die Civilbcamten 
in Ostindien ihr alles Privilegium, Medicin auS den 
Regierungö-Apotheken unentgeltlich zu beziehen; eS 
ist dieS ein harter Schlag sür Leute mit großen Fa-
milien und kleinen Gehalten, aber eö wu,rde mit jenem 
Privilegium schmählicher MiSbranch getrieben. So 
bat ei» recht wohlhabender Beamter Jahre lang in 
seinen Lampen nichts als Biber-Oel gebräunt. Anvere 
ließen sich anö den NegierungS-Spitälern spiritnöfe 
Mixturen kommen. (Pr. Ztg.) 

D e u t f ck l a n d. 
Hal le . ES ist auffallend, wie große Sendun-

gen von Spiritus und Getreide gegenwärtig fortwäh-
rend auf der Eisenbahn hier durch befördert werden. 
Diese Vorräthe gehen theils nach Sachsen, theilS »och 
weiter nach Süddeutfchland, namentlich nach Baiern. 

(Pr. Ztg.) 
F r a n k f u r t , 4. Dec. Der außerordentliche 

Gesandte und bevollmächtigte Minister Frankreichs 
beim deutschen Bunde, Marquis de Tallenay, hat be-
reits dem Bundestage die Anzeige von der Wahl 
Napoleons III. zum Kaiser der Franzosen und der 
Annahme dieser Würde von Helten deS bisherige» 
Prinz-Präsidenten gemacht. (Fr. P. Ztg.) 

B e r l i n , 4. Dec. Dem seit Kurzem /)ier an-
wesenden preußischen HandelS-Aizenteii in Alerandria, 
Hrn. Reuter, ist eS gelungen, frische Früchte der Ba-
nane, welche bisher, wegen ihrer großen Zartheit, 
nicht weit tranSportirt werden konnten, in der kurzen 
Zeit von 9 Tagen anS Aegypten unversehrt hierher 
zu bringen. Sic sind durch Alerander v. Humboldt 
Sr . Maj. dem König überreicht worden. 

Der Ankunft deS Herrn v. Bruck sieht man hier 
bald entgegen, insofern die österreichische Regierung 
sich geneigt zeigen sollte, auf die in der preußischen 
Antwortnote vom 28. Nov. angegebene Grundlage 
hin'mit Preußen in Unterhandlungen über die Zoll-
vertragS-Sache einzutreten. Preußen verlangt darin, 
^aß aus dem abzuschliessenden Handelsverträge'Alleö 
e»tfernt"werde, waS riuf eine Zollei»iguug deutet, 
?«d will namentlich in Tarifs-Angelegenheiten voll-
kommene Freiheit haben. (B. N.) 

B e r l i n , K. Dec. I n der zweiten Kammer 

wurde heute der Abg. Uhden zum Präsidenten der 
Versammlung für die nächsten vier Wochen gewählt. 
Herr v. W a l d b o t t ist zum ersten Vicc-Präsidcntcn 
gewählt. (B. N.) 

O e st e r r e i cb. 
W i e n , 2. Dee. DaS Unterrichtsministerium 

hat ein Verzeichniß der Ortschaften der gefammten 
österreichischen Monarchie, welche zu Kirchcnsprengcln 
gehören, in denen keine Schule besteht, anfertigen las-
sen, um Einleitungen zur Abhülfe der auS diesem 
Mangel hervorgehenden Uebelstände treffen zu können. 

Der Gesandte Graf Thun hatte gestern Andienz 
bei Seiner Majestät dem Kaiser. Auch hatte derselbe 
wiederholte Koufcrc»zeii mit dcm Minister deS Aeuße-
reu, Gräfe» Buol-Schaucusteiu. 

Wie man auS Venedig schreibt, wird der Feld-
marschall Nadetzky zur Karnevalszeit auf die Dauer 
von einige» Tagen dort eintreffen. (Pr. Z.) 

M i s c c l l e n . 
B e r l i n . I n der »Preuß. Zeitung" giebt ein 

musikalischer Kritiker-uulcr der Chiffre K. überschwäug-
liche Rezensionen. So heißt eS daselbst über ein 
Concert im ,, Englischen Hanfe" am 3. Dee. d. I . : 
Die Palme deS Concertö erfang sich Sgr. G a l v a n i . 
Zwei seiner Liedchen insbesondere und die schöne Bar-
rarola ans „Don PaSquale«, übertreffen Alles, WaS 
wir von dieser klangvoll zärtlichen Tenorkehle auf dem 
Friedr.-Wilh. Theater gehört haben. I n dem Ständ-
chen aus Pasquale ließ er ein n so weichverhaucht 
hinsterben, daß mir gar selig-säuserlich zu Sinne ward. 
Ein ätherisch verwaltendes Wonnemeckern beschlich mein 
Ohr, „dcm Weste gleich, der auf ein Veilchenbette 
lieblich haucht, und Düfte stiehlt und giebt." O wie 
seltsam, daß dieser sympathische Tenor unter allen 
seinen Zuhörern der einzige ist> der bei seinen lieblichen 
Tönen unempfindlich' zu bleiben scheint! ES ist als 
sänge seine Stimme auS einem Futteral. Von den 
Damen empfingen wir den entgegengesetzten Eindruck, 
und Sgra. Fodor namentlich blieb, zu unserer Ver-
wunderung, weit hinter dcm zurück, waS sie von der 
Bühne herab zu' leisten pflegt. I n dem Duett auS 
der Oper Mar ia Padilla« voll Douizetti, kam sie 
anö den Schwankungen gar nicht httauS, und erregte 
keincSwcgeS daö Wohlgefühl, daS ihrem Gesänge 
sonst entquillt, trotz ihres artigen Vortrages, und ob 
sie gleich das Duett mit ihrer Partnerin, Sgra.P on t i , 
weniger zu singen, als taubcngleich zu schnäbeln, und 
ihr die Töne, wie ein grünes Papageichen dcm andern 
daS Stückchen Zncker, anS dcm Munde zu picken und 
es liebevoll zärtlich mit ihr zu theilen schien. — I m 
Trio auS CiniarosaS Nnirimonio sogrelo klang die 
Viri l - Stimme 5er Sgr. V i o l a hervor mit eines 
Basscö Grundgcwalt, wie auö dcm Bärenzwinger 
u. s. w. (Pr. Ztg.) 

D a s neueste p a r i s e r Leben. Nie hat 
man, ausgenommen in der Fest-, Einkaufs- und Vi-



sitenwoche, die den l . Januar umgibt, ein solches 
Treiben erlebt, wie es seit einem Monat die Straßen 
v.on Paris erfüllt. Die finanzielle-Statistik.der Straßcn-
fuhrwerke muß, abenteuerliche Ziffer» ausweisen. Un-
ter dem System Macadam, das jetzt auf allen großen 
Linien herrscht, ist es ein schwieriges, ja oft fast ein 
gefährliches Ding geworden, über die von einer un-
unterbrochenen Reihe von Wagen jeder Art durch-
furchten Straßen zu kommen. An den Ecken häufen 
sich die Equipagen, Fiarer, Omnibus und Karre» 
dermaßen, daß man nicht mehr !» Paris, sondern in 
dem Menschengewühl Londons, j» Charing-Croß, bei 
der Bank, in Orford - Street, in Piceadilly zu sein 
glanbt. Und natürlich; denn jeder, der ehedem seine 
Geschäfte zu Fuß durch den Straßenkoth ablief, 
v.ctroyirt sich jetzt die Annehmlichkeiten deS Fiakers und 
die Reize des kleinen Coupö. Man belastet sein Le-
bens-Bndget mit 2 Fr. stündlich, um rascher und we-
niger müde anzukommen. Mit dem ambulanten Wol-
stand halt der KlciderluniS Schritt. Man sieht jetzt 
Leute täglich neu behandschuht, die vor noch nicht 
langer Zeit im Winter keine andern Handschuh hatten 
alS ihre Taschen. Gefirnißtes Leder ist die Bekleidung 
aller Füße. Die Paletots strotzen von Sammet unv 
Atlaö. Man steht Manschetten an Leuten, die vor-
dem oft kein Hemd . hatten. Die Magazine ent-
falten den unerhörtesten Lurus. Die Geschäfte in 
Müncheil'Artikeln scheinen das unmögliche möglich zu 
machen. Mail hat goldgestickte Kaschmirs, zu 
Fr. den Meter, feil, und es fiiideu sich Frauen, die 
sie nehmen. Japan Vasen, so groß wie die größten 
Fleischtöpfe, kauft die halbe Welt; Börsenspekulanten, 
gestern unbekannte Subjeete ohne Mittel, fast nackt, 
heute reiche Personägen, siiid im'Besitz von tausend 
werthvollen Dvigeu, von 'denen Man kaum begreift, 
wie sie in ihr 'Logi'S kommen. Der Agiotage istS, 
Pie alle diese Mirakel und'Metamorphosen bewirkt. 

Man ucuitt rasch gewonnene Reichthümer, die 
alle Welt uNd zumeist die glückliche,n selbst m Stau-
nen setzen. Der ColiumS eines Wechsel-Ageflten, der 

vielleicht im Unglücksfall mehr, als Geld riskirt hatte, 
hat in drei Tagen. 175,000 Fr. gewonnen. Er ver-
danktes der Ar. GermgiA.-Eisen,bH,n. Der. glückliche 
Bursche lief die ganze Nacht wie ein Verrückter in den 
Chaiiipö-Elys^e'S umher, erzählte allen Soldaten auf 
dm Posten seiu Glück und bot ihnen seine Börse an, 
sl>,daß er verdächtig wurde, uud ein Offizier von der 
Ruude ihn festnehmen ließ. Er brachte 24 Stunden 
in der Polizeipräfektur.zii; als er hinlänglich bewie-
wiesen hatte, daß er mit keinen Militair - Occupa-
tionsgedanken oder sonstigen Anwerbungen umging, 
ließ.man ihn laufen, mit 'dem Rath, ein biöchcn im 
Tollhauö von Charenton sich umzusehen, bis sein 
Fieber vorüber. Schi Bruder kam auf den glücklichen 
Gedanken, ihn dem Magnet des Börsenplatzes zu ent-
ziehen und wolemballirt nach Italien, der einzigen 
Rettung gegen daS TollhauS, zv schicke». Dort wird 
er den Frühling erwarten, und nicht eher wieder sicht-
bar werden, als bis man seine Fonds fern von al-
len Prämien, Reports und tm->- e<»,rnius sicher Pla-
rirt hat. (M. f. d. L. d. A.) 

Notizen aus drn Kirchen-Viicl)crn Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Mar ien-K i rche : deS Ren-

terei-DnchhalterS N .o l . k jmu th Tochter Bertha 
Friederike Juliane; ' des Buchhändlers Karow 
Sohn Gustav 'Ferdinand.. 

P r o c l a m i r t e : S t . Johann is - Kirche: der 
Proto-Notaire Collegien-Seeretaire Theoder Georg 
Gotthard v. Bunge mitHophieChar.lotteF i andt. 
- — S t . M arien-K i r-che: Schneider Michael 
Paul M a r t i n s o n mit Louise Marie Eiche l -
iuann; Landwirlh Theodor Heinrich Bauer mit 
Julie Wilhelmine Wey bauin. 

G e s t o r b e n e : ^S t. I o h anni ö -K i r ch e: 'Demoi-
'seile Natalie S t r a ü ch, alt Jahr. — S t. M a-
r i .en-Kirche: deS Gärtners Friedrich Jacob-
son Sohn C'dnmd Alerander, alt 7 Monate; 
deS Disponentesi Otto P e t.e r so n Sohn Woldemar, 
alt 1? Jahr. 

»/ZL Dorvat 
I m Rainen des General-Gouvernements von L iv - , Ehst- unv Kurland gestaitcl de» Dru,ck: 

?rvat, den I . Dcceniber 16-2. - N. L inde, stell». Censor. 

Ein, Löbl läM Vvgtcigencht ' dieser Stadt 
bringt hierdurch zur aligeiiicineii /ü'niltiliß) ,daß 
am 8. Deeelnber, Nachmittags- uüi 3 Uhr, auf 
dem Ralhhanse iin' Bürger-Nttsainin/Ungs-Saale 
verschiedene Meubeln, HanSgerirthe ^ nnd ein 
SchuppeltpeljZ »uetiollis öffentlich gegen 
baare Zahlung versteigert werden sollen. Ä 

DorpatMathhaus, am 2K. Nov. 1832. 

^ ^ Setttt. .9!. Linde. 
M i d P/o lize.ilich er öwi l l igu i ig . ) 
Gönnbrinniitl des Huffsvereines beabsichtigen 

in derselben Weise, wie es .vor ein paar Jahren 
geschah, gegen den 10. Deeember einen Bazar 
zum Besten dieses Vereines zn veranstalte». Or t 
und Zeit dieses Bazars wird eiile spätere Anzeige 
angeben, heute bittet um Darbringung von Ge-

genständen,. die sich-für diese Zwecke eignen, der 
Unterzeichnete^. ^ Drrgl, Gegeüstäiide mynut d:e 
Gräsiu.Kutht Steenbock, -in der vbe r i uWoh lN lNg 

im Hau'se K'. E. v. Liphavts in der Audieaö-
SN'aße, zu jede.r Zeit an. ^ , 

,Der Dhector des H'ülfs-Vereins: 
, ' > -K . E. v . L i P h a r . t . . 

Ein zweisitziger Deichsel-Schlitten.steht. ZUM 
Verlaus, bei " H. ^ AeliÄau. >. ^ 

M a i l a r ^ e i u t r a u w n unä Ol-
-wonvn l m t soeben V t t u o w ' -

Moklt o . 

'Carl-Pohsner, Pharmacent. m„s- A 
W . A . Florian nebst Gemalm Amalte, geb. No>e. ^ 
Alexander Tscherks. 
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Inländische Nachrichten. 
S t ! Petersburg, Ztl. Nov. Mittelst Aller-

höchsten Tagesbefehls im Civil-Nessort wird der aus 
dem Dienst entlassene Staatsrath Winter als Rath 
der Ehstländischen Gouvernement«? - Regierung wieder 
angestellt. Der Rath der Knrländischen Gouv.-Neg. 
Staatsrat!) Ebelin-g wird Krankheitshalber mit Uni-
form des Dienstes entlassen. (Rufs. Jim.) 

S t . Petersburg . Zum 27. November be-
lief sich die Zahl der Chô erakranken auf 4K6; an 
diesem Tage erkrankten 38, genasen 21, starben 2l1; 
es blieben demnach 481 Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

Par i 'ö , Dec. Unter der'Aufschrift: „E in -
zug Seiner Majestät Napoleons III. iu Pa-
r is« schildert der „Mouiteur" die gestrige Feierlich-
keit, die, wie er sich ausdrückt, au die schönsten Tage 
der Kaiserei! erinnerte. Er schließt seinen Bericht 
mit den Worten: „Paris hat das Kaiserthum herr-
lich eingeweiht." — Wir ergänzen unsere früheren 
Mittheilungen über die Festlichkeit noch durch folgende 
Nachträge: 

Als Napoleon III. auS dein Schloßhof v. St. 
Cloud herauskam, überreichte ihm eine Deputation 
von junge» Mädchen, alle weiß gekleidet, mehre Beil» 
chensträilße — daö Weilchen ist bekanntlich die Kai-
scrbluine — die er frenudlich annahm nnd durch St. 
Cloud so wie das gegenüberliegende Boulogne hin-
durch in der Hand behielt. — Schon zu St. Clond 
nnd hernach auch »och auf dem ganzen Wege nahm 
der Kaiser eine ziemliche Anzahl Bittschriften entgegen. 
Er suchte sie mit den Angen hinter den Spalier bil-
denden Soldaten und Nationalgardisteil, und zeigte 
sie dann seinen Ordonnanz - Offizieren, um sie den 
Ueberbringern auS der Hand zu nehmen. Der Kai-
ser, auch diesmal wie schon bei seiner Rückkehr von 
dcr Sndreise ganz allein nnd zehn bis zwanzig Schutte 
von seiner Umgebung entfernt reitend, trug die Uni-

form eines Linien-Generals mir der goldenen Schärpe, 
das Großband der Ehrenlegion nebst zwei OrdenS-
sternen auf der Brust, wciße Nciterhosen und Stnip-
stiefel. ,Er nahm zum öfteren grüßend den Hut ab. 
— Etwa fünfzig Schritt vom mittleren Thor der 
Tuilerieii angekommen, gab er feinem Pferde die 
Sporen und ritt im Trabe durch de» Palast hin-
durch, um auf der anderen Seile die dort harrenden 
Truppen zu mustern. ES machte einen seltsamen Ein-
druck, die ganze Schwadron von glänzenden Genera-
len̂  die ihm dann ebenfalls im Stnrm nachfolgte, 
auf einmal- in den Mauern des alten Schlosses ver-
schwinden zu sehen. — I m Augenblick, wo Louiö Na-
poleon die Schwelle seiner künftigen Residenz berührte, 
wurde unter Kanonendonner die dreifarbige Fahne 
über dem mittleren Pavillon aufgezogen.. Gleichzeitig 
trat die kaiserliche Familie an die Fenster: die weib-
lichen Mitglieder, Prinzessin M a t h i l d e , Prinzessin 
M n r a t , Prinzessin Came rata mit dein Prinzen 
Lncian M u r a r und dem Prinzen Napoleon Vo-
naparte an die großen (mittlerem Balkons, der 
Prinz I 5 r o m e an vie eines kleineren Balkons zur 
linken Hand. Letzterer war in Marschalis-Uniform, 
sein Sohn in schwarzem Frack. A bd-el-Kader, 
desselben Morgens von Amboisc angekommen, wartete 
ebenfalls in den Tuilerien. — Nach'der Tnippeiimuste-
rung im Schloßhofe und auf dem Karonssel-Plcch be-
gab sich der Kaiser in seinen Palast, den er von nun 
an definitiv bewohnen wird. Seine Familie und seine 
höchsten Beamten empfingen ihn; nachdem er mit ver-
schiedenen̂  Personen einige sreundliche Worte gewech-
selt halte, unterhielt er sich auch mit Abd-e l -Kader 
einen Augenblick und nahm dessen Glückwünsche ent-
gegen. Dann zeigte er sich der im Garten versam-
melten Menge vom Balkon und ebenso nach der Kehr-
seite des Palastes vom Fenster, wobei der vielfach wie. 
verholte Ruf: Es lebe der Kaiser! ES lebe Napo-
leon l l l . ! gehört wurde. AIS er später nochmals in 
die Nähe dcS Fensters kam und von der Menae aefehen 
wurde, bewogen ihn die Rufe und Demonstrationen 
derselben, das Fenster öffnen zu lassen und sich ein 
drittes Mal zu zeigen. 

Gestern Abend war großes Diner von V0 Kon-
verten, dem die kaiserliche Familie nnd die höchsten 



StaatSpersonen beiwohnten; sodann Empfang und 
allgemeine Illumination, wobei auch die Privathäu-
ser in ungewöhnlichem Glänze strahlten. 

Die „Assemblt'e nationale" veröffentlicht den Brief 
deö Er-Repräsentanten Ehavoir an Seine Majestät 
den Kaiser, worin derselbe um seine Begnadigung bit-
tet, unter folgendem Titel: „Ein Republikaner, wie 
cS Truisende gibt". 

, Die ,,Assembl?e nationale" erklärt ferner, daß 
die Nachricht von einer Zuschrift deö Grafen Cham-
bord an die europäischen Mächte »»gegründet ist. 

(Pr. Ztg.) 
Alle öffentlichen ?s»stalten lassen das Wort im-

-peiinl au die Stelle des nntion.il setzen. Die Thea-
ter nehmen ihre Namen wie zur Zeit des ersten Kai-
serreichs wieder an. Die große Oper nennt 'sich 
<Iö,uiv i»is>,'>riii!<? ,Ie »I»kiciul>, die komische Oper 
tliöätre iii>>>>'>inl «Iv c»i»i^uv, die Biblio-
thek lnklitnlik^no imi>öi'il>Ic-. 

Ein geschickter Maler begab sich vor einigen Ta-
gen nach Karlsrulle, um das Portrait der Prinzessin 
Carola Wasa zu verfertige». -Der Künstler soll 
morgen mit seinem Werke zurückkehren. 

Der Luftballon „Napoleon" stieg, wie bereits ge-
meldet, von dem Lustschiffer L. DeSchamps geleitet, 
gestern um lö Uhr Morgens auf. Hrn. DeschampS 
begleitete ein Arbeiter auS der Staatsdruckerei mit 
4W,vvl1 Berichten. Der Ballon sollte den ganzen 
Tag über reiseu, uud auf feinem Wege die Berichte 
mit der Verkündigung des Kaiserreichs verbreiten. 

Als heule Morgen in einer Kammer des Gerichts 
«rster Instanz der Huissicr eine Sache aufrief, beging 
er den Mißgriff, uud sagte noch; »Der Proeurator 
der Republik gegen. . ." Da unterbrach ihn der 
Präsident mit den Worten: „Sagen Sie doch der 
kaiserliche Procnrator! " ^B. N.) 

P a r i s , 5. Dec. Den Statuten der Ehrenle-
gion zufolge soll in diesem Orden nur eine stufen-
weise Beförderung stattfinden. 'Der Kaiser hat eine 
Ausnahme zu Guustcu des Grasen Mor i iy eintreten 
lasse», indem er denselben, der bisher nur Ritter war, 
sofort zum höchsten Grade dieses Ordens erhoben hat 
und zwar dnrch folgendes Dekret: 

„Napoleon, von Gottes Gnaden Kaiser derFran-
'zosen: I n Betracht, daß der GrafÄ!orny deyi Lande 
'im Dccember 1K51 glänzende Dienste erwiesen hat 
und daß es gerecht ist, ihm einen außerordentlichen 
Beweis unserer Dankbarkeit zu geben, beschließen wir: 

Der Graf Morny, Deputirter beim gesetzgeben-
den Körper, gewesener'Minister deö Innern, ist zum 
Großkreuz unseres Ordens der'Ehrenlegion ernannt. 

Gegeben im Tuilerieen-Palast, am 2. Der. 1852. 
. Napoleon. 
->urch den Kaiser: Ter Staatsminister Achill Fonld." 

"^öniienr" veröffentlicht ferner ein Dekret, 
das im (.ingang des Kaisers Absicht ausspricht, „sein 
Gelange» auf den Thron durch Gnaden-Handlungen 
zu bezeichne,̂ , und den Deserteurs von der Marine, 
so wie den Dienstpflichtigen derselben, die sich nicht 
gestellt haben, rotte Amnestie bewilligt. — Ferner 

werden auch alle Strafen wegen Zuwiderhandelns 
gegen die Fischereigesetze erlassen. — Eine ziemliche 
Anzahl Beförderungen in der Flotte und Marine-Jn-
fanterie beschließen den offiziellen Theil des „Moniteur". 

Der Seuat versammelt sich morgen Mittag um 
1 Uhr, um über die in Folge der Errichtung des 
Kaiserthums nöthig gewordenen Veränderungen an 
der Verfassung zu beschließen. 

Gestern Nachmittag nm 3 Uhr machte der Kaiser 
in Gesellschaft deö Herrn Fould einen Spazierritt in 
den Champs Elys-'e. Um ^ Uhr war er in den 
Tnilerieni zurück. 

Gestern Abend fand das Deputirten - Bankett zu 
Ehre» deö Kaiserreichs ini Casino der nie de la 
Chaussee d'Antin statt. Außer den Depntirten, die 
sich alle eingefunden hatten, wohnten nur noch die 
Minister (mit-Ausnahme des Kriegs - Ministers) dem 
Bankette bei, zu dem sonst Niemand eingeladen wor-
den war. Beim Dessert 'brachte der Präsident der 
Deputirtenkammcr, Herr̂  Billault, folgenden Toast 
auS: „Meine lieben Kollegen! Vor unserer Trennung 
haben wir das große Ereigniß, daS so eben in Er-
füllung gegangen ist, nochmals feiern wollen. Wir 
haben noch einmal unsere loyalen Gesiniiungen für 
den Prinzen knnd geben wollen, dessen Geschicke in 
Zukunft mit denen deö Vaterlandes vereinigt sind. 
Wir danken feinen Ministern dafür, daß sie sich 
uns- beigesellt haben; sie werden uns hier, wie über-
all, immer einig finden in dem gemeinschaftlichen und 
patriotischen Gedanken: Ergebenheit dem Kaiser, feste 
und ergebene Unterstützniig feiner Regierung: Bringen 
wir, Alle zusammen", bringen wir ans dem Grnnde 
unseres Herzens die Gesundheit deö Erwählten Frank-
reichs, Sr. kaiserl. Majestät Napoleon III., anö." — 
Diese Rede wurde mit dem größten Beifall aufge-
nommen und lange ertönte der Ruf: "„ES lebe der 
Kaiser! eS lebe Napoleon l l l . > -

Heute findet die feierliche Proklamation deö Kai-
ferthumS im ganzen Lande außer der Hauptstadt statt. 
Sämmtliche parisei,' Eisenbahnen haben Ertraznge nach 
den Landgemeinden der Umgebung organisirt, wo po-
puläre Festlichkeiten angekündigt sind. 

Der Tuilerieen-Palast wird sowohl inwendig als 
anSwendig vollständig restaurirt werden. BIS jetzt 
sind erst die znni offiziellen Empfang bestimmten Ge-
mächer und die vom Kaiser persönlich bewohnten ganz 
eingerichtet. Die überall entfaltete Pracht ist außer-
ordentlich. Im „Thronsaal", ehemals „Paradezim-
mer" Ludwigs X I V . , steht bereits der kaiserliche 
Thron, derselbe, der bei der Köuung Napoleons l. 
gebraucht worden ist, ausgestellt. Ueber dem Thron-
Baldachin ist ein Adler mit ausgebreitete» Flügeln 
angebracht, über dessen Kopf die Devise LndMgs 
X IV . ! impnr" zu lesen-ist., 
Thron steht aus. einer Estrade von drei Stufen alle 
Drapeneen sind von- karmoistnrothem Sammet, aus 
dem goldene Bienen uud am Nande Lorbeerblatt 
gestickt sind. - Auf dem Grunde ist !>"iutten c! ,̂  
Eichen- und Lorbeerkranzes daS 
mit der GerechtigkeitShand, dem Seeptcr 
Großen, den Abzeichen der Ehrenlegion uud 
darüber Helm und Krone in Gold gestickt. 



Man mclvct aus Compî gne vom 3te», daß 
dort AlleS für die großen Jagden in Bereitschaft ge-
sell worden ist-. Wie eS heißt, wird der Kaiser 
morgen nach diesem Schlosse abreisen. 

Heute Nacht um 1 Uhr wurde eine Schildwache 
auf dem Quai d'Orleanö von zwei Männern in 
Blouscn meuchlerisch überfallen und durchweinen Pi-
stolenschuß an dem linken Schenkel verwundet. Die 
Mörder ergriffen die Flucht. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , tZ. Dec. lTcl. Dep.> Lord Cowley 
hat heute dem Kaiser in feierlichem Aufzuge feine neuen 
Beglaubigungsschreiben überreicht. Bis morgen er-
wartet man ein Gleiches vom belgischen Gesandten. 

Der »Moniteur" bringt zahlreiche Depeschen auS 
den Departement-?, wonach die KaiserreichS^Proklami-
rniig gestern überall mit großer Feierlichkeit stattgefunden. 

Der Marine-Minister hat eiiie Dampf-Fregatte 
.zu Marseille für Ab-el-Kader'S Ueberfahrt verfügbar 
gestellt. ' 

Zwei General-Inspektoren dcS öffentlichen Unter-
richts haben die geistlichen Serundair-Schulen der 
Diözese Ln?on anS höherem Austrage infpicirt. 

Der General-Polizeiminister hat eine perinanclite 
Ministerial-Kymmission zur Prüfung der zur Kolpor-
tage bestimmten Bücher, Schriften und Zeichnungen 
eingesetzt. (Pr. St.-A.) 

E n g l n tt d. 
London, Dec. Im Hanse der Gemeinen 

hat gestern der Schtitzkanzlrr sein Budget vorgelegt 
und die heutigen Blätter enthalten daS finanzielle Er-
posi Diöraeli'S. Der Minister betrachtet den Grund-
satz der unbeschränkten Concurrenz alS desiuitiv an-
genommen und will nun den durch die Aufhebung 
der NavigationSacte, so wie durch daS Zucker- und 
daö, Getrcidegcsetz benachtheiligten Interessen Entschä-
digungen vermitteln. Hinsichtlich der maritimen In-
teressen schlägt er vor: 1) Herabsetzung der Lcncht-
thurliiabgabcn, 2) Abschaffung des Beitrages zur 
Armeiisteuer, 3) Aushebung von gewissen Wegzöllen. 
Hieraus würde dem Staatsschatz ein jährlicher AuS-' 
fall von Pfv. St. erwachsen. Hinsichtlich 
deö Zuckerö schlägt DiSraeli eine VorauSerhebung 
von Zöllen auf rafsinirten, statt auf rohen Zucker, 
und zum Schutz deö AckerbauinteresseS vom 1ö. Ort. 
ab die Verminderung der Malzsteuer um die Hälfte 
vor. Auch eine ansehnliche Verminderung der Ein-
gangözölle auf Thee ist beantragt. Durch alle diese 
Rednetiontti verringert sich der GesammtbeUag der 
Staatseinkünfte um 3 bis 4 Millionen Pfd. St . , 
während für die LandeSverthcidignng ohne Gedanken 
an Krieg und Frieden uud unabhängig von jeder 
auswärtigen Lage ein Credit von 6l)t1,t1Uö Pfd. St. 
verlangt wird. Die für die Einkünfte zu deckende 
Ziffer beträgt Pfd. St. Die Negieruug 
schlägt für Bewerkstelligung verseile eine umfassenve 
Reform der Abgaben auf bauliches Eigeuthum vor :c. 
Das F>an6 wird erst im neuen Jahr über diese Finanz-
Vorlage' in DiScnsfion treten; übrigens hat dieselbe 
in der City im Allgemeinen einen guten Eindruck 
Snnacht. «Fr. P.-A>g.) 

Der Prozeß gegen Lord Francfort (wegen un-

züchtiger Paöquille gegen Lord Lennox und Andere) 
ist nun entschieden und der Lord, von der Jnry als 
schuldig befunden, zu 12 Monaten Z.uchthauS ver-
urtheilt worden. Der Richter wollte nicht auf Geld-
strafe erkennen, weil das englische Gericht keinen Un-
terschied zwischen Neichen und Armen kenne. 

Durch die laugauhaltendeu Regengüsse und bei-
nahe allgemeinen Laudüberschwemmungen haben sich 
die Unglücksfälle auf den englischen Eisenbahnen in 
den letzten Tagen und Wochen bedeutend vermehrt. 
Vorgestern Abeud glitt ein Stück auf der Bahn zwi-
schen London uud Liverpool hinab, gerade als der 
Zug darüber wegfahren wollte. Der ganze Zug glitt 
mit den Damm hinab; Maschinensührer und Heizer 
blieben auf der Stelle todt. Die Passagiere kamen 
wunderbarer Weise sämmtlich mit dem Leben davon. 
Die Bahn wird, einige Tage lang bloS auf einer 
Schiene fahrbar sein. (Pr.-Ztg.)i. 

Londons 7. Der. (Tel. Dep.) I n gestriger 
UnterhauSsitzung theilte DiSraeli mit, daß der Kaiser 
der Franzosen eine offiziöse Erklärung der unbedingten 
Annahme aller Akte seil 1815 gegeben habe. 

(Pr. St.-A.) 
D e u t s c h l a n d . 

Gött ingei ; , I . Dec. Nach der amtlichen Zäh-
lung beträgt' die Gesammtzahl der Studirenden in 
diesem Semester ti7-j, 3 weniger atS im letzten Som-
mer. ES befinden sich darnnter 379 Inländer uud 
2öö Ausländer. Die Zahl der letzteren ist seit einer 
Reihe von Jahren wieder im Steigen, während die 
der erstercn fortwährend abnimmt. Die Zahl der im 
Auslände studirenden Hannoveraner ist verhältnißmä-
ßig nur gering. Nach den einzelnen Fakultäten wer-
den aufgeführt: 110 Theologen, 2l15 Juristen, 208 
Mediziner, 151 den philosophischen Fächern sich wid-
mende. Unter den Ausländern stndircn diesmal be-
sonders verhältnißmäßig viele Amerikaner dahier. 

(Pr. Ztg.) 
- AuS Thür ingen, 3. Der. Die dentsch-kathp-

lische Gemeinde in Weimar hat', bei ihrer Auslösung, 
ihren Altar, die Altar- und Kanzelbckleidnng, eine 
Prachtbibel in Saffian gebunden, ein goltenes Crn-
cifir Nnv zwei Blumen-Vasen dem, mit der dasigen 
Bürgerschule verbundenen, KindcrgotteSdienste zum 
Geschenk Übermacht, nnd werden die Mitglieder der 
aufgelösten, Gemeinde von nun an sich dem protestanti-
schen Gottesdienste anschließen. (B. N. > 

F r a n k f u r t , Z. Dec. I n l>er jüngsten Bun-
dcStagSfitznng ward die Flottenfrage dahin entschieden, 
daß sechs Corvettcn mn den Preis von 238Ml) Thlr. 
an rine der englischen Gesellschaften, deren Eommis-
sair, ein Hr. de Bnck, zugleich mit dem SlaatSrath 
Fischer hier anwesend ist, verkauft wurden. 

B e r l i n , 7. Dec. Die erste Kammer ^welche 
gestern ihre Constituirung vollzogen bar, biciei auö 
dem Gesichtspunkt der parteilichen Organisation noch 
immer ein ziemlich chaotisches Bild. Mit Ausnahme 
derjenigen Mitglieder, welche sich an Stahl und des-
sen Parteigenossen aus den früheren Sessionen ange-
schlossen haben, und welche unter Stahl'S Führung 
eine äußerste Rechte darstellen, ist bis jetzt nur noch 



eine Parteigestaltung gelungen, durch Zusammen-
ziehen derjenigen Elemente, welche sick^in dei; letzten 
Zeit der vorigen Session unter Brüggemann zu einem 
hin und wieder von der Stähl-Gerlachschen Fraktion 
unahänyigen Votum vereinigt hatten, und welchen 
sich einige neue Gewählte jetzt angeschlossen haben. 
Von den etwa 93 Mitgliedern, die gegenwärtig in' 
die Kammer eingetreten sind, gehört diesen beiden 
Parteigruppen die größere Hälfte, und zwar 24 zur 
Fcaetion Stahl, und gegen 39, unter diesen auch 
Graf Arnim-Bnytzenbnrg, zur Fraktion Brüggemauu. 

Die neuen, die Geincindevcrordnung betreffenden 
Vorlagen, welche demnächst den Kammern zugehen 
werden, haben, wie die ,,N. P. Z." meldet, bereits 
5ie Genehmigung Sr. Maj. erhalten. Sie werden 
betreffen: 1) die abgeänderte Städte-Ordnung; 
2) die Gemeinde-Ordnung für daö platte Land der 
östlichen Provinzen?' 3) die Gemeindeordnung sür 
Westphalen; 4) die Gemeindeordnung für die Nhein-
proviiu. 

Der neue Präsident der zweiten Kammer hat 
noch nie Gelegenheit gehabt, sein Geschick in der Lei-
tung einer großen und vielfach getheilten Versamm-
lung an den Tag zu legen. Es ist daher leicht Mög-
lich> daß der erste Vizepräsident, Frhr. v. Waldbott, 
öfter Gelegenheit haben wird, die Kammerverhand-
Zungen zu leiten. An der Spitze dar rheinischen Pro-
vinzialstände hat er bewiesen, daß er die erforderlichen 
Eigenschaften in vollem Maße besitzt. Die Wahl deö 
Frhrn. v. Waldbott ist eine Coneefsion an die katho-
lische Partei, die bei der Wahl des ersten Präsiden-
ten sehr deutlich hatte fühlen lassen, daß in ihren 
Händen die Entscheidung liege. ^ (B. N.) 

Be r l i n , 7. Dec. I n der heutigen Sitzung der 
zweiten Kammer wird ein Schreiben des Präsidenten 
ler ersten Kammer vorgetragen, worin die gestern er-
folgte Constitnirung der ersten Kammer angezeigt wird. 
Hierauf wird zur Wahl des zweiten Vice «Präsiden-
ten geschritten und der Abg. v. Engelmann mit 163 
Stimmen gewählt. Die Abg. v. Bethmann-Hollweg 
nnd v. Patow hatten Elfterer 89, Letzterer 55 
Stimmen. - (Pr. Ztg.) 

I t a l i e n . 
T u r i n , 29. Nov. Die protestantische IZuon» 

novk'II-, berichtet, daß in dem, zu Genna gehörenden, 
Bezirk mehrere Verhaftungen wegen Proselytenmache-
« i stattgefunden, und den Verhafteten eine Anzahl 
Bibeln der englischen Bibelgesellschaft weggenommen 
norden seien. (Pr. Ztg.) 

- O e s t c r r e i c k . 
Wien, 4. Dec. Wie bedeutend die Ablösungö-

1'eträge beider Grundentlastung in Ungarn für ein-
zelne Grundbesitzer ausfallen dürften, kann man dar-
aus cutnehmen, daß die dem Fürsten Esterhazu zn-
laueudc Entschädigungssumme auf vier Millionen 
Luiden geschätzt wird. 

Das Fiî anzministcrium hat entschieden, daß die 
sogenannten Stechapfel-Cigarren, deren Einlage ans 
êm Kraut des Stechapfels (8li-.imoniut») besteht, 

als Tabakfabnkate zu behandeln sind. 
Die Einlösung des im Jahre 1852 geernteten 

Tabacks hat in Ungarn am 1. d. M. begonnen. 

Die zur Errichtung einer Erzstatne des F.-M. 
Nadetzky disponible Geldsumme beläust sich jetzt auf 
28,341 FÜ 58 Kr. Ueberdies hat der Kaiser dem 
genannten Monumente ein Geschenk von I M Centner 
Metall von hicmontesischeii Kanonen zugewendet. Das 
Monument wird nach dem vorläufigen Plan den Hel-
den darstelkn, wie er, von den verschiedenen, ziigleich 
die mannigfaltigen Nationalitäten xcpräscntirenden Trup-
pengattungen auf einem Schilde getragen, mit ge-
zücktem Schwerte vorschreitend, das Banner deö Dop-
pelaarS als Symbol der Einheit der Gesammtnionar-
chie erhebt. 

Der österreichische Gesandte in Berlin Graf Thun 
hat gestern seine Kreditive übernommen und reist nach 
den bisher getroffenen Anordnungen morgen (Solin-
tag) nach Berlin ab. 

Tr iest, 3. Dee. Der heute ans Dalmatien 
eingetroffene „Lloyddampfer" brachte uns folgende ver-

- bürgte wichtige Nachricht aus Montenegro: Die Tür-
ken der albanesischen Grenzprovinz hatten einige mon-
tenegrinische Ortschaften überfallen und die Heerden 
derselben fortgetrieben. Zur Gegenwehr zog der Fürst 
an der Spitze eines zahlreichen Heeres gegen die Tür-
ken, drängte sie bis 20 italienische Meilen weit auf 
ihre Gebiete zurück und bemächtigte sich der Festun-
gen SpnS und Zabiak. Bei dem großen Marktflecken 
Podgorizza kam es endlich zn einer offenen Schlacht, 
deren Ausgang bei Abfahrt des Dampfers von Cat« 

-taro noch nicht bekannt war. Man wußte nur, daß 
die Montenegriner einige hundert Türkenköpfe nach 
ihren Dörfern als SiegeStrophäen geschickt habeir. 
I n Cattaro ist ein montenegrinischer Abgeordneter 
eingetroffen, um 19,999. Dukaten, in Zwanzigern zur 
Vertheilung unter die Kämpfer umzuwechseln. I n 
Folge dieser Wirren war auch seit acht Tagen die Zu-
fuhr auS Montenegro in den Bazars von Cattaro 
änßerst geringfügig. «Pr. Ztg.) 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 3l). Nov. Mit der Besserung in 

dem Befinden Sr. Majestät deö Königs hat es nun-
mehr gnten Fortgang. Nach dem Bulletin vom 28. 
November hatte der König die Nacht vorher einen 
ruhigen, fast nnunterbrochenen Schlaf gehabt und 
fühlte er sich beim Erwachen sehr gestärkt. Die Fie-
berunruhk war geschwunden, die Fibersymptome im 
Uebrigen bedentend gemildert. 'Nach dem Bülletin 
vom 29. November fuhr der Zustand deö Königs 
fort, befriedigend zu sein; die Nacht war nchig gewe-
sen mit anhaltendem Schlaf. Daö heutige Bülletin 
lautet: „Seiner Majestät deS Königs Zustand fährt 
gleichfalls heute fort, zufriedenstellend zu fein«. 

(Pr. Ztg.') ^ 
T ü r k e i 

Konstant inopel, 29. November. (Tel. Dep.) 
Energische Maßregeln sollen gegen Montenegro be-
schlossen nnd Omer Pascha zum Chef des Expeditions-
korps dahin desiguirt feiu. Allen europäischen Damps-
schisfen.ist die Fahrt im Bosporus von der Regierung 
uutersagt worden. (Pr. St.-A.) 

(Beilage) 



V? i s c e 1 I c n. 
Jena, 2». Nov. I n unser», physiologischen 

Institut ist gegenwärtig Professor'Schleiden mit der 
Untersuchung einer Entdeckung deö Professors Apelt 
beschäftigt, welche für Eisenbahnbauten nicht minder 
als für Bauten aller.Art von unschätzbarer Bedeu-
tung ist. Professor Apelt hat nämlich die Entdeckung 

' gemacht, daß durch die OppelSdorser Schwefelkohle, 
wenn sich dieselbe in Vitriolkohle verwandelt hat und 
mit Holz in unmittelbare Berührung gebracht ist, 
bloö durch natürliche Kräfte eine allmälig fortschrei-
tende Vererzung des Hölzes bewirkt wird. Es löst 
sich vermöge der Eigenschaft der Kohle, als hygro-
skopische Substanz die Feuchtigkeit der Atmosphäre an 
sich zu ziehen, sowie durch den auffallenden Regen der 
in der Kohle enthaltene Vitriol auf, dringt laugsam 
und allmälig ins Holz und imprägnirt dasselbe. Es 
wirkt daher die Nässe, die sonst dem Holze den meisten 
Schaden zugefügt, hier gerade für die Kouservirung 
desselben. Bei dem durch diese Methode konservirten 
Holze lagert sich derVitriol nicht wie bei dem künstlich im-
prägnirten Holze grünlich zwischen den Jahresringen ab, 
sondern die rotheFarbe deSHolzeö wie derAsche beweist, 
daß das lösliche Metallsalz zersetzt und daö Eisenorydul 
in Eisenoryd verwandelt ist. Läßt man solches ge-
rötheteS HSlz tagelang im Wasser liegen, so bleibt 
daö Wasser völlig farblos, zum Beweis, daß daS 
Eisenoryd nicht etwa nur mechanisch darin abgelagert, 
sondern chemisch mit dem Holze verbunden, d.h. daß 
daS Holz im Zustande der Vererzung begriffen ist. 
Bei der dnrch Professor Schleiden selbst angestellten 
mikroskopischen Untersuchung ist nicht die mindeste 
Veränderung deö Holzeö zu entdecken gewesen, wo-
durch feststeht, daß eine mechanische Ablagerung durch 
die Apclt'sche Methode nicht bewirkt wird. DaS auf 
diese Weise zubereitete Holz spaltet noch gut und rein, 
behält die Spannkraft, Nägel festzuhalten, bricht noch 
in Splitter und läßt sich biegen ohne zu, zerbrechen. 
Dieser Erfolg der Methode ist aber auch schon dnrch 
die Erfahrung bewährt, und ich übersende Ihnen zur 
Probe ein Stück Kiefernholz, welches eirea 30 Jahre 
abwechselnd in der Nässe, im Trocknen, in der Erde 
uud an der Lust gelegen hat und, wie Sie sich selbst 
überzeugen werden, noch alle Eigenschaften deö frischen 
Hölzes an sich trägt. Die Wichtigkeit dieser Entde-
ckung bedarf keines Beweises, wenn man nur den Um-
stand in Erwägung zieht, daß z. B. auf den sächsi-
schen StaatSeisenbahnen der tägliche Verlust,, den die 
Fänlniß der Schwellen verursacht, auf 509 Rthlr. 
angeschlagen wird. «D. A. Ztg.) 

Unser Planeten-System ist durch die jüngsten 
Entdeckungen auf d r e i ß i g Nummern gebracht, von 
denen 22 zu den sogenannten Asteroiden gehören, deren 
Bahn zwischen MarS und Jupiter fällt. Znr Zeit 
deö Eopernikus (1473 bis 1543), welcher zuerst die 
Bewegung der Planeten um die Sonne zur Geltung 
brachte, kannte man bekanntlich erst sechs Planeten 

(Merkur, VenuS, Erde, Mars, Jupiter und Saturn). 
Erst am 13. Mai 1781 entdeckte Herschel (der Vater) 
den siebenten,'den er Uranus nannte. Am 1. Januar 
1891 entdeckte Piazzi die CereS, den erste der Asteroi-
den oder Planetoiden, wie mau die kleinen Planeten 
zwischen Mars und Jupiter zu bezeichnen pflegt. Im 
Jahre 1807 entdeckte OlberS den vierten, die Vesta. 
Fast vierzig Jahre vergingen, bis Galle in Verbindung 
mit-Leverner den Neptun entdeckte. Jetzt erfolgte in 
rascher Aufeinanderfolge die Entdeckung der 18 neuen 
Asteroiden: Asträa 1845 und Hebe 1547 durch Hcncke, 
I r is und Flora 1847, Vietoria 1850 und Irene 1851 
durch Hind, Meti'S 1848 durch Graham, Hygiea 
1849, Parthenope und Egeria 1850, so wie Cuno-
mia 1851 uud Psyche 1852 durch Gaspariö. The-
tiö 1852 durch Luther, Massilia durch Chaeoruae 1852; 
ferner drei noch nicht benannte in demselben Jahre 
durch Hiud, uud die Lutetia gleichfalls im November 
1852 dnrch Goldschmidt. Im Jahre 1852 sind bis 
jetzt, 1. Deeember, bcrcitS sieben Asteroiden entdeckt 
worden. «Pr. Ztg.) 

Der Ausbruch des Aetna dauert ununterbrochen 
fort, wenn auch iu weit geringerem Maß ans den 
ersten Kratern. Dagegen ist in kleiner Entfernung 
eine neue Oessnuug entstanden, welche ebenfalls un-
ter vielem Getöse Steine, Asche und Sand nebst ei-
ner Menge Lawa auswirft. Letztere ergießt sich je-
doch über einen Boden, der deö Anbaues ganz uufä- ' 
hig ist, weshalb der Schaden nicht viel bedeutet. 

' (Fr. K. Bl.) 

Die Ne i h l e n fche Z n cker sa b r i k i n S tu tt-
g a r d t. Man kann sich einen Begriff dieses Geschäfts 
machen, wenn wir sagen, daß öfters in einem Tage 
über 500, einmal 563 und einmal 567 Wagen Rü-
ben abgeliefert wurden. Jetzt ist die diesjährige Lie-
ferung beendigt. Volle 190,000 Centner sind abge-
liefert und bis die letzten Nachzügler, die täglich noch 
ankommen, vollends abgeliefert haben, wird das ganze 
Quantum gegen 290,900 Centner betragen. Bei 
39 kr., welche die Herren Neihlen für den Centner 
bezahlen, fließen somit etwa 199,909 fl. den liefern-
den Landlenten zu, welche immer sogleich baar ausbe-
zahlt werden. (Fr. P. Ztg.) 

Das Schuhmacherhandwerk ist eine im 
Gouvernement Twer so außerordentlich verbreitete, fast 
allgemein gewordene Beschäftigung wie sonst nirgends 
im ganzen Russischen Reich. I n diesem einzigen Gou-
vernement werden jährlich gegen 2.359,999 Paar 
Stiefel, Schuhe, Pantoffel u. s. w. zu Markt ge-
bracht, zum Werth von 2.359,000 R. S. Die Man-
nigfaltigkeit des hier verfertigten Schuhwerks ist groß 
genug um den Anforderungen jedes Käufers genügen 
zu können, er möge daö Eleganteste oder daS Ordi-
närste verlangen, mit freigebiger Hand gern die ge-
fällige äußere Fa?on bezahlen, oder mit weiser Spar-
samkeit nur nach dem Solidem greifen. (Hand. Ztg.) 

In , Namen des General-Gouvernements von L iv - , Ehst- und Kurland gestattet den Druck-
^ 248, Dorpat, den 3. Decembkr !852. M L inde, stellv. Censer. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 

'des Selbstherrschers aller Neuffen :c. thun Wir 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat hiermit kund und zu wissen, welcherge-
stalt die unverehelichte Johanna Charlotte Falk 
mittelst des mit der verwittweteu Arrendatorin 
Dorothea Henriette Bkdermann am 18. Sep-
tember 1852 abgeschlossenen und. am 17. Octo-
ber 1852 hi'erselbst "corroborirten Kanfeontractes 
die in hiesiger Stadt im 2ten Stadttheile suli 
A!o. 218 ans Armengrnnd belegenen Wohnhäu-
ser sammt Nebengebäuden und Garten für die 
Summe von 25W Rubel Silb.-Mze. aequirirt, 
zu ihrer Sicherheit um ein gesetzliches imlilieum 
pi-c>eli>m» nachgesucht und mittelst Resolution 
Dom heutigen Tage nachgegeben erhalte» hat. — 
W werden demnach alle diejenigen, welche an 
gedachtes Grundstück aus irgend einem Nechts-
Litel zu Recht beständige Ansprüche haben, oder 
wider den abgeschlossenen Kaufeontraet Einwen-
dungen machen zu können vermeinen, sich damit 
zn gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs 
Wochen » Iiujus pi-oczlamalis und also 
spätestens am 23. December 1853 bei diesem 
M i che zu melden angewiesen, init der Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser peremtonschen 
-Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchelt wei-
ter gehört, sondern der- ungestörte Besitz gedach-
ter Immobilien der unverehelichten Johanna 
«Charlotte Falk nach Inhalt des Contraetes zu-
gesichert werden soll. 1 

Dorpat-Rathhaus, a m l 1. Novbr. 1852. 
I m Namen' und von wegen Eitles Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Commerzbürgetmeister Staehr., 

Ober-Secret. Schmidt. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
'Des Selbstherrschers aller Reußen u. s. w. fü-
gen Wir Bürgermeister nnd Nach der Kaiserli-
cheil Stadt Dorpat,. kraft dieses, öffentlichen Pro-
clams, zii wissenDeinnach der hiesige Bürger 
nnd Friseur Daniel Vogt mit Hinterlassung ei-
iles Testaments verstorben; so citiren nnd laden 
Wir Alle und Jede welche, an (lekuntli Nach-
laß entweder als Gläliblger oder Erben gegrün-
dete Ansprüche machen zu könneil vermeinen, 
Hiermit pki-omtoi-io, daß sie binnen sechs Mo-
ziaten » dieses Proclams, spätestens also 

am 19. Mai 1853 bei Uns ihre etwanigen 
Allsprüche aus Erbrecht oder Schuldforderun-
gen halber, gehörig verisieirt in tluplo erhibiren, 
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser peremtonschen Frist Niemand mehr 
bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache 
admittirt werden, sondern gänzlich davon präeln-
dirt sein soll. Woxnach sich ein Jeder, den sol-
ches angehet, zu achten hat. 1 

V . ' R. W. 
Dorpat-Rathhans, am 19. Nov. 1852. 

I m Namen und von wegeil Eines Edlen 
Rathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober - Seeret. Schmidt. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im Zten Stadttheile suk Nr. 104 be-
legene, dem Knpferschmiedemeister Alexander Jür-
genson gehörige hölzerne Wohnhalls auf Antrag 
Eines Löblichen Vogtekgerichtes öffentlich verkauft 
werden soll, und werdeil demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb ans 
den 27. Janliar 1853 anberaumten Torge, so 
wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-,Ter-
mine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot -zu verlautbaren und sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 1 

Dorpat-Rathhans, am 27. Detober 1852. 
I m Namen und voll wegen Eines Edlen 

Rathes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Cominerzbürgermeister Staehr. 

Ober-Secret. Schmidt. 

Ein Löbliches Vogteigericht dieser Stadt 
bringt hierdurch zur allgemeinen Kenntnis;, das: 
am 8. December, Nachmittags um 3 Uhr, auf 
dem Nathhallse im Bürger-Versamm^Ungs-Saäle 
verschiedene Menbcln, Hausgeräthe und ein 
Schnppenpelz imelioms, lege öffentlich gegen 
baare Zahlung versteigert werden soll.en. 1 

Dorpat-Rathhans, am 28. Nov. 1852. 
^ 6 munclatnm: 

Seeret. R. Linde. 

Die Verwaltung der hiesigen Siadt-, 
Quartier- lind Polizei-Cassa fordern diejenigen 
Personen, welche aus diesem Jahre an benannte 



Casseil Forderungen haben, hiermit auf, ihre 
gehörig verifieirten Rechnungen bis zum 15. 
December d. I . bei der Kanzelet der genannten 
Verwaltungen unfehlbar einzureichen, widrigen-
falls es Jeder sich selbst beizumessen haben wird, 
wenn nach Ablanf dieser Frist die tiilkommcil-
deu Nechnnugen nicht weiter angenommen wer-
den. 1 

Dorpat, am 26. Nov. 1852. 
I m Namen derDörptscheu Stadt-, Quar-

tier- uud Polizei-Cassa-Verwaltungen : 
° Commerzbürgermeister Staehr. 

Nathöherr Carl Gust. Brock. 
Nathsherr C. Hennig. 

Buchhalter M. A. Christian!. 

. M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

V e k a n n t m a c h t t l k g e n . 

Da nach Z 2 der Zusätze zu den Statu-
ten der Allerhöchst bestätigte» Gesellschaft für 
Geschichte uud Alterthumsknnde der Ostsee-Gou-
vernements die acht Direktoren derselben von 
Jahr zu Jahr neu gewählt werden müssen ^ so 
ersucht das d. z. Dircetorium die sämmtlicheu 
Herren Mitglieder, entweder ihre Stimmzettel znr 
Wicderbesetzung der acht Direktoren-Stellen bis 
zum 5. December d. I . , unter der Adresse des 
d. z. Sccrctairs dcr Gcscllschaft eiuznscnden, 
o.dcr der Wahlversammlung selbst an dem be-
zeichneten Tage, Nachmittags um, fünf Uhr, in 
Riga beizuwohnen. 2 

Riga, den 26. November 1852. 
I m Namen des Directoriums: 

Präsident E. v. Tieseuhansen. 
C. Kurtzeubaum, Seeret. 

Die Herreu Theiluehmer an dcr Narwaschen 
Vrandwcins-Licfernng für das St. Petersbnrgi-
sche Gouvernement, denen es bequemer uud nä-
her gelegen sein sollte, den ihnen repartirten 
Brandwein, statt nach Narwa, unter ganz glei-
chen Bedingungen nach Pleskau zu stellen, 
wo derselbe ebenso pünktlich, wie in Narwa, — 
voll Herrn Carl Kiepke empfangen werden, uud 
die Zurückgabe der Fässer sogleich stattfinden 
würde, — ersuche ich dies dem Comitö in Dor-
pat. und zugleich anch mir hieher, bis spätestens 
zun, 20. December d. I . gefälligst anzeigen zu 
wollen. — Es sind nach Pleskau im Januar 

lind Februar 1853 bis 31,500 Wedro, nr 
Halbbraud gerechnet, erforderlich, die von dor5 
weiter nach Luga trausportirt.-werden. L 

St. Petersburg, den 25.-Nov. 1852. 
Baron Carl v. Küster. 

Umstände halber ist das Höschen. Karls-
hoff bei Oberpahlen, groß 8 Loofstellen, wieder 
zu verka u fc u. Anfrageil sul, I.it. 8. be-
fördert die ZeitnugS-Erpedition. 1̂ ° 

Eincin hohen Avel uud geehrten Publilum. 
ergebeust auzeigeud, daß ich mich hier etablirt 
habe, bitte ich zugleich, mich mit vielen Beste!-
luugen beehren zu wollen, die reellste Bedienung 
versprechend. Wohnhaft unweit Stadt London 
gegenüber Herrn Rathsherrn Toepffer. L 

C. Simfon, 
Schneiderilicistcr. 

I n eiuer Familie werden billig Kostgänger 
aufgenommen; das Nähere ist in dcr ZeiinngS-
Expedition zn erfragen. " T 

Ein Exemplar der 8teu Auflage des Brock-
halls'scheu Couversations - Lcxicons steht billig 
zum Verkauf; zu erfragen im Kaufmann Har-
loff'schen Hallst. T 

I n ' dcr Bandauschcu Lampcn - Niederlage 
sind so eben ilcue Lau,pell ill sehr großer Aus- -
wähl augekommeil, und werden zu 
herabgesetzten Preisen verkauft. Besonders em-
pfehlenswerth sind eiile ganz ilene Art Sonnen-
lampen. H. D. Brock. 

Ein vollständiges Musikalienlager in S t . 
Petersburg, bestehend aus den neuesten auslän-
dischen Werken, ist unter'vortheilhasten Bedin-
gungen zu verkaufen. Das Nahne zu erfah-
ren bei . C. F. Toepffer in Dorpat. Z 

Papiros vorzüglicher Qnalitö, von A. Rü-
ting in St. Petersburg, feinen Mkischen Taback 
und frische Kastanien empfiehlt , z 

C- F. Toepffer. ' 

Lnbecksche Wurst, Schildkröten-Suppe, ftan? 
Trüffeln, div. englische Brateil- und Fischsaucm. 
Mmd Pickle, Caycnne-Pfeffer und Mulm-tko 
c1i»p!lan<z, div. frauz. in Znckcr eingekochte Früchtc>' 
eingemachten Ingwer, Castanien, frische Feigen, 
Marmelade, Pottrosiuen und Citronen empfiehlt 

P. M. Thun. 2 
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Der Anklang, den meine in der vorigjähri-
gen Weihnachtszeit eillgerichtete 

Festbude 
gefunden, hat mich ermuthigt, auch in diesem 
Jahre eine solche mit den neuesten und geschmack-
vollsten Sachen, welche sich -zu Festgefchenken eig-
ueu, allfzustellen, ilild lade ich demnach die resp. 
Käufer hiermit ergebenst ein. 2* 

N. H. Eckert. 

I m Kaufhofe unter No. 6 sind wieder zn 
haben: in großer Auswahl elegaute u. Postpferde-
geschirre, Schlitteu- und Dielen-Teppiche, Pferde-
decken, Kutschcrpelze und Ermäcks, Kntscher-Pa-
rademützen, Petersburger Sohlleder, Vorschuhe 
und Schäften; für Schneider vorzüglich schöne 
Callineo's, Demicotoug, Nähseide und Watten, 
Guitanen und Guitarrsaiten, K.indcrspielzeug, 
Damen- nnd Kinderschuhe, Gummi-Kaloschen, 
moderne Herren-Mützen, Tschumadaus, Reise-
Säcke, Pelzstiefel, Schwedische Leine, Segel- uud 
Naventnche, ächter chinesischer Blumen- und Fa-
milientbee, der feinste Euba-Kaffee , Sirup und 
ein großes Zuckerlager für herabgesetzten Markt-
Preis. 3 

I n der S e i d e n - F ä r b e r e i von 

Wilhelm Vollmer 
ans Ber l in , 

jetzt in D o r p a t , Pferde-Straße No. 17, im 3tcn 
StadllheUe neben dem früher Jägerschen, jetzt 

v. Schreilck'fchen Hause, 
werden alle Gattungen seidener, halbseidener, 
baumwollener, wollener, leinener und anderer 
Zenge und Kleidungsstücke in allen Farben gefärbt 
und nach einer neuen Art appretirt; ferner werden 
Cattun-Kleider, Tücher, Cachemire, Shawls u. 
s. w. gewaschen, auch" Meubles-Zeuge und Gar-
dinen acht und geschmackvoll wieder aufgefärbt. 
Da ich uuu eben aus dem Auslande komme uud 
im Staude bin, die Farben uud Appretur nach 
derselben neuesten Art wie jetzt im Auslände ge-
färbt und geschmackvoll appretirt wird, zu stellen, 
so schmeichle 'ich mir einen Jeden zufrieden zu 
stelle». Auch werden, bei mir sowohl Nieste als 
ganze Tuche degadlrt und gepreßt. 3 

Ein zweisitziger Deichsel-Schlitten steht zum 
Verkauf bei . H. W. Felschan. 1* 

Abreisende. 
W. A. Moria« nebst Gemaliu Amalie, geb. Rose. 1 
Alerander Tscherkö. 1 
Julins Renner. 3 

^ I m Namen Dessen, der niemand unerhört H 
5 in Seinem Namen bitten, und leinen Hülfe ! 
> bei Ihm Suchenden ohne Hülfe lasseil will, > 
^ bittet um Mittel zur Feuerung uud ErwK- ^ 
5 muug für die frierenden und hülfsbedürfti- Z 
^ geil Armen ^ 
^ ' Ober-Pastor Bieneinann. ; 
H , Dorpat, den Z. Deeeinber 185Ä. ^ 

^.1X0 clci- in l^cil^pat 

fui' clen Alonat v e e o m d e i - 18^2. 
i ZI e n d r o t.- ^ S u l . k p . 

»in »'mnüdrvl »»II v iexen u. ^ 
t i l i , X r ! » s « l a u ü XVns-j i-r > !<>.-» - k a u s c l l v n , 

I ' . iu K l i n x v l -lvti Al i lc l i x v U s d c v i i Z l e l i l 

V v s x l v i c l « ! ! ! a u s i i i l ä u U i s c l i e i » I»vI , I - - -

2 ? -
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Donnerstag 4- De comb er 

I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten : 
Spanien, — Belgien- — Schweiz. 

Petersburg. — Aus länd i sche Nach r i ch ten : 
Oeutfchlattt. — Oesterreich. — Türkei. Amerika -

Frankreich, — England. — 
- Miscellen. 

I n l ä n d i s c h e V i a c h r i e h t e u . 

S t . Petersburg, 2. Der. Mittelst Aller-
l?öchsten Nkases wird der Chef des Stabcö des ChefS 
der tschernomorischen Küstenliuie, Oberst K a r l h o f , 
vom Gencralstabe, für Auszeichnung im Kampfe ge-
gen die fankasischeu Bergvölker, zum Ritter des St. 
Anueu-Ordens 2ter Elasse, mit der Kaiserl ichen 
Krone ernannt. 

S t . Petersburg. Zun^ 38. November bc-
lief sich die Zahl der Cholerakranken auf <81; au 
diesem Tage erkrankt?» 8l», genasen 21, starben 24. 
Am 2!>. November erkmnlten tZZ, genasen 48, starben 
28; eS blieben demnach öl)!> Kranke in Behandlung. 

A n i ' M . November starb hiefelbft de.r General-
Lieuteiiant P . I . K o s c h k u l . (St. Pet. Ztg.) 

A u s l ä n d i s c h e 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , <». Der. Ueber die gestern in den 
Provinzen vollzogene Proklamation dcS KniserthumS 
veröffentlicht der „Moniteur" heute schon telegraphi-
sche Depeschen auö dreißig großen Städten, nament-
lich auch anS Bordeaur, Toulouse, Straßburg, Lyon, 
Hüvre uud. Nouen. Ueberall bildeten die Truppen 
und Beamten den Vordergrund "der-Feierlichkeit. An 
den meisten Orten nahm auch die Geistlichkeit öffent-
lich daran Theil oder'veranstaltete wenigstens ein 1'« 
i)eui», obgleich bekanntlich der Minister deS Innern 
die offiziellen kirchlichen Feierlichkeiten bis znr Krö-
nung aufgeschoben erklärt hatte. Zu Bordeaur, und 
Vayviine wohnten auch die fremden Konsuln der Pro--
klamation deS Kalserthnms bei. Dem Wunsch nnd 
eigenen Vorgang deS neueu Kaisers entsprechend, wurde 
ferner bei Gelegenheit dieses Ereignisses überall vffent-
liche Wohlthätigkeit geübt: Unterstützungen an Geld, 
Kleidungsstücken oder Betten vertheilt, verpfändete 
Effekten ausgelöst, arme Schulkinder in die Spar-
kassen eingekauft uud AehnlicheS. Truppen-Paraden, 
Erleuchtung, öffentliche Musik, Bälle und Festesicn 
vnd, wo eS möglich war, Kanonendonner, trugen 
zum Glänze deS Festes bei, welckeS überall in bester 
Ordnung nnd unter dem Ruf: „Eö lebe der Kaiser!" 
von statten gegangen ist. „ 

Der Senat wird heute seine erste Sitzung halten, 
um über die nothig gewordenen Abänderungen in der 

Verfassung zu berathen. Diese ganze Session wird 
ungefähr. 8 Tage dauern. Man glanbt, daß eine 
neue Eidesformel eingeführt und das Justizwesen eine 
neue Organisation, dann die dritte seit 1848, erhal-
ten wird. «Pr. Ztg.) 

P a r i s , ? . Dec. Der „Monitenr" beginnt seinen 
amtlichen Theil mit folgender Anzeige von der Aner-
kennung des KaiserthumS durch England: „Der Kai--
fer hat in den Tnilerieen von Sr. Ercellenz Lord 
Cowley daö Schreiben Ihrer Majestät der Königin 
von Großbritannien und Irland empfangen, daS ihn 
bei Sr. kaiserlichen Majestät in der Eigenschaft eineS 
außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafters 
bestätigt. Lord Cowlcy wnrde in den Hofwageu znr 
Audienz bei Sr. Majestät geleitet, nnd vom Ceremo-
nieumeister uud Gesandteneinführer Grafen Baeeiochi, 
begleitet vom zweiten Cerenionicumeistcr, Herrn 
Fenillet de CoucheS, vorgestellt. Se. Errellenz wurde 
mit demselben Ccremoniell wieder zurückgeleitet." 

Der „Mouiteur" veröffentlicht eine Anzahl tele-
graphischer Depeschen ans den Departements, denen 
zufolge die Proklamation deS KaiserthnmS überall 
unter allgemeinem Jubel, religiösen, militärischen 
und obrigkeitlichen Feierlichkeiten wohlthätigen Werken 
nnd populären Festlichkeiten vor sich gegangen ist. 

Der Kaiser hat gestern Nachmittag einen Spa-
zierritt durch den Tuilerieen-Garten nach, den Elviei-
schen Feldern gemacht. Er trug einen schwarzen 
Eivil-Ileberrock nNd rothe Militairbosen begleitet war 
er von zwei Adjutanten in derselben Tracht nnd zwei 
Lakaien. Er wurde zum Oefteren mit dem Ruf: 
„ES lcbe der Kaiser!" begrüßt. 

Abd-cl-Kader wird auf der von der Regierung 
ihm znr Verfügung gestellten Dampf-Fregatte, der 
„Oriuoco" von 45V Pserdek,rast, sammt seinen Ge-
fährten nnd Dienern, 50 Personen au der Zahl, in 
Marseille eingeschifft und nach dem Hafen Mudania 
im Marmora-Meer, ungefähr 10 Stunden von seiner 
künftigen Residenz Brussä, gebracht werden. (Pr. Z.) 

P a r i s , 7. Der. (Tel. Dep.) Der belgische 
Gesandte Nogier hat heute dem Kaiser unter dem 
üblichen Ceremoniell feine neuen Beglaubiaunaöschrei-
ben überreicht. ^ ^ ^ 

Der Generalstab her Nationalgarde muß das 
Palais royal verlassen, welches zn Jerome Bonapar-
le'S Residenz bestimmt ist. Der beabsichtigten Kon-



kurrenz - Gesellschaft für den Mobiliar-Kredit ist die 
Geiiehniigniig versagt worden. Neun politische Ver-
iirtheilte von Belle-Jsle sind begnadigt worden. 

Der ehemalige Deputirte und AlterS-Präsident der 
Constituante, Audry de Pnyraveau, ist Aestorbeu. 

P a r i s , 7. Der. «Tel. Dep.» ES zirkulirt daS 
Genickt von der Verhaftung eines höheren Kavalle-
ne-Ofsiziers. 

Ferner erzählt man, der Senat wolle die Kaiser-
liche Civilliste auf 3t) Millionen Franken festsetzen. 

(Pr. St . -A ) 
P a r i s , 8. Dec. (Tel. Dep.) Der „Moui-

tenr" bringt ein Dekret vom 2. December, wonach 
die Gold-, Silber- und Bronce - Münzen künftig das 
Bildniß deS Kaisers mit der Legende: „Napoleon l t l . , 
Kaiser", und auf der Rückseite die Worte: „Franzö-
sisches Kaiserreich" erhalten. I n den Departements 
sind neuerdings wieder zweihundert Begnadigungen 
Allbekannter politischer Verurtheilter erfolgt. Die 
Course ginge» wieder herab, weniger in Folge poli-
tischer Befürchtungen, als deS tollen BörsenspielS und 
der dadurch veranlaßteil ZwangSverkäufe. 'lPr.Ztg.) 

P a r i s , 9. Dec. «Tel. Dep.) Dem „Monitenr" 
zufolge werden mit Rücksicht auf die maßgebenden 
Hülssquellen deS Landes keine Bahn-Konzessionen 
mehr ertheilt. Mit Ausnahme derer, heißt es dort 
ferner, die sich solcher Verbrechen schuldig gemacht, 
die die Moral verdammt, sollen alle unter den Folgen 
der Bürgerwirreu Leidende, der Freiheit, ihrer Familie, 
dem Vaterland wiedergegeben werden, ohne andere 
Bedingung, als daß sie nichts gegen die Negierung 
unternehmen. <Pr. St.-A.) 

E n l tl n d. 
L o n d o n , 6. Dccbr. Der Schatzkanzler hat 

beute im Hause der Gemeinen angezeigt, daß Ihre 
Majestät Notifikation erhalten von der Wiederherstel-
lung des Kaiferthums in Frankreich und der Prokla-
mation Napoleons III. Getreu der seit lauger Zeit 
in England befolgten Politik, die darin bestehe, daß 
jede factifche Regierung als solche anerkannt werde, 
habe daS Ministerium Ihrer Majestät angerathen, die 
neue Regierung unverweilt und vollständig anzuerken-
uen. (Hört! und Beifall.) Auch habe der Kaiser 
erklärt, er acceptire vollständig alle Regierungen und 
deren Acte, die seit dem Jahre 1814 bestanden haben. 
(Beifall.) — Lord J o h n R u s s e l l : Ginge es 
nicht an, denl Hause die von der Negierung empfan-

. gene osfieielle Notifikation vorzulegen?— Der Schatz-
kanzler: Ich glaube nicht; indessen >kann ich diese 
Frage ini Augenblick in kategorischer Weise nicht 
beantworten. <Fr. P.-Ztg.> 

L o n d o n , 6. Dec. Bevor der Schatzkanzler 
heute Abend im Hause der Gemeinen den Empfang 
der Notifikation der kaiferl. Regierung von Frank-
reich und die von Seite Englands erfolgte Anerken-
nung Napoleons-III. anzeigte, entspann sich im Hause 
c>ne Konversation darüber, in welcher Reihenfolge 
die von dem Schatzkanzler beantragten Fmauzrefor-
nicn verhandelt werden sollten. Disraeli sprach sich 
Aber dielen Gegenstand etwa in folgender Weife aus: 
,> Die Regierung glaubt, daß ihre Resolutionen recht-
lich begründet sind und daß ihre Vorschläge auf der 

Gerechtigkeit beruhen. Heute Abend oder morgen 
werde ich aus daS Bureau Resolutionen niederlegen, 
welche auf de» dem Hause von mir mittgetheilten 
Finan-plan basirt sind. Das Haus wird sich vor 
deu Weihnachtsferien nicht überfalle diese Resolutio-
nen aussprechen können; aber ich muß schon hier be-
merken, daß daS Ministerium entschlossen ist, mit dem 
ganzen Plan zu stehen uud zu fallen. Schon näch-
sten Freitag wird daS HanS über eine einzelne Re-
solution sich auszusprechen haben, nämlich über die 
Thee- nnd Haussteuer." «Fr. Ztg.) 

London, 6. Der. Bei Lord Palmerston war 
Sonnabends großes Bankett, aber der >Lord konnte 
seine Gäste nicht selbst empfangen, da ihn eiu plötzli-
ches Unwohlsein im Bette hielt. Man hofft, daß 
er heute Abends sich wieder im' Unterhaus,.' zeigen 
wird. 

Uebermorgen findet in der Gnildhall nachträglich 
das Lord-Mayors-Bankett statt, das wegen deS Lei-
chenbegängnisses des Herzogs von Wellington so lange 
aufgeschoben war. Gegen 1000 Gäste haben Einla-
dungen erhalten. Nach dem „Observer" soll Lord 
Palnierston übergangen worden sein nnd Lord I . 
Rüssel die Einladung abgelehnt haben. 

Nach dem „Observer-- ist das Gerücht von ei-
ner ParlamentSvertaguug am lg. Der. unbegründet; 
die Weihnachtsferien des Parlaments können nicht 
gut vor dem 17. beginnen. (Pr. Ztg.) 

London, 7. Dec. Eine Firma in Birmingham 
hat den sechsten Theil der neu zu prägenden französi-
schen Kupfermünze übernommen; fünf französische Häu-
ser werdeu die übrige Masse prägeij. 

Der zu einem Jahr Zuchthaus verurtheilte Lord 
Frankfort wird wie jeder andere Znchtling behandelt; 
mir die Tret-Mühle und daS Zupfen von Kalfater-
Werg sind ihm, da sein Urtheil nicht.auf Zwangs-
arbeit lautet, erlassen, nnter der Bedingung, daß er 
5 Sh. Kostgeld die Woche erlegt. (Pr. Ztg.) 

S p a n i e n . 
Am 28. November hat sich auf der Eisenbahn 

von Madrid »ach Aransuez eiu großes Unglück er-
eignet. Die Maschine ging ans den Schiene», stürzte 
von der Bahn in den Graben uud zog fünf Wagen 
hinter sich her. Der Maschinist, zwei Heizer, der 
Wärter des Gepäckwagens nnd ein Bremser blieben 
augenblicklich todt und 2K Reisende haben mehr oder 
weniger bedeutende Verletzungen davongetragen. Das 
Unglück faud in einer sehr ödcu Gegend statt; der 
nächste Ort war der eine Meile entfernte Flecken Vil-
lenas, wo außer dem Barbier kein anderer Wund-
arzt sich aufhält. Die Verunglückten blieben fast 8 
Stunden ohne ärztliche Hülfe. ES -ist das erste Mal, 
5aß ein Unglück auf dieser Bahn vorkommt, die seit 
ihrer Eröffnung (am I I . Februar 1851) bis znm 
28. November 185? gegen 700,000 Reisende befor-
dert hat. (Pr. Ztg.) 

53 e I l e u > 
Brüssel, 9. Dec. (Tel. Dep.) Einem knrsi-

renden Gerüchte zufolge wäre der provifonsche Han-
delsvertrag mit Frankreich abgeschlossen. (4>r. St.-^>.) 

S, ch tv e i Z. 
Aus der Schweiz, 7. D^ . Am 2. d. M. 



war im Cafino zu Bern sein diplomatisches Bankett 
zur Feier der Wiederherstellung des KaiserthnmS in 
Frankreich, bei dem fast alle Mitglieder des Bun-
desraths anwesend waren. Anch die Eisenbahncon-
ferenz in derselben Stadl gab zu einem Gastmahle 
Anlaß, wobei die Herren Blösch und Fueter mit den 
Herren Schaller, Blanchenay uud'Fazy traulich zu-
sammeiisaßeu. — I n Art, am Fuße des Nigi, werden 
reichlich Erdbeeren gepflückt. — Im Geusersee ist eine 
4l) Pfund schwere Forelle gefischt und nach Lyon 
verkauft worden. (Fr. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l i n , 1V. Dec. Vorgestern Abend ist der 

nenernaniite k. österreichische Gesandte am-hiesigen 
Hofe, Graf Thun , hier eingetroffen. Der bisherige 
Gesandte, Graf v. Prokefch - Osten, wird nun zn 
Ende dieses MonatS Berlin verlassen. Hr. v. Bruck 
wird iu diesen Tagen hier eintreffen. (B. N.) 

Ans München vom l>. d. berichtet die „N.M.Z.": 
„Das herrliche Wetter (wir hatten Nachmittags 2 Uhr 
-j- Neaum.) hat beute alle Welt ins Freie ge-
lockt. Im englischen Garten blühen mehrere Arten-
von Frühlingsblumen, nnd die Maulwürfe haben 
frische Haufeu aufgeworfen. I n der Marstraße steht 
in einem Garten, vor dem Hanse, ein herrlicher Ro-
senflor im freien Felde, fämmtlich zu dieser Jahreszeit 
gewiß äußerst seltene Erscheinungen." (B. N.) 

O e s t e r r e i c h . 
W ien , 6. Dec. Zn Rittern des goldenen Vlie-

sieS sind bei der gestrigen Feier ernannt worden: die 
Erzherzoge Ferdinand Marimilian und Karl Ludwig, 
Brüder Seiner Majestät, ferner die Erzherzoge Jo-
seph, Leopold, Ernst, Sigismund und Rainer, Fürst 
Karl Lichtenstein, Fürst TrantinannSdorf, GrafFicquel-
niont, Graf LanskoronSki, Fürst Bathiany, Graf 
Wratislaw, Fürst Salm und Fürst AnerSperg. Die 
Verleihung des hohen OrdenS fand durch Seine Ma-
jestät den Kaiser selbst als Großmeister deö goldenen 
VließeS statt. Der Zug begab sich hierzu in den 
großen Rittersaal. Seine Majestät nahm auf dem 
Throne mit bedecktem Haupte Platz. Die Ordenö-
statuten wurden in lateinischer Sprache vorgelesen, 
das Ordensgelübde abgenommen, worauf jeder Ein-
zelne der hohen Genannten vor den Stufen des Thro-
nes niederkniete, von Seiner Mgjestät den Ritterschlag 
empfing und sodann'den Eid ablegte. Unter Trom-
petenklang nnd Paukenschall wurden kann die Her-
ren Ritter mit der prachtvollen OrdcnSkette geziert, 
worauf sich der Zng in die Burgpfarrkirche zu dem 
solennen Hochamte verfügte. 

Der englische Gesandte am hiesigen Hofe, Lord 
Westmorcland, wird sich von London, Von wo er in 
diesen Tagen abreist, ans etwa 14 Tage nach Paris 
begeben und von dort hierher zurückkehre». (Pr. Z.) 

W i e n , 7. Dec. Der Freiherr v. Bruck wird 
wird sich Morgru Abend von hier nach Berlin bege-
ben. Heute empfing er in besonderer Audienz bei 
Sr. Maj. dem Kaiser die Ereditivr, die ihn zn fei-
ner außerordentlichen Sendung am k. preußischen 
Hose beglaubigen. I n feiner Begleitung wird sich 
°er k. k. Legationssecretär v. Dninreicher befinden. 
Die dem Frhrn. v. Bruck diesseits ertheilten Instruc-

tionen sind, dem Vernehmen zufolge, der Art. daß 
sie den aufrichtigen Wunsch des k. k. Cabinets, eine 
auf legaler und chrenhaster Grundlage fußende Eini-
gung in der handelspolitischen Frage zwischen den bei-
derseitigen Cabinetten herbeizuführen,'nicht bezweifeln 
lassen. Die hier schwebenden Zoll und Handelöcon-
ferenzen werde» in der Zwischenzeit ibren ungehinder-
ten Fortgang nehmen. Die Nachricht daß die, zu 
diesem Ende hier versammelten, Bevollmächtigten ei-
niger deutschen Regierungen zur Weihnachtszeit Ferien 
antreten und ihre Arbeiten unterbrechen werden, ist 
unbegründet. 

Einiges Aussehen erregte bei dem abgehaltenen 
Toisonsfeste die Auffahrt des französischen Gesandten, 
Hrn. de la Eonr, der in der großen Gala - Uniform 
des Kaiserreichs erschien, und an dessen Wagenschlage 
man bereits den kaiserl. Adler mit der Krone zu be-
merken Gelegenheit hatte. (B. N.) 

T « v k e i 
Konstantinopel, 27. Nov. Die öffentliche 

Meinung irrte nicht, indem sie Mehmed Ali Pa-
scha lalö den Mann der Unternehmung und der 
That bezeichnete. Während seine Vorgänger, Nefchid 
und Ali Pascha, beide unstreitig Männer von höherer 
Begabung und umfassenderer Bildung, unschlüssig' 
üud furchtsam weite Kreise um die unvermeidlich sich 
aufdrängenden, einer mehr oder weniger raschen Lö-
sung bedürftigen Fragen beschrieben und nicht wagte», 
dieselben recht ins Äuge zu fassen — greift der ein-
fache Natursohn, der kaum «othdürftig seine Mutter-
sprache lesen und schreiben gelernt hat, entschlossen 
anf das auf seinem Wege sich zeigende Hemmniß, und 
räumt es mit fester Hand hinweg. Die Erledigung 
der Aulehnsfrage, die durchgreifenden Maßregeln zur 
Herstellung der siechen Finanzen und Reform der in 
Verfall gerathenen Bank, die Ausweisung der frem-
de» Passagierdampfschiffe auö dem BoSpor, die ver-
kündete Erpedition gegen Montenegro sprechen dafür. 

^Pr. Ztg.) 
A m e r i k a . 

New-York, 24. Nov. Die japanische Erpe-
dition ist segelfertig. Eine andere Erpedition wird, 
nach dem „Herald", nach Central-Afrika beabsichtigt; 
theils zu wissenschaftlichen, theilS z» Kolonisations-
zwecken. Die Leitung soll Commander Lynch erhal-
ten, der durch seine Erforschungen deS Tobten Meeres 
rühmlichst bekannt ist. 

Aus Mexico wird von nichts als Revolution 
nnd Anarchie gemeldet. ' 

Anf dem Ohio-Strom platzten vorigen Freitag 
zwei Kessel eines DampfbooteS; 15 Personen wurden 
getödtet und mehre andere schwer verwundet. Wie 
es heißt, hatte» die Ingenieure von den Reisenden 
mehrfache Warnungen erhalten, aber in den Wind 
geschlagen; ja, ein Jngenkur stand im Augenblick der 
Katastrophe auf dem Sicherheits-Aentil. 

Herr Thackeray hielt am Igten in New-Aork 
seine erste litemr-histonschc Vorlesung vor einem>hr 
zahlreichen Publikum. 

New-Uork , 24. Nov. Ein hier erscheinendes 
Krcolenblatt, .»La Cronica" hatte das Gerücht ans-
gesprengt, daß der nordamerikanische Botschafter in 



Euba das frühere Anerbieten, Euba anzukaufen, of-
fiziell erneuert habe. Der „Washington Intelligen-
ter" vom 22. November ist ermächtigt, die Angabe 
für völlig grundlos zu erklären. 

Wenn eö hier nicht an Sympathie für daö Schick-
sal der Negersklaven fehlt, so gibt cs auch entgegen-
gesetzte für die Sache der Sklaveubesitzer. So wird 
eine Geldsammlnng veranstaltet, um die Elizabeth 
Leiunon für den Verlust der 8 Farbigen zu entschä-
digen, welche sie nach Teraö verkaufen wollte^ als 
der Spruch deö NichterS Paine sie in Freiheit setzte. 

(Pr-Ztg-) 

M i s c e l l e n 
Während der Anwesenheit des Said Pascha, 

Onkels deö Vieekönigs von Aegypten, in Paris, frug 
derselbe die Prinzessin Mathilde im Pavillon von 
Bretenil, ob dieselbe reite. Lächelnd gab sie znr Ant-
wort, daß sie dazu keinen Muth besitze und nock nie 
ein Pferd bestiegen habe; sie könne sich höchstens 
entschließen, einmal einen Esel zu besteigen, waö sie 
übrigens auch noch nicht versucht habe. Vor zwei 
Tagen langte ein Aegypter mit einem Esel vor dem 
Hotel der Prinzessin an. Dieser Esel ist ein Ge-
schenk von Said Pascha, xr ist schneeweiß und von 

bewundernSwerther Naee. Außerdem war er in 
orientalischer Weise ungemein reich geschirrt, und die 
Prinzessin hat darüber eine solche Freude empfunden, 
daß sie sich das reizende Thier in ihre» Salon brin-
gen ließ, der, wie manche versichern, nock nie von ei-
nem Esel betreten wurde, obwol sie als Freundin von 
naturhistorischeil Merkwürdigkeiten bekannt ist. 

Der Neuerwählte Präsident der Vereinigten Staa-
ten „General" Pierre ist nicht etwa Soldat, sondern 
Advoeat. I n der Miliz bekleidet er Generalsrang, 
und weil die Amerikaner außerordentlich titelstolz sind, 
so nennen sie sich nach den Chargen, welche sie in 
der Miliz bekleiden. Darum hört nnd liest man alle 
Augenblick von einem General,, einem Obersten, Ma-
jor u. s. w. Pieree betreibt seine Advokatur, die ihm 
eine bedeutende Summe jährlich einbringen soll, in 
Coneord (New-Hamshirc'>, und als die Nachricht von 
feiner Erwähliing im Ort ankam, war er der einzige, 
der gain ruhig blieb. Er legte sich gleich darauf zn 
Bett. Vielleicht huldigt er der Lebenöregel Goethe'S, 
der irgendwo einmal sagt: „Ich "lege mich stets zei-
tig zu Bett, wenn mir's nnhcimlich in der Welt wer-
den will." Die Frau Pieree's ist so schwäcklick, daß 
sie die Wirtschaft nicht fuhren kann, weshalb der 
„General" mit seiner ganzen Familie sich bei einer 
andern in Wohnung nnd Kost begeben hat. (Fr.E.Bl.) 

I m Namen des General-Gouvernements vcn Lw- , C M - und Ciirlanv gestattet de» Druck: 
2i9. Dorpat, den -j, Deeember 1852. R, L inde, stellv. (Zensor, 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Es .werden Diejenigen^ welche Forderungen 

an die hiesige Veterinairschüle haben, hiemit ans-
gefordert, ihre Rechnungen bei der Kanzellei der 
Anstalt spätestens bis zn:n lö t .n Deeember d.J. 
einzureichen.' ' 3 

Dorpat, am 3ten ^Deeember 1852. 
Director Jessen. 

M i t polizeil icher Bewilligung..» 
Bekanntmach ttugen. 

Gönnerinnen desHülssvereines beabsichtigen 
in derftlben Äeise, wie cs vor ein paar Iahren 
geschab, gegen den 10. Deeember einen Bäzar 
zum Besten dieses Vereines zu veranstalten. Or t 
und Zeit dieses Bazars wird eine spätere Anzeige 
angeben, heilte bittet um Darbringiing von Ge-
genständen, die. sich für diese Zwecke eignen, der 
^überzeichnete-. Dergl. Gegenstände nimmt die 
Gräfin Kath. Steenbock, in der oberu Wohnung 
im Hanse K. E. v. Lipharts in der Andreas-
Straße, zu jeder Zeit an. 

Der Direetor des Hülss-Vereins: 
K. E. v. L i p h a r t . 

Ans dem Technischen Institut zu Metzebo 
empfing soeben den sparsam - hellbrennenden 
Leucht - Spiri tus, nud kann denselben sowohl 
in Fastagen als auch in lleineren Quantitäten 
liesern F. Sieckelt. 2* 

AuS Mangel an Raum stehen verschiedene, 
vorzüglich schön gearbeitete Möbel,-als 2 große 
Wandspiegel, ein großer Sophatisch, l! Arm- nnd 
8 andere Stühle, desgleichen ein sehr gut coli--
servirtes Fortepiano zum Verkauf, — im frühe-
ren Professor Busch'scheu Hause, an der Niga-
schen Snaße. 2 

Lübecksche Wurst, Schildkröten-Suppe, franz. 
Trüffeln, div. englische Braten- und Fischsaucen, 
Mired Pickle, Capenne - Pfeffer nnd 
äii>s>!i»ne, div. franz. in Z u c k e r eingelochte Fruchte, 
eingemachten Ingwer, Castanien, frische 
Marmelade, Pottrosinen und Citrolien einpsiehlt 

P. M . Thun. 1 

Julius Iienner. 
Abreisende. 



Ürsükeint vier Sl»I xvö-
eksnlliek., »ni I^lnntüx, 
Zlillxvoi'Ii, vn»»e»ti>xu. 
Su»u»l>e>ul. pivi» i» IZnr-
I>ill 8^ Ndl. 8. , bei Ver-
»>-i>Uuux tlxri'I, <Iie pust 
I ll Ndl. S. viel ' iqnuine-
riilinn vvirU »» Inesixei» 
Orte dei I^vilgetivn 
»llvr in llervuilitlruilierei 
vou8i->i>»im!i»»'s>ViU»'s 

Därptsche Zettuirg. 

I M . 

villi v . Alaltiesen e»t 
r icktet ; V«I> ^u»«Sr l i -
xei, Iiei >Ieii^?nixe„ I'osl-
c»>ni>lvir, iliiroli wsIcI»-8 
sie >iie Heitunx beziie-
Iien vvüiiscke». «!v 
serki»»« - kkoküdreii kür 
Ue>!«»»li»aeliui>xen und 
^»»«ixe» n l l e r ^ t t detrg. 
^e» L.»zl. kür »Iis 
i?eile «der »lere» k »um 

Sottnabeud 6 Deeember I L 3 L . 

Z n l S n d i s c k e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. - A n s l ä n d iscke N a c h r , c h t e n : Frankreich. - England. — 
Deutschland. — Oesterreich- Ti i rkei. — MiScellen. 

Jnläudische Nachrichten. 
S t . Petersburg . Z)»n 3l). November bc-

lief sicl^ die Zahl der Cholerakranken auf 5W; an 
diesem Tage erkrankte» 5V, genäse» 3i>, starben 17. 
Am 1. Deeember erkrankten 1Z3, genasen 43, starben 
19; cs blieben demnach 513 Kranke in Behandlung. 

I » R iga sind bis zum 21. Nov. 1526 Schiffe 
angekommen und 151-5 vou dort abgegangen. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls in! Civil-Nes-
sort werden von Collsgi'eiiräthen zn^StaatSräthen be-
fördert: M u s s a r , Secretair bei J h r e r K a i s e r -
l ichen H o h e i t der G r o ß f ü r s t i n M a r i a 
N i k v l a j e >v ii a , in Angelegenheiten der Vormund-
schaft über die Kinder I h r e r H o h e i t , — Nord -
ström, Gehülfe eineö älteren Beamten in der 3ten 
Ahtheilung der Höchsteigenen Kanzellei Se. Ma je -
stät des Kaisers. — Der Kurländische Gouverne-
ments Nentmeister, Staatörath W i ch m a u n wird 
Krankheit halber des Dienstes entlassen. 

Mittelst Allerhöchster-Nkase werden zn Rittern deö 
St. AimenordenS 2ter Classe erna»nt: Staatsrath 
W a g n e r , älterer Rath beim Comiso zur Versor-
gung der Truppen mit Tuch und Collegienrath Lenz, 
älterer Sceretair in der Canzellci des Fknanzniinisters. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 8. Dec. Der ..Mmptenr" meldet, in 
folgenden Worten die Anerkennung des Kaiserthnws 
durch Belgien: 

„D^r Kaiser hat in den Tuilcricen vpir Herrn 
Finnin Rogier daS Schreiben Sr. Mai, deS Königs 
der. Belgien empfangen, daS denselben bei Seiner 
kaiserlichen M«j. in der Eigenschaft, esnes außerordent-
lichen und bevollmächtigten Gesandten bestätigt. Hr. 
Firmln Mgier wurde in einxm Hoswagcn zu? Au-
dienz bei Är. Maj. geführt^iind durch i den Cereyio-
Mteilineister. und Gesandtencinfsihrer, Grafen Bac-
riachi- begleitet vom zweiten,Ceremv.nieenme,stcr, Herrn 
Fcuillct dê  Conches, vorgestellt." 

Der „Monitenr" fährt fort, feinen Bericht über 
die Proklamation deö Kaiserthums in den Provinzen 
zu vervollständigen. 

Die Prämien-Kommisston für dramatische Werke 
hat, wie der „Monitenr" anzeigt, fürs laufende Aahr 
vikr Preise, zwei von 5l)W und zwei von 3t1W Fr., 
ausgesetzt. Einer von 5l)W und einer von 3VW 
Fr. sind für Stücke in 5 oder 4 Aufzügen, die auf 
dein Thöatre FrancaiS gespielt worden sind und allen 
wünschcnswerthen Bedingungen eineö sittlichen Zwecks 
und einer glänzenden Darstellung genügt haben." Dse 
beiden anderen Preise sind für Stucke, die auf ande-
ren Bühnen gespielt worden und geeignet sind, durch 
die Ausbreitung gesunder Begriffe und dui Anblick 
guter Beispiele den arbeitenden Klassen zur Lehre zu 
dienen 

Man liest im „Constitution»?!": „Die Mächte, 
welche daS Kaiserthum schon anerkannt haben, haben 
sich nicht auf die bloße Anerkennung einer Thatsache 
beschränkt, sondern sie haben dem StaatSoberhaupte 
dir freundschaftlichsten Versicherungen überbringen lassen. 

DaS »Payö, Journal de I'Empire", enthält aus 
der halboffiziellen Feder deö Herrn v. Lagn^romiiöre 
einen langen Artikel , überschrieben: »Napoleon II.", 
dessen »Zweckes ist, historisch zu beweisen, daß der 
Herzog vou Reichstädt dem Nechj und der That nach, 
wirklich vierzehn Tage lang Souverän von Frankreich 
gewesen ist uud daß folglich der neue Koiser keinen 
andern Titel annehmen konnte, als den: „Napo-
leon Hl." (Pr.Z.) . m « 

Der Kaiser wohnte vorgestern cmer Vorstellung m 
der großen Oper bei. Gestern besuchte er die italie-
nische Oper, wo „Lonisa Müller" gegeben wurde. 
Diese neue Oper Verd ie 's hatte viel Ersolg. Der 
Kaiser- gqb mchre Male der Mlle. Curvelli uud dem 
Tenon Bettini Zeichen seines Beifalls. I n der kai-
serlichen Loge befanden sich Graf Bacciochi und Ge-
neral Rognet. 

Gestern machte, der Koiser eine Spazierfahrt in 
den Champö-ElisöeS. Er fuhr in einer offenen mit 
4 Pferden bespannten Kalesche. Seine ganze Bede-
Fnng^bestaud «US Vorreitern. Er wurde häusig durch 
den Ruf: „ES lebe der Kaiser!" begrüßt. .(Pr.Z.) 



Hr. M i r ö s , Eigenthümcr deS „Päys" und des 
,.Co>istltntion»el", bat zum Betriebe dieser beiden Jour-
nale eine Aktien-Gesellschaft mit 3 Mill. Kapital ge-
gründet, das in tiWt) Aktien zn HW Fr. vertheilt 
ist. Er verspricht den Unterzeichnern alls dem Jnse-
ranten-Ertrag der beiden Journale,' de» er mehr alö 
8l>llMt1 Fr. anschlägt, 18 bis >22 pCt. Gewinn. Die 
Gesellschaft selbst führt den umfassenden Namen: 
„Gesellschaft der vereinigten Journale", unter den sich 
leicht noch andere Journale absorbiren lasse» können/ 

(Pr-Ztg.) 
Der die Verfassung vom 14. Ja». 1852 ändernde 

E n t w u r f des Senatsbcschlusses lautet: 
„I. Der Kaiser hat das Recht zu begnadigen 

und Amncstieen zu bewilligen. II. Der Kaiser führt, 
sobald er eS angemessen findet, den Vorsitz im Senat 
und Staatsrats. HI. Die, auf Grund des Arti-
kels ti. der Verfassung geschlossenen Handelsverträge 
haben Gesetzeskraft für die darin festgesetzten Tarif-
Aendeniugcn. IV. Alle Arbeiten von öffentlichem 
Nutzen, wie alle Unternehmungen von allgemeinem 
Interesse werden durch Erlasse des Kaisers angeord-
net und genehmigt. Diese Erlasse werden in der 
allgemein vorgeschriebenen Form ausgefertigt. Die, 
in dieser Weih' genehmigten Credite werden nach den 
Forme» für außerordentliclxe Credite eröffnet und dem 
gesetzgebenden Körper in dessen nächster Sitzung vor-
gelegt. V Die Bestimmungen des organischen Er-
lasses vom 22. März 1852 können durch kaiserliche 
Erlasse geändert werden. VI. Die Mitglieder der 
Kaiser-Familie, welche zur Thronfolge berufen wer-
den können, desgleichen ihre Nachkommen sind sran-
zösische, Prinzen <>>iinc«>.>i se.iny.ii>;). Der älteste 
Sölni deS Kaisers sührt den'Titel Kronprinz li>>'>n<?o 
im,.,>,'i.il). VII. Die französischen Prinzen sind Mit-
glieder des Senats und Staatsraths, sobald sie 18 
Jalir alt geworden. VII l . Die Civilstailds-Ncgister 
der Kaiserfamilie führt der Staatsmiiiister, sie werden 
auf kaiserl. Befehl, dem Senat, überwiesen, welche 
die Uebernahme auf sein Register und die Hinterlegung 
in sei» Archiv verordnet. IX- Die Dotation der 
Krone und die Civilliste des Kaisers werden durch 
einen besondere» SenatSbeschliiß geregelt. X. Die 
Zahl der von dem Kaiser unmittelbar ernannten Se-
natoren kann 15g nicht übersteigen. XI . .Ein le-
benslänglicher Jahrgehalt von 3Ü,lM Frs. ist mit 
der Senatorcnwürve verbunden. XI I . Das Aus-
gabe-Budget wirb dem gesetzgeb. Körper vorgelegt 
und von diesem ministerienweise, ohne Theilung in 
Copiiel genehmigt. Die Vertheilung der, für jedes 
Ministerium eapitelweise bewilligten Crcdite wird durch 
kaiserliche Erlasse, nach dem Gutachten des Staatö-
raths geregelt. Besondere, in gültiger Form erlassene 
-llerordniingen. können Übertragungen von einem Ca-
puel auf das- andere zulassen. Diese Anordnung be-

sich auf das Budget von 1853. XI I I . Der, 
m" vorgeschriebene Bericht ist vor seiner 
Veiöffentlichniig einer, aus dem Präsidenten 'deS ge-
setzgebenden Körpers und den Abtheilungs-Vorsitzen-
den bestehenden Commissi^, vorzulegen. .Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Summe des Präsidenten 

des gesetzgebenden Körpers. Das in der Sitzung ver-
lesene Protokoll stellt allein die Beschlüsse des gesetz-
gebenden Körpers fest.- XIV. Jedes Mitglied des 
leßteren erhält eine Jahresbesolduug von Frs. 
.X V. Der, im Art. 14. der Verfassung vorgeschrie-
bene Eid'lautet: Ich schwöre gehorsam derVer-
fassili ig und Treue dem Kaiser. XVI . Die 
Art. 2, 9, 11, 15, 10, 17, 18,. 1», ^2 und 37. der 
Verfassung vom 14. Januar 1852 sind ausgehoben. 
Der Entwurf Beireffs der Civilliste und der Do-
tation der Krone lantet: Erster Titel. Erste Abth. 1. 
Die Civilliste deS Kaisers wird auf festgestellt. 
2. Die Jmmobiliar-Dotation der Krone umfaßt die 
Paläste, Schlösser, Häuser, Domänen niiv Manufak-
turen, welche in der beigefügten Uebersicht aufgeführt 
sind. 3. Die, dem Kaiser, bei dessen Tbroubestei-
gung gehörigen Privatgüter werden von Rechts we-
gen mit der Staatsdomäne verbunden und machen 
einen Theil der Kron-Dotation aus. Die Mobi-
liar-Dotatio« begreift die Diamanten, Perlen? Edel-
steine, Bildsäulen, Gemälde, geschnittene Steine, Mu-
seen, Bibliotheken und andere Kunstdenkmäler, des-
gleichen die in den Palästen, Schlösser u. s. w. be-
findlichen Möbel. 5. .Auf Kosten deS Schatzes wird 
ein Jnventarium der Mobilien und Immobilien aus-
gkiiommen. Die durch -den Gebrauch abuutzbareil 
Mobilien werden tarirt und Duplikate dieser Akten-
stücke in den Archiven des Senats aufbewahrt. V. 
Die Deukmnler und Kunst-Gegenstände, welche in 
den kais. Häusern, auf Staats- oder Krön-Kosten 
aufgestellt werden, sind uiid bleiben von da au Ei-
genthnm her Krone. Zweite AbthcU. 7. Die Mx-
bilie» und Immobilien der Krone sind unveräußerlich 
und unangreifbar. Sie können weder verschenkt, uvch 
verkanst, »och mit Hypotheken belastet, dagegen die, 
nach der Tare invenlarisirten Gegenstände (Art. 5.) 
gegen Entschädigung und Ersatz veräußert werden. 
8. Der Wechsel der Krongüter kann, nur durch Se-
natöbcschluß erfolgen. 9. Die Krongüter und der 
öffentliche Schatz dürfen nie mit Schulden des Kai-
sers oder von ihm verliehener Pensionen belastet wer-
den.' 111. Die Pachtzeit darf, wenn nicht ein Staats-
beschluß etwaS'anderes verfügt, 21 Jahre nicht ver-
längert und drei Jahre vor dem Ablauf der Arist nicht 
erneuert werden. 11. Die Kronforsten find, so weit 
nöthig, den Bestimmungen dey Förstgcsetzcö unter-
worfen. Jede' außerordentliche Fällung bedarf eines 
vorgangigen Senatsbeschlnsses. 12.. Das Eigenthum 
der Krone unterliegt keiner Steuer, trägt aber alle 
Gemeinde- und Dcpartcmentallastcn. 13.. Der Kai-
ser kann mit den Palästen, Gebäuden und Domänen 
der Krone alle Veränderungen, Verbesserungen und 
Umgestaltungen, welche er für ihre Erhaltung oder 
Verschönerung angemessen erachtet, vornehmen. 1»-
Die Unterhaltung und Verbesserung der Mobi l ien mid 
Immobilien der Krone»trägt.die Civilliste^ 45. ^cit 
Ausnahme der vorstehenden Bedingnllgcn^und der 
Verpflichtung der Cautiouölcistling, w o v o n ' d e r Kaller 
befreit ist, gelten alle Bestimmungen^ des bürgerlich il 
Gesetzbuchs auch für das K ron -E igenthnm. Zweite 
Titel. 16. DaS Witthum der Kaiserin wird, nach 



der Vermahlung deS Kaisers, durch eiye» Scnatsbe-
schluß festgestellt. 17. Eine Jahres - Dotation von 
1 Mill. 566,666 Frö. wird den Prinzen und Prin-
zessinnen der Kaiserfamilie, zugebilligt. Die Verthci-
lnng dieser Dotation erfolgt durch Erlaß des Kaisers. 
Dritter Titel. 18. Die Privatdomänen deö Kaisers 
bestehen aus deu Gütern, Welche er während seiner 
Regierung erwirbt. Ii). Der Kaiser kann darüber 
verfügen, ohne den gesetzlichen Bestimmungen übcr 
die verfügbare Quote untcrworfcn zu fein. Falls er 
über die Privat-Domäne nicht verfügt, so fällt sie 
der StaatS-Domäne anheiin und wird der Krondota-
tion einverleibt. 26. Die Pnvat-Domäncn unterlie-
gen, mit Ausnahme der vorgctroffenen Bestimmung, 
allen gemeinrechtlichen Bestimmungen. Vierter Theil. 
21. Der kaiserl. Privatdomäne bleiben stets vorbe-
halten: die Rechte der Gläubiger des Kaisers, die 
für mit Ruhe- und anderen Gehältern beliehenen Hans-
beamten u. s. w. > (Nach diesen Rechten der Gläubi-
ger behandeln die Art. 22. und 23. die Ausfertigung 
der gerichtlichen Urkunden.) Die zu der Krondota-
tion gehörigen Immobilien bestehen aus: den Tuile-
rieen mit dem Hause Nivolistr. 16. und Vendome-
Platz 9., dein Louvre, dem Elysc'-e mit den Ställen, 
dem Palaisroyal und dessen Zubehör; ferner den 
Schlössern, Häusern, Gebäuden, Ländereien, Wiesen, 
Pachtungen, Wäldern und Forsten der Domänen Ver-
sailles, Marly, Saint-Clond, Mendon, Saint^Ger-
main-en Laye, Compiegne, Fontaineblean, Nambonil-
let, Pan, Straßburg, Vill.cneuve-l'Etange, Laniothe-
Beuvron, la Grilliöre; endlich den Manufakturen in 
Sevres, Beauvais und den GobelinS-Fabriken; dann 
dem Möbeldepot auf der Schwancn-Znsel; endlich den 
Gehölzen und Forsten von VincenneS, Senart, Dour-
dan und. Laigue. 

Diesen Entwürfen sind ausführliche Begründun-
gen der Negierungs-Bcvollmächligtcn Baroche, Rou-
her und Delairgle beigegeben. 

Der Kaiser hat abermals 260 wegen politischer 
Verbrechen Verurtheilte begnadigt. 

Jerome Bonaparte ist der Palast von Meudon 
als Sommerresiden; angewiesen, während das Palais 
Royal für den Winter seine Wohnung werden soll. 
Jerome Bonaparte soll auch , zum Großadmiral der 
französischen Flotte ernannt werden. 

Abdel-Kader reist heut.nach Marseille. Er er-
hält noch einen, Ehrensäbel als Geschenk, am.Werthe 
vou 25,666 Frö., außerdem von der französischen 
Regierung eine Jahresrente von -166,666 Franks 
(27,526 Thlr.) (B. N.) 

E n g l a n d . 
London-, 7. Dec. Graf MalmeSbury hat ge-

stern im Hause der Lords übcr dic-Notification von 
der Wiederherstellung deö KaiserthumS^in Frankreich 
und der „herzlichen" Anerkennung des letztem, von 
Seite der britischeil Regierung in ähnlichem Sinne 
Mittheilungen gemacht, wie der Schatzkanzler im 
Hause der Gemeinen. 

London, 7. Dec. Das Haus der Gemeinen 
hat sich in seiner gestrigen Sitzung hauptsächlich mit 

den Creditbegehren für die Landeövcrthcidigiiiig beschäf-
tigt, und nach einer ausführlichen Darlegung Staf-
fords, dcs Sccrctärs der Admiralität-, der insbeson-
dere auf das Bedürfnis) einer tüchtigen Kanalflotte 
hinwies, genehinigt, daß eine solche gebildet werden 
soll: aus drei Fregatten und fnnf großen Dampfern 
an dcr Norc, vier Linienschiffen jlnd fünf großen 
Dampfern in Plymouth, und fünf Linienschiffen, zwei 
Fregatten und sechs großen Dainpfbooteii in Ports-
moulh; außerdem ist die Vermehrung dcr Matrosen 
um 5666 und dcr Seesoldaten um 1566 Mann gut-
geheißen; die hierfür anflaufcndcn Kostcn betragen 
113,666 Pfd. E l . ; außerdem wurdrn noch 166,666 
Pfd. St. für den Bau von Dampfbootcii bewilligt; 
ferner 92,658 Pfd. St. für Vermchrung dcr Artille-
rie um 2666 Mann und 1666 Pferde; 156,666 
Pfd. St. für. Herstellung der ueu.cn Nationalgallcrie 
und 86,666 Pfd. St. für die Leichenfeier deS Her-
zogs von Wel l ington.DaS Haus dcr Lords nahm 

^ gcstcrn nach kurzer Debatte die freihändlerische Reso-
lution des Marquis", von Clanricarde in nach dem 
Amendement deö Grasen von Derby modificirler Fas-
sung ohne Abstimmung au. (Fr. P. Ztg.) 

Lord Palincrston ist noch immer leidend und wird 
in den nächsten Tagen kaum an 5en parlamentarischen 
Versammlungen Theil nehmen können. (Pr. Ztg.) 

Die Berichte aus den Mauufakturbezirken lauten 
sehr günstig. Zu Birmingham ist man^o beschäftigt, 
daß ,es für dcn Angcnblick buchstäblich an Kohlen ge-
bricht. Alle Eisenfabrikcn. haben vollauf zu thun. 
Auch die Wolleiimanlifakturcn sind in lebhafter Thä-
tigkeit. Jede Woche- gehen neue Schiffe nach dcn 
australischen Kolonicen ab, und daS Ausfuhrgeschäft 
dorthin nimmt täglich zu. Die Regierung hat 56 
Polizei-Agenten, 3 Serganten und einen Inspektor, 
die ihre Dienste angeboten, unter sehr günstigen Be-
dingungen angeworben,, um sie nach 5cn australischen 
Kolonicen zu senden, wo'es bekanntlich an Polizei-
personal fehlt. ^ 

Eö scheint,, daß man zu Southampjon.gezwun-
gen ist, energische Maßregeln zu treffen, um dje Ein-
schleppung des gelben Fiebers zu vergüten.' Ein In-
genieur des Dampfschisses „La..Plata", welcher ganz 
gesund ans Westindien eintraf,, ist dieser Tage erst 
vom gelben Fieber befallen worden. Man wird höchst 
wahrscheinlich alle Schisse, die hinfort aus westindi-
schen Häftn. kommcn, wo das gelbe Fieber herrscht, 
unter Quarantäne legen.. (Pr. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , I i i Dec. Bekanntlich ist vor kurzem 

die Erfindung gemacht worden) aus Fichtenholz alle 
Arten Papier und Pappe zu. bereiten. Der Ober-
forstmeister v. Pannewitz in Schlesien, welcher sich 
für diesen jungen Industriezweig besonders interessirt, 
hat ein von. ihm verfaßtes Werk in einigen Erem-
plaren Ginz auf, aus der Fabrik^des Papierfabrikau-
ten Groß in Giersdorf bei Warmbrunn hervorgegan-
genes, Holzpapier drucken und in Holzpappe binden 
lassen. Das eine dieser Exemplare ist Sr. M. dem. 
König übersendet worden. 

Der neue österreichische Gesandte am hiesigen 



Hofe Graf Thun, wurde vorgestern Mittag durch 
Hrn. v. Prokesch - Osten dem Minister - Präsidenten 
Frhrn. v. Manteuffel vorgestellt. — Die Familie 
deS Gr. Thun wird in Kurzem hier eintreffen. 

Die N. P. Z. enthält ein Schreiben aus Da-
maskus vom 18. v. M . Nach der Niederlage von 
Esraa hat die türkische Armee bei dem eingetretenen 
Regenwetter das Feld nicht mehr halten können und 
hat sich nach Damaskus zurückziehen müssen. Die 
Kranken und Verwundeten sind nach Tiberias ge-
schickt, um sie den Blicken der aufgeregten Bevölke-
rung von Damaskus zu entziehen, und nur ein klei-
nes StreifkorpS ist im Felde geblieben, um' die Ka-
ravane von Mekka zu schüren. Beide Theile haben 
nunmehr die Vermittelung des preußischen Consuls 
v r . Wetzstein angerufen, der bei den Schachs der 
Wüsth und deS Gebirges daS höchste Vertrauen ge-
nießt. 

Unter den zur Zeit bereits eingetretenen Mitglie-
dern der zweiten Kammer befinden sich 58 adelige, 
57 bürgerliche Gutsbesitzer und Oeeonomen, 8 rit-
terschaftliche Beamte, 2 Schulzen, 6 Advocaten, 3 
Fabrikanten, 13 Kaufleute,, 4 Aerzte und Apotheker, 
1V Lehrer, Buchhändler und Literaten, 23 städtische 
Beamte, 16 Geistliche, 118 Beamte im Dienst (dar-
unter 5 Staatsminister, 42 richterliche, 49 Landräthe, 
2 Polizei - Direktoren), 15 Beamte a. D. idarunter 
6 Minister, 7 Landväthe), 5 Offiziere im Dienst und 
1V außer Dienst. (B. N.) 

Die Universität Leipzig ist im gegenwärtigen 
Winter-Semestet <1852—53) von 786 Studireuden 
besucht, von denen 216 Ausländer sind. Es stndiren 
bavoil 162 Theologie (47 Ausländer), 325 Jurispru-
denz Ausländer), 166 Medizin (4!) Ausländer), 
65 Chirurgie l 19 Ausländer), 13 Pharmaeie (3 Aus-
länder) , 17 Naturwissenschaften (7 Ausländer», 15 
Philosophie ^"Ausländer)., 4 Pädagogik (sämmtlich 
Ausländer), 19 Mathematik <2 Ausländer), 12 Ca« 
meralia (4 Ausländer.) I m Semester vorher betrug 
die Zahl der-Studirenden 812. (Pr. Ztg.) 

O e st e r r e i . 
W i e n , Ä Dl'e. Der Gras und "die Gräfin v. 

Chambord »begeben .sich schon den 26. d. M . nach 
Venedig; die Herzogin v. Bcrry wird erst im Januar 
daselbst eintreffen. 

Wie die „Triester Zeitung^ aus glaubwürdiger 
Quelle vernimmt, wird d?>s Ergeb»iß"der Z o l l v e r -
li a n d l n n g e n zwischen Oesterreich -und Preußen 
bald ve rös fe u>tl ich'l werde», und weder eine All-
gemeine ZolK'inigUlig mit Oestüreich! an der Spitze, 
noch.ein Zollvereiw mit Preußen an,der Spitze, dar-
aus-hervorgehen, sonder» ein bloßer Handels- und 
Zblllrabtat'lzwischen den Mit Oesterreich und den mit 
Preußen' Verbündeien abgeschlossen werden. 

Die iieuiestö leri-uitisch'e Post bestätigt die, bereits 
iülf telegraphischen Wege bekanntgewordene, Kachricht 
von den» amNichnl-Merbote des -Personen»Transpor-
tes im B^SWrnö snr? fremde-Dampfbote-, vnd beab-
sichtigt d»e Ncglentti'gl dieftn Verkehr durch eigene,'in 
England angekaufte Dampfbootek.izu besorgen.' I n 
diestr VerordiUttiA' liegt immerhin„!der ^Keim 7ZU. einer 
neuen Entschädiguiigsfrage, die gar leicht ernste Ver-

wickelungen herbeiführen kauu. (Die österreichische 
Lloydgesellschaft, welche durch den obigen Beschluß 
stark benachtheiligt ist, hat bereits bei der Pforte Re» 
clamationen eingereicht.) Man ist gespannt, wie die 
englischen und französischen.Regierungen dieses Ver-
bot aufnehmen werden. 

Auch die montenegrinische Bewegung ist in ein 
neneS Stadium getreten. Die Pforte hat sich be-
reits zu' einem Feldznge gegen dieses kühne, Bergvolk 
entschlossen. Ein offizielles türkisches Orga» äußert 
sich hierüber: die Streifzüge dieser aufständischen Be-
wohner nehmen die Aufmerksamkeit der türkischen Re-
gierung ernstlich in Anspruch, die nicht geduldig mit 
ansehen könne, daß ihre montenegrinischen Untertha« 
nen Raub und Mord in der Herzegowina verbreite-
ten: es sei ihr Beruf es-vollständig zu unterjochen. 

<B. N.) 
Ihre königl. Hoheit die Prinzessin Louise Ste-

phanie von Wasa und ihre Tochter Prinzessin Ka-
roline werden diesen Winter nicht nach Wien kommen, 
sondern theils auf den Fainilieiigütern in Mähren, 
theilö in Brünn verweilen.' (Pr. Ztg.) 

T ü r k e i 
A u ö d e r L e v a n t e , im November. Gleich-

wie Ende 1856 beginnt auch in diesem Jahre die Un-
sicherheit unserer Umgegend und der Stadl selbst plötz-
lich wieder so überhand zu nehmen, daß die einheimi-
schen kaum mehr die nächste Umgegend der Stadt zu 
besuchen wagen, während nach eingetretener Dunkel-
heit die Bewohner selbst in den Straßen bewaffnet 
erscheinen. ES fragt stch, ob allein die türkische nach-
lässige Verwaltung oder auch äußere fremde Ein-
flüsse diejenige Unsicherheit bedingen, welche sich we-
fentlich ,in den zwei Hauptstädten Konstantinopel und 
Smyrna, so wie deren' nächster Umgebung, manife» 
stirt. Hier muß man nun anerkennen, daß feit 1856 
Vas. türkische Gouvernement an den beiden genannten 
Plätzen mit großem Nachdruck polizeiliche Maßnah-
men getroffen hatte, einen Theil überwiesener Räuber 
beseitigte, einen anderen den betreffenden Kan;lei-
und Konsulats - Tribunalen überwies.. Hinsichtlich 
dieses letzteren Theils, häufig, auf frischer Thaj er-
griffener Banditen kann jedoch mit Leichtigkeit festge-
stellt werden, daß,' ihre. Bestrafung mindestens eine 
sehr nachsichtige' war. I m Smyrna befand sich z. B. 
unter diesen, ein berüchtigter Bandit, NamenS Sari 
Georgi. Er wurde« nicht,,weniger wie dreimal auf 
frischer That ergriffen und, jedesmal von- dem', engli-
schen Konsulate, als- zu. dessen Jurisdiktion gehörig 
reklämirtt Dreimal erilirt, ist nun dieser,Bandit yebst 
8 Genossen, wie eS heißj sämmtlich Jonier, mithin 
sämmtlich englische Schntz'genossenj zurückgekehrt und 
treibt, abermals- sein verbrecherisches Wesen- us und 
nm Smyrna.. Bei einer Bourtheilnng, d» hieslgM 
Zustände^ kann nicht! genug aus die Erschwernisse ge? 
rücksichtigj worden,, die sich )dem'türkischen'erne? 
nicnl bei Ausrechthaltung der, Sicherheit, dura» va 
Protcktionswesen einzelner, Staaten 'cntgc^mie^cn. 

(Beilage.) 



^ 490. Beilage zur Dorpnweu Zeitung. 6. December W 2 . 

V? i A c e l l c r r 
Die englische Regierng will noch nachträglich je-, 

dem Aussteller auf der Londoner Industrieausstellung 
des JahreS 18»1 drei Erinnerungszeichen Zugehen 
lassen, nämlich eine Denkmünze ans Bronze, ein alle-, 
gorischeö Bild und ein Blich. Auf der Borderseite, 
der Medaille soll sich daS Brustbild des Prinzen Al' 
bert alö Präsident der Ausstellung, und auf der Rück-
seite die Erdkugel mit den Emblemen deS Friedens be-
finden. (Fr. C.-Bl.) 

Ueber die Goldvcrmchrung' und deren Einfluß 
auf die Warenpreise hat Leon Faucher der französi-
schen Akademie der Wissenschaften eine Denkschrift 
überreicht, welche aus der Geschickte nachweist, daß 
Gold weit früher als Silber ausgebeutet worden 
war. Gold fand sich in Asien, Griechenland, später 
auch in Gallien und Spanien gediegen, ans dem 
Alluvialboden der Flüsse und Ströme, oder überhaupt 
auf der Oberfläche der Erde, während man des Sil-
bers wegen in die Eingeweide der Berge dringen mußte, 
und die Ausbeutung desselben nur mittelst Maschinen 
und mit Hülst der Chemie bewirken konnte. Daher 
kam es auch, daß Silber bei verschiedenen Völkern 
einen größer» Werth hatte als Gold, und: zwar 
fünfzehn- oder sechzehiihundert Jahre vor der christ-
lichen Zeitrechnung im Verhältnisse von 6 nnd 8 zu 
1 und zu Lenophouö Zeiten^ also etwa 350 Iahte 
vor Christi Geburt, von 10 zu 1. I n Folge der 
Eroberungskriege, durch welche, viel Silber in Milans . 
kam, traten bedeutende Werthschwaiikuiigen ein. DaS 
Verhältniß änderte sich dann gänzlich. Gold bekam, 
einen größeren Werth alö Silber. Zur Zeit des 
jüngeren TheodosinS (412 nach Christi Geburt) war 
daS Verhältniß wie 18 jn 1; später wurde Silber 
.wiedex seltener, aber, dessenungeachtet verhielt sich sein 
Werth.zum Gold, daS durch kie Ausbeutung der 
Minen von Peru uud Meriko einen bedeutenden Zn-
fluß'bekäm, bis Ende deS verflossenen JahreS wie 1 
zu '14 oder 15. ° M r Verfasser schlägt die Woldpro-
duetion sür 1852 folgendermaßen an: Jn Calisornicn-
Wäschereien für 300,000,000 Franken, in Australien-
Wäschereien für 160,WO,000 Franken, im Ural uud 
Altai für 90,000,000 Franken, in allen andern Lan-
dern für 50,000,000 Fr. Zusammen für LOOMOMO 
Franken. (Fr:, E.-Bl.) 

Geschicklichkeit eines russischen Bauern. 
Man schreibt ans der Stadt Sserdobsk: Unsere 

alte, schon über 100 Jahre stehende hölzerne Kirche 
war so baufällig, daß mau befürchtete", den Gottes-
dienst einstellen zu müssen, als der"Kaufmann Kaöta-
schliw testamentarisch seinen Sohn, verpflichtete, das 
Material zum Bau eines steinernen Gotteshauses her-
bcizuschaffen und den Bau., desselben möglichst zu be-
schleunigen. , i, > 

, Das Material ward herbelgefchaft und der 'Vau. 
sollte beginnen, mnßte aber ailf derselben Stelle statt-

finden, wo daS alte Gebäude-̂ staud. Hierdurch wur-
.den die Einwohner gezwungen, nach Abreißung des 
alten Gotteshauses, bis zur Vollendung des neuen', 
keinen Gottesdienst halten zu können, da es die einzige 
vorhandene Kirche war, und andere passende Lokali-
täten sich nicht vorfanden. 

Da meldete sich plötzlich - ein Bauer deS Grasen 
Worouzow-Daschkow, Nikita Ewdokimöw — uud er-
bot sich die alte Kirche ohne Verletzung deS Gebäu-
des, nach einem beliebigen Orte, wo solche den Neu-
bau nicht hindere, hinwegzurückeu. 

Wie wundersam auch das Erbieten dieses Man-
neö klang, ein so alteS Gebäude fortzubewegen, des-
sen Gruudbalken gänzlich verfault waren, welches bei 
12 Faden Länge und 9 Faden Breite eine Höhe von 
13 Fuß maß und nebenbei noch durch zwei große 
Anbauten an den Seiten beschwert dastand, so mußte 
mau, da kein besseres oder anderes Mittel zu Gebote 
stand, darauf eingehen. 

Sofort brachte unser Bäuerlein eine ganz eigen-
thümliche und einfache.Vorrichtung an, stützte daS Ge-
bäude, beseitigte die verfaulten Gruudbalkeu, fetzte 
an deren Stelle neue aber sehr starke ein, und be-
festigte daran feine Taue, legte dann unter das Ge-
bäude eine Bohleuunterlage, führte diese, bis an die 
Stelle, wo die Kirche zn stehen kommen sollte, schob 
deni Gebäude eigen IhüuUich angefertigte Walzen unter 
uud befestigte dje Winden,! mit deren Hülfe gearbeitet 
werden mußte, ciu zweckmäßigen Stellen. Nachdem, 
alle Vorbereitungen getroffen waren, ließ er am be-
stimmten Tage durch taufende herbeigeströmter Zu-" 
schauer und freiwilliger Arbeiter die Winde in Bewe-
gung setzen, welche die Taue so stark anzöge.,,, daß! 
sie zu platzen oder daö Gebäude umzuwerfen drohten.̂  
Nun stellte er sich zwischen das Tauwerk, besichtigte, 
prüfte und ordnete alles — die versammelte Menge 
schwieg — dann verrichtete er ein kurzes Gebet und 
flehte mit allen versammelten zum. Allerhöchsten, sein 
Werk zu segnen und kommandierte darauf: „Mit Got-
tes Hülfe, vorwärts!" Alles jog mit der größten 
Anstrengung lind weithallender Jubel erklang, als 
die Kirche sich bewegte. Unter lautem Hurrah rollte 
daö Gebäude langsam und sicher seinem neue» Be-
stimmungsorte zu. Nach wenigen Stunden war die 
Arbeit vollbracht, die Kirche staud au der Stelle, wo 
sie den Neubau nicht mehr hinderte, und der Unter-
nehmer wie die versammelten taufende riefen andäch-
tig: „Nun danket alle Gott". Man beschaute mit 
Ehrfurcht daö halbe Wunderwerk und. pries den ehr-
lichen Nikita, der mit solcher Kühnheit, Umsicht uud 
Kenntniß verhindert hatte, daß die Stadt mehrere 
Jahre hätte ohne Gotteshaus bleiben müssen 

Der-Grund der- neuen Kirche ist gelegt, derMu 
hat begonnen , uud-die alte, fortbewegte ist bereits-
mtt Genehmigung der Eparchial - Verwaltung wie-, 
dcrum eingeweiht und längst schon hat in ihr der 
Gottesdienst wieder begonnen. (St.- Pet. Ztg.) 

N. Lind«, stell». Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
A l l e D i e j e n i g e n , welche a n die Kaiserliche 

Universität zu D o r p a t oder an irgend eine A n -
stalt derselben Forderungen zu machen h a b e n , 
werden desmjttelst aufgefordert , hierüber, die v o n 
w e m gehörig attestirten Rechnungen u n d A n w e i -
sungen b is z u m 1 5 . December d . I . bei der 
Ren tkammer dieser Universität einzureichen, indem 
späterhin f ü r dieses J a h r keine Z a h s u n g s - A n -
weisnngen mehr aceeptirt werden. 3 

D o r p a t , den 5 . December 1 8 5 2 . 
Rector H a f f n e r . 

. Secretaire W . S e t z e n . 
E s werden D ie jen igen , welche Forderungen 

a n die hiesige Vetcrinairschnle haben, h iemi t a u f -
gefordert , ihre Rechnungen bei der Kanzel le i der 
Ansta l t spätestens b i s z u m I 5 t e n December d . J . 
einzureichen. 2 

D o r p a t , a m 3 t e u December 1 8 5 2 . . 
Director Jessen. 

M i t polizeil icher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 

D a möglicher Weise noch einige bisher nicht 
angemeldete Fremde z u m Universitätsfest eintreffen 
nttv eine P r i v a t w o h n i m g wünschen könnten-, so 
ersuche ich diejenigen welche- m e M i r j e Z i m m e r n 
m i t He i zung u n d B e d i e n u n g vermiethen nnd z n m 
I l t e n d . M . bereit hal ten w o l l e n , sich b is z u m 
N e u schriftlich an mich zu wenden. D i e A n -
m e l d u n g , w i r d , dex P o r t i e r der Universi tät entge-
gen nehmen. ,j P r o f . G r u b e , 2 

i m N a m e n des Festeo in i t 6 's . 

D ienstag den 9 ten d. M . u m U h r fin-
det eine Uebuttgsversaminlung des D o r p a t e r G e -
sangvereins i m Neittholdschen S a a l e statt. 2 

H i e r m i t , Puchen, ^pir die A n z e i g e daß unser 
Lager pon G u a n o , , waches w i r Giesen Herbst v o n 
den L o b o s - J u s e l n , v i a E n g l a n d erhalten haben, 
jetzt^ gänzlich geräun^t ist, und da w i r ' i m F r ü h -
j a h r ein M^hrexes^ vo.p diesem,Art ikel e rwar ten , 
so wäre, cs nttZ ^angej iehn: , w e n n - d i e H e r r e n 
Gntsbkschsr, ,nnd„Ärendato,ren, u n s zeitig, v o n ih-
rem B e d a r f in K e n n t n i ß setzten, d a m i t w i r i m 
S t a n d e sind einem ^ed'cn das entsprechende Q u a n -
t u m zukomme^ M n zU. ' .xönm». ' , 6*" . 

g i iga , l in Decemver i 8 ! » K . > 
H . B o i t m ä n n 6: Lo . 

C o m p t o i r i m Seekfchcn Hanse i n der 
Snnderst raße. 

L. I . Brock 
empfiehlt i m neusten'" Geschmack bedruckte H ä l b -
Bat is te m i t B o r d e n , a ls auch eine reichhaltige 
A u s w a h l moderner B l u m e n ^ brodirte K r a g e n ^c., 
B ä n d e r , französische Handschuhe, ganz nenes B e -
sa tz -Band , K n ö p f e : c « , S t i ckwo l len u n d andere 

' .Art ikeln zu D a m e n - A r b e i t e n unter Versicherung 
aufmerksamer u n d bi l l iger B e d i e n u n g . 3 * 

P a p i r o s vorzüglicher Q u a l i t o , v o n A . R ü -
t i n g i n S t . Pe te rsburg , feinen türkischen Taback 
u n d frische Kastanien empfiehlt 1 

(5. F . Toepffer . 
Zum'bevorstehenden Weihnachtsfeste ist me in 

Lager m i t den neusten und geschmackvollsten M a a -
ren, die sich besonders zu Festgeschenken eignen, 
a u f ' s Beste ausgestattet; ebenso ist meine W e i h -
nachtsbnde m i t sehr hübschen Spielsachen ganz 
neu a f f o r t i r t , u n d hoffe ich jeden meiner resp. 
K ä u f e r durch möglichst bi l l ige Pre ise zufrieden zu 
stellen. H . D . Brock. 5* 

I m K a n f h o f e unter N o . 6 sind wieder z u 
h a b e n : i n großer A u s w a h l elegante u . Postpferde-
gefchirre, Sch l i t t en - u n d Dielen-Teppiche, Pferde-
decken, Kntfcherpelze u n d Er inäcks, Kutscher -Pa-
rademützen, Petersburger S o h l l e d e r , Vorschuhe 
u n d S c h ä f t e n ; f ü r Schneider vorzüglich schöne 
C a l l i n e o ' s , D e m i c o t o n g , Nähseide und W a t t e n , 
G u i t a r r e n u n d G n i t a r r s a i t e n , Kinderspielzeng, 
D a m e n - u n d Kinderschuhe^ G n m m i - K a l o s c h e n , , 
moderne Herren? M ü t z e n , T s c l M n a d a n s , Reise-l 
Säcke, Pelzstiefel, Schwedische Leine, S e g e l - u n d 
Raventuche, ächter chinesischer B l n m e n - und Fa- , 
mi l ien thee , der feinste C ü d a - . K a f f e e , S i n i p u n d 
ein großes Zuckerlager für herabgesetzten M a r k t - -
P r e i s . 2 

U m a u f z u r ä u m e n , verkauft -angefangene u n d 
fertige Stickereien a u f P a p i e r - C a n e v a als , ,auch, 
cinige M a i t u f a e t u r - W a a r e n . u n t e r m Einkaufspre is . 

L. Z. Brock. 3* 
D e r , A n k l a n g , den meine i n der yorigjähri-

gen Weihnachtszei t eingerichtete, -
Festbude - -

gefunden,, , h a t m i c h , e r m n t h i g t , auch, i n .-diesem^ 
J a h r e eine solche m i t t e n neuesten u n d geschmack-
vollsten' S a c h e n , welche sich zu Festgeschenkcn ngf. 
nen, aufznstelleil, u n d lade i c h d e w n s t c h ^ ^ ^efp. 
K ä u f e r h iermi t ergebest e in . ^ 

N. Eckert... 

J l i l i n s R e n n e r . 
M b r e i s o n d e . 
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Norxons nm 9 IMir Versammlung ller Herren Oeputirten in cler Univers i tä t ; — 

Lmpfsng i l i rer (ZlUckwIinsclie von Seiten cles lüonseils; 
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nncl <ler 8tnclirenllen «um (Zottesclienst i n l l iv 8t. ^oliannis-

Kirebo. 

D ie Herren 8tu<Urenllen werclen ersncl»t, sicli im Uel l icum, 

l l ie fremden (Zäste, liie sieb dem Xngo Jnscbliessen wollen» 

im plnlosoplncuin ver8»mmeln ?iu wo l l en ; 

NM l ü ^ D k r l ielleact in cler /Vuls. ' 

^ben^s feierliebv IZrleuclitunA lles Dniversilätsgebäulles. 

! 8 o i i n « » v e i » Ä <k. R S . V o v v i n b e r 

Borgens um I I I^l ir lieclesct in ller >^uls 
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Inländische Nachrichten. 
S t . Pe te rsbu rg , 6. Der. Se. Majestät 

der Kaiser haben, mittelst Allerhöchsten Ukases «l. <1. 
9 . Nov., den General-Adjutanten Fürsten Tscher-
ny>sch ew zum Ehren-Präsidenten der Militair-Akade-
mie Allergnädigst zu ernennen geruht; in Anerkennung 
seiner aufgeklärten Mitwirkung bei der Gründung die-
ser Akademie und- bei der, im Laufe von 22 Jahren, 
stets fortschreitenden Entwickelung dieser Anstalt, zum 
Äutzen der Armee und der Militair-Wissenschasten. 

Die Verwaltung der Militair-Akavemie-wirv nach 
Hein gegenwärtig geltenden Reglement fortbestehen. 

S t . Petersburg . Zum 3. Deeember be-
lief sich die Zahl der Cholerakranken auf 512; an 
diesem Tage erkrankten 5V, genasen 3V, starben 11; 
«S blieben demnach 521 Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 
Der Gehülfe des Vorsitzenden der Orenburgschen 

Gränz - Eonimission Major Baron W ran gel 4 ist 
zum Obristlieutenant befördert; der Standart-Junker 
Zöge von M a n t e u f f e l l vom Husaren-Regiment 
S . K^ H., deS.Großfürsten Konstantin Nieolajewitsch 
zum. Cornea (Rüss. Jnv.) 

Ansländifche Nachritten. 
F r a n k r e i c h . 

Par'ks, 8. Der. DaS Schreiben des Hrn. 
Drouiu de l'HuyS an die Repräsentanten der ver-
schiedenen Mächte lautet wie folgt: „MM. HH. ! 
Ich habt die Ehre, Ihnen beiligend nebst dem Tcrt 
des Senatnö - Consults, welches die Bedingungen 
bestimmt, unter denen die souveraine Gewalt in'S 
Dünstige in Frankreich ausgeübt und perpetuirt wer-
ben soll, eine offizielle Abschrift deS Plebiscits zuzu-
stellen, Welches diese wichtigen Modifikationen sanetionirt 
und zum Staatsgesetz erhoben hat. Der neue Kaiser der 
Franzosen besteigt demnach durch die Gnade der göttlichen 
Vorsehung den Ä)ron, Und ich beeile mich, den Be-
fehl des Staatsoberhauptes zu vollziehen, indem ich 
dnrch Ihr Organ d e r . . . . . Regierung seine Thron-
Hesteigung notifilire. Diese in der politischen Ver-
fassung Frankreichs bewerkstelligte Umgestaltung er-
heischt, wie üblich, daß die in Paris accredltirteii 
diplomatischen Agenten, sowie die Sr. Majestät deS 
Kaisers der Franzosen bei dew fremden'Höfen, neux' 
Beglaubiguiiasschreiben erhalten. ES wird mir in-
dessen zum Vergnügen gereichen, bis zur Erfüllung 
dieser zwiefachen Förmlichkeit mit Ihnen Beziehungen 
«ffmösen Charakters zu' unterhalten, wie sie dem 
«guten Einvernehmen angemessen sind, das zwischen 
VMkn NcMnuMN. besteht >und obzuwalten nicht auf-
hören ^vird. I n der That , >vc"nn' Kankr'eich sich 
«inen seinen, Sutten, seinen Traditionen und seiner 
Stellung in der Welt angemessenere Negiernngssorm 
verleiht, sejue Jnt«eff«n i» der RWkehr zur 
Monarchie die ihnen fehlenden Garantieen finden, so 
Ziegt darin nichts, was seine Stellung noch. Außen 
Hin verändern könnte. Der Kaiser anerkennt und 
.billigt Alles, Ms'der. P.rMeiH der Republik sejt'> 
Aitr Jahren anerkannt und gebilligt hat. Dieselbe 

Hand, derselbe Gedanke werden- nach' wie vor die 
Geschicke Frankreichs leiten, und eine Mter den 
schwierigsten Umständen bewährte- Erfahrung hat zur 
Genüge dargethan, daß die Französische Regierung, 
wie eifersüchtig auch auf ihre Rechte, in gleichem 
Maaße die der andern refpectirt und den höchsten 
Werth darauf gelegt hat, für ihr Theil zur Ansrecht-
haltung deS allgemeinen Friedens beizutragen. Nach 
diesem Ziele werden stetS die Bestrebungen der Re-
gierung deS Kaisers der Franzosen gerichtet sein, wel-
cher das feste Vertrauen hegt, daß, da seine Absichten 
mit den Gesinnungen der anderen Souveraiue im 
vollen Einklänge stehen, die Ruhe der Welt gesichert 
sein werde. Ich zweifle nicht, mein Herr, daß die 
Herstellung der Kaiserlichen Gewalt in Frankreich 
überall als ein glückliches Ereigniß angesehen werde, 
weil sie ein Unterpfand der Stabilität und der Dauer 

. für eine mit den Bedürfnissen und Interessen aller 
Mächte so übereinstimmende Politik ist, einer Politik, 
auf deren Befolgung der Kaiser der Franzosen in 
seinen Beichlingen mit. der Regierung ganz 
besondern Werth legt." <H. C.) 

Ein Korrespondent der „Krcuzzcitung" schreibt: 
Heute bin ich ausgegangen, ich sann wohl, sagen, 
ich bin erstaunt über den imperialistischen Anstrich, 
den Paris in den letzten Tagen bekommen. Die 
Tarllen der Damen sind weiter, viel weiter in die 
Höhe gegangen alö die StaatSpapiere in den letzten 
Tagen, ich fürchte, diese Hausse wird erst nnier den 
Armen ihr Ziel erreichen. I n dem Foyer der Oper 
sah ich schon vollständige „morvoillonses" mit 
Coiffuren,, wie sie die Großmütter getragen haben 
mögen; eS war, als sähe ich ein Portrait von Gv-
rard aus der Zeit von 1806 — 1V. Bei den Herren 
wird der Paletot immer kürzer und die Dandies, 
die ich heute dnrch die elysaischen Felder schlecht ge-
nug reiten sah, trugen schon den Spenzer, den ab-
scheulichen Spenzer, in welchem die Herren von 181V 
einhergingen. Die eifrigsten Bonapartisten gehen 
auch schon wieder in ganz glatt anliegenden Beinklei-
dern und Klappsüefeln. Uebrigens deutet Alles anf 
eine recht animirte Saison, Paris wird einen „lusti-
gen Winter" habeiy denn der „Kaiser" will durchaus 
nicht, daß die SenateurS, Staatsräthe u. s. w. Er-
sparnisse machen von ihren hohen Gehalten. Do-
I>t>r,8?n2! heißt die Devise im Schilde dieses neuen 
Hofadels, und eS> ist wahr, er nimmt ungeheure 
Summen ein, nicht bloö Gehalte, sondern im Spiel, 
im Börsenspiel. > . , , > 

Man hat keinen Begriff von den erschrecklichen 
Dimensionen, welche die Agiotage ii.i der letzt«« Zeit 
angenommen. Der Kleinhändler nicht nur, nein, 
scjbst der Arbeiter spielt und wettet mit seinen Er-
sparnissen an der Börse. Das'Entsetzlichste bei die-
sem Börsensxiel ist die wahnwitzige Wuth, mit der eS 
die Weiber betreibend Vorgestern stahl eine Frau 
iHrem Manne eine Summe von 8ÜM F?- -77 
eilt zur Börse — sie verliert die. Summe sie er-
säuft sich. . . ^ 

BiS jetzt ist daS Kaiserthum anerkannt von 
Neapel, Belgien, England, Schweis Holland, Sar-
dinien und Spanien. 



P a r i S , 9. Dec. Der „Moniteur" läßt sich auS 
Madrid melden, daß die Königin von Spanien den 
Kaiser der Franzosen anerkannt hat. Dasselbe Blatt 
meldet außerdem: Die niederländische Regierung hat 
Uitserm Gesandten in dem Haag gemeldet, daß dem 
Baron Fagel neue Beglaubigungsschreiben zugeschickt 
werden. — Em außerordentlicher Courier mit neuen 
Beglaubigungsschreiben sür den Grafen v. Villama-
rina, sardinischen Gesandten am Hofe deS Kaisers, 
ist von Turin abgegangen. 

Der »Moniteur» enthält einen Bericht des Un-
terrichtSmiiiisterS an den Kaiser. Fortoul setzt darin 
auseinander, daß daS römische Recht in Folge neuer 
Forschungen seit -iO Jahren unendliche Fortschritte ge-
macht hat, jedoch durch die Umwandlungen, welche 
das französische Recht zu Ansang dieses Jahrhunderts 
erlitten, vernachlässigt wurde. Die römische Juris-
prudenz müsse aber wieder den ihr gebührenden Platz 
einnehmen. „Sic erscheint unS nicht nur als die ge-
schriebene Verminst, sondern auch als daS schönste 
Denkmal einer vollkommenen Theorie der Gesetze, 
welche die 'öffentlichen und Privatbeziehnngen beherr-
schen; die römische Jurisprudenz ist auch das Cle-
ment des unS von dem Kaiserreich hinterlassenen Rech-
tes , dessen majestätische Einheit der des römischen 
Rechtes entspricht. Die Studien der Jugend beruhen 
auf diesem Rechte, und dennoch wird dasselbe nicht 
hinreichend vorgetragen." Ein Erlaß deS Kaisers 
würdigt die Bemerkungen des UnterrichtsministerS und 
verfügt. Art. 1. An der juristische» Facnltät von 
Paris wird der gegenwärtig erledigte Lehrstuhl des 
constitutionellen Rechtes hiermit aufgehoben und da-
für ein Lehrstuhl der Institutionen gesetzt. Art. 2. Mi . 
nistrrielle, vor dem Ober-UnlerrichtSrathe verhandelte 
Verordnungen werden, diesen neuen Unterricht in Ein-
klang mit dem allgemeinen System der Rechts-Stu-
dien bringen. — Ein zweiter Erlaß des Kaisers er-
nennt Charles Giraud', Mitglied deS Instituts, zum 
Professor deS römischen RechtS an der juristischen 
Faknltät. 

I n dem nichtamtlichen Theil des „Moniteur" 
heißt eS: . > 

„Der Kaiser wollte seine Regierung mit Wohl-
thaten und Handlungen der Milde beginnen. Die 
leidenden VolkSklassen wurden vo» ihm zuerst berück-
sichtigt; aber während Sc. Majestät der Armen, der 
Kranken, der Waisen gedachte, übte er sein Recht der 
Begnadigung in so ansgedehntem Maße aus, als es 
das Ansehn der Gesetze und die öffentliche Sicherheit 
gestatten. Allen wegen einfacher Vergehen Vernrtheil-
ten wurden die Geld- und Gefäiignißstrasen erlassen; 
den Matrosen nnd Soldaten wurden die Strafen 
wegen Verletzung der ManuSzucht, den Ausreißern 
und Deserteurs der Land - nnd Seeheere die Strafen 
erlassen. Die politischen Gefangenen nnd Verbann-
ten konnten von dem Wohlwollen Sr. Majestät nicht 
unberührt bleiben; eine ini „Monitenr" vom 5. Dec. 
enthaltene Note ließ hierüber keinen Zweifel. Mit 
Ausnahme der Menschen, die sich solche Verbrechen 
Zu Schulden kommen ließen, welche die Moral ver-
dammt, werden alle Die, welche in Folge unserer 
unglücklichen bürgerlichen Zwietracht leiden, unter 

der Bedingung der Freiheit, ihren Familien, dem Va-
terlande zurückgegeben werden. ES tst der aufrich-
tigste Wunsch Sr. Maj. , die letzten Spuren unserer 
ehemaligen Spaltungen verwischt zu sehen. Se. Maj^ 
will in der Vergangenheit nur noch der geleisteten 
Dienste gedenken. Es wird nicht von dem Fürsten ^ 
den das Vaterland gekrönt hat, abhängen, wenn daS 
Vaterland noch länger von einem seiner Kinder ge-
trennt ist. 

Ferner meldet der „Monitenr": „Gesuche um 
Errichtung neuer Eisenbahnlinien werden täglich an 
die Behörden gerichtet. Die Gesuche, welche schon 
eingereicht wurden, hätten zur Folge, daß daS Ei-
senbahnnetz um mehr alS TMll Kilometers ausge-
dehnt würde, und der Staat wie die Gesellschaften 
eine um 2 Milliarden stärkere Ausgabe zu tragen, 
hätten. Es ist eine Pflicht der Regierung diesem 
Schwindel -entgegenzutreten. Die Regierung wird^ 
nachdem sie mit den nützlichsten nnd dringendsten Bah--
nen begonnen hat, nur dann noch andere Cöncessio-
nen ertheilen, wenn der Zustand der gegenwärtigere 
Unternehmungen eS ihrer Klugheit gestatten und den 
wahren Hülssqnellen, die der Staatsschatz und das 
Publikum diesem Zweck jährlich widmen können, 
Rechnung getragen wird.« 

D u p i n d. Aeltere hatte kürzlich eine Izstnndigc 
Audienz bei dem Kaiser, um sich sür die Güter der 
Orleans zu verwenden. 

Die Abreise Abd-el-Kaders, welche ans Donner-
stag den 9ten angesetzt war, ist nm einige Tage ver-
schoben worden. 

Th iers ist gestern, auS England kommend, kn 
Calais gelandet und von der Polizei achtnngsvol! 
behandelt worden. 

Der „Coustitutionnel" meldet heute an der Spitze 
seines Blattes, daß er in andere Hände überaeaan-
gen ist. (B. N.) 

P a r i s , 1v. Dec. (Tel. Dep. d. Pr. Ztg.> 
Ein ncncs Amnestie-Dekret erläßt alle Wegepolizei-
strafen. Der „Constitution»!!" bringt Auszüge eineK 
Pamphlets von Felir Pyat: „Caussidiöre und Boichot 
gegen Heer, Klerus und Magistratur». Berryer 
eröffnete gestern als Batonier die Koiiserenz der Advo-
katen mit einer Rede, worin er die Ruhe des Gewis-
sens als einen Trost inmitten deS öffentlichen Unglücks 
bezeichnete. „Die politische Tribüne", schloß er, „ist 
verstummt, das Heiligthum der Justiz aber unverletz-
lich." (B. z. Pr. Ztg.) 

P a r i s , 12. Der. (Tel. Dep. d. Pr. Ztg.) 
Der Senat hat in seiner gestrigen Sitzung die kaiserl. 
Civilliste auf 25 und die Dotation der kaiserlichen 
Familie auf anderthalb Millionen Franken festgestellt. 
Heute und morgen berathet die Senatscommission 
das Seiiatuökonsult wegen der Versassungs-Verände-
rungen. Zufolge Bekanntmachung des Polizei-Prä-
fekten dürfen dem Kaiser beim Ausreiten oder Ausfah-
ren keine Petitionen mehr überreicht werden; die 
Thnrsteher der Tuilleriee» werden alle Petitionen an-" 
nehmen. 

P a r i s , 13. Dec. (Tel. Dep. d. C.-B.1 Der 
spanische Gesandte hat seine Kreditive übergeben.(Pr.Z.> 



E n g l a n d . 
London, 9. Dec. Der Lordmayor-Schmaus, 

der gestern nachträglich, statt am 9. Nov. stattfand, 
hatte einen ziemlich ausschließlich ministeriellen An-
strich.. Weder Lord I . Rüssel, noch Lord Palmerstou, 
noch fonft^eiir. 'hervorragendes OpposttionSmitglied, 
saß an der gastlichen Tafel deö City-Königs. Dafür 
war daö Cabinet mächtig vertreten, und die längsten 
Toaste wurden von seinen besten Rednern, dem Pre-
mierminister und dem Schatzkauzler̂  ausgebracht. 

Das k. Postdampfboot Medway ist heut in Sout-
hampton mit einer westindischen Post eingelaufen. 
Sieben Leute vou der Bemannung dieses Schiffs 
sind am gelben Fieber gestorben, das Schiff muß da-
her Quarantäne halten. Kein Postfelleisen ist bis 
jetzt gelandet worden. Das Schiff bringt eine Baar-
fracht von KM,999 Doli., wovon -48,999 Doll. auf 
Rechnung mericanifcher Dividenden. — Der „Globe" 
sagt, es seien.heute, sogleich »ach Ankunft der tele-
graphischen Meldung aus Southainpto», die nötigen 
Weisungen zurückgegangen, um sowohl die Passagiere, 
wie die Briefschaften des Medway, landen zu lassen. 

Die k. AnswanderungS - Commissare haben sich, 
wie eö hcißt, gezwungen gesehen, ihre Arbeiten aus 
einige Zeit einzustellen; die Anmeldungen um Beför-
derung nach Australien unter den, von der Regierung 
gebotene«, Bedingungen sind außerordentlich zahlreich 
und stehen in keinem Verhältniß zu dem verfügbaren 
Tonnengehalt i» britischen Hafen. 

Die Auswanderung aus Waterford (Irland) hat 
nicht im Mindesten nachgelassen. Am Sonnabend se-
gelten der MarS und der Admirable mit 499 Aus-
wanderern ab. Auch aus den mittleren Grafschaften 
und dem Westen im Allgemeinen dauert der AuSzug 
ungemindert fort, obgleich der Arbeitslohn in ganz 
Irland nie höher war, als jetzt. Aber die Briese 
und Geldsendungen der Ausgewanderten anS Ame-
rika an ihr? zurückgebliebenen Verwandte und Freunde 
wirken magnetisch.. 

Aus S y d n e y ist das Schiff „Noman Emperor" 
mit einer Ladung von 99,572 Unzen Gold (im Werth 
von 242,999 Pfd. Str.> in London angekommen. 
Die Nachrichten aus Neusüdwaleö (3. Sept.) sind ziem-
lich dürftig, da heftige Regengüsse und Ueberschwem-
mnngen den Verkehr mit dem Innern unterbrochen. 
Die Ausbeute scheint fortwährend sehr ergiebig; außer-
dem entdeckt man fast wöchentlich, neue Goldlager. 
Eine solche Entdeckung wurde im August bei Mait-
land, im Norden, gemacht; eine Menge Schatzgräber 
machte sich ans die Reise dahin. Die Unze gilt übri-
gens in NensüdwaleS noch immer 69 Sch. (B.N.) 

S p a n i e n. 
M a d r i d , Dec.. General'Narvaez, Herzog 

von Valencia, wurde von der Königin Jsabella II. 
in einer Privataüdienz empfangen. Dieselbe dauerte 
eine halbe Stunde und der Herzog wurde sehr gut 
aufgenommen. — Die amtliche Zeitung enthält einen 
Erlaß, wonach Bravo Mnrillo in diesem Blatte 
nächstens daö Budget für 1853 veröffentlichen werde. 
Dasselbe wird den Eortes, welche sich am 1. März 
1853 versammeln sollen, zur Prüfung vorgelegt. 

(B. N.) 

S c h w e i z . 
Bern , 7. Der. I n Neuenburg hatte sich Sonn-

tag Abends ein französischer Bürger daS Vergnügen 
gemacht, die Wiederherstellung des Kaiserthums durch 
Illumination seines Hauses zu feiern. Natürlich 
war daö nicht ganz nach dem Geschmacke der Repub-
likaner, es bildete sich ein Auflauf und dem, zu eifri-
gen, Imperialisten wurde bedeutet, feine Feier einzu-
stellen, zumal er sich auch gegen die Feuerpolizei ver-
gangen hatte. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
Darmstadt , 8. Dee. (Frankfr. Jouru.) Ei-

ner uns gewordenen Mitteilung zufolge, hat die 
französische Regierung in Bremen 2999 Last Waizen 
(k 49 Mltr.).zur Verproviantirung der Festungen ankau-
fen lassen. (Auch das Hamburger HandluugShaus 
B. G. u. Comp, hatte schon Ende November für fran-
zösische Rechnung bedeutende Geschäfte in Getreide 
abgeschlossen, eben so am 39. Nov. das Haus Solo-
mon Heine bedeutende Ankäufe von Getreide gemacht, 
und, wie mau zu vermutheu berechtigt ist, ebenfalls 
für französische Rechnung.) 

Bremerl , ave n, 19. Dee. Nach einer telegra-
phischen Depesche der ..Börsenhalle" ist gestern Nach-
mittag das englische Dampfboot »Leith-- mit 299 
Mann Besatzung für die hier angekauften deutschen 
Kriegsschiffe angekommen. 

D i l l e n b u r g , 8. Dee. Fünf Personen haben 
sich vor ungefähr 19 Tagen bei den Baptisten in 
Marburg zur Flußtaufe gemeldet. Drei derselben ha-
ben sie bestaudeu; zwei sind an dem verhängnißvollen 
Wasser umgekehrt. Gestern sollen jene Drei bei dem 
evangelischen Deeauate dahier ihren Austritt anö dec 
Landeskirche.und ihren Uebertritt zu den Baptisten 
angezeigt haben. Da die evangelischen Geistlichen 
der hiesigen Umgegend über Versuche, ihre Gemein-
deglieder znm Baptismus zu verführen, bei ihrer vor-
gesetzten Behörde Klage geführt haben, so ist man in 
gespannter Erwartung über das Verhalten uuserer 
Regierung gegen die neuen Seetirer. (B.'N.) 

AuS Thli-r i i ige», 19. Dec. Der Erbprinz 
von Meiningen hat jetzt ein an ihn gerichtetes Schrei-
ben deö nach Amerika ausgewanderten vormaligen 
schleswig-holsteinischen Hauptmanns Grafen A. Bau-
dissiu veröffentlichen lassen, welches die traurigsten 
Schilderungen rider das Schicksal vieler deutscher Aus-
wanderer, und namentlich aus dem Stande der Bauers, 
enthält, die nicht selten gleich bei ihrer Ankunft in 
den Hafen von New - Dock von den sogenannten, 
„ K a f f e t n " in verdächtige Quartiere der Stadt ge-
lockt uud dort. ausgeplündert werden. Ein solches 
Schicksal hat der gedachte Reisende bei mehren seiner 
Gefährten selbst wahrgenommen. Derselbe dringt 
daher auf die Anstellung solcher deutschen Konsul», 
welche dazu geeignet wäre», jenen Abscheulichkeiten 
Einhalt zu thun. — Vor einiger Zeit ist nach Lokal-
berichten an die gothaer Gerichte seitens einer aus-
wärtigen Behörde eine Requisition wegen einer Schatz-
gräbern ergangen, die in der Umgege»d von Jena 
nach einer (wie die Fama sagt, in 5 Fässern Gold 
bestandenen) Kriegskasse angestellt ward. (Pr^ Ztg-) 

B e r l i n , 14. Dee. Vorgestern ,st Hr. v. Bruck 



auö Wien hier eingetroffen. Gestern früh stattete 
derselbe dem Ministerpräsidenten seinen Besuch ab und 
wurde späterhin, ans seinen besonderen Wunsch, Sr. 
Majestät dem König durch den Minister-Präsidenten 
vorgestellt. -

Wie man vernimmt, sollen die Kammern vom 
IRen d. bis nach Neujahr vektagt werden. (B. N.) 

F rank fur t , 11. Dec. I n der gestrigen Sitzung 
der Bundesversammlung wurde eine in den freund-
lichsten Ausdrücken abgefaßte Erwiederung auf die 
durch den französischen Gesandten übermittelte Anzeige 
von der Crwählnng und Thronbesteigung deö Kaisers 
Napoleon beschlossen. Eö ist diese Erwiederung einer 
Anerkennung gleichznachten; der förmliche Act der An-
erkennung'von Seiten des Bundes wird, wie verlau-
tet, erfolge», sobald die Einzelstaaten ihre Anerken-
nung in Paris haben notificiren lassen. (Fr. P.-Z.) 

O e st e r r e i cd. 
Wien, 9. Dec. Dem Vernehmen nach, wird 

der gegenwärtige französische Gesandte am hiesigen 
Hofe, Herr de la Cvur, seinen Posten verlassen nnd 
durch eine Person der alleren französischen Diploma-
tie ersetzt werden. Mann will wissen, daß der neue 
Kaiser zum Ueberbringer der Notisication seiner Stan-
dcSerhohuug an den Kaiser von Oesterreich Hrn. v. 
Moruy bestimmt habe. 

Neuere Nachrichten bestätigen die bereits früher 
mitgetheilteu Daten über den Zusammenstoß der Tür-
ken und der Montenegriner. Die letzteren zogen ui 
der Nacht vom 23. ans den 24. v. Mls., 3W Mann 
stark, gegen den besestMji Ort Zabliak, an der al-
banesischen Grenze, d«M sie sich, durch die Dunkel-
heit nnd daö Regenwetter begünstigt, sehr leicht be-
mächtigten. Fast die ganze türkische Besatzung wurde 
gefangen genommen und der Eommandant scheint ver-
wundet zu sein. Als d"ie Ursache dieseö unerwarteten 
Uebersalls wird der Bruch des Waffenstillstands von 
Seiten des Commandanten von Antinari angegeben. 
Zabliak zählt nur 5l1 Häuser ist aber wegen der 
Wasjerumgebung schwer zu nehmen, und in strategi-
scher Beziehlina ein wichtiger Punkt. Nach weiteren 
Berichten haben sich in der Gegend von Pipperi und 
Zabliak ungefähr 6000 Montcgriner gesammelt. Dic 
Bewohner von Pipperi zeigen sich dem Fürsten Daniel» 
sehr willfährig, und haben alö Zeichen«ihrer Ergebenheit 
Weiseln gesteilt. Der Fürst, selbst, der sich mit seinen 
Oheimen Peter und. Georg in der Festung befinden 
soll, erließ einen Aufruf, daß Alle, dic nicht zur 
Grenzbewachung in der Nichlnng der Herzoglhümer 
nothwendig sind. zur Vertheidigung des Vaterlandes 
die Waffen ergreifen sollen. Von allen Seiten eilen 
nun dic Montenegriner .von' ihren Felsen in die Reihen 
der Kämpfer. 

Wien, ä. Dec. Die Abreise des Frhrn., v. 
Bruck nach Berlin hat sich um einen Tag verschoben 
und wird erst heute Abend stattfinden. Man glaubt, 
nicht zu irren, wenn man voraussetzt,, daß die Grund-
lagen der diesem StaatSmanne für die Unterhandlnng 
ertheilten Instructionen von der in den letzten diplo-
matischen Noten deö k. preußischen Cabinets beur-
kundeten Auffassung keineswegs in dein Grade abwei-
chen, nin nicht eincr befriedigenden Verständigung 

über dic Diffcrcnzpunkte offene Bahn zu lassen. Nicht 
minder dürfte einiges Gewicht darauf zu legen fein, 
daß Oesterreich eö ist, von welchem der erste osten-
sible Schritt zur Anbahnung eines Einverständnisses 
ausgeht. Die besonnenen Vaterlandssrcunde begrü-
ßen hier die' Wendung der Dinge mit Unverholener 
Zustimmung und begleiten die Sendung des Baron 
Bruck mit einem aufrichtigen „Amen". (B. N.) 

Tr ie f t , 11. Dec. (Tel. Dep.) Ein Erlaß deS 
Fürsten von Montenegro bedroht jeden Eingebornen 
mit dem Tode, der an dem Kampfe gegen die Tür-
ken nicht Theil nimmt. Dic Montenegriner haben 
eine Stellung drei Stunde» vor Podgorizza genom-
men. Das letzte erfolglose Gefecht wird baldigst er-
neuert werden. Der Pascha von Skutari ist an der 
Spitze von 1v,l)l)t1 Mann gegen dic Montenegriner 
aufgebrochen. 

M a n t n a , k. Dec. (Tel. Dep.) Gegen 10 
Theilnehmer deS bekannten Mazzini'scken Komplottes 
sind TodeSnrtheile gefällt worden. Fünf'wurden vom 
Marschall Radeßky bestätig!, fünf in Kerkerstrasen 
verwandelt/ (Pr. Sl.-A.» , . 

S ch w e d e n. 
Stockholm, 3. Dec. Ein unbeschreiblicher 

Jubel herrscht in nnserer Hauptstadt. Vorgestern, 
als am NamenStage des Königs, erschien folgendes 
erfreuliche Bülletin: „Seine Majestät, dessen Besse-
rung während der letztere» Tage mehr und mehr 
fortgeschritten, hat anch in.dex verflossene» Nacht ei-
nen guten und stärkenden Schlaf genossen. Auch 
'sind Allerhöchstdiesclben für jetzt fieberfrei und können 
somlt alS Konvaleseent angesehen werden." Niemals 
ist wohl das königliche Namcnsfest in allen Kreisen 
der Hauptstadt mit größerem Enthusiasmus gefeiert 
worden. DäS Wort „konvaleSzent", welches die . 
Aerzte zum erstenmale zu brauchen gewagt, erweckte 
um so größere Zuversicht, je länger man mit dieser 
Aeußeruug gezögert hat. Abends fand eine Vorstel-
lung bei glänzender Beleuchtung im Opemhause statt; 
der Saal war überfüllt, und dic National - Hymne 
wurde verlangt uud mit allgemeiner Begeisterung 
gesungen. - ' 

DaS gestrige Bülletiii besagt nur: „Der Zustand 
deS Königs fährt fort, zufriedenstellend zn sein", und 
daS heutige: „daß, keine wesentliche Veränderung in 
demselben eingetreten sei." Da indessen daS Fieber 
gänzlich aufgehört und der Appetit sich wieder einzu-
stellen anfängt, darf man dic begrüildctste Hoffnung 
ans die Herstellung deS hohen Kranken hegen. (H.C.) 

T ü r k e i 
K on stantin op el, 4. Dec. (Tel. Dep. d. 

C.-B.) Die türkische Bank verweigert die Annahme 
deö Staatspapiergeldcs. Die Börse ist hockst bestürtt 
eine GeldkcisiS steht bevor. iB. z. Pr. Zia.) " 

Ost ind ien nnd China. 
Canton, 2!). Oct. - (Tel. Dep.) Die Insur-

genten sind von den kaiserlichen Truppen zurückgc-
wprsen, die eine Zeitlang gesperrten Handelsverbin-
dungen wieder eröffnet. , 

. Rangu», 29. Oct. (Tel. Dep.) I n Prome 
werden,Verstärkungen für neue-Operationen, erwartet. 
Ein birmanischer Truppenhäuplling Namen,S Maung-



hoe, ein Sohn Bandulla'S, des Feldherrn, welcher 
die Birmanen im ersten Kriege mit den Englängern 
freiwillig in Prome übergeben, da er des im Felde 
erlittenen Verlustes wegen zur Hinrichtung verurtheilt 
worden war. 

Bombay, 17. Nov. (Tel. Dep.) Man sprach 
von einem Aufstande in Afghanistan. (Pr. St.-A.) 

ZN i s c e l l c 
Mit dem Dampfboote,Menuett" ist am 22. Juli 

eine aus ca. 6t) Personen bestehende Einwanderer-
colonne von NeworleanS nach St. Louis abgegangen, 
um ini Staate Iowa eine Anstedlung zu gründen. 
ES sind dies die Pioniere einer größern Abtheilung 
Auswanderer, welche sich im nächsten Frühjahr von 
Bonn aus in Bewegung setzen und bereits, wie man 
sagt, über 60V Mitglieder zählen soll. Herr Unger 
auö Bonn, befindet sich an der Spitze der Pioniere, 
die sämmtlich rüstige, junge Leute sind und denen auch 
hinlängliche Geldmittel zu Gebote stehen. (N.-O.-Z.) 

Ein spanisches Blatt berechnet, daß Spanien seit 
dem Jahre 1808 also binüen 44 Jahren nicht weni-
ger als 66 Staatsminister, 53 Justizminister, 85 Kries-
minister, 53 Marineminister, 14 Colonialminister, 54 
Minister deö Innern, 13 Handelsminister und 72 Fi-
uanzminister, in Summa 410 Minister gehabt hat. 

iVolksbl. f. Stadt u. L.) 
Neuestes aus Ca^lifornien. Die Minirer 

am Klamath-, Salmon- und Rogueflusse machen 
gute Geschäfte. Mehrere reiche Entdeckungen sind da-
selbst gemacht worden. Ein Mann wusch auS einem 
mit 50 Psv. Flußschlamm angefüllten Sacke Doll. 1017 
50 c. Werth an Goldkörner! Ein anderer gewann 
am Rogueflusse ein Stück Gold von wenigstens 36 
Unzen Gewicht. Viele Personen ! gewinnen große 
Summen täglichwährend wiederum andere nicht so 
gut ausmachen, die Minen liefern jetzt, im Allgemei-
nen, viel reichlicher als zu einer frühern Zeit. lAns-
zug auS einem Briefe, <1. 6. Placesville, August 
14. 1852. (D. AuSw. Ztg.) 

D ie Chinesen in Ca l i f o rn ien . 
Unter den in San Francisco lebenden Söhnen 

des Reichs der Mitte ist eine nicht geringe Anfregung 
durch ein'Manifest dcS großen „Atti" entstanden, der 
die Obecherrlichkeit über alle im Goldlande wohnen-, 
den Chinesen in Anspruch nimmt. 

DaS Dokument, welches die Aufregung hervor-
gerufen hat, enthält eine Art AchtSerklärung gegen 
einen als Doilmelschet und Generalagent sungirenden 
Li-Achan, den Atti aller möglichen Betrügereien und 
Spitzbübereien beschuldigt.. Allen Männern auS den 
drei großen Höngs (Provinzen) wird kund zu wissen 
gethcm, daß 300 Doll. Belohnung für. . . „Unter-
drückung" (Beseitigung?) des genannten Li-Achan ge-
zahlt werden sollen. — Unter andern Maßregeln hat 
der großmachtige Atti auch eine Botschaft an eine An-
zahl Schöne ans dem himmlischen Reiche geschickt, wo-
rin er sie beî  Strafe schwerer PrügolUng auffordert, 
„ihre bösen Wege zu verlassen" und sich nnr an Leute 
aus ihrem Volke zu halten. Diese Edicte deö königl. 

Atti sind auf rofenfarbeneS Seidenpapier geschrieben 
und liegen bereits dem Gerichte vor, welches eine 
Untersuchung dieser Staatsstreicherei vornehmen will. 

I n den wenigen Jahren, seit welchen die chinesi-
sche Auswanderung nach Californien begonnen hat, 
ist dieselbe zu einem förmlichen reißenden Strome an-
gewachsen. Nach den angestellten Untersuchungen 
übertraf die Einwanderung auS China seit dem 1. 
Mai d. I . an Kopfzahl die auS allen übrigen Thei-
len der Welt zusammen genommen und seit den 1. 
Januar 1852 hat sich die Zahl der iu Californien 
lebenden Chinesen nicht weniger als vervierfacht. 
Die Zahl der gegenwärtig in Californien lebenden 
Chinesen belänst sich (den regelmäßigen Abgang durch 
Tov zu 24 Procent veranschlagt) ans 37,085 Seelen. 
— Die Nachrichten von -den Etrcitgkeiten .der Gold-
gräber mit den Chinesen sind bereits in China einge-
troffen, haben aber die AuSwandcrungswnth nicht im 
mindesten gedämpft. Es sind in diesem Augenblicke 
nicht weniger als dreißig mit Chinesen befrachtete 
Schiffe nach San Franzisco unterwegs, so daß für 
die noch übrigen Monate deS Jahres die Zahl der 
Ankommenden wahrscheinlich selbst die in den Mona-
ten Mai, Juni unv Juli übersteigen wird; allein wäre 
dies selbst nicht der Fall, so würde doch zu Ende 
dieses Jahres die Zahl der Chinesen in Californien 
auf mindestens 45,000 gestiegen sein. — Von den 
jetzt anwesenden sind wenigstens vier Fünftel in den 
südlichen Minen. Sie arbeiten in Gemeinschaft und 
haben eine ganze Anzahl von Dörfern angelegt, von 
denen manche bis zu 2000Mitlwohner haben. Nur 
sehr Wenige gehen nach CWm znrück und diese We-
nigen dienen nur dazu, das AuSwauderungsfieber in 
ihrer Heimath erst recht anzufachen. ES sind meist 
kleine Handelsleute, die mit den Paar hundert Tblr., 
die sie sich hier verdient, zu Hause ein großartiges 
Geschäft ansangen. Ihren verlockenden Schilderungen 
ist wohl hauptsächlich der ungeheure Andrang zuzu-
schreiben. (WiSc. Banner.) 

Die Gräfin Nossi-Sonntag in Amerika. 
«Fortsetzung von N r . !SV, 163 und !K7.) 

Boston, 18. Nov. (B. N.) Am öten d. M. 
gab Mad. Sonntag in Boston ihr erstes Concert. 
Boston gilt als die Stadt, in welcher nicht sowohl 
nur Liebe zur Musik und Dillettantismns, sondern 
viel mehr gründliche, musikalische Bildung und 
waS den Künstlern nicht immer das Erwünschte ist, 
eine strengere und unbestochcnere K r i t ik , als in den 
übrigen Städten der Ver. Staaten, zu Hause sind. 
I n Boston giebt man nichts, oder nur wenig, auf 
„großen Ruf", der vom Auslände vorangeht, eben so 
wenig auf die „RuhmeSposannen", welche sich in den 
Blättern der. Nachbarftädte vernehmen lassen i die 
Bostoner Gesellschaft traut nnr ihrem eigenen Ohr, 
und ihrem eigenen Urtheil. Mit wie großer Zuver-
lässigkeit nuu auch Mme. SoinUag sich aus ihre 
Kunst verlassen darf, so hat sie sich doch nicht um-
sonst mehrere Jahre in den diplomatischen Crr-
keln bewegt, um nicht, in jeder Beziehung, den rich-
tigen Ton zu treffen und im fein gefühlten Tact 



nie Schwankungen eintreten zu lassen. Damit das 
Publikum nicht darüber in.. Zweifel gelassen werde, 
was es am ersten Concertabcnde zu-erwarten. habe, 
hatte Mine. S o n n t a g zu. der Ptobe, welche am 
Montag Vormittag stattfand, eine sehr zahlreiche Zu-
hörerschaft der Kunstfreunde, ausübenden Künstler, 
Berichterstattern der Zeitungen und, vor allen, sämmt-
ljche Prediger- und Lehrfamilien eingeladen, die hier 
wegen der unzähl igen Secten, in welche die 
evangelische Kirche gespalten ist, sehr zahlreich sind. 
Man sah so viele Schwarzröcke in dem Saale, daß 
Händel'S berühmter Chor: „Arent vvn« tke Com-
pany ok ikv (groß' war die Anzahl der 
Prediger) hier sehr wohl an seiner Stelle gewesen 
sein würde. „Sie haben unS", äußerte einer der 
Methodisten ̂ Prediger zu Madame Sonn tag , „alle 
zu einem Glauben bekehrt; während Ihres Gesanges 
vergißt ein Jeder seinen Katechismus und seine Dog-
matil und wenn irgend etwas dem Settiren ein Ende 
zu machen im Stande wäre, so dürsten wohl großar-
tige musikalische Aufführungen hierzu noch am ersten 
geeignet sein." — Vielleicht für einen Abend; -für die 
Dauer möchte eS, zumal in hiesigen Landen, schwer, 
lich vorhalten. Von mehr Bedeutung für die Eon; 
certgeberin, wenn auch nicht von eben so großem 
Einfluß auf die Gemeinde, war eS,'daß die einge? 
ladenen Direktoren und Mitglieder der verschiedenen 
musikalischen Clubs sich zahlreich eingefunden hatten; 
denn an Philharmonie, Liedertafeln, Singykademieen, 
Quartett- und Quintett-Vereinen, fehlt eS hier nicht. 
I n Boston gaben während deS Winters „tl iv Lor-
innnii, i»u«iv!>l „tkv Hmn-

und die miisienlkunll 8oeiet?" 
öffentliche Concerte, waS für Mnie. Sonntag den 
Vortheil' hat, daß ihrem Kapellmeister große Kräfte 
zur Verfügung stehe»; denn auch davon hat sich 
Wme. S. schon in New York überzeugt: mit dem ein-
zeln dastehenden Virtnosenthum ist auch in der neuen 
Welt nicht mehr durchzudringen: „d ieMasfekön n t 
i h r n nr dn rch Masse zwi ngen!" Die,, zur Probe 
eingeladenen Preisrichter, erkannten, durch oft wieder-

holte laute BeifallSäußerungen, schon heute den Kranz 
der berühmten Sängerin zu, die nun gewiß war, am 
folgenden Abende einen vollen Saal und ein dankbar 
anerkennendes Publikum zu haben. DieS war auch, 
der Fall. Der Conrertsaaj des MelodeonS, wel-
cher gegen dreitausend Zuhörer faßt, war gedrängt 
voll., trotz der hohen Preise von zwei und drei Dol-
lars, während die anderen musikalischen Vereine ihre 
Concerte zu zwei amerikanischen Schillingen (» 5 Sgr.) 
geben. Dafür läßt eö aber auch Mine. Sonntag 
nicht an Sorgfalt für die Bequemlichkeit der Zuhörer 
und an reicher Ausstattung deS RepertoirS fehlen. 
Die Gesellschaft in Boston, welche die Concerte be-
sucht, kommt mir so, wie die ganze Stadt mir den 
Eindruck macht, vor, als ob ich in PortSmouth oder 
Liverpool mich befände, vollkommen wie in einer eng-
lischen Gesellschaft as Zenti-z? nnä noliilit^. Die 
Eleganz ist hier nicht so übertrieben,, wie in Newyork, 
aber desto solider. DaS Publikum empfing Mine. 
Sonntag mit lautem, anhaltenden Beifall, und da 
hier ein großer Werth auf den unternehmenden Muth 
der Sängerin und die aufopfernde Hingabe für ihre 
Kinder, gelegt wird, so sind eS vornehinlich die Frauen, 
welche ihr die größte Theilnahme und Anerkennung 
bezeigen. (Schluß folgt.» 

Notizen aus dcn Kirchen-Mrhcrn Dorpat's. 
Proc!amü:te : St. Aohanuis.-Kirche: der 

wissenschaftliche Lehrer am Gymnasto, Friedrich 
Bernhard Ko l lmann mit Ida Dorothea Boübr ig . 
— S t . M a r i e n - K i r c h e : der wissenschaftliche. 
Lehrer am hiesigen Gymnasium ASko v. T rau t -
vetter mik Fräulein Velleda v. T r a u t v e t t e r ; 
der Lehrer an der Knaben - Elementar - Schule zu 
Weisscnstein Peter Rahwing mit Sophie Emilie 
M ö l l e r . 

Gestorbene: St. JohanniS-Kirchc: deS 
Schneidermeisters Wittwe Louise Musso geb. 
Nußkorn, all 72 Jahr. — St . Mar ien-Kirche: 
des Renierei-Buchhalters Volckmu th Tochter 
Bertha Friederike Juliane) alt 2 Monat. 

Im Namen des General--Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
»4? ZW.' Dorpat, dê i 8. Decembcr 1852. . N. Lind^, stell». Censor. 

Damit «Zi<Z ^um Univeisitatsfesl. I<ommen6en Deputirten unci. srlllieren Kommilitonen itt 
6er Kursen, ^ei.b ilu-es ^ulentllalts einander leiekter linäen, IiLndsiLlidMn wir-, Vei-?eickl>is5o 

bekannt ?u maeiien. >Vir ersuelien daller uns vre gevllrlen HlitkUrger um eine 
selu-iftlielie ^nmelciung ikrer Kaste, sodalä cleren ^nkuytt erkolgt isti Diese ^nmelclun-^, 
>velLlio dsawon, Ltanc!, ^'okn.ort unä Absteigequartier äes lZastes anzugeben lullte, soll 
^ittvvoek unä Donnerstag von. 9 I^lir Äl. bis 10 Hi l l im I.esL?immer cier Universität 
entgegengenommen werden. 

Xv demselben iZahen ä!e iiiesige kessouree uncl cier llerr Staatsralk vi-. K M e r 
ci'v Kesaiiigkeit gekadt, ilire Ideale ^um tiiglielien Versammlungsort, äie erstore auck iliroa 
Laal xu gemeinsame«- Mittags- unä ^denätafel einzuräumen, wovon wi r iiiemit uosei« 
^vertlien Kaste orgedenst in Xenntniss setzen. 

Das lesteomite: 
Lunge, Lrämann, Krude, lieieliert, v. Samson-Ilimmelsliern. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
A l l e D i e j e n i g e n , welche a n die Kaiserliche 

Univers i tä t zu D o r p a t oder a n irgend enle A n -
stalt derselben Forderuisgeu z u . m a c h e n h a b e n , 
werden desmittelst aufgeforder t , hierüber die v o n 
w e m gehörig attestirteu Rechnungen u n d A n w e i -
suugen b is z u m 1 5 . Deeember d . I . bei der 
N e n t k a m m e r dieser Univers i tä t einzureichen, indem 
späterhin f ü r dieses J a h r keine Z a h l n n g s - A n -
weisui igen mehr aceeptirt werden. 2 

D o r p a t , den 5 . Deeember 1 8 5 2 . 
Reetor H a f f n e r . 

Secreta i re W . Seezen. 
E s werden D ie jen igen , welche F o r d e r u n g e n 

a n die hiesige Vetennai rschule haben, h iemi t a u f -
gefordert , ihre Rechnungen bei der Kanzel le i der 
A n s t a l t spätestens b is z u m l ö t e n Deeember d . I . 
einzureichen. 1 

D y r p a t , a m 3 t e n Deeember 1 8 5 2 . 
D i r e e t o r Jessen. 

M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

^ I m N a m e n Dessen, der n i e m a n d unerhör t ^ 
; i n S e i n e m N a m e n b i t t e n , u n d keinen H ü l f e i 
^ bei I h m Suchenden ohne H ü l f e lassen w i l l , > 
^ bit tet u m M i t t e l zur- Feuerung u n d E r w ä r - ^ 
Z m u n g f ü r die frierenden u n d hü l fsbedür f t i - ! 
: gen A r m e n > 
; O b e r - P a s t o r B i e n e m a n n . i 
^ D o r p a t , den 1 . Deeember 1 8 5 2 . - ^ 

Bekanntmachungen. 
, D a möglicher Weise noch einige bisher nicht 

angemeldete F t c m d e z u m Uuiversitätsfest eintreffen 
u u d eiue P r i v a t w o h n u n g wünschen k ö n n t e n , so 
ersuche ich diejenigen welche menbl i r te Z i m m e r n 
m i t H e i z u n g u n d B e d i e n u n g vermiethen u n d z u m 
I l t e n d . M . bereit ha l ten w o l l e n , sich b is z u m 
9 t e n schriftlich a l l mich zn wenden . D i e A n -
m e l d u n g w i r d der P o r t i e r der Univers i tä t entge-
g e n nehmen. P r o f . G r u b e , 1 

i m N a m e n des Festcomitü 's . 
Dienstag den 9 t e n d. M . u m 7 H U h r fin-

det eine Ucbl l l lgsvcrsamin lnng des D o r p a t e r G e -
sangvereins i m Rcinholdschen S a a l e statt. 1 

D i e H e r r e n Thei lnchmer a n der Narwaschen 
B r a n d w e i n s - L i e f e r u l i g f ü r das S t . P e t e r s b u r g i -
sche G o u v e r n e m e i l t , denen es bequemer u n d n ä -
her gelegen sein sol l te , den ihnen repar t i r ten 
B r a n d w e i n , statt nach N a r w a , unter ganz glei-

chen B e d i n g u n g e n nach P l e s k a u zu stellen, 
w o derselbe ebenso pünktliche wie i n N a r w a , — 
v o n H e r r n C a r l Kiepke empfangen w e r d e n , u n d 
die Zurückgabe der Fässer sogleich stattfinden 
w ü r d e , — erfnche ich dies dem Comitc? i n D o r -
pa t u n d zugleich auch m i r hieher, b is spätestens 
z n m 2 0 . Deeember d . I . gefälligst auzeigeu zu 
w o l l e n . — E s sind nach P l e s k a n i m J a u u a r 
u n d F e b r n a r 1 8 5 3 b is 3 1 Z 0 0 W e d r o , i n 
H a l b b r a n d gerechnet, erforderlich , die v o n dor t 
weiter nach Luga t r a n s p o r t i r t werden. 1 

S t I P e t e r s b u r g , den 2 5 . " N o v . 1 8 5 2 . 
B a r o l l C a r l v . Küster. 

E i n E r e m p l a r der 8 ten A l l f l a g e des Brock-
hans'schen Conversat ions - L m c o n s steht b i l l i g 
z u m V e r k a u f ; zu erfragen i m K a u f m a n n H a r -
loff'schen Hause . 1 

L. I . Brock 
empfiehlt i»n Neusten Geschmack bedruckte H a l b -
Bat is te m i t B o r d e u , a ls auch eiue reichhaltige 
A l i s w a h l moderner B l u m e u , brodir te K r a g e n ? c . , 
B ä n d e r , französische Handschuhe, ganz neues B e -
s a t z - B a u d , K n ö p f e : e . , S t i c k w o l l e n n n d andere 
Ar t i ke ln zn D a m e n - A r b e i t e n nnter Versicherung 
aufmerksamer , l lnd bi l l iger B e d i e n u n g . 2 * 

A u s M a n g e l a n R a u m stehen verschiedene, 
vorzüglich schön gearbeitete M ö b e l , a M 2 große 
Wandspiege l , ein großer S o p h a t i f c h , 6 A r m - u n d 
8 audere S t ü h l e , desgleichen ein. sehr gnt con-' 
servirtes F o r t e p i a n o z n m V e r k a l l f , — i m f rühe-
ren Professor Bnsch'schen H a n s e , cnt der N i g a -
schen S t r a ß e . 1 

S i e b e n erhielt ich eine ganz neue A r t N a -
siernlesserstreicher, die a ls besollders praktisch sehr 
zu empfehlen sind. H . D . Brock 3 * 

U m a l l f z n r ä n m e n , verkauft angefangene u u d 
fertige Stickereien a n f P a p i e r - C a n e v a a ls auch 
einige M a n n f a c t u r - W a a r e n u n t e r m E inkaufspre is . 

Brock. 2* 

B e i E . I . K a r o w , Universi tätsbuchhändler i n 
D o r p a t ist zu h a b e n : 

vi'. Friedrich Robert Fiihlmann's Leben. 
Von 

v i K r e n t z w a l d . 
M i t P o r t r a i t , geh. 6 0 C o p . S i l b . 

I . F . N ö h n n c r . 
Abreisende. 
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D a « O e s t r o m i t e : 

ÜU»M. ki'ulie. keickei't. V. 8iUN80ll-IljinmMier«. 

Inländische Nachrichten. 
Ucber die Feierlichkeiten bei der ersten 

E r ö f f n u n g der Universi tät zu Dorpat ent-
hält daS „Inland" nachstehenden der Dörptfchen Zei-
tung d. d. Mittwoch den 23. April 1802 Nr. 33 ent-
lehnten Bericht: 

Dorpat, den 23. April 1802. 
„Die Eröffnung dcr Kaiserlichen Universität hie-

selbst, dieses bleibenden Denkmals der Gnade und 
Huld Alerander's deS Allgeliebten, ist am 21. und 
22. d. M. vor sich gegangen. Am Morgen des er-
sten für jeden Freund der Wissenschaft und deö Va-
terlandes erfreulichen Tages versammelten .sich früh 
mn 9 Uhr alle Mitglieder dcr Universität, namentlich 
die Herren Kuratoren Sc. Ere. der Herr Geheime-
rath, Senatcur, Wirkliche Kammerherr und Ritter 
Gras von Manteussel und der Herr Laudrath von 
Baranoss, der substituine Kurator Herr Landrichter 
von SiverS, der Herr Vice - Kurator Baron von 
Ungern-Sternberg, der Herr Prorektor und Professor 
Evers, die Herren Professoren Müthel, Balk, Styr, 
Jäsche, Parrot, Pöschinann und Germaun, der Se-
kretär deS Kuratorii, Herr Kapitaiii Hehn, die Her-
ren Syndikus Meyer, Censur-Sekretär Petersen, No-
tär Frisch, Stallmeister von Daue und UniversitätS-
Mechanikus Baron von Welling nebst den Stndiren-
den und der Delegation der Hochwohlgcbornen Rit-
terschaft von Livland, nämlich den Herren Landräthen 

von SiverS, Freiherrn von Fersen, von Nichter, von 
PistohlkorS und von Löwenstern und den Herren 
KreiSdeputirten von Bock, Assessor von Meiners und 
Kapitain von Bock in der zum Gebrauch der Univer-
sität auf 8 Jahre mit edler Aufopferung eingeräum-
ten Ober-Etage des Sr. Ereellen; dim Herrn Wirkl. 
Staatsrat!) von Bock gehörigen Hauses. Um 19 Uhr 
begann unter dem Geläute dcr Glocken ihr feierlicher 
Zug uach dcr hiesigen Stadtkirche, woselbst sich daS 
in der Stadt stehende Militär, die verschiedenen Be-
hörden, sämmtliche KroiiS-Ofsteianten, die hier woh-
nenden uud fremden Standeöperfoneu und die ange-
sehensten Einwohner nach dcr an sie ergangenen Ein-
ladung und außerdem eine überanS große Menge Zu-
hörer eingefunden hatten. — Als der Zug m der 
Kirche angekommen war und die ihm angewiesene 
Stelle eingenommen hatte, wurde daS Te Deum an-
gestimmt , nach dessen Beendigung dcr Herr Ober-
pastor Lenz die Kanzel bestieg. — Nach dcr zweckmä-
ßigen und aus einem warmen Herzen kommenden 
Predigt traten daS Kuratorium, sämmtliche Herren 
Professoren und Beamten dcr Universität vor den Al-
tar und leisteten ihren feierlichen Amts- und Berufs-
Eid. Nach geeudigtcin Gottesdienst ging daS Per-
sonal der Universität in eben der Ordnung in feier-
lichem Zuge, an welchen sich alle hiesigen Behörden 
und ein zahlreiches Publikum angeschlossen, in daS 
Univcrsitätshaus zurück. Der Saal desselben, das 
große Auditorium, war mit dcr Büste seiner Kaiser-



lichen Majestät geziert, über welcher sich folgende In-
schrift befand: 

^loxanclrn I 
l^ittersrnin fautoi i Oninis^. virt . ^ inan l i 

v . 
„Se. Ereellenz der Herr Graf von Mantenffel, 

alö Vorsitzender Kurator der Universität, eröffnete hier 
in einer der Würde dieses frohen TageS entsprechenden 
Rede, welche die Vortheile einer vaterländischen Uni-
versität und Erziehung schilderte, diese nene Anstalt. 
Hierauf wurden die Statuten, mit welchen die Uni-
versität von Sr. Kaiserlichen Majestät begnadigt wor-
den und welche die Rechte und Pflichten jedes Mit-
gliedes derselben enthalten, von dem Sekretär des 
Knratorii verlesen, worauf Sc. Magnificenz der Herr 
Prorektor und Professor Evers in einer kurzen Ge-
genrede im Namen der Akademie Dank sagte und das 
versammelte Publikum auf den folgenden Vormittag 
einlud. — Die delegirten Herren Landräthe statteten 
hierauf den Herren Kuratoren öffentlich den Dank 
her Ritterschaft für die mit so glücklichem Erfolg über-
nommenen Bemühungen ab. Bei dem hierauf fol-
genden glänzenden Diner Sr. Ereellenz deö Herrn 
Senateurs und Ritters Grafen von Mantcuffel, zu 
welchem die Herren Delegirten der Livländischen Rit-
terschaft, die Chefs des hiesigen Militärs und der 
Orthodoxen Griechischen, so wie Protestantischen Geist-

lichkeit, die hiesigen Behörden, die angesehensten Per-
sonen des hiesigen Publikums und der Fremden, so 
wie auch das ganze Personal der Universität eingela-
den waren, wurde die Gesundheit Se iner M a j e -
stät deö Kaisers und der Kaiserlichen Familie 
feierlichst ausgebracht. Am Abend gab der hiesige 
Magistrat ein großes Sonper und einen Ball für 
alle obgenannten.Personen, auf welchem Sr. Ereel-
lenz dem Herrn Grasen von Mantenffel beim Eintritt 
durch zwei Kinder, den Sohn des Herrn Justizbür-
germeisters Klein und den Sohn deS Herrn Raths-
herrn Gauger, ein in Atlas gebundenes gedrucktes 
geschmackvolles Gedicht überreicht wurde. — Auch war 
das RathhauS und der Markt zum Zeichen der allge-
meinen Frende illuminirt. 

»Am 22. Morgens um 9 Uhr war das große 
Auditorium der Universität, in dem sich abermals 
das sämmtliche Universitätspersonal eingefunden hatte, 
Mit einer zahlreichen Menge hiesiger und fremder Zu-
hörer angefüllt. — Der Herr Prorektor EverS trat 
sein Amt mit einer Lateinischen Rede an, woranf 
Herr Professor Pqrrot in Deutscher, die Herren Pro-
fessoren Styr und Pöfchmann in Lateinischer, der 
.Herr Professor Balk in Deutscher und endlich der 
Herr Professor Müthel in Lateinischer Sprache Reden 
hielten, in welchen sie als die Dollmetfcher der Ge. 
sinnungen deS gerührtesten Dankes gegen den besten 
und allg'eliebtesten Monarchen und der Freude, welche 
die ganze Versqminlniig belebte, als Verkündiger der 
Hoffnungen, welche die glückliche Zukunft anbietet und 
als unzweifelhafte Bürgen deS Nutzens, den daö Va-
terland von.ihren vereinten Bemühungen genießen 
soll, mit allgeineinem Beifall austraten. 

„ I n einer zierlichen /und gefälligen Lateinischen 
Rede wünschte hierauf Herr Pastor Masiug von Ma-

holm aus Ehstland der Akademie, dem Vaterland? 
und den Freunden der Wissenschaften zu der Eröff-
nung dieser Anstalt Glück. —' Endlich wurde die 
ganze Handlung damit geschlossen, daß den Studi-
renden, die sich bisher gemeldet halten, 19 an der 
Zahl, nämlich den Herren Gustav Petersen, Christian 
Diedrich Scherwinöky, Woldemar Schulz, Georg Roth, 
Gustav Roth, Valentin Heinrich Schmidt, Franz Gott-
lieb Bachman, Gustav Georg Schmalzen, Karl Wil-
helm Oertel, Jakob Heinrich Oeding, Baron Karl 
von Brniningk, Gustav von Rennenkampff, Karl von 
Eichlern, Gustav Neinhold von Klot, Christian Fried-
rich von Kymmel, Gotllieb Ferdinand von Kymmel, 
Karl Georg Graf von Mellin, Georg Petzold und 
Peter Georg Franz Baron von Ungern - Sternberg 
öffentlich die Matrikel und das Universitäts - Regle-
ment mit einer zweckmäßigen Ermahnung von dcm 
Herrn Prorektor übergeben wurden. — Alle verspra-
chen mit dcm gewöhnlichen Handschlage und einem 
lauten Ja, daS aus dem Herzen kam, die Erfüllung 
desselben. — Die Universität gab hierauf ein großes 
Mittagsmahl auf dem Saal der Muffe, wozu anßer 
den mehrerwähnten Herren Delegirten und Fremden 
und Behörden ein angesehener Theil deS hiesigen 
Publikums, wie auch sämmtliche an dem heutigen 
Stiftungstage immatrikulirten Studirenden cingcladen 
wurden. — Auf das Allerhöchste Wohlsein Sr . M a -

j e s t ä t des Kaisers und deS Kaiserlichen Hauses, 
das Wohlsein der Liv- und Ehstländischen Ritterschaft, 
des hiesigen Magistrats und der Statd Dorpat und 
auf das Gedeihen und den Flor der neuen Akademie 
wurde mit allgemeinem Frohsinn getrunken uud so 
die Feier dieser ewig denkwürdigen Tage beschlossen." 

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

P a r i s , 12. Der. Der „Moniteur" berichtet 
über den Empfang des Grafen Walewski bei der 
Königin von England. „Der Graf Walewöki" — 
sagt dasselbe — „hat am 9. Dec. die -Ehre gehabt, 
Ihre Maj. der Königin von England und Irland 
im Schlosse zu Osborne auf der Insel Wight sein 
neneS BeglanbignngSschrcibcn, als Gesandter Seiner 
Maj. des Kaisers der Franzosen bei I . Maj . , zu über-
reichen. Der Graf WalewSki fand zu Southampw» 
die königliche Jacht „Fairy", hie den Auftrag? hatte, 
ihn nach CoweS zu bringen, und die -Fregatte 
„Emountcr" war von Portsmouth in die Gewässer 
von Cowes abgesandt worden, nm ihn mit 19 
Kanonenschüssen zu begrüßen. .Während.der ganzen 
Zeit seines Verweilenö an Bord deö „Fairy" wehte 
die französische Flagge auf dem großen Mast. Zu 
CoweS stiegen der Gesandte und sein G e f o l g e in die 
Wagen der Königin, die ihn nach DSborne brachten 
und sogleich nach seiner Ankunft wurde er 
MalmeSbury bei Ihrer Maj. eingeführt. Anf die 
bei dieser Gelegenheit vom Gesandten Namens Seiner 
Maj. deö Kaisers ausgedrückten Gesinnungen antwor-
tete I . Maj. die Königin mit den srenndschaftlichstei 
Versicherungen und Wünschen für daS Wohlergeh« 
des Kaisers und deS Kaiferthums. Die Gräfin 



WalewSka hatte hierauf die Ehre, als Gesandt», in 
einer Privataudienz empfangen zu werden. Bei Tafel 
hatte der Gesandte die Ehre, links von der Königin 
zu sitzen, während der Prinz Albert rechts saß. Die 
königliche Dacht führte TagS darauf den Gesandten 
uach Southampton zurück, hin und zurück vom SchiffS-
kapitän Crispin befehligt, der gewöhnlich die Dacht 
nur wenn I . Maj. selbst an Bord ist befehligt, und 
der Befehl erhalten halte, bei diese Gelegenheit aus-
nahmsweise dasKommando zu übernehmen und ganz 
so zu verfahren, als ob Ihre Maj. selbst zugegen 
wäre." (Pr. Ztg.) 

Der Präfekt deö PaS des Calais hat den Mairc 
und den Adjunkten einer Gemeinde seines Departe-
ments abgesetzt, weil sie die Proklamation des Kaiser-
reichs am ö. Dec. unterlassen hatte». 

An der Unterpräfcktur vou Pontoise wurden in 
der vorgestrigen Nacht aufrührerische Proklamationen 
angeschlagen. Sic enthielten Jnjuricl? und TodcS-
drohungen gegen den Kaiser und die Behörden der 
Stadt und schlössen mit den Worten: „Es lebe Hein-
rich V., unser wahrer SouveränE ine gerichtliche 
Untersuchung wurde sofort eingeleitet. (Pr. Ztg.) 

Der Kaiser hat gestern Abend der ersten Vorstel-
lung in dcm neuen Clique (t^ii^uv /Vniiajeon) des 
Herrn Dcjcan auf dem Boulevard Beaumarchais bei-
gewohnt. Er war in Gefellfchaft des Prinzen Jöromc 
und dessen Sohnes Napoleon. Der Eigcnthümer deS 
neuen SaalcS, der Seine-Präfekt, der Polizei-Präfekt 
und der Architekt Hittorf empfingen 'den Kaiser bei 
feiner Ankunft. Bei seinem Eintritt -in den herrlich 
erlcuchteten uud dekurirten Saal, wo über 5WV 
Menschen versammelt waren, ertönte der Ruf: „ES 
lebe der Kaiser!" Gegen 11 Uhr verließ der Kaiser 
den Cirque und begab sich über die Boulevards nach 
den Tuileriecn zurück. 

Gcftern Nachmitttag machte der Kaiser einen 
Spazierritt im Boulogner Wäldchen. Er war wie ge-
wöhnlich von zwei Adjutanten und einigen Bedienten 
begleitet« Wie der „Constitutionnel" erzählt, war 
der Zudraiig der ihn begrüßenden Meng? in den 
ChampS ElysöeS so groß, daß er genöthigt war, sehr 
schnell davon zu reiten, um der zu großen Begeiste-
rung zu entgehen. Vor seinem Spazierritt hatte er 
in Gesellschaft des Herrn Fould eine Promenade im 
Tuillerieen-Garten gemacht. 

Abd-e l -Kader ist gestern von Ambosse in 
Paris angekommen und sofort nach Marseille abge-
reist. Die Personen, die ihm bisher von der Regie-
rung beigegeben waren, werden ihn bis nach Brussa 
begleiten. Diese sind: der Kommandant Boissonnet, 
der Doktor Tyron, der Dolmetscher Bullad, dessen 
Mutter und der Dolmetscher Guberin. Die französi-
sche Regierung hat alle an sie gestellten Wünsche 
A bd - el - Kader's erfüllt. Derselbe' verlangte von 
der Regierung eine Erhöhung der Unterstützung, welche 
die Mutter deö Dolmetschers Bonlad als Tochter ei-
nes ägyptischen Flüchtlings bezieht, und eine Beloh-
nung für den Adjutanten Milliz, der während deS 
Aufenthalts des Emirs in Amboise mit dem Dienste 
im Schlosse beauftragt war und immer die größte 
Geduld in seinen Beziehungen mit den Arabern kund 

gab. Außerdem verlangte Abd-cl-Kader, daß der 
französische Gesandte in Konstantinopel beanftragtwerde, 
ihm einige Bücher zu kaufen; auch wünschte er, daß 
zwei seiner Vettern, die ihn in Marseille erwarten^ 
ihn nach Brussa begleiten und sich später mit ihren 
Familien dort niederlassen dürfen. Alle diese Gesuche-
zeichnete der Emir in einer Note anf, die er an den 
Minister des Auswärtigen schickte. Der «Moniteur" 
widmet der Abreise des zwanzigjährigen FelndeS Frank-
reichs einige Betrachtungen und überläßt sich der 
Hoffnung, daß Abd-el-Kader ohne Bitterkeit Frank-
reich verlasse, wo er zwar aus politische:! Rücksichten 
überwacht worden sei, aber nie mit einer Strenge, 
die verletzen konnte. 

Der Senator Troplong, schon bekannt durch 
seine Verherrlichung der römischen Kaiserzeit in der 
»Gazette deS Tribunaur", so wie durch seinen Kom-
mentar zum ScnatnS - Consultum vom 7. November,-
beginnt heilte in der „Gazette des Tribunaur,, eine 
Abhandlung über die Demokratie zu Athen, in wel-
cher dem klassischen Vorbild deö freien StaatslebenS 
feine Gebrechen nachgewiesen werden. (Pr. Ztg.) 

Die Vermäluug deS Kaisers wird vielfach be-
sprochen, Niemand kennt indeß die künstige Kaiserin. 

Ein Blatt will wissen, daß es dem französischen, 
Gesandten zu Rom Hrn. v. Nayneval gelungen fey, 
den Cardinal Antonelli, welcher bisher sich auf daS 
Entschiedentste dagegen erklärt, daß der Papst zur 
Krönung uach Frankreich gehen solle, davon abge-
bracht, sich dawider zu erklären uud nur noch fremde 
Einflüsse in Rom zu überwinden wären. <B. N.) 

P a r i S , I i . Der. (Tel. Dep.) Fould ist zum 
StaatSminister und Minister deS kaiserlichen HaufeS 
ernannt. 

P a r i s , I i . Dec. (Tel. Dcp.) Des Kaisers 
Reise nach Compiegne ist wahrscheinlich aus Gesund-
heitsrücksichten aufgeschoben worden. (Pr. St.-A.) 

E n g l a n d . 
London, 11. Dcc. Die „Morning Chronicle" 

glaubt, daß die Minister den größten Theil ihrer 
Finanzvorschläge würden aufgeben müssen, wenn sie 
nicht vom Staatsrudcr zurücktreten wollte». Es habe 
der „Times", welche eine Zeit lang für DiSraeli'S 
Pläne gesprochen, nichts geholfen, die Opposition da-
gegen fei von Zeit zu Zeit stärker geworden, und 
jenes leicht umlenkende Blatt müsse nun selbst gestchen, 
daß Herr Disraeli bei dem besten Willen uud den. 
besten Absichten weit über das Ziel hinaus geschossen 
habe. „Die Frage für daS Unterhaus," sagt die 
„Chronicle" weiter, „ist die: ob die offiziellen Vor-
schläge die vortheilhafteste und klügste Maßregel dar-
stellen, die unter den jetzigen Verhältnissen zu ersinnen ist.. 

Nach Berichten aus Britisch-Guiana war an der 
Grenze der Kolonie anf Venezuela so viel Gold ge-
sunden worden, daß es sich bereits auf etwa 100,000 
Pfd. St. belief. I n den Thälern wie aus dew. 
Bergen findet sich Gold. Die Bodenkultur hat durch 
diesen glücklichen Fund auch dort sehr gelitten, indem 
die Pflanzer gezwungen sind, deshalb ihren Arbeitern, 
höheren Lohn zu zahlen. 

Die merikanischen Schuld-Inhaber sind 6 ^ ' 
ßen Sorgen in Folge der täglich steigenden Wirren 



Merlkos. Wenn, wie es den Anschein hat, die ein-
zelnen Staaten MerikoS sich vom Centralgouvernement 
losreißen, so sind jene Fonds-Inhaber in großer Ge-
fahr, ihr Kapital zu verlieren. Die Staaten Vera-
Cruz, Galico, Sinalua und Michoacam sind in offe-
ner Rebellion. DaS Centralgouvernement hat durch-
aus keinen Einfluß mehr, der Schatz ist so erschöpft 
und sein Kredit so hin, daß eS bei den höchsten 
Wucherzinsen keine Gelder mehr erschwingen kann. 

Eine Deputation der Versammlung, welche vo-
rige Woche beschlossen hat, das Gouvernement um 
Abschaffung der sogenannten „Steuern auf die Wis-
senschaft" tZeitungsstempel, Annoncen- und Papier-
Steuer) anzugehen, hatte eine Audienz beim Premier-
minister, um demselben dieses Gesuch vorzutragen. 
Herr Hume war einer der Wortführer. Lord Derby 
bemerkte, daß das Gouvernement den Gegenstand sei-
ner Erwägung unterziehen würde, und daß eö ins-
besondere die Annoncen-Steuer zu berücksichtigen wün-
sche. Für den Augenblick aber müsse es freilich aus 
finanziellen Gründen davon absehen, die Sache der 
Zukunft vorbehaltend. iPr. Ztg.) 

I n den neulichen Nekrologen des Herzogs von 
Wellington war erwähnt: der große Mann habe in 
jüngeren Jahren, noch als Hauptmann, sehr an Schul-
den laborirt, und er hätte nicht nach Indien abreisen 
können, wenn nicht ein Schneiver in Dublin, bei 
welchem er zur Miethe wohnte, für ihn gutgestanden. 
Als Scitenstück erzählt jetzt Fraser'S »Magazine«: 
„Heute vor fünf Jahren war Hr. Ludwig Napoleon, 
der jetzige Kaiser der Franzosen, in der Londoner St. 
JacobSpsarrei seine Hansmiethe von drei Jahren her 
schuldig; er konnte weder seinem Schneiver, noch sei-
nem Tapezier, noch seinem Weinhändler die Rechnung 
bezahlen, und überhaupt seine Gclvverbindlichkeilen 
in der City oder im Westend von London nicht zur 
Hälfte erfüllen. (B.N.> 

London, 1-i. Dec. (Tel. Dep.) Die Debat-
ten über das Budget wurden in vergangener Nacht 
wiederum vertagt. Cobden hielt eme längere Rede 
gegen die DiSraelischen Vorschläge. Man erwartet 
heute Abend die Abstimmung. (Pr. St.-A.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 3. Dec. Heute haben die aetivew 

und passiven Beamten in Madrid die Weisung erhal-
ten, nicht allein das Gehalt für December zu erheben, 
sondern es soll ihnen anch gleichzeitig der aus diesem 
Jahre noch rückständige Sold mit ausbezahlt werden. 
Diese Munisicenz des Finanz-Ministers hat Tansende 
von Menschen wieder umgestimmt, die gestern noch 
AlleS gewagt hätten, um daS Ministerium zu stürzen. 
Man hat berechnet, -daß allein in Madrid gegen 12 
Mill. Realen in Umlauf kommen, was für den Han-
del und die Gewerbe von großer Wichtigkeit ist, da 
gerade jetzt die großen Weihnachts-Ansstellungen be-
ginnen.— Der Contre Admiral Qncsqda ist von den 
Philippinischen Inseln hier angelangt, und wird mit 
den ersten Tagen das See-Ministerium übernehmen. 

M a d r i d , 8. Der. Ei» Königliches Deere! ver-
bietet nicht autorisirte Wahlversammlungen. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 15. Dec. Obgleich die Ankunft Sr. 

Mas. des Kaisers von Oesterreich heute hier bestimmt 
erwartet wird, ist die Stunde des Eintreffens doch 
noch nicht genau bekannt. Im hiesigen k. Schlosse 
sind die sogenannten KönigS-Kammern für S. M. in 
Vereitschaft gesetzt worden. Zu Ehren Sr. Maj. 
wird auch eine große Parade stattfinden, zu welcher 
heut die Vorbereitungen getroffen werden. — DaS 
„C.-B." erblickt in dem Besuche Sr. kaiserl. Majestät 
die Wiederaufnahme der engen Beziehungen, welche 
die drei großen nordischen Machte feit vierzig Jahre» 
aneinander knüpften und Europa den Frieden erhielten. 
Es erkennt darin eine sichere Bürgschaft, daß die be-
sonderen Beziehungen der beiden deutschen Großmächte 
vollständig geebnet seien. 

ES heißt, daß in der zweiten Kammer von ein-
zelnen Abgeordneten die Flage wegen der gegenseitigen 
Behandlung der sich in Preußen und Mecklenburg 
aufhaltenden Unterthanen wird zur Sprache gebracht 
werden. 

Der Bcthmann-Hollwcgfchen Fraction sind in der 
letzten Zeit wiederum einige Mitglieder der Rechten 
beigetreten. 

Der Bewegung für daS Aufrechterhalten der Union 
in der protestantischen Landeskirche Preußens hat sich, 
dem Vernehmen nach, nunmehr auch die Berliner 
Synode angeschlossen, indem sie an den evangelischen 
Ober-Kirchenrath eine Vorstellung wegen Erhaltung 
der durch des hochselige» Königs Majestät geschaffenen 
Vereinigung der beiden evangelischen Consessionen ge-
richtet haben soll. 

Die deutsche Auswanderung hat sich in den letzten 
1l) Jahren verzehnfacht. Während im Jahre 1842 
aus den bekanntesten Häfen ungefähr 2ö,Wll Deutsche 
auswanderten, war die Zahl derselben im I . 1851 
auf 11Z,1W gestiegen und dürfte in dem laufenden 
Jahre nicht geringer ausfallen. (B. N.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 12. Dec. Der Graf und die Gräsin 

v. Chambord trafen gestern von FrohSdorf hier ein, 
stiegen im Palast Este ab; und machten hierauf Ab-
schiedsbesuche bei mehreren Mitgliedern der kais. Fa-
milie, indem sie schon am 18. d. M. sich nach Ve-
nedig begeben. 

Die Verlobung der Prinzessin Wasa mit dem 
Erbprinzen von Sachsen soll entschieden sein, und 
man hört, daß der Vater bereits die gelegentlichen 
Glückwünsche entgegen nimmt. (Diese Nachricht wird 
von der „Kass. Z . " und der „D. A. Z. " auf das 
allerbestinimteste bestätigt.) (B. N.) 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 7. Dec. Seit gestern ist über 

daS Befinden des Königs kein Bülletin mehr ausge-
geben worden, da derselbe sich in fortschreitender Bes-
serung befindet. Anch hat die Interimsregierung be-
reits daS Einstellen der kirchlichen Fürbitten für die 
Genesung des Königs angeordnet. (Pr. Ztg.) 

A e g y p t e n . 
Anö Aegypten, 3. Dec. (B. N.) Es ist 

hier leider eine Fieber-Epidemie ausgebrochen, me 
Ähnlichkeit mit der Cholera hat und bereits viele 
Menschen nach kurzem Erkranken hinweggerafst hat. 
Anch der einzige, zur Besorgung Her prenß. Consu-



latsgeschäste in Alerandria noch anwesend gewesene, 
preuß. Beamte ist dieser Krankheit erlegen. Die Aerzte 
wenden dagegen Opium, Chinin und reizende Einrei-
bungen an. Das russische Consulat nimmt unterdessen 
auch die Rechte PreußcnS, in Ermangelung eiueS 
Stellvertreters desselben, in Alerandria wahr. Es 
herrscht, wegen dieser Seuche, große Niedergeschlagenheit. 

Ostindien und China. 
Bombay , 17. Nov. Die Nachrichten vom 

Kriegsschauplatz in Birma reichen anS R a n g u h n 
bis zum 29. Ottober. Sie sind im Ganzen von 
nicht bedeutendem Interesse, und beschäftigen sich mei-
stens mit nachträglichen Mittheilungcn über die Ein-
nahme von Prome, bei welcher, wie von Seiten des 
Heeres, so auch von Seiten der Flotte, nicht mit be-
sonderem Geschick opperirt worden zu sein scheint. 
Am lautesten indeß sind die Klagen darüber, daß mau 
versäumt hat, Prome gleich bei der ersten dnrch einen 
Handstrich am 7. Juli bewerkstelligten Einnahme zu 
halten und sofort zum Stühpunkt der weiteren Ope-
rationen zu machen, in welchem Falle man schon 
längst Ava erreicht und den Krieg beendigt haben 
würde, während jetzt für die Operationen um so we-
niger ein Ende abzusehen ist, da der Jrrawaddy Plötz-
lich so sehr gefallen ist, daß größere Schisse ihn nicht 
befahren können und man darauf rechnen muß, hie 
vor Prome.befindlichen großen KriegSvampfschiffc bis 
zu dem erst nach etwa acht Monaten wieder eintre-
tenden periodischen Steigen des Flusses unbeschäftigt 
dort liegen zu lassen. Die Ursache der so unnütz ver-
zögerten Operationen findet man in der übertriebenen 
Bedächtigkeit der Oberbefehlshaber der Landtruppen 
und der Flotte, Leute, welche in höherem Greifenalter 
stehen und des aktiven Kriegsdienstes längst entwöhnt 
sind. General Godwin, der sich unmittelbar nach 
der Einnahme von Prome nach Nanguhn zurückbege-
ben hatte, ist jetzt damit beschäftigt, die zweite Divi-
sion deö HeereS nach Prome zn führen. Von Kal-
kutta sind 259 Elephanten über Land durch den Eng-
Paß nach Prome geschickt und Truppen von Artacan 
aus detafchirt worden, denselben den Weg frei zn 
machen. Diese Elephanten werden vor Weihnachten 
nicht in Promc eintreffen können, und bis dahm wer-
den nur noch die kleinsten Dampfschiffe im «Stande 
sein, flußaufwärts bis Prome vorzudringen. ES 
heißt, daß die Elephanten dazu bestimmt sind, die 
Geschütze in den höheren Gegenden des Landes fort-
zuschaffen, wo dies mit den gewöhnlichen Mitteln 
nicht bewerkstelligt werden kann. Nach den letzten 
Berichten von Prome hatte sich ein General der Bir-
manen, der Sohn des auö den früheren Kriegen be-
rühmten Birmanen-Führers Bandnla, den Englän-
dern ergeben, weil er befürchtete, wegen deS Verlustes 
seiner Kanonen enthauptet zu werden. Außer einigen 
Vorposten-Gefechten bei Promc hatten keine Feindse-
ligkeiten stattgehabt. Die englischen Truppen in Prome 
fingen an, an der Cholera zu leiden; bereits war ein 
Major des 80. britischen Infanterie-Regiments an 
der Krankheit gestorben. 

An der Nordgrenze deS Pendschab geht es un-
ter den Bergvölkern noch immer sehr unruhig her, 

und eS sind mehre Truppen-Abtheilungen zur Herstel-
lung der Ruhe in Bewegung gesetzt worden. 

I n M a n i l a haben am 16. September ein paar 
heftige Erdstöße stattgefunden, durch die zehn Häuser 
zertrümmert und eine große Zahl anderer öffentlicher 
und Privatgebäude mehr oder weniger beschädigt wor-
den sind; drei Menschen haben das Leben verloren. 
Am 19ten wiederholten sich die Stöße, jedoch in ge-
ringerem Maße, und noch mehre Wochen lang, bis 
zum 12. Oktober hin (dem Datum der letzten Be-
richte) , fanden Erderfchütterungen statt. Auch inr 
Innern des Landes haben sich die Erdstöße bemerkbar 
gemacht und unter Anderem in Cavite großen Scha-
den an den Hänsern angerichtet. An mehren Orten 
entstanden große Erdrisse, auS denen lauwarmes Was-
ser und Schlamm hervorquoll. 

Nachrichten ans Siam vom 1l). October mel-
den den Tod der dortigen Königin. 

Die Nachrichten aus Hong -Kong , welche bis 
zum 29. Ottober reichen, enthalten noch immer ein-
ander widersprechende Mittheilnngen über die chinesi-
sche Rebellion. Nach chinesischen Berichten sollte Sü, 
der zum Ober-Befehlshaber der kaiserlichen Truppen 
ernannt ist, am 39. Oktober einen allgemeinen An-
griff auf die Rebellen unternehmen, die, wie es scheint, 
sich neuerdings der Stadt Tschang-scha bemächtigt 
hatten. (B. H.) 

iVt i s c e l l e n 
Der bevorstehende erste Auszug der skandinavi-

schen Heiligen der letzten Tage aus ihrem Aegypten-
lande ist kein geringes historisches Ereigniß. Es siud 
kaum 2 Jahre her, als die mormo nischen Apostel 
ans der Salzseewüste (Amerika) nach den skandinavi-
schen Ländern kamen, und es hat sich jetzt schon in 
Dänemark, Norwegen und Schweden eine Heerde von 
1299 Schafen um sie gesammelt! Die amerikanischen 
Mormonen verstehen eS, Proselyten zu machen und 
den traurigen Zustand der protestantischen Kirche zu 
benutzen. I n Norwegen werden die Mitglieder der 
Mormonen jetzt sogar mit Landesverweisung bedroht. 
Unter solchen Umständen war der Entschluß, nach dem 
Mutterlande am Salzsee zu wandern, leicht gefaßt 
und dies um desto leichter, da selbst die Mittelcolonie 
die skandinavischen Mitglieder aufgefordert hat, zu 
kommen, und sich mit ihr zu vereinen. Denn die 
Mormonen, am Salzsee, bemühen sich jetzt, alle auf 
Erden bekehrten Anhänger zu sich zu versammeln, um 
als ein selbstständiger Unionsstaat austreten zu kön-
nen, wozu nach der Verfassung dec Vereinigten Staa-
ten, in einer abgesonderten Gegend, 69,999 Indivi-
duen erforderlich sind. Die Auswanderung der skan-
dinavischen Mormonen (wovon die Mehrzahl auf Dä-
nemark kommt!) wird in 3 Abtheilnngen stattfinden 
jcdc auö 400 Seelen bestehend. Die erste wird schon 
am 22. December 1852, die beiden andern gleich zu 
Anfange deS Frühjahrs 1853 weggehen. Die erste 
werden mehrere Geistliche der Secte und ein eigner 
Anführer, ein Mormon, der schon am Salzsee ge-
wohnt hat, begleiten. Die Hrn. MorrieS und Co., 
Eigner deö AuswanderungscomtoirS „Columbia» in 



Hamburg, haben die ganze Mormonen - Erpedition 
übernommen nnd die Sache so eingerichtet, daß die 
Mormonen zuerst von Kopenhagen aus nach Kiel und 
von da mit einem eigenen Ertrazuge nach Hamburg 
befördert werden. Von Hamburg wird sie das, aus-
schließlich für sie gefrachtete nnd eingerichtete, Dampf-
boot Monarch, sofern die Elbe am 22., December noch 
offen ist, im sonstigen Fall aber von Glückstadt auS, 
nach Hull bringen. Von Hull werden sie mit der 
Eisenbahn nach Liverpool abgehen, von hier, in einem 
eigens für sie genommenen großen Segelschiffe, nach 
Neworleans und von Neworleans, mit dem Dampf-
boot, den Missisippi hinauf nach St. Louis fahren. 
Hier ist für sie der Ausgangspunkt ihres Landwegs 
durch die Wüsten und Berge. (B. N.) 

Nach Nachrichten die in Berlin eingegangen, hat 
die vor einiger Zeil in Merico gegründete französische 
Kolonie ein trauriges Ende genommen, indem von 
der Provinzialregierung alle den Kolonisten gemachten 
Zusicherungen des Rechts, Eigenthum sogleich zn er-
werben, der selbstständigen Gemcindeverfassnng u. s. 
W. denselben entzogen worden. Der Vorsteher hat 
sich in Folge dessen erschossen und die Colonisten 2V<) 
an der Zahl sind nach Kalifornien gewandert. Die 
religiöse Undulvsamkeit soll außerdem in solchem Maße 
hervortreten, daß schon deßhalb jeder Deutsche von 
der Auswanderung nach Merico zurückgeschreckt wer-
den müßte. (D. Ausw.-Ztg.) 

B e r l i n . Daß auch die Peitsche zu Ehren 
kommt, — schreibt die N. Pr. Ztg. — ersehen wir 
aus einer Verfügung des Handelsministeriums, nach 
welcher für die Postillione, i»n sie zur Erwerbung 
der in neuerer Zeit seltener gewordenen Geschicklichkeit 
in vier und mehrspännigem Fahren aufzumuntern, 
Ehrenpei tschen gestiftet werden sollen, welche 
besonders verziert nnd nur bei besonders festlichen 
Gelegenheiten zu tragen sein werden. Hoffentlich 
wird auch auf de» Eisenbahnen zur Erwerbung der 
Geschicklichkeit im Fahren aufgemuntert und nötigenfalls 
werden kleine » Ehren-Lokomotiven" dafür ertheilt 
werden. 

Min is ter K o l e t t i s . Von dem im Jahre 
18-i7verstorbenen griechischen MinisterJohanneSKolettiö 
wird folgendes erzählt. Es war im Jahre 1827, der 

Zeit der äußersten Noth für das Volk, das bis dahin so 
heldenmüthig gekämpft hatte: fast das ganze Festland 
von Hellas war in der Türken Händen, der PeloponeS, 
selbst von Jbrabi'm Pascha'S Horden überschwemmt; 
die provisorische Regierung hatte sich nach Hermione in 
Argolis zurückziehen müssen. I n dieser Zeit sprach Graf 
Th.ausZanteKoletti'n lcihwciscnm2Drachmen llöSgr.) 
an. „Ich kann dir auch nicht eine geben, versetzte der 
Inhaber von zwei Ministec-Portcfcuill'eö" (daS war 
Kolettis damalö) — denn in den Staatskassen war 
auch nicht ein Thaler mehr, ausgesogen bis aufs 
letzte das Land, wer noch ein bischen Habe hatte, 
verbarg sie. — „Aber willst du bei mir zn Mittag 
speisen, so bist dn willkommen.« Der Gras,kam und 
ließ es sich wohlschmecken. Kolettis bat ihn, öfter 
wiederzukommen, und gern stellte jener sich ein. Aber 
woher bekommst du nur, fragte er ihn nach einigeik 
Tagen, täglich Fleisch nnd Brod n. dgl. ? Da eröffnete 
ihm der Minister, daß er in seiner Jugend in Paris 
Medizin studirt habe, nnd nun in den Frühstunden, 
ehe seine Regieruiigsgeschäfte angingen, den Bauer-
stauen, die ihre kranken Kinder zu ihm brächten u. 
f. w. ärztlichen Rath ertheile. Dafür brächte ihm 
die eine ein Huhn, die andere ein Brod, die dritte 
ein Mandel Eier n. f. w. Du stehst, fügte er lachend 
hinzu, wie gut eS ist, wenn man neben der Minister-
würde auch noch eine nahrhafte Wissenschaft besitzt. 

(Volköbl. f. Stadt u. Land.) 

Schnel le Fahrt. ' DaS amerikanische Dampf-
schiff „Corte;" daS von Newyork nach Kalifornien be-
stimmt abgesegelt war, kam nach einer Fahrt von nur 
63 Tagen im Hafen von Panama an. Die kürzeste 
Reife, soviel man weiß. 

Prodncten - S t a t istik. — Jm Jahre 1850 
wurden in den Verein. Staaten I M Mill. Büschel 
Waizen nnd 14V Mil l Büschel indianisches Korn 
prodncirt, was, zu ein Doli, per Büschel Waizen und 
25 c. für das Korn, einen Werth von 135j Mill. 
Doli, ergiebt! Rechnen wir von 15 pkt; frei von den 
Zinsen vom Kapitale, das in Land angelegt ist, Ge-
räthe, Arbeitslöhne ic., so würde der Netto Gewinil 
anö dem erhaltenen Getraide sich auf 2l)̂ > Mill. 
Doli, belaufen. (D. Auöw.-Ztg.) 

I m Name» des Genera^-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
25Z. Dorpat, den Ig. December I8ZS. N. L i n d e , stellv. Censor. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Alle Diejenigen, welche an die Kaiserliche 

Universität zn Dorpat oder an irgend eine An-
stalt derselben Forderungen zu machen haben, 
werden desmittelst aufgefordert, hierüber die von 
wem gehörig attestirten Nechnnngen und Anwei-
sungen bis zum̂  15. December d. I . bei der 
Nmlkaminer dieser Universität einzureichen, indem 

späterhin für dieses Jahr keine Zahlnngs-An-
weisllngc» mehr aceeptirt werden. 1 

Dorpat, den 5. December 1852. 
Nector Haffncr. 

Semtaire W. Seezen. 
Eine Kaiserliche dörptsche Polizei - Ver-

waltung,: sieht sich veranlaßt die mehrfach be-
reits bekannt gemachten polizeilichen Anordnnn-



g e n , a l s : 
Z . l ieber al le in den H ä n s e r n einziehende M i e t h s -

leute , ankommende F r e m d e , so w i e über-
h a u p t über jede V e r ä n d e r u n g i n dem H a u s -
p e r s o n a l , ist sofort bei dem bezüglichen 
S t a d t t h e i l s - A u f s e h e r Anzeige zu machen; 

2 . N i e m a n d d a r f i n den S t r a ß e n der S t a d t 
insbesondere u m die Ecken schnell, noch 
auch überhaupt i n S c h l i t t e n ohne Glocke 
oder Schel le f a h r e » ; 

Z . der Kutscher d a r f be im H a l t e n der E q u i -
page unter keinem V o r w a n d e sich v o n der-
selben en t fe rnen , m u ß beim F a h r e n die 
rechte S e i t e ha l ten u n d be im A n s p a n n e n 
der S c h l i t t e n und Neggen sich nicht der 
S t r e n g e n a l le in , sondern vielmehr der S e i -
tenstrengen bev ienen; 

4 . die T r o t t o i r s u n d S e i t e n a n den H ä u s e r n 
n n d Z ä u n e n - müssen i m m e r w ä h r e n d v o n 
Schnee re in e rha l ten , m i t S a n d bestrent, 
'die Schneegrubei l a u f den S t r a ß e n zuge-
w o r f e n , die H ü g e l egalisirt u n d durchaus 
keine Gl i tschbahnen gedulvet w e r d e n ; 

5 . der a u f den S t r a ß e n u n d Gehöf ten zn-
sammengehänfte S c h n e e , so w i e Anskeh-
richt aller A r t d a r f durchaus nicht a n f den 
S t r a ß e n oder a n f den gefrorenen Embach-
fluß geführt u n d abgeschüttet w e r d e n , son-
dern ist a u f die zu solchem Zweck ange-
wiesenen und v o n den S t a d t t h e i l s - A u f -
sehern zu erfragenden Plätze abzu laden; 

6 . i n den Gehöf ten endlich d a r f keine U n r e i n -
lichkeit gelitten u n d die daselbst befindlichen 
B r u n n e n müssen gehörig gereinigt und zur 
S icherhe i t gegeu das E i n f a l l e » , stets v o m 
Eise befreit w e r d e n ; 

w iederum hierdurch i u E r i u n e r n n g zu br ingen, 
u n d die resp. Hausbesitzer u n d E i n w o h n e r des-
mittelst a u f z u f o r d e r n , diese A n o r d n u n g e n nicht 
n u r selbst genau zu e r f ü l l e n , sondern auch die 
Pünktlichste Beobachtung derselben ihren Dienst -
boten einzuschärfen, w id r igen fa l l s sie es sich 
beizumessen haben, w e n n sie nach Beschaffenheit 
der Umstände zur gesetzlichen V e r a n t w o r t u n g ge-
zogen werden müssen. 3 

Dorpat, P o l i z e i - V e r w a l t u n g den 8 . D e -
cember 1 8 3 2 . 

Polizeimeister, O b r i s t l i e u t e n a n t L w o f f . 
Seere tär v . B ö h l e n d o r f f . 

V o n E i n e r Kaiserlichen dörptschen Po l i ze i -
V e r w a l t u n g werden d ie jen igen, welche die B e -
re in igung des hiesigen Kronsgerichtshauses so 
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w i e ferner die B e r e i n i g u n g des hiesigen K r e i s -
Nenteigcbändes f ü r das J a h r I 8 Z Z zn über-
nehmen w i l l e n s sein so l l ten , hierdurch aufge-
f o r d e r t : zu dem hiezu anberaumten Torge a m 
1 7 . d. M t s . n n d z u m Peretorge a m 2 0 . d. M t s . 
V o r m i t t a g s u m 1 1 U h r , bei dieser B e h ö r d e zu 
erscheinen und nach A n h ö r u n g der desfallsigen 
B e d i n g u n g e n ih ren B o t u n d M i n d e r b o t z u 
ver lau tbareu . 3 

D o r p a t , P o l i z e i - V e r w a l t u n g , den 8 . D e -
cember 1 8 5 2 . 

Pol ize imeister , O b r i s t l i e u t e n a n t Lwoff^ 
Sekre tä r v . B ö h l e n d o r f f . 

M i t polizeil icher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 
D e r neulich angekündigte, v o n G ö n n e r i n n e n 

des H n l f s v e r e i n s veranstaltete B a z a r z u m Besten 
der A r m e n w i r d a m S o n n t a g den 1 4 . n n d a m 
M o n t a g den 1 5 . d . M . i m großen S a a l e des 
Kaiser! . G y m n a s i u m i n den Abendstunden v o n 
5 b is 1 0 U h r eröffnet sein. 

D e r D i r e c t o r des H ü l f v e r e i n s 
K . E . v . L i p h a r t . 

A m S o n n t a g e , d e n - 1 4 . December, A b e n d s 
u m U h r w i r d eine V c r f a m m l n n g des D o r -
pater G e s a n g - V e r e i n s i m Neinholdschen S a a l e 
stattfinden, zu welcher es jedem M i t g l i e d e gestat-
tet ist e i n e n Gast e inzuführen. D i e E i n l a ß k a r -
ten werden a m Donnerstage N a c h m i t t a g s v o n 
4 b is 6 U h r u n d a m S o n n a b e n d M o r g e n s v o n 
9 b is 1 0 U h r bei dem Unterzeichneten ansgethei l t 
werdei l . 1 

D o r p a t , a m . 1 0 . December 1 8 5 2 . 
Secreta i re R . N o h l a n d , 

w o h n h a f t a n der Rigafchen S t r a ß e i m 
Rohlandschen Hause , 2 Treppen hoch. 

H i e r m i t machen w i r die Anzeige, daß unser 
Lager v o n G n a n o , welches w i r diesen Herbst v o n 
den L o b o s - J n s e l n , v i a E n g l a n d erhalten h a b e n , 
jetzt gänzlich geräumt ist, u n d da w i r i m F r ü h -
j a h r ein M h r e r e s v o n diesem Ar t i ke l e r w a r t e n , 
so w ä r e es u n s a n g e n e h m , w e n n die H e r r e n 
Gutsbesitzer u n d A r e n d a t o r e n u n s zeitig v o n ih -
r e m B e d a r f i n K e n n t n i ß setzten, d a m i t w i r i m 
S t a n d e sind einem Jeden das entsprechende Q u a n -
t u m zukommen lassen zu können . 5 * 

R i g a , i m December 1 8 5 2 . 
H . B o i t m a n n Lo . 

E o m p t o i r i m Seekschen Hanse i n der 
Sunderstraße. 
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E i n in der S t a d t F e l l i n a m großen M a r k t be-
legenes, i m besten Zustande befindliches geräumi -
ges W o h n h a u s , — welches m i t den erforderlichen 
Nebengebäuden hiureicheud versehen ist u n d eiuen 
d a r a n grenzenden großen O b s t g a r t e n ha t , — . des-
gleichen verschiedene M e u b l e s u u d E q u i p a g e n sind 
a u s freier H a n d zu verkaufen. N ä h e r e A u s k u n f t 
hierüber ertheilt H e r r F . D e b l e r i n F e l l i n . 3 

Unterzeichneter macht h i e r m i t ergebenst be-
kannt , daß er alle A r t e n Wol lenzeuge a ls F l a u e l l , 
B o y u n d T u c h , w e n n i h m das G a r n dazu ge-
liefert w i r d , w e b t , w a l k t u u d appret i r t . D a s 
N ä h e r e bei H e r r n F ä r b e r K a r l W e l t m a n n . 1 

T u c h - F a b r i k a n t W . P o h l e . 
H i e r m i t empfiehlt sich der Unterzeichnete einem 

verehrten P u b l i k u m dieser S t a d t zur A n n a h m e 
v o n Bestel lungen i n V e r f e r t i g u n g aller A r t e n 
Corsette zu den bill igsten Pre isen . 3 * 

L . G r o ß m a n n , 
w o h n h a f t i m Hause des Drechslermeisters B r a u n , 

be im Schuhmachermeister F r e y . 
I n einer F a m i l i e werden b i l l i g Kostgänger 

a u f g e n o m m e n ; d a s Nähere ist i n der Z e i i n n g s -
E r p e d i t i o u zn erfragen. 1 

E i n Packen , g r a u w o l l e n Z e u g enthal tend, 
ist' be im K a u f h o f e ver loren gegangen. — D e r 
ehrliche F i n d e r w i r d gebeten i h n gegen B e l o h n u n g 
v o n 3 N . S . i n die Z t g s . - E r p . abzul iefern. 1 

' l inggen Ulill Werste, im til-s 
^Vinters nscli l ievsl xu liefern, kauft ge-
xvn Voiinisl)l>55iit>lung t!i'nc>8 cn<sj)ieciienlien 
IIanllAl'ItIt'8 0. I?. (Zinneit. 3 

D e r Meyersche große H a n d - A t l a s aller be-
kannten Länder der Erde u u d P l ä u e der größten 
Hauptstädte E u r o p a s ist f ü r einen b i l l igen P r e i s 
zu haben be im H e r r n Buchb inder N o g a l i m 
Viet inghofschen H a u s e be im N a t h h a u s . 3 

Z u m V e r k a u f : 
E i n zweisitziger W a s o k a u f Nes toren; ein 

zweisitziger W a s o k a u f Nessoreu m i t drei Nejse-
kvf feru; ein g r o ß e r S c h l i t t e n m i t De ichsel ; ein 
kleiner S c h l i t t e n ; eine kleine Droschke. Z u 
scheu i m Gar tenhause des H r u . S c h a m a j e w . — 
D a s Nähere zu erfahre» i u der H a u d l u n g des 
H r n . J e f i m o w . Z * 

B e i m Stuhsinachermeister / . A s H M l l N N 
(im H a u s e der W i t i w e N a l i m o w i u der S te ius t raße ) 
stehen fertige A rbe i ten sehr v i l l i g zum V e r k a u f . 

Z u m bevorstehenden Weihuachtsfeste erhielt 
u n d empfiehlt frisches P e t e r b . Backwerk u n d 
Pfef ferkuchen, M a r m e l a d e , P a f t e l l a d e , Z u e a d e , 
Aprikosen, Fe igen, T r a u b e u r o f i n e n , Krackmandeln 
u n d W a l l n ü s s e , verschiedene farbige Wachsl ichte 
u n d gutes moskowisches M e h l , so w i e auch e i n , 
reichhaltiges W e i n l a g e r 3 * 

. C . H . J ü r g e n s o n , 
i in v r . Frohbeenschen Hause a m M a r k t . 

I n meinen beiden B u d e n sind zu h a b e u : 
Spanische W e i n t r a u b e n , C i t r o n e n , M a r m e l a d e , 
T o p f r o s i n e n , K r a c k m a n d e l n , Fe igen, W a l l n ü s s e , 
verschiedene K o n f i t ü r e n , Nevalsche K i l los t röml iuge 
u u d feinstes moskowisches M e h l . 3 * 

G . P . Leschnew. 

W e i n t r a u d o n , kr iseko 
unä liraolimanäeln 

A Itl ei kielt aufs ^euo uuck 
ompliol)lt k'. (Zrunvrt. 3 

J n i K a u f h o f e nnter N o . 6 stnd wieder zn 
h a b e n : iit großer A u s w a h l elegante u . Postpferdc-
geschirre, S c h l i t t e n - u u d Dieleu-Teppiche, P ferde-
decken^ Kutschirpelze u n d Er inäcks , Kutscher -Pa-
rademützeu j Petersburger S o h l l e d e r , Vorschuhe 
u n d S c h ä f t e n ; f ü r Schueider vorzüglich schöne 
C a l l i n e o ' s , D e m i c o t o u g , Nähseide u u d W a t t e n , 
G u i t a r r e n u n d G n i t a r r s a i t e n , Kinderspielzeug, 
D a m e n - u n d Kinderschuhe, G u m m i - K a l o s c h e n , 
moderne H e r r e n - M ü t z e n , T s c h n m a d a n s , Neise-
Säcke, Pelzstiesel, Schwedische Leine, S e g e l - u u d 
Naventuche, ächter chiuesischer B l u m e n - u n d F a -
m i l i e n t h e e , der feinste E u b a - K a f f e e , S i r u p u n d 
ein großes Znckerlager für herabgesetzten M a r k t -
P r e i s . 1 

D e r A n k l a n g , den meine i n der, v o r j ä h r i -
gen Weihnachtsze i t eingerichtete 

Festbude 
gefunden , h a t mich e r m u t h i g t , auch i u diesem 
J a h r e eiue solche m i t den neuesten u n d geschmack-
vollsten S a c h e n , welche sich zu Festgescheukeu eig-
nen, aufzustellen^ u n d lade ich demnach die resp. 
K ä u f e r h ie rmi t ergebenst e in. ^ 

N . H . E c k e r t . 

Abreisende. 
I . F . N ö h n n e r . 
J o h a n n Höpker . 

S 
3 
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Donnerstag December 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. -
Deutschland. — Oesterreich- — Amer ika, — MiScel le». — 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 10. Dcc. Seine Ma-

jestät der Kaiser haben durch Allerhöchste Gnaden-
briefe vom 6. Decbr. den St. Andreas-Orden Aller-
gnävigst verliehen: dem Direktor der Kaiserlichen Mi-
litair - Akademie, Mitglied des ReichSrathS, Eeneral 
der Artillerie und General-Adjutanten Suchvsanet I. 
und dem Commandeur deö abgetheilten Orenburgschen 
Corps, Oreiibiirgschen und Samaraschen General-
Gouverneur , General der Kavallerie und General« 
Adjutanten Perowöky. 

DaS Mitglied des gelehrten EomitoS vom Corps 
der Bergingenieure, Direetor des MuseumS dieses In-
stituts, ordentlicher Akademiker der Kaiserlichen Aka-
demie der Wissenschaften Obrist Helmersen ist für 
Auszeichnung im Dienst zum Generalniajor befördert. 

^Russ. Jnv.) 
S t . Petersburg. Bis zum December be-

lief sich- die Zahl der Cholerakranken auf 521; an 
diesem Tage erkrankten 58, genasen 50, starben 18. 
Am 5. Deeember erkrankten 53, genasen 26, starben 
26; es blieben demnach 512 Kranke in Behandlung. 

Die Abend-Passagierzüge auf der St. Petersburg-
Moskauer Eisenbahn , die zweimal wöchentlich, des 
Dienstags und Donnerstags, um 8 Uhr Abends, 
abging, werden wegen der geringen Zahl der Passa-
giere einstweilen eingestellt. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 13. Der. Der Kaiser, der morgen 
nach Cvmpi>'gne abreisen sollte, um bis zum 20ften 
dort zn verweilen, hat einstweilen Kontreordres gege-
ben. ES sollen dort große Jagden und sonstige Fest-
lichkeiten veranstaltet werden. Die Minister und viele 
Personen von Nang sind bereits dazu eingeladen 
worden. 

Abd-el-Kader hat, wie wir bereits gemeldet 
haben, am Sonnabend Abend Paris verlassen. Drei 
ttroße Wagen brachten ihn und sein Gefolge von dem 
Qrleans-Bahnhofe nach dem von Lyon. Eine große 
Anzahl Personen, die während desAufenthM deSEmir 
in Paris seine Bekanntschaft gemacht hatten, waren 
auf dem OrleanS'er Bahnhofe anwesend. Der Emir 

!832. 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — 
DaS Wiener Affentheater in D v l p o t . 

dankte ihnen für diese Aufmerksamkeit und unterhielt 
sich einige Augenblicke mit dem Baron James von 
Rothschild. Mehre Damen wurden in den Saal ein» 
gelassen, wo sich die Mutter, die Frauen und Kinder 
Abd-el-Kader'S befanden. Die Familie Abd-el-Kader'S 
besteht auö seiner Mutter Zohra, 70 Jahre alt, aus 
seiner legitimen Frau Kheira, 32 Jahre alt, und drei 
nicht legitime Frauen, Aicha, Barka und Dich«. Das 
älteste Kind Abd-el-Kader'S starb 1848 in Pau. Er 
hat noch drei Söhne, die 12, 10 und 9 Jahre alt 
sind. Seine zwei ältesten Töchter sind verheirathet 
nnd wohnen in Maroceo; seine zwei jüngeren Töch-
ter führt er mit sich. 

Gestern Nachmittag ist die erste Sektion der Pa-
riser Ringbahn, diejenige, die zwischen dem Ronener 
uild dem Nord-Bahnhofe liegt, folglich außer der 
Ronener Eisenbahn und den Städten Saint Germain 
und Versailles auch die West-Eisenbahn Mit der Nord-
Bahn in Verbindung setzt, feierlich eingeweiht wor-
den , um heute dem Publikum übergeben zu werden. 
Diese Strecke, innerhalb der Fortifikationslinie und 
neben derselben parallel hinlaufend, ist 6 Kilometer 
(ungefähr anderthalb Stunden) lang, die in einer 
Viertelstunde Zeit zurückgelegt werden. Von der 
Nord-Bahn bis zum Straßburger Bahnhof eristirt 
bereits ebenfalls eine Schienenverbindung, die nur 

.durch einen kleinen Zwischenraum von etwa 500 
Schritten von der jetzt fertigen Seetion der Ringbahn 
getrennt ist, so daß also die ganze Verbindung zwi-
schen dem Westen, Norden uud Osten so gut wie 
verwirklicht ist. An den übrigen Sektionen der Ring-
bahn wird mit Eifer gearbeitet,' und man glaubt, daß 
die zwischen der Lyoner und der Orleans'er Eisenbahn 
ebenfalls schon künftigen April wird eröffnet werden 
können. — Die strategische Wichtigkeit der Ringbahn 
hebt ein gonvernementales Blatt in folgenden Worten 
hervor: „Keine Eisenbahn-Gesellschaft besitzt allein 

- das hinreichende Material, um mit Schnelligkeit den 
Transport eines Truppcn-Korpö zu bewerkstelligen 
wie in gewissen Fällen die Erfordernisse des innern 
Dienstes oder die VertlMgung des Gebietes es er-
heischen könnten. Die Ringbahn wird dadurch, daß 
sie eö möglich macht, das Material aller Eisenbahn-
linien auf einer einzigen zu vereinigen, für alle Be-
durfnisse nnd Eventualitäten sorgen. Sie bildet ge-
wissermaßen die Ergänzung des militärischen Berthe,-



bigungS - Systems der Hauptstadt. Die ' Regierung 
hat sich volle Unentgeltlichkeit für den Transport deS 
Materials und'Personals der Armee vorbehalten." 

(Pr. Ztg.) 
Gestern Abend um 8 Uhr sah man einen pracht-

vollen Luftballon von Osten »ach Westen über Paris 
Hinschweben. Unter dem Korbe dieses Ballons sah 
man in Flammenzügen die Worte: »Es lebe der Kai-
ser!" Dieser Luftballon mußte in einer Nachbarstavt 
von Paris aufgestiegen fein. (B. N.) 

P a r i s , I-i. Der. Der „Moniteur" veröffent-
licht den bereits mit der kaiserlichen Sanktion verse-
henen und 23 Artikel enthaltenden Senats-Beschluß 
über die Civilliste und die Ausstattung der Krone. 
Die Civilliste deS Kaisers beträgt für die ganze Nc-
gierungsdauer und vom 1. December 1852 an ge-
rechnet 25 Millionen, d. h. genau ebenso viel, wie 
die Napoleon l. durch den Senats-Beschlnß vom 28. 
Floreal deS JahreS XII . ausgesetzte, worauf Bezug 
genommen ist. Die Ausstattung der Krone besteht 
>auS den dem Staat angehörigen Palästen, Schlössern, 
Häusern, Domänen und Manufakturen, sowie ferner 
anö den Diamanten, Perlen, Edelsteinen, Statuen, 
Gemälden,, geschnittenen Steinen, Museen, Bibliothe-
ken, Kunstdenkmälern und Mobilien, die im Garde-

.Menble uud den dem Kaiser zur Verfügung gestellten 
Gebäuden enthalten sind. Die Besitzungen deS Kai-
sers bei seiner Thronbesteigung sind von Rechts we-
gen ebenfalls, mit der Krön-Ausstattung vereinigt. 
Die Güter der Kron-Auöstattung sind frei von Staats-
Abgaben, dagegen müssen sie die Departement«! und 
Gemeindelasten tragen. ES versteht sich von selbst, 
daß sie unveräußerlich uud unverjährbar sind. Da-
gegen! kann der Kaiser während seiner Regierung Pri-
vat-Domänen, erwerben, über die er wie jeder Eigeu-
Ähümer verfügen kann, ohne jedoch den Bestimmun-
gen deS CivilgesetzbuchS über de» diSpouiblen Antheil 
-unterworfen zu, sein. DaS Witthum der Kaiserin soll 
-erst bei der Verheirathung deS Kaisers durch einen 
!besonderen SenatSbeschluß festgestellt werden, dagegen 
sind 1>5vl)Ml) Fr. jährlich als Dotation , der Prin-

zen und Prinzessinnen der kaiserlichen Familie ausge-
setzt, unter die der Kaiser durch wein Dekret diese 
Summe vertheilt. 

Durch ein kaiserliches Dekret vom heutigen Da« 
tum ist Herr Achill Hould unter dem neuen Titel: 
,>StaatS- und l kaiserlicher HauS-Minister (iV1ini«trv 

et «ll> 1̂  »».lison «le zur Ver-
waltung der Civilliste und Kron-Aiisstattung berufen, 

»olS welcher er, das allgemeine Bndget deS Kaisers zu 
entwerfen und demselben zur Genehmigung zu unter-
-Hxeiten hat. 

Der „Monileur^giebt einen Bericht auS Rom, 
wonach dort die Nachricht von der Proklamation deS 

--Kaiserreichs, gut aufgenommen worden ist. tPr.Ztg.) 
Pa r t s , -15 . Der. (Tel. Dep.) Der hollän-

dische Gesandte hat- seine neuen Kreditive dem Kaiser 
Überreicht. 'Der Kaiser hat durch Dekret zwei Bi-
schöfe ernannt^dercn-Vorgänger Canonici des kaiser-
Zichen Kapitels von/St.'Denis-geworden ̂ sind. 'Die 
Amnestie für die Journale erstreckt sich, wie" sich her-

abstellt, nur auf die Verwarnungen, nicht aber auch 
auf fuspendirte oder unterdrückte Journale. 

P a r i s , 15. Der. (Tel. Dep.> Man erzählt, 
daß Äarvaez ans Madrid nach Wien, behufs einer 
militairisch-wissenschastlichen Mission geschickt sei. 

(Pr. St.-A.) 
E n g l a n d 

London, 14. Der. Die pariser Berichterstatter 
von „Times" und „Daily NewS" behaupten, über die 
Krönungsfahrt deS PapsteS nach Paris werde noch im-
mer unterhandelt. Der Korrespondent deS „Morning 
Chronikle" dagegen versichert mit Bestimmtheit, daß die 
Sache abgemacht sei. Pius IX. habe endlich einge-
willigt, im Mai nach der französischen Kaiserstadt zu 
kommen, und Napoleon III. habe dafür eine außer-
ordentliche Kouccssion zugesagt. Die sogenannten Bos-
suetschen Artikel sollten nämlich aus dem im Jahre 
18V4 geschlossenen Konkordat mit Rom gestrichen wer-
den und die Freiheiten der gallikanischen Kirche in 
Fankreich ein Ende haben. 

Durch den gestern in Plymonth eingelaufenen 
Dampfer »Queen of thc South" sind Nachrichten vom 
Kap überbracht worden, die bis zum k. November 
reichen. Die Monats - Uebersicht der »Cape Town 
Mail" vom genannten Datum enthält die langersehnte 
Post von der Beendigung deS KaffernkriegeS noch im-
mer nicht. Die Operationen gegen die Kaffern sind 
noch im Gange, und obwohl hart verfolgt nnd be-
deutend reduzirt, sind Letztere doch noch nicht über 
den Kei zurückgedrängt. Die Znmnthung deS briti-
schen Kommandanten an die Kassernhäliptlinge, daß 
sie sich anf Gnade uud Ungnade ergeben sollen, ist 
bis jetzt von ihnen zurückgewiesen worden. Macomo 
und Sanvilli mit den Gaika - Kaffern finden in den-
die AmatolaS uinsäumendcn Wäldern Schutz. Doch 
sollen sie an Schießbedarf Mangel leiden, auch ihre 
Heerven stark zusammenschmelzen. W«S der Oberbe-
fehlshaber zunächst zu thun gedenkt, ist ein Geheim-
niß selbst für seine nähere Umgebung; er ist eben so 
verschlossen, wie Sir Harry Smith redselig war. 
Was man weiß, das erfährt man bloS, nachdem die 
Dispositionen getroffen, oder seine Proklamationen 
veröffentlicht sind. Eine der letzteren, im »Graham'S 
Town Journal"-enthaltene, verspricht allen Hotten-
totten mit Ausnahme weniger Führer, Schonung 
ihres LebenS, wenn sie sich ergeben. Die noch in 
Waterkloof Steckenden sollen aus Mangel an Pro-
viant sehr geneigt fein,-diesen Vorschlag anzunehmen; 
doch haben sie bis jetzt noch -keinen-Schritt dazu ge-
than. Mau spricht viel von der Verlegung der Re-
gierung in eine anderê  Stadt, nach Graham'S Town, 
Alice oder Uitenhage. Am 6. Ok tober hatte General 
Cathcart eine Zusammenkunst mit den Häuptlingen 
der Slambie-Stämme im Fort Murray. Mit Aus-
nahme des Rebellen Seyvlo waren sie sämmt l i ch er-
schienen, und der Gouverneur sagte ihnen Schutz zu/ 
vorausgesetzt, daß sie den Rebellen, »le l»'ter t̂hrcm 
Stamme Unterkunft gefunden haben, jeden Angriff 
auf britische Unlerthanen verwehren. Die Häuptlinge 
machten sich dazu feierlich verbindlich, u»d -wenige 
Tage später- -stellte -sich auch .der -abtrünnige Leyot 
freiwillig und wurde , in Gewahrsam genommen. Bon 



größeren Operationen war in den letzten Wochen nichts 
zu hören; es kamen bloS einzelne Scharmützel vor, 
in deron> einem der Kapitän Hearns vom 12tm-mit 
dreien seiner Leute fiel. Kommodore Bvwker Haldem 
Gouverneur einen Plan unterbreiten lassen, 4W junge 
Pächter unter militairischer Disciplin an der Tain-
bookie-GreNze ansiodeln zu lassen,, um auf diese Weise 
eine permanente Grenzwache zu organisircn. 

Der untersttische! Draht zwischen Dover und Ost-
end? ist fertig und soll in kürzester Frist gelegt wer-
den; damit wäre die direkte Telegraphenverbindung 
zwischen England und dem Norden Europas herge-
stellt. Eine andere unterseeische- Telcgraphenvcrbin-
dnng ist projektirt und wird noch im Laufe dieses 
WinterS ausgeführt werden, die zwischen London und 
OSborne, der königlichen Residenz auf der Insel 

' Wight. -
Durch die mit wenigen Unterbrechungen nnn 

schon seit beinahe 2 Monaten dauernden heftigen Re-
gengüsse sind neuerdings ausgedehnte Überschwem-
mungen in verschiedenen LandeStheilen verursacht 
worden. (Pr. Ztg.) 

London, 15. Der. (Tel. Dep. d. C. -V. ) 
Auch in vergangener Nacht wurde die Debatte üb?r 
daS Budget nicht beendigt. Graham sprach. (Pr.Z.) 

D e u t s c h l a n d . 
Dresden, 15. Dec Oeffentliche Blatter haben' 

bereits wiederholt berichtet, daß Seine königliche Ho-
heit Prinz Albert mit Ihrer königlichen Hoheit der 
Prinzessin Carola von Wasa ein Verlöbniß geschlos-
sen habe. Wir sind nunmehr in den Stand gesetzt, 
die Nachricht von diesem, erfreulichen Ereignisse bestä-
tigen zu können. 

Wie wir vernehmen, werden Seine Majestät der 
Kaiser von Oesterreich in Begleitung Allerhöchstihrer 
Brüder, der Erzherzoge Marimilian-nnd Karl k. k. 
Hoheiten, morgen zum Besuche an unserm königlichen 
Hofe eintreffen nnd übermorgen Sich nach Berlin 
begeben. (DreSd. Jonrn.) 

B e r l i n , 16. Der. Nach dem eben erschienenen, 
amtlichen Verzeichnis! deS Personals und der S t M -
rendcn der hiesigen k. Friedrich - Wilhelms-Universität 
betrug die Zahl der in dem laufenden Winterhalbjahr 
(1852—531 immatriculirten Stndirenden 1564. Im 
verflossenen Sommerhalbjahr waren es 14W, wo-
von 468, ab- und 623 zugingen, so daß jetzt deren 
1564 sind. (V. N.) 

B e r l i n , 17. Dec. Seine. Majestät der Kai-
ser von Oesterreich uud Seine Kaiserliche Hoheit der 
Erzherzog Maximilian von Oesterreich sind im Schlosse 
zu Eharlottenburg eingetroffen. (Pr. St.-A.) 

O c st e r r e i ck. 
Wien, 13. Dec. Die Pforte hat am 26. Nov. 

l. I . cine amtliche Note den verschiedenen zu.Konstan-
tinopel residirendeik» Gesandtschaften zustellen lassen, 
worin der definitiv gefaßte Beschluß, die StationS-
schifffahrt der fremden Dampfboote im Bosporus zu. 
untersagen, knndgethan wird. Die Note nimmt aus-
drücklich Bezug aufweinen Artikel deS halbamtlichen' 
„Journal, de Constantinople", hebt indeß hervor, daß > 
es sich unr um die Zwischenfahrten von «einer Station l 
des Bosporus zur-anderen, und nicht etwa um eine 

Beschränkung der allgemeinen internationalrn Seeschiff---
fahrt handle. Einstweilen sind den betreffenden Un-
ternehmungen drei Monate'Frist zur i Einstellung de5 
BöSporns-KnsteiifahrteN gegeben wvrven. Diese Frisd 
wird somit, am 26. Februar 1853? abgelaufen sein. — 
Ueber die Einnahme von Zabiak durch die Montene-
griner wird aus Srutari gemeldet: Vor ungefähr vier 
Jahren wurden zwei Griecl?en, aus Ponarie unweit 
von Zabiak gebürtig, wegen Verdacht der Ermordung 
eines czeriiagvrischen Häuptlings, eingekerkert, nach 
einer qualvollen Untersuchung aber für unschuldig er-
kannt und freigegeben. Einer derselben (Testo- Pa-> 
narlia> räcktc sich nun an den türkischen Behörden, 
dadurch, daß er den Montenegrinern den Weg zeigte^ 
auf welchem sie in die Festung Zabiak gelangen konn-
ten. Diese kleine Festung, ganz vom Wasser umge-
ben, ward von den Türken für uneinnehmbar gehal-
ten, und hlrtte wohl deshalb kaum 2V Mann Be-
satzung, die den Feinden natürlich keinen erfolgreichem 
Widerstand leisten konnte. — Zabiak wurde 1423 anr-
Flusse Moraccia von Stefan dem „Schwarzen", Ab-
kömmling der Grasen Balsa, Herren von Scntari, 
erbaut. Dessen Sohn Ivan rcsidirtc dort als Statt-
halter und besiegte 1478, als Bundesgenosse der Vc-
netianer, die Türken. Diese, bereits im Besitze Von 
Scntari, eroberten nach mehrjährigem Kampfe 148T-
Zabiak. Am 25. März 2835 bemächtigten sich die 
Bergvölker von Czernagora mit Einverständniß der 
griechischen Besatzung der Festung, wurden aber durch-
Htchz Pascha wieder in ihre Berge zurückgeschlagen. 
Gegenwärtig scheinen sie tapferen Widerstand, zu lei-
sten , wenigstens läßt der Kanonendonner, den marr 
bis Scntari hört, ans eine, entschlossene Vertheidigung 
der von den Türken belagerten Festung schließen. 

(Pr. Ztg.) 
A in e r i k a. 

Ncw-Nork , 2. Dec. Die Botschaft deS Prä-
sidenten soll am 6ten in Washington verlesen werden. 

Der Dampfer „Missisippi" hat bereits die Fahrt 
nach Japan angetreten, die andere Schiffe folgen, 
bald nach, und der „Courier and Enquirer" bemerkt 
dazu: »Die Thatfacht allein, daß ein großer Theil 
nnfcrer aktiven Kriegsflotte nach entfernte« Meeren 
geschickt wird, beweist bis zur Evidenz/ daß ein Bruch 
mit Spanien nicht in Aussicht steht. ES wäre ge-
radezu Wahnsinn, unsere Schiffe sortznschicken, wenn-
mir die leiseste Möglichkeit eineS Zusammenstoßes mit 
irgend einer europäischen Mhcht vorhanden wäre."' 
Daß man in Washington übrigrns jede Kollision mit 
Spanien vermeiden wil l , zeigt ein Brief deS Präsi-
denten F i l lmore , worin er in Betreff deS Norfalls 
mit der „Crescent City« sagt: »Die Eigenthnmer 
und Kommandeure dieses oder irgend eines amerika-
nischen Fahrzeuges werden sich sehr täuschen, wenn 
sie im Vertrauen auf den nachträglichen SnkknrS 
der nordamerikanifchen Regierung eine Landnng irr 
Euba erzwingen oder irgend eine den cnbanischm 
Behörden mißliebige Handlung begehen wollten. Die 
Regierung wird sich durch derlei eigenmächtige Schritte 
von Individuen weder kompromittiren lassen, .noch, 
auch verpflichtet fühlen, für dieselben , mit der Regic-
rungSflagge einzustehen. Kriegs- und FriedenSfrage» 



hängen vom Kongreß und nicht von der Exekutive, 
am allerwenigste jedoch von dem Gutdünken einzelner 
Bürger ab, ja dies hängt nicht einmal von der 
amerikanischen Regierung und Euba, sondern einzig 
und allein von der spanischen und nordamerikanischen 
Regierung ab." Dieser in entschiedenen Ausdrücken 
abgefaßte offene Brief des Präsidenten hat seine Wir-
kung auf die-Eigenthümer der „Creseent City" nicht 
verfehlt. I n der Masse jedoch dauert daS Gelüste 
nach Euba darum nicht minder heftig fort, und an 
Gelegenheiten, sich zu äußern, wird es nie fehlen. 

Die Tranerfcierlichkciten für Webster haben am 
3V. November in Boston mit großem Gepränge statt-
gefunden. 

I n St. Domingo und Port-an-Prince wüthet 
das gelbe Fieber aus beunruhigende Weise fort. 

I n New-Jork ist wieder eine ungeheure Gold-
ladung, im Werthc von 2,742,-LW Dollars, aus 
Kalifornien angekommen. Die Mittheilungen aus 
dem Goldlande sind sehr erfreulich. Anstatt daß die 
Goldausbeute, wie von vielen Seiten vorausgesagt 
war, im Abnehmen begriffen wäre, steigt dieselbe von 
Tag zu Tag. Im Oktober wurde für»S,5W,Wö 
Dollars Gold ausgeführt, die größte Summe, welche 
die Aussuhrtabelleil eines Monats nachweisen. I n 
den Mad-Or-Gruben wurde ein Goldklumpen ge-
funden, der über 9 Pfd. wiegt. Ueberdies sind die 
Geschäfte in San Franeiseo wieder besser, und in den 
Feuerlöschanstalten scheint man auch die erwünschten 
Fortschritte geinacht zu haben, da vier angelegte 
Feuersbrünste sofort gelöscht wurden. (Pr. Ztg.) 

M i s c e ! I e n. 
V e r e i n . S taa ten M a r i n e . Das Linien-

schiff „Pennsylvania", welches der. Nation 8W,VW 
Doli, kostete und 1835 in Philadelphia gebaut wurde, 
liegt jetzt in der Marinewerste zn Nord'folk und ist in 
einem Balisa! der dortigen Offiziere verwandelt. Es 
ist das größte und theuerste, Schiff der Verein. 
Staaten Marine und trägt Kannonen. Die 
einzige Fahrt, welche eö jemals gemacht, war 
von Philadelphia nach Norfolk. Ein Correfpondent 
bemerkt darüber: „Der enge Canal, worin daS Schiff 
gegenwärtig liegt, erlaubt ihm nicht, sich mit der Ebbe 
und Fluth an dxn Ankern zu wenden, und da ein und 
dieselbe Seite der Sonne beständig ausgesetzt bleibt, 
so ist das Holz faul geworden. Die Reparatur würde 
eine unermeßliche Auslage uothweudig machen. Der 
Sand nm das Schiff herum hat Banken ausgeworfen 
und die Außenbette neben ihm haben es an den 
Grund befestigt, so daß es, wenn eö jemals wieder 
in Beweguug kommen sollte, das Land mit sich neh-
men würde. (D. Ausw.-Ztg.) 

Eine neue S tad t . Eine Gesellschaft von 
Newyorker Kapitalisten, unter denen der reiche Specu-
!ant George Law sich befindet, ist zur Effectnirung 
eines großartigen Projcctes zusammengetreten. Sie 
wollen nämlich die Gründung einer nenen Stadt ge-
genüber von Newyork, an der westlichen Bank des 
Hudsonflusses, auf einer zwischen Jersey,,City und 
Hoboken liegenden »nd beide Oerter in sich begreifen-
den Strecke Landes anfangen. (D. Ausw.-Ztg.) 

??? Deutscher Frohsinn und deuscher Mu th . 
I n Buffalo erregte dieser Tage die kräftige Gestalt 
eines Deutsche» Aufmerksamkeit, welcher, begleitet von 
Frau und Kinder», mnntere Lieder singend und^ seine 
Tabackspfeise, als sein einziges Gepäck, liebkosend, dem 
Abgangspunkte der westlichen Dampsboote zuwanderte, 
um sich nach Wisconsin einzuschiffen. Ohne einen 
Heller in der Tasche, war der Mann in Albany 
angekommen, hatte frohen MuthS seine Weiterreise 
zu Fuß angetreten und durch abwechselnde Arbeit an 
der Eisenbahn nicht nur seine Familie und'sich selbst 
erhalten, sondern noch so viel erübrigt, um seine 
Passage nach dem Westen, wohin er nun, erfüllt 
mit großen Hoffnungen, zieht, bezahlen zu können. 
Ein in Buffalo erscheinendes englisches Blatt, welches 
obige Zeilen bringt, fügt hinzu: ..In wenigen Jahren 
wird dieser fleißige Mann in Wisconsin ein hübsches 
Gut sein eigen nennen und zu den besten Staatsbürgern 
gezählt werde,i. Dnö sind die Leute für unser neues 
Land!" (,D. AnSw.-Ztg.) 

Für h e i r a thS sä h ige Ansiedler. DaS 
neue Oregon Landgesetz, welches jedem vcrhcirahteteil 
Ansiedler eine Geviertmeile Land bis zn einer gewis-
sen Zeit zuerkennt, hat dort eine freudige Bewegung 
hervorgerufen. Jeder heirathet, wer nur einigermaßen 
dazu fähig ist; aber der Mangel an Frauen ist so 
groß, daß man sogar Mädchen von 11 Jahren 
heirathet, um sich die Anrechte auf so viel Land zu 
sichern. (D. Anöw.-Ztg.) 

D a s W i e n e r A f f e n t h e a t e r der Herren 
Orban und Casanova, dessen stannenöwerthe Pro-
duktionen den vorliegenden Zeitungsberichten znsolgc 
überall mit ungemeinem Beifall aufgenommen wor-
den, befindet sich gegenwärtig auf der Durchreise uach 
St. Petersburg hier in Dorpat und eS werden die 
Vorstellungen desselben im Laufe der nächsten Woche in 
der UniversitätS Manege eröffnet werden. Unter den 
Proben.von Thiergelehrigkeit, die wir je gesehen haben, 
— schreibt die Nig. Ztg. — stehen die Productionen der 
Thiere aus dem Theater der Herren Orban und Casa-
nova oben an und was diese durch feine Beobachtung der 
Thieniatiir, geschickte Behandlung und Geduld aus ihren 
QnadruManen und Ouadrupeden gemacht haben, muß 
in Betreff der Unbegreiflichkeit, den Leistungen Bosco's 
und Döbler'S au die Seite gestellt werdeu. Auf einer 
höchst geschmackvoll eingerichteten kleinen Bühne fin-
den wir beim Ausziehen deS Vorhangs zuerst eine 
Anzahl Affen, in allerliebstem Costüm, frei um eine 
Tafel gruppirt. Der Direktor nimmt daS Wort und 
macht theilS durch seine Befehle die Handlung, theilS 
verständigt er sie den Zuschauer». Er vermittelt die 
geselligen Beziehungen der Thiere unter einander, er-
füllt ihre billigen Wünsche, mäßig! die ungestümen. 
Eine allerliebste kleine Kellnerin fliegt, Speisen brin-
gend, auf und ab mit aller Grazie, die rascher, nied-
licher, aufrechter Gang einem kleinen Aesschen verlei-
hen können, ein wichtig thuender Kellner bedient die 
Gäste mit mehr Selbstgefühl. Er na>cht, nicht etwa 
mit unberechneter Gefräßigkeit, sondern weiß, wie Z.e-
porello, den Zeitpunkt zu erlauschen, wo es der Ge° 
^ (Betlage.) 



sellschast am-Besten schmeckt. So ißt, trinkt und 
scherzt die Gesellschaft eine Weile, begleitet von dem 
herzlichsten Lachen der Zuschauer, zu dem der heitere 
Vortrag deS Direktors nicht unwesentlich beiträgt, 
bis andere komische Scenen folgen. Man unterläßt 
bei dem überaus komischen Anblick gar leicht, sich zu 
vergegenwärtigen, daß dem Affen der aufrechte Gang 
auf den beiden Hinterhänden nicht viel weniger un-
natürlich ist, alö dem Hunde. Welche Mühe, welche 
Riesengeduld ist erforderlich, um diese Thiere nicht nur 
aufrecht gehen zu lehren, sondern ihnen auch dabei 
tine Ungezwungenheit anzueignen, die etwas Aumn-
thigeS hat. I n der folgenden Scene erscheint ein 
kleiner Affe, der als Ordonnanz die Meldung macht, 
daß ein Deserteur gefangen sei, dieser, ein kleiner 
Spitz in voller militärischer Kleidung, wird gebracht. 
Ein größerer Affe, alö ernster Auditeur, erscheint mit 
der Sentenz; ein Kriegskamerad, ebenfalls ein kleiner 
Affe, kommt, und erschießt aus daS Coinmandowort 
deS Direktors den Schuldigen, der regungslos hin-
fällt, nnd unbeweglich als Leiche von einem Affen auf 
einen Karren geladen nnd fortgeführt wird. — Zwei 
Affen-Rekruten anf erhöhten Postamenten, militairisch 
eingekleidet, in ganz gerader Haltung ruhig stehend, 
nehmen auf Commandowort ihre Papiere auö der 
Patrontasche, ererciren mit ihren kleinen Gewehren 
und feuern sie ab. ES entsteht bei allen diesen Pro-
duktionen die Frage: verstehen diese Thiere die verschie-
denen Commandowörter, oder machen.sie die verschie-
denen Manoenver auf kleine Zeichen? — in beiden 
Fällen gränzt, waö sie thuu, an's Wunderbare. — 
Drei Pudel mache» die schwersten Künste. Wer wird 
ohne de» eigenen Anblick eS für möglich halten, daß 
der eine aus zwei Füßen einer Seite, auf der rechten 
wie auf der linke», auf dem rechten Vorder- und 
Zinken Hinterfuße, und umgekehrt, herumspaziert. 
Doch Pudel sind geborne Gymnastiker, daS nnn i>In« 
ultrn ist eine Ziege, deren Geschlecht nicht eben alö 
dnrch besondere Anlagen unterstützt, bekannt ist. Sie 
laust in den Schulbewegungen der Manege, geht mi-
nutenlang auf zwei Beinen, springt, wie nur ein 
wohldrchlrteö Pferd, über mehre Leinwandstreifcn, 
und endlich durch vorgehaltene Papiertonnen. 

Haben wir uns bis dahin an den einzelnen Lei-
stungen der Thiere bewundernd ergötzt, so erwarten 
unS jetzt Produktionen, die nach mehren Seiten hin 
unser Interesse erhöhe». Die Bühne wird in einen 
CireuS verwandelt, und Affen, auf niedlichen kleine» 
shelländischen PonieS reitend, gebe» unS ei» fast voll-
kommen treneS Bild menschlicher Kunstreiterei. Ge-
währt jede Nachbildung deS Vollkommener» durch un-
vollkommenere Mittel schon an und für sich einen 
eignen Reiz, so erfreuen wir unS hier seiner um so 
mehr, als die Vergleichung wirklicher Kunstreiterei, 
mit dem unS hiervorgesührten Miniaturbilde, un-
ausgesetzt bei den Zuschauer» herausgefordert wird. 
Daneben haben wir zu bewundern, daß es Affen 
sind, die hier in der That menschliche Intelligenz er-
rungen zu haben scheinen, denn sie müssen den klein-
sten Theil einer Secunde wissen, in dem sie zum 
Sprung über ein vorgehaltenes Band, oder durch 
eine Papierscheibe ansetze» sollen, um wieder zur rech-

ten Zeit auf daS Pferd zu kommen, und diesen Mo-
ment kan» ihnen kein Commandowort, kein noch so 
schnelles Zeichen angeben. Die Affendame, in ge-
schmackvoller Kleidung, reitet, springt, und steht mit 
so vieler Anmuth auf dem Pferdchen, daß man an 
Koketterie zn glauben versucht sein könnte. Sie springt 
über mehre vorgehaltene Bandstreifen hinter einander, 
setzt durch Papier, handhabt die Reitgerte, knrz, sie 
ist die anmnthigste und gctreueste Parodie einer Kunst-
reiter-Dame, wobei aber bemerkt werden muß, daß 
ihre Fertigkeit eine sehr reelle wirklich ist, daß sie nie 
vom Pferde fällt und ihr nie etwäS-mißlingt. Der 
voltigirende Affe hebt, indem er vom Pferde springt, 
Gegenstände auf, treibt sein Pferd an und reitet mit 
allen mimischen Aktionen cines menschlichen Reiters. 
Den Schluß der Reitkünste, die wir hier bei weitem 
nicht erschöpfend beschreiben können, bildet die unga-
rische CzikoS-Post. Ein Affe steht mit jedem Fnße 
aus einem Pferde und lenkt mit den Zügeln zwei 
andere vorgespannte Pferdepaare. Nachdem er so in 
voller Carri^re den Raum durchkreist ist, kommt ein 
Postillon, die Spitze nehmend, und nun geht es in 
gesteigertem Jagen fort — ein treues Bild von dem, 
was wir bei Gueira'S Gesellschaft gesehen haben. 

Wir kö»»e» nur noch mit wenigen Worten ein-
zelner Knnstfertigkeiten und Vorstellungen der Thiere 
gedenken, aber alle haben daS doppelte Interesse der 
beispiellosen Geschicklichkeit des Thiers an und für sich 
und der unterhaltenden ergötzlichen Weise, i» der die 
Sachen eingerichtet sind. So das Spiiinterzett dreier 
Huude, die bald daS Spinnrad mit Eifer drehen, 
bald angeregt von der Musik es verlassen und einen 
freudigen Tanz beginnen, und so mehrmals zwischen 
Spinnen und Tanzen abwechseln. Nicht minder er-
götzlich ist die drollige Skene der Spazierfahrt von 
Mad. Pompadour, bei der vom kleinen niedliche», 
pudelgezogenen Wagen ein Rad abgeht und Kutscher, 
Dame und Diener herausfallen. — Eine serner kunst-
fertige Abwechselung bieten zwei Affen, der eine auf 
dem Schwungseil, der andere alö Seiltänzer. Affen 
sind zwar geborne Kletterer aber keiue Tänzer, da sie 
überhaupt nicht gewöhnt sind, sich auf 2 Füßen in 
Gleichgewicht zu erhalten.—Auch dies ist ein Wun-
der von Dressur, je weniger es vielleicht alö solches 
erscheint.- Den Beschluß der Vorstellung macht die 
Vertheidignng einer afrikanischen Festung durch Assen 
und deren Angriff durch Hunde. DaS skenische Arran-
gement ist sehr ansprechend eingerichtet, die Effecte 
deS rothen Feuers der auf die Festung geworfenen 
Feucrwerkskörper sind sehr hübsch, und der Much der 
Thiere, die in dem abschreckenden Element sich mit 
der größten Uncrschrockcicheit bewegen, ist außerordent-
lich. ES ist ein wahrhaft brillantes Schlußstück. 

Alle Einrichtungen dieser Vorstellungen zeigen 
einen anständigen Charakter und sind so praktisch, daß 
zwischen den einzelnen Stücken kein Verzug entsteht. 
Die Herren Orban und Casanova haben wirklich nach 
jeder Richtung den Gipfel ihreS Gebiets erreicht, und 
so ist eS denn erklärlich, daß seit mehren Wochen ihr 
Theater sich unausgesetzt alle Tage des stärksten oft 
überfüllenden Zuspruchs erfreut, wie er ihue» überall 
geworden ist, und überall werden wird. (Nig. Ztg.) 

I m Namen des General - Gouvernements von L iv - , Ehst- und Curland gestattet den Druck : 
?St. Dorpat, de., t l . December 1852. R. L.nde, stell». Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n dem D i r e k t o r i u m der Kaiserl ichen U n i -

versität zu D o r p a t werden, diejenigen, welche den 
B a u eines Hauses f ü r die Un ivers i tä ts -D icner a u f 
dem D o m b e r g t , nach dem v o n der O b e r v e r w a l t u n g 
der Wcgecon in lun ica t ion u n d öffentlichen Gebäude 
gebil l igten P l a n , veranschlagt a u f 5 9 1 7 R b l . 
8 5 C o p . S . - M . , zu übernehmen geneigt sind, 
hiedurch aufgeforder t , sich zu d e m , behufs 5 c r 
E r m i t t e l u n g des' Mindestpreises f ü r solchen B a u , 
anberaumten Torge a m 5 6 . Deccmbcr u n d z u m 
Peretorge a m 1 9 . Deeember d . I . , M i t t a g s 
1 2 U h r > i n dem Local der U n i v e r s i t ä t s - N e n t -
kammer e inzuf inden, u n d nach P r o d n c i r n n g der 
gesetzlichen S a l o g g c n n n d L e g i t i m a t i o n e n , ihren 
B o t zu v e r l a u t b a t e n , wegen des Zuschlags aber 
die, weitere V e r f ü g u n g a b z u w a r t e n . D e r P l a n 
u n d Kostenanschlag, so w i e die betreffenden B e -
d i n g u n g e n , können täglich i n der Canzel le i -der 
Ncntkannncr inspicirt werden. 2 ^ 

D o r p a t , a m 1 4 . N o v e m b e r 1 8 2 2 . 
Nector H a f f n e r . 

S e e r t . P H . W i l d e . 

A u f B e f e h l S e i u e r Kaiserl ichen M a j e s t ä t 
des Selbstherrschers al ler Neu f fen u . s. w . , f ü -
gen W i r Bürgermeister u n d R a t h der Kaiserl ichen 
S t a d t D o r p a t , kraf t dieses öffentlichen P r o k l a m s , 
zu wissen: demnach der hiesige Hausbesitzer, D i e -
ner G e o r g S a a r e n verstorben; so eit iren u n d 
laden W i r A l l e u n d J ^ d e , welche a l l k lk lunct i 
Nach laß entweder a ls G l ä u b i g e r oder E r b e n ge-
gründete Ansprüche machen zu können vermeinen, 
h ie rmi t p e r o m t o i i o , daß sie b i n n e n eit lem J a h r 
u n d sechs W o c h e n » cl»to dieses P r o k l a m s , fpä-^ 
testens also a m 2 1 . J a n u a r 1 8 3 4 , bei U n s i h r e ' 
e twan igen Allsprüche a u s Erbrecht oder S c h u l d -
fordcrungeu h a l b e r , gehörig ver i f ie i r t , i n cluPlo 
e rh ib i rcn , nnter der ansdrücklichen V e r w a r n l l n g , 
daß nach A b l a u f dieser peremtorischen Fr is t N i e -
m a n d mehr bei diesem N a c h l a ß m i t irgend einer 
Ansprache ad in i t t i r t werden, sondern gänzlich da -
v o n p r ä t l u d i r t sein soll . W o r n a c h sich ein J e -
der, den solches angehet, zu achten h a t . 3 

V . N . W . 
D o r p a t - N a t h h a u s , a m 1 0 . D e e . 1 8 A S . 

I m N a m e n u n d von, wegen (Al les E d l e n 
N a t h e s der S t a d t D o r p a t : 

Jttstizbürgermeister H e l w i g . 
O b e r - S e c r e t . S c h n i i d t . 

V o n E i n e m E d l e n . N a t h e der Kaiserlichen 
S t a d t D o r p a t w i r d hierdurch bekannt gemacht, 
daß das i m 2 ten S t a d t h e i l sub N r . 1 9 3 bele-, 
gene, den E r b e n des Leont i A r c h i p o w gehörige 
hölzerne W o h n h a u s a u f Ant rag- E ines Löblichen 
Vogteigerichtes öffentlich verkauft werden s o l l , 
u n d werden demnach Kanf l i ebhaber hierdurch a u f -
gefordert, sich zu dem deshalb a u f den 1 3 . F e -
b r u a r 1 8 3 3 anberaumten T o r g e , so w i e dem 
a l s d a n n zu bestimmenden Pere torg»Termine V o r -
m i t t a g s u m 1 2 U h r i n E i n e s - E d l e n N a t h e s 
S i t z u n g s z i m m e r e inzu f inden , ihren B o t u n d 
Ueberbot zu ver lau tbareu u n d sodann wegen des 
Zuschlags weitere V e r f ü g u n g abzuwar ten . 1 * 

D o r p a t - N a t h h a u s , a m 1 5 . N o v . 1 8 5 2 . 
I m N a m e n u n d v o n wegen E ines E d l e n 

N a t h e s der Kaiserlichen "Stadt D o r p a t : 
Commcrzbürgermeister S t a e h r . 

O b e r - S e c r e t . S c h m i d t . 

E i n e Kaiserliche dörptsche P o l i z e i - V e r -
w a l t u n g sieht sich veran laßt die mehrfach , be-
reits bekannt gemachten polizeilichen A n o r d n u n -
g e n , a l s : 
1 . Ueber alle in .den H ä n s e r n einziehende M i e t h s -

l e u t e , . ankommende F r e m d e , so w i e über -
h a u p t über jede V e r ä n d e r u n g i n dem H a u s -
p e r s o n a l , ist sofort bei dem bezüglichen 
S t a d t t e i l s - Aufseher Anzeige zu m a c h e n ; 

2 . N i e m a n d d a r f i n den S t r a ß e n der S t a d t 
insbesondere u m die Ecken schnell, noch, 
auch überhaupt i n S c h l i t t e n ohne Glocke 
oder Schel le f a h r e n ; 

3 . der Kntscher d a r f be im H a l t e n .der E q u i -
page unter keinem V o r w a t t d e sich v o n der-
selben e n t f e r n e n , m u ß be im F a h r e n die 
rechte S e i t e ha l ten u u d be im A n s p a n n e n 
der S c h l i t t e n u n d Meggen sich nicht der 
Strenget» a l le in , sondern vie lmehr der S e i -
tenstrcngen bedienen; 

4 . die T r o t t o i r s u n d S e i t e n a n den H ä u s e r n 
u n d Z ä u n e n müssen i m m e r w ä h r e n d v o n 
Schnee re in e r h a l t e n , m i t S a n d bestreut, 
die Schneegruben a u f den S t r a ß e n zuge-
w o r f e n , die H ü g e l egalisirt u n d durchaus 
keiue Gl i tschbahueu geduldet w e r d e n ; 

5 . d e r a u f d e n S t r a ß e n u n d Gehöften z u -
sammcngchäuste S c h n e e , so w i e Auskeh-
richt al ler A r t d a r f durchaus nicht a u f den 
S t r a ß e n oder a u f den gefrorenen Embach-



fluß geführt u n d abgeschüttet w e r d e n , son-
dern ist - a u f die zu solchem Zweck ange-
wiesenen u n d v o n den S t a d t t h e i l s - A u f -
sehern zu erfragenden P lä tze a b z u l a d e n ; 

6 . i n den Gehöf ten endlich d a r f keine U n r e i n -
lichkeit gelitten u n d die daselbst befindlichen 
B r u n n e n müsse» gehörig gereinigt u u d zur 
S icherhe i t gegen das E i n f a l l e n , stets v o m 
Eise befreit w e r d e n ; 

w i e d e r u m hierdurch i n E r i n n e r u n g zu br ingen, 
u n d die refp. Hausbesitzer u n d E i n w o h n e r des-
mittelst a n f z u f o r d e r u , diese A n o r d n u n g e n nicht 
n u r selbst genau zu e r f ü l l e n , sondern auch die 
pünktlichste Beobachtung derselben ihren D ienst -
boten einzuschärfen, w idr igenfa l ls sie es sich 
beizumessen haben, w e n n sie nach Beschaffenheit 
der Umstände zur gesetzlichen V e r a n t w o r t u n g ge-
zogen werden müssen. 2 

D o r p a t , P o l i z e i - V e r w a l t u n g den 8 . D e -
eember 1 8 5 2 . 

Po l ize imeis ter , O b r i s t l i c u t e n a u r L w o f f . 
Seere tär v . B ö h l e n d o r f s . 

V o n E i n e r Kaiserl ichen dörptschen Po l i ze i -
V e r w a l t u n g werden d ie jen igen , welche die B e -
re in igung des hiesigen Kronsger ichtshaufes so 
w i e ferner die B e r e i n i g u n g des hiesigen Kreis--
Renteigebäudes f ü r das J a h r 1 8 5 3 zu über-
nehmen w i l l e n s fein so l l ten , hierdurch aufge-
f o r d e r t : zu dem hiezu anberaumten Torge a m 
1 7 . d . M t s . u n d z u m Peretorge a m 2 0 . d . M t s . 
V o r m i t t a g s u m 1 1 U h r , bei dieser B e h ö r d e zu 
erscheinen u n d nach A n h ö r u n g der deöfallsigeu 
B e d i n g u n g e n ihren B o t u n d - M n d e r b o t zu 
v e r l a u t b a r e n . 2 

D o r p a t , P o l i z e i - V e r w a l t u n g , den 8 . D e -
eember 1 8 5 2 . 

Po l i ze ime is te r , O b r i s t l i e u t e n a n t L w o f f . 
S e k r e t ä r v . B ö h l e n d o r f s . 

M i t polizeilicher Bewi l l igung.) 

B e k o l l n t m a c h t t i l g e t t . 

E i n i n der S t a d t F c l l i n a m großen M a r k t be-
legenes, i m besten Zus tande befindliches geräumi -
ges W o h n h a u s , — welches m i t d m erforderlichen 
Nebengebäuden hinreichend .versehen ist u n d einen 
d a r a n grenzenden großen Obstgar ten h a t , — des-
gleichen verschiedene M e u b l e s u n d E q u i p a g e n find 
a r H freier H a n d zu verkaufen. N ä h e r e A u s k u n f t 
hierüber ertheilt H e r r F . D e b l e r i n F e l l i n . 2 

E i n e m hohen A d e l u n d geehrten P u b l i k u m 
ergebenst anzeigend, daß ich mich hier e tabl i r t 
h a b e , bitte ich zugle ich, mich m i t vielen Bestel -
lungen beehren zu wölken, die reellste B e d i e n u n g 
versprechend. W o h n h a f t u n w e i t S t a d t L o n d o n 
gegenüber H e r r n R a t h s h e r r n Toepf fer . 1 

C . S i m s o n , 
Schneidermeister. 

I n der S e i d e n - F ä r b e r e i v o n 
Wilhelm Vollmer 

a n s B e r l i n , 
jeht in D o r p a t , Pferde-Slraße No. 17, im 3ten 

Stadttheile neben dem 'früher Jägerschen, jetzt 
v . Schrenck'schen Hause, 

werden alle G a t t u n g e n seidener, halbseidener, 
b a u m w o l l e n e r , w o l l e n e r , leinener u u d auderer 
Zeuge u u d Kleidungsstücke i n al len F a r b e n gefärbt 
u n d nach einer neuen A r t a p p r e t i r t ; ferner werden 
C a t t u n - K l e i d c r , T ü c h e r , Cachemire , S h a w l s u . 
f . w . gewaschen, auch M e u b l e s - Z e u g e u n d G a r -
d i n e n acht u n d geschmackvoll wieder ausgefärbt . 
D a ich u u n eben a u s dem A u s l a n d e komme u n d 
i m S t a n d e b i n , die F a r b e n u n d A p p r e t u r nach 
derselben neuesten A r t w i e jetzt i m A u s l a n d e ge-
f ä r b t u n d geschmackvoll appret i r t w i rd , , zu stellen, 
so schmeichle ich m i r einen J e d e n zufrieden zu 
stellen. A u c h werden bei m i r sowoh l Reste a l s 
ganze Tuche degadirt u n d gepreßt. 1 

R o g g e n u n d R o g g e n - M e h l nach D o r p a t 
u n d R o g g e n - M e h l nach O s t r o f u n d P l e s k a u 
kauf t C . H e n u i g . 3 

u n k l . H e r s t e , i i n ^ , - i u l o l i e s 

^ V i n t e r s k e v s l « I I l i e s e r n , k a u f t F v -

g e n V o r k U l s I i e S Ä l t l l i i i A e i n e s e n t s p i e c l i c n c l o n 

I ^ a n c i g e j l l e s O . I ? . L i n n e r t . 2 

D e r Meyerfche große H a n d - A t l a s al ler be-
k a n n t e » Länder der Erde u n d P l ä n e der größten 
Hauptstädte E u r o p a s 'ist f ü r einen b i l l igen P r e i s 
z u haben b e i m H e r r n B u c h b i n d e r R o g a l i m 
Viet inghofschen H a u s e b e i m R a c h h a u s . 2 

A u s dem Technischen I n s t i t u t zu Metzebo 
empf ing soeben den sparsam - hel lbrennenden 

- L e u c h t - S p i r i t u s , u u d k a n n denselben sowohl 
i n Fastagen a l s auch i n kleineren Q u a n t i t ä t e n 
l iefern F . Sieckell . 1 * 



Z u m bevorstehenden Weihnachtsfeste ist m e i n 
Lager m i t den neusten u n d geschmackvollsten M a a -
ren , die sich besonders zu Festgeschenken eignen, 
a u f ' s Beste ausgestattet; ebenso ist meiue W e i h -
nachtsbude m i t sehr hübschen Spie lsachen ganz 
neu assor t i r t , u n d hoffe ich jeden meiner resp. 
K ä u f e r durch möglichst bi l l ige Pre ise zi i f t ieden zu 
stellen. H . D . B r o c k . 4 * 

I m Besitze einer sehr reichhaltigen A u s w a h l v o n 
sehr hübschen Spie lsachen, empf ing zugleich auch an -
dere Gegenstände, die besonders zu Fest-Geschenken 
sich eignen. Ferner i n bester Q u a l i t ä t : Spanische 
W e i n t r a u b e n , Topsrosiuen, Feigen, Krackmandeln , 
W a l l n ü s s e , Kiewsche S ä f t e , M a r m e l a d e , Paste-
l a d e , eingekochte trockne F r ü c h t e , a l s : B i r n e n , 
A e p f e l , M e l o n e n u n d Arbusenscha len , Kuchen 
v o n F r ü c h t e n , Confeet i n P a p i e r , frische P f l a u -
m e n , getrocknete Apr ikosen, bunte farbige W a c h s -
lichte u n d Wachsstöcke, w i e auch feiustes mosko-
wisches M e h l , u n d hoffe die bill igsten Preise zu 
stellen. F . Sieckel l . 3 * 

L. I . Brock 
empfiehlt i m neusten Geschmack bedruckte H a l b -
Bcttiste m i t B o r d e n , a l s auch eine reichhaltige 

A u s w a h l moderner B l u m e n , brodir te K r a g e n : e . , 
B ä n d e r , französische Handschuhe, ganz neues B e -
s a t z - B a n d , K n ö p f e : e . , S t i c k w o l l e n u n d andere 
A r t i k e l n zu D a m e n - A r b e i t e n unter Versicherung 
aufmerksamer u n d bi l l iger B e d i e n u n g . 1 * 

S o eben erhielt ich eine ganz neue A r t N a -
siermcsscrstreicher, die a ls besonders praktisch sehr 
zu empfehlen sind. H . D . Brock 2 * 

Frische Castanien u n d S tea r in l i ch te verkauft 
zu b i l l i gem Preise F . Sieckel l . 2 

U m a u f z u r ä u m e n , verfäl lst angefangene u n d 
fertige Stickereien a u f P a p i e r - C a n e v a a ls auch 
einige M a u u f a e t u r - W a a r e u u n t e r m E inkaufspre is . 

L. Z. Brock, i' 
, kr isel io 

A l a ? r i n e < Z 8 8 v e r l ü o l t a u 5 s N v u o u u < ! 
e m p l i e k l t O . k ' . ( Z r u n e i t . 2 

Abreisende. 
I . F . N ö h n n e r . t 
J o h a n n Höpker . ^ L 

« A M bevoi's/o/tenc/en 

« » f / T'ttssiso/te»' -- TS. 

v o t t 2 ü b / , b i s 6 ü b / . Z V / ü ) / ? . 
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b i s 4 ü b / . ) 4 ^ / » ^ 
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Sonnabend jA Decomber iL32. 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. England. — Spanien. — Deulschlüiid. — Oesterreich. — 
Misccl le». 

Frankreich. England. — Spanien. — Deulschlüiid. — 
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??t //a5 ĉ e?' Dosteo?7 îio»oi? TVA0stttiil/e?i0 kiaAeA«??i a??/7/öit, so 
wei lieii li/e » <-«/». I^o«teo?^)to»s e?'Sttv/«t, ?'/,» «» Lostt?ttWA«??t ?.o/ie». LotiviA ?«it 
10 /i/^. i^. - iV. i7m oe/«' ^e»spü<?»,Ae» »! cie?' ^«seiil^UtA' 
vezmo/cie?^ ci/e D e s t e / / ? t « L l e ? ! 

Ausländische Nachritten. 
F r a i t k ^ r c i c h . 

P a r i s , 15. Dcc. Der „Monitcur" meldet die 
Anerkennung des KaiserthumS durch Holland. 

Durch cin Kaiserliches Dekret ist der im Februar 
1869 orgaiiisirten „Republikanischen Garde", weil ihr 
bisheriger Titel ,. an eine Regierungöfvriu erinnert, 
die aufgehört hat, zu bestehen", der Name „Pariser 
Garde» und gleichzeitig der »Mobilen Gcndarmkrie" 
der Name „Elile-Gendarm,eric" beigelegt. 

Mit der gestrigen Promenade deö Kaisers durch 
die Nivolistraße ist dieser das Herz von Paris durch-
schneidende große Verbindungsweg zwischen dem Osten 
und Westen der Stadt erösftiet worden. Sie ist 22 
Meter breit und 25W Meter <eine starke halbe Stunde) 
lang. An Stelle der dazu abgebrochenen« engen Gäß-
chen und schnnchigen Häuser erheben sich breite Quer-
straße» nnd pallastähnliche Gcbände an den beiden 
Seiten mit wunderbarer Schnelligkeit. Die Kosten 
belaufen sich auf 2V Mill. Am Stadthaus angekom-
men, wurde der Kaiser von deu Behörden empfangen, 
worauf er sofort mehrere Stadtbeamten, die zur An-
leguug der Rivolistraße mitgewirkt, unter freundlicher 
Ansprache mit dem Ehrenlegion - Orden dekorirte. 
Dann besichtigte er die prächtigen Gemächer deS 
Stadthauses so wie die Genie-Kaserne, die dahinter 
erbaut wird, und kehrte, nachdem er für die dortigen 
Arbeiter 1000 Fr. als Geschenk hinterlassen, wieder 
durch die Rivolistraße zurück, zu wiederholten Malen 
vom Rufe: „Viva 1'ki»,,^?,»-!" begrüßt. 

Abd-e l -Kader ist bereits in Marseille ange-
kommen. I n Lyon hielt sich der Emir einen Tag aus. 

Der Präsekt der Rhone empfing ihn am Landuugs-
plaj). Von einem seiner Söhne und seinem Dolmet-
scher begleitet, begab er sich sofort zum Marschall 
Grafen v. Castellane und dann zum Kardinal de Do-
nald. DeS Abends speiste er beim Marschall Castel-
lane in Gesellschaft des Präfekten, deS General-Au-
waltS beim kaiserlichen Apprllhose nnd mehrere Generale. 
Der Emir sprach in Lyon wieder viel von seiner Er-
kenntlichkeit und Bewunderung für den Kaiser. Nach 
dem Diner machte der Emir eiue Spazierfahrt durch 
die Straßen von Lyon. Gestern wohnte Abd-el-Ka-
der einer Revue in dem großen Lager bei, nach wel-
cher er auf dem Dampfboot „le.Pausten", das ihn 
auch nach Lyon gebracht hatte > seine Reise fortsetzte. 

(Pr. Ztg.) 
P a r i ö , 17. Der. (Tel. Dep.) Der so eben 

erschienene „Moniteur" dementirt alle aus »Böswil-
ligkeit« ausgesprengten Gerüchte über eine bevorstehende 
MinisterkristS. — CS werden durch den Kaiser öffent-
liche Bäder für Arme gegründet. — Der dänische Ge-
sandte hat seine Kreditive übergeben. 

P a r i s , 1k. Dee. (Tel. Dep.) Der »Moni-
teur" bringt eine Skizze der Finanzlage am Jahres-
schluß, die als völlig befriedigend dargestellt wird; 
ferner einen neuen Artikel über die Amnestiefragc und 
geforderte UnterwerfnngS-Erklärung; das Wort „pro-
seribirt" müssc auS der Presse verschwinden, wie eö in 
den. Gesetzbüchern fehle. 

Gestern wurden die Waldungen von Bretueil und 
Saint Dizier verkauft; bald werden die letzten Orleanö-
schen Erbgüter veräußert sein. 

P a r i s , 18. Dec. Die Kommisston deö Se-
nats war gestern wieder sehr spät versammrlt, und 
hat den zweiten Sencttus-Konsult-Entwurf, betreffend 



die Abänderung der Verfassung nach den Vorlagen 
der Regierung, nach einer längeren Rede BarocheS 
angenommen. Am nächste» Montage wird Troplong 
über die gestrige Sitzung Bericht erstatten, mit An-
führung der dissentirendeil Ansichten. (Pr.St.-A.) 

E n g l a n d . 
London, 15. Dee. Unterhaus. Sitzung 

v. 14. Auf eine, das Cap betreffende Interpellation 
des Hrn. Ädder ley, giebt Sir I . Pak ington 
beruhigende Versicherungen über den Stand deö Kas-
fernkriegeö; obgleich derselbe »och nicht zu Ende sei, 
sehe er doch anS den neuesten Depeschen des Gen. 
Cathcart, daß der Waterloos - Bezirk auf die Dauer 
von den Kaffern geräumt worden. Im Ainatola<Be-
zirk treiben sich Maeomo und Sandilli mit nur we-
nigen Anhängern herum. Ans der Tagesordnung 
steht jetzt die vertagte Budget-Debatte. Sir de Lacy 
Evans erklärt sich gegen die'vom Schatzkanzler aus-
gesprochene Absicht, die Debatte diesen Abend um je-
den Preis zu beschließen. Darauf belheuerle der 
Schatzkanzler, das es fern von ihm sei zu verlangen, 
irgend eine Meinung ungehört zn lassen, oder das 
HauS iu einer so wichtigen Frage zu überstürzen. 
Aber wünschen, müsse die Regierung, daß vor den 
Feiertagen wenigstens ein Beschluß (hört, hört! von 
der Opposition) durchgehe. Er meine nicht die An-
nahme irgend eines bcsondern, Thee, Hopfen oder 
Einkommen berührenden Postens, sondern »nr- die 
Anerkennung deS allgemeinen Prinzips, daß die Basis 
der direeten Besteuerung erweitert werden solle. (Bei-
fall.) Das Haus verwandelt sich darauf ohne Wider-
rede in einen Ausschuß und die Haus-Stcuer-Debalte 
wird fortgesetzt. Hr. Hu nie bleibt dabei, daß keine 
Nothwendigkeit vorliege, die Besteuerung überhaupt 
zu erhöhen. Einem einfachen Beschluß, daß die Ba-
sis der HauSsteuer erweitert werden soll, werde er 
sich nicht widersetzen. Sir I . Graham gesteht, je 
länger die Debatte dauere, desto weniger verstehe er 
den Ausgangspunkt. Handele eS sich noch um die 
HauSsteuer oder nicht? Der Schatzkanzler scheine plötz-
lich den Boden gewechselt zu haben. Hr. d' I s r a e l i 
wiederholt seine frühere Erklärung. An Zeit zur Er-
wägung der Budgtivorschlägc habe cs nicht gcfchlt. 
Er sei nicht gegen eine Verengernng der Frage, wenn 
man dadurch zur Abstimmung über einen Posten 
kommen könne. Der dem Hause vorliegende Beschluß 
enthalte nichts über den Betrag der zu erhebenden 
Stener; nur das Prinzip sei in Frage. Sir I . Gra -
ham entgegnet (unter lantem Beifall), bis jetzt hätten 
die ehrenwerthen Mitglieder daS Budget als Ganzes 
erörtert, gemäß der Aufforderung deö CabinetS; plötz-
lich sage mau ihnen, sie sollten daö Ganze unberührt 
lassen, und sich mit der HauSsteuer, rein, nur mit 
dem Prinzip der HauSsteuer beschäftigen. DaS gehe 
Acht, denn will die Negiernng mit dem Nest des 
Bndgetö stehen oder fallen, so kann die Diskussion 
nicht ans die bloße Basis der HauSsteuer beschränkt 
werden. Er halte sich daher anS Ganze, und dieses 
Ganze riß Sir James unbarmherzig in Fetzen. Gleich 
früher» Oppositionörcdnrrn verwarf er die Reduktion 
der Malzsteuer, und verbat sich die Bedrückung einer 
sehr achtbaren, ohnedies hart arbeitenden Mittelklasse 

zu keinem andern Zweck als zur Deckung eines selbst-
gemachten Defizits. Er zeigte darauf, wie verschiedene 
Wirkungen die Unterscheidung zwischen realisirtem und 
unsicherem Vermögen in England und in Irland her-
vorbringen würde und vertheidigte, mit Berufung auf 
Sir N. Peel und Gr. Derby, den Grundsatz, daß 
eine Mischung direkter und indirekter Besteuerung die 
weiseste und wohllhätigste Politik sei. Peel uud,Derby 
erklärten, die directe Besteuerung könne und dürfe, 
ohne sehr dringende Noth, keineswegs über ihre jetzige 
Höhe hinansgetriebcn werden. Nicht in Friedenözciten 
möge daS Parlament eine Kriegösteuer ausschreiben; 
man solle die Tragkraft deS Volkes nicht erschöpfen, 
vielmehr damit haushalten für die Zeit des Sturms 
und Dranges. — Ziemlich schwach antwortete Sir 
I . Pakington auf diesen gewichtigen Einwurf und 
auf den ganzen Angriff des greisen Oppositionsführers. 
Das Ziel des Budgets sei nicht Bedrückung und Er-
schöpfung, sondern Erleichterung der eonsnmirenden 
Klassen. Die Majorität des HanseS werde hoffent-
lich die Prinzipien der Negiernng besser würdigen, 
als eine in sich zerfahrene Opposition, die, nicht mehr 
aus die Sympathien des Landes rechnen dürfe. Noch 
sprachen Hr. Croßley (gegen das Budget), Sir A. 
Cockbnrn < für die Vertagung) und Ld. I . Rnfsel l , 
welcher wie Sir Graham gestand, nicht zu wissen, 
worüber in Wirklichkeit abgestimmt werden soll, falls 
die Debatte einmal so glücklich wäre, ihr seliges Ende 
zn erreichen; worans der Schatzkanzler zu verstehen 
gab, er werde die Abstimmung über den ersten Antrag 
(Erweiterung der HauSsteuer im Allgemeinen) als daS 
Endnrtheil des HauseS über den ganzen Finanzplan 
der Regierung ansehen und darnach Handel». — Nach 
cinem zwanglosen Gespräch über die Tragweite dieser 
Erklärnng wird die Debatte auf Donnerstag vertagt, 

(B. N-. > 
London, 17. Dee. (Tel. Dep.) DaS Mini-

sterium ist in der Budget-Debatte unterlegen. ES 
siinimten für daS Ministerium 286, gegen dasselbe 
3ö5, oppositionelle Majorität 19. 

London, 18. Dee. (Tel. Dep. d. C.-B.) 
Der „Morning Herald" zeigt an, daß daS Ministerium 
seine Demissiou eingereicht habe. Graf Derby 
empfahl als Nachfolger LandSdowne. Aberdee» wurde 
zur Königin berufen. (Pr.-Ztg.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 12. Der. (Tel. Dep.) Man spricht 

von der Entlassung des KnegSniinistcrS; eine Mini-
fterkrisiS ist überhaupt wahrscheinlich. (Pr. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 17. Dee. Seine Majestät der König 

waren heute Morgen um acht Uhr von Charlotten-
bnrg kommend auf dem Anbaltschen Bahnhofe einge-
troffen und begaben Allerhöchstsich mittelst eines Er-
trazugeö zum Empfange Seiner Majestät des Kaisers 
von Oesterreich nach Jüterbogs. Als Seine Majestät 
der König daselbst um Uhr angelangt waren, 
wurde Allerhöchstdcmsclben gemeldet, daß die Unkunft 
deö Kaisers von Oesterreich um tl) Uhr erfolgen 
würde. Seine Majestät Kaiser Franz Joseph waren 
durch die Anwesenheit Seiner Majestat des Königs 
ausö Freudigste überrascht, Allerhochstwelcher Seine 



Majestät den Kaiser und Seine kaiserliche Hoheit den 
Erzherzog Ferdinand Maximilian in Seine Arme schloß. 
Gegen 11 Uhr verließen Ihre Majestäten Jüterbog! 
und trafen gegen 12 Uhr i» Berlin auf dem Anhalt-
schen Bahnhofe ein. Dort war die Ehrenwache, be-
stehend auS der ersten Kompagnie deS Kaiser Franz-
Grenadier̂ RegimentS, mit dem Musikkorps deö Regi-
ments ausgestellt. Auf dem Perron der Eisenbahn 
waren die Generale in großer Uniform, so wie sämmt-
liche Offizierkorps der hiesigen Garnison in Parade-
anzug versammelt. 

Eine zahlreiche Menschenmasse war im Laufe deö 
Vormittags, trotz des regnerischen Wetters, das zur 
Zeit der Ankunft Ihrer Majestäten einem freundlichen 
Sonnenschein wich, dem Anhaltischen Bahnhofe zu-
geeilt. Da die inneren Räume desselben vor dem Zn-
drange deö Publikums abgesperrt waren, so sammelte 
sich dasselbe in dichten Reihen, welche die ganze Runde 
des Askanischen Platzes umgaben und die Hirschel-
straße entlang bis zur Bellevueftraße uach Eharlot-
tenburg hin Spalier bildeten. 

Oie Ankunft der Allerhöchsten und Höchsten Herr-
schasten wurde militärisch begrüßt, worauf Allerhöchst-
dieselbeu kurze Zeit auf dem Perron deS Bahnhofs 
verweilten und die Truppen in Augenschein nahmen. 
Seine kaiserliche Majestät erschienen in der Uniform 
deö Kaiser Franz Grenadier - Regiments mit Stern 
und Band vom schwarzen Adler-Orden, Seine Maje-
stät der König trugen die österreichische Uniform Al-
lerhöchstihreS ungarischen Husaren - Regiments. Un-
ter Jubelrufen und Hurrah der versammelten Menge 
nahmen Seine Majestät der Kaiser zur Rechten Sei-
ner Majestät des Königs in dem Gallawagen Platz 
und fuhren uuter den Begrüßungen des Volks über 
den Askanischen Platz, durch die Hirsche!- und Bel-
levue-Straße nach Charlottenburg. Dem Wagen, in 
welchem die Majestäten Platz genommen hatten, folgte 
ein zweiter Gallawagen, in welchem Seine kaiserliche 
Hoheit der Erzherzog Ferdinand Marimilian saßen. 

Bei der Ankunft Ihrer Majestäten in Charlot-
tenburg hatte sich gleichfalls eine große Menschen-
masse in der Nähe des königlichen Schlosses versam-
melt. Hier war daS Iste Bataillon deS 8ten könig-
lichen J»fauter!c-(Leib-)Negiments in Parade-Anzug 
aufgestellt. Nach 12^ Uht trafen Ihre Majestäten 
ein und wurden von dem Musikkorps deS erwähnten 
Regiments mit der österreichischen Nationalhymne be-
grüßt. Nachdem Allerhöchstdieselben die Fronte deS 
Bataillons entlang gegangen waren, führten Seine 
Majestät der König die Truppen im Parademarsche 
vor Seiner Majestät dem Kaiser vorbei. Znm Em-
pfange Seiner Majestät deS Kaisers am königlichen 
^ofe hatten sich in Charlottenburg auch das könig-
liche StaatSministennm, der österreichische Gesandte, 
Graf von Thcki, und andere hohe Staatsbeamte 
eingefunden, welche Herren die Ehre hatten, Seiner 
Majestät dem Kaiser vorgestellt zn werden. Nach ei-
nem furzen Aufenthalte im königlichen Schlosse be-
gaben Sich Seine Majestät der Kaiser in Begleitung 
deö Ministets des königlichen Hauses, Grafen zu 
Stolberg-Wernigerode, wiederum nach Berlin. 

Heute Mittag gab der kaiserl. russische Gesandte, 

Baron von Budberg, zu Ehren deS kaiserlichen Na-
menSfesteS ein glänzendes Galla-Diner, bei welchem 
Seine Ercellenz der Minister-Präsident Freiherr von 
Manteuffel, der zu Ehren deS Tageö daS große Band 
deö NewSki-OrdenS trug, ein Hoch auf Seine Ma-
jestät den Kaiser von Rußland, und Seine Ercellenz 
der Baron von Budberg ein Hoch ans Seine Maje-
stät den König von Preußen ausbrachte. Sämmt-
liche hiesige Gesandte,'mit alleiniger AnSnahme deS 
kaiserlich österreichischen, welcher in Charlottenburg 
speiste, waren anwesend. <Pr. Ztg.) 

B e r l i n , 18. Der. Gestern ist der Bericht der 
Commission der ersten Kammer zur Prüfung deS Ge-
setzentwurfs, betreffend die zweijährige Berufung der 
Kaiiimer und die Legislatur-Periode der zweiten Kam-
mer, erschienen. Berichterstatter für das Plenum ist 
der Abg. v. Below. Der Commissionsbericht be-
ginnt damit, daß allen Mitgliedern der Commission 
die Bedeutung des in Rede stehenden Gesetzentwurfs 
um so mehr gegenwärtig gewesen, als mit der An-
nahme desselben nothwendig die Art. 73., 76. und 
99. der Verf. beseitigt werden müssen und eS vor-
zugsweise „nach der Natur parlamentarischer Verhält-
nisse obliegt, alles rechtlich Bestehende aufrecht zn er-
halten und nur die Abänderungen in einem RechtS-
zustande zu beantworten, wo die Nöthi'gung dazu, 
dnrch ein unabweislicheS Bedürkniß, zum Wohle deö 
Landes gegeben ist." Die Forderungen zu einer Ab-
änderung der alljährlichen Einberusnng der Kammern 
haben sich „in vielen Theilen und Kreisen deS Landeö 
verstärkt", und von dreien Provinzial - Landtagen ha-
ben „diese Forderungen in der Form von Petitionen 
an ein hohes Staatsministerium „„einen berechtigten 
und ernstlich zu beachtenden Ausdruck"" gesunden", 
und dies um so mehr, alö sich an diesen Wunsch 
das »begründete und billige Verlangen» knüpft, zwi-
schen der Versammlung der Kammern, ein Jahr um 
daS andere, die Provinzial-Vertretung einzuberufen, 
und „nur ans diesem Wege sei eine gemeinsame Be-
teiligung in der Provinzial- und Landeövertretuug 
zu erreichen". ES ward in der Commission hervor-
gehoben, daß es in Preußen wenige Personen gebe, 
welche nicht als Kammcrmitgliedcr durch gewerbliche 
Beziehungen gebunden seien, und diese könnten es bei 
aller Bereitwilligkeit, dem Könige nnd dem Lande 
Opfer zn bringen, nicht ermöglichen, die Hälfte ihrer 
Zeit einer parlamentarischen Thätigkeit hinzugeben. 
Wolle man aber die Wohlfahrt und die Interessen 
des Landeö in den Kammern einseitigen Männern 
überlassen, die den praktischen nnd gewerblichen Be-
ziehungen deS Lebenö fern ständen, so würden jeden-
falls die materiellen Bedürfnisse deS Landes, unge-
kannt, wenig zur Geltung kommen. „ In einer Zeit, 
wo man geübt nnd gewöhnt sei, die Dinge „„einsei-
tig mit der Elle deö Gcldwertheö zu messen"" ist' eS 

"fast „»auffällig zu nenne»"", daß man nicht schon 
längst Nachforschung angestellt habe, wie „„stark eine 
jede Kamniersession auf jedes Haupt eines steuerpflich-
tigen Urwählers drückt"" und wie hoch möglicher 
Weise der Verlust an Nationalvermögen, durch Ent-
fremdung der Kammcrmitglicdcr von ihrer gewerbli-
chen Thätigkeit sei. Nicht minder wünschenswert!) 



sei die in dem vorliegenden Gesetzentwürfe auf scchS 
Jahre festgestellte Legislatur-Periode der zweiten Kam-
mer, und die dadurch veränderten Wahlagitationen 
könnten nur eine wohkthätige Wirkung haben, denn 
«leider wären innerhalb der weitgefteckten Grenzen 
des Wahlgesetzes für die zweite Kamiyer, welches 
politisch urtheilSlofe Persöirlichkeiten zahlreich mit 
einfasse — — »„Aufregungen unvermeidlich, die 
unmögliche Forderungen und' conummistische Ge-
lüste stets iu den Vordergrund drängten." Die 
Regierung sei bei einer sechsjährigen Legislatur durch 
nichts gehindert, die Kammern, so oft eS Noll) thne 
zusammenzuberusen'und rechtzeitig versammelt, wür-
den dieselben in Fragen der äußeren Politik »utzbrin-
qeub sein, während eine unzeitige Einmischung nur 
Nachtheile bringeu könne. Es werde dem stabilen 
Gange einer organischen Eniwickelung nicht förderlich 
sein, andere als sehr wohl erwogene Gesetzvorlagen 
zu machen, zu einer gründlichen Vorberathung sei 
aber die freie Zeit zwischen. den jährlichen Kammer-
sessioiie» nicht ausreichend. Zn Betracht aller dieser 
Ikiustände sei die Frage wegen zweijähriger Zusam-
menberufung der Kammern »fast nicht mehr eine 
Frage der Nützlichkeit, sondern eine Noihwendigkeit 
geworden", und hat die königl. Staatöregi'ernng sich 
den angeführten Gründen überall angeschlossen. Ob-
gleich die entgegenstehenden Anschauungen keine Ver-
tretung in der Commission gesunden, so sind die-
selben doch erwogen worden. Es wurde die Ansicht inS 
Auge gefaßt, wie Prenßen geschichtlich durch den Drang 
der Ereignisse in eine Parlamentarische Entwickelnug ein-
getreten sei und wie seine Stellung und sein Gewicht nach 
Außen wesentlich' durch einen Fortgang auf der betrete-
nen Bahn bedingt seu Mag immerhin eine absolute 
Regierung durch schweigende Thaten, in Gerechtigkeit 
geübt, ein Land beglücken, eine öffentliche, mit Kam-
mern verhandelnde Negierung wird durch parlamen-
tarische Persönlichkeiten mit Erfolg regiert werden. 
Zu Auffindung solcher politisch bewährter Cbaraktere 
bedarf es aber vor Allem eineS Feldes der Thätigkeit 
und so sei eine zweijährige Einbcrusuug der Kammern 
eine nicht zu rechtfertigende Beeinträchtigung einer 
hoffnungsreichen, neuen Entwickelung des Vaterlan-
des. Hiergegen verschwinden alle Gründe der Be-
quemlichkeit, der pekuniären Gewinnste und Opfer 
Einzelner bei Uebernahme eineS Mandats, wozu über-
dies Niemand gezwungen werde. Schon jetzt dräng-
ten die nothweiidigen Vorlagen die Kammern bis in 
den Sommer hinein und die alle zwei Jahre eiube-
rufeiien Kammern würden zu häufig in der Lage sein, 
oetropirte Gesetze zu legalisiren. Dennoch entschied 
sich die überwiegende Majorität der Eommission mit 

gegen 1 Stimme für den Art. 2. der Gesetzvorlage 
(zweijährigeEinberufung) Einstimmigkeit für den Art. 
der Vorlage «sechsjährige Legislatur der zweiten Kam-
mer). I n Betreff des Art. der Vorlage (der Vor-
legung deS StaatöhaushaltSetats) wurde in der Eom-
mislion von einer Seite die Eintheilung deS AuSga-
beetats in einen ordentlichen und einen außerordent-
lichen, wovon der letztere.alle zwei Jahre und der el-
ftere alle sechs Jahre den Kammern vorgelegt wer-
den solle, vorgeschlagen. Der Finanzminister erklärte, 

daß sich d!« StaatSregierung zu diesem Amendement 
so verhalte, wie zu dem in der vorigen Session 
eingebrachten ähnlichen Antrag der Abgeordneten v. 
Zander und v. AlveuSleben. Mit dem Prinzip 
sei die Regierung einverstanden, wenn auch bei Aus-
führung desselben die Frage, waS zu dem ordentlichen 
und was zu dem außerordentlichen Etat gehöre, leicht 
ans Schwierigkeiten stoßen könne. Da aber die Vor-
theile des Amendements für die Finanzverwaltung 
überwiegend feien, so werde der StaatSregiernng die 
Annahme desselben genehm sein, obwohl sie zu er-
wägen gäbe, ob es räthlich sei, eine Bestimmung, 
welche vielfachen Widerspruch gesunden, mit einem 
Gesetze zu verbinden, dessen gesicherte Annahme von. 
der Staatsregierung dringend gewünscht werde. I n 
der Conimission schloß man sich dem Prinzip deS 
neuen Antrags an und hielt dessen Annahme für 
wünschenswerth. Nur darin theilten sich die Mei-
nungen, ob es zweckmäßig sei, denselben mit dem vor-
liegenden Gesetz zu verbinden. Bei der Abstimmung 
wurde das Amelivement und mit diesem der Art. 3 
der Vorlage mit 7 gegen 6 Stimmen angenom-
men und wird beantragt den Art. 3 nunmehr so 
zu fassen: »Alle Einnahmen und AnSgaben des 
Staats müssen im VoranS veranschlagt und auf 
den Staatshaushalts - Etat gebracht werden. Der 
-Ausgabe-Etat zerfällt in einen ordentlichen, welcher 
die zu dauernden Staatszwecken erforderlichen Bedürf-
nisse umfaßt, und in einen außerordentlichen Etat. 
Der für daS Jahr 1853 durch ei» Gesetz festzustel-
lende Etat der ordentlichen Ausgaben, kann nur in 
Uebereinstimmung, der StaatSregierung und der bei-
den Kammern abgeändert werden und bis diese Ei« 
nigung erfolgt, ist die Staatsregiernng ermächtigt, in 
Gemäßheit deS Etats die AnSgaben fortzuleisten. Auf 
Grund deS also festgestellten EtalS der Eiiinahmeii uud 
ordeiilli'chen Ausgaben, werde» die Veränderungen der 
Einnahme» und der ordentlichen Ausgaben, welche sich 
bis zur nächsten ordentlichen Znsamnienbernfung der 
Kammern ereignet haben, oder als nothwendig erkannt 
werden, in einer Zusammenstellung von der StaatS-
regierung (also alle zwei Jahre) vorgelegt und durch 
ein Gesetz festgestellt. Znr besseren Uebersicht veran-
laßt die Staatsregiernng alle 6 Jahre, und zwar in 
dem ersten Jahre der L^giSlatur-Periode der zweiten 
Kammer eine den Kammern mitzutheilende neue Aus-
fertigung deS ordentlichen EtatS. Die Feststellung 
deS Etats für die außerordentlichen AnSgaben, er-
folgt alle zwei Jahre durch ein Gesetz". — Als eine 
natürliche Folge der Abstimmungen in der Eommission 
ist hierauf mit Einstimmigkeit der 8> t . deS Gesetz-
entwurfs lAufhebung der jetzigen Verfassuugs-Para-
graphen) angenommen worden. 

Nach dem „E. B." fände auch die NegierungS-
vorlage über die Bildung der ersten Kammer in den 
Fraktionen der zweiten Kammer zahlreiche Gegner. 
Die Linke und die Fraktion Bethmann -Hollweg wolle 
dazu ein Amendement einbringen, in welchem anstatt 
»der König beruft", — »der König e r n e i m t " gesetzt 
werden solle, da man in dem „berufen" ein Hrasen-
tationSrecht corporativer Verbände, namentlich der 
Stände zu erkennen glaube. (B. N.) 



O es t e r r e i c k . 
Wien , 15. Dec. Heute Abend Uhr treten 

Seine Majestät der Kaiser mit einem Separatzuge 
der Nordbahn die Reise an den Hof Seiner Maje-
stät deS Königs von Preußen an. Morgen treffen 
Seine kaiserliche Majestät in Prag ein, woselbst AI-
lerhöchstdieselben dem Kaiset Ferdinand -einen Besuch 
abstatten werden. 

I n Folge der Anlehens-Bestimmungen vom 
September d. I . wird am Wsten d. M. ein Betrag 
von 2 Millionen Gulden in dem Verbrennhanse am 
Glans getilgt werden. Schon früher ist die Tilgung 
von Millionen Gulden aus den auf daS Anlehen 
eingeflossenen Geldern bewirkt worden. 

Das Ministerium des Unterrichts hat die von 
Otto Hübner in Berlin herausgegebenen statistischen 
Tafeln aller Länder der Erde den Realschulen und 
Gymnasien als ein brauchbares Lehrmittel anem-
pfohlen. 

Die neue Civil-JunSdWonsuorm für alle Kron-
länder, mit Ausnahme Ungarns und seiner Neben-
länder, ist heute erschienen und wird zugleich mit den 
zu organisirenden Gerichtsbehörden in Wirksamkeit 
treten. Die neue Norm ist von den früher geltenden . 
Bestimmungen nicht wesentlich unterschieden. Sie 
ordnet an, daß alle Klagen bei dem Gerichte anzu-
bringen sind, in dessen Sprengel sich die Personen 
und Sachen befinden, auf welche die Klage gerichtet 
ist. Alle aus Handelsgeschäften entspringenden Strei-
tigkeiten gehören vor daS Handelsgericht. 

AuS Zara wird berichtet, daß die kriegerische 
Gährnng unter den Montenegrinern fortdauert und 
die geyen die Türken gerichteten Streifzüge sich täg-
lich wiederholen. 

M i s e e ! l e n. 
Seit dem Jahre. '1620 sind nicht weniger alö 

9,500,0t)t1 Jrländer a»S England, Irland und Ka-
nada nach den vereinigten Staaten ausgewandert. 
Von 1806 bis bis 1851 haben an 4,5W,WV Jrlän-
der ihre Heimath verlassen, während die Zahl der 
irischen Auswanderer in dem Zeitraum von 1841 bis 
1851 sich auf 1,500,VW belief. Im Jahre 1851 be-
trug die Zahl der irischen Auswanderer 257,372; 
außerdem bestand von 14,435 Emigranten, die in dem 
genannten Jahr sich von Clyde aus nach Amerika ein-
schifften, mehr alS ein Drittel auö Jrländer». I n 
London leben mehr Jrländer alö in Dublin, in Man-
chester und Salford mehr als in Cork, in Glasgow 
ebenso viele Jrländer oder Abkömmlinge von Jrlän-
dern alö in Belfast. Die Zahl der in Irland g?bor-
nen Jrländer, welche ihren Wohnsitz iu Glasgow ha-
ben, übertrifft die der in Belfast gebornen Jrländer, 
welche in der letztgenannten Stadt leben. Die katho-
lische Bevölkerung Irlands verhält sich der Zahl nach 
!U der protestantischen ungefähr wie 5 zu 3. 

Die sterblichen Ueberreste der Gräfin Lovelace, 
der Tochter Lord Byronö, wurden am 4. Dec. in der 
Dorfkirche von Hncknall Torkard bei Nottingham in 
derselben Gruft beigesetzt, in der die Gebeine des be-

rühmten Dichters ruhen. Ein zahlreiches Trimergefolge 
auS London hatte sich schon am Freitag morgens in 
Nottingham eingefunden und schloß sich den'"Leidtra-
genden auö der nahen Newitead Abbay an. Der Era-
miuer widmet der Verstorbenen einen kürzen aber be-
geisterungsvolle» Nachruf. „Lady Lovelate hatte mit 
ihrem unsterblichen Vaser ein poetisches Tlmperawen! 
und einen heroischen Charakter gemein. Ihr Genie, 
denu Genie besaß sie, war ittcht poetischer; sondern Me-
taphysischer und mathematischer Art; ihr origineller 
Geist beschäftigte sich fortwährend mit wissenschaftli-
chen Arbeiten. Mit einem männlichen Verstand verei-
nigte sie die zarteste Weiblichkeit, und unter ihren wan-
nigsachen Talenten war das musikalische besonders 
ausgebildet. Der oberflächliche Beobachter hätte nie 
geahnt, welche Geisteskraft und welches Wissen un-
ter der Grazie ihrer zarten Erscheinung verborgen war. 
Sie mied alleS Frivole und 'Gemeinplätzliche und suchte 
mit Eifer de« Umgang aller in Kunst, Literatur ünd 
Wissenschaft hervorragenden Geister. Aus diesen Krei-
sen, welche sie lange betrauern werden, riß der Tod 
sie in der Blüte ihrer Jahre nach einem langen schmerz-
lichen Leiden, welches sie mit dem ihrer schönen Na-
tur eigenen philosophischen HeroiömnS trug." 

Von Friedrich Gerstäcker erwartet man in fünf 
Bänden feine Weltreise; jeder Band wird einen 
Welttheil umfassen. Deutsch bei Cotta, englisch bei 
Colbnrne. 

I n einem Magazin der'Rne Vivienne in Pan'K 
ist ein Sonnenschirm ausgestellt, der einst der Frau 
von Pompadour gehörte. Dieser Schirm ist reich ge-
stickt und mit den kostbarsten Spitzen versehen. Noch 
jetzt hat er einen Werth von 10,000 Flanken. Wie eö 
heißt, soll er von einer reichen Engländerin angekauft 
worden sein, die ihn nächsten Sommer tragen will» 
— Wie weit- jetzt in Paris der Schwindel getrieben 
wird, nicht allein an der Börse, sondern auch in der 
Handelöwelt, beweist die Abreise von zwölf jungen 
Mädchen nach Konstantinopel. Vier große Pariser 
Modegrschäste haben sich nämlich vereinigt, obige Da-
men equipirt, reichlich mit Geld versehen und sie un-
ter dem Oberbefehl eineS herabgekommene» Lionö nach 
Konstantinopel gesandt, um dort zu Gunsten de.r fran-
zösischen Moden Propaganda zu machen. 

" (Fr. K.-Bltt.) 

Die Gräfin Nossi-Sonntag in Amerika» 
«Fortsetzung von Nr . ISS, !K3, lL7 u. lSl.Z 

Den ersten Rang unter den Journalen, welche 
sich ausschließlich mit Musik beschäftigen, nimmt hier 
„Dwight'S journal of mnsic" ein; die Berichte darin 
tragen den Doppelstempel der Kenntniß und Unbo 
stechlichkeit. I n Boston war Jenuy L ind mehr, 
als in irgend einer andern Stadt der Vcreinigtcw 
Staaten, daS gefeierte Idol der Musikfreunde; allein 
selbst hier, wo die Vergleichung mit der Lind-zu 
Gunsten dieser ausfällt, tragt dies doch «ur dazu, 
bei, der Sonn tag die vollständigste Anerkennung zu 
verschaffen. Wodurch die Sonntag ihren Concertm 



«in dauerndes Interesse sichett, ist, daß sie nicht als 
souveräne Al leinherrscherin auftritt, sondern ihr 
Programm auf breitester Grundlage, eines Or-
chesters von 75 Mitgliedern und eines Chors von 
drei- bis fünfhundert Sängern, ruhen läßt, so daß 
Symphonie?» und große Ensemblestücke als Träger 
des Ganzen erscheinen. Hierdurch ist eS nun auch 
geschehen, daß der Kapellmeister Eckert sich ver all-

, gemeinsten Anerkennung und Auszeichnung erfreut. 
Wie in-Newyork und Philadelphia, so ist dies auch 
hier, in Boston, der Fall. DaS, als sehr streng in 
seinen Beurtheilungen bekannte, Musik-Journal von 
Boston, hebt seinen Bericht über daS erste Concert 
der Sonn tag damit an, zu sagen: „Vor allen 
heißen wir den neuen und berühmten Dirigenten 
Eckert willkommen, welcher uns sogleich, bei der er-
sten Ouvertüre <ans Webers Freischütz) von der ru-
higen Wirksamkeit seines CominandostabeS, überzeugte; 
ohne unnöthigeö Säbeln in der Luft und den unru-
higen Aufwand von Kcaslänßernng, brachte und führte 
er alle zusammen, wie an der Schnur; die energische 
Präzision seines Tactschlages ward, gleich dem PulS-
schlag der Musik, von jedem Mitspieler empfunden. 
Noch bevor der Abend sein Ende erreicht hatte, er-
kannten wir ihm den Preis zu, vor allen Dirigenten, 
die wir gehabt haben; das richtige Temperament, 
daS richtige Verständniß, der richtige Tact und Ge-
fühl sind ihm eigen, er ist ein Steuermann deö Or-
chesters durch Sturm und Wogen. Noch nie hatten 
wir in Boston die Freischütz-Ouvertüre mit solchem 
Geist und solcher Präzision ausgeführt, gehört; die 
.Horn-Passagen nnd die f<»sti5«i„>i für die Blechin-
strumente kamen vortrefflich zur Geltung und selbst 
die Trommeln und Pauken sprachen wie vernünftige 
Mitglieder deS Ganzen .̂ Nach dem von Bad ia l i 
(einem vortrefflichen Baryton und Liebling der New-
yorker) und Nocco> einem berühmten Buffo, den 
Mine. Sonntag ans Rom hat kommen lassen, vor-
getragenen Duett: „8uani In >rnn,I>.i" ans den 
Puritanern, erschien die Heldin deS Tages, diesmal 
auch die deS Abends. ,,Mme. Sonntag" , berichtet 
das genannte Musik-Journal, »wurde mit langanhal-
tendcm Beifall empfangen: in ihrer persönlichen Er-
scheinung, Bewegung und Manier zeigt sie die echt 
weibliche Grazie, Würde und Zartheit, wovon wir 
so viel'gehört hatten. Den PorträlS, die wir von 
ihr sahen, wenig ähnlich, erschien sie uns voller in 
der Figur und mit dunklerem Haar, als wir es bei 
einer Teutonischen Königin des Gesanges erwartet 
hätten. Die Bewahrung ihrer Schönheit und bezau-
bernden Lebhaftigkeit machten glauben, daß die Zeit 
vm zwanzig Jahre zurückgerollt sei, um der Welt eine 
solche Erscheinung zum zweiten Mal zu geben. DieS 
war noch mehr der Fall, als die frischen, klaren, rei-
chen Töne ihren Lippen entschwebten. Bei dem Vor-
trage des NecitativS : ^!>ll! vernahm man 
einen so innigen Ausdruck, eine Art zierlich gesteiger-
ter Conversalion in der Musik, daß dies schon hin-
reichte, uns die, in Beziehung aus Sti l und Gefühl 
vollendete Künstlerin kennen zu lehren. Die Andante-
Melodie sang sie mit bewunderungswürdiger Schön-
heit und Zartheit, die Töne von ausgezeichneter Fülle 

und Reichthnm sowohl, als Süßigkeit, zumal in den 
Mittlern Lagen, in Tönen, die unsre ganze Sympa-
thie hervorrufen, mögen sie verschleiert uud wehmü-
thig, oder lichtvoll und heiter erscheinen, gleich dem 
Monde, der sich lnnter perlfarbigen Wolken bald ver-
birgt, bald anS ihnen hervortritt. I n dem blühen-
den Allegro windet sie sich durch Labyrinthe der zar-
testen Fioritnren und Cadenzen hindurch, aufsteigend 
zum Jubel und absteigend bis zum leisen Verhallen 
des Tones mit zaubervoller Wirkung." 

Im Allgemeinen erklären sich jedoch die Bericht-
erstatter der Journale nicht mit Rossinischer Musik 
und dem Kunststück, Variationen, welche für die Vio-
line geschrieben wurden, zu singen, einverstanden. 
Wenn sich in dem ersten Concerte nnd in den Be-
richten darüber, vie schönen Erinnernngen „an die 
unvergeßliche Jenny L ind" noch geltend inachen, 
so begannen schon während deS zweiten Concerts, die 
Strahlen jenes Sternes vor der neu aufgehenden 
Sonne zu erbleichen. »Mit einziger Ausnahme der 
Lind-Concerte", heißt es in einem andern Journal, 
haben wir niemals musikalische Aufführungen in Bo-
ston erlebt, welche mit solchem Reichthum, um nicht 
zu sage»; Verschwendung, ausgestattet waren, wie 
die von Mme. Sonntag. Ihr Orchester besteht aus 
den vereinigten Kräften der Germania, des Q u i n -
tett-ClubS nnd anderer hier anwesenden ausüben-
den Mnsiker, an deren Spitze der berü Hinte Eckert 
von Newyork (tliv sin»»»« I5o!cr>l-t ot' Xo>v-V»rli) 
steht. Außerdem hat Mme. Sonntag sich mit den 
glänzendsten Talenten der italienischen Oper umgeben 
und sich den Wunderknaben P a u l J u l i e n , als 
Violinspieler, dem berühmten J u e l l als Pianisten 
zugesellt und über all diesem Neickthume, wi5 aus 
höhere» Regionen herab, schweben die Töne der Sonn-
tag! DaS mußte selbst einen musikalischen Vielfraß 
(?, muüivül zufrieden stellen, wenn er 
auch begehrte: «gediegenes Gold vergoldet noch zu 
sehen; die Lilie noch bemalt, daS Veilchen parfümirt, 
dem Regenbogen noch eine Farbe zugesetzt." Mme. 
Sonittag ist eine der lieblichsten Sängerinnen, die 
wir in diesem Lande gehabt haben, und sicher wird 
nach dem heutigen (zweiten) Concerte eine große An-
zahl der Hörer sie der Lind vorziehen. Sie gehört 
noch zu der, jetzt außer Mode gekommenen 
fn«>iinnl>ll), aber doch einzig wahren Schule deS Ge-
sanges, für welche die großen Meister der Melodie: 
Mozart, Cimarosa, Weber und Bellini geschrieben 
haben; die gegenwärtigen Beherrscher der Oper ver-
langen nur Geschtei (>Ii^ üvio-nninA 

Am strengsten, vielleicht mit einer goldenen Jenny 
Lind-Feder geschrieben, sind die Berichte in der „Bo-
ston-Chronicle", jedoch auch sie halteu einen gemäßig-
ten nnd anständigen Ton ein. „Obschon Mme. Sonn-
tags Stimme", heißt eö in dem Berichte über daS 
zweite Coucert, „weder den Umfang der Stimme 
Jenny Llnd'S, noch die wundervolle Fülle der der 
Alboni hat, so bringt sie doch, wenngleich ihre tiefen 
Töne schwach sind, einen nicht minderen Eindruck auf 
die Hörer hervor, als jene beiden großen Sängerin-
nen. Einige Unserer Kunstlichter sprechen sogar da-
von, daß bei Mme. Sonntag ein Mangel an Kraft 



bemerkbar werde und wir gestehen zu, daß sie nicht 
mehr dieselbe Stärke deS TonS und die Macht deS 
Vortrags, wie vor zwanzig Jabren, besitzt; doch zeig-
te» sich »nö keine anffallenden Spuren der angebli-
chen Sckwächc, obschon sie darauf angewiesen ist, mit 
ihren Mitteln HanS zu halten t«<» liu5>,.in^ l,er 
ri?5u»r<'C'i>. I i i dein dritten Concert zeigte sich der 
gute Geschmack deS Publikums darin>> daß die Ver-
sammlung, durch den Vortrag der Arie auS Haydn'S 
Schöpfung: „Nun beut die Flur daS frische Grün" 
iu einen wahren FrühlingSraufch gerieht, trotz deS, 
unerwartet frühzeitig eingetretene», FrostwetterS. Die 
große Arie wurde <1k> en>,o verlangt, waS nach einer 
kleinen Pause die Sängerin auch gewährte. Sie that 
eö vielleicht in der Absicht, um den, in einigen Blät-
tern über die Ausdauer ihrer Kräfte geäußerten Zwei-
fel ganz niederzuschlagen. Nun begann aber auch 
bei dem, noch nicht von dem Lind-Fieber genesenen, 
Publikum daS Sonntags-Fieber in einer noch nie 
erlebten Weise auszubrechen. Die Blätter thun ihr 
Möglichstes, um daS Feuer zu unterhalten, und man 
befindet sich hier i» der That in einer neuen Welt, 
in welcher noch unverdorbener Enthusiasmus für die 
Kunst und die Künstler vorhanden ist; Uebertreibnu-
gen in der Huldigung und Verehrung lassen sich im-
mer eher ertragen, als vornehnie Blasirtheit. ES 
wird ihrem Charakter und ihrer Kunst daS höchste 
Lob gespendet und dann auch der mitwirkenden Künst-
ler gedacht, unter denen der noch nicht zwölf Jahr alte 
Viol in istPanlJul ien die allgemeinste Bewunderung 
erregt. Paul ist am 12. Februar 1841 in Frankreich 
im Departement der Dreine geboren. „Wenn ein 
zweiter Mozart zu erwarten ist", sagt ei» Bostoner 
Blatt, „so ist es Paul Julie«. I n seinen Leistungen 
offenbart sich der Geniuö, die göttliche Seele der Kunst. 
Die schwersten Compositionen Paganini'S, Ernst'S, 
de Beriot'S und VieurtempS' trägt er mit größter 
Fertigkeit, Sicherheit und Ausdruck vor. Dabei ist 
er, sobald er die Violine ans der Haud gelegt hat, 
ein munterer Knabe, ein wahres Kind". Während 
deS dritten ConcertS machte ich seine Bekanntschaft 
in dein Empfangzimmer der Gräfin. Er hatte eben 
unter donnerndem ApplauS den Carneval von Venedig 
gespielt; kaum hatte er seine Violine in den Kasten 
gelegt, als er die Gräfin bat, ihm doch wieder ein 
Paar kleine Boote, auS Conzertprogrammen, zu ma-
chen , die er dann in ein Waschbecken fetzte und eine 
Seeschlacht damit lieferte, wobei natürlich die Flotte 
in Flammen aufgehen mußte. Noch beschäftigt mit 
diesem Kinderspiel wurde er zu dem ernsteren Spiele 
nach dem Konzertsaale abgerufen. Eiligst trocknete er 
sich die Hände und eS machte anf mich einen eige-
nen Eindruck, den Knaben von seinem kindlichen Ver-
gnügen weggerufen und von einer jubelnde» Menge, 
wie ein einziehender Sieger, empfangen zu sehen. 
DaS Virtuosenthum scheint in der That jetzt "ein Kin-
derspiel geworden zu fein: treten die Meister nur an-
nähernd in daS ManneSalter, so legen sie die Waffen 
nieder und überlassen daS Ehren seid dem jüngeren 

Geschlecht. Für die älteren Meister bleibt nur die 
Composition, vornehmlich die Oper, und der Dirigir-
stock deS Kapellmeisters übrig. Welchen Nnhm und 
auch äußeren Vorthcil der Musiker auf diesem Felde 
noch erwerben kann davon giebt die Aufnahme Eckerts 
hier ein glänzendes Beispiel. Als Virtuos auf der 
Violine und dem Piano würde er hier, so vortrefflich 
auch seine Leistungen auf beide» Instrumenten sind, 
n»r einen vorübergehenden Eindruck machen. Durch 
seine Compositionen aber, die hier durch den Vortrag 
der Sonntag zu einer außerordentliche« Geltung kom-
men und mehr noch durch seiue Directiou deS Ov-
chesterS nnd der Chöre hat er sich bereits einen all-
gemein anerkannten Ruf gesichert. Eckert ist in der 
That ein wahrhafter Fürst unter den Dirigenten (n 

y r i n c o nt c«>nllul'<»r5). Bescheiden, gelassen 
und ruhig in seinem Benehmen, ist er zugleich prompt, 
eract und uiischlbar in allen feinen Bewegungen alS 
Dirigent. Er, ist für Mme. Sonntag ein wahrhafter 
Schatz, deren nnübertroffcne Concerte diesem, daö 
Ganze anffübrenden und leitenden, Genius sehr viel 
verdanken. Da Eckert seine musikalische Ausbildung 
vornehmlich Berlin, seiner Vaterstadt, verdankt, wo 
er, wie er hier gegen seine Freunde geäußert, schon 
als Knabe in Spontini daS Vorbild eines Dirigenten 
verehrt, so werden seine Freunde und LandSlente ge-
wiß gern vernehmen, daß wahres Taleut hier zv 
Lande die verdiente Anerkennung findet. 

Von Boston, wo Mme. Sonntag am 21. eine 
neuerbaute, große Musikhallc mit dem 8tk,l,!N mnier-
von Rossini einweihen wird, begiebt sie sich zurück 
nach Newyork, wo sie mehrere große Mnsikauffüh-
rungen mit einem Chor von KW Sängern veranstal-
ten und zu Ende Januar eine, von ihr engagirttv 
italienische Oper eröffnet wird. 

Der Pianist Lescheticki aus Wien. 
(D o r p a t.) 

Ein neuer Gast, bisher unS ganz unbekannt, aber 
mit vollgültigen Empfehlungen auS der Residenz bei 
uns eingeführt. Hier fand er sehr großen Beifall, 
zunächst in einem auserwählten-Kreise von Künstlern 
und Kennern, dann in öffentlichen Concerte«. Damke, 
der strenge Kritiker, lobt im >Iourn-i! <lo l 'o iorsboni-K 
ihn ganz ungemein und sagt u. a. „Herr Lesche-
t ick i hat nicht ThalbergS ansprechende Eleganz, nicht 
den Sturm und Drang von Lißt, nicht Henselts sanf-
tes und sammetigeS Spiel, oder GerkeS blendende 
Mechanik: er hat eine Eigenthümlichkeit, die alles 
daö aufwiegt, eine ganz besondere Eleganz, die aber 
nicht kalt läßt, wie eS sonst bei anderen oft der Fall 
ist, weil dem Spiel Seele und Feuer mangelt: der 
einzige bekannte Künstler, mit dem er verglichen wer-
de» kann, ist Schulhof, er ist ein höchst begeisterter 
Schulhoff mit glänzender Bravour." Nach allein dein 
ist der Künstler ein ausgezeichneter: möge man ih» 
in unserer Jubelzeit nicht vergessen, wenn er in diesen 
Tagen sein Concert geben wird. 

I m Namen des General-Gouvernements von Li»-,, Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
?55. Dorpat, den !Z. December I8S2. R. Linde, stell». Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen» 
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-

Verwaltung werden diejenigen, welche die Be-
reinigung des hiesigen Kronsgerichtshanses so 
wie ferner die Bereinigung des hiesigen Kreise 
Renteigebändes für das Jahr 1853 zu über--
nehmen willens sein sollten, hierdurch aufge-
fordert: zu dem hiezu anberaumten Torge am 
17. d. Mts. und zum Peretorge am 20. d. Mts. 
Vormittags um 11 Uhr, bei dieser Behörde zu 
erscheinen und nach Anhörung der desfallsigen 
Bedingungen ihren Bot uud Minderbot zu 
verlautbareu. 1 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 8. De-
cember 1852. 

Polizeimeisier, Obristlientenant Lwoff. 
Sekretär v. Böhlendorff. 

M l t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Unterzeichneter zeigt hiermit an, daß die 
öffentliche Prüfung im Dorpatfchen Gymnasium 
am Ii i . und 17. December von 9 Uhr Vormit-
tags. ab, der öffentliche Redcaet am 18. Decem-
ber von 10 Uhr Vormittags ab stattfinden wird. 

Den 13. December 1852. 
Direktor Schroeder. 

Hiermit machen wir die Anzeige, daß unser 
Lager von Guano, welches wir diesen Herbst von 
den Loboö-Iiiseln, vi» Englaich erhalten haben, 
jetzt gänzlich geräumt ist, und da wir im Früh-
jahr ein Mehreres von diesem Artikel erwarten, 
so wäre es uns angenehm, wenn die Herren 
Gutsbesitzer nnd Arendatoren uns zeitig von ih-
rem Bedarf in Kenntniß setzten, damit wir im 
Stande sind einem Jeden das entsprechende Quan-
tum zukommen lassen zu können. 4* 

Riga, im December 1852. , 
H. Boitmalin Lc>. 

Comptoir, im Seekschen Hause in der 
Sünderstraße. 

Roggen und Roggen-Mehl nach Dorpat 
nnd Roggen-Mehl nach Ostrof und Pleokau 
kaust C. Hennig. 2 

l ioxgvn unci (Zorstc:, i m lies 
^Vinters nsd» l i vvg l xu l iefern, kaust gv-
Akn Vnl'-nisko/^l i lui ig «ines entsproclienden 
IlanclßelllvL O. k'. (Zrunvrt. 1 

Der Meyersche große Hand-Atlas aller be-
kannten Länder der Erde und Pläne der größten 
Hauptstädte Enropas'ist für einen billigen Preis 
zu haben beim Herrn Buchbinder Rogal im 
Vietinghofschen Hause beim Rathhaus. 1 

Frische Kastanien sind zu haben bei 3 
G. P. Leschnew. 

Pariser Damenhandschuhe, Gummi-Schnür-
chen mit Schnallen zu Handschuhen, brodirte 
Kragen, Aermel, Taschentücher und Chemisettes, 
so wie verschiedene andere Waaren erhielt uud 
empfiehlt R. H. Eckert., 3 

Frische Castanien und Stearinlichte verkauft 
zu billigem Preise F. Sieckell. 2 

M a l l a ^ a W e i n t r a u b e n , i r i s o l i o 
Vraubon-Aosineii unä Iii aokma.n^e!n 
a la?r ine<Z88e e r h i e l t au fs N e u « u n ^ 
ompKe t i l t k ' . LZruner t . 1 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste erhielt 
und empfiehlt frisches Peterb. Backwerk nnd 
Pfefferkuchen, Marmelade, Pastellade, Zneade, 
Aprikosen, Feigen, Tranbenrosinen, Krackmandeln 
und Wallnüsse, verschiedene farbige Wachslichte 
und gutes moskowisches Mehl, so wie auch ein 
reichhaltiges Weinlager 2* 

C. H. Jürgeusön-, 
im Div Frvhbecnschen Hanse am Markt. 

. Der Anklang, den meiue in der vorigjähri-
gen, Weihnachtszeit eingerichtete 

F e s t b t t d o 
gefunden, hat mich ermnthigt, anch in diesem 
Jahre eine, solche mit den neuesten nnd geschmack-
vollsten Sachen, welche sich zu Fcstgeschenken eig-
nen, auszustellen, und lade ich demnach die resp. 
Käufer hiermit ergebenst ein. 1* 

R. H. Eckert. 

Eine mittlere, Wohnung von 5 Zimmern 
ist im vou Gordoffskyschen Hause schräg gegenüber 
der Postimng, zn vermiethen. ^ 

Abreisende. 
-Johann Höpker. 



Trscdeint vier »ls l v k » 
ckenUick, »m Slvnt»x, 
» l i l t vvo l i , vonnerstsel l . 
8<»>li»l)0ii>i. preis!» Vor-
x»t 8^ KIiI. 8 . , bei Ver-
senckunx änrcli die Post 
Il>KI»I. 8. v iepränume-
r»ti»n vir»! »v diesixem 
Vit« dei «Isr ket lsct ivl l 
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Dörptsche Zettullg. 

1 9 6 . 

vnck v . Alsttiesen ev t 
r ic l i te t ; v«n ^ u s « » r t i -
xsu bei äem^jenixeupost-
comxloir, ikurck velcde» 
sie ilie 2e i tu»x -iu de^ie-
Ken vünscden. Nie Iiz-
sertioiis - tZevüdren kür 
veliüuntmsckunxeii uvi l 
^n^eixen sNer detrs-
xen üop. 8 . -U. kür «Iis 
^o i le »der «leren k a u m 

Montag 43 December 5832. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : D o r p a t . — S t . P e t e r s b n r g . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : F r ank re i ch . — 
E n g l a n d . — S p a n i e n . > - - Deu t sch l and . — S c h w e i z . — Oester re ich . — S c h w e d e n . — M i s c e l l e n . 

Inländische Nachrichten. 
Dorpa t . Dem Rector der Dorpater Universität 

Staatsrat!) H a f f n e r ist der Rang eines wirklichen 
StaatSrathS A l le rg rindigst verliehen worden; dem 
ordentlichenProfessor Staatsrath R os b erg derSt.An-
nen-Orden 2ter Klasse mit der Kaiserl ichen Krone; 
den ordentlichen Professoren StaatSräthen Kruse, 
Fr ied länder , Bunge, M ä d l e r , Wa l te r und 
Bidder denselben Orden 2ter Classe ohne Krone; den 
ordentlichen Professoren StaatSräthen O t t o , K e i l , 
Adelmann, Tob ien , Reichert, Kurtz und den 
Univ. - Secretairen Kollegienassessoren W i l d e und 
v. Foresticr Geschenke nach dem Range. 

Die außerordentlichen Professoren Kollegienräthc 
v. Rummel und M e r N i n und Hofrath Schmidt 
sind als ordentliche Professoren, der stellvertretende 
anßerord. Professor Kollegienrath Schiräjew als 
stellvertretender ordentlicher Professor, der stellvertre-
tende anßerord. Professor Ziegler alö außerordent-
licher Professor, und der stellvertretende praktische 
Architekt der Universität Titulairath Nathhauö als 
wirklicher Architekt bestätigt worden. 

S t . Pe te rsbu rg , 10. Dec. Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls im Militair-Ressort wird er-
nannt : der Stab-Doctor des Neserve-Garde-Kavallerie-
Korpö, Wirkliche StaatSrath Scher ing zum Ober-
Stab-Doctor der Garde-Korps. 

S t . Petersburg. Zum 9. Dec. belief sich 
die Zahl der Cholerakranken auf 527; an diesem Tage 
erkrankten 67, genasen 42, starben 22; es blieben 
demnach 530 Kranke in Behandlung. 

Der Herr Ober-Polizeimeister von St. Peters-
burg hat den Bewohnern der Residenz, mittelst Ta-
gesbefehls an die Polizeiverwaltung, zu wissen gethan, 
daß, auf Befehl S r . Majestät deS Ka isers , zur 
Aufnahme und Behandlung der Cholerakranken bei-
derlei Geschlechts und jeden Standes, besondere Ab-
theilungen in den verschiedenen Militair- und Civil-
Hospitälern eingerichtet sind. Die Zahl der Betten 
in diesen Abtheilungen beträgt: in den Mil i tair-Ho. 
spitälern: dem Isten Land-Militair-Hospital 1V0 
Betten, — im Hospital deS preobrashenskischen 
L . - G / R g t S . 25, deS semenowschen 25, — 
des iSmailowschen 25, — deS finnländischen 50, — 
des L.-G. Grenadier-RgtS. 40, — deS litthauischen 
40, — der Garde zu Pferde IS , — im 2ten Land-

Militair-Hospital IVO, — in den Kasernen deS paw-
lowschen L.-G. RgtS. 23, — bei der Pulvermühle 
in Ochta 20, — in den Civil-Hospitälcrn: im obu-
chowschen 128, im Kalinkin-Hospital 60, — im St . 
Marien-Magdalenen-Hospital 25, — im St. Peter-
Pauls-Hospital 30, — im Arbeiter-Hospital 32, — 
in der AbtheilunH dicscS Hospitals 32, — in der Ab-
teilung für Weiber, desselben Hospitals 15, — im 
kalginfchen 35, — im Alerander-Hospital sür Haut-
krankheiten 40, — im Kalinkin-Marine-Hospital 100. 
Außerdem ist die Aufnahme von Cholerakranken in 
das Marien-Hospital für Arme gestattet. Gemäß dem 
Befehle S r . Kaiserl ichen Majes tä t und in An-
betracht des raschen Verlaufs der Krankheit, die au-
genblickliche Hülfsleistung verlangt, sind die Kran-
ken ungesäumt in das ihrer Wohnung oder ihrem 
Dienstorte znnächst gelegene Hospltal zu schaffen. 

(St. Pet. Ztg.) 

S t . Pe te rsburg , 13. Dec. Mittelst Aller« 
höchsten Handschreibens vom 6. Dec. haben Seine 
Majestät der Kaiser dem wirklichen Geheimerath Gra-
fen Pe rowsky , Minister der Apanagen und des 
Kaiserlichen Cabinets den St. AndreaS-Orden Aller-
gnädigst verliehen. 

Mittelst Allerhöchsten TageS-BefehlS im Militair-
Ressort vom 6. Dec. sind für Auszeichnung im Dienst 
befördert: zuObr i s ten : vom L.-G.-Cuirassier-Regt. 
Seiner Kaiserlichen Majestät, der Rittmeister von 
Schw ebs; vom L.»G.-^lanen-Regt. S. K. H. deS 
Cäsarewitsch Thronfolgers, Flügeladjutant Rittmeister 
B a r o n Te t tenbo rn ; vom L.-G.-Dragoner-Regt. 
Capitain T raubenberg ; vom L.-Cnirassier-Regt. 
S. K. H. deS Cäsarewitsch Thronfolgers Obristliente-
nant Schloßman; der Commandeur des Grena-
dier-Schützenbataillons Obristlieutenant L y r a ; der 
Commandeur deS Reserve-Schützenbataillons Obrist-
lieutenant von Post; vom PägencorpS Seiner Kai-
serlichen Majestät Obristlieutenant SwenSke 1; vom 
Finnländischen CadettencorpS Obristlieutenant v o n 
F i a n d t : vom Corps der Ingenieure der Militair-
Ansiedlnngen Capitain K i e l e r ; zu M a j o r S : der 
beim Rigischen KriegSgouverneur und Generalgonver» 
neur von Liv-, Ehst- und Kurland zu besonderen Auf-
trägen angestellte Rittmeister H a h n , vom Hnsaren-
Reat. S . K. H. deS Großfürsten Konstantin Nicolaje-
witsch; zu R i t tme is te rn die Stabsrittmeister Graf 



Gudowitsch von der L.-G. zu Pfcrde, der Adjutant 
des Obcrkommandirenden der activen Armee Graf 
Kank r i n und Graf Schuwalow 1; zum Stabs-
rittmeister Lieutenant Graf Adlerberg 1; zu Lieu-
tenants die Cornets P i l l a r von P i l chan , Gla-
senap, Baron Stackelberg und Fürst Wit tgen-
stein; vom L.-G.-Cuirassier-Regt. Seiner Kaiserli-
chen Majestät Frey ; zum Rittmeister der Stabsritt-
meister von Reutern Adjutant deS Oberkommandi-
renden der activen Armee; zum Capitain der Adjutant 
der Isten Brigade der Isten leichten Garde-Cavallerie-
Division Stabscapitain Lerche 1; zum Stabscapi-
tain der Lieutenant Roop bei der Kaiserlichen Mili-
tair-Akademie; zu Lieutenants die Fähndrichs von 
M a n t e u f f e l Zöge und Derberg ; vom L.-G.-
Dragoner-Regt. zu StabScapitains die Lieutenants 
von B rcve rn 1., Schering und D r e y l i n g , 
zu Lieuteuauts die Fähndrichs von S t a a l , von 
Senger und Ader laß; von« L.-G.-Uhlanen-Negt. 
S. K. H. des Thronfolgers Cäsarewusch zum Lieute-
nant der Cornet Lichtenstein; vom L.-G. Preobra-
fhenskischen Regt, znm Lieutenant der Fähndrich B a-
ron Kors ; vom L . -G. Senienowschen Regt, zum 
StabScapitain der Lieutenant D i t t m a r 2.; vom 
L. -G. Moskanschen Rcgt. zum Lieutenant der Ba-
taillons-Adjutant Fähndrich G l i n k a ; vom L. -G. 
Finnländischen Regt, zum Capitain der Stabscapitain 
Deubner ; vom L.-G. Lithauischen Rcgt. zum Ca-
pitain der Staböcapitain Schulmann; vom L.-G. 
Wolhynischen Negt. zum Stabscapitain der Lieutenant 
O ldenbu rg ; von der Artillerie, zu Obr is ten: der 
bei der Commission zur Remontirung der Cavallerie 
des Gardecorps befindliche Capitain B a g g o w u t , 
beim Muster-Regt. Capitain Trauben berg, von 
der L.-G. ersten Artillerie-Brigade Capitain Schul-
mann mit Ernennung zum Commandenr der schwe-
ren Batterie S. K. H. des Großfürsten Michail Paw-
lowitsch; zum Capitain der Stabscapitain C l l e rman , 
zum Premierlieutenant der Secondlieutenant Ba ron 
V i e t i n g h o s ; von der L.-G.zweiten Artillerie-Bri-
gade zum Obristen der Capitain Schubbe, Classen-
inspcctor im Alerander-Waisen-CadettencorpS und der 
Gehülfe des Classen-Inspektors der Garde-Junker-
Schule Capitain Emme; von der L.-G» schweren 
Batterie Nr. 5 zum Stabscapitain der Lieutenant 
von Wink ler 1.; von der L.-G. reitenden Pionier-
Diviston zu Lieutenants die Fähndrichs: K o h l , zur 
M ü h l e n , Hamm und Niescnkamps; vom Ge-
neralstabe: der ältere Adjutant vom CorpSstabe der 
Garde-Reserve-Cavallerie Lieutenant Hörschelmann 
zum Stabscapitain; zum Obristen der bei der Garde-
Jnnker-Schnle befindliche Capitain Dehn vom L.-G.-
Grenadier-Negt.; vom liten Sappeur-Bataillon zum 
Stabscapitain Lieutenant Wagne r ; vom Feldjäger-
Corp6: zu Fähndrichs die Feldjäger Böt tcher, Bn r -
nieistcr, Sch lo t thauer , W i l d e , B a u m ü l l e r 
und Mü l l e r . (Nnss. Jnv.) 

Musländischo Nachrichten. 
K r « » x x e i ch. 

Der „Momteur" veröffentlicht eine Darstellung 
der Finanzlage deS ablaufenden Jahres, die er als 

sehr befriedigend bezeichnet. Man erfährt daraus, 
daß das Defizit, in dem am l7ten März 1852 dekre-
tirten Budget auf 54 Millionen veranschlagt, seitdem 
durch ausgeworfene Ergänzungs- und außerordent-
liche Kredite um weitere 47 Millionen gesteigert wor-
den ist. Es würde also die beträchtliche Höhe von 
I M Millionen erreicht haben, wenn nicht einerseits 
der Voranschlag der Staats-Einnahmcn in Folge der 
verbesserten materiellen Zustände in Wirklichkeit um 
35 Millionen übertroffen und andererseits in Folge 
nicht erschöpfter Kredite 26 Millionen erspart worden 
wären. Bringt man die k l Millionen in Abzng, so 
beläuft sich also das wirkliche Defizit deS JahreS 
1852 nur noch auf 4V Millionen, wofür indessen das 
System der „schwebenden Schuld" mehr als hinrei-
chende Hilfsmittel darbietet, da im Augenblick der 
Staatsschatz noch 152 Millionen an Baarvorrath lie-
gen hat. Der ..Moniteur" betrachtet das Defizit, 
mit Rücksicht auf die für wesentlich produktive außer-
ordentliche Staatsbanken angelegten 73 Millionen, 
als durchaus unbedeutend. 

Der Kaiser fuhr gestern Nachmittag in Gesell-
schaft seines Adjutanten, General de Lourmel , nach 
St. Cloud. Dort machte er einen Spazierritt im 
Park und war um 5 Uhr wieder in den Tnilerien 
zurück. I n Boulogne und St. Cloud wurde er viel-
fach mit: »Es lebe der Kaiser!" begrüßt. DeS 
Abends wohnte der Kaiser einer Vorstellung des »Ewi-
gen Juden" in der großen Oper bei. 

Die Fam i l ie O r l ean 6 hat gestern ihre letz-
ten Privat-Besitzlingen in Frankreich verkauft und da-
mit den Vorschriften des Dekrets vom 22. Januar 
noch vor Ablauf der ihr gewährten Jahresfrist ge-
nügt. 

Abd-e l -Käder wird wahrscheinlich im Monat 
Mai wieder nach Paris zurückkommen, um-den Krö-
nungSsesten beizuwohnen. Er versprach dieses näm-
lich bei seiner Abreise von Amboise den Personen, 
welche mit der Unterhaltung deS Kirchhofes beauf-
tragt sind, wo die in Frankreich gestorbenen Araber 
begraben liegen. Unter den Personen, die in Am-
boise von dem Emir Abschied genommen haben, be-
findet sich der Pfarrer von Amboise, dem er 49V 
Franken zur Vertheilung an die Armen der Stadt 
übergeben ließ. Zugleich bat ihn der Emir, den Be-
wohnern von Amboise seine tiefe Erkenntlichkeit für 
die ihm bezeigte achtungsvolle Zuneigung auszu-
drücken. Auch schenkte der Emir dem Pfarrer den 
Kronleuchter seines Salons. 

Der in Hain gefangen gehaltene Araber-Häupt-
ling B n Maza hat am letzten Sonntag zur Feier 
deS Kaiserreichs ein großes Bankett gegeben, dem die 
Gemeinde-Behörden der Stadt und die Freunde deS 
ehemaligen Sherisss beiwohnten. Mehre Toaste wur-
den aus den Kaiser ausgebracht. Der S a a l , in 
welchem daS Bankett stattfand, war festlich dekonrt. 
Auf einem Transparent laS man: „Napoleon dem 
Dritten, Kaiser der Franzosen, der dankbare Vu Maza. 
Während der Dauer deS Bankettö spalte cm Mustt-
ckor kriegerische Symphonien und französische Natio-
nal-Mär'sche. Am Tage der Proklamation dcs Kai-



serreichs ließ Bu Maza Fleisch und Brod an die Ar-
men von Ham vertheilen. 

Vorgestern ist ein sechster T ranspo r t von 
300 Galeeren- S t r ä f l i ngen und bannbrüchigen 
Verbrechern mit der Korvette „Egeric" von Tou lon 
nach Guyana abgegangen. 

Für die Stadt Paris liegen der SeinerPräfektur 
ungeheure Baupläne vor, die wenn sie alle ver-
wirklicht werden sollen, kaum einen Stein auf dem 
andern lassen würden. Es soll auch u. A. ein Tun-
nel von der Ringbahn nach den Centralhallen unter 
der Stadt durchgeführt werden, die sich dann jede» 
Morgen verproviantirt finden würde», ohne zu wissen, 
wie nnd woher. 

Der Depntirte Levavaffeur, einer der reichsten 
SchiffScigenthümer von Frankreich, hat der Regierung 
den Plan eingereicht, sänimtliche projektirte Dampf-
boot l in ien zwischen den Häsen von Frank-
reich und Amerika in dem Hasen von Cherbourg 
zu konzentriren. Von dort aus würden dann 21 
Dampfer von 1000, 800 und 250 Pserdekraft regel-
mäßige Verbindungen-mit New-Aork, Brasilien, den 
Antillen und Meriko unterhalten. (Pr. Ztg.) 

Wie verlautet, ist allen hiesigen höhern Beamten, 
die 10,VW bis 20,000 Fr. Gehalt beziehen, im Ra-
ine» deS Kaisers bedeutet worden, daß sie mindestens 
einen Einspänner halten müssen. Die StaatSräthe. 
Senatoren, Generaldirectoren zc. sind zum Unterhal-
ten von Equipage und zwei Pferden verpflichtet, 
während die Marschälle, Minister zc. sogar sechs Pferde 
halten und bei amtlichen Gelegenheiten vierspännig 
fahren müssen. Der Wagen des Kaisers wird an 
Fest- oder Galatagen stets mit acht Pferden bespannt, 
und daS Geschirr, welches gegenwärtig in der Arbeit 
ist, ganz jenem deS Kaiserreichs und deS Königthums 
gleichen. 

Der in Algier erscheinende „Akbar" meldet: „Zn 
derselben Zeit, als wir in Algier die Thronbesteigung 
Napoleons deS Dritten vernahmen, meldeten uns zu-
verlässige Privatbcrickte die Maßregeln, die die kaiser-
liche Negierung in Betreff Algeriens beschlossen hat. 
Es scheint, daß der ursprüngliche Gedanke aus Alge-
rien ein Königreich zn machen und dessen Verwaltung 
einem Vice-Köî ige zu übergeben, einigermaßen geän-
dert wurde. Statt eines Vice-Königs soll uns ein 
Prinz mit dem Titel Statthalter des Kaisers gesandt 
werde». ES wäre dies der nltor exn deS Kaisers, 
und man weiß, daß Napoleon der Erste 1813 ein 
solches anderes Ich »ach Spanien sandte. Der für 
diesen obersten Posten bestimmte Prinz wäre Napoleon 
Bonaparte, Sohn JeromeS.' Alle Personen, die die-
sen Prinzen kennen, sagen, daß er seinem Oheim, dem 
Kaiser, täuschend ähnlich sehe. Diese Ernennung 
würde natürlich bedeutende Veränderungen in der 
Neciicrung und Verwaltung Algeriens zur Folge haben. 

^ (B. N., 
P a r i s , 17. Dec. Der „Moniteur" meldet die 

Anerkennung deS K a i s e r t u m s durch Dä-
nemark. 

Die jüngsten Gerüchte von einer neuen Minister-
Krise widerlegt der „Moniteur" in folgenden Wor-
ten: „ I n der Absicht, Besorgnisse auszustreuen und 

die Thatkraft der Regierung zu schwächen, verbreitet 
man von neuem das Gerücht von einer nahen Mi-
nisterial-Modisication. Die Korrespondenzen der aus-
wärtigen Journale beschäftigen sich damit und fügen 
Kommentare hinzu. DieS Gerücht ist falsch und be-
ruht auf keinem Grunde." 

Der Kaiser hat verfügt, daß ans Kosten seiner 
Privatschatulle in drei der ärmsten Stadtviertel von 
Paris drei öffentliche Muster-Bade und Wasch-
Anst alten angelegt werden sollen. 

Durch verschiedene vom Minister des Innern un-
terzeichnete Erlasse werden im kten Stadtbezirk von 
Paris (dem von zahlreichen Arbeitern bewohnten Vier-
tel der Porte St. Denis, Porte St. Martin u. s. w.) 
4 Unter stühungs-Gesellschaften gegründet und 
gleichzeitig durch ein kaiserliches Dekret dem Minister 
deS Innern eine Summe von 500,000 Fr. auf die 
durch daS KonfiskationS - Dekret zur Ermunterung 
derartiger Vereine bestimmten 10 Millionen anae-
wiesen. 

Der Kaiser wird morgen nach Compiögne abrei-
sen, wo man ihm einen sehr festlichen Empfang be-
reitet. Die CwU- und Militärbehörden werden ihn 
am Eifenbahnhof empfangen, die Damen der dorti-
gen Hallen ihm einen Blumenstrauß überreichen, die 
Natioiialgardcn der Stadt und Umgegend Spalier 
bilden, die Arbeiter-Korporationen ans dem Stadt-
hauSplatz aufgestellt sein; ferner werden in dem Zug 
die Land-Deputstioiien, die verschiedenen Schulen und 
die alten Soldaten deS Kaiserreichs figurire». Die 
Glocken der Stadt werden bei der Ankunft deS Kai-
sers läuten, die Artillerie der Nationalgarde 101 Ka-
nonenschüsse abfeuern, die Häuser mit Fahnen dekorirt 
und die ganze Stadt des AbendS illnminirt sein. I m 
Saal deS Theaters wird ein Ball stattfinden, den die 
Korporationen zu Ehren des Kaisers geben. 

"Das Journal „L'Union" enthält folgende Mit-
theilung: 

„Der Graf von Chambord soll am 19. Dec. 
Frohsdorf verlassen, um die Gräfin von Chambo.rd 
nach Venedig zu geleiten. Vor dem Neiseantritt ist 
er am 10. December »ach Wien gegangen, um dem 
Kaiser von Oesterreich seinen Besuch abzustatten. Seine 
kaiserliche Majestät lud den Grafen von Chambord 
zur Tafel ein. Die Gräfin von Chambord saß ne-
ben dem Kaiser, der Graf von Chambord neben der 
Kaiserin Mutter. Am Abend nach der Tafel begab 
sich der Kaiser nach dein Palast deö Herzogs von 
Modena, um den Besuch des Grafen von Chambord 
zu erwiedern, welcher Palast immer dem Hause Bour-
bon zur Verfügung steht, so oft der Prinz in Wien 
verweilt. Man weiß, daß der Kaiser von Oesterreich 
sich auf feiner Reise nach Berlin in Dresden aufge-
halten hat. Man schreibt uns, daß dieser Aufent-
halt den Abschluß der letzten Übereinkünfte über die 
Heirat deS Kaisers Franz Joseph mit der Prin-
zessin S idon ie von Sachsen zum Zweck gehabt hat. 
Sic ist die Schwester des Prinzen Albert von Sach-
sen, der die Prinzessin Wasa heirathcn wird. (Pr.Ztg.) 

E n g l a n d . 
London, 1k. Dec. Der Hof verläßt am 23. 

d. M. Oöborne und geht wieder nach Windfor, um 



die WeihnachtSfeiertage daselbst zuzubringen. Der 
Fürst von Leiningen bleibt wahrscheinlich als Gast der 
Königin in Osborne, bis sie nach Windsor übersie-
delt. Mittlerweile werden die alten Empfangszimmer 
und der neuangebaute Bankettsaal im Buckingham-
Palast prachtvoll ausgestattet. Die Dekorationen der 
Staatsgemächer werden nach der Angabe und unter 
der Leitung des Prinzen Albert ausgeführt. (Pr.Z.) 

Die reichen Orden und Juwelenschätze deS ver-
storbenen Herzogs von Wellington, die bisher zur Be-
sichtigung öffentlich ausgestellt waren, kommen jetzt in 
verschiedene Hände. ES war diese Sammlung von 
ungeheurem Werthe, und befanden sich darunter na-
mentlich zwei Degen, deren kostbare Griffverziernngen 
viele Tausende Werth sind. Diese Waffen bleiben dem 
jetzigen Herzog als Eigenthuni, da sie der Verstorbene 
als Privatgeschenke erhalten hatte; die meisten Orden 
dagegen werden den verschiedenen Fürsten, von denen 
sie herrührten, wieder zurückgegeben, und soll deshalb 
von mehren Höfen eine Anmeldung gemacht worden 
sein. <Pr. Ztg.) 

Br ie fe uud Ze i tungen aus Austra l ien 
(die letzten, aus Victoria, reichen bis zum 7. Sep-
tember) stimmen darin überein, daß die Gold-
ausbeute sich von Woche zu Woche steigert, fort-
während neue ausgedehnte Lager entdeckt werden, und 
man sich darauf gefaßt machen muß, Goldquellen 
eröffnet zu sehen, von deren Reichhaltigkeit man sich 
in allen Theilen der Erde (?) bisher keinen Begriff 
wachen konnte, t?) Die allgemeine Aufmerksamkeit 
wendet sich in letzter Zeit zwei neuen Goldlagern zu; 
das eine ist ans den Lokalkarten unter dem Namen 
Sharps Nun Diggins verzeichnet, der zweite Plaeer 
der Daisy-Hügel ist ungefähr 3t) Meilen von Forest 
Creek entfernt, auf der Hauptstraße von Adelaide nach 
Mount Alexander. — Die Einwanderung dauert 
massenhaft fort, aber die Arbeitspreise sind darum noch 
immer so hoch wie früher, und der Mangel an 
Frauen macht sich in allen Richtungen des LebenS 
fühlbar. Verheirathete Leute, die in Hausdienste tre-
ten, bekommen 65 -7 t ) Pfd. St. jährlich und noch 
mehr, wenn sie Kinder in die Wirtschaft bringen. 
Schäfer haben 30 Pfd., Diener uud Gärtner 5V Pfd., 
Neilknechte und Köcke tili Pfd., Hufschmiede <Zt)—7V 
Psd. jährlich, Ackerleute 1 Pfd. bis 1 Pfd. S Sh. 
wöchentlich mit Einschluß der Kost, Köchinnen, Wä-
scherinnen u. dgl. bekommen 2t) — 36 Pfd. jährlich 
Lohn. Die Preise der Lebensmittel in Melbourne ste-
hen in gleichem Verhältnisse hoch. Dabei ist der Lu-
rus in den Städten sehr groß; europäische, nament-
lich irländische Dienstmädchen, die nie einen Schuh 
getragen hatten, sind nicht zufrieden wenn sie an ih-
HochzeitStage nicht im allerschwersten weißen AtlaS 
erscheinen können. Dabei nimmt auch die Unsicher-
heit zu. Diebsgesindel vermehrt sich, wie jedes Un-
geziefer; Menschen werden auf offener Straße, in den 
Städten, angefallen, ausgeplündert, erschlagen. 

tB. N.) 
London, 2t). Dee. (Tel. Dep.) Das neue 

Ministerium ist zwar noch nicht offiziell angekündigt, 
doch bezeichnet man als Mitglieder des neuen Kabi-
nets: Aberdeen (unter Peel Munster des Auswärtigen), 

Premier-Minister und Minister der auswärtigen An-
gelegenheiten, ferner: Canning, I . Russell, Gladstone 
und Herbert. 

Eine neue Post aus Amerika ist in Southampton 
mit Nachrichten aus New-Dork vom 4. Deeember an-
gekommen. Nach denselben ist es in Euba ruhig. 
Die Erklärungen deö Proviantmeisters Smith sind in 
Euba als befriedigend angenommen, und die frühere 
Aufregung hat aufgehört. Die Baiimwollenprcise sind 
in Folge der Nachrichten aus Europa ^ Cent, niedri-
ger. — Der nordamerikanische Kongreß wird am 
v. December in Washington zusammentreteu. (Pr.Ztg.) 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 15. Dec. (Tet. Dep.) DaS Mini-

sterium ist neu gebildet und besteht auö: Roneali, 
Conseil-Präsident, Lara, Kriegs - Minister, Mirasol, 
Marine-Minister, Aristizabal, Finanz-Minister, Flo-
rente, Inneres. (Pr. S.-A.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 18. Dee. Den Besuch Seiner Maje-

stät .deS Kaisers von Oesterreich in der Hanptstadt 
Preußens zu feiern,, hatte sich die Garnison von Ber-
lin heute Morgen ^11 Uhr an den schon vorher be-
stimmten Plätzen aufgestellt. Der linke Flügel der 
Truppen erstreckte sich bis auf die Charlottenburger 
Chaussee, der rechte bis an de» Eingang der Linden. 
Um 11 Uhr kündete der Donner der Kanonen, die 
aus dem ehemaligen Ererzierplatz postirt waren, die 
Ankunft der Monarchen an. Gefolgt von einer glän-
zenden Suite, in welcher Seine kaiserliche Hoheit der 
Erzherzog Marimilian, Ihre königlichen Hoheiten die 
Prinzen Friedrich Wilhelm, Albrecht und Georg, so 
wie der Fürst Lichtenstein, der General-Adjutant Graf 
v. Grünne nnd mehre hohe österreichische Offiziere 
sich befanden, ritten Ihre kaiserlichen und königlichen 
Majestäten im Schritt die Front entlang. Seine 
Majestät der Kaiser trugen die Uniform deö Kaiser 
Franz-Grenadier-Negimenlö und daSBand deö Schwar-
zen Adler-OrdenS, Seine'Majestät der König preußi-
sche Gencrals-Unisorm mit dem Bande des St. Ste-
phanö-Ordens. Beim Einzüge in die Stadt begrüßte 
den kaiserlichen Gast das Geläute der Glocken, die 
Truppen präseniirten, und die Musik-Corpö stimmten 
die österreichische VolkShymne an. — Daß Monument 
Friedrichs deö Großen schien ganz besonders daö In-
teresse deS Kaisers zu erregen. An der Seite Seiner 
Majestät deö Königs umritt er dasselbe und betrach-
tete eö mir sichtbarer Aufmerksamkeit. Schon vorher 
hatte die zahllose Menschenmasse, die längs der gan-
zen Truppeulinie zu beiden Seiten stand, mit lautem 
Zuruf die Majestäten begrüßt. I n diesem Augenblick 
waren die Rufe am lebhaftesten nnd pflanzten sich 
auf dem ganzen Opernplatze bis nach dem Schlosse 
hin fort. Ihre Majestäten ritten nach Besichtigung 
deö Monnments auf den Platz vor dem Blücherdenk-
mal, woselbst, nachdem Seine Majestät der König, 
gefolgt von sämmtlichen General- uud Flügel-AvMan-
ten und den Kommandeuren deö Garde-Korps, der 
Garde-Infanterie, der 2ten Garde-Jnfantcrie-Brigade, 
Allerhöchstsich an die Spitze sämmtlicher Truppen ge-
setzt hatten, der Vorbeimarsch in Zügen begann, er-
öffnet von dem königlichen Kadettenkorps. Diesem 



folgte daS 2te Garde-Regiment, daS Garde-Reserve-
Jnsanterie-Regiment, das Kaiser Alerander-Grenadier-
Regiment, das Kaiser Franz-Grenadier-Regiment. 

Seine kaiserliche Majestät, als Chef deS letzteren, 
stellten sich an die Spitze des Regiments, führten eS 
salutirend an Seiner Majestät dem Könige vorüber 
und nahmen dann Allerhöchstihren srühern Platz ne-
ben Seiner Majestät wieder ein. 

Den Zug der Garde-Infanterie beschlossen das 
Garde-Schützen-Bataillon und die Garde-Pionier-Ab-
theilung, worauf die Kavallerie mit der in Berlin 
garnifonircndcn Eskadron deS Regiments Garde du 
Corps im Schritt defilirten. Die Kavallerie bestand 
noch aus dem Garde-Kürassier-Negiment, dem Garde-
Dragoner-Regiment, geführt von Seiner königlichen 
Hoheit dem Prinzen Friedrich Karl, und dem 2ten 
Garde-Ulanen-Regiment. Die Artillerie zu Pferde 
und Fuß mit dem Füsilier-Bataillon des 8teil Infan-
terie- (Leib-) Regiments marschirten am Ende des 
ZugeS. 

Als der Vorbeimarsch sämmtlicher Truppen vor-
über war, setzten sich Ihre Majestäten mit der Suite 
nach dem PalaiS der Fürstin Liegnitz in Bewegung 
woselbst Ihre Majestäten abzusteigen geruhten. Am 
Fenster deS PalaiS erschienen nach einiger Zeit Erz-
herzog Maximilian und dann auch Seine Majestät 
der Kaiser und Seine Majestät der König. Obwohl 
das Wetter, welches anfangs günstig gewesen war, 
sich veränderte und ein seiner Regen fiel, ließ sich die 
Menge der Znschauer nicht abhalten, das Wiederer-
scheinen Ihrer Majestäten zu erwarten. Ehrfurchts-
voll, mit lautem Zuruf, wurden die erhabenen Mo-
narchen wieder begrüßt, als Allerhöchstdicselben nach 
dem königlichen Schlosse fuhren. 

Seine kaiserliche Majestät von Oesterreich ertheil-
ten hente nach der Parade dem Minister-Präsidenten 
Freiherrn v. Mantenffel eine Privat-Andienz. 

Im Weißen Saale,des königlichen Schlosses sand 
heute zu Ehren Seiner Majestät deö Kaisers von 
Oesterreich ein Gala-Diner und Abends im Opern-
Hause eine Fcstvorstcllung statt. (Pr. Ztg.) 

S c h w e i z . 
Auö der Schweiz, 13. Dee. Der Regie-

rungSrath von Bern war letzthin mit der Festsetzung 
des Programms für die Jubelfeier deS 500jährigeil 
Eintritts BernS in den Bund beschäftigt. Die Sache 
wird in sehr großartigem Maßstabe angelegt. Die 
Abgesandten und Ehrengäste der verbündeten Kantone 
werden durch Deputationen an der Grenze empfangen 
und nach der Stadt geführt. Die Feier beginnt am 
21. Juni mit Gottesdienst, dann folgt der osfieielle 
Aet, Festessen, eostümirter Umzug, Bankett, Bälle auf 
der Plattform. Da daö Fest auf die Jahrestage der 
Schlachten bei Laupen und Murten verlegt wird, so 
soll sich auch der eostümirte Zug auf diese denkwür-
digen Ereignisse beziehen. Es werden daher die von 
Erlach, Waldmann, Hallwyl, Hertenstein und v. Affrv 
wit ihren Kampfgenossen, gleichsam aus dem Grab 
erstehen, Ml den späten Enkeln dieselben Gefühle für 
das Vaterland einzupflanzen, die sie beseelten in den 
Tod zu gehen. Es sollen dazu 66V Mann und mehr 
als 20V Pferde verwendet werden. (Fr. P. Ztg.) 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 15. Der. Die heutige „Wiener Zeitung" 

bringt den amtlichen Ausweis über den Staatöpapier-
geldnmlauf am Ende des verflossenen Monats. Da-
nach betrug derselbe nur noch 158,289,124 fl>, hatte 
sich also um 2,084,699 fl. gegen den am Ende deS 
Oetober im Umlauf befindlichen Betrag vermindert. 
Bekanntlich ist der höchste Betrag des sämmtlichen 
StaatöpapiergcldeS auf 170^ Millionen firirt, so daß 
die gegenwärtige Cireulation noch um mehr als 12 
Millionen unter diesem Marimum steht. (Fr.P.Ztg.) 

W ien , 18. Dee. DaS NamenSsest Seiner Ma-
jestät deS Kaisers von Rußland wurde heute durch 
einen in der hiesigen Gesandtschafts-Kapelle eelebrirten 
Gottesdienst begangen, bei-dem sich die sämmtlichen 
hier anwesenden russischen Unterthanen einfanden. 

Auf die Dauer der Anwesenheit Seiner Majestät 
deö Kaisers in Berlin geht täglich ein besonderer Kurier 
von Wien dahin ab. 

W i e n , 19. Dec. (Tel.Dep.) Nach dem „Jour-
nal de Constantinople" wurde dort die Münze deS 
Auslandes verboten und daö Agio auf dieselbe abge-
schafft. 

T r i e f t , 18. Dee. (Tel.Dep.) 1500 Montene-
griner haben die auf türkischem Gebiet liegende Festung 
Spuz bereits zum zweitenmale berannt und wollen 
den Angriff nächstens erneuern. Zabljak wird jetzt 
von den Türken cernirt, die montegrinische Besatzung 
leistet jedoch energischen Widerstand. Bei Podgorizza 
dauern die Gefechte fort. Am 11. vernahm man wie-
der Kanonendonner (Pr. S.-A.) 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 10. Dee. Seine Maj. der Kö-

nig, der seit mehren Nächten eines anhaltenden und 
stärkenden Schlafes genossen, befindet sich in fort-
schreitender'' Genesung; daö Bett hat derselbe indeß 
noch nicht Verlassen, und nur seine nächste tagliche 
Umgebung hat bis jetzt Zutritt zu ihm. (Pr.Z.) 

M i s e e 1 l e n. 
Reiner Gewinn der Eisenbahnen. Die 

Eisenbahnen in Großbritantkirn, deren Anlage und 
Bau c. 1,500 Mil l . R. S. gekostet hat, geben einen 
Ertrag von 5,75 8- Hiervon werden 2,51 s für das 
Umlaufskapital abgezogen und 3,06 Z als reiner Ge-
winn vertheilt. » 

Die Eisenbahnen der Nordamerikanischen Frei-
staaten repräsentiren ein Kapital von e. 4H0 Millio-
nen R. S. und werfen einen Gewinn von 4,3 Z ab. 

I n Belgien haben die Eisenbahnen 57,456,(M 
Rbl. S. gekostet. Deren Einnahme beträgt 9,3 Z, 
von denen auf daö Betriebskapital 5,86 Z gehen und 
3,44 K alö reiner Gewinn nachbleiben. 

I n Deutschland sind auf Eisenbahnanlagen 500 
Mil l . R. S. verwendet worden. Die Einnahme 
derselben beläuft sich auf 43 M i l l . , d. h. 8,8 Z. 
Daö Betriebskapital absorbirt hiervon 3,52 A, so daß 
ein reiner Gewinn von 3,28 K nachbleibt. 

I n Frankreich kosten sie 292,686,000 R. S. und 
geben 7,95 § Ertrag, wovon 3,18 A reiner Gewinn. 

(St. Pet. H.-Ztg.) 



Ein Architekt Hitz will im Sophienbadsaal zu 
Wien ein »Reich der Fantasie" gründen. Er hat 
Bildhauer und Maler dorthin geführt zur Ausschmückung 
des Saales. Palmen- und Eichenwälder, wasser-
speiende Schwäne, feurige Drachen, transparente Bil-
der, die sich in kleinen Seen wiedersplegeln, ein Bas-
sin mit einer Victoria regin, rieselnde Bäche, harz-
duftende Tannen, Statuen zc. sollen den Saal wirk-
lich in ein Reich der Fantasie verwandeln. (F.K.-B.) 

Notizen aus den Kirchen-Sür!>crn Dorpat's. 
Gestorbene: St. Johannis-Kirche: die 

Ehefrau deS Herzoglichen Beamten Caroline Ehiesa 
geb. Zimmerberg, alt- 53 Jahr; die Pächters-
Wittwe Johanna Friederike S t e l l i n g geb. Austin, 
als V6 Jahr. — S t . Mar ien-K i rche: des 
Arrendators M a r t i n s o n Tochter Adele Marie 
Caroline, alt ^ Jahr. 

^ V e o l i s e l - u l lä L e l ä - O a u r s am 42 . Deob r . 1852 . 
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I m Namen des General - Gouvernements von L i v - , Ehst- und Curland gestattet den Druck: 
2S7. Dorpat, den IS. Dcccmber 1852. . R . L i u d e , stellv. Censor. 

^ Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Directorium der Kaiserlichen Uni-

versität zu Dorpat wer.den diejenigen, welche den 
Bau eines Hauses für'die Universitäts-Diener auf 
demDomberge, nach dem von der Oberverwaltung 
der Wegecommuuication und öffentlichen Gebäude 
gebilligten Plan, veranschlagt auf 1917 Nbl. 
85 Cop. S . M . , zu übernehmen geneigt sind, 
hiedurch aufgefordert, sich zu dem, behufs der 
Ermittelung des Mindestpreises für solchen Bau, 
anberaumten Torge am 16. December und zum 
Peretorge am 19. December d. I . , Mittags 
12 Uhr, in dem Local der Universitäts-Nent-
kammer eiiizitfinden, und nach Produeirung der 
gesetzlichen Saloggtn unl? Legitimationen, ihren 
Bot zu verlautbaren, wegeil des Zuschlags aber 

die weitere Verfügung abzuwarten. Der Plan 
Und Kostenanschlag, so wie die betreffenden Be-
dingungen, können täglich in der Canzellei der 
Rentkammer inspicirt werden. 1* 

Dorpat, am 14. November 1882. 
Rector Haffner. 

Seert. PH. Wilde. 
Auf Befehl Seiuer Kaiserlichen Majestät 

des Selbstherrschers aller Neuffen n. s. w., fü-
gen Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat, kraft dieses ö f f e n t l i c h e n ProAams, 
zu wissen: demnach der hiesige Hausbes i t ze r , Die-
ner Georg Saaren verstorben; so eitiren und 
laden Wir Alle und Jede, welche an nelunoti 
Nachlaß entweder als Gläubiger oder Erben ge-
gründete Ansprüche machen zu können vermeinen, 



hiermit peiewtoiio, daß sie binnm einem Jahr 
und sechs Wochen « 6ato dieses Proklams, spä-
testens also am 21. Januar 1834, bei Uns ihre 
etwanigen Ausprüche aus Erbrecht oder Schuld-
fordernngen halber, gehörig verifieirt, in cluplo 
erhibireu, unter der ansdrücklicheu Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-
mand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich da-
von präklndirt sein soll. Wornach sich ein Je-
der, den solches angehet, zn achten hat. 2 

V. N. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 10. Dee. 1852. 

I m Namen uud vou wegen Eines Edlen 
Nathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober - Seeret. Schmidt. 

Eine Kaiserliche dörptsche Polizei - Ver-
waltung sieht sich veranlaßt die mehrfach be-
reits bekannt gemachten polizeilichen Anordnun-
gen, als: 
1. Ueber alle in ,den Häusern einziehende Wieths-

leute, ankommende Fremde, so wie über-
haupt über jede Veränderung in dem Hqns-
persoual, ist sofort bei dem bezüglichen 
Stadttheils - Aufseher Auzeige zu machen; 

2. Niemand darf in den Straßen der Stadt 
insbesondere um die Ecken schnell, noch 
auch überhaupt in Schlitten ohne Glocke 
oder Schelle fahren; 

3. der Kutscher darf beim Halten der Equi-
page unter keinem Vorwande sich von der-
selben entfernen, muß beim Fahren die 
rechte Seite halten uud beim Anspannen 
der Schlitten und Neggen sich nicht der 
Strengen allein, sondern vielmehr der Sei-
teustrcngeu bedienen; 

4. die Trottoirs und Seiten an den Häusern 
und Zäuueu müssen immerwährend von 
Schnee rein erhalten, mit Sand bestreut, 
die Schueegrubeu auf den Straßen zuge-
worfen, die Hügel egalisirt und durchaus 
keiue Glitschbahucn geduldet werden; 

5. der auf den Straßen und Gehöften zn-
saminengehäufte Schnee, so wie Auskeh-
richt aller Art darf durchaus nicht auf den 
Straßen oder auf den gefrorenen Einbach-
fluß geführt uud abgeschüttet werdeu, soli-
dem ist aus die ẑu solchem Zweck auge-

wiesenen und von den Stadttheils - Auf-
sehern zu erfragenden Plätze abzuladen; 

6. in den Gehöften endlich darf keine Uureiu-
lichkeit gelitten und die daselbst befindlichen 
Bruuueu müsse» gehörig gereinigt und zur 
Sicherheit gegen das Einfallen, stets vom 
Eise befreit werden; 

wiederum hierdurch in Erinnerung zu bringen, 
uud die resp. Hausbesitzer und Einwohner des-
mittelst aufzufordern, diese Anordnungen nicht 
nur selbst genau zu erfüllen, sondern auch die 
pünktlichste Beobachtung derselben ihren Dienst-
boten einzuschärfen, widrigenfalls sie es sich 
beizumessen haben, wenn sie nach Beschaffenheit 
der Umstände zur gesetzlichen Verantwortung ge-
zogen werden müssen. 1 

Dorpat, Polizei - Verwaltung den 8. De-
cember 1852. 

Polizcimnsin, ObriMmtencmt Lwoff. 
Secretär v. Böhlendorff. 

M i t pol ize i l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Zu der Verloosnng zum Besten der Alexandra 

Erziehnngs - Anstalt iu St. Petersburg sind mir 
noch Loose eingesandt worden. Diese sind zu 
haben bis zum 20sten d. Mts. in den Condi-
toreien des Herrn Felschau und Herrn Bauch 
und bei dem Unterzeichneten. Die Ziehung wird 
stattfinden am 8vsten d. Mts. ' 2 

E. F. Silsky. 

Ein in der Stadt Fellin am großen Markt be-
legenes, im besten Zustande befindliches geräumi-
ges Wohnhaus, — welches mit den erforderlichen 
Nebengebäude» hinreichend versehen ist und einen 
daran grenzenden großen Obstgarten hat, — des-
gleichen verschiedene Menbles und Equipagen sind 
aus freier Haud zu verkaufe«. Nähere Auskunst 
hierüber ertheilt Herr F. Debler in Fellin. 1 

Roggen uud Roggen-Mehl nach Dorpat 
und Roggen-Mehl nach Ostrof und P Ks kau 
kanft C. Hennig. 1 

I n meinen beiden Buden sind zu haben: 
Spanische Weiutraubeu, Eitrouen, Marmelade, 
Topfrosinen, Krackmandeln, Feigen, Walluüsse, 
verschiedene Confitureu, Revalsche Killoströmlinge 
und feinstes moskvwisches Mehl. 2* 

G. P. Leschnew. 
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Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste ist mein 
Lager mit den neusten und geschmackvollsten Maa-
ren, die sich besonders zu Festgeschenken eignen, 
auf's Beste ausgestattet; ebenso ist meine Weih-
nachtsbude mit sehr hübschen Spielsachen ganz 
neu affortirt, und hoffe ich jeden meiner resp. 
Käufer durch möglichst billige Preise zufrieden zu 
stellen. H . D . Brock. 3* 

Frische Kastanien sind zu haben bei 2 
G. P. Leschnew. 

Pariser Damenhandschuhe, Gummi-Schnür-
chen mit Schnallen zu Handschuhen, brodirte 
Kragen, Aermel, Taschentücher und Chemisettes, 
so wie verschiedene andere Waaren erhielt und 
empfiehlt R. H. Eckert. 2 

Frische Castanien und Stearinlichte verkauft 
zu billigem Preise F. Sieckell. t 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste erhielt 
und empfiehlt frisches Peterb. Backwerk und 
Pfefferkuchen, Marmelade, Pastellade, Zueade, 
Aprikosen, Feigen, Traubenrosinen, Krackmandeln 
und Wallnüsse, verschiedene farbige Wachslichte 
und gutes moskowisches Mehl, so wie auch ein 
reichhaltiges Weinlager 1* 

C. H. Jürgenson, 
im vr. Frohbeenfchen Hause am Markt. 

k 'r isel io Auto K a s t a n i e n unä 
lü l^ i ls i ter I ( A 8 e erd ie l t vvioäor 3 

O . k ' . (Z i ruvo r t . 

Auf dem Gute Beekhof im Helmetschen 
Kirchspiele ist rothe Kleesaat zu' 1 Rbl. 50 Kop. 
das Pud zu haben. ^ 3 

Vom 15. Januar k. I . ab ist ein Abstei-
gequartier nebst Stallraum uud Wagenremise, 
jährlich zu vermiethen. Wo? erfährt man in 
der Erpedition dieser Zeitung. 3 

Eine, mittlere Wohnung von 5 Zimmern 
ist im von Gordoffskyschen Hause schräg gegenüber 
der Postirung, zu vermiethen. 2 

V i e n s t a x l l e u 1 6 . V o e o m d e r 4 8 3 3 
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aus -

l iencr A M - T h e a t e r 
unter der Direkt ion der Herren 

C. Orban und N. Casanova. 

Donnerstag d. IL. Decbr. 
in der UniversitätS - Mcinöge 

Erste große Vorstellung 
des viersüßigen Künstlervereins in 4 Abtheilungen. 

Zum Schluß: 
Die Bestürmung der Festung Saida. 

Cassenöffnttng 5^ Uhr. Anfang 6^ Uhr. 

Zur Bequemlichkeit der geehrten Herrschaften 
sind Billette am Tage der Vorstellung von tl) bis 
2 Uhr in unserer Wohnung Hotel London Nr. 25 
zu^haben. Die Direet ion. 

Xum bevorslelivnden ^Veilmsdits» 
koste vmp5el,lv 5cl» mein valilsssorlirtos 
I.axer von 

/ M - l ieuiso/to»' 
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Universi tät« - Lncll i läncller. 
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Mittwoch 47 Decembcr iL32. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg, — Dorxat . -
England. — Deutschland, — Schweiz, — Oesterreich. Miscellen. 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich, 

Inländische Nachrichten. 
Se. Majestät der Kaiser haben nachstehen-

den Allerhöchsten Utas, <!- <1. 6. December, an den 
Dirigireiiden Senat jn erlassen geruht: 

»In Anbetracht dessen, daß Unsere vielgeliebten 
Enkel I h r e Kaiserlichen Hoheiten die Prinzen 
Niko la i M a r i m i l i a n o w itsch, Eugen Maxi-
m i l i a n o w i t s ch, S e r g i j Ma r im i l ia n owi ts ch 
und Georg Mar im i l ianowi tsch und die Prin-
zessinnen M a r i a Max imi l i an öwna und Eu-
genia M a r iml l ia n ow na, die Kinder Unserer 
vielgeliebten Tochter, I h r e r Kaiserlichen Hohei t 
der Großfürs t in M a r i a Nikola jewna und 
Seiner Kaiserlichen Hohei t deS verstorbenen 
Herzogs M a x i m i l i a n von Leuchtenberg, in 
Nussland geboren sind und die heilige Taufe in der 
rechtgläubigen östlich-katholischen Kirche erhalten ha-
ben und schon dadurch Unserm theueren Vaterlande 
angehören, haben W i r für gut erachtet Ihnen, zur 
Bezeichnung Ihrer Abkunft von dem unvergeßlichen 
Stammvater Unseres Hauses, den Namen Prinzen 
und Prinzessinnen Roman owski zu verleihen. Der 
Ihnen ertheilte Titel „Kaiserliche Hohei t " erbt 
im Mannsstamme bis auf Unsere Urnrenkel, ein-
schließlich, fort. Der Dirigirende Senat wird nicht 
unterlassen die hierauf bezüglichen nothwendigen Vor-
kehrungen zu treffen. W i r haben dem Minister U n -
sereS Hauses anbefohlen, daS von UnS I h r e n 
Kaiserlichen Hohei ten, den Prinzen und Prin-
zessinnen Rom an owski verliehene Wappen in den 
Dirigireiiden Senat zu senden." (St. Pet. Ztg.) 

Allerhöchstes Handschreiben 
an den General der Infanterie, Cnrator deö Dor-

patfchen LehrbezirkS C raf f ström. 
Ihr mehr als fünfzigjähriger dem Throne und 

Vaterlande geleisteter Dienst hat sich fortwährend durch 
treue und eifrige Erfüllung der Ihnen auferlegten 
Pflichten ausgezeichnet. Thätigen Anlheil nehmend an 
dem vaterländischen und den später geführten Kriegen 
haben Sie die edle Laufbahn des KriegerS durch Tha-
ten des MutheS und der Unerschrockenheit bezeichnet. 
I n der Folge durch Unser besonderes Vertrauen zu 

der Verwaltung deS Dorpatschcn LehrbezirkS berufen 
haben Sie, zu Unserem wahren Vergnügen, durch 
Ihre unermüdlichen Bemühungen viel beigetragen zu 
dem gegenwärtigen guten Zustande der Dorpatschcn 
Universität und der Lehranstalten des Dorpatschcn Be-
zirks. Jn dem Wunsche Ihren Verdiensten volle Ge-
rechtigkeit angedeihen zu lassen und Ihnen Unser 
besonderes Wohlwollen in Veranlassung des heranna-
henden övjährigen Bestehens der Dorpatschcn Uni-
versität zu bczeigen, haben Wi r A l le rg nädigst 
Ihnen den Orden des Heiligen Apostelgleichen Fürsten 
Wladimir erster Elasse verliehen. Jnvein W i r die 
Ordens-Jnsignien beifügen und Ihnen befehlen die-
selben anzulegen, verbleiben W i r mit Unserer Kai? 
serlichen Gnade Ihnen imlner wohlgewogen. 

Das Original ist von der Eigenen Hand S r. K a i s e r -
l i chen M a j e s t ä t unterzeichnet: ' 

N i k o l a i . 
St. Petersburg, den 6. December 1852. 

(Rufs. Jnv.) 

Dorpa t . DaS fünfzigjährige Jubel-Fest der 
hiesigen Kaiserlichen Universität wurde am 12ten und 
13ten d. Mts., gemäß dem in diesen Blättern schon 
früher veröffentlichten Programm, in würdiger Feier 
freudigst begangen. Ein ausführlicher wahrheitsge-
treuer Bericht über die erhebende Feier dieser denk-
würdigen Tage, welche gewiß einen befriedigten Ein-
druck bei den von nahe und fern zahlreich angelangten 
Festgästen, so wie die wärmste Theilnahme und die 
innigsten Segenswünsche sür daS fernere Gedeihen 
unserer Hochschule hervorgerufen, kann erst in einer 
der nächsten Nummern dieser Blätter mitgetheilt werden. 

Bei der am 12. Decbr. stattgehabten feierlichen 
Preisvertheilung an Studirende sür gelöste wissen-
schaftliche Aufgaben, 'wurde die goldene P r e i s -
medai l le zuerkannt: dem 8lucl. ,I,ouI. Alexander 
Swenson auS Eurland, dein 8tu6, Hur. BoriS 
U t in auS St. Petersburg und dem 8,ucl. nkvs. 
Moritz P q r r o t ans Livland; die silberne PreiS-
medail le: dem 8tu6. med. Adalbert Tobten aus 
Eurland, dem ktuli. Apollinar Pietk iewlcz 
aus dem Kownofchen Gonv., dem 8turl. i-kilol. Carl 
Jkowitz aus Livland und dem 8tuä. meä. Theodor 
Meyer aus Livland. 



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

P a r i s , 19. Der. Bevor der Kaiser die Haupt-
stadt verließ, hat er noch ein vom Staats- und HanS-
minister A. Fould eontrasiguirteS Deeret erlassen, 
kraft dessen auS der Mitte deS StaatSralhs eine Com-
mission creirt wird, an welche alle an den Kaiser di-
rekt gerichtete Petitionen zur sofortigen Prüfung und 
Begutachtung übergeben werden. Jede Woche hat 
der Präsident dieser Commission in einem Resumä 
Bericht über die Arbeiten derselben und deren Vor-
schläge zn erstatten. — Ein anderes Deeret ernennt 
an die Stelle des Grafen PortaliS, den ersten Pre-
sidenten deS kaiserlichen Gerichtshofs zu Paris, Herrn 
Troplong, zum Präsidenten des CassalionShosS. — 
I m nichtamtlichen Theil des „Monitcur" wird in be-
stimmtester Weise das Gerücht in Abrede gestellt, als 
werde eine Uniwandelung der ^zproeentigen Nenle in 
Zprocenlige beabsichtigt. (Fr. P.-Ztg.) 

Zwischen Frankreich und Maroeeo scheint aber-
mals ein Bruch unvermeidlich. Der französische Con-
ful in Nabbat hat sich nolhgedrungcn gefühlt, seinen 
Posten zu verlassen, indem sein Leben in der größten 
Gefahr schwebte. Die fanatische Bevölkerung hatte 
gegen ihn ein Complott geschmiedet, welches nicht 
weniger als dahin ging, das Consulatsgebäude zu 
überfallen. Der Himmel schickte dem Consul ein fran-
zösisches Kriegsschiff zu Hilfe, welches zufällig in je-
nen Gewässern kreuzte. Der Commandant, von der 
Gefahr, worin der Consul schwebte, unterrichtet, stieg 
sogleich anS Land und stellte einen Wachtposten vor 
das ConsnlatSgebäude,- den er persönlich befehligte. 
Mittlerweile erhob sich in der Nacht ein fürchterlicher 
Orkan, welcher den zweiten Kommandanten deS Schiffs 
nöthigte, sich anf die hohe See zurückzuziehen. Als 
die Araber gewahr wurde», daß daS Schiff sich ent-
fernt halte, wurden sie »och übermüthiger, so daß 
nicht nur der Consul, sondern auch der Commandant 
mil seiner schwachen Mannschaft in ernstliche Gefahr 
gerielh. Acht volle Tage dauerte diese peinliche Lage, 
weil wegen des anhaltenden Sturmes das Kriegsschiff 
sich nicht früherderKüste wieder nähern konnte. Der Com-
mandant ließ nun die Consulatsflagge einziehen, den 
Consul nebst seinem Gefolge und dem ConsulatSar-
chiv in den ersten Tagen dieses Monats einschiffen 
und brachte ihn nach Cadir. Der Commandant hat 
von Cadir einen umständlichen Bericht eingesendet, 
und man hört, daß der Kaiser der Franzosen den Ma-
rot»anern eine energische Leetion durch das Absenden 
einer imposanten Seemacht geben will. (A. Z.) 

Das ,.Si<?ele" zählt heute die Bestaudthcile der 
immobilen und mobilen Dotation des Kaisers her. 
Wir haben die Nomenklatur der k. Schlösser und 
Wälder schon gegeben; die Details über die mobile 
Dotation sind sehr interessant. Diese umfaßt die 
Diamanten, die- Bilder der Museen, die Produkte der 
Manufakturen von SevreS, GobelinS, BeauvaiS, die 
Bibliotheken, die Kapellen, die Meubles, die Silber-
geräthe, die Porzellangcschjrre u. f. w. Die Krou-
diamanten betragen «4,812 Diamanten, welche 18,750 
Karate wiegen und einen Werth von 21 Millionen 

haben; dazu gehören die Waffen Napoleons, die Jn-
signien Karls deS Großen. Die Museen enthalten 
54,512 Bilder und Knnstgegenstände. Die Silber-
geräthe haben ein Gewicht von 475l) KilogrammeS. 
Die Wäsche hat ungefähr den Werth von 5WMV 
Frs. DaS Kronmobiliar hat den Werth von 18 
Mil l . Frs. 

Das „Pays" veröffentlicht einen Bericht Rendu's 
an den Kaiser über den Elementar-Unterricht und des-
sen Einrichtnng. Rendu hat eine Reise nach Deutsch-
land gemacht und dort die Einrichtungen kennen ge-
lernt. Cr beantragt in seinem Bericht, daß der Un-
terricht verpflichtend sein muß, verwirft aber die schein-
bare Conseqnenz der Verbindlichkeit, die Unentgeld-
lichkeit des Unterrichts geradezu. 

Das »Journal des D<'bats" will wissen, daß 
das englische Parlament nach der Bildung deS neuen 
Ministeriums alsbald vertagt und erst im nächsten 
Februar ziisammciuretcn werbe. (B. N.) 

P a r i s , 19. Der. Der Kaiser hat seinen Adju-
tanten, Ordonnanz-Offizieren und einigen anderen Per-
sonen eine Medaille zum Geschenk gemacht, die auf 
der einen Seite sein Bildniß und auf der anderen ei-
nen Avler mit dem Namen deS Besitzers trägt. Diese 
Medaille, die persönlich ist, gibt zn allen öffentlichen 
Gebäuden und Feierlichkeiten Zutritt. 

Der Kaiser kam gestern um 5 Uhr Abends unter 
Gtockengelänte und Kanonendonner in Compiögne 
an. Der „Monitenr" schildert den Empfang, den 
Compi<'gne dem Kaiser bereitet hat, in folgenden 
Worten: „Eine ungeheure Menge, die Behörden, die 
Nationalgarden von Compi»>gne und der Umgegend, 
die MarinierS und die Arbeiter-Körperschaften; Fah-
nen, Banner, ein Blumenregen, eine grünende Straße 
von dem Eisenbahnhof bis nach dem Palast; dies ist 
daS ergreifende Schauspiel, daS die Stadt Compiögne 
darbietet. ES ist ein Triumphzug." — Bei seiner 
Ankunft in Compi»'gne begab sich der Kaiser zuerst 
nach der Kirche, wo ihn der Bischof von BeauvaiS 
an der Spitze feiner Geistlichkeit empfing, und dann 
nach dem Palais. Gestern war kein Empfang, da 
Seine Majestät sehr ermüdet war und sich sofort in 
seine Gemächer zurückzog. Derselbe sollte heute «ach 
der Messe stattfinden, welcher der Kaiser beiwohnen 
wird. Morgen ist die erste Jagd im Walde von 
Compiögne, nächsten Dienstag wird großer Ball im 
Palais sein. Heute Abend findet ein Konzert statt, 
bei dem Nogier nnd Mlle. La Grua von der gro-
ßen Oper mitwirken werden. Nächsten Mittwoch 
wird das „Gymnafe" eine Vorstellung im Schloß-
theater geben. 

Der kaiserliche Hof wird bis zum 24stcn in Com-
piigne bleiben. Im Gefolge deS Kaisers befand sich 
gestern kein einziger Minister. Die Minister deS Innern, 
des Krieges und der auswärtigen Angelegenheiten mit 
ihren Ecmalinuen, so wie ein Theil der kaiserlichen 
Gäste fuhren erst um !j Uhr nach Compî gne ab. 

DaS „PayS, Journal de l'Empire" spricht mit 
großer Begeisterung von dem Empfang, der dem 
Kaiser auf seiner kleinen Reise von den Bevölkerun-
gen zu Theil geworden ist: Ueberall vaS „>>vo 
I'l^mporeur!" I n O r e i l empfing der Prafekt des 



Oise-Departements, der schon vorgestern von Beau-
vaiS dorthin gekommen war, den Kaiser aus dem 
festlich geschmückten Eisenbahnhof. I n einer Ansprache 
an den Kaiser hob er hervor, daß Oreil die erste 
Stadt gewesen sei, die nach dem 10. December den 
Präsidenten der Republik begrüßt habe, und jetzt sei 
eö wieder die erste Stadt, die ihn als Kaiser akkla-
mire. Der Kaiser antwortete, daß er von de» Be-
weisen der Zuneigung, die ihm das Departement nach 
den 1(1. December gegeben habe, tief gerührt sei. 
„Ich bin glücklich" — sagte er weiter — „über die 
neuen Beweise von Ergebenheit, die ich vor kurzem 
erhaltcn habe; ich freue mich, dem geschickten Leiter 
deö Departements meine Zufriedenheit darüber aus-
drücken zu können." I n Orcil hielt der Kaiser eine 
Nevüe über die Nationalgarde ab. 

Der Gemeinderath von BeauvaiS hat beschlossen, 
sich in (>><> zur Begrüßung deS Kaisers nach 
Compî gne zu begeben. Compiogne war gestern Abend 
festlich erleuchtet. 

Gestern Morgen vor der Abreise deö Kaisers 
fand ein Ministerrat!) in den Tuileriecn statt, worauf 
der Kaiser eine Deputation der Stadt Brest empfing, 
der er versprach, nächstes Jahr die Bretagne zu 
besuchen. 

Die Stellung der Legitinüsten der Regierung ge-
genüb.er ist in der letzten-Zeit kciiieSweges mehr so 
passiv, wie früher. Ein großer Theil der Männer 
dieser Partei, die, alS LouiS Napoleon uoch Präsi-
dent der Republik war, in den Gemeinde- und an-
dern Lokal-Körperschaften verblieben, ist jetzt ausge-
treten und jeden Tag bringen die Provinzial-Blätter 
neue AuStrittö-Erklärungen. (Pr. Ztg.) 

E n g l a n d . 
London, 18. Der. Die MinisterkrisiS wurde 

gestern offiziell im Oberhause augcküudigt, welches 
auf einige Minuten zusammenkam, um sich von Lord 
MalmeSbury bis zum Montag vertagen zu lassen. 
Der edle Lord bemerkte, daß, in Folge Dessen, waS 
am Donnerstag Abend im Unterhanse vorgegangen, 
der Premierminister nach Osboriie gegangen sei, um 
Ihre M. die Königin zu sehen. ('Eine vertrauliche 
Redeweise, die dem Er-Secretär des Auswärtigen von 
mehreren Blättern vorgerückt wird.) Förmlicher drückt 
sich heute Morgen der Herald" auS, indem er die 
Abdankung der Minister meldet uud zugleich die Zu-
versicht ausspricht, dieselben würde vor Neujahr wieder 
fest im Sattel sitzen. Dieser Meinung ist indeß kein 
anderes Blatt. Lord Derby ist diese Nacht in OS-
borne geblieben, uud von dem Ergebniß seiner Au-
dienz bei der Königin noch nichts bekannt. Man ist 
indeß fest überzeugt, daß auf feinen Rath, die Auf-
gabe, ein neues Cabinet zu bilden, dem Grafen Aber-
deen anvertraut werden wird. Er soll der Unter-
stützung Lord I . Russell'S gewiß sein, indem der letz-
tere die Politik für die klügste hält, welche der Au-
genblick erlaubt, und die Aussicht zu haben wähnt, 
binnen einigen Monaten ein besseres Einverständniß 
zwischen den verschiedenen Abtheiluiigen der Liberalen 
herbeizuführen. Diese Vermuthung bestärkt die Nach-
richt, daß vor wenigen Tagen bei dem Herzog von 
Bedford eine Zusammenkunst zwischen Lord Aberdeen, 
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dem Herzog selbst, Lord I . Ruffel uud Hrn. Glad-
stvne stattfand, bei der für dm Fall der Krists ge-
meinsame Operationen beschlossen wurden. Demnach 
hätte sich Lord I . Ruffel für den Augenblick den 
Peeliten untergeordnet. Gestern hatte Lord John 
Ruffel und Sir John Graham ebenfalls lange Be-
sprechungen mil dem Grafen von Aberdeen. — Den 
Combinationen liegt die Idee zu Grunde, daß es 
nöthig ist, eine nach Außen conservative, mit einer im 
Innern liberalen Politik zu verbinden. Niemanden 
ist es noch eingefallen, Lord Palmerston auf eine 

> Ministerliste zn setzen. Bis jetzt wenigstens wird fei-
ner nur von den gestürzten Couservativen gedacht. 
I m Carlton Club nämlich legt man nicht wenig Ge-
wicht daraus, daß Lord Palmerston am Donnerstag 
Abends wegblieb, um nicht gegen das Budget stimmen 
zu mü^en. Sein Schwiegersohn, Lord Joeelyn, 
stimmte sogar sür die Hauöstcucr; Sir Gilbert ^eath-
cote (für Tiverton), vcr unter dem Einfluß °seiner 
Lordschaft steht, entzog ebenfalls, obgleich ein Libera-
ler, der liberalen Opposition am Donnerstag seine 
Unterstützung. AuS allen dem schließen die Tories 
im Carltou-Club, daß Lord Palmerston nicht abge-
neigt ist, noch einmal als ihr Retter auszutreten. 
Welche Gelegenheit sich dem Lord dazu bieten kann, 
ist jedoch schwer zn sagen. Als wollte er seine Gleich-
gültigkeit gegen die KrisiS zur Schau tragen, oder lä-
stigen Zumuthungen auS dem Wege gehen, hat er 
heute London verlassen, und sich nach Brocket-Hall, 
dem Landsitz deö Viöcount Melbourne, begeben. 

Heut Mittag war der Gr. Derby noch nicht von 
OSbornehouse zurückgekehrt. Der Gr. v. Aberdeen 
fuhr heut Mittag «ach Barkeleysquarre und hatte eine 
lauge Unterredung mit dem ehemaligen Conseils-Präsi-
denten MarquiS v. LandSdowne. — Man hört, daß 
des MajorS Bereösord Entlassung bereits vorgestern 
von Gr. Derby angenommen worden war. 

Die neuesten Nachrichten über den bisher kaum 
geahnten Goldreichthum Australiens haben ans unse-
rer Börse mehr Sensation erregt, als die Minister-
krisis. Die Aetien der australischen Ackerbaugesellschaft 
«ahmen einen Aufschwung, der eben so fabelhaft ist, 
wie es die Berichte sind, durch die das Steigen ver-
anlaßt wird. (B. N.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 19. Dee. Vorgestern ist die katholi-

sche Fraetion der zweiten Kammer mit einem ersten 
Antrage hervorgetreten. Derselbe geht dahin, die 
Kammer wolle beschließen: Eine Adresse an Se. Maj. 
den König zu richte», in welcher allerhöchstderfelbe 
gebeten werde, zu befehlen, daß die Erlasse der Mi -
nister der geistlichen uud Uutcrrichtsangelegcnheitcn 
vom 30. Januar, 22. Mai und 16. Juli d. I . , be-
treffend die Beschränkung in Abhaltung katholischer 
Missionen, sowie die Ausbildung und Niederlassung 
katholischer Geistlichen, aufgehoben werden; und zu 
diesem Ende eine Commission zu ernennen Unter-
zeichnet ist der Antrag von 74 Mitgliedern,'an deren 
Spitze der erste Vkepräsident, Freiherr v. Waldbott. 

m lFr- P . - Z t g . ) 
-Verlni, 21. Dec. Gestern Vormit tag fand in 

Potödam vor Seiner Majestät dem Kaiser eine Pa-



rade der dortigen Garnison statt. Nach beendigter 
Parade besuchten Ihre Majestät die Schlösser Sans-
souci, Charlottenhof, daS Neue PalaiS, Babelsberg 
und Glienicke. Nachdem im Stadtschlosse ein großes 
Diner stattgefunden, fuhren die Allerhöchsten und 
Höchsten Herrschaften nach Berlin zum Besuche des 
Theaters. 

Heute Mittag um zwei Uhr trafen Seine Maje-
stät der Kaiser in Begleitung Ihrer Majestäten des 
Königs und der Königin, Ihrer königlichen Hoheiten 
der Prinzen nnd Prinzessinnen deö königlichen Hanseö 
auf dem Anhaltischen Bahnhofe ein, um über Dres-
den nach Wien zurückzukehren. Anf dem Bahnhofe 
waren, wie beim Empfange Seiner kaiserlichen Maje-
stät, die Generale und die Offizier-Korps der ver-
schiedenen Truppentheile versammelt und eine Kom-
pagnie des Kaiser Franz Grenadier-NegimentS aufge-
stellt. Nachdem Seine Majestät der Kaiser noch ein-
mal die Fronte der aufgestellten Truppen grüßend 
entlang geschritten waren, nahmen Allerhöchstdieselben 
innigen und herzlichen Abschied von der königlichen 
Familie, und umarmten wiederholt Ihre Majestäten 
den König und die Königin. Nachdem sodann Seine 
Majestät der Kaiser, so wie Seine kaiserliche Hoheit 
der Erzherzog Ferdinand den Staatö-Wagcn bestiegen 
hatten, setzte sich der Eisenbahnzug um 1V Minuten 
nach 2 Uhr in Bewegung. (Pr. Ztg.) 

S c h w e i z . 
AuS der Schweiz, 18. Dec. Auf mehreren 

Anhöhen in Appenzell-Außerrhoden werden täglich, 
reife Erdbeeren gepflückt, ganz reift, halbreife und 
blühende Heidel- und Fuchsbeeren. I n einer Wiese 
im Dorse findet man das üppigste Gras, 14 bis 18 
Zoll hoch, und auf den Blüthen dieser Gräser tag-
täglich Schmetterlinge wie im Hochsommer. I n 
Speicher wurde am 13. d. M . em Hochzeitschießen 
abgehalten. ES war interessant zu sehen, wie Schüz-
zen in Hemdsärmeln den ganzen Tag ladeten und 
schössen, ohne Frost zu spüren. (Fr. P.-Ztg.) 

Ö e st e r r e i c h . 
W i e n , i k . Dec. Die Anwesenheit Sr. Maj. 

des Kaisers in der preußischen Hauptstadt wird hier 
als ein sicheres Unterpfand für eine nahe bevorste-
hende Einigung in der handelspolitischen Frage be-
zeichnet. Jedenfalls scheint eS gewiß, daß die per-
sönliche Zusammenkunft.der beiden hohen Monarchen 
einen um so günstigeren Einfluß auf die Entscheidung 
dieser daS allgemeine Interesse Deutschlands tief be-
rührenden Angelegenheit äußern dürfte, als in diesem 
Augenblicke von Seite Oesterreichs in Berlin neue 
Verhandlungen über dieselbe angeknüpft wnrd'en. Zu-
gleich will man aber mit Bestimmtheit wissen, daß, 
wenn die Mission des Herrn v. Bruck nicht zu dem 
gewünschten Resultate führen sollte, die für diesen 
äußersten Fall nothwendigen Vereinbarungen durch 
die Wiener Conferenzen bereits festgestellt wären. 
So die »Leipziger Zeitung". Die „Kasseler Zeitung" 
wil l in einem Artikel von hier bereits die Punkte 
wissen, über die hinaus Oesterreich nicht nachgeben 
werde. Danach solle der Handelsverein so abgeschlos-
sen werden, daß er nach einer Dauer von sechs, höch-
stens acht Jahren zur Zolleinigung führe; entgegen-

gesetzten Falles trete mit dem 1. Jan. 1854 die Zoll-
einigung zwischen Oesterreich und den Darmstädter 
Verbündeten ein. (Fr. P.-Ztg.) 

M i s c e 1 l e n 
D i e Annonce. Die Annonce hat nicht bloß 

commercielle Wichtigkeit: sie ist anch eine eigene Gat-
tung Literatur geworden, eine Specialirät, mit der 
sich in den großen Weltstädten eine ganze Klasse von 
«Schriftstellern" beschäftigt. Der „Puff" ist wie die 
„Ente" in ein System gebracht, und man muß bei 
beiden die Unerschöpflichkeit der Erfindungsgabe, den 
Reichthum der Fantasie bewundern. Moses und Sohn, 
der weltberühmte Kleiderhändler in London, ist der 
Napoleon der Annonce; Morrison, Halloway und wer 
weiß wie viel andere haben sich große Vermögen 
erworben, weil sie dem Publikum keine Ruhe und 
ihre Namen an allen Straßenecken, auf der vierten 
Seite aller Journale prangen ließen. Am weitesten 
scheinen eS jedoch hierin die Uankeeö gebracht zu ha-
ben ; in ihren Annoncen liegt Genialität. Man glaubt 
es mit einer rührenden Episode, einer philanthropischen 
That, einer gemeinnützigen Entdecknng zu thun zu ha-
ben, und wird, ohne es zu ahnen, das Opfer einer 
schlauen Privatspekulation. Beispiele liefert jedes 
Blatt einer Neuyorker Zeitung. WaS das englische 
Zlmioncenwesen betrifft, so hat es sich bei der Wel-
lingtonfeier in seiner ganzen Glorie gezeigt. Die 
ersten Annoncen traten noch mit einer gewissen Schüch-
ternheit auf; in der Regel so: „Zu der interessanten, 
obwohl schmerzlichen Feier" -c. Nach .einigen Tagen 
aber wurde diese Vergeudung von Jnsertionsgebüren 
ausgegeben und in ächtem Lapidarstyl annoncirt. Z. 
B . : „Begräbniß. Jncl. Betten für die vorhergehende 
Nacht, zu vermiethen eine zweite Etage von drei Zim-
mern, zwei Fenster. Preis incl. Erfrischungen 7V 
Guineen. Einzelne Plätze mit Bett und Frühstück 
von 15 Schilling an.« — „Begräbniß deö Herzogs. 
Ercellente Aussicht für fünfzehn Personen, auch gute 
reinliche Betten und ein Gesellschaftszimmer zn ermä-
ßigten Preisen." — „Ein Ladenfenster mit etwa 30 
Sitzen ist im ganzen zn vermiethen für 25 Guineen. 
Ein paar Plätze auf dem Dache. Man bittet um 
schleunige Anmeldung." — „Zur Nachricht für Geist-
liche. T. C. in Fleetstreet hat ausschließlich für Geist-
liche, unter der Bedingung, daß sie im Talar erschei-
nen, refervirt vier Sitze ersten Ranges für 1 Pf. S., 
vier zweiten RangeS für 15 Shill., vier dritten Ran-
ges für 12 Shill. 0 Pence u. s. f. bis vier sechsten 
Ranges für 5 Shilling. Alle andern Plätze kosten 
daS doppelte." Diese letzte Spekulation ist bewunderns-
würdig. Durch eine kleine Preisermäßigung werden 
24 Pastoren angelockt, und die übrigen Kunden inüs-
sen für die Ehre dieser hochwürdigen Nachbarschaft 
doppelt bezahlen. Dutzendweise waren Anzeigen zu 
finden, in denen „ein Theilnehmer für eine respektable 
Gesellschaft gesucht werde. Für guteö Feuer, Wein, 
Cognac, Butterbrod, Früchte nebst Porzellangeschirr 
und andere Bequemlichkeiten, die aufzuzählen zu weit-
läustig, ist reichlich gesorgt. „Ein GeiUleman stellte 
sein Putzzimmer für 25 Gnineen znr Disposition und 
bemerkte, daß auch ein Fortepiano dann stehe. Ein 

(BeUage) 
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^96. Beilage znr Dörptschen Zeitung. j7. Deeember k86L. 

Weinhändlex offerirte den „Herzog ^ von - Welleington -
Begräbniß «Wein" und bat Um schleunige OrdreS, 
da „unermeßliche" Nachfrage sei; ein Eonditvr den 
„Herzog-von-Wellington-Begräbniß-Kucheil", welcher 
„delmöse Artikel" nur bei ihm zu haben, und warnte 
vor unberechtigten Nachahmungen; ein anderer em-
pfahl den „Begräbniß-Citronen-BiSenit" als einzige 
Linderung des nationalen Kummers, 1 Sh. 4 Penecn 
daS Pfund, im Gro^'i, billiger: ein Schneider end-
lich hatte einen neuen Nock, den „Begräbniß-Lebcns-
bewahrer", erfunden, mit eisernen Reifen gegen das 
Gedränge. Entschieden widerwärtig zeigt sich der 
Schachergcist in der Eile, mit der die Reliquien deö 
Verstorbenen verhökert werden. Folgende Annoncen 
sind ans der „TimeS": „Wellington Autographe. 
Zwei zusammengehörige Briest des Herzogs von 1843, 
höchst charakteristisch und ganz acht mit der Corre-
spondenz durch welche sie veranlaßt sind, zusammen 
ordentlich eine literarische Curiosität, für 15 Pf. St." 
— „Drei Origiualbriefe, durchschnittlich 2^ Seiten 
lang nebst Conyert und Siegel, sollen alöbald ver-
kauft werden. Wermuthlich die charakteristischsten, die 
noch bekannt geworden. DaS höchste Gebot über 3V 
Pf. St. für die beiden ersten, und über 2l>Ps. St. 
für den dritten wird angenommen." — „Feldmarschall 
Herzog v. Wellington. Ein höchst charakteristischer Brief, 
in dem der Herzog darauf anspielt, daß er vielleicht 
hundert Jahre leben werde, sür 10 Pfd. Strl." — 

«Zu veräußern 'sechs eigenhändige Briefe des Her-
zogs von Wellington, mit Couvertö und Siegeln, 
mit welchen der Verstorbene höchst großmüthig einer 
Dame in bedrängten Verhältnissen Unterstützungen ge-
sandt hat.» Einer benützt das Ausgebet eines Brie-
ses zugleich zu der Anzeige, daß er „auch einen sehr 
schönen Brief von Jenny Lind, datirt 2V. Juni 1852, 
zu verkaufen habe." — «Eine Locke, abgeschnitten am 
Krönungötag der Königin, im Besitz einer verwitt-
weten Dame, zu raisonnablem Preise zu veräußern.^ 

„Eine gut erhaltene Weste, die Se. Gnaden vor 
einigen Jahren getragen, ist zum Verkauf." — „Zu 
veräußern «ine Reliquie des Herzogs von Wellington. 
Der Sohn des frühern wohlbekannten HaarfchneiderS 
Seiner Gnaden in Strathfildfaye hat noch einen klei-
nen Vorrath von dem Haar, das sein Vater dem 
Haupt Seiner Gnaden abgeschnitten hat. Wer eine 
solche Reliquie von Englands Helden zu erwerben 
wünscht, wende sich in portofreien Briefen an . . . " — 
Memento des Herzogs von Wellington. 1̂ .1 ZVIort 

Xnpoleai,. (Zllv !>1nn2vni, nvve 
I» 'k'rnliul'tion er> pkir Lämont /VnKe-
lini, <lv Voi>i«l>. Während der Herzog einmal durch 
die Grafschaft Keut fuhr, zerriß er ein Eremplar die-
ses Werkes, in dem er unterwegs gelesen hatte, und 
warf die Stücke auS dem Wagen. Die Stücke wur-
den von einem Augenzeugen aufgelesen und zusam-
mengesetzt. Zu verkaufen." (Fr. K.-Bl.) 

Lm Namen des General - Gouvernements von L iv- , Ehst- und Kurland gestattet den Druck: 
ZS8. Dorpat, den 17. Decembn IK52. R. L inde, stell». Ceusor. 

M i t polizeil icher Bewi l l igung. ) 

Vitt mit guten Zeugnissen versehener'Schä-
fermeister, der 17 Jahre dieses Amt verwaltet hat 
und die Erdstreu sehr gut versteht, sucht ein 
Engagement. Zn erfragen auf den: Gute Naths-
hoff bei I . Kallyon. Z* 

Sollte jemand am Äbend des ^2. Deeem-
bers im Gastlokale deö Bauchschen Hauses im 
Versehen einen fremden Schuppenpelz genommen 
haben, so bittet Unterzeichneter ihn davon zu be-
nachrichtigen. vr . Lcop. Schrcttk, 1 

wohnh. im Hanse des Privatdoc. Schrenk. 

Auf dem Gute Beekhof im Helmetschen 
Kirchspiele ist rothe Kleesaat zu 1 Nbl. 50 Kop. 
das Pud zu haben. 2 

kV ise l i o K'uto K a s t a n i e n u n d 
^ i i s o o r l i i v l t 2 

O . ! . ( ^ r u n e r t . 

Marmelade, Pastelade, Znkade, Confecr, 
frische Feigen, Kastanien, Wallnüsse, düunschaa-
lige Krackmandeln, Aprikose«, Pfefferkuchen, frische 
Catharinen-Pflauinen, Citrouen und Strandkäse 
empfiehlt I . I . Lunin, 3 

im v. Mensenkampfschen Hause 
am Markt. 

M Meinen großen.Vorrath von verschic- U. 
H denen Älech- uud Messing-Gegenständen, M 
^ vielen Licht- und Lampenschirmen, darunter U 
M eine ganz neue schöne A r t , verkaufe ich, R 
H nm zu räumen, 15—25 pCt. billiger als R 
I bisher der feste Preis für genannte Gegen- R 
H M"de gewesen ist. — Auch nehme ich alle U 
H Bestellungen- aus obige Artikel an. 3* U 
Ä N. G d i n g , R 
Ä im Hause der Mad. Johannsen M-
I hinter dem Nathhause. ^ 
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Bei mir sind einige größere Kupferstiche, 
z. B. d a s A b e n d m a h l nach Leonardo da 
Vinci, M a d o n n a della S e d i a nach Ra-
phael 7c. zu sehr b i l l i gen Preisen zu haben. 

C. I . Karow, 3* 
Universitätsbuchhändler. 

Um aufzuräumen, verkauft angefangene und 
fertige Stickereien auf Papier - Caneva als auch 
einige Mannfaetur-Waaren unterm Einkaufspreis 

L. I . Brock. 1 
I m Besitze einer sehr reichhaltigcnAuswahl von 

sehr hübschen Spielsachen, empfing zugleich auch an̂  
dere Gegenstände, die besonders zu Fest-Geschenken 
sich eignen. Ferner in bester Qualität: Spanische 
Weintrauben, Topsrosinen, Feigen, Krackmandeln, 
Wallnüsse, Kiewfche Säfte, Marmelade, Paste-
lade, eiugekochte trockne Früchte, als: Birnen, 
Aepfcl, Melonen und Arbuscnschalen, Kuchen 
von Früchten, Confect in Papier, frische Pflau-
men, getrocknete Aprikosen, bunte farbige Wachs-
lichte und Wachsstöcke, wie auch feinstes mosko-
wifches Mehl, und hoffe die billigsten Preise zu 
stellen. . F. Sieckell. 2* 

Anll i bevoi stellen clen ^Vvilinaelilslesto 
empleli le icl» aus meiner II«lNtIluttF: ^Ve i n e 
i n gllen (Zattunxen von guter ( j i ik l l i tät; 
^ r g c l i , (üognae uncl R u m ; ferner eine 
/^»8>vsl>I von (!I>oeoIslle, » la Vani l le uncl 
cle 8gnte von melden ^'-itii-iken ver-
scltiellene» preisen; i 't isrt,e1't»ukeni 08inen 
uncl Krackinklnrieln; fri8cl>e Uarmeigde 
nnci Kastels; k'eixen n,n! Oa l le in ; 8oiick>slv, 
eanll isirtv ^es)fe! nnl! k i rnen ; gmerika-
insclie — , lNr l i i se l ie— nnd VVkillnUsse; 
getroclinete frkln^üsisclio ^es)fei »nti k i r -
nen; VVkleI»S8lLcIie ii. fgrlnxe 8leg, in l ic l i te; 
feinste8 Noskovviselies ^V»itxenme!»i etc. 
Xneker uncl sl le l i l i i igen ^V»-iren nn !i i l-
l ixem preise. (!. 5'. (Zrnnert. 4 

Pariser Damenhandschuhe, Gummi-Schnür-
chen mit Schnallen zu Handschuhen, brodirte 
Kragen, Aermel, Taschentücher und Chemisettes, 
ô wie verschiedene andere Waaren erhielt und 

empfiehlt gi. H. Eckert. 1 

Frische Kastanien sind zu haben bei 1 
G. P. Leschnew. 

Moderne französische Schmuckfedern, eine 
große Auswahl Blumen erhielt und empfiehlt 

L. I . Brock. 1 

Vom 15. Januar k. I . ab ist ein Abstei-
gequartier nebst Stallraum und Wagenremise, 
jährlich zu vermiethen. Wo? erfährt man in 
der Erpedition dieser Zeitung. 2 

Eine mittlere Wohnung v'on 5 Zimmern 
ist im von Gordoffskyschen Hause schräg gegenüber 
der Postiruug, zu vermiethen. 1 

Anm kevorstelienllen ^Vei'IiNkiclitK-
feste empfelile icl> «nein vvolilassortirtes 

I>k«Aer von A. 
/ i L « t / o / ' - A. 

i t . 
n. 8. ^v. 

ferner em^fel i ie icl, VorIeFel>Iätter xnm 
^eicl inen »nel 8c!>reil)en, /^t l- inten, klrcl-
uncl I l immelsF lo l ien , 8laI>Ifetlern nnd 
matliematisci,e Ijestecl<e. 3 

Z?. »/ 
I ln iversi tüts -Luelil iäncller. 

ikner Affcn-Thcatcr 
unter der Direct ion der Herren 

C. Grüan und T . Casanova, 
morgen, Donnerstag d. R8 .Dec . t8SS 

in der Uiiiversitätö - Manöge 

Erste große Vorstellung 
deS vierfüßigen Künstlerverems in -i Abtheilungen. 

Zum Schluß: 
Die Bestürmung der Festung Saida. 

CafsenöffnUng 5^ Uhr. Anfang 6^ Uhr. 

Zur Bequemlichkeit der geehrten Herrschaften 
sind Billette am Tage der Vorstellung von 10 bis 
2 Uhr in unserer Wohnung' Hotel London Nr. 25 
zu haben. Die Direct ion. 

Abreisende. 
G. Danilius. 
F. Kupzaü. 
Hermann Nosenfeldt, Pharmaceut. 

2 
2 
3 



B e i l a g e z u r D ö r p t f c h e n Z e i t u n g Nr . RS«. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizeiverwaltung werden zufolge Vorschrift Sr. Ereellen; 
des Livländischen Herrn Civil-Gouverneurs vom 21. September o. Nr. 13235 nachstehende 
Pnblieationen zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Dorpat, Polizeiverwaltung am 27. Sept. 1852. 

Polizeimeister, Major v. Kurowsky. 
A. Jürgensonn, weo Seeret. 

Lubl in, den Januar 1852. 
Nr. 165. 

I n Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Befehls vom ^ (Gesetzsammlung 
für Polen Band 43) fordert das Kriminal-Gericht nachstehende Personen: 

1) den Mieeislaus Zdzitowiecki, ehemaligen Schüler des Lubliuer Gymnasiums, Sohn 
des Gutsbesitzers von Trzeszkowie, 

2) den Andreas Anton iewsk i , Tischlergesellen ans Lnblin, 

3) S tan i s l aus Su l i gowsk i , Landwirthschafts - Eleven aus der Gemeinde Malie, Kreises 

Hrubieszowes, 

4) A n t o n Szybalsk i , Privat-Offizianteu gebürtig in Wysokie, Kreises Krasnystaw, 
5) An ton Pa je r , Apotheker - Gehülfen aus Zamosc, 

welche sämmtlich im Jahre 1848 ohne Erlanbniß der Behörde, über die Gränze gegangen und 

von welchen die drei erstgenannten, ihrem jetzigen Aufenthalte nach unbekannt, die zwei letzteren 

aber sich in Frankreich aufhalten solle«, hiermit auf, und zwar die erstercn drei sich binnen 

Jahresfrist und die zwei letzteren binnen sechs Monaten, vom Tage der zum dritteumale erfolgten 

öffentlichen Bekanntmachung dieser Anffordernng, nach dein Königreiche Polen zurückzukehren 

und von dieser Rückkehr, entweder persönlich oder durch Vermittelung der Polizei-Behörden das 

hiesige Kriminal-Gericht in Kenntniß zu setzen, auch ihre Rechtfertigung, warum sie auf die 

erste, an sie durch Zeitungen und Gouvernelnents-Journale erlassene Aufforderung nicht in die 

hiesigen Staaten zurückgekehrt, iu demselben Zeitraum dem Kriminal-Gerichte einzusenden. 

Das Kriminal-Gericht verwarnt sie hiebei, daß wenn sie die Vorschriften des Gesetzes nicht ' 

befolgen, und gegenwärtiger Aufforderung nicht Genüge leisten, daß sie alsdann nach Vorschrift 

des Art. 340 des Kriminalgesetzbnches in den Verlust sämmtlicher Rechte, nnd in die unwider-

rufliche Ausweisung aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten, auf immer vernrtheilt werden, 

auch daß sie im Falle ihrer späteren, nach erlangter Rechtskraft des zu ergehenden Erkenntnisses, 

erfolgten eigeumächtigen Betretung des Landes, zur Ansiedelung nach Sibirien verwiesen werden. 

Das Kriminal-Gericht des Lnbliner Gouvernements: 

(gezeichnet:) Czaplicki, Präsident. 

K w i a t k o w s k i , Sekretair. 



Lub l in , dm März 1852» 

Nr. 241. 

I n Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom (Gesetz-Sanunlung 
sür Polen Band 43) fordert das Kriminal-Gericht nachstehende Personen: 

1) den Theodor, ungleichen 

2) den Fel ix Gebrüder Kozerski, Söhne des ehemaligen Kasstrers der Stadt Lublin, wie auch 

3) den Adalbertus Js idorus (zweier Namen:) Noszkowski vel Nuczkowski, ehe-

inaligen Verwalter der Güter Pilezyn, 

welche sämmtlich im Jahre 1848 ohne Erlaubnis; der Behörden über die Gränze gegangen 

nnd ihrem jetzigen Aufenthalte nach unbekannt sind, hiermit auf, sich binnen Jahresfrist vom 

Tage der dreimaligen, in öffentlichen Blättern erfolgten gegenwärtigen Aufforderung nach dem 

Königreich Polen zurückzukehren und von ihrer Rückkehr entweder persönlich oder durch Ver-

mittelung der Polizei-Behörden das hiesige Kriminal-Gericht in Kenntniß zu setzen, auch ihre 

Rechtfertigung, warum sie auf die erste, an sie dUrch Zeitungen und Gouvernements-Journale 
erlasseue Aufforderung Nicht in die hiesigen Staaten zurückgekehrt, in demselben Zeiträume dem 

Kriminal-Gerichte einzusenden. 

Das Kriminal-Gericht verwarnt sie hiebei, daß, wenn sie die Vorschriften des Gesetzes 

nicht befolgen und gegenwärtiger Aufforderung nicht Genüge leisten, daß sie alsdann nach Vor-

schrift des Artikels 340 des Krimwalgesetzbuches, in den Verlust sämmtlicher Rechte und in 

die unwiderrufliche Ausweisung aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten, auf immer verurtheilt 

werde», auch daß sie im Falle ihrer späteren nach erlangter Rechtskraft des zu ergehenden Er-

kenntnisses erfolgten eigenmächtigen Betretung des Landes, zur Ansiedelung nach Sibirien ver-

wiesen werden. 

Das Kriminal-Gericht des Lubliner Gouvernements: 

(gezeichnet:) v. Czaplicki, Präsident. 

Kwiatkowski , Sekretair. 



Von Eilier Kaiserliche» dörptfchen Polizeiverwaltuug werden zufolge Vorschrift Sr. Ereelkenz 
des Livländifchen Herrn Civil-Gouverneurs vom 27. November 1852 Nr. 16204 nachstehende 
Publikationen zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Dorpat, den 1. December 1852. 

Polizeibeisitzer A. Normann. 
Sek'etair v. Böhlelldorff. 

L u b l i n , den ^ 5 2 . 

Nr. 3827. 

I n Folge Allerhöchsten Kaiserlich - Königlichen Ukases vom Z850 (Gesetzsammlung 

für Polen Band 4Z) fordert das Kriminal-Gericht nachstehende Personen: 

1) den Bukszpau Peree, wohnhaft in Chelm, 

2) Vincent Przyby lsk i , Neofiten, ehemals Aron Mydlarski genannt, Deserteur aus 
dem Kaiserlich-Russischen Militair, 

3) Alerailder Dziewulski, ehemaligen Post-Erpediteur in Jablonia, 

4) Johann M o l a r s ki, aus der Gemeinde Wierzchowisk, -

5) S t a n i s l a u s Boniewsk i , ans der Gemeinde Wisznic, beide Privat-Offizianten; 

de,l ersten in Oesterreichisch-Gallizien, dcil zweiten in London sich befinden sollend, drei letztere 
aber ihrem Aufenthalte nach unbekannt, hiermit auf, binnen Jahresfrist, vom Tage der drei-
maligen, in öffentlichen Blättern erfolgteil gegenwärtigen Aufforderung, nach dem Königreich 

Polen zurückzukehren und von ihrer Rückkehr entweder persönlich oder durch Vermittelung der 

Polizei-Behörden, das Kriminal-Gericht in Kenutliiß zu setzen, auch im demselben Zeitraum, 

ihre Rechtfertigung, warum sie auf die erste an sie durch Zeitungen und Gouvernements-Jour-

nale, erlassene Auffordern,lg, nicht in die hiesigen Staateil zurückgekehrt, dem kriminal - Gerichte 

einzusenden. 
Das Kriminal-Gericht verwarnt sie hiebei, daß, wenn sie die Vorschriften des Gesetzes nicht 

befolgen und gegenwärtiger Aufforderung nicht Genüge leisten, daß sie alsdann nach Vorschrift 

des Artikels 340 des Kriminal - Gesetzbuches in den Verlust sämmtlicher Rechte und in die 

unwiderrufliche Ausweisung aus dm Kaiserlich - Königlichen Staaten auf immer verurtheilt 

werden, auch daß sie im Falle ihrer späteren, nach erlangter Rechtskraft des zu ergehenden 

Erkenntnisses erfolgten eigenmächtigen Betretung des Landes zur Ansiedelung nach Sibirien 

verwiesen werden. 

Das Kriminal - Gericht des Gouvernements Lublin: 

(gezeichnet:) in Vertretung des Präsidenten der Kiminal-Richter, Hofrath Kobylecki. 

F ü r den Sekre ta i r — B o g o w o l s k i . 



I n Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom ZU" 1830 (Gesetzsammlung 

für Polen Band 43) fordert das Kriminal-Gericht nachstehende Personen: 

1) den Casimir Oszust, ehemaligen Wächter bei der Bank-Fabrik in Irena, 

2) H i p p o l i t Raciborsk i , aus Wilkolas, Kreises Zamose, 

3) Joseph Harasiewicz, Maler aus der Stadt Lublin, 

4) Theophi l Z io l kowsk i , aus Tokar, Kreises Zamose, ehemaligen Aplikanten der Ne-

gierungs - Finanz - Commission, 

ö) A r o n Nusenholtz, Juden aus Lukow, 

6) H ippo l i t Nozanski, aus der Gemeinde Nuskie Piaski, Kreises Zamose, 

7) W i t o l d Wronowsk i , Privat-Offizianten, aus dem Dorfe und der Gemeinde Syezyn, 

8) Peter Kaminsk i , Brenner, imgleichen 

9) Johann Terlecki, Wirthschafts - Schreiber — beide aus der Gemeinde Gardzienniee, 

10) Adolph S k a l s k i , aus der Gemeinde Plonka, 

11) Joseph Korczynsk i , aus der Gemeinde Wierzchowina, 
12) Andreas Nazerowi.cz, Schenkwirt!), aus der Gemeinde Tarnow, sämmtlichc sechs 

aus dem Kreise Krasnystaw, wie auch 

13) Franz Pakowski , Sohn des Kolonisten, aus Borow, Kreises Lubliu, 

welche sämmtlich eigenmächtig, ohne Erlaubniß der Negierung über die Gränze gegangen, nnd 

ihrem jetzigen Aufenthalte nach unbekannt sind, außerdem Theophi l Z io lkowHki , welcher 

sich im Großherzogthum Posen aufhalten soll, hiermit auf, sich binnen Jahresfrist, der Z i o l -
kowsk i aber binnen sechs Monaten vom Tage der dreimaligen, in öffentlichen Blättern er-

folgten, gegenwärtigen Aufforderung nach dem Königreiche Polen zurückzukehren, und von ihrer 

Rückkehr entweder persönlich, oder durch Vernlittelung der Polizei-Behörden das Kriminal-Gericht 

in Keilntniß zn setzen, auch in demselben Zeiträume ihre Rechtfertigung, warum sie auf die 

erste, an sie durch Zeitungen und Gonvernemenrs-Journale erlassene Aufforderung nicht in die 

hiesigen Staaten zurückgekehrt, dem Kriminal-Gerichte einzusenden. 

Das Kriminal-Gericht verwarnt sie hiebei, daß, wenn sie die Vorschriften des Gesetzes nicht 

befolgen und gegenwärtiger Aufforderung ,licht Genüge leisten, daß sie alsdann nach Vorschrift 

des Artikes 340 des Kriminal - Gesetzbuches in den Verlust sämmtlicher Rechte und in die 

unwiderrufliche Ausweisung aus den Kaiserlich - Königlichen Staaten auf innner vernrtheilt 

werden, auch daß sie, im Falle ihrer späteren, nach erfolgter Rechtskraft des zu ergehenden 

Erkenntnisses erfolgten eigenmächtigen Betretung des Landes, zur Ansiedelung nach Sibirien 

verwiesen werden. 

L u b l i n , den Juli 1852. 

Das Kriminal - Gericht des Gouvernements Lnblin: 

(gezeichnet:) der Präsident, Staats-Rath 
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. 
England. — Spanien. — Deutschland. — Schweden. —> 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 16. Der. Se. Majestät 

der Kaiser haben, mittelst Allerhöchsten Handschrei-
bens, dem Oberstalimcister Baron Fredericks, Präsi-
denten des Hof-Marstall-Eomptoirs, den St. Wla-
dimir-Orden Ister Klasse Allergnäbigst zu verleihen 
geruht (d. k. Der.). 

S t . Petersburg. Vis zum 12. Dec. belief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 529; an diesem 
Tage erkrankten 4V, genasen 32, starben 19. Am 
13. Der. erkrankten 62, genasen 60, starben 16; es 
blieben demnach 504 Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 
S t . Pe te rsburg , 16. Dec. Dem Dirigi- -

rendeii deö Finanzministeriums Staatssecretär Gehci-
men-Nath Brock haben S e. Majestät der Kaiser 
den Weißen Adler-Orden A l le rg nädigst verliehen. 

Miss. Jnv.) 
R i'g a, 13. Der. Der „Zuschauer" meldet: Die 

literärisch - praktische Bürgerverb iudung 
Riga's — wohlbekannt in-unserer Gstadt durch zuanche 
wohlthätige Stiftung, die von ihr ausgegangen ist, 
namentlich durch Stiftung und Erhaltung mehrerer 
Schulen, — beging gestern, an demselben Tage mit 
der Universität Dorpat, ihr 50jährigeS Jubelfest. Ihre 
öffentliche Jahresfeier, die ihren Statuten gemäß stets 
am Geburtstage deö hochseligen Kaisers Aleran-
de r den 12. Dec. begangen wird, fand gestern 6 Uhr 
Abendö statt und ward dieses Mal durch die Gegen-
wart hoher Gäste, des Herrn General - Gouverneurs 
Durchlaucht, Ihrer Ercellenzen des Hrn. Civil-Gou-
vernenrS, deS Herrn Vice-GouverneurS und deS Herrn 
Kommandanten, sowie des Herrn Polizeimeisters ver-
herrlicht. Der derzeitige Director deS Vereins, Herr 
Dberpastor Taube, eröffnete die Feierlichkeit mit ei-
ner Anrede, welche die Bedeutung dieser patriotischen 
Gesellschaft hervorhob und die Stiftung eineS neuen 
Waisenhauses zur Erziehung für den Handwerks -
und Dienststand proclamirte, zn welcher die Gesell-
schaft durch die freundlich gespendeten Beiträge der 
Mitbürger in den Stand gesetzt worden. Daranf 
verlas Herr Secretär v. Hol lander eine kurze Ge-
schichte der Leistungen der literarisch-praktischen Bür-
gerverbiudung mit namentlicher Heraushebung dessen, 
waö sie im vergangenen Gesellschaftöjahre beschäftigt 

1 8 3 2 . 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — 

hatte, verfaßt vom derzeitigen Secretär der Gesellschaft, 
Herrn Magister August Bu lmer incq , der einer 
Reise wegen persönlich zu erscheinen verhindert war. 
Eine ausführlichere Geschichte der Bürgerverbindung 
von demselben Verfasser ist im Drucke erschienen und 
ward- jedem Mitgliede beim Eintritt eingehändigt. 
Hierauf hielt Herr Koll.-Assessor Di. Merkel einen 
Vortrag, welcher Armen-Kolonieen und Logirhäuser 
für die ärmere Klasse der Stadtbewohner dringend 
empfahl. Zuletzt gab Herr Kollegienrath Nr. U l» 
mauil einen Rückblick auf Riga'S Zustände vor 50 
Jahren. Den Beschluß machte die Proklamation von 
folgenden sechs Ehrenmitgliedern der Gesellschaft: Herr 
Senator Hach in Lübeck (als Direktor der gemein-
nützigen Gesellschaft daselbst) und die Herren: Konst-
storialrath Beise, Dr. meil. B. Fr. Baerens, 
dimitt. Nathöherr v. Bott icher, Kollegien-Assessor 
v. S t a h l und MechanicuS Steuwer. 

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

P a r i s , 20. Dec. Wie schon gemeldet, traf 
der Kaiser am Samstag Nachmittag in Compiegne 
ein. Der „Moniteur" meldet über den Empfang da-
selbst: „Eine ungeheure Volksmenge, die Behörden, 
die Nationalgarden der, Stadt und der Umgegend, die 
Marinierö und die Arbeiterkörperschaften; Fahnen, 
Banner, ein Blumenwagen, eine grünende Straße, 
von dem Eisenbahnhof bis zum Palast: so ist daS 
ergreifende Schauspiel, das die Stadt Cvmpiegne dar-
bietet; eö ist ein Triumphzug." Bei seiner Ankunft 
in Compiegne begab sich der Kaiser zuvor nach der 
Kirche, wo ihn der Bischof v. BeanvaiS an der'Spitze 
der Geistlichkeit empfing und eine Anrede hielt. Der 
Kaiser antwortete: »Monseigneur! Sie haben Recht, 
mich zum Gebet einzuladen. Es ist für Alle eine 
große Pflicht. Durch das Gebet und durch die Liebe 
zu den leidenden Klassen werden wir das Ziel errei-
chen, dem wir zustreben müssen." Nach dem Schlüsse 
der kirchlichen Feierlichkeiten begab sich der Kaiser 
nach dem Palast, wo AbendS ein Diner von 50 Ge-
decken stattfand. Die Stadt war glänzend beleuchtet. 
Alle Hotels und Wohnungen zu Compiegne sind über-

Gestern früh hat der Kaiser in Compiegne den 
Bischof von Beauvais und dessen Geistlichkeit, alle 
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Bezirksbeamten, den Generalralh und viele Deputa-
tionen empfangen, sodann dem Hochamt ik der Kirche 
beigewohnt und bei dem herrlichsten Wetter Revue 
über die Truppen gehalten. Die Bevölkerung erschöpfte 
sich dabei in Ovationen und jubelnden Zurufen. Au-
§er den Linientruppcn defilirten auch die National-
garden und die Arbeitercompagiiien in festlichem Auf-
zug und mit Fahnen vor dem Kaiser. Nachmittags 
machte der Kaiser mit großem Gefolge einen Spa-
zierritt in den Forst. Für heute war die erste große 
Hetzjagd anberaumt. 

Dem „Moniteur" zufolge wird der Senat mor-
gen eine Generalsitzung halten, um den Bericht des 
Herrn Troplong über den die Verfassung modisiei-
renden SciiatuSeousnltöcntwurf zu vernehmen. Mög-
lich, daß dann die Promulgation schon am Mittwoch 
erfolgt. (Fr. P. Ztg.) 

Pa r i s , 21. Dec. Die gouvernementalen Blät-
ter erklären die Behauptung des „Morning Ehroniele", 
daß die Regierung auf den Ertrag der dem Dceret 
vom 22. Januar gemäß verkauften Orleansfchen Fa-
miliengüter bis zum Belauf von I M Millionen Be-
schlag legen wolle, für gänzlich unbegründet. 

Beim Empfang, der am Sonntag im Palaste 
von Compiögne stattfand, wurden mehre Reden ge-
halten, die sich jedoch weder in Form, noch in ihrem 
Inhalt von denen unterscheiden, die in den letzten 3 
Monaten fast alle Tage die Spalten der Journale 
ausfüllen. Der Kaiser war, wie immer, sehr kurz 
in seinen Antworten: Zum Tribunal von Eompiegne 
sagte er: „Ich danke dem Tribunal für die mir aus-
gedrückten Gefühle. Ich weiß aus Erfahrung, daß 
ich im Glück, wie im Unglück, auf dasselbe zählen 
kann." Dem Maire von Eompiegne entgegnete er: 
«Ich schätze mich glücklich, einen so ausgezeichneten, 
so rechtschaffenen und so ergebenen Beamten, wie Sie eö 
sind, und der in schweren Zeiten Beweise seiner Ener-
gie gegeben hat, belohnen zu können." — An die 
übrigen Körperschaften richtete er ebenfalls einige 
freundliche Worte. Unter den alten Soldaten ans 
dem Kaiserreich, die dem Kaiser ebenfalls vorgestellt 
wurden, befand sich auch ein gewisser Pinchon, erster 
Grenadier der Insel Elba, den der Kaiser mit eigener 
Hand dekorirte. — Nach dem Gottesdienst in der 
Kapelle, den der Bischof von Beauvais feierte, fand 
ein Frühstück statt. Der Kaiser saß zwischen Lady 
Cowley und der Gemalin des spanischen Gesandten; 
der Bischof von BeanvaiS saß neben dem Baron v. 
Rothschild. Bei der Sonntags-Promenade im Wald 
folgten die Gäste des Kaisers demselben zum Theil 
zu Pferd, zum Theil im Wagen. Madame de Con-
tades und die Gräfin v. Persigny wurde unter den 
Reitenden bemerkt. Nach dem Diner war Konzert, 
zu dem alle bedeutenden Personen der Stadt und 
Umgegend eingeladen worden waren. Des AbendS 
war die Stadt wieder illuininirt. DaS Gymnasium 
von Eompiegne betheiligte sich ebenfalls bei der Re-
vue von Compiögnc. Beim Defilv näherte sich einer 
der Schüler dem Kaiser und bat ihn in einer kleinen 
Rede um die Ehre, ihrem Kollegium'den Namen 
Louis Napoleon geben zu dürfen, waS natürlich so-
fort gestattet wurde. 

Gestern fand in Compiögne die große Hetzjagd 
statt. Alle eingeladenen Herren waren in Jagdanzng; 
auch mehre Damen, wie Madame Drouyn de Lhuys, 
de Eontades und Mademoisellc de Montijo, trugen 
Jagdkleider. Kurz vor Mittag stieg der Kaiser in ei-
nen mit k Pferden bespannten Jagdwagen; die Prin-
zessin Mathilde, die Gräfin von Persigny, die Gräfin 
Droyn de LhuyS, so wie mehre andere Damen nah-
men im kaiserlichen Wagen Platz. Vier andere Wa-
gen brachten die übrigen Eingeladenen nach dem Kreuzweg 
des Courö Bourbon, wo der Angriff begann. Drei Hirsche 
wurden an dieser Stelle aufgejagt, jedoch nur ein 
einziger während zwei Stunden verfolgt. Er suchte 
in den Teichen von Sainte-Perrine (2^ Stunden von 
Eompiögne entfernt» eine Zufluchtsstätte. Nach einer 
energischen Vertheidigung wurde er vom Obersten 
Ney getödtet, der, nachdem der Hirsch bereits drei 
Flintenschüsse erhalten hatte, in einen Nachen sprang, 
um ihm mit seinem Jagdmesser den Ziest zu geben. 
Der Kaiser bekanntlich ein guter Reiter, ließ sich durch 
keiue Hindernisse aushalten und war immer der Jagd 
voraus. Um 3? Uhr war der Kaiser und sein Ge-
folge wieder im Schloß zurück. Um 5 Uhr setzte man 
sich zur Tafel. Um 8 Uhr Abends fand in dem mit 
Fackeln erleuchteten Ehrenhofe die feierliche Ausstellung 
des Hirsches statt. Den Bewohnern von Eompiegne 
gestartete man, sich dem Eisengittcr deö Schloßhofes 
zu nähern, um dieses Schauspiel mit anzusehen. 
Des Abends versammelten sich die kaiserlichen Gäste 
im Salon des Kaisers. Morgen werden alle Beam-
ten der Residenz Eompiegne dem Kaiser vorgestellt 
werden. <Pr. Ztg.) 

Die „Immobilien-Kreditbank von Frankreich" 
zeigt die Ausgabe von Ill lIMO Obligationen » 1W0 
Fr. mit 3 pEt. verzinslich, mit 12vi) Fr. rückzahlbar 
und zur Theilnahme an mehren Prämienziehungeik 
berechtigt, an. Diese Anleihe soll die 2W Millionen 
liefern, die in Gemäßheit deS kaiserlichen Dekrets vom 
1l). Deeembcr 1852 zur Bewerkstelligung von Dar-
lehen an die Grundbesitzer der Departements verwandt 
werden, sollen. Einstweilen werden bloS 2vl) Fr. per 
Obligation eingezahlt. Die „Mobiliar-Kreditbank" 
hat sofort dieser Obligationen gezeichnet. 

Die Proklamation deS Kaiserreichs hat am 12. 
Deeember in ganz Algerien auf sehr feierliche Weise 
stattgehabt. 

Nach dem „Akhbar" von Algier sind alle EhefS 
der Revolution von Laghuate entkommen. Ben 
Chuhra , Faid der El-Arba, soll sich vor der Be-
setzung der Stadt ans dem Staube gemacht haben. 
Vahya , Bruder des Er-Kalifen Ben-Salem und 
der alte Sheriff sind bis zum letzten Augenblick ge« 
blieben; sie fanden aber doch ein Mittel, zu entkom-
men. Sie gaben sich nämlich d e n A n s c h e i n , als ge-
hörten sie zu einem französischen Araber-Reiter-T>e-
tacheinent und meldete» sich bei einem Kavallenepo^ 
sten, indem sie vorgaben, sie hätten ein Schrei den an 
den General Pelissier. Kaum hatten sie die ^vacht-
posten-Liiue passtrt, so schöpfte man Verdacht. Ma 
setzte ihnen nach, jedoch ohne 
gnt beritten und die Dunkelheit der Nacht 
ihre Flucht. — Der Adjutant deö Generals Pel is-



sier, Hauptmann Ranson, wird vier Fahne», die 
man den Araber» in Laghuata abgenommen hat, auf 
Befehl deS GeneralgonverneurS von Algerien nach 
Paris bringen, um sie dem Kriegömiiiister auszuant-
worten, der sie dem Kaiser überreichen wird. 

Die Zahl der in Paris anwesenden Fremden 
ist sehr beträchtlich. Am 1. Der. d. I . befanden 
sich in den pariser Gasthäusern und möblirten Woh-
nungen 10,W1 Fremde, während am 1. Der. 1847 
dieselben nur von 4411 Fremden bewohnt wurden. 
Am 1. Dee. 1848 war die Zahl dieser Fremden auf 
1776 herabgesunken. 1849 waren in den Hotels 
3841, 185t) 4317 und 1851 8615 Fremde anwesend. 

P a r i s , 21. Dee. (Tel. Dep. d. St.-A.) Dem 
„Moniteur" zufolge haben bis jetzt schon 717 Mili-
tairs durch deS Kaisers Gnade gänzlich oder theilweise 
Straferlaß erlanLt. Zu Havre sollen Docks und de-
taschirte Forts angelegt werden. Der Bericht der 
Senatskommission über die Verfassungsänderung ist 
nach elf Sipiiiige.'i gestern fertig geworden und wurde 
heute von Troplong verlesen. (Pr.St.-A.) 

P a r i s , 22. Der. (Tel. Dep.) Der Bericht 
Troplongs an den Senat lautet: Der Senat bewil-
ligt dem Kaiser daö Recht, Handelsverträge abzuschlie-
ßen und die dnrch daö Ministerium (?) votirten Bud-
gets festzusetzen. Der Kaiser bestimmt durch Dekrete 
die öffentlichen Arbeiten, falls durch dieselben die im 
Budget bestimmten Summen nicht überschritten wer-
den und Dringlichkeit für dieselben vorhanden ist, an-
dernfalls wird der gesetzgebende Körper «?» berufen. 

Die Prinzen werden mit ihrem I8ten Jahre, 
mit Zustimmung deö Kaisers, Senatoren. 

Dieser Bericht, zu dem Paraguay ein Amende» 
ment stellt, wird dem Senate morgen, Donnerstag, 
vorgelegt werden. 

Uebermorgen kehrt der Kaiser von Compiögue 
nach Paris zurück. (Pr. Ztg.) 

E n g l a u d 
London, 21. Dec. Gestern hielten beide Par-

>lamentShänser wieder eine Sitzung. Im Oberhause 
zeigte Graf Derby die Resignation sci'ues Ministe-
riums an, indem er sagte: »Es ist, wie ich glaube, 
die gewöhnliche Sitte, daß der Minister, der an der 
Spitze der Regierung steht, zur Zeit, wo er die Auf-
lösung derselben anzukündigen hat, in einige nähere 
Erörterungen über die veranlassenden Momente ein-
geht. Meiner Ansicht nach ist eö eine eben so große 
Verantwortlichkeit, leichtsinnig ein Amt aufzugeben, 
als eines zu übernehmen. Ich kann mich diesmal 
kurz fassen, MylordS, denn die Gründe, welche die 
Regierung zur Abdankung bewogen 'haben, liegen vor 
Jedermann offen da. Nach den allgemeinen Wahlen 
war es klar, daß die Partei der Regierung im an-
deren Hanse 510 Köpfe stark war. Außerdem gab 
eS noch drei, wenn nicht mehr, getrennte Parteien. 
Davon eine, die alle, verschiedenen Meiniings-Abstu-
fungen, vom hocharistokratischen und exklusiven Whig 
bis zum kühnsten Theoretiker und ertremsten Radika-
len, in sich schloß, eine Partei, die in allen ihren 
Verzweigungen ungefähr 260 Mitglieder zählte. Daün 
gab es noch eine dritte Partei auS Irland, al.is Her-
ren bestehend, welche, die Ansichten des römisch-katho-

lischen Kleruö repräsentirend, sich verpflichtet hatten,-
diese und überhaupt jede Regierung zu stürzen, die 
ihren ertremen ultramontanen Prinzipien nicht Genüge 
leistet. Neben diesen Parteien bewegt sich noch eine 
vierte, aruZ 30 bis 35 Mitgliedern bestehend, Männern 
von großem persönlichem Werth«, großer Bedeutung 
und Achtbarkeit, großen Erfahrungen in AmtSgk-
fchäften und anerkannten Talenten. Diese Herren be-
kennen sich — und ich glaube, daß sie es aufrichtig 
thuu — zu konservativen Grundsätzen. Ihre Ta-
lente sind, wie bemerkt, ,groß, aber ihre Zahl ist 
beschränkt. Bevor wir noch einige besondere Maß-
regeln vorlegen konnten, wurde die Motion eiveS 
Herrn von sehr ertremen Ansichten, dessen Namen ich 
aber mit der größten Achtung jederzeit nenne, weil er 
seiner Ansicht seit Jahren treu geblieben ist, einge-
bracht (die Motion Villiers), lediglich deshalb, um 
das Ministerium in die Minorität zu bringen. (Hört!) 
Darüber ist kein Zweifel, und wir haben über diesen 
Punkt ganz merkwürdige Enthüllungen erhalten. Ein 
Zwischenfall von einigermaßen dramatischer Natur je-
doch kam der vollen Durchführung des Planes in 
die Quere (Amendement Lord Palmerstons); die Vcr-
einigungS der Whigs, Konservativen und Radikalen 
war dadurch vereitelt. (Hört!) Nun machten wir 
unsere Finanzvorlage; wieder kämpften die koalisirten 
Parteien gegen nns, und wir unterlagen mit 19 Stim-
men in einem Haufe, daS bis auf 26 Mitglieder 
ganz vollzählig war. Die Frage, über welche abge-
stimmt wurde, war keine untergeordnete; sie war — 
bekannter- und eingestandenermaßen — eine Frage 
des Vertrauens oder Mißtrauens. (Hört!) Darum 
hielten wir es für unsere Pflicht, abzudanken, als daS 
Votum des Hauseö in dieser Frage gegen uns aus-
fiel. Ich begab mich am andern Tage sofort zu Ihrer 
Majestät, um meine und meiner Kollegen unterthanige 
Resignation zu überreichen. Ihre Majestät geruhten 
dieselbe anzunehmen und zu gleicher Zeit den Mar-
quis von Lansdowne und den Grafen von Aberdeen 
mit der Bildung eineö neuen Kabinets zu beauftra-
gen. (Pr. Ztg.) 

Im Unterhau sc kündigte Herr D i ö r a e l i in 
schlichten Worten die Abdankung des Ministeriums 
und die bevorstehende Bildung eines neuen KabinetS 
unter den Anspielen Lord Aberdeen'S an. Er dankte 
dem Haufe für die ihm bewiesene großherzige Nach-
sicht (Beifall), bat alle diejenigen, die er in der Hitze 
der Debatte verletzt haben sollte, um Vergebung (stür-
mischer Beifall) uud sprach die Hoffnung aus, daß 
man gegen ihn keine Gereiztheit hege, so wenig wie 
dieö seinerseits der Fall sei. (Lang anhaltender Bei-
fall). Herr Diöraeli erhielt nun von Lord John 
Russell, Sir I . Graham und Sir Ch. Wood, die 
er am heftigsten angegriffen hatte, die herzlichste Aner-
kennung seiner staatsmännischen Fähigkeit und die 
Versicherung, daß jede Heftigkeit vergessen und verge-
ben sei. Der alte Hume that dasselbe und rühmte 
die abtretende Verwaltung wegen ihrer Bereitwillig-
keit, jederzeit und in jedem ihrer Departements zuvor-
kommend Auskunft zu geben, wo diese verlangt wor-
den. Daö Haus schritt dann zur Vertagung. 

Ueber die fortschreitende« Bildung deö neuen Ka-
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binets steht auch heute noch nichts Bestimmtes fest. 
Lord Palmerston, der wieder in London eingetroffen 
ist, figurirt seit gestern Abend auch auf den cirkuli-
renden, von Klubgerüchten getragenen Ministerlisten. 
Nach dem Einen tritt er an die Spitze der Admira-
lität, nach Andern hat man ihm den Posten des Vice-
königs von Irland angetragen. Im ersten Falle bliebe 
er aktiv im Kabinet. Im zweiten Falle ginge er, von 
einem Hofstaat umgeben, in sein Geburtsland zurück 
und wäre der europäischen Diplomatie so ziemlich ent-
rückt. Weiter heißt eS, der neue Premierminister sei 
bemüht, den bisherigen Lord-Kanzler mit in das neue 
Kabiuet zu ziehen; doch weiß man auch hierüber 
nichts Bestimmtes. Ziemlich ausgemacht scheint es 
dagegen, daß Discount Hardinge und Lord Naplau 
ihre hohen Armeeposten beibehalten. Nach einer der 
neuesten, vielverbreiteteu Ministerlisten vertheilen sich 
die Aemter in folgender Weise: Aberdeen, Premier-
minister; Lansdowne, Kabinetsmitglied ohne Porte-
feuille; Auswärtiges, Lord Canning; Inneres, Lord 
I . Russell; Kolonieen, Sir I . Graham; Admirali-
tät, Lord Palmerston; Kanzler der Schatzkammer, 
Herr Gladstone; Präsident des Geheimen Nathö, 
Herzog v. Newcastle; Handel, Lord Granville; Post, 
Marquis v. Elanricarde; Großsiegelbewahrer, Lord 
Panmure; ostindische Kontrole, Herr Herbert; Krieg, 
Herr Osborne; Lord-Lieutenant von Irland, Lord 
s t . Germans. (Pr. Ztg.) 

S p a n i e n 
M a d r i d , 18. Dec. (T^l.Dep.) DaS Minister-

Programm ist erschienen und verheißt: Erhöhung der 
Würde der Krone, ohne daö Repräsentativ-System 
zu gefährden. Es verspricht Vereinigung der Frei-
heit und Stabilität. (Pr. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
Dresden, 22. December. Se. Maj. der 

Kaiser von Oesterreich wurde gestern Abend bei 
Allerhöchstihrer Rückkehr von Berlin am Bahnhofe 
von Sr. Maj. dem König und den Prinzen Johann 
und Georg kk. HH. empfangen. Die Allerhöchsten 
und Höchsten Herrschaften begaben sich von dem 

* Bahnhof sofort nach dem k. Schlosse. Vor der Ein-
fahrt in dasselbe, welche, wie die dem Schlosse zu-
iiächstgelegenen öffentlichen Plätze, von Seiten der 
städtischen Behörde festlich beleuchtet war, harrte, 
trotz des ungünstigsten Wetters, ein sehr zahlreiches 
Publikum der Ankunft Sr. kaif. Maj., und begrüßte 
die beiden erhabenen Monarchen mit stürmischen Vi-
vatS. Um 8 Uhr nahm Se. Maj. der Kaiser bei 
I . Maj. der Königen den Thee ein und verweilte 
den übrigen Theil des Abends im Kreise der k. Fa-
milie. Heute Morgen halb 8 Uhr fand im Schloß-
hofe unter den Fenstern Sr. M. des Kaisers große 
Rrveille der vereinigten Militäriiiiisikcorpö statt, welche 
später, als Se. kaif. Maj. mit I I . kk. M M . beim 
Frühstück sich befand, den Allerhöchsten Herrschaften 
noch eine Mvrgenmusik darbrachten. Um 10 Uhr 
empfing Se. M . der Kaiser die Generalität und die 
Stabsoffiziere im k. Schlosse zur Cour, wobei Aller-
höchstderselbe an das versammelte yffizicr-CorpS eine 
für die k. sächsische Armee ebenso ehrenvolle als schmei-
chelhafte Ansprache zu halten geruhte, und sich durch 
dm Kriegsminister, General-Lieutenant Rabenhorst, 

die Anwesenden vorstellen ließ. Späterhin erthsilte 
Se. M. dem Staatsminister v. Benst eine Privat-
andienz. Gegen Mittag nahmen Se. M. der Kaiser 
und Se. kaiserl. H. der Erzherzog Maximilian in 
Begleitung I I . kk. HH. der Prinzen Albert und 
Georg die hauptsächlichsten Sehenswürdigkeiten der 
Residenz in Augenschein. Um Uhr findet im Schlosse 
k. Tafel Statt und Abends werden fänimtliche Aller-
höchste und Höchste Herrschaften der Vorstellung im 
k. Hof-Theater lShakespeare'S »Widerspenstige-- und 
„Familien-Zwist" von G. zu Puttlitz) beiwohnen. 
Heute Abend nach 1l) Uhr werden Se. M. der Kai-
ser und Se. kaiserl. H. der Erzherzog Marimilian die 
Rückreise «ach Wien antrete». (Dr. I . ) 

B e r l i n , 22. Dec. Bei der zweiten Kammer 
ist von dem Abgeordneten von Kleist-Tychow und 
Genossen nachstehender Antrag eingereicht worden: 
„Die Kammer wolle beschließen, die königliche Staatö-
Regierung zu ersuchen, der unbegrcnzteu Zerstückelung 
der bäuerlichen und Rustikal-Grundstücke schleunigst 
auch auf legislativem Wege wirksame Abhülfe zu ge-
währen." >.Pr.Z.) 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 14. Dee. Die Kronprinzessin ist 

diesen Mittag nm 12 Uhr von einem Prinzen glück-
lich entbunden worden. Die hohe Wöchnerin, ebenso 
wie der Nengeborene, der auf Befehl des Königs die 
Namen Karl Oscar Wilhelm Frederic erhalten soll, 
befinden sich wohl. Unsere Bevölkerung ist in freu-
diger Aufregung und man darf sich auch gewiß der 
Hoffnung hingeben, daß dies glückliche Ereigniß auf 
die Genesung unseres geliebten Königs, die im besten 
Fortschreiten begriffen ist, einen günstigen Einfluß 
ausüben werde. (B. N.) 

A m e r i k a . 
New-Uork , 7. Dec. Die Präsideutenbotfchaft 

verbreitet sich in gewöhnlicher Länge, aber außeror-
dentlich beruhigend, über die Fischereien-, Guano-, 
Tehuautepek- und Cnba-Frage; sie empfiehlt eine Re-
vision des gegenwärtigen Tarifs, „zur Verhinderung 
von Zolldefraudationen und zum wirksameren Schutz 
der heimischen Gewerbthätigkeit", und schließt mit ei-
ner nachdruckvollen Rechlfertiguug der vom Präsiden-
ten befolgten liberal-konservativen Politik im Innern 
und Neutralität gegen das Ausland, wie sie von den 
Gründern und Vätern der Union der Vereinigten 
Staaten vorgeschrieben worden. Der interessante 
Punkt der Botschaft dürfte die Erwähnung einer 
Tripel-Konvelition sei», welche den Vereinigten Staa-
ten im Beginn des Jahreö 1852 von England und 
Frankreich vorgeschlagen wurde, und durch welche 
jede der'drei Mächte sich verbindlich machen sollte, 
eine künftige Erwerbung Cnbäs durch eine der ge-
nannten drei Mächte als eine Verletzung deS Völker-
rechts anzusehen. Die Union hat den Vorschlag ab-
gelehnt, der Präsident erkennt jedoch an, daß Mrre 
und giltige Argumente gegen eine» aMerikainschrn 
Versuch zur Einverleibung Cuba'S v o r g e b r a M worden. 

I n der merikanischen Provinz Tainanl ipas brach 
am 25. Nov. eine heftige Revolution aus. ^Lie In-
surgenten nahmen Victoria ein und wollten Tampic 

(B-il-g-.) 
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197. Beilage zur Dörptschen Zeitung. IL. December tL62. 

Die Differenzen mit Euba, wegen der „CrcScent 
City", sind, wie die Zeitungen melden, definitiv bei-
gelegt. I n CharleStown nämlich erhielt man durch 
den Dampfer „Isabel" folgende unerwartete, aber 
sehr erfreuliche Nachricht aus Havana: „Der Gene-
ral - Kapitain Canedo erhielt vom Proviantmeister 
Smith, eine Bescheinigung, worin derselbe auf fein 
Ehrenwort erklärte, an den mißliebigen Artikeln ame-

rikanischer Blätter über Euba keinen Theil zu haben, 
und bezeugte sich dadurch vollkommen zufriedengestellt. 
I n Folge davon gab er der „Crcscent City" die Er-
laubniß, mit Herrn Smith an Bord in dem Havana« 
Hafen, wie früher, auS- und einzulaufen. So ist, 
für den Augenblick , kein Grund zum Streit zwischen 
Spanien und Amerika vorhanden. (Pr. Ztg.) 

Zm Namen de» General - Gouvernements von L iv - , Ehst- und Kurland gestaltet den Druck: 
«H? ZS0. Dorpat, den 18. December 1852. R. L i n d e , stell». Censor. 

Wir ersuchen hiemit diejenigen, welche auf 
unsere Bestellung Gegenstände zur Jubelfeier der 
Universität geliefert haben, bis Sonnabend den 
19ten d. M. ihre Rechnungen in der Rentkam-
mer derselben einzureichen. 1 

Das Festcomite: 
Bunge, Erdmann, Grube, Reichert, v. Samson. 

M i t pol izei l icher Bew i l l i gung . ) 

Hiermit empfiehlt sich der Unterzeichnete einem 
verehrten Publikum dieser Stadt zur Annahme 
von Bestellungen in .Verfertigung aller Arten 
Korsette zu den billigsten Preisen. 2* 

L. Großmann, 
wohnhaft im Hause des Drechslermeisters Braun, 

beim Schuhmachermeister Frey. 

So eben erhielt ich eine ganz neue Art Na-
siermesserstreicher, die als besonders praktisch sehr 
zu empfehlen sind. H. D. Brock. 

Pfefferkuchen, Macaroueu, Geduldskuchen 
und Theewaaren; Wallnüsse, Wollogda- und 
amerikanische Nüsse, Feigen, Traubenrosinen, 
Krackmandeln, Marmelade, Kömgspflaumen, ein-
gemachte Früchte, Citronen, Kastanien, Trüffeln 
und Gänseleber-Pasteten, so wie Wachsstöcke und 
feines Conditormehl empfiehlt billigst 3 

C. F. Toepffer. 

Zum bevorstehenden Weihnachtsseste ist mein 
Lager mit den neusten und geschmackvollsten Maa-
ren, die sich besonders zu Festgeschenken eignen, 
auf's Beste ausgestattet; ebenso ist meine Weih-
nachtsbude mit sehr hübschen Spielsachen ganz 
neu assortirt, und hoffe ich jeden meiner resp. 
Käufer durch möglichst billige Preise zufrieden zu 
stellen. H . D . B rock . '2 * 

Bei mir sind einige größere Kupferstiche, 
z. B. das A b e n d m a h l nach Leonardo da 
Vinci, Wtadonna della S e d i a nach Ra-
phael ?c. zu sehr b i l l i gen Preisen zu haben. 

E I . Karow, 2* 
Universitätsbuchhändler. 

k> i '8oko A u t o uvck 
ü> K ä s o erk io l t 1 

O. I . (Zruuert. 

Marmelade, Pastelade, Zukade, Consect, 
frische Feigen, Kastanien, Wallnüsse, dünnschaa-
lige Krackmandeln, Aprikosen, Pfefferkuchen, frische 
Catharinen-Pflaumen, Citronen und Strandkäse 
empfiehlt I . I . Lunin, 2 

im v. Mensenkampffchen Hause 
am Markt. 

? u m bevorstehenden ^Veihnschtsfeste 
empfehle ich aus meiner Hand lung : W e i n e 
i n al len (Zattungen von guter Qual i tä t ; 
^ r a c k , O g n a e und k u m ; kerner eine 
^ns^vahl von (^hocolade, a la Van i l le nnä 
de Santo von mehren Fab r i ken ver-
schiedenen pre isen; frische l ' tanbenros inen 

und Xraclcmandeln; fr ische Marmelade 
undpas te la ; Zeigen u n d v a t t e l n ; 8oueade, 

candisirte ^ e p f e l und k i r n e n ; srner iks-

nische — , tNrkischv — und WallnUsse; 
getrocknete französische ä e p f e l und L i r -

nen; ^schss tüc l ie u. farhige Stear in l ichts; 
feinstes ^losliv^visehes ^Vait^enmehl etc. 

Xnd ie r und al le I h r i gen ^Vaaren h i l " 
preise. e . 1 .̂ lZrunert. 3 



Auf dem Gute Beekhof im Helmetschen 
Kirchspiele ist rothe Kleesaat zu 1 Rbl. 5V Kop. 
das Pud zu haben. 1 

Vom 15. Januar k. I . ab ist ein Abstei-
gequartier nebst Stallranm und Wageuremise, 
jährlich zu vermiethen. Wo? erfährt man in 
der Elpedition dieser Zeitung. . 1 

Wicnn AM-Theater 
unter der D i r e k t i o n der Her ren 

C. Orüan lind T . Casanova» 

morgen, Freitag d. IN. Dec. N8SS 
in der UniversitätS - Manöge 

Große Vorstellung 
des viersüßigen Künstlervereins in 4 Abtheilungen. 

Zum Schluß: 
Die Erstürmung der Festung Saida. 

EassmöffilUttg Uhr. Anfang 6^ Uhr. 

Zur Bequemlichkeit der geehrten Herrschasten 
sind Billette am Tage der Vorstellung von 10 bis 
2 Uhr in unserer Wohnung Hotel London Nr. 25 
zu haben. Die Direkt ion. 

Abreisende. 
G. Danilius. 
F. Kupzan. 
Hermann Rosenfeldt, Pharmaeeut. 

1 
1 

2um bevorsteken^en >V<ziI>nscIltK-
koste empsvlilv icl l mein v^olilsssortirtes 

vol l A. 
M m » ' « -

u. s. >v. 
Horner ompleli lo icli VorleAeblstter ^um 
Xeidinen ini l i 8vl,reiizon, k i l l -
unc! H immelsg loben, 8tai>Ileljorn nnc! 
matlioinatiscllk Losteoli«?. 2 

Universitäts »L»cI>Iikin6Ier. 

Zu Weihnachtsgeschenken empfehle ich: 

Album für Deutschlands Töchter. 
Lieder und Romanzen der beliebtesten Dichter. 

M i t Illustrationen von E. Götze. 
Prachtvoll ausgestattet u. gebunden. Preis 3 Rbl. S . 

J u g e n d ^ A l ' t m m . 

zur angenehklen und lehrreichen Unterhaltung 
im 

h ä u s l i c h e n K r e i s e . 
Mit Bildern u. Musikbeilage». 

Jahrgang 1852. Preis, eleg. gebunden 3 N. 60K. 

Die Jahrgänge 1850 u. 51 sind zu gleichem 
Preise auch noch zu habe«. 

I N . Z t t t » « n ? , 
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Inländische Nachrichten. 
B e s c h r e i b u n g 

der Festlichkeiten bei der Jubelfticr 
der Kaiser l i che» Universität Dorpat 

am 12. und 13. December 1852. 

Daö schöne Fest, daS zu allseitiger Freude be-
gangen werden konnte, wird eine besondere Beschrei-
bung erhalten, in der auch die wichtigsten Festgaben 
und die vielen Beglnckwüiischuiigen ihre passende 
Stelle finden sollen; hier kommt eS zunächst darauf 
an, in kurzen Zügen die Haupt-Momente anzudeuten, 
welche der seltenen Feier ihre wesentliche Bedeutung 
gegeben haben. 

.Die Jubelprogramme der Facultäten und die von 
der Universität in den Druck gegebenen Festschriften: 
daö neiZllc'micuin 11»>>>!>ton«oso wie 
die Denkschrift: „Die Kaiserliche Universität Dorpat 
während der ersten fünfzig Jahre ihres Bestehens und 
Wirkens", hatten sich dem bereits im September ver-
theilten und versandten Einladungsprogramm ange-
schlossen. Ein auö den Professoren Bunge, Erd-
maun, Grube, Reich e.rt und von Samson-
Himm elstiern bestehendeSFest-Comitö ließ eö sich an-
gelegen sein, den angemeldeten Ehrengästen und Frem-
den mit bereitwilligster Unterstützung der Einwohner 
Dorpatö passende Ausnahme zu gewähren. Auf die 
iu den öffentlichen Blättern der Residenz und der 
Ostseeprovinzen ergangene Aufforderung strömten aus 
allen Städten Liv- uud Esthlands und aus St. Pe. 
tersbnrg, Nowgorod, Pleskau, Kiew, Kamenez-Po-
dolSk, Gorigorezk, Wilnci, Kowno, Orel und vielen 
anderen Orten des Reichs Depntirte und ehemalige 
Commilitönen herbei. Die Ritterschaften dieser Pro-
vinzen , die Geistlichkeit und in deren Vertretung die 
Synoden und Consistorien, die Stadtgemcinden, die 
höchsten wissenschasl-lichen Corporationen des Reichs, 
gelehrte und gemeinnützige Gesellschaften, Privat-
Bereiue uud öffentliche Anstalten wetteiferten in ehren-
voller Begrüßung der geliebten Landes - Universität. 
Nach dem in dm Tagen vor dem Feste veröffentlichten 
Programm sollte die feierliche Empfangnahme der 
Deputationen am Morgen des Hauptfesttages vor sich 

gehen; weil die Zahl der in Dorpat eintreffenden Eh-
rengäste aber schon am 10ten und Ilten eine bedeu-
tende Höhe erreichte, versammelte sich der ganze Lehr-
körper der Universität bereits am Donnerstage, den 
Ilten um die Mittagsstunde in dem SessiouS-Locale 
deö Conseils, woselbst die zahlreichen Deputirten, von 
Studirenden als Marschällen des Festes in den Em-
pfangsaal geleitet und von den anwesenden Gliedern 
der Hochschule begrüßt, an den Rector uud akademi-
schen Senat ihre feierlich beglückwünschende Ansprache 
mit gleichzeitiger Uebergabe der kostbar gebundenen, 
durch Form uud Gehalt sich vielfach auszeichnenden, 
literarischen, poetischen, künstlerischen Ehren- und 
Festgefchenke richteten. DeS Nettors Magnifizenz 
beantwortete im Namen des versammelten Conseils 
die Beglückwünschungen in kurzen iuhaltreichen Reden, 
und die sich mehrenden Festgaben wurden in dankba-
rer Freude anerkennend entgegengenommen. Dieser 
festliche Vorakt wurde auch am Freitage, den 12ten, 
vor der kirchlichen Hauptfeier fortgesetzt. Die Be-
grüßungen der Akademiker v. Baer und v. St ruve, 
die zahlreichen Adressen der Corporationen, die Ge-
schenke eines Rauch und S tubeudor f f , die zum 
Theil angekündigten, zum Theil in'S Werk gesetzten 
Stiftungen besonderer Stipendien in St. Petersburg 
uud Narva für Zöglinge der Hochschule und zahl-
reiche Beweise der Theilnahme von nah und fern ga-
ben dem Feste vom ersten Anbeginn an das Gepräge 
wissenschaftlicher Begeisterung und gemüthlicher Ver-
einigung aller Theilnehmenden. 

Um 19^ Uhr Morgens setzte der akademische, 
von den Deputirten und Gästen vergrößerte, Fest-
zug unter feierlichem Geläute der Glocken sich in 
Bewegung, um dem kirchlichen Akte beizuwohnen. 
Der Gottesdienst begann mit Absingung des Liedes 
No. 17, v. 1, 5, 8 ans dem Ulmann'schen Ge-
sangbuche; hierauf verlas Oberpastor Biene mann, 
mit dem der UniversitätSprediger, Professor Nr. 
Harnack und der vor Kurzem für das Amt eines 
Profcssors der praktischen Theologie bestätigte Propst 
des Werroschen Sprengels und Prediger zu Ringen 
Di. Chr ist iani vor den Altar gelitten waren, den 
IWsten Psalm; sodann hielt Dr. Christ ian, eine 
kurze Altanede über 5. Mos. 32, 3., in welcher er 
die Fest-Versammlung dazu aufforderte, Gott allein 
die Ehre zu geben, f'üt AlleS, was Er gethan hat, 



was Er thut und was Er thun wird. Ein Chor-
gesang, ausgeführt von Studirenden unter Leitung 
des Universitäts-Mnsiklehrers Brenner beschloß die-
sen einleitenden Theil deS Gottesdienstes. Hierauf 
wurde vom Professor V>. Hainack die Liturgie ge-
halten, während welcher er den l l l ten Psalm ver-
las, und nachdem die Gemeinde die beiden letzten 
Verse deS alten PfingstliedeS <No. 305, v. 2. 3. 
aus dem Ulmann'schen Gesangbuche) „Komm, hei-
liger Geist" gesungen hatte, hielt derselbe die Festpre-
digt über die zweite Bitte des Vater Unser: „Dein 
Reich komme" (Matth. <», 19), indem er ausführte 
wie wir mit dieser Bitte an dem heutigen Gedächt-
uißtage bezeugen, daß auch die Wissenschaft des Reiches 
Gottes nicht entbehren könne, und wie wir also betend 
uns mit unserer Hochschule unter die Zucht und den 
Segen dieses Reiches stellen. Dann folgte der Gesang 
des Lutherschen Liedes No. 4V4 v. 1. 2. 5. anS dem 
Ulmann'schcn Gesangbuche. De» Schlußtheil deS 
Gottesdienstes bildete der Gottesdienst am Altar, der 
mit einem allgemeinen Bittgebet sür daS Allerdurch-
lauchtigste Kaiserhaus, für die Hochschule uud für 
die geistliche uud weltliche Obrigkeit dieses Landes 
und dieser Stadt eröffnet wurde. Auf dasselbe folgte 
ein Dankgebet, daS die Gemeinde mit dem „Herr 
Gott Dich loben wir" <332, v. 1. auö dem Ulmanu« 
scheu Gesangbuche) beantwortete. Vater Unser, Segen 
und Gesang des 2ten Verses aus dem Liede »Nun 
danket Alle Gott" (No. 13 auö dem Ulmann'schen 
Gesangbuche) bildeten den Schluß der kirchlichen Feier. 

Der große Hörsaal der Universität, mit dem 
von Krüger in Berlin durch das treffliche Stand-
bild Seiner Kaiserlichen Majestät geschmückten 
Katheder, dessen Umgebungen durch die schönsten 
Bäume des botanischen Gartens geziert waren, und 
von Lampen erhellt, in würdiger Ausstattung zu dem 
seltenen Feste eingerichtet, füllte sich bald mit den gegen 
besondere Eintrittskarten zugelassenen Gästen und Zu-
hörern. Um 12^ Uhr trat der akademische Körper 
unter rauschender Musik in den Saal. Den Zug 
eröffnete der Universitäls - Syndikus mit der von 
Alexander I. am 12. Deeember 1802 unterzeichneten 
Stistniigs-Urkunde der Universität, welche nebst dem 
daran hängenden großen Neichssiegel In vergoldeter 
Kapsel auf den vor dem Katheder cigendö zu diesem 
Zwecke errichteten und kunstvoll verzierten Altar nie-
dergelegt wurde. Dem Herrn Cura to r deS Lehr-
bezirkS, der die Versanimliing, obgleich körperlich ange-
griffen, mit seiner Gegenwart erfreute, folgte der N e e t o r 
Magn i s i enS , dem sich die Fakultäten und daS 
übrige UniversitätS - Personal paarweise anschlössen. 
Nachdem die ganze Versammlung Platz genommen 
hatte, wurde der Chor aus der Schöpfung: „Die 
Himmel erzählen die Ehre Gottes" mit vollem Orche-
ster von Freunden und Freundinnen der Tonkunst 
untcr des Musiklehrcrs Brenner Leitnng aufgeführt. 
Die letzten Aeeorde dieses Jnbcl-Musikstücks geleiteten 
den Neetor l)>'. Hc>ff„er zum Katheder. I n einem 
mehrstündigen Vortrage entwickelte derselbe den chro-
nologischen Faden des ablaufenden halben Jahrhun-
derts und gab die entsprechenden näheren Belege zu 
den angedeuteten wissenschaftlichen Erfolgen und Lei-

stungen der Hochschule. Dem geistigen Segen der 
Universität für Mit- und Nachwelt die Theilnahmc 
der Zuhörer erschließend, die gelehrte, von dem in 
Gott ruhenden Kaiser Alexander I. dem Gesegneten 
und Unserem glorreich regierenden Herrn und Kaiser 
N i co la i l. Pawlowitsch landesväterlich gepflegte 
und geschützte, Anstalt für den Beginn ihrer neuen 
Thätigkeit neuer Huld und Gnade der Gesalbten Gottes 
überweisend, prieS er die Herrlichkeit des Festes. Hier-
auf verlas der Syndicus Beise den Inhalt dreier, 
am heutigen Tage bei dem Conseil der Universität 
eingegangenen, Schreiben, dnrch welche der Herr Cu-
rator des Lehrbezirks dieselbe von den auf feine Vor-
stellung und die Verwendung des Herrn Ministers 
der Volks - Aufklärung gemäß der Würdigung deS 
Comics der Herren Minister erfolgten Allerhöchsten 
Gnaden-Erweiftingen, so wie von der huldvollen, der 
ganzen Universität zu Theil gewordenen Aeußcruug 
des Allerhöchsten Monarchischen Wohlwollens Seiner 
Kaiserlichen Majestät und dem schmeichelhaften 
Glückwunsche des Herrn Ministers in Kcnntniß setzte. 
— Ein Gedicht des DirectorS Jessen zu dem Liede: 

vil.iv"^ von Männerstimmen gesungen, 
bildete sodann eine musikalische Episode. Zum Schlüsse 
machte der Professor der Beredsamkeit l)r. M ercklin 
daS Resultat der sür daö Jahr 1852 gelösten wis-
senschaftlichen Preis-Aufgaben bekannt und theilte die 
für das Jahr 1853 von fäuimtlichen Faeultäten neu-
gestellten Themata mit. Die Russische Volkshymne, 
von Männerstimmen mit Orchester gesungen, bei der 
alle Anwesenden ehrerbietig standen, beschloß die aka-
demische Feier des ersten TageS. Zum Mittagsmahls 
versammelten sich in dem dazu bereitwilligst eingc-
ränmten Reinholdschen Loeale am Embach 2W Per-
sonen, unter diesen sämmtliche Deputirte und Gäste 
und eine Anzahl von Studirenden. Bei der Tafel 
wurden von dem Herrn Ncetor unter allgemeiner Be-
geisterung die Toaste auf daö Allerhöchste Wohlsein 
Seiner Kaiserlichen Majestät und auf daS 
Wohl des gcsaminten Kaiserlichen Hauses aus-
gebracht. Hierauf bat der Herr Rector die Versamm-
lung, dem stillen Andenken deS Kaisers Alexander I. 
des Gesegneten ein dankendes Zeichen der Erinnerung 
zn weihen. Die Anwesenden folgten tief bewegt dem 
Zuge des Herzens, das an diesem Gedächtnißtage 
des hochherzigen Stifters der Universität sich der Seg-
nungen ihrer Gründung freudig bewußt wurde. Den 
Toast auf daS Gedeihen deb Universität und aller 
Schnl-Anstaltcn deö ganzen Lehrbezirks brachte der 
Landrath und Consistorial-Präsident v. Stryk aus. 
Muntere Gespräche würzten die Tafel. Den Abend 
ersehnte, indem sie ihn verdrängen zu wollen schien, 
eine allgemeine Illumination der Stadt. Vorzüglich 
die öffentlichen Gebäude, das große Hauptgebäude 
der Universität, die auf dem Dom belegenen Anstal-
ten derselben, das Nathhans und selbst die im <am» 
penschimmer strahlende steinerne Brücke g^'^hrteil 
einen überraschenden Anblick. Der Thurm des >1ra<h-
hauseS war bis zu seiner Spitze erleuchtet. Auch 
der hohe Thurm der Sternwarte ragte als Hohen-
punkt der hell erleuchteten Umgebungen deS um W» 
sich hinziehenden Thaies in die Nacht hinein. Den 



Eingang zum großen Hauptgebäude der Universität 
bildete eine Dorische Säulenhalle; diese vierfäulige 
Halle trug zuvörderst ein Frontespiee, und darüber 
schwebte daö NeichSpanier, der doppelte Adler, um-
strahlt von der Sonne der Wahrheit; der Adler hatte 
in seinem Fluge das'Centrum der Sonne schon 
überschritten und schwebte höheren Sphären entgegen. 
Unter dem Schutze seines Fittigö thronte im Fronton 
deö Portieuö die Göttin Minerva, auf ihren Schild 
sich stützend, zu ihren Füßen die wachende Eule, 
um sie herum die Attribute der verschiedenen Wissen-
schaften und Künste. Diese Gegenstände bildeten ein 
Transparent von Faden Höhe und 3z Faden 
Länge, das durch Lampen erhellt wurde. 
Außerdem waren zur Seite vier Altäre in antikem 
Griechischen Styl angebracht, die je 4 Opfervafen zur 
Unterlage dienten., Alle Verzierungen waren durch die 
entsprechende Lampenzahl erhellt. 

Die Studirenden kamen in glänzendem Fackel-
zuge und brachten der geliebten Hochschule ein 
„Viv.1t das auch im flatternden Panier 
in die helle Nacht hineinstrahlte. Auf dem Markt-
platze wurden die Ueberreste der Fackeln, zu einer 
Gluth geschürt, verbrannt. Ueberall fanden sich fröh-
liche Gruppen zusammen, die den schönen Abend 
dazu benutzten, um die Veranstaltungen der festlichen 
Freude und feiernden Theilnahme am Feste auö un-
mittelbarer Nähe mit anzusehen. — Auf der Ressource, 
in allen öffentlichen Loealen und in vielen Privat-
Cirkeln wurde der Abend, wie der ganze Tag, festlich 
begangen und manches Freundschafts-Banv erneuert. 
So schloß der erste Tag der Feier, der auch an an-
deren Orten außerhalb Dorpat festlich begangen und 
überall mit wahrhafter Freude begrüßt wurde. Die 
schönste Wintcr-Witteruug begünstigte von;, frühen 
Morgen an die Festlichkeiten, bei denen auch nicht 
der geringste Unfall vorkam, obgleich mehre Tau-
fende fortwährend sich in Bewegung befanden. 

Auch den Setzern und übrigen HülfS-Arbeiteru 
in beiden hiesigen Offieineu, welche seit Monaten durch 
ihre rastlosen Bemühungen zur Verherrlichung des 
literairischen Glanzes der Feier wesentlich beigetragen 
hatten, wurde dieser Tag durch eine von dem ge-
sammlen Universitäts-Personal ihneu zu Theil ge-
wordene Bewirthuug ein besonders festlicher. 

Eine Störung wenn auch unerfreulicher, so doch 
bei mir zufälliger Wieder-Crlangnng des Eigeuthums 
oft mehr drolliger, als empfindlicher Art war die an 
diesem Tage häufig vorgekommene Verwechselung von 
Pelzen, so daß di? Amalgamirung von Nord uud 
Süd, von Ost und West wie in den Gästen, auch 
in ihren Umhüllungen sich aussprach. 

(Sch luß f o l g t . ) 

S t . P e t e r s b u r g , 17. Der. Mittelst Aller-
höchsten Ukases wird der Geschäftsführer der Militair-
Feld-Canzellci S r . Majestät des Kaisers Wirk-
licher Staatörath Peuker zum Direktor der Kanzel-
lei deS Capitels der russischen Kaiserl ich und Kö-
n ig l ichen Orden ernannt. 

S - . Majestät der Kaiser haben, mittelst 
Allerhöchster Handschreiben, den General-Lieutenants 

v. M o l l e r , Chef der Isten, — und A f ros imow, 
Chef der 2ten Garde-Infanterie-Division, mit Bril-
lanten verzierte Tabati^ren, mit dem Portrait S r . 
Kaiserl ichen Ma jes tä t , Allergnädigst zu verlei-
hen geruht. 

Se. Ma jestät d er Ka iser haben, mittelst Al-
lerhöchster Handschreiben, znm Zeichen des besonderen 
Wohlwollens Seiner Kaiserl ichen Majestät , 
Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. AndreaS-
Orden dem Königlich-preußischen Staats-Minister, 
Minister deö K. Hoss, Oberkammerherru Grafen 
S to l l be rg -Weru ige rode ; —deu St. Alerander-
Neweki-Orden, mit Brillanten verziert: dem K. preu-
ßischen General'der Cavallerie v. Wran gel, Com-
mandenr deS 3ten Armee-CorpS, — und dem Gene-
ral-Adjutanten Sr. Maj. deS Königs von Preußen, 
General-Lieutenant v. L i n d h e i m , Commandenr deö 
kten Armee-Corps ; — denselben Orden ohne Verzie-

. ruug, dem General-Adjutanten Sr. Maj. des Königs 
von Prenßen, General-Lientenant v. Neu manu, 
— uüd dem General-Lieutenant v. P r i tw itz, Com-
mandenr des K. pr. Garde-CorpS; — den Weißen 
Adler-Orden: dem K. pr.Viee-Oberhosmarschall, Kam-
merherrn Wirklichen Geheimerath v> Me ie r i nk , — 
dem Intendanten der Kön. Gärten, Kammerherrn 
Wirklichen Gchcimerath v. Massow, — dem Gene-
ral-Lieutenant v. S to ckmar, — dem General-Adju-
tanten Sr. Maj. deö Königö von Preußen, General-
Lieutenant v. Ger lach, — und dem F . österreichi-
schen Feldmarschall - Lieutenant Fürsten Lobkowitz; 
— den St. Wladimir-Orden 2ter Classe: dem K. 
pr. General-Lieutenant v. M ö l l e n d o r f , Chef der 
Garde-Infanterie; — den St. Annen-Orden Ister 
Classe mit Brillanten verziert: dem K. pr. KriegS-
Minister General-Lieutenant v. Bon i n ; — densel-
ben Orden ohne Brillanten: dem K. pr. Hofmarschall 
Grafen v. Ke l l e r , — den General-°Lieutenant'S 
Graf v. W a l d e r f e e , Chef der Garde-Cavallerie, 
— Brese, General-Jnspeetor der Festungen und 
Chef der Ingenieure, — und v. Neyher, Chef des 
HauptstabeS der Armee, — und dem General-Major 
Grafen v. S c h l i f f e n , Coiumandeur der Isten 
Garde-Jnfanterie-Brigade; — den St. StanislauS-
Ordeu Ister Classe: dem K. pr. Oberhofmeister, er-
sten Kammerherr I . M. der Königin, Grafen D öu-
hof, — und den General-Major v. Ba rke , Com-
Mandant von Berlin, —> v. K r o p f , Commandeur 
der 3ten Garde-Jnfanterie-Brigade, — v. Ba rby , 
Commandeur der 6ten Cavallerie-Brigade, — v. 
Brauchit fch, von der Suite Sr. Maj. des Kö-
nigs, Commandeur der 4ten Garde-Jnfanterie-Bri-
gade, — und v. Wenzel, Commandeur der 12teu 
Jnf.-Brigade; — dem Großherzoglich - êssenschen 
Oberstallmcister, General-Adjutanten des Großherzogö 
General-Major Baron T r o t , — und dem Oberjä-
germeister am Großherzoglich-Hcssenschen Hose, Ba-
ron B a l l . 

Auf Antrag des Herrn Dirigirenden des Finanz- ' 
Ministeriums, über Beibehaltung der bisherigen Ab-
gabe von den Goldwäschen im Gouv. Orenbu'rg, so 
lange diese Industrie daselbst uicht zu größerer Aus-
bildung gelangt ist, hat der NeichSrath folgendes von 



Sr. Majestät dem Kaiser am 19. November d.. 
I . Allerhöchst bestätigte Gutachten abgegeben: daß 
der Iste Pnnet der ersten Abiheilung deö Art. 2338 
des Bergbau-Reglements (Bd. 7. Forts. 15 Theil 2) 
so zn verstehen sei: Von dem gewonnenen Golde 
werden der Krone 15K entrichtet und außerdem zum 
Unterhalt der Polizei, des Militaircommando'S und 
andern Beamten, 4 Rub. in Gold von jedem Pfund 
Ligaturgold, wenn die JahreSansbeute desselben mehr 
als ein halbes Pnd beträgt. 

S t . Pe te rsburg ; Zum 15. December belief 
sich die Zahl der Cholerakranken aus 472; an diesem 
Tage erkrankten 27, genasen 38, starben 12; es blie-
dcn demnach 449 Kranke in Behandlung. 

(St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 22. Der. Der Kaiser soll den Sena-
toren zu verstehen gegeben haben, daß wichtige Un-
terhandlungen mit dem Zollverein angeknüpft worden 
und bei diesem Anlasse wieder der Uebelstand sich fühl-
bar gemacht, wie schwierig eswärc, angemessene Han-
delsverträge zu schließen, falls dieselben von den 
schwankenden Entschlüssen eines Parlaments bedingt 
würden. 

Der Bischof von Nancy ist zum ersten Almose-
nier deö Kaisers mit 25,Oliv Fr. ernannt worden. 

P a r i s , 24. Dec. <T. D.) Der „Monitenr" 
erklärt daS Gerücht, als habe die Negiernug znr Ver-
proviantirung ihrer Festungen zweitausend Last Wäl-
zen in Bremen angekauft, für eine Erfindung. (P.Z.) 

E n g l a n d . 
London, 22. Dec. Lord Derby soll in einem 

Schreiben an einen hochgestellten Freund in Irland 
mit Zuversicht die Erwartung ausgesprochen haben, 
daß er vor April wieder in seinem Amte seiu würde, 
da er nicht einsehen könne, wie es die Peeliten und 
WhigS anfangen wollen, um gegen die Confervativen 
einerseits nnd gegen die Radikalen und Jrländer auf 
der anderen Seite, das Land zu regieren. Der edle 
Lord scheint demnach gesonnen, eine energische Oppo-
sition zu organisiren. 

„Prinz Albert'ö Ochse", ein sehr schönes Thier 
auS Devon, welches Prinz Albert bei der Vieh-Aus-
stellung im Smithsield-Clubb scheu licß, ist am Sonn-
abend unter dem Stahl des Hos-MetzgerS in Wind-
sor gefallen; zwei kolossale Rumpf- und Lendenstücke 
gingen nach Brüsscl nnd Berlin, das dritte bleibt in 
Windsor. Am Neujahrstage sollen, laut Verabredung, 
die drei homerischen Braten gleichzeitig auf den Ta-
feln der drei Majestäten von England, Belgien nnd 
Preußen prangen. 

Die Herzogin von Orleans residirt zu Kitley bei 
Plymouih und besuchte neulich das dortige Admi-
ralsschiff. 

London, 24. Dec. (T. D.) Die heutige 
„Morning Chronicle" giebt daS Cabinet folgender 
Gestalt zusammengesetzt an: Aberdeen Premier; Pal-
merston, Inneres; Russell, Auswärtiges; Herbert, 
Krieg; Graham, Admiralität; Gladstone, Schatz-
kanzler. (B. N.) 

Der »Orinoco«, welcher gestern von Westindien 
in Sonthampton einlief, bringt eine Baarsracht von 
127,373 Pfd. und Nachrichten ans Carthagena, Ta-
bago und BarbadoeS vom 26. November, ans Hon-
duras vom I l ten, ChagreS vom 24sten,, Demerara 
vom 25sten, Trinidad und Grenada vom 27sten, Ja-
maika vom 29. November, St. Thomas vom 3. De-
cember, Valparaiso vom 39. October, Eallao vom 
12. November und aus Panama vom 29. November. 
Der ,>Orinoco" hatte daS gelbe Fieber an Bord, nnd 
zwar ist die Sterblichkeit während der Fahrt größer 
gewesen, als am Bord seiner beiden Vorgänger, 
„Medway" uud »La Plata". Drei Kranke mußten 
auf Jamaika zurückgelassen werden; während der 
Fahrt aber erkrankten und starben 19 Personen, dar-
unter ein Passagier, Hr. Stephens anö Kalifornien. 
Dieser erkrankte am 13ten, entdeckte sich aber dem Arzt 
erst am 15ten, als das schwarze Erbrechen eintrat, 
nnd starb denselben Nachmittag. Er hatte eine be-
deutende Quantität Goldstaub in seiner Koje und 
fürchtete sich krank zu melden, in der Einbildung, sein 
Schah könnte gestohlen werden, wenn er ihn nicht 
selbst hütete. Allem Anscheine nach hat ihm sein ka-
lifornisck)eö Glück den Tod gebracht. Anch der Schiffs-
arzt, Herr Schuyter, bekam am 6. December daS 
gelbe Fieber, ist aber in der Genesung begriffen. Wäh-
rend seines Unwohlseins wären die Kranken und er 
selbst verlassen geblieben, wenn sich nicht zufällig un-
ter den Passagieren ein Arzt befunden hätte, der mit 
dem humanste» Eifer die Stelle deö Schisssarzteö 
vertrat. Nach de» Hafe» - Statuten hätte der '„Ori-
noco" bis zum 25sten d. M. Quarautaine zu halten, 
da der letzte Todesfall an Bord erst vor fünf Tagen 
vorkam; doch wird man kaum die Statuten so streng 
befolgen. Die Briefschaften wurden schon gestern 
Abendö, ohne alle Nänchernngs-Cercmonicn, anö Land 
gebracht. I n ganz Westindien grassirt daS gelbe Fie-
ber jetzt sehr bösartig, am bösartigsten in St. Tho-
mas und Jamaika. Ans der letzteren Station verlor 
daS Kriegsschiff »Danutleß" 29 Mann, worunter 9 
Offiziere. So eben kommt die Nachricht, daß gestern 
Abends wieder ein Todesfall an Bord deS „Orinoco" 
vorkam; ein Schiffsjunge starb am gelben Fieber. 
I n Panama erfuhr man dnrch den „Quito", daß 
der amerikanische Dampfer ,̂ City of Pittöburgh" von 
2999 Tonnen Gehalt in der Bucht von Valparaiso 
bis auf den Wasserspiegel niederbrannte. Passagiere 
nnd Mannschaft verloren alle ihre Effekten. Man 
schiebt die Schuld auf die chilefche Kohle im Schiffs-
raum, die von selbst sich entzündete. DaS Einfuhr-
Geschäft in Valparaiso stockte, dafür hofft man auf 
ersprießlichen Verkehr mit den argentinischen Provin-
zen. Das Lokal-Parlament der Insel Jamaika war-
tet noch immer ans eine protektionistische Maßregel 
im Mutterlande zu Gunsten der Kolonie nnv hat 
deshalb die Diskussion deö lokalen Budgets aufge-
schoben. Kaffee- und Znckerpflanzuugen halten durch 
die letzten Regengüsse sehr gelitten. Die Zuckererute 
wird dieses Jahr eine ziemlich späte sein. I n Bar-
badoeS hatte man sehr günstiges Wetter, und selbst 
das gelbe Fieber wich der eintietenden Kühle. St. 
Lucia» nnd Martinique erHollen sich ebenfalls von 



der Epidemie. Von den Bahama-Jnfeln schreibt man 
daß ein Ausländer ein abscheuliches Attentat gegen 
den Präsidenten Förth beging. Die Cholera grasirtc 
auf den Inseln sehr bösartig. Der neue Gouver-
neur der Bahamas, Herr Gregory, langte am 17. 
November am Bord des "ESk" an. Der zweite 
Lieutenant dieses Dampfers, Herr Vincent, der sich 
als Schiffökadet beim Brand der „Amazone" durch 
seine seltene Unerschrockenheit ausgezeichnet hatte, wurde 
leider ein Opfer deS gelben Fiebers. Seinem Be-
gräbniß wohnten die ganze Garnison und Einwohner-
schaft bei. I n St. Jago de Euba starben im Durch-
schnitt 100 Personen taglich an der Cholera. I » 
Demerara herrschten Fieber, Pocken und Influenza. 
I n Porto Nieo ist ebenfalls viel Siechlhum, so daß 
täglich ungefähr 25 Mann anö der Besatzung weg-
starben. (Pr. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 24. Dee. Gestern Vormittag wurde 

im Schlosse Bellevne, unter dem Vorsitz Sr. Maj. 
des Königs, ein CabinetSrath gehalten, in welchem, 
dem Vernehmen nach, unler Anderen über die jüngste 
Petition verhandelt wurde, welche von der katholi-
schen Kammerfractio» an Sc. Maj. den König da-
hin gerichtet ist, daß im Cultusministerinm, neben 
dem Minister, ein katholischer DepartementSchcf mit 
Sitz und Stimme im Ministerium ernannt werde. 

iB. N.) 
F r a n k f u r t a. M., 22. Dee. Morgen findet 

die letzte Bnndestagssitzung vor den Feiertagen statt. 
Dem Vernelnneu nach wird die Preßfrage darin ihrer 
Erledigung nahe gebracht, da alle Instructionen, die 
sich darauf beziehen, hente bei den refp. Gesandten 
eingelaufen sind. 

Die Einigkeit zwischen Oesterreich und Preußen 
ist auch in dem hiesigen socialen Leben bereits be-
merkbar, und österr. und prenß. Offiziere, die bisher 
selten zusammen waren, verkehren jetzt gemeinschaftlich 
in den herrlichen Räumen deS iicucingcrichteten pracht-
vollen BürgervereinS. (H. E.) 

S c h w e i z . 
AuS der Schweiz, 20. Dee. Der Pariser 

'.Coiistitutionisel" erwähnt der Freudtnfener und Ka-
nonenfalven, mit denen im Kanton Freiburg die Wie-
derherstellung deS Kaiferthuniö in Frankreich begrüßt 
worden und fügt dann hinzu: „Besonders sind die 
«schweizerische») Katholiken, welche in der letzten Re-
volutionszeit so viel zu leide» hatten, voll Begeiste-
rung, denn sie erinner» sich der unermeßliche» Dienste, 
welche der Kaiser Napoleon der Schweiz geleistet hat, 
als er sie vom Joch der NevolntionSmänner befreite, 
lind sie hoffen von Napoleon lll., daß er ihren gründ-
lichen Beschwerden Abhilfe zu verschaffen suchen werde. 
Die Leiden dieses TheilS des SchweizervolkS sind zn 
groß und zu drückend, als daß seine ausgesprochenen 
Wünsche nicht Theilnahme erwecken sollten. 

<Fr. P.-Ztg.) 
I t a l i e n . 

T u r i n , 1k. Dec. Die englische Bibelgesell-
schaft entfaltet gegenwärtig ciiic große Thätigkeit; ein 
eigener Agent, Naiiienö Graydon, bereist Savoyen, 
und fordert in öffentlichen Blättern auf, daS „Heil-

mittel der Seelen" bei ihm unentgeltlich zu empfang 
gen. — Ein seltsames Ereigniß hat sich in der Ge-
meinde Pers-Jussy zugetragen. Der dortige sehr ge--
achtete Bürger Pugin machte in einem Anfall von 
Jrrsi» auS zwei Sensen eine Art von Guillotine, die 
er zuerst an zwei Kühen und dann an sich selbst pro-
birte, vorher aber Brandstoff anhäufte und anzündete, 
wodurch die gnillotinirte Leiche nur verkohlt aus dem 
abgebrannten Haus hervorgeholt werden konnte. Noch 
ein NcbcnhauS ist mitverbrannt. Seine Frau wollte 
der Unglückliche an eiuen eigens eonstruirten Galgen 
hängen; diese aber entfloh zu rechter Zeit. 

^ ^Fr. P.-Ztg.) 
- O e s t e r r e i c h . 

Wien, 21..Der. I n Betreff der Zollsrage er-
fährt man nun, daß Oesterreich von Seiken der süd-
deutschen Staaten bevollmächtigt worden sei, die Ver-
handlungen mit Preußen sclbststälidig zu führen. AlS 
Grundlage der Einigung wurde vor dem Beginne der 
Verhandlungen mit Prenßen von beiden Seiten die 
Anfrechterhaltung deS um den Stenerverein erweiter-
ten Zollvereins, nebst Abschluß eines umfassenden 
Handelsvertrags mit Oesterreich anerkannt. Trotz der 
Verhandlungen in Berlin haben die hiesigen Zollcon» 
ferenzen in voriger Woche täglich Sitzungen gehalten. 
Anch in dieser Woche werden die Eonferenzen, mit 
Ausnahme der Weihnachtsfeiertage, täglich stattfinden. 

W. N.) 
Durch Nachrichten von der türkischen Grenze wird 

bestätigt, daß die Montenegriner sich immer noch im 
Besitze der Festung Zabljak befinden. Dieselbe wird 
zwar von den Türken fortwährend mit Projektilen 
beworfen, die Montenegriner leisten jedoch den tap-
fersten Widerstand und haben einige gefangen genom-
mene türkische Artilleristen gezwungen, ihnen Unterricht 
zu geben im zweckmäßigen Gebrauche -der Geschütze 
und sie dabei zu unterstützen. Selim Redschi, der 
Befehlshaber der Festung, ist nach feinem Eintreffen, 
in Seutari in Kellen gelegt worden. Derselbe soll. 

. indessen bereit sein, sich der strengsten Untersuchung zu " 
fügen und versichert, nicht an ihm liege die Schuld, 
sonder» die Unthätigkeit des Veziers Scutari, wel-
cher die Festung vernachlässigt, und die für dieselbe 
ausgeworfenen Bau- und ReparaturfSnds nicht zur 
rechten Zeit ihrer Bestimmung zugeführt habe, sei die 
Ursache der Ueberrumpelung geworden. Podgorizza 
würde daS gleiche Schicksal wie Zabljak gehabt haben, 
wenn dessen Bewohner nickt der kleinen Besatzung 
tapferen Beistand geleistet hätten. I n Antivari fehlte 
cS an Munition. ES fand sich zwar in der Festung 
Kanonenpnlver vor, dieö stammte jedoch aus den 
Zeiten der Vcnetianer und mußte mit eisernen Hauen 
losgemacht werden. Ebenso fand man unaesähr 
200,000 Pfd. altes Blei, woraus Flintenkuaeln ge-
gossen wurdeu. Am Isten d. M. langte endlich auS 
Scutari Munition an mit dem Befehle die Montene-
griner anzugreifen. Der Kommandant Selim-Bey 
zog noch denselben Tag mit etwa 900 Bewaffneten, 
und einer Kanone gegen den Feind. K»rto-Bey sam-
melte a»S Markovjch und Spizza etwa 100 Mann 
unter feine Fahnen und führte sie gegen Montenegro, 
mußte aber der Ueberzahl der Feinde weiche», wäh. 



rend Selim-Bey, von der Mehrzahl seiner Truppen 
verlassen, genöthigt war, sich nach Turgemille zurück-
zuziehen. Am 3ten sollten die Bewohner von Anti-
vari einen nenen Angriff gegen Montenegro machen, 
aber ungern zogen sie aus, und ein drittes Mal wer-
den wohl wenige dem Befehle Folge leisten. — To-
sum Pascha hat es endlich dahin gebracht, daß zu 
Jakova ungefähr 3ö der widerspenstigsten Bewohner 
verhaftet und an Omar Pascha abgeliefert wurden, 
darunter befanden sich die Anstifter der Unruhen, 
Anza und Kierim. Die Bewohner von Jakova sind 
durch die Drohung eingeschreckt worden, daß die Stadt 
von den unregelmäßigen Truppen deö Paschaliks von 
Seutari beseht werde, die überall wohin sie kommen, 
Schrecken und Plünderung verbreiten. 

Die telegraphische Depesche, daß der österreichische 
Gesandte in Paris, Herr v. Hübner, seine Kreditive 
überreicht habe, wird noch vor Ablauf diese Woche 
erwartet. . (Pc. Z.) 

T ü r k e i 
Konstant inopel , 7. Der. Die großherrliche 

Regierung hat einen bedeutungsvollen Schritt gethan. 
Die Cireulation der ausländischen Münzen ist im 
türkischen Reiche verboten worden; dieselben sollen bei 
etwaigem Einlaufen in den Staatskassen gegen tür-
kische Münze umgewechselt, und diese nur um ihren 
Nominalwerth ausgegeben werden. Die Negierung 
hofft damit dem Uebel deö Metallagios mit einem 
Schlage zu begegnen und zugleich die Bank von Kon-
stantinopel vor sonst unvermeidlichen Verlusten uud 
endlichein Nuine zu bewahren. Ein in dem halbamt-
lichen »Journal de Constantinople" enthaltener Auf-
satz trachtet den Beweis zu führen, daß die fragli-
chen Verfügungen eben so zweckmäßig als gerecht seien. 
ES sei nämlich die Bank in der erklärten Absicht ge-
stiftet worden, den Wechselkurs zwischen der Türkei 
und Europa aufrecht zu halten und angemessen zu 
regnliren; dieö sei bis jetzt unter den möglichst billi-
gen Bedingungen geschehen, indem die Bank regle-
mentmäßig das Pfund Sterling zu l l t i Piastern und 
den Gran zu 172 ParaS berechne. Diesen Umstand 
habe sich eine unlautere Spenilation zu Nutzen ge-
macht, um die Bank rücksichtslos auszubeuten, daS 
Agio habe dazu den bequemsten Anlaß geboten und 
müsse daher unterdrückt werden. Schließlich gibt eö 
zu, daß zwar daS Verbot der ausländischen Münzen 
den mit einigen Mächten des Abendlandes abgeschlos-
senen Kapitulationen widerspreche; doch sucht eS die-
sen Widerspruch durch einige ans dem Drange der 
Verhältnisse geschöpfte Argumente zu entkräften. 

(Fr. P.-Ztg.) 
A m e r i k a . 

Der »Wceklv Herald" von Neuyork berichtet 
über die Erped i t ion nach Japan, daß dieselbe 
auS einem Linienschiff von 96 Kanonen, 4 Damps-
sregatten, ö kleinern Kriegs- und 4 Transportschiffen 
besteht, welche zusammen 236 Kanonen und 3125 
Mann zahlen und sich unter dem Kommando deS 
Coinmodore Perry in Madeira sammeln, um von 

dort ungesäumt abzugehen. Die Erpedition wird au-
ßer dem nöthigen Kriegsmaterial auch friedliche Waf-
fen mitnehmen und zwar eine Eisenbahnlocomotive 
mit Wagen und Eisenbahnschienen für eine Länge-
strecke von 19 englischen Meilen, einen telegraphischen 
Apparat mit dem nöthigen Material für eine Leitung 
von dem kaiserlichen Palast nach einer der Haupt-
städte deS Landes, einen vollständigen Daguerrotyp-
apparat, eine prachtvolle Barke für den Kaiser und 59 
Kisten mit Hausbedarf aller Art ?c. Ein erfahrener 
und geschickter Ingenieur, welcher sür Rechnung der 
Negierung bereits mehrere Linien errichtet hat, wird 
die Erpedition begleiten. (Fr. P.-Ztg.) 

Das Wiener Af fen-Theater der Herren 
O r b a n und Casanova, über dessen Produktio-
nen bereits in Nr. 193 d. Ztg. ausführlich berich-
tet worden, ist seit einigen Tagen hier eröffnet und 
die Vorstellungen desselben erfreuen sich deS lebhafte-
sten Beifalls, welche sich auch durch den sehr zahlrei» 
chen Besuch ausspricht. 

Die außerordentlichen Leistungen dieser viersüßi-
gen Künstler-Gesellschaft sind ebenso erheiternd alS 
staunenerregend und die HH. Orban und Casanova 
haben durch die mit unerschöpflicher Ausdauer und 
Geduld bewerkstelligte Ablichtung dieser sonst so stör-
rischen und lästigen Thiere zu so mannigfachen Kunst-
fertigkeiten eil? wahres Meisterstück vollbracht. 

Das komische Zweckessen bei welchem sich die 
sonst so gefräßigen Affen doch so anständig betragen, 
die Reiter-, Voltigir-, Seiltänzer-Kunststücke u. s. w. 
werden von den Äffen und Hunden mit Meisterschaft 
ausgeführt und den Schlnß der Vorstellungen bildet 
gewöhnlich die Erstürmung einer Festung im stärksten 
Feuerregen, welche von den kämpfenden Parteien 
mit Muth und Uuerschrockenheit ausgeführt wird. 
LobenSwerlh ist auch die zweckmäßige Einrichtung deS 
Ganzen und besonders der gut beleuchteten und hübsch 
dekorirten Bühne. 

Actienp reise m St. Petersburg am 16. Der. 1852. 
Primit iver 
Werth. 
R . K . S . 
150 — Der 
40» - -
Sil - — 
71 42? -

russ. Amerik. - Comv 280 
1, russ. Feuerassec. > Comp. . . 7SV 
S t . Pet -L»b.-Oampfschiff-C . — 
2. russ. Feuerassec - Comp. . . 54 
S r PeterSb, Gas-Comp. . . 76 

142 854 Baumw,-Spinnerei Comp. . . — 
57 14H — Lebeiis-LeibrentenComp. . . . 84 

150 — — Zarewo-Mamifactur-Comp. . 152^ 
57 14? - Zarskoßel. Eisenbahn - Comp. — 
57 14H — Komp. für Ulifl'ewahrung und 

Versatz volum. Mobil ie» . . . — 
50 — — russ. See- u»l> Flußassek-Cmp. — 

5«0 — — Salamander - Assec-Comp. . . 480 
250 — — Wolga Dampfschiff-Comp- - . 212'! 
100 — — See-, Fl»ß-u, LanttranSport-

Assecuranz Comp. Nadeshta. . 
250 — — Dampfschiff.-Comp. Mercur ius?7b 

5t ^ 

WZ NZ 
285° 
78S 
25 
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S>S, 

HZ 

77 
I?2j 
85 

15S 
7S 

40 
54 

4S0 
2 l 7 j 

HZ 
280 

260. Dorpat, 
I m Namen des General-Gouvernements von L i v - , Ehst- und Cmland gestattet den Druck ! n- ^ 
rpat, den 20. December 1852. R. L i nde , stellv. Ccnso,?. 



(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Zu der Verlöosnng zum Besten der Alexandra 
Erziehnngs - Anstalt in St. Petersburg sind mir 
noch Loose eingesandt worden. Diese sind zu 
haben bis zum 20sten d. Mts. in den Condi-
toreien des Herrn Felschau und Herrn Bauch 
und bei dem Unterzeichneten. Die Ziehung wird 
stattfinden am 30sten d. Mts. 1 

E. F. Silsky. 
Hiermit machen wir die Anzeige, daß uuser 

Lager von Guano, welches wir diesen Herbst von 
den Lobos-Jnselu, via England erhalten haben, 
jetzt gänzlich geräumt ist, uud da wir im Früh-
jahr ein Mehreres von diesem Artikel erwarten, 
so wäre es uns angenehm, weun die Herren 
Gutsbesitzer und Arendatoren uns zeitig von ih-
rem Bedarf iu Keuutuiß setzten, damit wir im 
Stande, sind einem Jeden das entsprecheude Quan-
tum zukommen lassen zu können. 3* 

Riga, im Deeember 1852. 
H. Boitmauu k Lo. 

Comptoir im Seekschen Hause in der 
Süuderstraße. 

Bei mir sind einige größere Kupferstiche, 
z. B. daS Abendmalil uach Leonardo da 
Vinci, Madonna della Sedia nach Ra-
phael :c. zu sehr b i l l igen Preisen zu habeu. 

C. I . Karow, 1* 
Universitätsbnchhändler. 

I n meinen beiden Buden sind zu haben: 
Spanische Weintrauben, Citroueu, Marmelade^ 
Topfrosinen, Krackmandeln, Feigen, Wallnüsse, 
verschiedene Coufitureu, Zievalsche Killoströmlinge 
und feinstes moskowisches Mehl. 

G. P. Leschncw. 
Soeben angekommener frischer Lachs, der 

beste Kaviar, Kinderspielsachen uud Naschwerk 
werden zu den billigsten Preisen verkaust allf 
dem Markt, im erstell Schlitten von der Stein-
drucke bei Alexander Botscherow. 3* 

M Meinen großen Vorrath vou verschie- A 
H denen Blech- und Messing-Gegenständen, S 
I vielen Licht- und Lampen schirmen, darunter ^ 
D eine ganz nene schone Art, verkaufe ich, zz 
H um zu räumen, 15—25 pCt. billiger als ^ 
H bisher der feste Preis für genannte Gegen- A 
D stände gewesen ist. — Auch nehme ich alle M 
H Bestcllllngeil allf obige Artikel an. 2 ^ 
g « . G b i n g , ß 
M im Hanse der Mad. Johannen A 
Ä hiitter dem Iiathhanse. ^ 

Xnm bevoistelienclen ^Veilulliclitsfeste 
einpselile icli an8 meiner IlancllunA: i n 6 
in kllien (ZaltunAen von xulee 
V̂rklck, unsl kum; fernei- ei»« 

^iisvval,! von (üiocolalle, a la Vani l le unc! 
lle 8snte von nieinen Î abiiken iin vor-
scliieclenen Gleisen; fiiselie^rslilienlosinen 
ull<I Î raclonantleln; siiscl̂ e ÎcN'meI»lle 
niiil?li8tel.-i; Selxen unil Dr i t teln; Zonearle, 
c-liislisilte ^e îfel nn>I Lirnen; ameiilis-
nisclie —, tttiliisclie— nnci V îillniisse; 
xetroclinete fl-klnxösiselie ^epfel nn«> Lir-
nen; ^Vaclisstöelie u. f̂ iliî e 8tê iii>Ii<-I,te; 
feinstes Aloslcoxviselies V̂iliti?enmel>l etc. 
Aiit-Kei- untl cillo ttdiixen >Vclkilen xn bil-
ligem l^eise. L. I'. (Zinneit. 2 

Marmelade, Pastelade, Zukade, Eonfeet, 
frische Feigeil, Kastanien, Wallnüsse, dünnscbaa-
lige Krackmandeln, Aprikosen, Pfefferkuchen, frische 
Catharinen-Pslanmen, Citrone>l und Snandkäse 
empfiehlt I . I . Lnnin, 1 

inl v. Mensenkampsschen Hause 
anl Markt. 

Vou Anfang Januar k. I . ab ist ein Ab-
steigequartier voil 2 Zimmern nebst Stallraum 
und Wagenremise zu, vermiethen. Nähere Aus-
kunft ertheilt H. Laakmanu. 3^ 

W i e n e r A f f e n - T h e a t e r 

unter der Direkt ion der Herren 
C. Orb an lind IL. Casanova. 

S o n n t a g den D Ä . December uud 
M o n t a g den 2 2 . Deeember Z 8 S T 

in der Univcrsltätö - Manögc 
Große Vorstellung 

des vierfüßigen Künstlervereins in 4 Abthkilunasen. 

Znm Schluß: 
Die Erstürmung der Festung Saida. 

Cassenöffnnng 5^ Uhr. Aufang 6^ Uhr. 

Preise der Plätze: Ein nnmerirter Platz 75 Kop. 
Kinder ^0 Kop. — Zweiter Platz 50 Kop/, 
Kinder 30 Kop. — Gallerte 25 Kop. Silb. 
Billete sind nnr an dem Tage gültig an dem 
sie gelöst werden. Textbücher sind im Locale 

t» 10 Kop. Slb. zu haben. 

Zur Bequemlichkeit der geehrte» Herrschaften 
siild Billette am Tage der Vorstellung vou 10 bis 
2 Uhr in nnsercr Wohnung Hotel London Nr. 25 
zn haben. ' Die Direkt ion. 



Pfefferkuchen, Macaronen, Geduldskuchen 
und Theewaareu; Wallnüsse, Wollogda- und 
amerikanische Nüsse, Feigen, Traubenrosinen, 
Krackmandeln, Marmelade, Kouigspflaumen, ein-
gemachte Früchte, Citronen, Kastanien, Trüffeln 
und Gänseleber-Pasteten, so wie Wachsstöcke und 
feines Conditormehl empfiehlt billigst 2 

C. F. Toepffer. 

^ Bei IL?. «/'. Nniversitätsbuchhändler, 
ist zu haben: 

V l b u i u / V e M i m c ü m 

der Kaiserlichen Universität Dorpat. 
Zur Jubel-Feier 

ih res funfziAjäHrrgen ÄcsteHens, 

am 12. December IK52. 
Preis geh. 1 Nbl. S. 

Die 

K a i s e r l i c h e U n i v e r s i t ä t 
D o r p a t 

während der ersten fün fz ig Jahre 
ihreö Bestehens und Wirkens. 

Denkschrift zum Jubelfeste am 12. u. 13. Dee. 1852. 
Preis geh. 1 Nbl. S. 

Zu Weihnachtsgeschenken empfehle ich: 

M a r t i n Luthers 

herausgegeben von PH. Wackernagel. 
Mit Nandzeichnungen von Gustav König. 

Prachtausgabe, schön gebunden, Preis 4 N. 32 K. S. 

Z w ö l s P r e d i g t e n 
von 

Prof. vr. HarnacK. 
Preis geb. 1 N. 4V K. 

Stimmen evangelischen Trostes 
aus dem Wor te Gottes. 

Predigten von 

Kar l Hcssetöcrg. 
2 Thle. geh. 1 Nbl. 70 Kop. 

der Iste Theil allein, eleg.' geb. 1 Nbl. 25 Kop. 

Predigten und Amtsreden 
vom 

M o f . vi-. CHristiani» 
Preis geh. 75 Kop. 

UniversltätSbiichhäiidler. 

Abreisende. 
Hermann Nofenfeldt, Pharmaceut. 1 
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Inländische Nachrichten. 
B e s c h r e i b u n g 

der /cstlirhkcitrn bci der Juiielftiti' 
der Kaiser l ichen Universität Dovpat 

^ am 12. uns» 13. Dececkber 1852. 

(F o r t s c h u » g.) 
Ehe wir zur Schilderung der Festlichkeiten des 

zweiten Tages und der an denselben sich reihenden 
Veranstaltungen übergehen, sei es uns erlaubt, einige 
der literairischen Festgeschenke näher zu bezeichnen. 

Esthland hatte dem Feste durch vorzügliche Theil-
„ahine eine ganz besondere Weihe gegeben. Nicht nur 
die von l)r. C. I . Sl. P aucker im Namen der Esth-
ländischeu literairischen Gesellschaft in den Druck ge-
gebene und von l l r . F. G. v. Bunge überreichte 
Bearbeitung deö ersten Buchö der revidirten Esth-
ländischeu Ritter- und Landrechte oder die Gerichtö-
Verfassung und das Gerichts-Verfahren in Estbland 
vor hundert Jahren (nach der. Revision von 1741 bis 
1753), durch deren abermaligen Druck das wesentliche 
Verdienst deö verstorbenen RectorS l)»-. Johann 
Philipp Gustav EwerS um die erste Herausgabe 
des Ritter- und Landrcchts aufs neue Bedeutung er-
hält, und die vou » r . Gahlnbäck überreichten 
Festschriften deS Revalfchen Gymnasiums (Einige Be-
mrrkunaen über das Neugriechische und fem Verhalt-
äiiß zum Altariechischen und zu den Romanischen 
Sprachen, vom Oberlehrer Wiedemaun), so wie der 
Esthl. Ritter-und Domschule (kium-, »-e.Iiviv.i, das 
ist die altesthnische Göttin Emma und ihre Sipp-
schaft) beurkundeten die rege Theilnahme der Gelehr-
ten Efthlandö, sondern eine von mehr als zweihundert 
m Esthland lebenden ehemaligen Zöglingen der Hoch-
schule unterzeichnete und als Faksimile ihrer Unter-
ichriften lithographirte Adresse, welche gleichfalls in 
ihrer Aller Namen von Ur. Gahlnback mit herzli-
chen Worten deS DankeS überreicht wurde, so wie die 
feierliche Bealückwunschuiig deS Civil - Gouverneurs 
Von Esthla..d, der Räthe, Assessoren und übrigen 
Beamten der Kaiserlichen Esthländischeu Gouverne-
ments-Regierung, deren Ueberbringer der ältere Ne-
gieruiigsrath F. G. A. v. SchwebS war, gaben 

einen deutlichrn Beweis der treuen Anhänglichkeit au 
Dorpat, die EsthlandS Bewohner beseelt. Hiezu ge-
sellte sich ein Lateinisches Beglückwünschuiigs-Schreibeil 
des Esthländischeu Eousistoriunis, die von de» Land-
räthen Baron Ungern - S ternberg zu Noistfer 
und v. Engelhardt zu Koddafeem geschehene Begrü-
ßung im Namen der obersten Landes-Behörden und 
deö ganzm Esthländischeu Adels, die Deputation der 
Stadt Neval durch den wortführenden Bürgermeister 
!)>-. F. G. v. Bunge und den Acltcrmann, Eousul 
Gahlnbäck, deSgl. die Beglückwünschung deS Re-
valschen Stadt-Eoiisistoriilms, die Anwesenheit deö 
Generalmajors v. Wrange l l aus Neval, deö rühm-
lichst bekannten Gehülfen bei der ersten Breitengrad-
iiiessung in den Ostsccprovinze», die Ueberreichnng ei-
nes Abschnitts der Apostelgeschichte, in Mandschir 
übersetzt von Lipowzow und gedruckt in St. Pe-
tersburg, aus dem Schiffbruche eines bei Neval ge-
strandeten Französischen Schiffs gerettet, die Festgabe 
deS emeritirten Gymnasiallehrers C. W. Th. Hüb-
uer, Populär-NaturhistorischeS über daö am 9. April 
1851 bei der Insel Rainmnsaar aufgebrachte Wall-
thier. Von Seiten des Herrn Gencral-GouverneurS 
von Liv-, Esth- und Kurland und deS Herrn Livlän-
ländischen Civil-Gouvcrneurs gingen beglückwünschende 
Schreiben ein, von dem elfteren an die Universität, 
von dem letzteren an den Herrn Cnrator deö Lehr-
bezirkS, gleichwie die Adressen auS Esthland an Hoch-
denselben mitgerichtet waren. Das Livländische Hof-
gericht sandte seinen Präsidenten N. I . L. Samson 
von Himmelst iern und den Landrath A. N. v. 
Renpenkampff , die auf dem Landtage von 1851 
versammelt gewesene Livländische Ritterschaft hatte den 
Landrath und Cousistorial-Präsidenten v. S try k, so wie 
die KreiSdeputirten v. S te i n und v. Brasch dele-
girt, welche eine von dem ältesten Landrath v. R c n -
nenkampff und dem residirendctt Landiath v. Grote 
unterzeichnete Adresse übergaben. Der dim. Livländi-
sche Landrath H. A. v. Bock zu Kersel, der einzige 
noch lebende Laudes-Deputirte bei Eröffnung der Uni-
versität am 21. und 22. April 1802, drückte seine 
herzliche Theilnahme in einem an daS Fest-Comitv 
gerichteten Schreiben auö. Daö Livländische Consi-
storimu delegirte den Obcrpastor und Consistorial-As-
sessor Dr. C. A. Berckholz als Ueberbriger eines 
Schreibens, die auf der letzte« Prediger-Synode ver-



sammelte Avländische Geistlichkeit hatte den Obercon-
slstorialrath I>>. Walter auS Wolmar und den 
Consistorial-Assessor Car lb lom aus Tarwast dele-
girt. Ersterer übergab ferner eine herzliche Ansprache 
des Livländischen Generalsuperintendentcn R. v. K lo t , 
eines der ersten Stndirenden DorpatS im Jahre 18t12, 
die von l)r. C. Ch. l l lmann zum Jubelfeste ver-
anstaltete Übersetzung deS ersten Buches Mose in das 
Lettische mit erklärenden Anmerkungen und in eigenem 
Namen einen GeschäftS-Kalendcr für Evangelisch-Lu-
therische Land-Prediger in Livland. Das Nigische Evan-
gelisch-Lutherische Stadt-Consistorium, die daselbst 
versammelt gewesene Prediger-Synode und die Nefor-
mnte Cousistorialsitzung ließen durch den Bürgermei-
ster und Coiisistorialpräsidenten Groß Adressen über-
reichen. Derselbe mit den Aelterleuten Lemcke und 
Me in Hardt als ständischen Delegirten der Stadt 
Riga überbrachte ferner eine Adresse deS Nigaschen 
Raths, Aeltermann Lemcke noch eine Beglückwün-
schung der uralten, die Beförderung des Studiums 
der Theologie durch Ertheilung von Stipendien sich 
mit zur Aufgabe machenden, Schwarzhäupter-Gesell-
schaft in Riga. Pernau, einst der Sitz ver Univer-
sität, sandte den Obervoigt Nambach und den Syn-
dikus v. Schmid, die Stadt Dorpat entbot ihren 
Gruß durch die Bürgermeister He lw ig und Stähr , 
den Syndieus Napiersky, die Aelterleute Werner 
undMetzke, Fellin sandte denBürgermeisterSchöler. 
Auch daS Wendensche Landgericht hatte den Assessor 
Carl v. Grothnß und den Secretair Eckardt, die 
höhere Kreisschule in Pernau' den Schul-Inspektor 
Hofrath Voß gesandt. Der Dörptsche Gouverne-
ments-Schiilendikector, Hofrath v. Schröder übergab 
eine vom Oberlehrer Mohr verfaßte Votiv-Tafel in 
Lateinischem Lapidarstyl, der Director des Nigaschen 
Gymnasiums Kraunhals übersandte ein vom Ober-
lehrer W i t t r a i n verfaßtes Festprogramm „1'l>t>»I„. 
guinon i 's'kieili." 

Die literairifch-praktifche Bürger-Verbindung zu 
Riga, welche an demselben Tage mit der Universität 
ihr fünfzigjähriges Jubelfest beging, überreichte dnrch 
ihren Secretair, jui-is A. Bulmer incq, die 
von demselben verfaßte Geschichte der Gesellschaft, die 
pharmaccutisch-chemische Societät zu Riga eine wür-
dig gehaltene Beglückwünschung, die Gesellschaft prak-
tischer Aerzte daselbst durch ihr Mitglied, den Pro-
fessor l)r. P. Wa l te r , eine von dein praktischen 
Arzte A. Bärnhoss verfaßte Abhandlung über das 
Magengeschwür, die naturhistorische Gesellschaft zu 
Riga eine von den Apothekern L. Seezen nnd N. 
Reese verfaßte chemische Analyse deS Wassers aus 
der Düna nnd aus einem der in Riga befindlichen 
artesischen Brunnen unter Vorausschickung einer Über-
sicht der bisherigen Wirksamkeit deS Vereins. Die 
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der 
Ostfteprovinzen zu Riga übersandte eine von l)r. C. 

, " ^p 'e rsky veranstaltete Bearbeitung des in der 
Bibliothek des VatieanS befindlichen: I^iv»nine 
Ml'ntniiuü, Lroxorio Xlll., I>. N. Antonio 
pnü«l>vino, I., scriptu?! nebsten Anhäng. Die Let-
tisch-Litcrairische Gesellschaft zu Riga gab nach einer 
einleitenden Beglückwunschuug des emcritirten Pastors 

I . Th. Berent in Lettischer Sprache ein Lettisches 
Festgedicht von C. Hugenberger nebst freier metri-
scher Übersetzung in daS Deutsche. Desgleichen hatte die 
gelehrte Esthnische Gesellschaft zu Dorpat ein EsthuischeS 
Jubelgedicht von Dr. Kreutzwald liebst metrischer 
Übersetzung in das Deutsche vou C. Neinthal 
veranstaltet. Der Bibliothekar der Kaiserlichen öffent-
lichen Bibliothek zu St. Petersburg, l>r. Chr. Fr. 
Wal ther hatte ein l̂ -oinc-n -inc-eul-nn in den 
Druck gegeben, der OberhofgerichtS-Advokat Fr. Bo r -
mann in Mitau ein solches handschriftlich eingesandt. 
OberhofgerichtS-Advokat C. A. Neu mann in Mitau 
hatte eine Abhandlung über den § I I I der Kurlän-
dischen Statuten, der emeritirte Oberlehrer deS Gym-
nasiums, Professor Nr. M. G. v. Pancker im Manien 
der Knrländischen Gesellschaft für Literatur und Knnst 
eine von ihm verfaßte Abhandlung über das elliptische 
Poteutial eingesandt. Das Kurländische Evangelisch-
Lutherische Consistorium übersandte durch den Consi-
storialratli Neander ein Gratiilations-Schreiben, die 
Lettische Votiv-Tafel der Prediger Doblenscher Diöeese 
wurde durch Pastor Th. Lamberg übergeben. Die 
Prediger der zum Knrländischen Consistorial - Bezirk 
gehörigen Wilnaschen Präpositur ließen durch Pastor 
M ü h lend orf f aus Birfen ihreTheilnahme bezeugen. 
Das Kurländische Provincial-Mufeui», unter Direetion 
des Landhosmeisters Baron Klopmann stehend, gab 
ein von dem Oberlehrer Pfingsten verfaßtes histo-
risches Gedicht als Fcstgcschenk. Ans Windau war > 
von dem dortigen Stadtarzte l)r. Stag er ein Ma-
nuskript, enthaltend Bemerkungen über die Wirkung 
der Metalloryde aufs Blut, eingesandt. .Die Knr-
ländischc Rittcrschasts-Comitt̂ e bethätigte ihre Teil-
nahme durch eine Adresse, welche der Bauskesche Frie-
densrichter Rudolph v. Grothuß überbrachte. Im 
Namen deS Mitauscheu Gyinnasiunis übersandte der 
Kurländische Gouvernements-Schulen-Direetor Be-
lage eine Votiv-Tafel in Lateinischem Lapidarstyl. 
Von Seiten deS Kurländischen Herrn Civil-Gouver-
neurs, der am 18. d. M. in Mitau das Fest seiner 
sünfundzwanzigjährigen Amtstätigkeit unter allseitiger 
Theilnahme des dortigen PublicumS gefeiert hat, 
war in einer an den Herrn Curator deö LehrbezirkS 
gerichteten Beglückwünschung Theilnahme und Mit-
tende ausgesprochen worden. 

Unter den Ehren- und Fest-Geschenken, mit denen 
die Residenz deS Reichs die Jubelfeier schmückte, 
verdient des Akademikers S t rnve , des Vaters, so 
eben vollendetes großes Prachtwerk (HivH-ii-um lixn-
ru in, i»i>iiimi8 <Iuz»Iiciui» ot nnilli>,liciun> 
lioni« nivkli.i«! sno vpcioli.i iLZll, » »Il'iliicl.il' 
ox o!>jit>rvk>lik>nil>u8 nnnis kill 
184Z in «poculn Unrpntensi den ersten 
Platz. Dieses, dem Andenken W. HerschelS und 
F. W. Bassels dedicirte Werk wurde von dem 
weltberühmten Verfasser als eine Arbeit bezeichnet, 
mit der er der Hochschule, die ihn gebildet, ein kind-
lich dankbares Geschenk machen wollte, indem er 
gleichzeitig die jüngeren Commilitonen dazu aufforderte, 
mit ihm vereint der ehrwürdigen mütterlichen Pfle-
gerin Früchte ihres Fleißes zu weihen. Wie die 
Festschrist der philosophischen Facnltät bei der Jubel-



fcicr im Jahre 1827 den Struveschen Bericht über 
die Vollendung der ersten Russischen Breitengradmef-
sung in den Ostseeprovinzen enthielt, so gab der im 
November 1852 erfolgte Abschluß der Gradmessuiig 
von der Donau bis zum Nordcap und der in dem 
historischen Bericht darüber veröffentlichte Aufschluß 
des unermüdlichen Urhebers ihm die erwünschte Ge-
legenheit, daS zweite Jubelfest der Universität auch 
als zweites Stufenjahr dieser wichtigen, das ganze 
Reich umfassenden, Erpedition zu bezeichnen. Der 
Akademiker Otto S t r u v e , der Jüngere, überbrachte 
de» Festgruß der Pulkowaer Astronomen in einer 
Von ihm verfaßten I^kirrntin «lv I>,iraIInxi «tolsno 
n I^rno und hob hervor, wie von den zehn Astro-
nomen der Haupt-Sternwarte die Hälfte ihre Bildung 
in Dorpat erhalten habe. Mit W. S t r u v e , dein 
Vater, war der Akademiker von Baer als Deputirter 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. 
Petersburg erschienen. Er hob in sinnreicher Rede 
hervor, daß die Sonne über den Zöglingen DorpatS 
nie untergehe und das Licht unter ihnen nie ausgehe. 
Professor und Akademiker Lenz, mit Obrist und 
Professor Ho f inann Deputirter der St. Petersbur-
ger Universität, übergab seinerseits den ersten Theil 
seines Handbuchs der Physik für Gymnasien in Rus-
sischer Sprache; Ho fman i i fugte eine Karte deS 
nördlichen Ural und deS Küsten-Gebirges Pae-choi, 
entworfen auf der großen, durch die Kaiserliche geo-
graphische Gesellschaft ausgerüsteten Ural-Erpedition 
nach Aufnahmen nnd astronomischen Ortsbestimmun-
gen in den Jahren 1847, 1848 und 1850 bei und 
betonte, wie ihn und seine Reisegefährten unter allen 
Beschwerden und Mühen der Wanderung durch un-
wirthbare Gegenden die Erinnerung an Dorpat aufrecht 
erhalten habe. l)r. Schrenck, dessen Bericht über 
die von dem Akademiker l)r. M iddendor f s heraus-
gegebene, durch die nach Dörptschen Gelehrten be-
nannten Ortschaften, Berge, Inseln und Buchten 
bemerkcnswerthe Karte deS unteren Laufs deö Ta i my r-
Flnsses hoffen läßt, daS erklärende Werk deö zur 
Jubelfeier anwesenden Verfassers als eine Bereicherung 
derselben ansehen zu können, übergiebl im Namen des 
Leibarztes Dr. Rauch eme Sammlung von 57 Stück 
Mineralien, darunter ein DrillingS-Kristall von Chry-
soberyll anS den Sinaragdqruben an der Takowaja, 
ein großer Mororit-Kristall von der Sljudänka am. 
Baikal, eine Auswahl Italienischer Mineralien. Der-
selbe entledigt sich ferner eineS Auftrags des llr. 
S t u b e n d o r f f zu JrkntSk und übergibt eine Stufe 
gediegenen GoldeS in Quarz 139 Grammen (32^ 
Solotnik) wiegend, aus de» Goldseifengbirgen des 
Altai, so wie eine Sammlung von Stück Ge-
birgSarten, gesammelt auf Dr. StubendorfS Reisen 
im Gebiete der Alkäischen Goldseifen, so wie an den 
Ufern deS LenaflnsseS bis Jakntsk hinab und weiter 
auf der Landreise nach Ochotsk und auf Kamtschatka; 
endlich überbrachte er in eigenem Namen eine Samm-
lung von KW Gebirgsarten und Erzproben fast aller 
Bergwerke deS Altai nebst einer Mappe, welche auf 
Blättern in Imperial-Folio die ausführlichen Pläne 
der einzelnen Bergwerke enthält, so wie eine Samm-
lung von Gebirgöarten und Petrefakten der ober-

silurischen Schichten Liv- und Esthlands, die als 
Grundlagen seiner eben erschienenen Schrift über diesen 
Gegenstand gedient haben. Vvn dem in den Jahren 
18V5 bis 1813 als Gärtner bei dem botanischen Gar-
ten der Universität angestellten gegenwärtigen Garten-
Jiispector S. K. H. deS Großfürsten Kons tan t in 
Nikolaje witsch in Pawlowsk, Wein mann geht 
bei einem herzlich beglückwünschenden Schreiben eine 
Sammlung seiner zahlreichen botanischen Werke ein. 
— Der Deutsche ärztliche Verein zu St. Petersburg 
dedieirt den V l l l . Band seiner Verhandlungen, l l r . 
Frohbeen als Deputirter überbringt zugleich die 
Anzeige von einem in St. Petersburg gegründeten 
Stipendio für einen Zögling der Dorpater Hochschule. 
Eine Urkunde gleichen Inhalts übersendet der Magistrat 
der Stadt Narwa. Von der medico - chirurgischen 
Akademie zu St. Petersburg geht eine Abhandlung 
des l l r . G. I . Schultz, enthaltend Bemerkungen 
über den Bau der normalen Menschenschädel nebst 
einem Menschenschädel ein. Nr. Jencken, Arzt in 
St. Petersburg übersendet ein von ihm erfundenes 
Antosiphon nebst dazu gehöriger Beschreibung. Käm-
merier Weyrich schenke die von ihm kunstvoll m 
Papp gearbeiteten Nachbildungen sämmtlicher Univcr-
sitätS-Gebäude. Der Conservator deö numismatischen 
Cabinetö der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 
zu St. Petersburg, Hofrath SchardiuS-stellt eine 
Urkunde aus, durch welche er eine werthvolle, von 
ihm besessene Autograplien-Samiiiiiiiig von 3WV Num-
mern unter Vorbehalt deS EigenthumsrechtS und der 
Vermehrung bis zu seinem Tode der Dorpater Uni-
versität abtritt. Der wirkliche StaatSrath 5>r. R o -
senberger, Abgeordneter Rußlands zum großen 
Pariser Pest- und Qnarantaine - Congreß im Jahre 
1851, übersendet die nur in wenigen Eremplaren 
gedruckten, Protokolle als Festgeschenk und sügt meh-
rere Schriften über diesen Gegenstand, zum Theil 
Übersetzungen aus dem Französischen und Englischen 
bei. Die Dorpater Buchhändler Karow und Hoppe 
übergaben bei einer Glückwünschnngs-Adresse sämmt-
licher Buchhändler Liv- und Esthlands eine Schrift 
deS UniversitätSbuchhändlerS K a r o w : Ueber Nach-
druck und internationale Verlagö-Verträge. I m Na-
men der Buchhändler Kurlands verliest und über-
gibt Professor l l r . S t r ü m p e l l eine Adresse. Der 
Director der Dorpater Veterinair - Schule Jessen, 
wünscht der Hochschule Huld und Gnade von oben, 
Friede und Freude von außen und innen, Heil 
und Segen von Jahrhundert zu Jahrhundert und 
übergibt ein von Prof. l l r . B r a u e l ! verfaßtes 
Programm: DaS WachSthum der Hufwand. 
Der Resormirte Generalsuperintendent von Wilna, 
D o w n a r , erläßt ein Beglückwünschungsschreiben. 
Der Wilnasche Vicesnperintendent Stephan L i p i n s k i , 
erscheint als Deputirter der Wilnaschen Evangelisch-
Reformirten Synode und hält eine feierliche Ansprache; 
mit ihm begrüßt die Universität der Hofrath Martin 
ReczinSki , letzterer auch als Inspektor und tm 
Namezi des Sluckischen Gymnasiums, beide als die 
ersten Zöglinge der Synode auf der Universität im 
Jahre 1823. Pastor Konstantin v. Moczu lsk i er-
scheint als Deputirter der Kownoschen Reformirten 



Diözese. Die landwirthschaftliche Lchr-Anstalt zu Go-
rigorezk in Gouvernement Mohilew, zum größten 
Theile durch Zöglinge Dorpats geleitet, sendet den 
Mcdicinal-Jnfpcctor Dr. Schnee. Aus Odessa sen-
det daS Nichclicusche Lyeeuin einen Glückwunsch; der 
durch seine Frühlingsknospen (Dorpat 1837 und 
1838) bekannte Dichter T o p o r o s f , Lehrer der 
Deutschen Sprache am dortigen Gymiiasio und Fxän-
leinstifte, im Namen fämmtiicher in Odessa anfäßigen 
Zöglinge du Hochschule ein sinnvolles Gedicht. Die 
Universitäten zn Kasan und Kiew senden Lateinische 
GlückwünschungS-Adressen, Professor Adolph S t r u v e 
aus Charkow noch ein besonderes GratulaijonSschrei-
ben. Die Universität Jena geht in ihrem Lateinischen 
Glückwünschungs-Schreiben auf den historischen Ur-
sprung beider Universitäten ein, Zürich bezeugt herz-
liche Theilnahme. An des ehemaligen CnratorS Ba-
ron v. d. Pahlei i innigen Giückivunsch schließt sich 
daS schmeichelhafte Gratnlationöschreiben des ehema-
ligen Ministers der Volksaufklärnng Grafen Uwa-
row. Professor Rösberg übergiebt die von ihm 
ins Russische übersetzte Französisch geschriebene Ab-
handlung desselben über die Vermehrung der historischen 
Glaubwürdigkeit. Ein Kaiserliches Evangelisch-Luthe-
risches Geiieral-Consistorium zu St. Petersburg über-
sendet bei einein glückwünschenden Schreiben ein ge-
naues Verzeichniß sämmtlicher Evaligelisch-Lutherischen 
Prediger des Reichs. Die Esthländische Medkinal-
Verwaltnng hat den ältesten Kreisarzt, StaatSrath 
Dr. Pezold in Wesenberg dazu beauftragt, Ueber-
bringer ihres Glückwunsches zn sein.̂  Der frühere 
Professor der Universität, StaatSrath l)r. Nenmann 
sendet von seinem Gute Kalitino ein Gratulatious» 
Schreibe». Von der ErziehnngS-Anstalt zu Birken-
ruh wird durch den (..ind. Hoheisel eine Lateini-
sche Adresse überbracht. Der Magister Raimund Pacht 
in St. Petersburg sendet einen Beitrag zur Keiint-
niß der Gattung Dimerocrinites, <.->?,<>. C. Schir-
ren in Riga Nachrichten der Griechen und Römer 
-über die östlichen Küstenländer deö Baltischen MeereS 
als Programm, einer historischen Topographie Liv-
lands und seiner Gränzen im Mittelalter, Oö-
car Kienitz zn Gräscnfeld bei Lemfal die erste Liefe-
rung seiner Prolcgomcna zur Geschichte der Mensch-
heit mit einer Lateinischen Dedication und einem Grie-
chischen Gedicht. Außerdem erscheinen als Fest>Jn-
belgäste Bezirks-Jnspertor Ne in tha l im'Namen der 
Dörptschen Domanial - Verwaltung, Baron B r n i -
ningk im Namen seiner Familie, die bereits in der 
dritten Generation der Universität angehört, die Geist-
lichen der Stadt Dorpat, der Präsident der Livlän-
dischen ökonomischen und gemeinnützigen Societät. 
Beim Fcstdiner werden ein Lateinisches Gedicht vom 
Oberlehrer Mohr und ein Deutsches vom Direktor 
Jessen gesungen. 

(Sch luß s c l g t . ) 

S t . P e t e r s b u r g , 20. Der. Se. M a j e -
stät der Kalser haben, mittelst Allerhöchster Hand-
schreiben, Allergnädlgst zu verleihen geruht: den St. 
Alerauder-Newski-Orden dem Geheimerath Sev erin, 
außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Mi-

nister am Hofe Sr. Maj. deö.Königs von Bayern; 
den St. Stanislauö-Ordcn Ister Classe, dem Gene-
ralmajor Mauderstrern 2, Commaudant der Festung 
Dünaburg. 

Der Corps'Gewaltiger des 5ten Infanterie-Corps 
Obrist-Lientenant Ne umeier ist zum Obristeu beför-
dert worden. 

Der stellvertretende Direktor des See-Kadetten-
Corps Flügcl-Adjntant S r . Kaiserlichen Ma je -
stät Capitain ersten NangeS v. Glasenap 1, ist 
zum Contre - Admiral befördert worden, mit Bestäti-
gung als Direktor dieses Corps und Zuzählung zur 
Suite Seiner Kaiserlichen Majestät. lR. I . ) 

S t . Pe te rsburg . Zum 17. Der. belief sich 
die Zahl der Cholerakranken auf 440; au diesem Tage 
erkrankten 2t>, genasen 23, starben 14; es blieben dem-
nach 429 Kranke in Behandlung. (St. Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , ' 21. Der. Der Papst scheint bis jetzt 
noch keinerlei ^Verpflichtung eingegangen zu sein, zur 
Krönung des Kaisers nach Paris zu kommen, und 
wenn der „Monitenr" dieser Tage in seinem Berichte 
über die von der sranzösischen Armee in Rom dem 
neuen Kaiserreich zn Ehren begangene Feier wollte 
durchblicken lassen, daß auch römische Prälaten daran 
Theil genommen hätten, so that er Unrecht, denn von 
den Kardinälen war keiner erschienen und sogar zu 
dem Diner fand sich kein Mitglied der päpstlichen Cu-
rie ein. Nun geht aber hier das seltsame Gerücht, 
um Pio Nono ganz sür sich zu gewinnen, habe sich 
der Kaiser erboten, an Fortonls Stelle einen franzö-
sischen Erzbischöf zum Unterrichtsminister zn criieiincii. 

Nach der Rückkehr des Kaisers aus Coinpiegnc 
sollen sn der Stellung, welche die Regierung und die 
legitimistische Partei gegenwärtig einer der andern ge-
genüber einnehmen, Veränderungen eintreten. Die 
Legitimisten, glaubt man, werden sich noch weiter als 
bisher vou dein neuen Hof entfernen; dagegen solle 
man anch auf der andern Seite einigen Somitäten der 
Orlcanisteil, die sich einer Versöhnung mit der nenen 
Lage der Dinge geneigt zeigen, bereitwillig entgegen-
kommen wollen. (Fr. P.-Ztg.) 

Die „Gazette deö-Hopitanr" theilt folgende inter-
essante Statistik mit: Auf eine Bevölkerung von nahe 
an 36 Mill. kommen in Frankreich 11,217 Aerzte, 
7221. Militairärzte und 5175 Apotheker. Aus 
1940 Einwohner käme also ein Arzt, ans 0914 Ein-
wohner ein Apotheker. I n topographischer Hinsicht 
ist die Zahl der Aerzte im Süden größer, als im Nor-
den. Im Allgemeinen befinden sich in den reichen 
Departements weniger Aerzte, als in den unbemittel-
ten. Merkwürdig ist, daß cS in Frankreich Orte 
von über 2—8000 Einwohner giebt, die weder einen 
Arzt, noch Apotheker haben. Diese Ortschaften bcftn-
den sich nicht ausschließlich in den unbemittelten De-
partements. (B. N.) ' . ^ „ r 

P a r i s , 22. Dec. Der ..Monitenr", dessen of-
fizielle Mittheilnngen ohne Bedeutung sind> veröffent-
licht Berichte anö Cayenne-, worin der General--



Kommissär S a r d a - G a r r i g a sich fortwährend mit 
dem Verhalten der Sträflinge zufrieden zeigt. Der-
selbe spricht sogar die Hoffnung auö, daß die Kolo-
nie binnen Jahresfrist durch den Fleiß der Deportir-, 
ten dahin gekommen sein wird, sich selbst zu genügen 
und dein Staat keine Kosten mehr zu machen. Der 
erste Versuch, einem Sträfling seine Familie, bestehend 
aus seiner Frau und einem Töchterchen, wiederzuge-
ben, ist vollkommen geglückt, da diese Familie, sich 
durch Arbeitsamkeit und gute Aufführung auszeichnet. 
Der General-Kommissär schlägt daher vem Marine-
Minister vor, noch mehreren anderen Deportirten, die 
darum gebeten haben, ihre Familien nachzusenden. 

Der „Moniteur" kündigt an, daß daS Gebände 
der Militärschnlc (an der Südseite deS MarSseldes ge-
legen) erweitert und in eine große Cen t ra l -Ka -
serne für die Armee von P a r i s verwandelt 

. werden soll, worin ein ganzes, kleines Armeekorps, be-
stehend anö tZVVO Mann Infanterie, dem Gniden-
Regiment, 6 Schwadronen Reiterei und 3 Batterien 
Artillerie Platz finden und der Obergeneral der Armee 
von Paris selbst sein Hauptquartier ausschlagen wird. 
AIS Zweck dieses vom Kaiser herrührenden Projekts 
wird die größere Konzentration der Pariser Truppen 
angegeben, die, nach dem Wegränmen der für sie 
1848 erbauten Barracken nm 13,VW Mann vermin-
dert, in zu vielen Kasernen zerstreut liegen. Auö 
ähnlichen Gründen hatte der Kaiser schon die große 
Kaserne hinter dem Stadthaus aufführen lassen, die 
für gewöhnlich 210» Mann, in außerordentlichen 
Fällen aber noch weit mehr fassen kann. Auch wird 
das MarSfelv noch bedeutend erweitert werden, um 
für große Truppen-ManoenvrcS unter den Befehlen 
deS Obcr-GencralS, einen hinreichenden Platz darzu-
bieten. So wird die Militärschule, sag? der „Moiii-
teuiv, ebensowohl ein OrganisationS-Mittelpunkt sür 
die Armee von Paris als ein permanentes Jnstrnk-
tionölager sein, wie in keinem andern Lande Enropa'S 
eines eristirt. 

Die Nachrichten auS Compiögiie sind heute 
sehr spärlich. Eine Note im „Monitenr" meldet Fol-
gendes : „Der Kaiser besuchte heute daS Hotel-Dieu 
und daS ^oSpital. Seine Majestät, vom General 
Canrobcr t , dem Oise - Präfekten und dem Make 
begleitet, wurde von den Administratoren der Hospi-
täler und von den barmherzigen Schwestern empfan-
gen. Nachdem der Kaiser alle Säle, überall Wohl-
thaten und Worte deS Trostes spendend, besucht hatte, 
zog er sich inmitten der Beweise der lebhaftesten und 
achtungsvollsten Zuneigung zurück." 

Ein der Regierung ergebenes Provinzial - Jour-
nal bespricht daö Projekt, demzufolge die Dcputirten 
in Zukunft eine Entschädigung erhalten sollen. ES 
sagt, daß mehre Dcputirten darnm cittgckommcn smd, 
weil, sie sonst zu große Opfer bringen müßten. Die 
Deputirten kannten bei der Annahme ihres Mandats 
ihre > Verbindlichkeiten und eS steht ihnen heute 
schlecht an, Reklamationen zu machen. Die neuen 
Institutionen haben die Vorrechte deS gesetzgebenden 
Körpers in vielen Punkten beschränkt̂  die Uncnt-
geltlichkeit des Mandats, besonders den nbrigrn be-
soldeten Staatökörpern gegenüber, erhob seine Würde 

und Wichtigkeit. Die Deputirten, welche diese Maß-
regel bedauern, werden ohne Zweifel einen guten Ge-
brauch von ihrem Gehalt machen. (Pr. Ztg.) 

D e u t s c h l a n d . 
K ie l , 23. Dec. Gdstern. Abend kam daS Dampf-

schiff „Obotrit" mit einer Gesellschaft von 300 Mor-
monen, einschließlich Weiber nnd Kinder, von Kopen-
hagen hier an. Dieselben, größtentheils Dänen und 
einige wenige Norweger (70 Schweden sind von ih-
rer Regierung zurückgehalten worden), reisen unter 
Begleitung und Leitung von zwei Priestern,> welche 
vom Salzsee gekommen waren, um sie dorthin zu 
führen. Die Gesellschaft ging heute Morgen um 7^ 
Uhr mit einem Ertraznge nach Hamburg, um von 
dort sofort per Dampfschiff nach Hnll und sodann 
von Liverpool nach New-Orleans zu gehen. Erst in 
der Mitte deö nächsten Sommers meinten die Leute 
am Orte ihrer Bestimmung sein zu können. Es be-
fanden sich viele recht wohlhabende Landlente darun-
ter, die ihren Besitz um guten Preis verkauft haben. 

' " (H- C.) 
Dresden? 23. Der. Bei der gestern Abend 

erfolgten Abreise Seiner Majestät deS Kaisers von 
Oesterreich wurden Allerhöchstdieselben bei der Aus-
fahrt auS dem königlichen Schlosse von der hier ver-
sammelten Menge mit vielfachen Hochs empfangen. 
Seine Majestät der König und Ihre königlichen Ho-
heiten die Prinzen Johann, Albert und Georg be-
gleiteten Seine kaiserliche Majestät nach dem Bahn-
hofe, woselbst sich auch der hiesige k. k. Gesandte, 
Graf v. Kuesstein, der StaalSminister v. Benst, eine 
Anzahl höherer Offiziere, so wie ein sehr zahlreiches 
Publikum ans allen Ständen eingefuuden hatten, um 
die Allerhöchsten Herrschaften nochmals ehrfurchtsvollst 
zu begrüßen. Auf dem Perron umarmten Seine Ma-
jestät der Kaiser zum Abschiede sowohl Seine Maje-
stät den König, als auch die königlichen Prinzen wie-
derholt und auf das herzlichste. 

Nach der gestern Nachmittag 4 Uhr im Schlosse 
stattgefiindcnen königlichen Familientafel haben des Kai-
sers Majestät noch den StaatSministern l)r. Zschinsky 
und Behr Privat-Audienzen ertheilt nnd sodann mit 
Ihren königlichen Majestäten und den Gliedern der 
königlichen Familie der Vorstellung im Hoftheater bis 
zum Schlüsse beigewohnt. 

Als der mit Seiner kaiserlichen Majestät S i l Uhr 
hier abgegangene Ertrazug Nachts 12 Uhr die Sta-
tion Königstein passirte, salntirte die Festung mit 21 
Kanonenschüssen. <Dr. I . ) 

I t a l i e n . 
Rom, 13. Dec. Eine militärische Festlichkeit 

reiht sich hier der andern an. Kaum ist die der Ver-
kündigung des französischen Kaiserreichs vorüber, so 
trifft man Vorbereitungen zu einer neuen Fahnenweihe. 
— Die Wahl des General-Direktors der päpstlichen 
Polizei ist noch immer nicht -entschieden. Der eine 
Kandidat Möns. Lo Schiavo, dessen bekannte Strenge' 
nicht für die Gegenwart zu Passen schien, ward zum 
Delegaten der Provinz Perugia ernannt, wohin er 
bereits abgegangen. Der milde Möns. Prela hat die 
Annahme deS Amts an die Bedingung geknüpft, für 
die unter Polizeiliche Aussicht gestellten politischen Ver-



Mächtigen Vergeben und Vergessen eintreten zu lassen. 
Es sind ihrer gegen 4VVV allein in Rom, und. das 
ist freilich eine Zahl, welche gehörig im Schach zu 
halten unserer nun einmal so und nicht anders orga-
nisirten Polizei oft höchst beschwerlich fallen mag. — 
Die neulich erwähnten Anstalten zu einer abermali-
gen Entwaffnung sind bereits in einem Theil der Um-
gegend RomS zur Ausführung gekommen. Alle die 
in den Bezirken der Wegelagerer und Räuber gelege-
nen Ortschaften zwischen Rom, Civitavecchia und Vi-
terbo, wie Tolfa, Sutri, Canale, Orioli, Bracciano, 
Auguilara, Ronglione u. a., wurden durch französi-
sche Trnppenabthcilnngen zum dritte» Mal entwaffnet, 
da zweifelsohne von ihnen aus die Straßenräuber 
mit Munition und Waffen versehe» wurden. 

(A. A. Ztg.) 
O e s t e r r e i c h . 

Wien, 22. Dec. Die Ankunft Seiner Maje-
stät des Kaisers hierselbst wird morgen erwartet, heute 
früh sind bereits die Salonwagen der Nordbahn nach 
der Grenze abgegangen. 

Verläßlichen Nachrichten zufolge hat die Pforte 
in den Rückäußerungen auf die Reklamationen der 
betreffenden Negierungen gegen die Nichtzulassung frem-
der Schifffahrt in de» türkischen Gewässern mit Ent-
schiedenheit ausgesprochen, daß sie bei diesem Be-
schlüsse verharren müsse. 

Der k. k. General-Feldmarschall-Lientenant Prinz 
Gustav von Wasa nahm in diesen Tagen die Glück-
wünsche deS hiesigen hohen ÄdelS, wegen der bevor-
stehenden Verlobung seiner Tochter, Prinzessin Caro-
lina, entgegen und ist heute nach Mähren abgereist. 

( P r . Z t g . ) ' 

M i s e e l l e n . 
Im fnnfzehitlen Band von Dickens' Iin»5oI>«I«i 

>v»r<Is befindet sich auch ein Aufsatz über Spazier-
stöcke. Er erzählt darin, wie verschiedene Arten von 
Stöcken es giebt, und daß auch der Stoffe dazu viele 
vorhanden sind; ebenso bespricht er die immer wech-
selnden Regierungen der Griffe. „Der bedeutendste Lon-
doner Fabrikant soll jährlich 15V,VW gewöhnliche 
Stöcke und 3KV,VVV Rohrstöcke verkaufen. ES wer-
den wenige Spazierstöcke nach England importirt, da 
die englischen Verfertiger alle Bestellungen zu befrie-
digen suchen. Fischbeinstöcke werden in Deutschland 
besser gemacht, ebenso Stöcke aus dem fast undurch-
dringlichen Fell deS RhinoeeroS. Oesterreich zeichnet 

.sich dnrch Stöcke mit Elfenbeingriffen anö. DaS 
kleine Großherzogthum Hessen, bemerkt Dickenö, über-
trifft alle anveren Fabriken an Malerstöcken. Hessen 
zeichnet sich auö litographische Muster auf Stöcke zu 
übertragen: diese werden in England uud Amerika 
viel abgesetzt. Aber Hamburg ist die Metropole der 
Spazierstöcke. Herr Meyer aus dieser Stadt ist der 
König der Stockfabrikauten (tliv lcinF ok stiolcmn-
Icer«). Sein Stern von Spazierstöcken, der in vol-
lem Glanz ln der ZollvereinSabtheilnug der großen 
Ausstellung glänzte,' zog manchen Blick der Bewun-
derung auf sich. Nahe^an fünfhundert Verschieden-
heiten erschienen da. Von den kostbarsten bis zu 

den billigsten. Da in Hamburg Stöcke und Röhre 
aus der ganzen Welt zollfrei einkommen und die 
Händearbeit dort billiger als in London ist, so wer-
den in diesem Industriezweig große Geschäfte gemacht." 
So werden auch die Verdienste Deutschlands im Aus-
land anerkannt. (Fr. C.-Bl.) 

Zur Chronik von St. Gallen meldet die dortige 
Zeitung: Im Jahr 1852, Sonntag den 11. Der., lust-
wandelten mehre' hundert Personen auf den Frenden-
berg, einen Berg eine halbe Stunde von der Haupt-
stadt, dessen Höhe über derselben KV8 Fuß, über dem 
Bodensee 1488 und über der Meeresfläche 2688 Fuß 
beträgt. Mild wie sonst im Frühjahr war die Luft, 
aucks die Stadt glänzte von Nebel frei. Kaum einer 
der späten Gäste deS Frendenbergs hatte sich nicht 
mit einem unterwegs gesammelten Sträußchen frischer 
Frühlingsblumen verschiedener Art geschmückt. Lustig 
wurde im Freien gezecht auf Stellen, die im Jahre 
1851 schon mehr denn einen Monat früher mit ho-
hem Schnee bedeckt waren. 

B e r l i n , 17. Dec. Prompter Geschäfts-
gang! Wie die englischen Journale ihre guten Cor-
respondenten zu benutzen wissen, zeigt die Depesche, 
die vorgestern der hiesige tüchtige und anch in gesell-
schaftlicher Beziehung hier sehr beliebte Berichterstatter 
der „TimeS", Master Filmore, von seiner Redattion 
erhielt. Dieselbe lautete einfach: „Da die Australischen 
Zustände jetzt von besonderer Bedeutung für uns wer-
den, so erhallen Sie hierdurch die Anweisung, mit 
dem nächst abgehenden Bahnzug sofort sich nach Au-
stralien zu begeben. Für Ihre Auslage» liegen IVVV L. 
bei." Mr. Filmore ist noch an demselben Abend ab-
gereist. «N. Pr. Ztg.) 

Unglaublich ist eS, wie in Paris die Häuser-
niiethe steigt. An der Ecke der Rne Vivienne, am 
Börsenplatz, mußte ein Haus deS AlignementS wegen 
abgebrochen werden, dessen Erdgeschoß, ein Kaffeewirth 
iniie hatte, welchem der Eigenthümer für die Zeit deS 
Umbaneö eine Entschädigung von 4V,VVV Franken 
zahlte. Ein Schneider fand die Stelle geeignet zu 
einem Kleidermagazin, ließ sich mit dem Kaffeewirth 
in Unterhandlungen ein und erstand von demselben 
daS Pachtrecht gegen 4V,VVV Franken, so daß der 
Kaffeewirth sich ein Vermögen von 8V,VVV Franken 
machte, ohne zu wissen wie. DaS HauS ist jetzt un-
ter dem Namen „PalaiS de Cristal".ein reich ausge-
statteter Kleiderbazar̂  

Notizen aus dt» Kirchen-Siicticril Dorpat s. 
G e t a u f t e : St . Johannis-Kirche: deS Kauf-
k mannö C. G. TönniSf'on Sohu Carl Wilhelm.-^ 

St . Mar ien -K i rche : deS Hr. inoci. A. Am-
mon Tochter Marie Mathilde Helene; deS Schnei-
ders C. Z i rke l Tochter Jofephine Wilhelmine 
Amalie. 

Gestorbene: St. Johannis-Kirche: die ver-
wittwete Rathöherrin Anna Christine Leng geb. 
Bornwasser, alt 8L^ Jahr. 

I n der S t . Marien-Kirche am 1 Wxjh-
nachStage deutscher Gottesdienst um 12 Uhr Mittags. 

Namen de« General-Gouvernements von Liv-, Ehst'- und Carland gestattet den Druck: 
^ D«rpat, d-7??. Dec-mb-r 1352. R. L.nde, st-llv. Censor. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zn Dorpat werden, nach § 1 1 nnd 69 der Vor-
schriften für die Stndircnden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: vi-, med. Joh. Tietjens, 
grad. Stnd. Theod. Pierson v. Balmadis, Theo-
phil Grot und Ernst v. Wnlf, Prov. Ed. Gern, 
so wie an die Ltud. tliocil. Georg Pancker und 
Rnd. Zirkwitz, med. Alb. Brasche und Edm. 
Steinhold, jur. Nie. v. Rninmel und Franz 
Neumann, dipl, Ludw. Baron Grotthuß, cam. 
Ad. Bretschneider, ooe. Bolesl. Wazynski, pli)s. 
Vine. Statkowsli, — ans der Zeit ihres Auf-
enthalts auf dieser Universität aus irgend einem 
Gruude herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen .1 dato, sul) jwvna praeclusi, bei dem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu meldeu. 3 

Dorpat, den 22. Deeember 1852. 
Rector Haffner. 

A. L^Wnlfsins, I. Not. 

(Mit polizeilicher Bewill igung.) 

^ I m Namen Dessen, der niemand unerhört ^ 
? in Seinem Namen bitten, nnd keinen Hülfe i 
: bei Jhin Suchenden ohne Hülfe lassen will, > 
^ bittet um Mittel zur Feuerung und Erwär- ^ 
5 muug für die frierenden uud hülfsbedürfti- ! 
: gen Armen ! 
; Ober-Pastor Bienemann. ! 
^ Dorpat, den 1. Deeember 1852. ^ 

Ein mit guten Zeugnisse» versehener Schä-
fermeister, der 17 Jahre dieses Amt verwaltet hat 
und die Erdstren sehr gut versteht, sucht ein 
Engagement. Zu erfragen auf dem Gute Naths-
hoff bei I - Kallvon. 2* 

Pfefferkuchen, Macaronen, Geduldsknchen 
und Zheewaaren; Wallnüsse, Wollogda- uud 
amerikanische Nüsse, Feigen, Tranbenrosinen, 
Krackmandeln, Marmelade, Königspflaumeu, ein-
gemachte Früchte, (Zitronen, Kastanien, Trüffeln 
und Gänseleber-Pasteten, so wie Wachsstöcke und 
feines Conditormehl empfiehlt billigst 1 

C. F. Toepffer. 

Auf' dein Gute Beckhof im Helmetschen 
Kirchspiele ist rotheKleefaat zu Z R b l . ÄVKp. 
das Pud M haben. ^ 

?»m liovorstelienden Weilniaelitsfeste 
cinplel,le iel, ans meiner Handlung: We in o 
in allen KatliinAen von Filter Qualität; 
^raclc, Lognac und k u m ; ferner eine 
^iisvval»! von Cliocvlade, a la Vanille unr! 
cle 8ante von meliron k'al^rilien i?n ver-
8clnedenen Dreisen; fri8el,e?'ranl>enro8inen 
und I^rackinandeln; fiiscl,« !>Iarmelado 
und ?a8tela; fe ixen und t)alteln; 8niicade, 
eandisirte ^e^fel nnd Lirnen; aineiika-
niscliv — , ttirlcisclie — und Wallnüsse; 
Aetroclvneto sianxösisclie ^ejzfel nnd k i r -
nen; >Vael,s8töel<e ii. sarliiAe 8<earinlicl>te; 
feinstes Aloslcnxvisclies ^Vaitiüeninol,! etc. 
Xnrlier nnd alle llkrigen Waaren iin bil-
ligem preise. 0. t ' . (Zrunert. 1 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste ist mein 
Lager mit den neusten und geschmackvollsteil Maa-
ren, die sich besonders zu Festgefchenken eignen, 
auf's Beste ausgestattet; ebenso ist meine Weih-
nachtsbude mit sehr hübschen Spielsacheu ganz 
nen assortirt, und hoffe ich jeden meiner refp. 
Käufer durch möglichst billige Preise zufrieden zu 
stellen. H . D . Brock. 1* 

Wiener AM-Theater 
unter der Direct ion der Herren 

C. Grüan uud N. Casanova. 

Dienstag den SZ Deeember RSSS-
in der UiiivcrsitätS - Manege 

l e t z t e 
Große Vorstellung des vierfüßigen Kunstlervereins. 

Cassenöffnung 5^ Uhr. Anfang 6^ Uhr. 

Preise der Plätze: Ein numerirter Platz 75 Kop.,. 
Kiuder >i0 Kop. — Zweiter Platz 50 Kop. ' 
Kinder 30 Kop. — Gallerie 25 Kop. Si l l^ 
Billete sind illir an dem Tage gültig au dem 
sie gelöst werden. Textbücher sind im Locale 

a 10 Kop. Slb. zu haben. 

Zur Bequemlichkeit der geehrten Herrschaften 
sind Billette am Tage der Vorstellung von 10 bis 
2 Uhr in unserer Wohnuug Hotel London Nr. 25-
zu haben. Die Direct ion. 



8 — 

JmBesitze einer sehr reichhaltigen Auswahl von 
sehr hübschen Spielsachen, empfing zugleich auch an-
dere Gegenstände, die besonders zu Fest-Geschenken 
sich eignen. Ferner in bester Qualität: Spanische 
Weintrauben, Topfrosinen, Feigen, Krackmandeln, 
Wallnüsse, Kiewsche Säfte, Marmelade, Paste-
lade, eingekochte trockne Fruchte, als: Birnen, 
Aepfel, Melonen und Arbusenschalen, Kuchen 
von Früchten, Confeet in Papier, frische Pflau-
men, getrocknete Aprikosen, bunte farbige Wachs-
lichte und Wachsstöcke, wie auch feinstes mosko-
wisches Mehl, und hoffe die billigsten Preise zn 
stellen. F. Sieckell. 1* 

M Meinen großen Vorrath von verschie-
H denen Blech- und Messing-Gegenständen, 
^ vielen Licht- und Laiupenschirmen, darunter 
Z eine ganz neue schöne Art, verkaufe ich, 

lim zu räumen, 15—25 pCt. billiger als 
bisher der feste Preis für genannte Gegen-
stände gewesen ist. Auch nehme ich alle 
Bestellungen auf obige Artikel an. 1 

Zl. O d i n g i 
im Haufe der Mad. Johannfen 

hinter dem Nachhause. 

I m Thrämerschen Hause am Markt ist für den 
Jahrmarkt ein Saal von 3, wenn nöthig auch von 
4 Fenstern mit Zubehör zu vermiethen. 3 

^ Bei IN. Universitätöbuchhändler, 
ist zu haben: 

Muin 
der Kaiserlichen Universität Dorpat. 

Zur Jubel-Feier 

ihres fünfz ig jähr igen GesteHens, 

am 12. December 1852. 
Preis gch. 1 Rbl. S. 

Die 

Kaiserliche Universität 
D o r p a t 

während der ersten f ün f z i g Jahre 
ihres Bestehens und Wirkens. 

Denkschrift zmnJubelfeste am 12. u. IZ.Dee. 1832. 
Preis geh. 1 Rbl. S. ^ 

Xum devorstelronclen VVeiI>ni»cl,t«-
feste empkel,le icl» mein xvnlilklssnrtirtes 

von ^ 4 ^ ( 7 -

^ ». s. vv. 
ferner ems>fel>le icl» Voi le^eblät ter i?um 
Xeiclinen nnl l 8cl>!eil>en, A l a n t e n , 
un6 H immelsg loben , 8t3l>I5eciein unci 
msll lvmsUscliv Lestecke. 1 

I^nivorsitäts- Liieltliänlllei'. 

Zn Weihnachtsgeschenken empfehle ich: 

A m a r a n t h. 
Von 

Gscar von Rrbrvi tZ. 

löte Aufl. Preise eleg. geb. 1 N. 92 Kop. S 

Anders tes 

Aus dem Dänischen übertragen von 

Fr. Baron de la Motte Fonque. 

Miuiatur - Ausgabe, geb. Preis 90 Kop. S . 

Alte und neue 

K i n d e r l i e d e r , 
Fabeln, Sprüche und Rathfe l . 

Mit Bildern nach Originalzeichnungen von 
Kaulbach, Neureuther, Pocci:e. 

Herausgegeben von Georg Scherer. 
geb. Preis 3 Nbl. S. 

M u s i k a l i s c h e r 

UzausscHakz der DeutscHen. 

Eine Sammlung von 1000 Liedern n. Gesängen 
mit Singweisen und Clavierbegleitung. 

Gesammelt n. herausgegeben von G.. W. F ink. 

3te Ausgabe. Preis geb. 5 Nbl. 20 Kop. S. 

UniversitälSbuchhändler. 

Abreisende. 
Sch'neidergesell N. Wiegand. 

Vi«? I t e u t i x e Zist , » . S t . , l i e Z i l v « i i s l i i n -
Äi«vl»vi» Kv lbr»v l» t . 



ürsc i i e in t vier vi>-
»dei i l l ic l i , a m Klont«? , 
Slitt«'nc>>, v o n n e r s t n e u . 
Loimniiei»!. l ' r e i s i n v v r -
x»t 8 ^ k d l . S . , bei Ver-
sevUunx ilitr^d Uie I>nst 
jU l tb i . 8 . v i e p i ä n u m e -
ni l io» >virU^n Iiiesixem 
Vrt» dei «I»r ke i ine t inn 
oder in ilerllucliliruolierei 
?»»8<!l>llN»>»ll»'»^Vitt»s 

Dörptsche Zeitung. 

200. 

«<»> v . Al»t t iss?n ev t 
r i c t i tv t ; vvn ^ u s v ä r t i -
xeu dvi Sem^jenixou I>osl-
cvmptoir , Uurcd v e l e d e s 
s ie die T e i t u n x - u I ier ie-
Ken vvünscken. » j « i , , . 
Sektion« - lZedüIirea kür 
veli!inntin!lcl>llnxeii und 
^ „ ü ' i i x e n » I l e r ^ r t be t r a -
xsn 4? Zio,,. S . -» l . kür >iiv 
Te i l e oder deren k s u i r » 

Mittwoch 24. December 4832. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : 
Frankreich. — England. — Oesterreich. 

Dorrat. — S t . Petersburg. - Riga. — 
— Schweden. — Amerika- Miscellen. 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : 

Inländische Nachrichten. 
B e s c h r e i b u n g 

der Festlichkeiten bei der Jubelfeier' 
der Kaiser l i chen Universität Dorpat 

am 12. und 13. December 1852. 

(Schluß.) 
Auch am zweiten Tage der Feier, den 13. De-

cember, wurde der große Hörsaal der Universität um 
die zwölfte Stunde des Vormittags zu einem wissen-
schaftlichen Rede - Akte geöffnet. Dieselbe Versamm-
lung, die am Freitage, den 12. Deeember. der Hanpt-
feier beigewohnt hatte, vereinigte sich auch an diesem 
Tage zur Anhörung der Rede, mit welcher Professor 
Or. Mädler die Jubelfeier krönte. Nachdem der 
akademische Körper unter rauschender Musik gegen 
I i ; Uhr in die Aula getreten und die Ouvertüre 
aus der Oper Libella von Reissiger mit großem Or-
chester ausgeführt worden war, bestieg der Festredner 
den Katheder. I n der Einleitung seines Jubel-Vor-
ttagS wurde daS gesicherte und wohlbegründete Be-
stehen und Wirken der gegenwärtigen Universität, ge-
genüber dem schwankenden und epliemeren Dasein der-
selben zur Zeit der Schwedischen Herr>chast hervorge-
hoben und dann zur richtigen Bedeutung und Wür-
digung der Astronomie, verglichen mit den anderen 
Naturwissenschaften, übergegangen. Daö Thema bil-
det^die Astronomie deö Unsichtbaren. Bes-
se! hat zuerst'1843 durch einen in den Aftronoim-
fchen Nachrichteil veröffentlichten^ Aufsatz darauf hin-
gewiesen, daß wir bei einigen Sternen uns genothigt 
sehen, eine zusammengesetzte Bewegung anzunehmen, 
die' nothwendig auch eine zusammengesetzte Ur>ache 
bedinge. Er findet sie in der Einwirknng einer in 
großer Nähe zu den betreffenden Sternen stehenden 
Masse> während gleichwohl auch das am stärksten be-
waffnete Auge Nichts von einem solchen wahrnimmt. 
Die früheren Vermuthuiigen und Combinationen, 
durch welche man dft angeblich noch fehlenden Glie-
der des Sonneiisystemö zu ermitteln versuchte, sind 
in keiner Weise geeignet, Bessel die Priorität der 
Entdeckung streitig zu machen, wenn gleich dem, waS 
C la i r au t , und Leverrier geleistet, in anderen 

Beziehungen sein hoher Werth nicht abzusprechen ist. 
Die Entdeckung erregte, wie alle ähnlichen, mannig-
fachen Zweifel und Widerspruch, darunter auch den 
anscheinend sehr gut motivirteu eines St ruve. Die 
letzten zwei Jahre haben jedoch zahlreiche neue Tat -
sachen anS Licht gezogen, auf deren Grund von 
Peirce, Schubert, Peterö und dem Redner 
selbst Untersuchungen angestellt wurden, die sich alle 
dahin vereinigen, BesselS Resultate zu bestätigen. 
Am ausführlichsten verweilte der Redner bei PeterS 
Arbeit, der gründlichsten von allen und zugleich der-
jenigen, deren Ergebniß am befriedigendsten ausge-
fallen ist. Somit eröffnet sich für unS die Aus-
sicht, unsere Kenntniß des Universums durch ein 
neues Mittel zu bereichern, und nicht mehr in un-
seren Forschungen durch die Tragweite unserer Fern-
röhre beschränkt zu sein; wir sehen die Astronomie 
des S i ch tba ren sich erweitern um eine Astrono-
mie des Unsichtbare n. Unermeßlich ist das Feld, 
welches sich hierdurch eröffnet, unermeßlich aber auch 
die Arbeit, welche noch gethan werden muß. Doch 
wir erfreue» unS auch in der Gegenwart in allen 
Gegenden der Erde ungleich reicherer Mittel und einer 
vielfach gesteigerten allgemeinen Theilnahme, insbe-
sondere auch deS kräftigen Schutzes weiser und mäch-
tiger Herrscher. Auch andere Naturwissenschaften wett-
eifern mit einander, innerlich, wie äußerlich zn erstar-
ken. ' Sie stehen alle auf einer früher nie gekannten 
Höhe und wirken in viel großartigerer Weise, als 
sonst. Der Zeitraum des Bestehens unserer Univer-
sität läßt an glänzenden und weitgreifenden Resulta-
ten alles Frühere weit hinter sich zurück, und Dorpats 
Beitrag zu diesem so erfreulichen Ergebniß ist kein 
geringer gewesen. Der Dank dafür gebührt vor Allen 
den beiden Herrschern, welche unserer Universität die 
Mittel dazu in so großartiger Weise verliehen, und 
so wird unser Wunsch für die Folgezeit seinen richtig-
sten Ausdruck finden in dem Gebete zu Gott, daS 
Erhabene Kaiserhaus zu segnen und zu erhalten'. 

Nachdem der Redner den Katheder verlassen hatte, 
wurde die Hymne von.Neithardt für Männerchor 
vorgetragen. Jetzt bestieg Seine Ercellenz der Herr 
Rettor Magnificuö Dr. Ha f fner abermals den hö-
heren Katheder und proclamirte nach einleitenden An-
deutungen im Namen deö Universitäts - Cönseils die 
von demselben getroffene Wahl von Ehren-Mitgliedern 



'der Universität, und schloß diesen Akt mit der ge-
bührenden Danksagung an die Versammelten für die 
an der Festfeier bewiesene Theilnahme. 

Die mit höherer Genehmigung neneruannten 
E h r e n - M i t g l i e d e r der Universität sind der be-
kanntgemachten Reihenfolge nach: 

1) Seine Kaiserliche Hoheit der Großfürst 
Eäsarewitsch Thron fo lger Alerandcr-Niko-
lajewitfch. 

2) Seine Kaiserliche Hoheit der Großfürst 
Konstant in Nikolajewitsch. 

3) Seine Kaiserliche Hoheit der P r inz Peter 
von Oldenburg. 

4) Seine Erlaucht der Herr Minister der Volks-
Aufklärung , Geheimerath, Senatenr Fürst Platon 
Alerandrowitsch S ck irinsky -S ch ich ma t ow. 

ö) Seine Ercellenz der Herr Kollege deS Mini-
sters der ÄolkS-Aufklärung, Heheimerath, SencUenr 
Awram Sergesewitsch Norow. 

6> Seine hohe Ercellenz der Herr Kurator deS 
Dörpater Lehrbezirks, Mitglied der Ober - Schuldi-
rection, General von der Infanterie, Gustav von 
Craffström. 

7) -Seine Durchlaucht der Herr General-Adjn-
tant, Präsident des ReichSraths, General von der 
Kavallerie, Fürst Alexander Jwanowilsch Tschern ti-
sch ew. 

8) Seine Durchlaucht der Herr General-Adjn-
tant, Mitglied deS ReichSrathS, Statthalter deS Kau-
kasischen Gebiets, General-Gouverneur von Nen-Nnß-
land und Bessarabien, General von der Infanterie, 
Fürst Michael Semenowitsch Woronzow. 

9) Seine Erlaucht der Herr General-Adjutant, 
Mitglied deS ReichSrathS, General von der Kavallerie, 
Graf Peter von der Pahlen. 

1V) Seine Erlaucht der Herr General'Adjntant, 
Mitglied des ReichSrathS, General von der Kavalle-
rie, Graf Alercy Fedorowitsch O r l o w . 

11) Seine Erlaucht der Herr Wirkt. Geheime-
rath und Präsident der Kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften, Mitglied deS ReichsrathS, Graf Sergy Se-
men e witsch Uwärow. 

12) Seine Erlaucht der Herr Wirkliche Gehei-
inerath, Präsident des GesetzgebungS-DepartementS im 
Reichsrathe, Oberdirigirende der zweiten Abtheilnng 
der Allerhöchsteigenen Kanzellei S r . Aaiserl . M a -
jestät, Staats-Srkretär Graf Dmitry Nikolajewitsch 
B ludow. 

13) Seine hohe Ercellenz der Herr General von 
der Kavallerie, Mitglied des- ReichSrathS, Baron 
Magnus von der Pöhlen. 

14) Seine Ercellenz der Herr geheimerath, Mit-
glied deS ReichSrathS, Direktor der-Kaiseclichcn öffeitt-

Bibliothek, Baron Modest Andrejewitsch von 
Ko r f f : 

Durchlaucht der Herr General-Adju-
tant, Kneas-GoiiveriiLur^voli Riga, Generalgouver-
neur von Liv-, E h s t - K u r l a n d , Geltcral-Licute» 
nant Fürst Alerander Arkadjewitsch J t a l i i s k n , 
Graf Sl iworow-Ri.mniksky. 

16? ' Seine hohe Ercellenz der-Herr General-Ad-
jutant, Vice-Admiral, Krsegö-GöUverneur von Reval 

und Obelbefehlshaber des Revalschen Hasens, Frie-
drich von Lütke. 

17) Seine Hochwürden der Herr Bischof, Vice-
präsident Eines Kaiserlichen Evangelisch-Lutherischen 
General-KonsistoriumS, Nr. Friedrich Nikolaus von 
P a u s t e r. 

18) Seine Ercellenz der Herr Geheimerath, äl-
tere Rath im Ministerio der auswärtigen Angelegen-
heiten, Christian von Beck. 

Iv) Seine Ercellenz der Herr Geheimerath, 
Leib-Medikuö, Präsident des Neichs-Medicinal-Kon-
seils, sie. >ne«I. c>t cliir. Michael von Marcus. 

2öi Seine Ercellenz der Herr Wirkl. Staats-
rath, Präsident der Ablheilung für Russische Sprache 
und Literatur bei der Kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften, Mitglied der Obcr-Schul-Direktion, Direktor 
deS Pädagogischen Haupt-Instituts, Iwan Jwano-
wilsch Dawydow. 

21) Seine Ercellenz der Herr Wirkliche Staats-
rath, ordentliche Akademiker der Kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften, Direktor der Hauptsternwarte zu 
Pulkpwa, ,l)r. Wilhelm von St ruve. 

' 22) Keine Ercellenz der Herr Wirkliche Staats-
rath, ordentliche Akademiker der Kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften, II,-. Karl Esnst von Baer. 

- 2Ü) Seine Ercellenz der Herr Wirkliche StaBtS-
rath, Präsident Eines Kaiserlichen Livländischen Hof-
gerichtS, Reinhold Johann Ludwig S a m s o n von 
HimMelstiern. 

24) Seine Ercellenz der Herr Wirkliche StaatS-
rath, Professor der Kaiserlichen Mediko-Chinirgischen 
Akademie zu St Petersburg, Akademiker Nr. »ie,I. 
vt di ir. Nikolai Jwanowitsch P i r ogo f f . 

25) Seine Hochgeboren der Herr Staatsrath, 
Kammerherr, Ehren-Kurator de^Mttanschen Gymna-
siums, Baron Otto von Mirbach. 

26) Seine Hochehrwürden der Herr Pastor 
primnriu» zu Wolmar, dim. Ober-Konsistorialrath 
Nr. Ferdinand Wa l te r . 

27> Der Herr Professor an der Königlichen 
Friedrich-WilhelmS-Universität zu Berlin, Geheimerath 
Nr. Johannes M ü l l e r . 

28) Der Herr Professor an der Königlichen 
Universität zu München, Freiherr̂  Nr. Justus von 
L i c b i g. 

Hierauf bestieg der Akademiker Nr. W i lhe lm 
v. S t r u v e , Der Vater, den unteren Kathed»r und 
stattete nicht nur im Namen i>er ganzen Versammlung 
dem akademischen Körper den Dank für die Feier ab, 
sondern versetzte sich im Geiste der Erinnerung in die 
Zeit, zu der er, ein Fremdling an diesem Orte, von 
der Hochschule unter die Zahl ihrer Zöglinge aufge-
nommen, von treuen Lehrern liebevoll geleitet und 
von zahlreichen Commilitonen alö Freund und Stn-
diengenosse begrüßt worden ivar. Als einer der äl-
testen anwesenden akademischen Bürger hob er hervor, 
wie er seit jener Zeit, als er Vor 44 Jahren in die 
Hochschule eingetreten, nie aus dem /VIl>um nonno» 
micum gestrichen worden; denn er verließ die Uni-
versität, um als Docent in die Reihe der akademi-
schen Lehrer zu treten; und nachdem er äls solcher 
seine gesetzliche Dienstzeit vollendet hatte, gehörte er 



der Universität als Professor tmeritus au; nun aber 
knüpfe sich dieß ihn an Dorpat fesselnde Band mit 
dem heutigen Tage noch enger, da er mit anderen 
anwesenden Gästen, in deren Namen er gleichfalls 
tief gerührt danke, in die Reihe dcr Ehren-Mitglieder 
eingetragen sei. Alles, was er während seines gan-
zen Lebens im Dienste der Wissenschaft habe leisten 
können, verdanke er Dorpat; hier sei cS ihm ver-
gönnt gewesen, vor 42 Jahren für die Beantwortung 
einer philologischen Preisfrage die goldene Medaille 
zu erwerben, zusammen mit Friedrich P a r r o t , dem 
Jüngcrcn, in dessen Sohn er gestern einen der ge-
krönten Prciöbewerber umarmt habe, in dessen Bater 
er Zeit seines Lebens den Urheber seiner wissenschaft-
lichen Laufbahn verehren würde; denn als er zum 
Oberlehrer dcr Geschichte bestimmt gewesen sei, habe 
P a r r o t der Vater die Bestätigung versagt, um ihn 
den errieten Wissenschaften erhalten zu sehen; jetzt 
komme er, den Dank für alleS Gute darzubringen, 
daö er Dorpat zu verdanken habe. Drei seiner Söhne 
hätte» hier stndirt; aus seinem Hause wären Zöglinge 
der Hochschule hervorgegangen, die bereits in man-
nigfachen Aemtern im weiten Umfange des Reichs 
wirkten; er bringe gerührten HcrzenS auch den Dank 
aller Aeltern dar,, die im Laufe eines halben Jahr-
hunderts der Hochschule ihre Sohne anvertraut Här-
ten, und deren Segen die Studirenden begleiten müsse; 
denn wo die Erwartungen nicht erfüllt würden, da 
fehle eS am rechten Segen des Hauseö, an dem Grund-
pfeiler dcr Erziehung. Die Universität aber müßte 
höhere Bildungöstättc sein! Er schloß mit innigen 
Segenswünschen für ihr ferneres Wachsen, Blühen 
und Gedeihen! 

Die Russische Volkshymiie, mit Orchefterbeglei-
tung von Männerstimmen vorgetragen, beschloß auch 
heute die akademische Feier und den öffentlichen Akt. 

Die Weihe der Tonkunst verlieh am Abende dem 
Feste seine künstlerische Bedeutung. Nach einem an 
die ungewöhnlich zahlreiche Versammlung vertheilten 
Programm wurden sieben Musikstücke, Ic) Doum 
Inutj-nnu» von Haydü , 8i>i>tuoi- von H u m m e l , 
erster Satz, Seriell für Männerstimmen von Lortzing, 
>'ncluri,o von Schul hoff, Volkslieder für Franen-
und Männerstimmen, arrangirt von Meyer , Hymne 
für Sopranfolo mit Chor von Mendelssohn-
B a r t h o l d y , Chor auö HaydnS Schöpfung: Die 
Himmel erzählen die Ehre GotteS — in der Aula 
unter deS Uiuvcrsitäts-Musiklehrcrs Brenner Leitung 
von Studireudcn und geehrten Dilettantinnen auf-
geführt. Die zartesten Rücksichten verbieten. Mehr 
über den herrliche« Genuß dieses AbendS zu sagen, 
als daß alle Anwesenden von dem Eindrucke im 
Ganzen, wie im Einzelnen hingerissen wurden. 

Die größte Ordnung herrschte in den überfüllte» 
Räume», und nicht eine einzige Störung trat an 
diesem Abende ein, den gleich dem vorhergehenden 
eine allgemeine Illumination aller öffentlichen und 
Privat-Gebäude erhellte. Zahlreiche Gesellschaften 
in größeren und kleineren Kreisen bildeten sich zum 
heitere» und geselligen Genüsse und bis in die späte 
Nacht hinein wogten bunte Menschenmassen auf den 
Straßen Dorpatö, dir nach der herrschenden Kälte 
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deS 12. und 13. durch den gemüthlichen Wechsel dcr 
Witterung zum Schnccfall eine neue Bedeckung boten. 

Mehrere glänzende Dines bei Sr. hohen Ercellenz 
dem Herrn Curator dcs Lehrbezirks, dem am 14. die 
Glückwünsche zu der vom geliebten Monarchen ihm 
zu Theil gewordenen Auszeichnung und zu der von 
der Universität erfolgten Ernennung abgestattet wur-
den, vereinigten an den auf daS Fest unmittelbar 
folgenden Tagen die in Dorpttt weilenden Ehren-
Gäste und Deputirten mit Angehörigen dcr Univer-
sität und Repräsentanten auS dcr Zahl der Studiren-
den, welchen letzteren Se. hohe Ercellenz für ihre an 
den Tag gelegte würdige Haltung während deS Festes 
noch Ihren besonderen Dank aussprechen zu lassen 
Veranlassung nahmen. Am 14. hatte auch die hie-
sige Liedertafel eine Fest - Versammlung veranstaltet, 
und wie sich bei alle» Gästen die lebhafteste Theil-
nahme an dem geselligen Vereine aussprach, so wett-
eiferten die öffentlichen Versammlüngs-Localc mit den 
vielen frohen Privat - Cirkeln, die sich unmittelbar 
nach dem Feste bildeten, einen Glanz dcr Festfreude, 
einenJunior der Unterhaltung, einen Austausch der 
Pietät'aufzubieten, wie Dorpat ihn seit vielen De-
cennien nicht gesehen haben mag. 

Da wurde denn so manches alte Frenndschasts-
Band erneuert, so manches herzinnige Verhältniß 
geschaffen. An Begrüßungen und' sinnigen Toasten 
ließ eS keine der zahlreichen Gesellschaften fehlen. 
Bald wurde dem „Geiste dcr Wissenschaft" bald 
„dem Freundschaftö-Baiide aus alter Zeit" ein Trink-
spruch geweiht. An die den hohen Vorständen des 
Schulwesens nutz der Universität aus vollem Herzen 
dargebrachten Lebehochs knüpfte sich die Gesundheit der 
„Fürsten der Wissenschaft", v. S t r u v e und v. Baer , 
und der ehemaligen und jetzigen akademischen Lehrer, 
der «och lebenden Zeitgenossen dcr Gründung der 
Universität und ihres früheren vieljährigen Vorstandes. 
Bald wurde den Ritterschaften dieser Provinzen, bald 
ihrer Geistlichkeit, dann der Stadt Dorpat und den 
Gliedern des Fest-Cvmit>>ö, auch allen Gästen insge-
sammt oder einzelne» derselben insbesondere, wie dcr 
Augenblick es mit sich brachte, für ihre Theilnahme 
und Mitwirkung gedankt, bald dcr improvisirte Fest-
wunsch in eine bleibende freundliche Erinnerung ver-
wandelt. 

Unter allen Theilnehmern des Festes sprach sich 
dcr lebhafteste Dank für die besondere Mühwaltung 
aus, mit welcher die Glieder deS Fest-Comit?s ihre 
schwierige Aufgabe gelöst hatten, und wol keiner der 
vielen Reisenden, die in den Tagen deö 15. bis 18. 
Dorpat verließen, konnte die Namen: B u n g e , 
Erdmann, Grnbe, Reichert und v. Samson-
Gimmel stiern anders als mit dem Gefühle der 
Erkenntlichkeit für eine Woche der freundlichsten Er-
innerung anssprechrn. Möge der heitere Eindruck, 
den alle Gäste mit nach Hause genommen haben, 
sich von Geschlecht zu Geschlecht forterben und einst, 
wenn Dorpat eine neue Jubelfeier begehen sollte, als 
ein theureS Vermächtniß dcr Vorzcit auf den künfti-
gen Feftaltar niedergelegt werden! 



St. Petersburg, 2l . Dec. Mittelst Aller-
höchster Ukase sind, für Auszeichnung im Kampfe ge-
gen die kaukasischen Bergvölker, zu Rittern deS St. 
Wladimir-OrdenS 4ter Classe, mit der Schleife, er-
nannt worden: der Oberst S c h i l l i n g 2, Comman-
Veur der 4ten Brigade deS kaukasischen Linien-Kasaken-
Heeres, — die ObristlieutenantS OlschewSki 3, 
vom Generalstabe, DivisionS-Quartiermeister der29sten 
Jnfaiiterie-Divisio», — de Sage, Comiiiandciir der 
Isten leichten Batterie der kaukasischen Grenadier-Ar-
tillerie-Brigade, und Ok lob fh io , vom Jäger-Regte 
des General-Adjutanten Fürsten Woronzow. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Marine-Res-
sort vom 6. Dec. sind für Auszeichnung im Dienste 
befördert worden: die CapitainS 2. Ranges zu Ca-
pitainö 1. NangeS: der Gehilfe deS Revaifchen Ha-
fen-.CapitainS, bei der Flotte stehende Okonisch-
n ikow, nnd der Commandeur des Transportschiffs 
„Amerika", bei der 7.-Flotteqnipage stehende Scha-
renberg; — die Capitain-LieutenantS zu Capitains 
2. RangeS: der Coiiimaiideilr der Dampffregatte 
„Rnrik", bei der 27. Flottequipage stehende Scheie 
und der Commandeur der Dampffregatte „Otwafhni", 
bei der 7. Hlöttequipage stehende W a l r o n t , Beide 
mir Verbleibnng als Commandeure genannter Fre-
gatten; — die Lieutenants der Flottequipagen zu Ca-
pitain-LieutenantS: der 7. der Commandeur der Fre-
gatte „Jfhora" Ervmann mit Verbleibnng in ge-
nannter Function, der 12. Wi f t inghausen, der 
22. J u n g , der 25. B a h l , dec 3. W i korst 2., 
der 15. SiverS 3. und der 19. Graf Lamöd o r f f ; 
sowie der Lieutenant desMarine-Cadettencorps Mu I l -
ster!) ielin zum Major mit Ernenining zum Com-
mandirenden der 1. Lastcquipage, und der Assessor 
der KriegSgerichts-Commission in Reval, bei der Ad-
miralität stehende Capitaiu Schenderlein deögl. 
zum Major. 

' Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 4. Dec. ist der Secretair deS Friedrichstadtschen 
Stadt-Magistrates v. Magnus , gemäß seines Gra-
des als Candidat der Universität, zum Coli.-Secre-
tair befördert, und der Aetnar deS Friedrichstadtschen 
HauptmannsgerichtS, Titnlairrath Schröders, als 
Secretair deS Windauschen Stadt-Magistrates ange-
stellt worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Postressort 
vom 7. Dec. sind befördert worden: beim Rigaschen 
Gonv.-Posteomptoir der Erpeditor Franke und der 
Censor Gedner; der Crpeditor deS Tauroggenschen 
Gränzpostcomptoirs, Gouv. - Secretair S t ü b i n g , 
zum Coll.-Secretair und der ältere Sortirer deS Ri-
gaschen Gouv.-Postcvmtoirs Küt tner zum Coll.-
Negistrator. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 10. December ist der Geschäftsführer der Mili-
tair-Feldcauzlei Sr. Kaisers. Maj., wirkl. StaatSrath 
Peucker, zum Kanzleidirector deS Kapitels der Rus-
sischen Kaveri, und Königl. OrdenS Jnsignien ernannt 
worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 9. Deeember ist der Candidat der K. Universitär 
Dorpat Ulke mit Koll.-Secretairs-Rang als Tisch-

vorsteher der Kurländischen Ton.-Regierung angestellt 
worden. 

Die dimitt. Koll.-Secretaire Steinbach und v. 
Z u r - M ü h l e n sind als Tischvorsteher der Ehstländi-
schen Gouv. - Regierung, und zwar Elfterer gemäß 
seines UniversitätS - Grades als Magister mit Beför-
derung zum Titulairrath, angestellt worden; ferner 
bei genannter Gouv.-Regierung: der KauzleivirectorS-
Gehilfe der Ehstländischen Gouv.-Bau- und Wegecom-
niissioii, Gouv.-Secretair Fählmann, als Tischvor-
steher, und der Kaî leibeamte deS Ehstl. KameralhofS, 
Koll. - Registrator Oldekop, als Tifchvorstchers-
Gehilse. 

Der dimitt. Gouv. - Secretair Tiedemann ist 
als Kanzleibeamter im Departement verschiedener Ab-
gaben nnd Stenern angestellt worden. 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort 
vom 11. December ist der Oberlehrer deS Dorpater 
Gymnasiums, Koll.-Rath Thrämer, auf sei» An-
suchen des Dienstes entlassen worden. 

Dem Coinmanteur der 2ten Brigade der 2vsteii 
Infanterie-Division Generalmajor von Maydel l 2 
ist der St. StaniSlauS-Ordcn Ister Classe Allergnä-
digst verliehen worden. 

Zu Staatöräthen sind befördert die Collegienräthe: 
der ordentliche Professor der Dörptschen Universität 
von S a m so n - H imm eist iern und der zweite 
Astronom der Hauptsternwarte der Kaiserlichen Aka-
demie der Wissenschaften S trnve. (Rufs. Jnv.) 

S i . Petersburg. Zum 18. Dec. belief sich 
die Zahl der Cholerakranken auf 429; au diesem 
Tage erkrankten 29, genasen 24, starben 12; es blie-
ben demnach 422 Kranke in Behandlung (Pet.Z.) 

R i g a , 19. Dec. Die „Livl. Gouv.-Ztg." mel-
det: Seine Kaiserliche Majestät haben auf 
den Beschluß des Minister-Comitö'S, gemäß Vorstel-
lung deS Herrn Ministers der Volks-Aufklärung am 
14. October e. Allerhöchst zu befehlen geruht, aus 
der von der Rigaschen Kaufmannschaft im Jahre 1843 
zu gemeinnützigen Stiftungen dargebrachten Summe, 
welche gegenwärtig auf 7Wl> Rbl. S.-M. angewach--
fen, die eine Hälfte zur Unterstützung Russischer Ele-
mentarschulen in Riga, die andere zum Besten der 
Rigaschen Handels - NavigationS - Schule zu verwen-
den, wobei zugleich die Allergnädigstc Genehmigung 
Sr . Kaiserlichen Majestät erfolgt ist, daß die 
besagte Schnle den Namen Seiner Kaiserlichen 
Hohe i t deö Großfürsten N iko la i Aleran-
drowitsch annehmen und künftighin heißen soll: 
„Rigafche Handels - NavigationS - Schule Sr. Kai-
serlichen Hoheit- des Großfürsten Nikolai Alerandro-
witfch." » 

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort 
vom 9. December werden der Baron Hahn alö Re-
dactenr der „Livländischen Gouvern. - Zeitung" mit 
Gouvernements - Secretairs - Rang, der Candidat der 
Dörptschen Universität Goldmann als P r o t o - ^ o -
tarins deö Livländischen HofgerichtS mit Coll.-Secre-
tairö-Raug angestellt, und zugleich der bisherige Buch-
halter der Livländischen Gouvernements - Bau - und 
Wege-Commission Ed. Röder mit Coll.-Sc'cretairö-
Rang, und der bisherige Buchhalterögehilfe Lopa-



zinöky mit Gouv. - Secretairs - Rang in die Livl. 
Gouvernements - Regierung übergeführt, und »Ersterer 
alö Secretair, ver Zweite als Tischvorsteher angestellt. 

R iga , 30. Der. Der bisherige Makler des Ri-
gaschen Komnierzbank-Komptoirs C. W. Hay ist auf 
sein Ansuchen des Dienstes entlassen, und an dessen 
Stelle laut Entscheivunq deö Herrn Finanzministers 
der Börsenmakler B. Klebcrg bestätigt worden. 

(Rig. Ztg.) 

Rttslättdifeli-o Stach richte»« 
F r a n k r e i ck. 

P a r i s , 22. Der. Der große Ball, welcher 
gestern Abend im Schlosse von Eompiegne stattgefun» 
den hat, ist äußerst glänzend gewesen. Von dem 
LlirnS der Toiletten werden die unglaublichsten Dinge 
erzählt, und lrugeiz. beinahe säinintliche Damen die 
neue kaiserliche Frisur, das Haar mit Gold oder 
Silber gepudert. Diese neue Art von Puder ist sicher 
dem Jahrhundert des Fortschrittes, in dem wir leben, 
angemessen, und wenn eS auch nicht wahr ist, was 
man erzählt, daß der Kaiser selbst der Erfinder sei, 
so haben wir doch sicher diese Erfindung dem Kai-
serreiche zu verdanken. I n der Italienischen Oper er-
schienen gestern Abend ebenfalls mehrere Damen mit 
der neuen Frisur, und war dort namentlich eine blonde 
Gräfin mit Silberpuder im Haar das Ziel aller 
Lorgnetten. Gr. P.-Ztg.) 

P a r i S , 23. Der., Der „Monitcur" veröffentlicht 
noch einen neuen, ausführlicheren Bericht deS Ge-
nera ls Pel iss ier über die E inuahme von 
Laghouat , datirt vom l>. Der., d. h. zwei Tage nach 
der Eiiiiiahme. Derselbe enthält nichts Neues von Be-
lang. Man wußte noch immer nicht, was aus dem 
Scheriff von Ouergla geworden war, ob eö ihm ge-
lungen, iu die Wüste zu entkommen, oder ob er sich 
unter den Leichen befand, glaubte aber allgemein das 
letztere. Die Vorgänge nach erfolgtem Sturm schil-
dert der General Hel'issier wie folgt: „Kein Erzeß 
eutehrte den Sieg. Mein Hauptquartier war bald 
voll von Frauen und Kindern. Man tödtete nur die 
Fanatiker, die sich mit den Waffen in der Hand ver-
lheidigteu. Ich schätze die Anzahl der getödteteu Sol-
daten deö Sckeriffs auf 70» und bin unter der Wirk-
lichkeit. Die Höfe mehrerer Häuser waren buchstäb-
lich mit Leichen gepflastert und daS Blut floß wie 
Wasser daselbst. Die Reiterei hielt die OasiS umstellt 
und blieb dort den ganzen Tag vom 4ten hindurch 
und die darauf folgende Nacht zu Pferde und den 
Säbel in der Faust. Die Belagerten besaßen etwa 
hundert Pferde: zwanzig von ihnen versuchten, b« 
Hellem Tage die Einzlngcll t t lgö-Liüie j » durchbrechen. 
Sie wnrden niedergehauen oder in die Palmen -Um -
fassnng zurückgetrieben. Andere, die nach den -Vel-
gen fliehe» wollten, wnrden ebenfalls getödtet. Gel-
der näherten sich in der Nacht vom 4ten auf den^iten 
gegen 2t> Reiter einem Peloton deö 2len Chasscur-
RegimentS, rufend, sie hätten eine wichtige Depesche 
zu besorgen nnd gehörten zu unseren GoumS. Der 
kommaiidirciide Offizier ließ sich durch diese Kriegslist 
täuschen. I m Augenblick, wo er seinen Jrrthum er-
kannte, setzten die arabischen Reiter die.Sporen ein 

und verschwanden im Schatten der Nacht; man ver-
folgte sie vergeblich. — Ich habe dem Obcrstlieute-
nant C le r , den Ich provisorisch zum Ober-Komman-
danten von Laghouat gemacht habe, Befehl ertheilt, 
die Leichen schleunig beerdigen zu lassen, um die pe-
stilentiellen Ausdünstungen Z» vermeiden, welche die 
Stadt unbewohnbar machen wurden. I n der Nacht 
nach dem Stnrm sind über 300 Manu, denen eö ge-
lungen war, sich in den Gärten zu verbergen, her-
beigekommen, um die Waffen nicdcrznlegen. I m Au-
genblick haben wir kriegSfähige Gefangene und 
über l2l>(> Frauen und Kinder." 

Der „Moiiitenr" bespricht das Ergebniß der dies-
jährigen Kriegs-Operationen in Afrika in folgenden 
Ausdrücken: »Die Armee von Algerien, indem sie die 
neue Regierung durch cinen glänzenden Erfolg ein-
weiht, hat. sich um den Kaiser und Frankreich wohl 
verdient gemacht. Sie hat die Gebietsstrecke, von 
welcher die europäischen Interessen schon Besitz ge-

kommen haben, beschützt und daS Vordringen nach 
ueueu Gegenden hin erleichtert. Denn wenn das 
„Tell" von Algerien als daS günstigste Feld für un-
sere großen Ackerbau-Unternehmungen betrachtet wer-
den kann, so ist das Kabylen - Land die prädestinirte 
Werkstätte der industriellen Unternehmungen, nnd die 
Pazifikation deö Südens öffnet unfern Handels-Be-
ziehungen mit dem Innern Afrika's einen Weg; sie 
stellt uns die nomadischen Stämme und die Bewoh-
ner der Oasen zur Verfügung, kostbare Werkzeuge für 
die Organisation und das Gedeihen der Karawanen." 

Der Graf A. v. D e m i d o f f bat sei» »Napo-, 
leonischeS Mnseum" auf der Insel Elba, wo er feit 
einigen Wochen wohnt, mit großer Feierlichkeit eröff-
net. Diese Sammlung, welche dem Grafen unge-
fähr SM,VM Kranken gekostet hat, ist in der Villa 
San - Martini, der ehemaligen Residenz des Kaisers, 
aufgestellt worden. Diese Villa mußte ueu gebaut 
werden und kam dadurch dem Grafen etwa 2 M , t M 
Franken zu stehen. I n der Sammlung befinden sich 
mehre Degen Napoleons; zwei Pistolen, die ihm an-
gehört haben; eine Karabine mit feinem Namen und 
Wappen; einer feiner Hüte; eineS der drei oder vier 
PortraitS deS Königs von Rom, die er auf St. He-
lena hatte; mehre Manuskripte von der Hand des 
Kaisers u. dgl. 

Der Gemeinderath der Stadt Paris hat in sei-
ner gestrigen Sitzung die Summe von 12,Sgl) Fran-
ken für eine Denkmünze votirt, die daS Andenken an 
die Proklamation deS Kaiserreichs verewigen soll. 
Diese Denkmünze wird auf der einen Seite daS Bild-
uiß des Kaisers, auf der anderen eine Krone mit dem 
Datum des 2. DcrcmberS 1852 tragen. Der Kai-
ser wird eine goldene und die übrigen Mitglieder der 
kaiserlichen Familie silberne Denkmünzen erhalten. 

Der Gemeinderath von Paris hat die Errich-
tung eines NoniienklosterS der heiligen Jungfrau in 
der Straße -Carnot gestattet. Die Nonnen beschaff 
tigen sich mit dem Armendienst und der Erziel,ung 
der Jugend. (Pr. Ztg.) 

Der Winter, welcher gewöhnlich im December 
in Paris sehr feucht und kalt ist, zeigt sich in diesenr 
Jahre sehr milde, und man weiß seit dem Winter 



von 1822 keines so milden Dec. sich zu erinnern. 
Man bemerkt auf den verschiedenen Punkten von Pa-
ris, daß die Vegetation schon sehr vorgerückt ist. I n 
den öffentlichen Gärteir sieht man bereits Knospen 
und im Lnrembnrg beginnen die Blumen schon zu 
blühen. Die gegenwärtige Wintertemperatur in Pa-
ris ist mit der in Nizza und auf den hyerischen In-
seln zu vergleichen. — Gestern Vormittag um 1t) 
Uhr herrschte ein so starker Nebel, daß man in vie-
len Zimmern Licht anzünden mußte. (Br. N.) 

Der »Moniteur« enthält heute die schon längst 
angekündigten amtlichen Aktenstücke, und die von den 
Regierungs-Commissaren Baroche, Nonher und De-
lange unterzeichnete »Auseinandersetzung der Gründe 
des Entwurfs eines SenatSbeschlnsseS behufs Aende-
rungen der Verfassung vom 1<i. Januar 1852." Der 
Senat hat diesen Entwurf gestern mit einer Mehrheit 
von 64 gegen 7 Stimmen angenommen. I n dersel-
ben Sitzung hat der Staatsminister das organische 
Dekret verlesen, Weichs laut Art. 4. des Senatsbe-
schlusses vom 7. Nov. 1852 die Nachfolge auf dem 
Throne in der Familie Bonaparte regelt. Dieses 
wichtige Dokument lautet: 

„Napoleon von Gottes Gnaden n. s. w. Auf 
Grunv Art. 4. des durch deö Plebiscit vom 21. und 
22. desselben Monats ratificirten SenatSbeschlnsseS 
vom 7. Nov. d. I . , wonach Uns das Recht zukommt, 
durch ein an den Senat gerichtetes organisches Decret 
Äie Thronfolge in der Familie Bonaparte für den 
Fall zu regeln, daß Wir keinen direkten, legitimen oder 
adoptiven Erben hinterlassen würden; — immerhin 
hofsend, daß es UnS vergönnt sein werde, den Wunsch 
des Landes zu verwirklichen und unter dem Schutze 
der göttlichen Vorsehung eine Ehe zuschließen, die 
ams gestatten wird, direkte Erben zu hinterlassen, wol-
len aber gern vermeiden, daß der durch die Gnade 
Gotteö wieder ausgerichtete Thron in Folge der Er-
mangelung eines von UnS bezeichneten Nachfolgers 
unbesetzt bleiben könnte, und haben deshalb verordnet 
und verordnen wie folgt: Art. 1. Für 'den Fall, daß 
Wir keinen direkten legitimen oder adoptirten Erben 
hinterlassen, sind unser vielgeliebter Oheim Jerome 
Napoleon Bonaparte und seine direkte, natürliche nnd 
legitime Abstammung aus seiner Ehe mit der Prin-
zessin Caroline von Würtemberg, in der männlichen 
Linie, nach der Ordnung der Erstgeburt und mit ewi-
ger Ausschließung der weibliche» Linie, berufen, UnS 
ni der Regierung zn' folgen. Art. 2. DaS gegenwär-
tige mit dem StaatSsiegel versehene Dekret wird durch 
unsttn Staatsministet dem Senate überbracht, um in 
dessen Archiven niedergelegt zu werden. So geschehen 
im Tuilerienpalaste am 18. Dec. 1852. Napoleon. 
Auf Befehl des Kaisers, der Staatöminister Fould. 

P a r i s . 26. Dec. Der „Monitenr" ist wegen 
deö gestrigen Feiertags nicht erschienen. 

Der »Constitulionnel" meldet, daß der Senats-
ÄZorstand sich gestern nach Compiegne begeben hat, 
um dem Kaiser daS' am 23sten votirte SenatuS-Kon-
sultnm über die Modifikation der Verfassung zu über-' 
reichen. 

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten 

hat den päpstlichen Nuntius benachrichtigt, daß der 
Kaiser ihn übermorgen, 28. December um 1 Uhr, 
in den Tuilerien empfangen wird, um das von fei-
nem Hofe ihm übersandte neue Beglaubigungsschrei-
ben entgegenzunehmen. ' 

Die Domäne Chant i l ly , Schauplatz des Todes 
des letzten Condö und zuletzt Eigenthnin deS Herzogs 
von Anmale, ist, dem Dekret vom 22. Januar ge-
mäß, ebenfalls verkauft worden und in die Hände 
zweier londoner Banqniers, Edward MarjoribankS 
und Edmund Antrobns übergegangen, die sie für 11 
Millionen erstanden haben. Der Herzog von Aumale 
läßt den alten Dienern des Hauses Condo Jahrgelder 
im Betrage von 116,666 Fr. auszahlen. 

I n mehren Departements haben sich die Behör-
den gcnöthigt gesehen, strenge Maßregeln gegen die 
Hunde vorzuschreiben, als ob man mitten im Som-
mer wäre. Es scheint, als wolle die Hundswuth in 
Frankreich sich akklimatisiren, da sie sich gar nicht mehr 
an die Jahreszeiten kehrt und tagtäglich neue Opfer 
fordert. 

P a r i s , 27. Dec. (Tel. Dep.) Der Kaiser 
wird heute von Compiögnc zurückerwartet. Ein Er-
trazug ist anf der Eisenbahn bestellt. Morgen wird 
der päpstliche Gesandte seine Kreditive übergeben. Ei-
nem Gerüchte zufolge würde Bonnct, Erzbischof von 
Bordeanr, znm Untcrrichtsminister ernannt werden. 

P a r i s , 27. Der. iTel. Dep.) Bon-Maza hat 
ebenfalls vom Kaiser die Freiheit erhalten, darf jedoch 
Frankreich nicht verlassen. (Pr.St.-A.) 

P a r i s , 28. Dec. (Tel. Dep.) Der Kaiser 
ist in vergangener Nacht um 11 Uhr von Compiegne 
hier eingetroffen. 

Einem erneuert auftauchenden Gerüchte zufolge 
stände die Wiederherstellung der Spielhäuser schon !n 
nächster Zeit bevor. 

-Troplong wird zum Präsidenten deö Senats er-
nannt werden. 

Die Fainiliendotation wird folgendermaßen ver-
theilt: Jerome Bonaparte erhält eine Million, Na-
poleon Bonaparte 366,666 nnd die Prinzessin Ma-
thilde 266,666 Franken. 

Nach dem heutigen „Constitutionnel" strebe das 
spanische Ministerium dahin, dieMurrillo-Partei mit 
der luoderirten Opposition zu verschmelzen. 

Der portugiesische Gesandte hat mitgetheilt, daß 
er baldigst feine Kreditive übergeben werde. (Pr.Z.) 

E n g l a n d . 
London, 23. Dec. Die Königin, Prinz Al-

bert, die königlichen Kinder nebst dem Fürsten v. Lö-
ningen nnd dem gefammten Hofe verließen gestern 
früh OSborne-House und kamen nach 1 Uhr im 
Schloß Windsor an. 

Die Herzogin von Orleans, die in Vitley bn 
Plymouth lebt, war vor einigen Tagen auf Besuch 
im Kriegöhafen, wo sie von den Marine-Offizieren 
mit außerordentlicher Auszeichnung empfangen wurde. 
Sie besichtigte die Schiffswerften und wollte auch an 
Bord des „Jmpregnäble" gehen, aber das sturmische 
Wetter ließ diesen Ausflug nicht rathsain erscheinen. 



.Vom 21. September bis zum 20. Dc^mber ist 
eS> fünfzehn der iicueii Rettungsboote, die man die 
-Sonth-Shields-Boote nennt, gelungen, achtzig schiff-
brüchigen Personen das Leben zu retten. I m letzten 
Monat hat man die Wichtigkeit dieser trefflichen klei-
nen Fahrzeug« und ihrer iinithigen Bemannnng nur 
zu sehr schätzen gelernt, da in dieser kurzen Frist an 
den verschiedenen Küsten Englands und Schottlands 
über dreihundert große und kleine Kansfahrer Schiff-
bruch litten; und leider sind dabei eben so viel Ma-
trosen ertrunken, wie gerettet wurden. 

Dieser Tage wurde in der Themse ein 13 Fuß 
langer und sehr fetter sogenannter Meeraal gefangen. 
Seit 14 Jahren hatte man kein so großes Thier dieser 
Art hier gesehen. 

Die nenesten'Nachrichten vom Cap reichen bis 
zum 2l). November. Das „Cap-Town-Mail" hält 
den Kneg für beendigt, wenn auch der Friede-noch 
nicht abgeschlossen fei; djc Kaffern an den Grenzen 
seien erschöpft, nur die Gaika-Häuptlinge wollten sich 
noch, nicht unterwerfen; auf der Linie zwischeu King-
Williamstown und dem Bussalo sei Alles ruhig, aber 
Oliphantshoek werde noch von den Kassern beunru-
higt; die Hottentotten-Häuptlinge wären mit Uithal-
der unzufrieden; Sandilli, Stock und Tola seien flüch-
tig und Makomo im äußersten Gedränge;,, der Tam-
bnkie-Hä.uptl!ngSyolo Habeisich ergeben; dieTflambio-
Hänptlinge seien nach der Robben-Insel transpprtirt; 
die Häuptlinge Kreili und Tschosso hätten Vieh und 
Waffen als FreuudschaflSzeichen übersandt. <Pr. Z.) 

I n Bristol, Bath und andern englischen Städten 
finden seit einiger Zeit Versammlungen im Interesse 
der MadiaiS statt. Bei einen der letzten Versamm-
lungen dieser Art in Bristol, an der sich sowohl Geist-
liche als Laien betheiligten, wurde unter andern der 
Beschluß gefaßt, in allen protestantischen Kirchen für 
die Märtyrer der Glanbenssreiheit Gebete anzuordnen. 

.Apöley-House mit der prachtvollen Sammlung 
drr Geschenke, die der .Sieger von Waterloo von den 
Monarchen Europas erhielt, wird von Ncnjahr an 
mehrere Tage in der Woche, uneutgeltlich zu sehen 
sein. Der jetzige Herzog von Wellington will sich so 
liebenswürdig als möglich gegen ein Publikum zeigen, 
das 80MH Pfd. St. für die Leichenfeier seines Va-
ters zahlte. (Br. N.) 

London, 24., Dee. O b e r h a n S . S i tzuug 
vom 23. Diese dauerte nur einige Minuten. Der 
Graf Derby erklärte, er sei von dem edlen Grafen, 
der den Auftrag zur Bildung eines Ministeriums er-
halten hat, ersucht worden, das HauS auf Montag 
zu vertagen, indem bis dahin feine Anordnungen 
Vollendet sein würden. 

Unterhaus. S i t z u n g vom 23. Hr. d'JS-
raeli beantragte.eine Vertagung auf heute; und in 
der That hört man, daß die nene Regierung bis auf 
einige Nebcnposten schon gestern definitiv ernannt war. 

Unter den Bittfchisten befanden sich mehrere nm Ver-
wendung für E. Murray im Kirchenstaat. Lord 
Dndley Stuart machte die Voranzeige eines, nach 
Weihnachten einzubringenden, Antrags auf eine Adresse 
an Ihre Majestät, um Abschriften der Korrespondenz 
zwischen der britischen und französischen Regierung, 
so wie zwischen dem auswärtigen Amt und den bri-
tischen Gesandten an fremden Höscn, in Bezug auf 
die Anerkennung des Kaisers der Franzosen. 

Unterhaus . Sitzung vom 24. Man er-
wartet die Mitthcilnng der neuen Ministerliste und 
den Antrag auf die WahlauSschreiben für mehrere in 
das Amt getretene UnterhanSmitglieder. Aber nichts 
von allem Dem fand statt, sondern Herr d'Zsraeli 
vertagte, ohne weitere Bemerkung, daS HauS bis auf 
Montag. Der Oberst Sibthorp brach in ärgerliche 

.Reden gegen daS neue Cabinet aus, welches Einem 
den WeidnachtSpudding mit seinen ewigen Vertagun-
gen verderbe, nnd die Mitglieder trennten sich lachend, 
während der Oberst tapfer fortschalt! 

Die „TimeS" stellen daS neue Ministerium mit 
folgenden Worten der Nation vor: 

Wir können jetzt mit Sicherheit melden, daß der 
Plan, eine vereinigte Regierung zu bilden, vollkom-
men gelungen ist. Wie man sogleich sehen wird, ist 
allen angeblichen Schwierigkeiten deö Unternehmens 
in solcher Weise begegnet worden, daß das Land die 
Dienste keiüeö bedeutenden Staatsmannes verliert, 
ohne daß irgend ein Staatsmann oder irgend eine, iir 
daS Amt tretende Partei ihrer Würde etwas zu ver-
geben brauchen. Lord I . Rufsel> übernimmt daS aus-
wärtige Amt mit der Führerschaft im Hause der Ge-
meinen. - Die große nnd steigende Wichtigkeit dieses 
Departements bei der gegenwärtigen Lage der Dinge 
aus dem Festlande, wird die Bedenklichkeiten von 
Lord I . Nufsell'S eifersüchtigsten Bewunderern" und 
empfindlichsten Freunden vollständig beschwichtigen. 
Dieser Posten war bekanntlich dem Grafen Aberdeen 
zugedacht, der sich ohne Zweifel für denselben so gut 
wie irgend ein Mann in England geeignet hätte. 
Wir glauben jedoch, daß er selbst unter denen voran 
war, welche Lord. John Russell zur Uebernahme des 
Auswärtigen bewogen haben. Sollte dem Whig-
Führer die ,(ueue) Arbeit zu mühselig werden, so kann 
er.immer, ohne seiner Würde Eintrag zu thun, sich 
ein minder schwieriges Departement auSbitten, in 
welchem Falle seine Empfehlung auf die Wahl des 
Nachfolgers entscheidenden Einfluß hätte. Lord Pal-
merston übernimmt daS Ministerium deS Innern. 
Als Secretär deö Innern, dies darf man nicht 
vergessen, wird Seine,.Herrl. auch die Miliz in 
Händen habcn, bei deren Einführung er eine so 
hervorragende Nolle spielte. Diese beiden Namxn sind, 
an sich, eine ausreichende Bürgschaft für die Unter-
stützung deS CabinetS von Seiten der ganzen Whig-
Partei. Dem Herzog von Ncwcastle fallen die Kolo-
nien zn. Da einige andere wahrscheinliche Arrange-
ments/darunter die Vertheilung des-Schatzkammer̂  



Postens, der Admiralität und des Haudelscollegiums 
unter Sir James Graham, Sir C. Wood und Hr. 
Gladstone noch nicht definitiv beschlossen sind, so wol-
len wir jetzt nicht mehr sage», aber die Entscheidung 
wird keinen Tag mehr auf sich warten lassen. 

Die Aussöhnung zwischen Lord Palmerston 
und Lord I . Russell wird von der „Morning-Chro-
uiele als ein glückverheißendes Omen begrüßt. — 
Die geschlagenen Tones sind über die Einigung der 
Whigs und Peeli'ten außer sich, da sie so lange auf 
5en Uebergang der Peeliten in ihr Lager rechneten, 
mit welchem Rechte, ist schwer zu sagen, denn bei der 
letzten Parlamentswahl bekämpften sie daS politische 
Häuflein mit einer an daS Persönliche grenzenden 
Feindschaft. Der „M.-Herald wimmelt von Leitarti-
keln und Zuschriften gegen Gladstone. 

Die Nachricht, daß Lord Palmerston dem neuen 
Cabinet angehören werde, hat ans die Börse sehr gün-
stig gewirkt. -B.-N.) 

London, 23. Der. Der „Morning Herald" 
will wissen, daß Graf Harrowby Präsident deS ge-
heimen Raths und Lord Granville Lordlieutencmt von 
Irland würde. So viel erhellt, daß die Hauptper-
sonen, die daS neue Kabinet bilden werde», feststehen, 
dessen Zusammensetzung dem Unterhause aber erst am 
Montag angezeigt werden wird. „Die Namen des 
neuen KabinetS", sagt die „Times" heute, „zeigen 
beim ersten Anblick ein solches Zusammenwirken tüch-
tiger Kräfte, wie kein Gouvernement seit länger als 
einem halben Jahrhundert aufzuweisen hatte. Der 
„Morning Herald", daS Organ der Derbyiteu, spricht 
dagegen sehr wegwerfend von den nenen Ministern. 

Sic Robert JngliS benutzte die gestrige kurze 
Sitzung des Unterhauses, um an die Aufsuchung der 
verlorenen Nordpolfahrer zu erinnern, und die Er-
wartung ausjusprecheu, daß der neue Chef der Admi-
ralität mittelst Dampfkraft die nordischen Gewässer 
zu durchforsche» suchen werde, indem nur auf diesem 
Wege etwas zu erreichen wäre. (Pr. Ztg.) 

Rang uu, 18. Nov. Ucberlandspost. (T. D.) 
Vier Dampfer nebst mehreren kleinen Fahrzeugen und 
mit 12t)V Mann gehen morgen unter General God-
win nach Pegn ali, welches am 3t1. Mai genommen, 
später jedoch verlassen worden war. Andere Abthei-
lungen sind nach Prome detaschirt. Die Birmanen 
haben neuerdings eine bedeutende Schlappe erlitten. 

Bombay, 3. Dee. UeberlandSpost. (T. D.) 
Ein Gerücht will wissen, General Godwin werde 
wegen lauer Kriegführung in Birma zurückberufen 
werden. ^Pr. St.-A.) 

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

Wien , 25. Der. Seine Majestät der Kaiser 
sind vorgestern über Bodenbach in Prag eingetroffen. 
Der kommandierende General Graf Wratiölaw ist 
Seiner Majestät dorthin entgegen gereist. Seine Ma-
jestät habe» um I i i Uhr die auf dem Jnvalidenplatze 
ausgerückte Garnison besichtigt, dann die Geschäfts-

führung bei der Statthalterei uud' dem Ober-LandeS-
gerichte eingesehen. Darauf war große Hoftafel. 
Um k Uhr AbendS sind Seine Majestät in Beglei-
tung deS Erzherzogs Ferdinand Mar mittelst Sepa-
rattrains nacb Wien abgereist. Die Straßen Prags 
waren festlich erlenchtet. Seine Majestät sind gestern 
früh 5 Uhr von allerhöchstihrer Reise nach Berlin in 
die Residenz zurückgekehrt. Der Erzherzog Ferdinand 
Maximilian, der erste General - Adjutant Gras von 
Grünne, der General der Kavallerie Eugen Gras v. 
Wratislaw und zwei kaiserliche Adjutanten befanden 
sich in Begleitung des Monarchen. Im Bahnhofe 
wurden Seine Majestät durch die Erzherzoge Wilhelm, 
Rainer und Sigismund, wie auch durch den Feld-
marschall-Lientenant Kempen v. Fichtenstamin und dm 
Feldmarschall-Lieutenant Graf v. Schaffgotsche, er-
wartet und empfangen. 

Die „Triester Zeitung" wirft bei ihren Progno-
sen über die Türkei uud die Zustände in Albanien 
und Montenegro im Hinblick ans dieses Bergland die 
Frage auf: „Wie soll Omer Pascha in einem Hoch-
lande operiren, dem es gänzlich an Straßen fehlt, 
von dessen unzugänglichen Felsenspitzen einige hundert 
Männer und Weiber eine Armee aufreiben können? 
Wohlweißlich haben die Montenegriner das Pandora-
Geschenk Marschall Marmont'S, ihnen Straßen zu 
bauen, zurückgewiesen. DaS ganze Land ist ein un-
geheurer, gegen den See von Seutari abschüssiger, 
graner Felsenkessel und' alle Flüsse der Cernagora mün-
den in diesen. Es läßt sich daher errathen, von wel-
cher ungeheueren Wichtigkeit die Erwerbung deS Lan-, 
i>es und See'S um Scutari für Montenegro wäre, 
und wir müßten uns sehr täuschen, wenn man es 
nicht auch wirklich darauf abgesehen hätte; waS die 
jüngsten Diversionen der Montenegriner vollkommen 
glaubwürdig machen." 

AuS Konstantiiiopel lausen fortwährend Nach-
richten ein, welche die dortigen Finanzz'ustände mit 
den trübste» Farben schildern. Bei Abgang der letz-
ten Post erwartete man eben den Sturz mehrerer 
Handlungshäuser, worüber die nächsten Briefe berich-
ten werden. Seit drei Monaten sind nicht weniger 
alö 8ii größere Fallissements vorgekommen. 

Der englische Gesandte, Graf Westmoreland, ist 
gestern von London hierher zurückgekehrt. 

T r i est, 2i . Dee. Der heute aus Dalmatien 
eingetroffene Llouddampser bringt uns die Nachricht, 
daß die am ILten und I3ten zwischen Podgorizza 
und Zabliak geschlagene Schlacht anfangs durch die 
Uebermacht der türkischen Kavallerie sich znm Nach? 
theile der Montenegriner hinneigte, diese aber, durch 
starke Zuzüge aus Piperi unterstützt, .endlich einen 
entschiedenen Sieg erfochten und die türkischen Trup-
pen in die Flucht schlugen, welche auf eine» WaMi-
stillstalid «»trugen und die Entscheidung über die Ge-
bietsansprüche der Montenegriner dem Sultan an-
heimstellten. — Mittlerweile befestigen sich d>e Mon-
tenegriner in Zabliak immer mehr. Sie bilden eine 
Besatzung von 8tj(1 Mann sind gut provianttrt und 
fest entschlossen, sich bis auf den letzten Mann zu ver-

(B-iwg-,) 
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S c h w e d e n . 
Stockholm, 17. Dec. Die Wiederherstellung 

deö Kölligs ist im besten Fortgange begriffen; doch 
lau» er noch nicht ohne Beistand im Zimmer anf-
üllt» abgehen. 

'Die Kronprinzessin befindet sich den Umständen 
nach wohl. Der neugeborne Prinz, der wahrschein-
lich am nächsten Mittwoch <22sten) getauft wird, ist 
vollkommen gesund. (Pr. Ztg.) 

Ä m o v i k a . 
N e w - U o r k , 11. Der. I m Repräsciitanten-

Hanse zu Washington hat sich eine lebhafte Debatte 
darüber erhoben, ob der auf den Tarif bezügliche 
Theil der Botschaft' des Präsidenten einer besonderen 
Kommission überwiesen werden soll. Die Demokratie 
ist darüber getheitter Meinung. Der Demokrat Gor-
inann hat eine Bill angekündigt, welche dem Präsi-
denten die Befllguiß ertheilen soll, auch den Gene-
ral - Lieutenants - Rang in der Armee zu verleihen; 
diese Anzeige wurde, mit heftiger Opposition^ aufge-
nommen. 

Die Nachrichten anS Kalifornien reichen bis zum 
16. November. Die Stadt Sacramcnto war durch 
eine FeuerSbrunst fast ganz vernichtet worden; eS 
kamen auch mehre Mensche» dabei umS Leben. I n 
San Franzisko und Marysville hatten auch wieder 
verheerende Feucröbniiistt' stattgefunden. 

I n Meriko greift die Revolution, nach Berich' 
ten vom ZV. November immer mehr um sich. 

(Pr. Ztg.) 

N t i s c c l l e n. 
Von dem bekannten Rechner Da sc erzählt cm 

Berliner Blatt folgende interessante und charakteristi-
sche Anekdote: Einige Tage vor seiner letzten Vor-
stellung macht der unbegreifliche Nechnenkünstler Dase 
bei einem seiner Verehrer eine.Wendvisite. Der Herr 
ist nicht zu Hause; er will ihn erwarten und tritt in 
die Stube, wo außer' dessen ihm unbekannter Frau 
und Tochter,, die Uiit weibischen Arbeiten bei der 
Lampe beschäftigt waren,> sich noch ein Fremder befand. 
Bei Dasc'S Eintritt erhoben, sich die Damen. Auf 
Begrüßungen läßt sich aber Da>e nicht ein, sondern 
bleibt statt dessen am Tisch den Damen gegenüber 
wie ein Nachtwandler stehen, stnnim und kerzengerade, 
die Augrnlieder über; die kleinen schiefergrauen Augen, 
die sich nur beim Aushorchen auf Rechnen - Erempel 
zu Schiefergrisseln zu spitzen scheinen, halb gesenkt und 
die beiden ausgiebigen Hände in schiefergrauen BuckS-
kinhimdschnhen auf den Tischrand vor sich hingespreizt. 
Die Hausfrau bietet ihm sogleich einen Platz neben 
sich auf dem .Svpha an. Darauf erwiedert Dase zu-
nächst nur mit unverständlichen Kehllauten. Er bleibt 
in seiner Stellung steif stehen und giebt keinen Laut 
vön sich. Den beiden Damen wurde bänglich, fast 
unheimlich zu Muthe, da richtete die Tochter in der 
Verlegenheit die rasche Frage an ihn, ob er eine Tasse 
Thee mit Butterbrot» — 2VZK^! . erscholl die dir-. 

tirte Antwort noch schneller und rascher, alö die Frage 
vorgelegt worden. 2l)3ö^, wiederholte Dase, um kein 
Löchelchen mehr oder weniger!.. Die Damen sahen 
sich ängstlich an. Er aber erhebt langsam die schwere 
Hand im grauen Bnckskinhandschuh vom Tischrande, 
streckt den gewichtigeil Zeigefinger nach dem gestrickten 
Filcttuch ans, an dem die Damen stricken, zieht ein 
schuhlangeS Schmunzelgesicht und nickt, die Zahl wie-
derholend: „Löcher!" Er hatte inzwischen, wie gesagt, 
die Angen der Häkelarbeit mit bewunderungswürdiger 
Schnelle überrechnet und bis auf ein halbes richtig 
angegeben, worunter er die eben von der Nadel ge-
schlungene und im werden begriffene Masche verstand. 

. - (N. Pr. Zig.) 

Die Schweiz liefert in nrnester Zeit der musika-
lischen Welt bedeutende Gesangskräste. Der walliser 
Tenor Mengiö macht soeben in Amerika Aufsehen; 
ebenso erregt der aargaurr Bassist Schmid in Prag 
ungewöhnliche Erwartungen. Dieser Tage berichte» 
nun die Blätter von einem Freiburger, namens Masset, 

. welcher einige Zeit Lehrer an der katholischen Schule 
in Lausanne gewesen ist; derselbe hat neulich im Con-
servatorium vou Paris unter sechshundert Connirren-
ten den ersten Preis im Tenor davongetragen. Die 
komische Oper wollte ihn sofort für 12,VW Franken 
engagiren und das Theater in Toulouse bot ihm mo-
natlich 8M Franken. Messet schlug aber die Aner-
bieten aus. (Fr. K.-Bl^) 

I n literarischen Kreisen in Paris circulirt fol-
gende Anekdote, worin Alexander Dumas, der bekannt-
lich ganz verschuldet ist, die Hauptrolle spielt: Em 
Hnissier <einer der Leute, die mit dem Eintreiben der 
unbezahlten Wechsel beauftragt sind) starb vor einigen 
Tagen, und waS selten ist, ohne einen Sou zu hin-
terlassen. Die Begräbnißkoften konnten von dem Nach-
laß nicht einmal bestritten werden. Ein Freund deS 
Verstorbenen, der unter dessen Papieren die Karle 
Duma'S sand, begab sich zu dem Romandichter, um 
denselben um eine Unterstützuniz anzugehen. Wie 
viel kostet das Begräbniß eines Huissiers? sragte 
Dumas. — Fünfzehn Franken, war die Antwort. — 
Hier sind dreihundert! Lassen Sie gleich zwanzig, 
begraben. 

Die Maskenbälle sind in London in vollstem Flo: 
und die fashionable Welt amusirt sich auf denselben 
ächt englisch. So stürzte, jüugst auf dem Balle Ju-
lien, alö der Saal gedrängt voll und das Tanzge-
woge im vollsten Zuge war, von der Gallerie ein 
Frauenzimmer unter die Menge, die mit wildem 
Schreckgeschrei auseinander stob, so daß plötzlich Mu-
sik und Tanz aufhörte. Es zeigte sich jedoch bald, 
daß eS blöS auf einen Ilonx wie die Engländer 
solche Spässe nennen, abgesehen war; denn daS 
Frauenzimmer war nur eine Puppe, aber so schwer, 
daß sie diejenigen , denen sie auf die Köpfe gefallen 
hart verwundete. (N. Pr. Ztg.) 

Zm Namen dcS General-Gouvernements von Lid - , Ehst'- und Cmland gestattet den Druck: 
^ ?0Z. D-rpat, den ?4. Dmmber 18SS. ' R. L .nde , stell». Cms°r. 



Das Conseil der Kaiserlichen Universität 
zit Dorpat macht hierdurch bekannt, daß diejeni-
gen, welche zu Anfang des ersten Semesters 1853 
-bei der Dorpatschen Universität dem Examen zur 
Aufnahme in die Zahl der Studirenden sich zu 
uuterwerfeil wünfchen, deshalb an: 9., 10. 
und 12. Januar zwischen 11 und 1 Uhr, 
unter Beibringung der vorschriftmäßigen Zeug-
nisse, in der Canzellei des Univ. - Conseils sich 
zu melden haben. Diejenigen aber, welche mit 
Zeugnissen der Reife von einein Gymnasium des 
Dorpatschen Lehrbezirks oder von der Revalschen 
Ritter- und Domschule entlassen worden sind, 
und im Beginn des nächsten Semesters die 
Dörptsche Universität zu beziehen wünschen, 
müssen sich nicht später als den 16. Ja-
nuar in gedachter Canzellei melden, und derselben 
ihre tostilnonia matuiitgtis nebst den übrigen 
Dorschriftmäßigen Attestaten übergeben, wo-
bei in Erinnerung gebracht wird, daß in Ge-
mäßheit der bestehenden gesetzlichen Verordnungen 
folgende Zeugnisse einzureichen sind: 1) der 
Taufschein, welcher beweisen muß, daß der As-
pirant das 1/. Jahr zurückgelegt hat, (von He-
bräern wird ein Zeugniß über den Tag ihrer 
Geburt und ein Geweis, daß sie russische Un-
terthanen sind, verlangt); 2) der Confirmations-
schein von Bekenner« der evangelischen Kirche, 
oder der Cominnnionsscheiii von Bekennern der 
katholischen Kirche; 3) ein Beweis der Abliefe-
rung des Passes an die Kaiserl. Dörptsche Po-
!izeiverwaltung; 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Vormünder; 5) das Entlas-
sungszeugniß der Gemeinde, von Personen steuer-
pflichtigen Standes, welches auf dem gehörigen 
Stempelpapier ansgefertiget, und wenn es von 
einem Bauer-Gemeindegericht ausgestellt ist, von 
dem betreffenden Kirchspielsgerichte verisicirt sein 
muß. Adcliche und-sonstige Cremte aber Ha-
bel! sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse, 
und Söhue von Beamten und Predigern duxch 
die Dienstliste ihrer Väter über ihren Stand 
auszuweisen; 6) ein Zeugniß über den genosse-
nen Unterricht, welches sich mindestens auf 
i>ie letzten 3 Jahre erstreckt, und worin, wenn 
es sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrück-
lich zu erwähnen ist, daß der Inhaber gleich-
zeitig ein Gymnasium nicht besucht habe, wo-
bei noch begehrt werden muß, daß Zeugniße 
der letzteren Art znm Erweis dessen, daß die 
Aussteller als coneessionirte Lehrer oder Vor-

ig 

sicher von Privatanstalteu zur Ertheilung dersel-
ben befugt gewesen, von dem betreffenden Herrn 
Gouvernements - Schuldireetor beglaubigt seyen; 
7) ein gerichtliches Attestat über die sittliche 
Führung seit dem Abgang aus der Schule. 
— Eingeborene des Zarthums Polen haben 
außerdem noch ein Zeugniß des Cnrators des 
Warschauschen Lehrbezirks darüber beizubrin-
gen, daß ihrem Studium auf der Universität 
kein Hinderuiß von Seiten der Negierung 
des Zarthums eutgegensiehe. — Es kann 
unter keiner Bed ingung Jemand zur 
A u f n a h m e - P r ü f u n g zugelassen wer -
den, der nicht die vorgeschriebenen 
Dokumente vol ls tändig e i nge l i e f e r t 
ha t , und spätere Aufnahmen bei der 
Univers i tä t im Lanfe des Semesters 
sind gänzlich unzulässig. — Zöglinge 
der Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks so 
wie der Ritter- und Domschule zu Reval, 
welche von diesen Anstalten die verordneten 
Zeugnisse der Reife Nr. !. und II. nicht er-
halten" haben, können sich, wenn sie aus del: 
erste» Classe ausgetreten sind, nicht früher als 
nach Ablauf eines Jahres, die aus der zwei-
teil Classe erst nach zwei Jahren, und die 
aus der dritten Classe erst nach drei Jahren 
o klato ihres Abgangs zu jeuem Examen stellen, 
Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke des 
Reiches aber, welche diese Anstalten vor gänzli-
cher Beendigung des vollen Cursus verlassen ha-
ben̂  wenn sie in der vierten Classe den Cursus 
beendigten, nicht vor drei Jahren, wenn in der 
fünften Classe, nicht vor zwei Jahreil, und wenn 
in der sechsten Classe, nicht vor einem Jahre 
ihres Allstritts. Die nach Vollendung des Kur-
sus mit dem Zeugniß Nr. III. entlassenen Zög-
linge der Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks 
werden nach Verlauf eiues halben Jahres a äato 
ihres Abgaugs vom Gymnasium bei der Uni-
versität zur Aufnahme - Prüfung zugelassen. 
Schließlich wird angezeigt, daß zufolge höherer 
Vorschrift Söhne von Edelleuten der westlichen 
Gouvernements zu dem Neeeptions - Gramen bei 
der Universität nnr ein Mal jährlich und 
zwar nur im J u l i - M o n a t zugelassen wer-
den können. 

Dorpat, den 20. Deeembcr 18öS. 

Prorector Tobien. 

Seeret. C. v. Forcstier. 



Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werden, nach Z 11 und 69 der Vor-
schriften für die Studirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: vi-, mocl. Joh. Tittjens, 
grad. Stnd. Theod. Pierson v. Balmadis, Theo-
phil Grot nnd Ernst v. Wulf, Prov. Ed. Gern, 
so wie an die 8tucl. tl,c>ol. Georg Paucker uud 
Rud. Zirkwitz, mod. Alb. Brasche und Edm. 
Steinhold, Mi-. Nie. v. 3!ummel und Franz 
Neumann, clij)I. Ludw. Baron Grotthuß, eaiu. 
Av. Bretschucider, oee. Bolesl. Wazyuski, 
Vinc. Statkowski, — aus der Zeit ihres Auf-
enthalts auf dieser Universität aus irgend einein 
Grnnde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binueu vier 
Wochen a clatn, sul> pc>ona praeclusi, bei dem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu meldeil. 2 

Dorpat, dm 22. Deeember 1852. 
Neetor Hassner. 

A. L. Wulfsius, l. I^ot. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
des Selbstherrschers aller Neuffen u. s. w>, fü-
gen Wir Bürgermeister uud Nath der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proklams, 
zu wissen: demnach der hiesige Hausbesitzer, Die-
ner Georg Saareu verstorbeil; so citiren uud 
laden Wir Alle »lud Jede, welche an «lokuneti 
Nachlaß entweder als Gläubiger oder Erben ge-
gründete Ansprüche machen zu können vermeinen, 
hiermit pei-omtdn«, daß sie binnen einem Jahr 
und sechs Wocheu a dato dieses Proklams, spä-
testeus also am 2t . Jauuar 1834, bei Uns ihre 
etwauigeu Ansprüche aus Erbrecht oder Schnld-
forderullgeu halber, gehörig verisieirt, in clupw 
exhibirm, unter der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischcu Frist Nie-
mand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer 
Allsprache admittirt werden, sondern gänzlich da-
von präklndirt sein soll. Wornach sich ein Je-, 
der, den solches angehet, zu achten hat. 1 

V. R. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 19. Dec. 1852. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen 
' Nathes der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober - Secret» Schmidt. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Bekanntmachungen. 

Am 12. Dee. Vormittags, ist iu dem Con-
seilsaale der Universität eine schwarze Taffet-Man-
tille mit wollenen Spitzenbesatz — vielleicht aus 
Versehen in unrichtigen Besitz gekommen. Es 
wird daher gebeten, die Rückgabe derselben, an 
die Eigenthümerin in das Haus des Professor 
Carus, zil machen. 3 

T i n lieiseAofÄlirlo au5 Iiallie Xoston 
iiscli l i iga vvircl /.nm 25. ncler 26. rl. IVIts. 
gvsuclit. IXiilleios i n cier 2e!tnnFS - iZx-
pedit io». I 

Hiermit eulpsiehlt sich der Ullterzeichllete einem 
verehrten Publikum dieser Stadt zur Anuahme 
von Bestellungen in Verfertigung aller Arten 
Corsette zu deu billigsten Preisen. 1* 

L. Großmann > 
wohnhaft im Hanse des Drechslermeisters Braun, 

beim Schuhluachermcister Frey. 

Hiermit macheil wir die Anzeige, daß unser 
Lager von Gnano, welches wir diesen Herbst von 
den Lobos-Jnseln, via England erhalteil haben, 
jetzt gänzlich geräumt ist, uud da wir im Früh-
jahr ein Mehreres von diesem Artikel erwarten, 
so wäre es uns angenehm, wenn die Herren 
Gutsbesitzer und Areudatoreu uns zeitig von ih-
rem Bedarf in Kenntniß setzten, damit wir im 
Stande 'sind einem Jeden das entsprechende Quau-
tum zukommen lasseil zu können. 2* 

Riga, im Deeember 1852. 
H. Boitmann k L<z. 

Comptoir im Seekschen Hause in der 
Sünderstraße. 

Soeben angekommener frischer Lachs, der 
beste Kaviar, Kinderspielsachen und Naschwerk 
werden zn den billigsten Preisen verkauft auf 
dem Markt, im erstell Schlitten von der Steiu-
brücke bei Alexander Botscherow. 2* 

Auf dem Gute Beekhof im Helmetfchen 
Kirchspiele ist rotheKleesaat zu Z R b l . S V K p 
daö Pud zu haben. 2 
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Braune Pfefferkuchen, Macoronen, Gednlds-
knchen und anderes St. Petersburger Backwerk; 
Wallnüsse, Krackmandeln ü w pnnce8so, Ca-
stanien, Citrouen, Gänfeleber-Pasteten in Terri-
nen so wie feines Conditor-Mehl empfiehlt 3 

P. M. Thun. 

Bei nur sind Wand-, Tisch-, Hängelampen, 
allerlei Blecharbeiten, gestempelte Stöfc, wie auch 
kleiue Maße zu jeder Zeit uud für den möglichst 
billigsten Preis zu haben. Auch nehme ich altes 
'Messing, Ziuu, Blei uud Neparaturarbeiten ent-
gegen und verspreche eine prompte Liefernng. 2 

Mabilott. 

Von Anfang Januar k. I . ab ist ein Ab-
steigequartier von 2 Zimmern nebst Stallraum 
und Wagenrenüse zu vermietheu. Nähere Aus-
kunft ertheilt H. Laakmann. 1* 

JmThrämcrscheu Hmise' am Markt ist für dm 
Jahrmarkt ein Saal von 3, wenn nöthig auch von 
4 Fenstern mit Zubehör zu vermiethen. 2 

Bei Universitätsbuchhändler, 
ist zu haben: 

Miim ^esSbinienm 
Vor Kaiserlichen Universität ^Horpat. 

Zur Jubel-Feier 

ihres fünfzigjährigen Gcstchcns> 
am> 12. Deeembcr 1852. 

Preis geh. 1 Rbl. S. 

Die 

K a i s e r l i c h e U n i v e r s i t ö t 

D o r p a t 

während der ersten f ü n f z i g Jahre 
ihres Bestehens Und Wirkens. 

Denkschrift zumJubelftsteam 12. u. IZ.Dee. 1852. 
Preis geh. 1 Rbl. S. 

Zu Weihnachtsgeschenken empfehle ich: 

Bluthen und Perlen 
deutscher Dichtung. 

Für Fraueu ausgewählt von Fraueuhand. 
4te Aufl. Preis, elcg. gebunden 2 Nbl. 4l)Kop. S. 

I r m g a r d . 

Ein Gedicht in 12 Gesängen 
von 

A. Tollkampf. 
2te Aufl. Preis, elcg. geb. 1 Nbl. 8l) Kop. S. 

S H 5 r u n d 
in deutschen Liedern. 

Gesammelt und herausgegeben von einem 

Schwermüthigen. 
Prciö, elcg. geb. 1 Rbl. 8k) Kop. 

A st r a a . 
Br ie fe über Astronomie an eine Dame. 

Von 
F . G. ÄcrnÜardr. 

Mit erläuternden Holzschnitten n. einer Sterukarte. 
Preis, eleg. geb. 2 Rbi- 2V Kop. S. 

H l « ? «N5, 
Universltälöblichhändlcr. 

A u z e i g c. 

Besondere Abdrücke der Beschreibung 
der FeMcükeiten Lei der Iuüclfcicr der 
Kaiserlichen Universität am und i . i . 
Deeemüer 18W aus No. 198, 199 und 20V 
der Dörptschm Zeitung werden nach dein Weih-
nachtsfeste zu 2V Kop. S . - M . in der Buch-
druckers vo'n Schünmann's Wittwe und C» Mat-
tiesen zn haben sein. 

Abreisende. 
Dl-. G. Friedender. 
Schneidergefell N. Wiegand. 

3 
2 

KZie «I«i» ST'. IZeoeniver. 



r r s icke in t v ie r »l»I v ü -
r t i e n t l i c k , »m > l u » t » ? , 
« i t t v o c l i , v o n n s r s t s x u . 
Sdnv»den>i. p r e i s in v o » 
x s t k d l . S . , bei V r r -
»eo i lun? 61170I1 Sie Pos t 
t O l t d l . L. Die p i S n u m e -
r s l ion « irt! s ä I i iss ixem 
Vrte dei >ier ke>Ii>eti»ll 
»Sei in ae rvurd i i ru r lce re i 
vauSctiüllMgoii 'SVVittN's 

Darptsche Zeitung. 

2 0 t 

nv>> v . « » t t i o s e n e » t 
r i c l i t e t ; von ^ u s v i r t i -
x s u I>«i <I«mjenixen p o z i -
eomptoir , Surcd v s l c d e , 
s i e ckie ^ e i t u n x ziu b e - i e » 
den v ü n s c d e n . v i s 
Sektion» - t-el iklireo küy 
Le i i f tnu tmgcdunLea uo«i 
^ns iv ixe» » I l e r ^ r t d e l i a -
xen i A Xöp. kür s l » 
Xei l s viler Seren k s u m . 

Sonnabend 27̂ . December »832. 

In ländische Nachrichten: St . Petersburg. — Au ständische Nachrichten: Frankreich. — England. — 
Deutschland. - Schweiz- - Oesterreich. — Schweden. — Amerika. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
Allerhöchstes Handschreiben 

an den Staats - Secretair Seiner Kaiserlichen 
Majestät , Wirkt. Geheimeratb Grafen B ludow. 

Graf Dmitri Nikolajewitsch! Seit dein Augen-
blicke Meiner Thronbesteigung, überzeugt von Ihren 
ausgezeichneten Talenten, Ihrem aufgeklärten Geiste 
und Ihrer redlichen Gesinnung, die Ich stets so sehr 
zu schätzen wußte, habe Ich Sie zu den wichtigsten 

, Staatsgeschäften verwandt, und indem Ich Ihren 
.Wirkungskreis näch und nach erweiterte, die aufrich-
tige Genugthuung gehabt zu sehen, mit welchem Eifer, 
welcher Ergebenheit gegen Meine Person und welchem 
Erfolge Sie alles daö durchführten, waö I ch Ihnen 
auferlegte. Die zweite —, und die gegenwärtig vor-
bereitete dritte AüSgabe der Gesetzsammlung deS Rei-
ches zeugen insbesondere vor dem Angesichte des Va-
terlandes' für den Werth Jhter zu seinem Wohle un-
ternommenen Arbeiten. Als neuen Beweis Meiner 
aufrichtigen und herzlichen Erkenntlichkeit, verleihe Ich 
Ihnen M e i n , hier beifolgendes Portrait, mit Brillan-
ten verziert, zum Tragen im Knopfloche. I ch ver-
bleibe Ihnen für ilNmer wohlgewogen. 

Das Original ist von S r . Kaiserlichen Majestät 
Hüchsteigenhändig also unterzeichnet: , . , . 

N » r o > a r . 
St. Petersburg, den 6., December 1852. 

Se. Majestät der Kaiser baben, mittelst Al-
lerhöchsten Handschreibens, dem General - Lieutenant 
O v a n d e r , Chef der 3ten Garde-Infanterie-Divl- , 
fion, den St . Alerandet 'Newfki - Orden Allergnädigst 
zu verleihen geruht. ^ ^ . 

S t . Pe tersburg . Am 13. Decbr. fand daS 
160jährige Jubiläum des See-Cadettett-Corps stalh 
welches dem Dienste für Kaiser und Vaterland s? 
viele Generationen würdiger Officiere, ausgezeichneter 
Seeleute« und zahlreiche Notabilitäten in allen Dienst-
Zweigen gebildet hat. Die Feier dieses bedeutsamen 
Ereignisses dauerte drei Tage. Zuerst, am Sonntage 
den 54. Der., fMd im Winter-PalaiS die Ceremonie 
der Verleihung einer neuen Fahne an daS See-Cadetten-
Corps statt. Dann, am Montage den ISten, erfolgte, 
der feierliche Act der Einweihung dieser Fahne im 
Saale des Corps, im Beisein S r . Majestät deS 

Kaisers, I h r e r Kaiserl ichen Hohe i ten : des 
Th ron fo lge rs Cäsarew Usch, der Frau Groß-
fürst in Cäsarewna, des Großfürsten N iko-
l a i A lerandrow Usch,- Alexander A lerandro-
witsch, W l a d i m i r Alerandrowitsch und A lere i 
Alerandrowitsch deö hohen Chefs deS See-Cadet» 
ten-Corps Großfürsten Konstant in Nikola je-
witsch, der Frau Großfü rs t in A l e r a n d r a J o -
sephawna, des Großfürsten N i ko la i K o n -
stantin owitsch, des Großfürsten N i k o l a i N i -
kolajewitsch und des Großfürsten M icha i l 
N iko la jewi tsch, so wie zahlreicher höherer Mil i-
tairS, die Mitglieder deS diplomatischen Corps und 
der in St. Petersburg versammelten Admirale, Stab-
und Ober-Offiziere, die ihre Erziehung im See-Ca-
detten-Corps erhalten halten. Die Fahnenweihe ge-
schah durch Se. Hohe Eminenz den Metropoliten von 
Nowgorod und St. Petersburg Nikanor , in Assistenz 
der Hofgeistlichkeit. An demselben Tage hatten die 
in St. Petersburg anwesenden, ehemaligen Zöglinge 
deS See-Cadetten Corps, sowohl die im Militair und 
Civil dienenden, wie auch die verabschiedeten, und die 
Cadetten die Ehre zur Tafel im Winter-PalaiS gela-
den zu sein. Am Abende war für dieselben im Aler-
andra-Theater eine, in Veranlassung deS Festes arran-
girte Schauspiel d Vorstellung. Am nächsten Tage, 
Dienstag den IL. De^eikber, wurde im See-Cadetten-
Corps ein Ball gegeben, mit prachtvoller Beleuchtung 
und drei Musik-Corps welchen I h r e Kaiserl iche 
Hohei ten der Großfürst Konstant in Niko-
lajewitsch, die Frau Großfürs t i n Alexandra 
J.osephvwna und der Pr inz von O ldenburg 
mit Ährex hohen Gegenwart beehrten. An beiden 
Tagen,, dem Montage und Dienstage, prangte daS 
Gebäude deS See-Cqdetten-CorpS in glänzender Be-
leuchtung. (Rufs. Iii».): 

S t . Pe te rsburg . Zum 21. December bclief 
sich die Zahl der Cholerakranken auf 377; an diesem 
Tage erkrankten 40, genasen 15, starben 13; eS blichen 
demnach 390 Kranke in Behandlung. (St.Pet.Ztg.) 

Auslandische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . „ -

P a r i s , 28. Dec. Heute Nachmittag 3 Uhr 
traf der Kaiser von Compiegne auf dem mit Fahnen 



And Trophäen geschmückten Nordbahnhofe ein, wo 
Abteilungen Infanterie und Cavallerie aufgestellt 
waren, und der Marschall Magnan, die Präfeeten, 
die Bahndireetoren :e. ihn eiiipfingen. Der Kaiser 
gab beim Aussteigen der Lady Cowley den Arm; der 
Prinz Napoleon, Lord Cowley, der Minister deö Aus-
wärtigen, Baron Rothschild u. begleiteten ihn. Nach-
dem er an die ihn empfangenden Beamten einige 
freundliche Worte gerichtet hatte, stieg der Kaiser in 
einen zweispännigen, von 25 Carabinierö eSeortirten 
Wagen, dem acht andere Wagen folgten. Beim Hin-
ausfahren anö dem Bahnhof wurde der Kaiser von 
den Tausenden, die herbeigeeilt wäre»/ um ihn zu 
grüßen, mit Kaiservivats empfangen, die ununter-
brochen auf der ganzen Fahrt bis zu den Tuilerieen 
fortdauerten, wo sich eine noch größere Volksmenge 
gesammelt hatte.' Bei der Ankunft des Kaisers trat 
die ganze Wache der Tuilerien ins Gewehr und die 
Fahnen wurden auf dem Palast und dem Lonvre 
aufgezogen. 

Der Senat war gestern Abend durch Briefe, die 
den Senatoren in ihre Wohnung gesandt wurden, auf 
heute um 2 Uhr einberufen worden; der Staatömi-
«ister verlaö ein kaiserliches Deeret, welches die Ses-
sion deö Senats bis zum 14. Februar, dem Zeitpunkt, 
!vo der gesetzgebende Körper zusammentritt, für ge-
schlossen erklärt. Diese gewissermaßen im Geheimen 
und in einer dem überlieferten Gebrauche zuwiderlau-
fenden Weise geschehene Zusammenberufung <eS war 
bisher Sitte, dieselbe im Moniteur alizukündigen) hat 
auf der Börse eine gewisse Bestürzung verursacht und 
ein Sinken der Course hervorgebracht. (Fr. P.-Z.) 

P a r i s , 2!). Dec. I n Paris sowohl wie in 
den Provinzen war daS Gerücht verbreitet, daß bei 
den Jagden in Compiögnc der Kaiser in Folge eines 
Attentats verwundet worden wäre. Eine in die Pro-
vinzen gesandte Depesche erklärt dieses Gerücht für 
vollständig falsch. 

Auf der Börse war heute folgendes B u l l e t i n 
über die Gesundheit deö Kaisers angeschlagen : 
„Die Gesundheit Seiner Majestät deS Kaisers ist vor-
trefflich. Paris, 29. Deeember, 2 Uhr 5l) Minuten. 
Der Polizei-Kommissär." ' 

Während die gouvernementalen Journale sich 
beeilt haben, die (übrigens noch zweifelhafte) Erobe« 
rung der merikanischen Prov inz Sono ra 
dnrch den französischen Abenteurer de Naou^sstt-
Bou lbon zu deöavouiren und über die Besitzer-
gre i fung von der Halb insel Samana im 
Nordosten des spanischen Theileö von San D o -
mingo noch gänzlich schweigen, reizt daö religiöse 
Journal „L'Univdrö" die Negiernng au, einerseits die 
günstige Gelegenheit zu ergreifen, um dnrch Grün-
dung einer Kolonie in Meriko dSm Umsichgreifen der 
amerikanischen Demokratie die Spitze zu bieten, und 
andererseits eine Position zu behaupte^ die den Ein-
gang deS Caraibischen-Meeres, mithin den Schisss-
wea nach Panama beherrscht lind daher bei dem stets 
wichtiger werdenden direkten Verkehr mit Australien 

und der Südsee in der kommenden Hälfte unseres 
Jahrhunderts eine entscheidende Rolle spielen könnte. 

(Pr. Ztg.) 
P a r i s , ZV. Der. (Tel. Dep.) Sonnabend, 

am 1, Januar, findet eine große Rezeption in den 
-Tuilerien statt. Zahlreiche Promotionen werden in 
der Armee statthaben. Gestern war der Kaiser unpäßlich. 

P a r i s , ZV. Dee. (Tel.-Dep.) Dem „Moni-
ten!" zufolge sind die neuen Kreditive für den grie-
chischen Gesandten zu Paris erpedirt. Der ..Moni« 
teur" schreibt die verspätete Rückkehr deö Kaisers von 
Compiögne einer Unpäßlichkeit zu. Dasselbe Blatt 
eröffnet den Neigen der um Neujahr gewöhnliche» 
Ordensverleihungen mit 5l)2 an Militärs ertheilteu 
Auszeichnungen. DaS Programm der NeujahrSvor-
stelluiig beim Kaiser beginnt mit dem diplomatischen 
Corps und schließt mit den Offizieren des ehmialigen 
Kaiserreichs. 

P a r i s , 31. Dee. (Tel. Dep.) Der heutige 
,,Monitenr" bringt folgende Ernennungen: die deS 
Prinzen Jerome zum Ehren-Gouverneur, des Herzogs 
von Padua zum Gouverneur deS Hotels der Inva-
liden, die Troplong's zum Senalspräsidcnteii, so wie 
die Baroche'S zum Präsidenten und Nonher's zum 
Vieepräsidenten deS Staatörathö. (Pr. Ztg.) 

E n g l a n d . 
London, 27. Dee. Das neue Ministerium ist 

nunmehr definitiv eonftituirt, und man beschäftigt sich 
bereits angelegentlich mit den für die Minister, ipelche 
Mitglieder deö Unterhauses sind, nothwendig gewor-
denen Neuwahlen. Gestern nahm der Sprecher um 
2 Uhr Nachmittags im Hause der Gemeinen seinen 
Platz ein; die Ministerbauk blieb leer. Die ministet 
riellen u»d die oppositionellen Mitglieder hatten die 
Seiten gewechselt. Nach kurzem Zusammensein ver-
tagte sich das Haus auf morgen. Im Hause der 
LordS dagegen erschien Lord Aberdeen als Premier 
auf dem bisherigen Platz deö Grafen Derby und 
machte die ZusailMensetzung deö neuen Cabiuetö und 
dessen Programm bekannt. Die Hauptstelle seiner-
Rede lautet: »Der Friede ist daS Jutercsse Englands, 
und ich werde,alles, was in meiner Kraft steht, thun, 
um ihn aufrecht zu erhalten. Aber zn gleicher Zeit 
wünsche noch will ich "Verringerung der Vorsichtsmaß-
regeln zur Sicherheit und zum Schutz deS Landes, 
welche die Legislatur in der vorigen Session einge-
leitet hat. (Hört!) Mag eK sich nnn um Ausdeh-
nung der Handelsfreiheit, um Entwickelung des na-
tionalen Unterrichts, oder um die Justizreform Han-
del«, so wird die Regierung nur von dem alleinigen 
Wunsch bewegt sein,, dem cuamlich, zum Gedeihen veck 
Landes beizntragen And die sociale Wohlfahrt deS 
Volkes zu mehren." , - ^ - ' 

London, 27. Dee. DaS neue Cabinet .schließt 
die größten politischen Capacitäten ein, we lche vielleicht 
jemals ein Ministerium in England gebildet ha-
ben; jeder einzelne könnte ülS P r e m i e r - fnnglren. 

' ' - - P.-Ztg.) 
Londou, 28. Dce.- DaS Cabinet im engere» 

Sinne des Wortes wird gebildet aus: Lo'td Aberdeen, 



Premier; Lord Eranworth, Lord-Kanzler (Justizmini-
ster); Gladstone, Schatzkanzler (Finanzminister); Lord 
John Russell, StaatSseeretair des Aeußern; Lord 
Palmerston, StaatSseeretair dcö Innern; Herzog von 
Newcastlc, StaatSseeretair fftr die Colonieen; Sir 
JameS Graham. Admiralität; Earl of Granville, 
ConseilSpräsideitt; Herzog von Argyll, Geheimsiegel; 
Sidney Herbert, Kriegssecretair; Sir Ch.. Wood, 
Handel; Sir W. Molesworth, öffentliche Arbeiten. 
Diese mit dem Marquis of LanSdowne, der kein Por-
tefeuille übernimmt, sitzen und stimmen im Staats-/ 
rath. — Neben ihnen sungiren; Mr. Cardwell, als 
Präsident deS Handels - Departements; Baineö, an 
der Spitze der Armee-Verwaltung; Strntt, als Kanzler 
von Lancaster; Lord St. Germans, Lord-Lieutenant 
von Irland; Sir I . Uvnng, dessen erster Serrctair; 
Bradv, Lord-Kanzler von Irland; Bmvster, Attorney-
General von Irland; Coivper, Lord der Admiralität; 
Sir A. Cockbur», Attorney-General, und Sir W. P. 
Wood, Solieitor-General; Mr. Sadler, Lord der 
Schatzkammer; Hayter, Seeretair daselbst; Lord E. 
Bruee, Viee-Kämmerli'ng von Ihrer Majestät Hanö-
halt, und der Earl of Mulgrave, Schatzmeister daselbst. 

Lord Aberdeen'S gestrige Erklärungen im Ober-
hause waren dunkel. Einkommensteuer-Reform ist in 
Aussicht gestellt, aber nicht gesagt, in welcher Rich-
tung, was bei Gladstone'S Eintritt in'S Schatzkanzler-
cmit von besonderer Wichtigkeit ist. Auch eine Aus-
dehnung der politischen Rechte, d. h. des Wahlrechts, 
ist in Aussicht gestellt. „Die Verwaltung wird die 
Aufgabe haben, in ihren deöfallsigen Vorschlägen die 
Rücksicht aus wohlbcgri'mdkteS Herkommen mit der auf 
daS wachsende Bednifniß der industriellen Entwickelnng 
zu vereinigen," oder so ungefähr., I n der Unterrichtö-
ftage sollen ebenfalls die begründeten Ansprüche der 
Landeskirche mit der Bewegungsfreiheit vereinigt wer-
den, die dafür in diesem Landc nothwendig ist. Was 
hier Peeliten und. Whigs zusammen schaffen, ist ganz 
und gar abzuwarten. (N. Pr. Ztg.) 

London, 38. Der. DaS Hauö der LordS hat 
sich gestern auf den Antrag des Premierministers 
Grafen Aberdecn bis zuitz 10. Februar k. I . vertagt. 
Diesem Antrag schickte der Graf eine ausführliche 
Mittheilung über die Bildung des neuen KabiuetS 
voraus, die gewissermässen als. Programm desselben, 
betrachtet werde» kann. Bezüglich seiner Verb.üuduug 
mit Lord John Russell' erklärte Graf Aberdecn, seit 
langer Zeit hege er die Ueberzeuguug, daß das Land 
der alten Parteispaltungen und der- Bezeichnungen 
Whigs und Torieö müde sei,. und da er bei einer 
Unterredung mit Lord John Russell wahrgenommen, 
daß dieser in, seinen Ansichten vollkommen mit ' ihm 
übereinstimme, so habe er kein Bedenken getragen, 
sich mit ihm Mvereinjgen/ um aus ihren gemeinsamen 
Freunden eine-starke Verwaltung, zu bilden. Ohne 
die Prüfung übenden relativen Bormig, der Systeme 
direkter und .indirekter- Besteuerung einen i Augenblick 
ruhen zu lassen, werde daö Kakinet deir,.Grundsatz 
des Frxjhm,dtls fördern-und sich ohne Verzng.iiuik.der 
Frage über die nationale Erziehung beschäftigen- Be-

züglich der auswärtigen Politik erklärt Graf Aber-
decn, daS neue Kabinet werde sich redlich für die 
Fortdauer der besten Beziehungen zu den auswärtigen 
Nationen bemühen, welches auch ihre Regieriingöfor-
men und Verfassungen seien, und daß es Alles für 
die Erhaltung deS Friedens thun, zugleich aber auch 
fortfahre» werde, die VerthcidigltngSfähigkeit des Lan-
des in der bereits begonnenen Weife zu vollenden. 
Eine ähnliche Erklärung wird im Namen der neuen 
Minister heute oder morgen auch im Hause der Ge-
meinen erfolgen und das Parlament sich dann auf 
sieben Wochen vertagen. (Fr- P. Ztg.) 

I m neueiiigerichteten russischen Gesandtschaftsho-
tsl war gestern ei» Arbeiterfest. I n den herrlichen 
Sälen, an denen nun schon seit zehn Monaten mit 
großem Kostenaufwand gebaut wird, und die bis auf 
die innere Ausschmückung vollendet sind, saßen in lan-
gen Reihe» an 2VV Arbeiter von dem Etablissement 
deS großen Bauunternehmer Cubitt, dem der Ausbau 
deö GesandschaftShotels anvertraut ist. Der russische 
Gesandte, Baron Brnnnow, bewirthete sie mit den 
kostbarsten Speisen und Weinen; sein Hausmeister 
prasidirte, und als das Desert aufgetragen wurde, 
erschien der Gesandte selbst mit feiner Gemalin und 
einigen Freunden, um feine Gäste zu begrüßen. Es 
wurden herzliche Tnnksprüche auf die Königin von 
England, dem Kaiser von Nußland, den Hausherrn, 
die Hanssran, die Firma Cubitt u. f. w>. ausge-
bracht. Die Gesellschaft blieb ziemlich lange beisam-
men, und es ging mit aller Würde und Gemessenheit 
an der Tafel zu.. Die Vollständige Einrichtung deS 
prachtvollen Hauses dürste noch mehrere Monate in 
Anspruch, nehmen. (Pr. Ztg.) 

D e n t s ch l a n d. 

B e r l i n , 1. Jan. I n der Sitzung der ersten 
Kammer am 5. Jan. werden 1) die Präsidenten-Wahl, 
2i andere wichtige Vorlagen, dem Vernehmen nach, 
die Gesetze wegen Aufhebung des Art. 1Y5. der Ver-
fassung und der Gemeinde ordnung vom 11. März 1850 
anf die Tagesordnung kommen. 

Die „Breöl. Zeit." theilt folgende Punkte..mit, 
welche die von den Katholiken an die Staatsregicrung 
gerichtete, nnd von acht Kirchenfürsten uiiterzeichnete 
Petition enthaltm soll, wie sie im Wesentlichen auch 
in einer in Breslau erschienenen Schrift („die Verluste 
der katholischen Pfarrseclsorge :e." von Nintel) ent-
halten sind. Die Petition fordert: 

1) Die Rücknahme der bekannten Ministerial-Er-
lasse wider den Besuch deS ey!!. gorin. in Rom und 
die Jcsuiten-Mission?n. 2) Die Anstellung eines ka-
tholischen Professors der Geschichte an der Berliner 
Universität, 3) Die Creirung einer katholischen 
RathSstelle im Unterrichtsministerium. 4) Die Be-
friedigung der katholischê  Militairseelsorgbedürfnisse 
in dem Umfange, wie für die Evangelischen gesorgt 
Wird. 5) Die Befriedigung der dürftigen.Seelsorge 
für die Katholiken in Ostpreußen, iir der Lausitz und 
Brandenburg, . <>) Anstellung eines ReligionSlehrerS 



für die Berliner Gymnasiasten katholischen Glaubens. 
7) Einrichtung eines Katholischen Militair-Waisenhau-
seS. 8) Wiederausweisung des evangelischen Predi-
gers auS der katholischen Reformatenkirche zu Ra-
witsch. (B. N.) 

S c h w e i z . 

Aus der Schweiz, 26. Dec. I n Basel wer-
den so eben die erforderlichen Anordnungen zur Her-
stellung der Telegraphenverbindung zwischen der Schweiz 
und Frankreich getroffen; auch die Verbindung mit 
Baden dürste unu nicht lange mehr auf sich warten 
lassen, da letzte Woche bei Anwesenheit der badischen 
Minister des Auswärtigen und der Finanzen in Ba-
sel die nöthigen Verträge dem Abschluß nahe gebracht 
worden sind. (Pr. Ztg.) 

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

Wien , 28. Dec. Die Mitglieder deS hiesigen 
Zoll-Congresses versammelten sich gestern wieder zu 
einer Sitzung. Der Weihnachtsseiertage wegen waren 
die Eonferenzen durch zwei Tage unterbrochen. 

Von der montenegrinischen Grenze wird Folgen-
des berichtet: Der auf Ansuchen von türkischer Seite 
geschlossene viertägige Waffenstillstand war den Mon-
tenegrinern sehr erwünscht, da sie während derselben 
Zeit zur Verstärkung und zu besseren Positionen fan-
den, so daß sie jetzt den Türken einen kräftigen Wider-
stand zu leisten im Stande sind. Der Fürst Daniel 
ist entschlossen, die Festung Zabljak bis ausS Aeu-
ßerste zu vertheidiaen und den unter dem türkischen 
Joche seuzenden Christen Erleichterung zu bringen. 
UeberdieS heißt eS, daß sich die Bewohner von Hot 
und Matisorija mit dem Pascha von Scodra entzweit 
haben, und daß ihm die Erstgenannten jede Hülflei-
stung gegen die Montenegriner hartnäckig verweigern. 
Feiner ist eS bekannt, daß unter den Türken, vorzüg-
lich aber unter den albanesischen, kein gutes Einver-
nehmen herrscht. Dec Pascha von Skodra selbst wird 
von ihnen eben nicht freundlich angesehen, da er von 
Geburt kein Türke, sondern ein Boönier ist, der den 
türkischen Glauben angenommen hat. Auch auf der 
Seite von Bar giebt eS keinen Frieden. Aus allem 
dem geht hervor, daß von allen Seiten ringS um 
Ezernagora ein förmlicher Krieg begonnen habe. 

Der »Triester Z . " wird auS Konstant in opel 
vom 29. Decbr. Folgendes berichtet: Eine türkische 
Flotille mit Mannschaften und Kriegsmunition ist 
gegen Montenegro ausgelaufen. Sie wird bei Kleek 
und Castelnovo in Albanien landen, und zugleich 
Omer Pascha an der Spitze feines Armee^EvrpS den 
Marsch gegen daS Gebirge antret«n. (B. N.) 

S c h w e d e n 

S t o ck h o l m > 24. Dec. Die Kronprinzessin und 
der Erbprinz befinden sich wohl und eS werden keine 
Bulletins mehr ausgegeben. Die Taufe wurde vor« 
gestern um 7 Uhr Abends im königlichen Schlosse 

durch den Erzbifchof, unter Beistand der Bischöfe 
Fahlcrantz und Genberg, vollzogen, worauf derStaatS-
herold von der höchsten Stufe des eigendS zu diesem 
Behufe errichteten Thrones ausrief: ES lebe Karl 
Oskar Wilhelm Frederik, Schwedens, Norwegens, der 
Gothen und Wenden geborener Erbprinz! Auf ein 
Zeichen des Reichs - Marschalls wurden 18 Schüsse 
abgefeuert. Um 8 Uhr bewegte sich die Prozession 
nach dem königlichen Gemache, wo der Erbprinz auf 
die Wiege KarlS X l l . gelegt wurde. Er erhielt, 
wie üblich, gleich bei der Taufe den Seraphinen-
Orden und das Großkren; des heil. Olaf, deren Jn-
stgnien auf Sammetkissen refp. vom Freiherrn v. Rosen 
und dem norwegischen StaatSrathe Petersen getragen 
wurden. Sämmtliche Unteroffiziere und Mannschaften 
der hiesigen Garnison sind bei diesem freudigen An-
lasse auf Kosten deS Königs reichlich gespeiset und 
traktirt worden. (H. E.) 

A m e r i k a . 
AuS Nord -AMer i ka , 4. Dec. Die Mormo-

nen haben neuerdings einen Bericht über ihre im Au-
gust am großen Salzsee abgehaltene JahreS-Verfamm-
lung veröffentlicht, in welchem die Ernennung von 
Missionaren als einer der wichtigsten und interessante-
sten Punkte erscheint. Gehorsam ihren kirchlichen 
Ober», verfassen diese »Propheten der Neuzeit" ihre 
Heimath und wandern durch die weite Welt, ohne 
Geld und Stab, ohne Mittel und ohne Sorgen. 
Mi t freudigem Enthusiasmus, der einer bessern Sache 
Werth wäre, geben sie Weib und Kind, HauS und 
Hof auf und binden sich für drei oder sieben Jahre, 
um ihr „neues Evangelium" in fernen Landen zu ver-
künden. Es wird ihnen beim Abschied auf die Seele 
gebunden, daß sie für die Zeit ihrer Mission Weib 
und Kind, Freunde und alle weltlichen Interessen ver-
gessen müssen, um sich ganz und ausschließlich ihrer 
heiligen Pflicht hingeben zu können. Orfon Pratt, 
ein Veteran der Mormonen-Armee und ein Mann 
von bedeutenden Talenten, ist bereits in Wasbington 
angekommen, von wo attS er die Angelegenheiten 
seiner Secte in den Vereinigten Staaten leiten wird. 
Mch England allein sind 37 Missionare gesandt, nach 
Deutschland 7, davon 3-für Berlin, daS ferne Hin-
dnstan, Australien und die Sandwich-Inseln haben 
jedes 9, und selbst China und Siam sind mit 2 oder 
3 bedacht. Die unbegreiflich schnelle Zunahme der 
Anhänger ist einö der Räthsel unserer Zeit; die Mor-
monen selbst betrachten sie als eines der Wunder, daS 
für die Wahrheit ihreS Glaubens zengt. ES läßt sich 
nicht leugnen, daß in dem »Lande der Vorbereitung" 
am Salzsee sich schon jetzt Repräsentanten aller Racen und 
aller Länder Europa'S finden. Die Frage, ob Polygamie 
wirklich unter ihnen erlaubt sey, ist neuerdings auf's 
Entschiedenste bejaht und durch glaubwürdige Zeugen 
bestätigt worden. Der H a u p t - P r o p h e t Brigham 
Uoung hat 46 Frauen und 3V Linder, die Alle m 
einem Hause wohnen, obgleich in getrennten Ge« 
mächern. Sie erscheinen öffentlich n i c h t ohne einen 
geivissen Pomp, zu Hause aber verrichten sie dle ge-
wöhnlichen'häuslichen Arbeite». Oer Eidfchwur, dap 

( B e n a g e t 
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ein Mann im Stande sei,' eine Frau zu ernähren, 
ist hinreichend, um die Erlanbniß zur Heirath zu er-
halten, so daß Manche sich mit jedem neuen Tausend 
eine neue Frau anschaffen. Die Negiernngskosten sind 
gering und , leicht» bestritten: jeder' neue Ankömmling 
giebt ein Lehnte! seines Besitzthums an den Staats-
schatz uUd dann jährlich ebensoviel von seinem Erwerbe. 

(N. Pr. Ztg.) 
lieber die neue» Feuersbrünsie in. San Francisco, 

.Marysville, Sonora, Ealaveras und der Stadt Sa-
cramento hat man nun nähere Details. Letztere ist 
am 2. November buchstäblich in ejneu Aschrnhausen 
verwandelt worden. Oer Schaden wird von Einigen 
auf 5, von Anderen auf 10 Millionen Dollars an-
gegeben. DasUnglück wird übrigens'mit dem Gleich-
mnthe ertragen, der allen an Abenteuer gewohnten 
Seelen eigen ,jst. Mährend die Stadt in vollen 
Flammen stand, machten einige spekulative Köpfe daö 
glänzendste Geschäft, das mair sich nur wünschen 
kann. Sie fuhren auf einem eigenS gemi'etheten 
Dampfer rasch nach San Francisco Hinüber, erzähl-
ten kein Wort vom Unglück der Schwesterstadt und 
Austen alle Vorräthe. und Äauiiiateri,alle». a.nf, .die 
nur zu haben waren. Als NichtS mehr zu kaufen 
war, rücktrii sie mit der Hiobspost'heraus, und im 
Nu waren alle Vorräthe um mehr als 300 pCt. im 
Werth gestiegen. Die Winenberichtc lauten sämmt-
lich befriedigend. (Pr. Ztg.) 

M i s c e ! l e n. 
Die Damen, welche von dem Kaiser der Fran-

zosen zu den Jagden in Compiegue 'eingeladen wor-
den, haben dieser Einladung auch in jeder Beziehung 
Ehre machen wollen und ganze Kleidermagazine nnd 
Toiletteartikel — immer die Hauptsache niit hin-
übcrgenömmcn. Man versichert, daß die Kleider-
Procht <,» Lndwig'S X V. Blüthezeit erinnere. DaS 
vom Kaiser selbst erfundene Jagdkleid der -Damen, 
daS sogar n ln Xnpoleon l l l . heißt, besteht äuS 
einem Amazonenleibchen, mit Gold besetzt, ans rinem 
ebenfalls mit ^ Goldstickereien Änd Posamenterie aus 
Gold ii.,.Form von Knöpfen verzierten Rocke, der auf 
beiden Seiten zur Hälfte feiner Länge offen .ist̂  ,jo 
daß man die mit Goldstreifen besetzten Hosen sieht, 
welche die Damen bei der Jagd tragen. Halbstiesel 
Md «-Sporen fehlen nicht. „.Eine Art Herrenjacke, 
aber reich galonirt nnd in G^ld gestickt, vollendet 
den Anzug der Amazonen.(Fr. K.-Bl.) 

E in speculirende^ Engel. Agio-MorbuS, 
das ist .der richtige Name für die-Krankheit,- die in 

lPariS jetzt ärger alS -bei den tollsten Zeiten Law's 
"und. der Mississipppier überall und. bei jedermann gras-
slrt. ^Was sage ich — jeder Mann! Auch dix Frauen 

- sind angesteckt, daS schöne Geschlecht, das wa'hrschein-
> lich nicht schöner davon wird. Ich habe einen Freund, 

einen Mann von Herz und Geist, der eine lebhafte 
Neigung für eine zunge Haine im Hauptquartier der 
Börse, der Chaussee dMitiii, gefaßt hatte. Er dachte 
stark an eine Heirat, auch war er ftineSwegeS ein 
unwillkommener Freier. Die Sache war im besten 
Gange. Unser Freund mächte regelmäßig seinen 
Abendbesuch, «ud ein Strauß kostbarer.Blümen, darin 
eine Anweisung auf die schönste Theaterlyge zart ver-
steckt fehlte nie. Die junge Dame war blond und 
weiß, die wahre, weibliche Schönheit, groß und schlank, 
sie spielte ^nd malte allerliebst, hatte sogar, mit Glück 
die Profile ihrer Freudinnen in RosawachS nachgebil-
det ! sie war gebildet ohne Blaustrumpf, witzig ohne 
boshaft zu fein — kurz der Inbegriff aller weiblichen 
Liebenswürdigkeit. Unser Freuud war. eben im Be-
griff um die Hand der Tochter bei dem Vater anzu-
halten, d a . . . . entdeckte er eine neue Fähigkeit an 
ihr, die ihn alle ihre andern, und ihre Reize dazu, 
völlig vergessen macht. Der Vater war ein reicher 
Industrieller. Er machte auch Börsengeschäfte, allein 
erschien dazu gerade, nicht viel Anlage zu haben. 
Und doch spekulirte er vortrefflich. Also hatte er ei-
nen klugen ^Rachgeber. Wer war der? Wer lieh ihm 
diesen sichern Tact, .diesen.Börseninstinkt, mit dessen 
Hülfe er die schönsten Differenzen, Arbitragen, «nd 
nicht weniger Reports einstrich? . . . Niemand'an-
ders als — seine eigene 'Tochter! Mademolselle Äde-
litie? La ! die. junge,-weiße, und blonde Schönheit 
,durchmusterte alle^Ta^e.eifrig mit shren hla.uen circaf-
.fischen.Augen die.Börfennot,runaen. Wenn fix.heS 
.Morgens in ihrem reizenden Peignolr von seidenge-
füttertem Foulard, daS Haar ans den zarten Mcken 
herabwallend, an dem Schreibtisch v?n.Rosenholz in 
ihrem Schlafzimmer saß und auf.ein zarteS Velin 
einige Zeilen hinwarf, so dachte man vielleicht , eS 
sei ein Stelldichein, zum Thee oder ein Opunbillet-
anerbieten an eine Freundin. Weit.gefehlt!-?KaS 
Wahrscheinliche ist oft nicht daS Wahre. ,An Hren 
Wechselagenten war der Brief adressirt, und ivaS ent-
hielt er? Ihre Kauf- und Verkaufordr.es! — Welche 
Robbe hatt«,Prinzessin M. auf. dem gestrigen Ball im 
Elysee?. fragt ein elegantes Weltkind keim aufMei,. 
— Wieviel haben die Grand CombeS, - die Makrly, 
die Vielle-Montagnc-Actien gestern Abend bei Törtoni 
gemacht? ruft Adelilie, als sie das Auge uMr ihren 
Vorhängen von.gesticktem Tüll noch kaum, geöffnet 
hat. — Die Entdeckung so eminenter Finanzqualifi. 
cationen bei seiner Zukünftigen war für unfern Lieb-
haber, was für die Flamme der'Wassereimer. -A ls 
er erfuhr, daß die 300,000 Franken Mitgift das durch 
Prämien und Reports mnltiplizirte Product deS Drit-
theilS dieser Sümijie war, die ihr der Vahr 
um die Zeit deS' 2ten DecenibercoupS zur Dis-
position und Spekulation gestellt hatte, — adieu 
Pinsel, >Pallette, Musik, ESprit und die ganze 
Schönheit. , Die Reaction war lebhaft, plötzlich. Am 



andern Abend in der Oper kam sie zum Ausbruch. 
Unser Freund hatte wie gewöhnlich beim Nachmit-
tagSbesuch seinen StrauS mit dein Theaterbilletchen 
abgeliefert. Am Abend fand er seine Angebetete in 
in der Oper. Man gab Rossini'S »Moses». Ade-
line war zerstreut. Die BonbonS vermochten nicht, 
sie ihren Träumereien zu entreiße». Bei dem schönen 
Gebet der Hebräer schien sie vollends in sich zu ver-
sinken. Ihre Haltung sonst so stolz und aufrecht, 
war gebeugt, die Arme waren niedergesunken, daS 
Bouquet der Hand entfallen, daS schöne Haupt auf 
die Brust gelehnt. . . Frommes,̂ kunstbegeistertes Mäd-
chen ! dachte unser Freund und schien sich wegen sei-
ner jüngsten Finanzbeobachtungen ordentlich anzukla-
gen ; auf den Flügeln des Gesangs ist 'ihre Seele 
zu den Chören seliger Schwestern emporgestiegen!... 
Die Wogen der Preghiera schwellen an, Orchester und 
Chor vereinigen sich endlich zu dem mächtigsten Forte. 

Da plötzlich richtete sich die jnnge Dame wieder auf 
und wie auS dem Schlaf geschüttelt ruft sie dem Va-
ter fragend zu: »Wieviel haben heute die MouzaiaS 
in der Coulisse gemacht? Papa antwortete. Aber 
mein Freund stahl sich mit dem Eimer Wasser über 
den Kopf davon. Und ist nicht wieder gekommen. 
TagS darauf nahm er einen Paß nach Neapel. (F.C.B.) 

Der „Punch" meint in gut gelungener Ironie: 
Jenny Lind-Goldsmith mit ihrer süßen Stimme ist 
endlich auS dem Felde geschlagen. Ein Mann in 
London hat eine» Kanarienvogel mit einer so süßen 
Stimme, daß er keinen Zucker mehr zum Thee braucht. 

Von Pa r i s naht unS ein neuer For tschr i t t ! 
Man hat dort nämlich eine neue Art Regenschirme 
ohne Griff erfunden, die auf dem Hute befestigt und, 
wenn es nicht regnet, zusammengeklappt und in die 
Tasche gesteckt werden können. (N.Pr.Ztg.) 

I m Namen de« General - Gouvernements von Liv- , Ehst'- und Curland gestattet den Druck: 
? k i . Dorpat, den S7. December t852. R'. L i u d e , stellv. Censor. 

(Mit polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen. 
Am 12. Der. Vormittags, ist in dem Con-

seilsaale der Universität eine schwarze Tasset-Man-
tille mit wollenen Spitzenbesatz — vielleicht aus 
Versehen in unrichtigen Besitz gekommen. Es 
wird daher gebeten, die Rückgabe derselben, an 
die Eigenlhümerin in das Haus des Professor 
Carus, zu machen. 2 

Ein mit gnten Zeugnissen versehener Schä-
fermeister, der 17 Jahre dieses Amt verwaltet hat 
und die Erdstreu sehr gut versteht, sucht ein 
Engagement. Zu erfragen auf dein Gute Naths-
hoff bei I . Kallyon. 1* 

Hiermit machen wir die Anzeige, daß unser 
Lager von Guano, welches wir diesen Herbst von 
den Lobos-Jnseln, via England erhalten haben, 
jetzt gänzlich geräumt ist, uud da wir im Früh-
jahr ein' Mehreres von diesem Artikel erwarten, 
so wäre es uns angenehm, wenn die Herren 
Gutsbesitzer und Arendatoren uns zeitig von ih-
rem Bedarf in Kenntniß setzten, dqmit wir im 
Stande sind eitlem Jeden das entsprechende Quan-
tum zukommen lassen zu können. 1* 

Riga, im December 1852. 
H. Boitmanu 6! Lo. 

Comptoir im Seekfchen Hause in der 
Sünderstraße. 

Z u m V e r k a u f : 
Ein zweisitziger Waso? auf Nessoren; ein 

zweisitziger Wasok auf Nessoren mit drei Reift-
koffern; ein großer Schlitten mit Deichsel; ein 
kleiner Schlitten; eine kleine Droschke. Zu 
sehen im Gartenhause des Hru. Schamajew. — 
Das Nähere zu erfahreil iu der Handlung des 
Hrn. Jefimow. 2* 

Braune Pfefferkuchen, Macoronen, Gednlds-
kucheu und anderes St. Petersburger Backwerk; 
Wallnüsse, Krackmandeln ü la prinoosss, Ka-
stanien, -(Zitronen, Gänseleber-Pasteten in Terri-
nen so wie seines Conditor-Mehl empfiehlt 2 

- P. M. Thun. 

M M " Soeben angekommener frischer Lachs, der 
beste Kaviar, Kinderspielsachen und Naschwerk 
werden zn den- billigsten Preisen verkanft auf 
dem Markt, im ersten Schlitten von der Stein-
brücke bei Alexander Botfcherow. 1* 

Auf dem Gute Beckhof im Helmetschen 
Kirchspiele ist rothe Kleesaat zn Z Rbl. S«Kp 
das Pud zu haben. ^ 

I m Thrämerschen Hause am Markt ist für den 
Jahrmarkt ein Saal von 3, wenn nöthig auch von 
4 Fenstern mit Zubehör zu vermiethen. 1 

Abreifende. * . 
vr. G. Friedländer. - ^ 
Schneidergesell N. Wiegand. 
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Auslandische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h -

P a r i s , 28. Der. Die ersten Wochen deS Kai-
serthnmS sind nicht ohne jene lebendige politische Be-
wegung verflossen, welche die Franzosen, sei eS auch nur 
als Unterhaltuiigsstoff, so sehr lieben. Die theilwei-
scn Anerkeiiililugeii deS Kaisers von Seiten »lehrer 
«uropäischer Mächte und die sich daran knüpfende Hoff-
nung einer baldigen allgemeinen Wiedercrueunuug al-
ler Gesandten an dein neuen kaiserlichen "Hose; in 
Spanien Ereignisse, welche die hiesigen Politiker zu 
einem Vergleich deS französischen Staatsstreichs mit 
dem mißlungenen auf der Halbinsel drängten; anö 
der Türkei unangenehme Nachrichten über die ver-
wickelte Angelegenheit deö heiligen Grabes; plötzlicher 
Miuisterwechsel in England und Bildung eines an 
Kapazitäten überreichen Koali t ions-Ministerinins; die 
Reise deS Kaisers von Oesterreich nach Berlin; 
endlich die hochwichtigen Senats - Beschlüsse über die 
Modifikation der französischen Verfassung, das war 
ungefähr der Stoff unseres jüngst verflossenen gelin-
gen LebenS. Früher hätten die französischen Jour-
nale über diesen Stoff bereits Folianten geliefert ge-
H?bt, jetzt fand man hier und da höchstens ein paar 
Stoßseufzer darüber. Aber je weniger hier über ei-
nen Gegenstand geschrieben wird, desto stärker ist 
daS Gerede davon. Dein lieferen Politiker gab 
^ einen neuen Beweis, daß die Interessen der 
Nationen höhere und eben darum seltener in der 
Arena erscheinende Vertreter haben, als die zur Lci-
v/nschast auswachsende Rivalität der Parteien. End-
lich hat die Festigkeit der preußischen Politik in der 
handelspolitischen Frage die wohlverdiente Anerken-
nung in allen politischen Kreisen errungen, und ge-

reicht daS nuninelir wohl außer Frage gestellte Fort-
bestehen deS deutsche» Zollvereins auch der frauzöst-
schen Regierung zu höchster Zufriedenheit. — DaS 
pariser Leben hat durch die Jmpülsion von oben her 
einen Charakter von Glanz und Reichthum erhalten, 
wie es ihn seit den Zeiten der Restauration nicht 
mehr gehabt hat. Die Dotation deö Kaisers ist der 
Art, daß er seinem natürlichen Hange zu Glanz und 
Belohnungen bequem nachgeben kann. Anßer dem 
jährlichen Baargehalte von 25 Millionen stehen dem 
Kaiser zur persönlichen Verfügung: die Tuilerieen, 
daS Elisäe, daS Palais royal, die Schlösser von Ver-
sailles, Marly, St. Germain, St. Cloud, Mendon, 
Fontainebleau, Compiögne, Rambouillet, Pan und 
Straßburg, mit allen dazu gehörigen Nebengebäuden, 
Borwerken, Aeckern, Wiesen .und Forsten, Möbeln und 
Gemälden und anderen Pretiosen, ferner gehören zur 
Krön - Dotation die Museen, die Bibliotheken, daS 
Garde möble mit den Kronschätzen, die Wälder von 
DonrlanS, Senard und Laigne, die Porzellanfabrik 
von SevreS, die Teppichfabriken der Gobelins und 
von Beauvau mit allen ihren Erzeugnissen. Es ist 
ganz natürlich, daß auch nur die theilweise Benutzung 
dieser Reichthümer den LuniS in die gesellschaftlichen 
Adern deS pariser LebenS treibt. Dazn kommt, daß 
der Kaiser an die erhöhet? Besoldung der Beamten 
die Bedingung eines vcrhältnißmäßigen Lurus knüpft; 
daß Leute, die früher auS Sparsamkeit ihren hohen 
Adelstitel bei Seite ließen «nd nur noch daS einfache 
Wörtchen: von beibehielten, jetzt wieder als Mar-
quis, Grasen und Barone auftreten, die Wappen auf 
neuen glänzenden Equipagen wiederherstellen, die Di-
nerschaft in mue Livreen kleiden, die Hotels neu Her-
richten und mit dem Beamten-Adel, der gleichsam ex 
afiioio Geld ausgeben muß, wetteifern. Bei dieser 
Restauration des Lurus hat sich auch die Titelsucht 



wieder eingestellt, und die allgemeine Uniformirung 
der Beamten ist gleichsam das äußere Abzeichen der 
alten napoleonischen Idee: in einer Gesellschaft, in 
welcher daS AutoritätS-Prinzip so tief erschüttert wor-
den ist, wieder eine allgemeine Hierarchie herzustel̂  
len. Um hier daS Bilv der jetzigen Physiognomie 
von Paris einigermaßen zu vervollständigen, will 
ich einen Augenblick von den neuen Bauten sprechen, 
die eine wahre Transformation der älteren Theile 
zu Wege bringe». Vom Zentrum der Stadt aus-
gehend, ist zuerst der Vollendung deS Louvres zu 
erwähnen, der eine zweite Hauptverbindung dieses 
Palastes mit den Tuilerieen bewerkstelligt. Aus dem 
durch diese Verbindung ganz eingeschlossenen Carous-
sel - Platze werden die Haupt - Ministerien mit dem 
Zentral - Telegraphen erbaut, die alödann mit den 
Tuilerien in unmittelbaler Verbindung stehen werden. 
Neben diesem Platze wird die Rue Nivolic bis zur 
Vorstadt St. Antonie verlängert, und diese Arbeit 
allein ist ei» gigantisches Werk. Die schmutzigsten 
und ungesundesten Straßen von ganz Paris werden 
durch diesen Niesenbau ganz eingerissen, und mit den 
Millionen, die als EntschädigungSgcldcr an die HauS-
cigcnthümer bezahlt werden, könnre man allein eine 
Stadt erbauen. Gleichzeitig konstruirt man in dem-
selben Stadtlheile die sogenannten Zentral-Hallen, 
das heißt massive Märkte, und unweit davon wird 
der alte Pont neuf fast um die Hälfte breiter gemacht 
und vollständig restaurirt. In ' den elifteischen Feldern 
baut man de» neuen Industrie-Palast, und vor dem 
Triumphbogen der Stern-Barriere soll durch Hin-
wegräumung der Häusermassen ein großer Exerzier-
platz angelegt und der Haupt-Eingang zur,Stadt 
wesentlich verschönert werden. Einige tausend Schritte 
davon werde» im Gehölz von Boulogne prachtvolle 
Anlagen gemacht, während man sich anschickt, auf 
dem MarSselde hinter der Militär-Schule Riesen-Ka-
sernen, die W90 Mann Infanterie und außerdem noch 
Kavallerie? Emden und Artillerie fassen können, zu 
erbauen. Dorthin wird dann das Haupt - Quartier 
verlegt werden. I m Dom der Invaliden arbeitet 
man a» der Vollendung der Kaisergruft; die Kuppel 
wird wieder neu vergoldet und vor der Haupt-Fa?ade, 
hinter dem Hotel, wird alödann ein prachtvoller Platz 
angelegt. Von der Seine bis hinauf zum Straß-
burger Eisenbahnhofe zieht man einen Boulevard, der 
mit dem bereits vorhandenen ein Kreuz bilden soll. 
Hinter dem Natbhause wird so eben eine große Ka-
serne zu dessen Schutze vollendet, eine zweite baut 
man in der Nähe der Bank auf. An der Rundeiscu-
bahn um Paris wird stark gearbeitet, und außerdem 
restaurirt man eine Menge von Kirchen, Palästen 
And andern öffentlichen Gebäuden, der jüngst vollen-
deten gar nicht zu gedenken, die, wie daS neue Mi-
niitcrium des Auswärtigen, daS StempelhauS u. a., 
bereits unter der Juli-Regierung begonnen worden 
lind. Für die zukünftige Geschichte nicht allein von 
Paris, sondern auch von Frankreich, sind diese Bau-
ten von unberechenbarem Einfluß. Das Lichten der 
winkelichen Viertel, daS Anlegen großer Wege durch 
ganz Paris, hat die größte strategische Wichtigkeit. 

Die Barrikaden - Wirtschaft' wird mit der Zeit ganz 
aufhören, und Mac Adam mit seinen Kieselsteinwegea 
hat, indem sein Pflastcrungs-System die großen Stein» 
würftl immer mehr ersetzt, den Parisern ohne eS zu 
ahnen, einen argen Streich gespielt. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 29. Der. Nach dem Moniteur hat 
auch Schweden daS Kalserthiim anerkannt, indem 
unserm Gesandten zu Stockholm angezeigt worden ist, 
daß dem Grasen Löwenhielm ein neues Beglaubigungs-
schreiben überschickt und er beauftragt worden sei» 
dem Kaiser die Glückwünsche des Königs Oskar dar-
zubringen. 

P a r i s , 3V. Der. Der NeujahrSempsang m 
den Tuilerien ist folgendermaßen geordnet: Um 11^ 
Uhr erscheinen das diplomatische Corps und die höch-
sten Staatskörpcrschastcn, der Senat, der Erzbischof 
mit seinem Klerus, die hier anwesenden Dcputirtcn, 
der StaatSrath, der Cassationshof, der hohe Unter-
richtsrath, das Institut, der kaiserliche Gerichtshof; 
um 12 Uhr die Stadl- und Departementalbchörden? 
um 12^ Uhr verschiedene Unterrichts-, Kirchen-, Ge-
richts» :e. Körperschaften und Vereine; um 1 Uhr 
der Generalstab' ver'Mationalgarde vom ganzen Sei-
nevcpartement und die Offiziere der Legionen des 
Pariser Weichbildes (der Stadt selbst also nicht?), 
um Uhr das Militär, nämlich: die Marschälle, 
der Stab deS KriegsministerS, jener der Invaliden, 
die Behörden der Militärverwaltung, sodann General 
Magnan mit seinem Stabe als Befehlshaber der 
Armee von Paris, der Befehlshaber deS ersten Mi-
litärbezirks mit seinem Stabe; seiner die einer Menge 
anderer Trnppenkörper von Paris und den umlie-
genden Garnisonen; endlich die alten Offiziere der 
Kaiserzeit. Die Generale sind wieder» in Galauni-
form, weiße Beinkleider und Stulpstiefel, befohlen. 

Die Patrie zeigt die Rückkehr „S r . königl. Höh. 
des Prinzen Murat" von feiner Reise nach Deutsch-
land an. 

Der am Morgen des SturmeS von Laghouate 
verwundete General Bouscaren ist am Ii). December 
in Folge der nöthig gewordenen Amputation feines 
BcineS gestorben, nachdem er 15 Tage lang deu 
Aerzten alle Hoffnung gegeben hatte. (Fr. P.-Ztg.) 

P a r i s , 1. Jan. Der Moniteur ist heute zum 
erstenmal in seinem großen Format erschienen und 
füllt seine beiden ersten Seiten mit einer langen Reihe 
von Deereteu, Ernennuugen, Beförderungen, Ordenö-
uud Medaillenverleihungen ze. Zunächst zeigt er an, 
daß der Kaiser den päpstlichen Nuntius und die 
sandten von Portugal, Schweden und Griechenland 
gestern in üblicher Weise i» den Tuilerien empfange« 
habe, um deren neue Creditive entgegen zu nehmen 

Gestern Nachmittag spielten die M u s i k b a n d e n der 
Nationalgarden und der Regimenter der P a r i s e r Gar-
nison in dem Hof der Tuilerien die üblichen ^ 3 ^ 
ßungen aus Anlaß deS neuen JahreS. Der Kaifcr 
erschien auf dein Balkon und hörte von dort einige 
Musikstücke an. . 

Heute um I I Uhr haben -die Empfangsfeierlich-
keiten in den Tuilerien ihren Anfang genommen, u»? 



zwar unter dem Zusammenlauf eine? ungeheuern 
Menschenmenge, welche wiederholt ihr Vive I'L»>. 
porour anstimmte. 

Die Börse und die Büreaur waren heute aus 
Anlaß des Nenjahrfestes geschlossen. (Fr. P.,Ztg.) 

P / i r i s , 2. Jan. (Tel. Oep.) Der „Moni-
teur" veröffentlicht die Organisation deS kaiserlichen 
Hauseö: Erster Almosenier ist der Bischof von Nancy, 
Großmarschall deö Palastes Marschall Vaillant, er-
ster Palastpräsekt Oberst Beville, Oberkammerherr 
Herzog v. Bassano, erster Kammerherr Graf Baccioc-
chi, Oberstallmeister Marschall St. Arnand, erster. 
Stallmeister Oberst Flenry, Oberjägermeister Oberst 
Edgar Ney, Ober-Ceremonienmeister Herzog v. Cam-
bacereS, General-Schatzmeister Bure; ferner die De-
krete, welche die innere Organisation des Staatsra-
tes , Senats und gesetzgebenden Körpers bestimmen. 
Die pariser Garnison wird nicht vermindert, soll viel-
mehr um eine Division verstärkt werden. 

Eine Gesammtausgabe der Werke Napoleons I. 
in 3V Oktavbänden mit zum Theil noch nicht bekann-
ten Dokumenten wird nächstens unter der Leitung der 
Herren Lagu^rouiöre, Lesobvre-Deumier und Paul 
Lacroir erscheinen. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 3. Jan. (Tel. Dep.) I » Betreff der 
von den nordischen Mächten erwarteten Kreditiv-Ueber-
reichuug ist man hier fortwährend in Spannung, und 
es eirkuliren hierüber die widersprechendsten Gerüchte. 

(Pr. St.-A.) 
E n g l a n d . 

London, 29. Dec. Jeder einzelne der abtre-
tenden Minister hat gestern in Windsor sein Amt in 
die Hände der Königin zurückgegeben, worauf die 
neuerncinnten Minister ihre AmtSsiegel von Ihrer 
Majestät eingehändigt erhielten. Der Marquis von 
Lansdowne war auch in der Geheimeraths-Versamm-
lllng erschienen und wurde vann, so wie der Graf 
von Aberdeen, Lord John Russell, Sir JameS Gra-
ham, Sir Charles Wood, Herr Herbert und Sir 
I . Uoung, bei der Königin zur Audienz zugelassen, 
in welcher die neuen Minister, wie üblich, die Hand 
Ihrer Majestät küßten. Die beiden Ministerien, das 
ab- und daS eintreteiide, die gestern gleichzeitig in 
den Räumen von Schloß Windsor verweilten, wur-
den daselbst in getrennten Lokalitäten bewirthet, und 
um jedes Zusammentreffen zu vermeiden, n̂ ar Lord 
Derby mit den Seittigen auf der großen West-Eisen-
bahn, Graf Aberdeen mit seinen Amtsgenossen da-
gegen auf der Südwest-Bahn nach Windsor gereist. 

Die heftigen Stürme der letzten Tage haben in 
allen Städten Englands, in den Parks, auf den 
Feldern mid Flüssen, auf den Eisenbahnen und selbst 
in den Docks großen Schaden angerichtet, besonders 
aber der gewaltige Orkan, der auf dem Kanal in 
der Nacht von Sonntag auf Montag wüthete, und 
w dem großen SchlffSversicherungS-Biirea« von Lloyds 
laufen von Stunde zu Stunde auch heute noch die 
betrübendsten Berichte ein. Ein solcher Sturm, von 
s» viele» Schiffbrüchen begleitet, soll seit dem Jahre 
1839 nicht dagewesen sein: Am Montag sah man 
bei Tagesanbruch zwei große Fahrzeuge in der Bucht 
von Dungeneß, zwei bis drei Meilen westwärts vom 
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Leuchtthurm. Eines davon war ein Hamburger Emi-
grantenschiff, die „Louise Emilie", eine Barke von 
ungefähr 5W Tonnen Gehalt, nach Rio Grande in 
Südamerika bestimmt. Die Wellen gingen hoch, und 
daS Schiff trieb auf den Sand, der sich einige Meilen 
vom Ufer in die See hinein zieht. Hier ging eS 
bald in Stücke. Von 8ll Menschen, die an Bord 
waren, konnten nur 4V nach unsäglichen Leiden ihr 
Leben retten. An Balken geklammert, erreichten sie 
nackt das Land. Das Fahrzeug selbst war, zwei 
Stunden nachdem eS auf den Sand gelaufen, ganz 
verschwunden, und seine Trümmer wurde» von den 
Wogen ans Land geschwemmt. DaS zweite Schiff, 
die „Annechina Jautina", lief ebenfalls auf den Sand, 

' aber die Mannschaft konnte sich retten. I m Laufe 
des Sonntags versanken vor den DownS ein großer 
Dreimaster und zwei Schooner, wahrscheinlich mit 
Mann und Maus. Desgleichen daS englische Aus-
wandererschiff die „Heroine", doch konnten glücklicher-
weise beinahe sämmtliche Passagiere gerettet werden. 
Am Montag um 8 Uhr Morgens strandete die „Bonne 
Femme" auf dem Wege von Hamburg nach Lissabon, 
bei Shoreham, doch ging auch hier kein Menschen-
leben verloren. Ein anderer Kauffahrer, der „Bee-
thoven", auf der Fahrt von Bremen nach Lissabon 
begriffen , verdankte seine Rettung einzig und allein 
der Hülfe deS englischen RegiernngsdampserS „Fury", 
der von Spithead ans herbeieilte und den „Beethoven" 
in Sicherheit brachte. Ganze Küstenparthien von 
Brighton bis zur Insel Wight sind mit Schiffötrüm-
mern bedeckt. 

Herr August Petermann, der bekannte Geograph, 
hat von !>>-. Overweg anS Central-Afrika neuere 
Mittheilungen erhallen. Am 20. August war Dr. 
Barth, nachdem er den großen, zwischen dem See 
Tsad und Nil gelegenen Landstrich bis zu dessen Haupt-
ort Masena durchforscht hatte., in Kuka wieder mit 
Overweg zusammengetroffen. DaS Wiedersehen war 
ein freudiges, da mittlerweile die Subsidieu vou Lord 
Palmerston und aus der deutschen Heimat eingetrof-
fen waren. Früher waren ihre Verbindungen mit 
Europa durch die in der südlichen Sahara eben ge-
führten Kriege häufig unterbrochen gewesen. EiiteS 
ih^er abgesandten Pakete war gänzlich verloren ge-
gangen, und vom Juli 1851 bis Juni 1852 war 
ihnen nicht die geringste Unterstützung zugekommen. 
Was sie persönlich besaßen, ging in ihren Ausflügen 
auf, so daß sie zuletzt keinen Boten bezahlen konnten, 
um einen Brief »ach dem Norden zu schicken. Nur 
durch den Edelmuth deS Vezirs von Bornu waren 
sie im Stande, bei ihrem Unternehmen zu beharren, 
und auf ihre Veranlassung veranstaltet dieser gebil-
dete Muselman jetzt eine Sammlung der dortigen Lan-
deSprodukte und Fabrikate, um dieselben nach Europa 
(England» zu schicken, »r . Barth empfiehlt vor Al> 
lem den Landstrich von Kawara bis zum Aequator 
als Gegenstand weiter Forschung. Mittlerweile be-
harren die beiden kühnen Reisenden auf ihrem Vorsatz, 
das afrikanische Festland mitten durch bis an den in-
dischen Ocean.zu durchwandern. Die mächtige Hülfe 
Englands und Preußens", schreibt Overweg, „flößt 
uns doppelten Much ein, und bestärkt uns in dem 



Entschluß, gegen Süven vorwärts zu dringen, um 
unseren großen Plan auözusühren." Fehlt es ihnen 
an Geld, so werden sie sich einstweilen begnügen, ei-
nen westlichen Ausflug bis Timbuktu zu machen. 
„Ich für meinen Theil«, schreibt Itr. Barth an Rit-
ter Bnnsen, »will noch 3 Jahre auf diese EntdeckuugS« 
reise verwenden, aber was vermögen zwei Individuen 
in dieser großen unbekannten Welt!" Er gibt den 
Rath, daß allenfalls andere Reifende von der West» 
küste, südlich vom Aequator, etwa von Pablo de 
Loanda oder die Tschadda hinauf, inS Herz Afrikas 
Vordringen sollten. Er empfiehlt solchen Reisenden 
namentlich, von Mozambique oder Kilwa die Rich<-
tung gegen den See Nl)assi zu nehmen. (P. Z.) 

London., 3V. Der. Der Graf v. Aberdeen 
gab gestern Abeild sein erstes ministerielles Diner, 
welchem alle Minister beiwohnten. Lord LanSdowne 
ist vom letzten Unwohlsein wieder hergestellt und nach 
seinem Landsitz Bowood in Wiltshire abgereist. Lord 
John Russell hielt heute im auswärtigen Amt ein 
diplomatisches Lever ab, bei dem sich alle jetzt in Lon-
don anwesenden fremden Gesandten uud Attache'ö 
einfanden. 

Der Herzog: und die Herzogin v. Hamilton, snrv 
im Begriff, nach Paris abzureisen, wo sie eine Woh-
nung auf k Monate genommen haben, um bis nach 
der Kaiferkrönuug dort zu bleibe». Die Herzogin, 
eine geborene Prinzessin von Baden, ist eine nahe 
Verwandte deS Kaisers. 

Bei Lloyd's ist gestern die wichtige Nachricht aus 
Gibraltar vom 21. Der. eingelaufen, daß eS dem 
Gouverneur der Stadt und dem britischen Gesandten 
in Madrid gelungen ist, die spanische Regierung znr 
Abschaffung der hohen Differentialzölle zu bewegen, 
welche bisher jede von Gibraltar nach anderen spani-
schen Häfen verschiffte Waarr zu entrichten hatte. 

Die mit der letzten ostindischen Post angekom-
menen Briese und Zeitungen erschöpfen sich in Kla-
gen über die Langsamkeit deS hochbejahrten Generals 
Godwin in Rangun. „Beinahe sechs Wochen", 
heißt eS in einer Korrespondenz vom 18. November, 
„sind seit der Einnahme PromeS und vier Wochen 
sind seit der fangcblichen) Auflösung der birmanischen 
Armee mit Nichts vergangen. Gegen 11W Mann 
mit zwei Stücken groben Geschützes waren ans vier 
Dampfern znr Besatzung Pegu'S abgesandt worden. 
Einer dieser Dampfer ging voraus, um zu rekoguoS-
ziren, und kehrte mit vier KriegSbcoteu zurück, die 
er ohne einen Schuß erbeutet hatH. Also war kein 
furchtbarer Widerstand zu erwarten; trotzdem muß 
Sir John Cheape iw Prome auf seinen Lorbeeren 
ruhen und hat die strengste Ordre> sich nicht zu rüh-
ren. Die einzige Unterbrechung der langweiligen 
Waffenruhe bestand in einem unblutigen Gefecht 
bei Henzadci anf dem rechten Ufer des Jrrawaddy. 
Ein Haufen, von etwa 3Mt1 Birmanen lagerte sich 
vor diese ziemlich, große Stadt und drohte sie zu 
stürmen und in Brand zu stecken. Die Einwohner 
wandten sich um Schutz, an eines der Detache-
ments, die von^ Rangun ftrontaufwärts nach Prome 
fuhren. Kapslän Becher, landete, daher, auf eigene 
Verantwortung, eine Kompagnie des Mten Regi-

ments Eingeborener und marschirte gegen das birma-
nische Lager. Aber kaum erblickte der Feind die Roth-
röcke von weitem, als er die Flucht ergriff und durch 
die hohen-Dhan-Felder das Dickicht erreichte, in daS 
eS, ihnr zu folgen, nicht gerathen schien. Kapitän 
Becher bivouakirte über Nacht mit seiner kleinen Mann-
schaft in der Nähe der Stadt und erfuhr am andern 
Morgen, daß der Feind weit über alle Berge war, 
so daß er seine Stromsahrt ruhig fortsetzen konnte. 
Ueber die künftigen Aspekten und daS Ziel des Feld-
zugeö herrschten sehr verschiedene Ansichten, aber daß 
wenigstens ein Stückchen Land — vermuthlich das 
Gebiet zwischen dem Aena-Paß und dem Jrrawaddy 
— einverleibt werden muß, scheint Allen ausgemacht. 
Lieutenant Ardagh'S Ankunft in Rangnn zur Uebcr-
nahme der Eivil-Verwaltung der Stavt gilt für eitt 
Zeichen, daß die ..Endmaßregel« so gut wie beschlos-
sen ist. UebrigenS bemerkt der »Friend of Jndia ", 
man habe, „nachdem die Regenzeit vertrödelt" wor-
den, für die nächsten acht Monate keine Aussicht, einen 
entscheidenden Schlag gegen die Hauptstadt zu . führen. 
Der General-Gouverneur indessen ist anderer Meinung, 
sonst, würde» er kaum so ausgedehnte Rüstungen zu 
einer kombinirten Land- und Wasser-Operation ver-
anstalten. Im vorigen Schreiben meldeten wir den 
Abmarsch von 25V Elephanten mit 3 Batterieen von 
Kalkutta nach Prome über den Arng-Paß; jetzt hö-
ren wir, daß eine zweite Elephanten-Brigade in Mul« 
wein zu gleichem Zweck konzentrirt wird; die Flotille 
einheimischer Flußbvote wird rasch vergrößert, und drei 
neue Kriegödampser sind aus dem Hoogly nach dem 
Jrrawaddy beordert worden, so daß die Kriegs-Flottille 
aus acht bis neun kleinen KriegS-Dampfern bestehen 
wird. Die Geschwindigkeit dteser Süßwassermacht 
wird sich jedoch Zügel anlegen müssen, damit die 
zu Land vorrückende Kolonne mit ihr gleichen Schritt 
halten kann. Man glaubt uicht, daß Seine gold-
füßige Majestät sich zu Friedensverhandlungen her-
beilassen wird, bevor die Rothröcke seiner Resi-
denz so nahe gerückt sind, wie im letzten Kriege. 
Wenn ein orientalischer Fürst auch nickl im Entfern-
testen an thätige» Widerstand denkt, so hält er eS 
doch unter seiner. Würde, nachzugeben, bevor der 
Feind anS Stadtthor pocht. Selbst ein Häuptling 
in Audi oder Randschutana pflegt den Tribnt zu ver-
weigern, bis man ihn durch eine reguläre ErekutionS-
Trnppe mit geladenen Kanonen mahnt; dann ent-
schuldigt er sich, daß er dem Sirkar" so viel Mühe 
gemacht hat, und bittet, zu bedenken, daß er unter 
feinen Standesgenossen anf ewig entehrt wäre, hätte 
er einen Augenblick früher gezahlt, als seine Vor-
gänger unter ähnlichen Umständen thaten." 

Aus Barova in Ostindien schreibt man: „Da eS 
dem Giiikowar nicht gelingen wollte, deil Oberst 
Outram zu vernichten, so hat er zu Zauberkünsten 
seine Zuflucht genommen. E i n i g e n Brammen aus 
dem Nördweste» hat er Rupien Vorschuß ge-
geben und 2l>,tX)V Rupien mehr versprochen , wenn 
sie ihm den Oberst durch eine tüchtige VerschworungS-
sormel von weitem umbringen. Die Braminen, die 
zu dieser Ceteinonie nichts als etwas Büffelblut brau-
chen, mit dem sie ihr priesterlicheS Gewtuld benetzen, 



werden ihm gegen baare Zahlung gern das Vergnüg 
gen machen." 

Deo neu« Ober-Kommandant der ostindischxn-
Armee und Geireral Somerset, vom Kap , sind in 
Bombay eingetroffen.. 

An der Südküste Englands hat der letzte Orkan 
große Verheerungen angerichtet. Der.Telegraph mel-
det aus Plymouth, daß die See auf einer Strecke 
von einer Viertelmeile den Damin der Wcst-Eorwall-
Eisenbcchn weggerissen und den Viadukt theiiweise zer-
stört hat. Gestern wurden 15 Leichen anS User ge-
spült, und zwei cntmastete Schiffe erreichten mit ge-
nauer Noth den Haseiu , 

Ans PottSinouth laufe« klägliche Berichte über 
die Verheerung durch den Orkan ein. Von gestern 
schreibt man, daß kein einziger Kauffahrer in See 
stechen konnte, währen kleine Flotten von HandelSsahr-
zeugen vor der WuO: der Elemente nach dem!Hasen 
zu flüchten suchten, lieber- hundert Segel hielten ge-
stern auf der Rhede. 

L o n d o n , 31. Dee. Ihre Maj. die Königin 
soll, in gesegneten Umständen sein. Die „Times" 
sagt: Wir haben Ursache, zu glauben, daß man im 
Anfange des kommenden Aprils einem Ereignisse ent-
gegensehe, durch daS die. königliche Familie um ein 
neues Mitglied vermehrt werden? dürfte.!" 

Bei dem diplomatischen Lever Lord John Rus-
sell'S war nur die ne-apvlitanischh Gesandtschaft nicht 
Zugegen. ES wurde nämlich an hemselbeN'Tage eine 
neugeborene Tochter deS Fürsten Earini getauft. Die 
heilige Handlung wlirde, vom Kardinal Wisemau in 
Person vollzogen, und - die Vertreter der katholischen 
Mächte wob'nten derselben nach dem Lever bei Lord 
John Russell in vollem Staate bei. Abends war bei 
Letzterem großes Diner. Sir JameS Graham und 
noch- andere von den neuen Ministern haben London 
bereits verlassen um den NeujalMlag auf dem Lande 
zuzubringen. 

Das Unterhaus hielt heute eine kurze Schluß-
sitzung. Aus Antrag des Herrn. Hayter wurden noch 
drei Neuwahlen ausgeschrieben, worauf sich daS HauS 
bis zum 10. Februar vertagte. 

L.v itd o n, 31». Der. Vorgestern sind 300 Mor-
monen von Hamburg in Liverpool angekommen und 
haben ihre Reise' nach dem Salzsee über New. - Or-
lkaus ohne Aufenthalt fortgesetzt. Noch Andere» 1700 
an der Zahl, wollen im Frühjahr folge». 

UeberdaS bei Dnngeneß gescheiterte Hamburger 
Auöwandererschiss, die „Louise-Emilie?, erfährt man 
noch folgende Details: „Nachdem eS eine Viertel-
stunde, lang auf dem Sande von den Wellen hin? 
w>d her geworfen worden war, konnte eö.der Ge-
walt derselben nicht mehr wiederstehen ̂  ui?5 ging in 
Trümmer. Es war nicht möglich, den unglücklichen 
Reisenden auf Böten zu.Hülse zu klimmen, und nur 
durch die aufopfernde Anstrengung deS Offiziers der 
dortigen Kü stenwacho (der Name des Braven ist Brooks) 
und seiner untergebenen konnten von 72.Passagieren 
36 gerettet werden. Vor allen zeichnete sich ein jun-
ger Mttlin- auS Dungeneß > Namens Clark Croßkey, 
aus. Mi5' einem Seil um den Leib geschlungen , 
-stürzte er sich sechsmal hinter einander in die wild-

bewegte.Sre und brachte jedesmal einen Menschen 
anS Ufer zurück, bis er endlich-vor Erschöpfung ohn-
mächtig wurde und zu weiteren Rettungsversuchs: 
untauglich war. Unter den Ertrunkenen befinden sich> 
der Kapitän, der zweite Steiicsmann und drei Ma---
trosen. Der Kapitän blieb bis zum letzten Augen-
blick an Bord deS ihm anvertrauten Fahrzeuges-; end-

lich versank er, von einem Balken auf den Kvpf ge-
troffen. Die Seene om Ufer- war, am schrecklichstem, 
als sich die Geretteten zusammenfanden; Jeder hatte 
irgend einen Freund oder ein Familien - Mitglied, zu 
beweinen; eine Frau mit einem Kinde in jedem Arm 
wurde von einer Welle hoch anS Land geschlendert 
und gerettet. Aber die armen Schiffbrüchigen, die 
mit dem Leben davon kamen, haben alle ihre Habe 
eingebüßt. Vor der Hand werden sie von 5ei? mit-
leidigen Einwohnern der Stadt mit Kleidung und 
Lebensmitteln versehen. 

Ali! der Südystküste von Irland hat' der letzte 
Orkan auch großen Schaden angerichtet, aber glück-
licher Weise sind nur wenig Menschen dabei umge-
kommen. Bis tief ins Land hinein, fühlte man die 
Gewalt des Seesturms. Seit dem> denkwürdigen Or-
kan im Januar 1839 sind nicht so viele Bäume im 
Innern entwurzelt worden. Die Telegraphendrähte 
auf der Galway-Dublin-Bahn litten so sehr, daß sie 
nicht mehr operiren. 

London, 1. Jan. Lord Aberdeen begab sich 
gestern nach Windsor und hatte bei Ihrer Majestät 
Audienz. Die Herzogin von Orleans mit dem Gra-
fen von Paris und dem Herzog von ChartreS ftat, 
tete gestern der Königin einen Besuch ab. 

Die VcrthcidigungSmaßttgelly die in aller Stille, 
in England getroffen werden^ sind nicht isolirt; auch 
in Irland zeigt die Regierung dieselbe Vorsicht. Dub-
lin und Limerick sollen, wie, man hört, durch ver-
stärkte Artillcrie-KorpS in Vertheidigungöstand gesetzt 
werden. Batterien und Redouten werden auf allen. 
Küstenpunklen errichtet, die einem auswärtigen Feind 
eine Blöße zu geben scheinen. I n Enniskillen und 
anderen Städten geht man damit mn, größere und 
befestigte Kasernen anzulegen.̂  Da die Mi l iz -B i l l 
auf Irland keine Anwendung findet, so würde da-
selbst eine größere reguläre Besatzung nöthig- sein. 

Aus Deutschland sind im Lause dieser Tage ei-
nige Stöße religiöser Traktate hier angekommen, und 
wurde bei den Zollbehörden daS Ansuchen gestellt, 
dieselben zollfrei passiren zu lassen, da sie zur Erbauung 
der in England lebenden Deutschen bestimmt seien. 
Der Bescheid des Zollamts ist noch nicht bekannt. 

Die Auswandererschiffe nach Australien sind in 
der letzten Zeit mit Passagieren so überladen worden, 
daß die Sterblichkeit auf denselben erschreckend zu-
nahm. Auf drei Schiffen, von denen jedes <M bis 
80V Passagiere an Bord hatte, sind aus der Ueber-
fahrt 53 Personen verstorben. (Pr. Ztg.) 

S p) a n i e ,r. 
M a d r i d , 25. Die Königin ist gänzlich von 

ihrem Unwohlsein wieder h e r g e s t e l l t , und hat vorpe-
ster» den französischen Gesandte» e m p f a n g e » , der ihr 
seine neuen Creditive überreichte. Auf die.Anrede, 
die General Aupick hielt, erwiderte sie unter Anderem: 



„bei der Umgestaltung der Dinge in Frankreich halte 
sie niemanden für befähigter, sie durchzuführen, als 
den Kaiser Napoleon, für dessen Wohlergehen sie'die 
heißesten Wünsche hege, und sich freue, dem General 
dieS mittheilen zu köiinen." (Fr. P.-Ztg.) 

D e u t s c h t a n d . 
Vom Bodensee. Eine warme mondhelle 

Nacht hat uns Weihnachten gebracht. Rosen und 
Veilchen blühen und duften in den Gärten, Blumen 
schmücken WieS und Thal, und der Gesang der Vö-
gel ertönt wie am schönsten FrühlingSmorgen. Blü-
hende, ja reifende Aehren auf den Feldern, reife Erd-
beeren, blühende Trauben an Rebranken, da und dort 
Blüthen an Obstbäumen, das sind gewiß Umgebun-
gen, in denen der Christtag noch selten erschien. 

DaS außerordentlich milde Decemberwetter deö 
JahreS 1852 ist so allgemein in Europa (auch allent-
halben in Skandinavien ist jetzt mildes Thanwetter) 
und eine so unerhörte Erscheinung, daß selbst in der 
Nähe von Gulval in C'ornvall, wie die dortige „Truro-
Zeitung" berichtet, mehre Apfelbäume eine zweite 
Ernte liefern. (Pr. Ztg.) 

Koblenz, 29. Dec. ES ist jetzt schon der dritte 
Winter, daß unsere rheinischen Dampfboote ohne Uu» 
terbrechung, in Folge der gelinden Witterung, ihren 
Dienst fortsetzen. Die Frequenz der Fremden auf dein 
Rhein ist zwar gegenwärtig nur gering, doch passiren 
allein von der kölnischen Gesellschaft täglich 7 Schisse 
an hiesiger Stadt vorbei. 

B e r l i n , 31. Der. Die ungarischen Eolonisa-
tionöprojecte fangen an, eine größere Aufmerksamkeit 
auch hier auf sich zn ziehen. ES sollen von Wien 
hier genauere Mittheilungen über die Loyalitäten ein-
gelaufen fein, welche mit Beziehung auf die vor kur-
zem angeregte Idee, AuSwanderenolonien anznleaen, 
empfehlen, grade diese fruchtbaren Wüsten des Ba-
nats und Siebenbürgens für etwaige überflüssige Kräfte 
zu benutzen. Wenn nun auch Preußen bei feinen 
weiten culturbedürstigen westpreußischen Flächen und 
bei dem werklichen Mangel an Arbeitern, z. B. in 
Pommern, Posen und Preußen, zu der nenen deut-
schen Auswanderung kein Contingent stellen dürfte, 
so wird doch vielen der mittel- und süddeutschen Staa-
ten, in denen daö Proletariat sich auf eine so schrek-
kenerregende Weise mehrt, mit einer Abzugsqnelle sehr 
gedient sein, welche sie von Verbrechern befreit und 
doch dem Kaiserstaate nur rüstige und emporkom-
mende Arbeiter überliefert. (Fr. P.-Ztg.) 

B e r l i n , 4. Jan. Bei der Präsidenten- und 
Vicepräsidentenwahl in der zweiten Kammer ist die 
Kandidatenliste der Rechten die: Hr. v. Kleist-Retzow 
Präsident, Hr. v. Waldbott-Bassenheim erster Vice-
Präsident, Hr. v. Engelmann zweiter Vicepräsident; 
Ivie Linke stellt ihre alten Kandidaten auf: den Grafen 
Schwerin, den Hrn. v. BethmanN-Hollweg und. den 
Hrn. v. Patow. 

Frank fur t , 30. Der. ES ist heute Mittag 
«ine Sitzung der Bundesversammlung gehalten, und, 
wie man sagt, in dieser Sitzung die Anerkennung 
deS neuen französischen KaiserthumS beschlossen wor-
den. — I n letzterer Zeit sind mehrere, znm hiesigen 
-Staatsverbande gehörige, Israeliten zum Chrlstenthum 

übergetreten. Bemerkenswerth ist eS, daß sich unter 
den Konvertiten dieselbe Person befindet, gegen welche 
vor einigen Monaten wegen einer, gegen den Stifter 
der christlichen Kirche öffentlich.ausgesprochenen ver-
letzenden, Kritik eine polizeiliche Untersuchung einge-
leitet worden war. (B. N.) 

I t a l i e n . 
N o m , 22. Der. Die Verhaftungen junger 

Römer wegen antinapoleonischer Demonstrationen 
wurden während der letzten Tage aus ausdrückliche 
Forderung General Gemeau'S fortgesetzt, da iMe 
Anlässe dazu vorlagen. DaS Portrait deö neuen Kai-
sers der Franzosen ist fast auS allen Schaufenstern 
unserer Kaufläden verschwunden; statt seiner sieht-man 
plötzlich LouiS Philipp noch einmal anö Tageslicht 
treten neben Henri V. (Allg. Ztg.) 

O e st e r r e i c h . 
W i e n , 29. Der. DaS Bezeichnende des gegen-

wärtigen zwischen Montenegro und der Türkei schwe-
benden Kampfes ist, daß derselbe nicht mehr wie frü-
her als eigentlicher GebirgSkrieg und mittelst deS Sy-
stems der Ueberrnmpelung, sondern im offenen Felde 
geführt wird. Die Montenegriner sind in die Ebene 
herab gestiegen und trachten, die gewonnenen Punkte 
und das eroberte Terrain zu behaupten, und dieser 
Versuch bildet in der Geschichte ihrer sonst endlosen 
Fehden mit den Türken einen wesentlichen Moment. 
Eine starke Partei in Montenegro eifert mit aller Ent-
schiedenheit gegen den Zug uach der Ebene. Der 
Fürst selbst' ist nebst' seinem Oheim Petrovich nach 
Eettigne zurückgekehrt. Zur Aufklärung jener ver-
wickelten Zustände wird von znverläßlicher Seite mit-
getheilt, daß den nächsten Anstoß zur Unternehmung 
gegen die Beste Zabljak eine in der montenegrinischen 
Nahia (Bezirk) Piperi entstandene Gährnng gegeben 
habe. Die überaus kriegerische Bevölkerung dieser 
Gegend soll vor einigen Jahren durch ein Mitglied 
der fürstlichen Familie Petrovich eine Beleidigung 
erlitten, und seitdem stets einen Groll gegen dieselbe 
genährt haben, der, durch die Türken geflissentlich 
genährt, bei den Piperianern eine Hinneigung zum 
Anschlüsse an die türkische Sache besorgen ließ. Diese 
Besorgniß wuchs, seit mehre Familien jenes Bezirks 
in letzter Zeit bereits nach der Türkei übergegangen 
waren. I n Folge dessen sah sich der junge Fürst 
Damit» Petrovich verarlaßt die Nahia mit 2000 Mon-
tenegriner zu besetzen, und eS gelang ihm, die bereits 
stark hervorgetretene Gährung zu dämpfen. (Pr. Z.) 

A m e r i k a . 
Neyork, 12. Dec. Der letzte EenfuS der ver-

einigten Staaten des JahreS 185V ist erschienen. Wir 
ersehen daraus, daß in den letzten zehn Jaliren, von 
1840 bi6^1850, die Bevölkerung von 17,000,000 auf 
?3,000,000 Seelen gestiegen ist. Von den Bewohnern 
wurden 17,736,792 in Amerika selbst geboren, 
2,210,828 waren Fremde, uud zwar 43 pEt. Islän-
der und 25 pEt. Deutsche; außerdem Engländer, 
Schotten, Franzosen, Walliser und andere Nationalen; 
die übrigen waren Sklaven. Von den 17,73»,?^ 
freien Bewohnern wanderten 1850 üb̂ -r 4 Millionen 
auS einem Staate in den andern. Wahnsinnige und 
Blödsinnige zählt« die Union 31,474,. von denen 



29,286 LLeiße und 2t),88 Sclaven waren. I n 
199,999 Schnlcn und Collegien mit 11ö,9W Leh-
rern, erhielten 4 Millionen Kinder Unterricht. Die 
Union hat jetzt 134,972 Arme, und zwar 68,538 
Fremde und 66,434 Amerikaner, von denen zusammen 
59,353 Unterstützung erhielten, und zwar 2,954,896 
Dollare. Verbrecher wurden 27,999 gestraft, von 
denen 13,999 Eingeboriie nnd 14,999 Ausländer. 
DaS Vermögen sämmtlicher Bewohner de.r Union be-
lauft sich auf 7133 Millionen Dollare in 3,363,427 
»Häusern. Die Union hat 36,911 Kirchen mit einem 
Vermögen von 86,416,689 Dollare. Man nimmt 
im Ganzen 393,978,979 Acker Land an, zu einem 
Werthe von 3,279,733,993 Dollare, auf welchen für 
75 Millionen Dollare Maschinen in Thätigkeit sind. 
An Milchkühe», Werkochsen und Rindvieh zählt die 
Union 18,355,287 S.lück. An Vinter und Käse wur-
den allein für 1,124,652 Dollare ausgeführt. Schafe 
zählt die Union 3,942,929 Stück. Im Jahr 1859 
lieferten die Vereinigten Staaten 14,178,637 Büschel 
Weizen, 592,326,612 Büschel MaiS, 146,678,879 
Büschel Hafer, 215,312,719 Pfd. Reiß, 19,491,673 
Psv.Tabak, 3,999,999BallenBammvolle, 194,955,983 
Büschel Erdäpfel; Wein 221,249 Gallonen; an 
Flachs 7,715,961 Pfd., 35,993 Tonnen Hanf; an 
Seide 14,763 Pfd.; -an Zucker lieferte die Union 
247,581,999 Pfd., außerdem 12,799,696 Gallonen 
Melasse, 3-!,249,886 Pfv. Ahornzucker, waS zusammen 
281,830,886 Psv. ausmacht. (Fr. P.-Ztg.) 

New-York , 15. Dec. I n einigen Staaten 
der nordamerikanischeil Union sind finanzielle Refor-
men von Interesse beschlossen worden. Maryland hat 
den geschlichen ZinSf«ß auf 6 pCt. herabgesetzt. I n 
Louisiana ist daS, Gesetz durchgegangen, daß keine 
Staatsschuld anders, als zu bestimmten Zwecken und 
mit Bewilligung des Provinzial-Parlaments einge-
gangen werden darf; in keinem Falle soll die ge-
sammte Staatsschuld die Summe von 8 Millionen 
Dollars übersteigen. Was die Banken in Louistana 
betrifft, so sollen, im Fall einer Zahlungs-Einstellung, 
die Notenbesitzer vor anderen Gläubigem entschädigt 
werden. I n Illinois und Indiana dagegen sind ei-
nige neue Bankgesetze von ziemlich bedenklichem Cha-

rakter angenommen worden. Anstatt nämlich ihre 
Noten auf Verlangen mit baarem Gelde einlösen zu 
müssen, steht eö den Banken frei, erst nach 39 Tagen 
Sicht zu honoriren; die Deckung für den Notenum-
lauf ferner darf nicht nur in StaatSpapieren, sondern 
auch in andercn Hypotheken unsicherer Art bestehen. 

" Der erste unterseeische Telegraph in Amerika, der 
vielleicht der Anfang zur endlichen submarinen Ver-
bindung der «lten mit der neuen Welt sein wird, ist 
glücklich vollendet. ES ist nämlich jetzt der Drath 
zwischen dem Vorgebirge Tormentine in der britischen 
Provinz Braunschweig und Carlton-Head (Prinz-
EduardS-Jnsel) gelegt worden. Man hatte lange an 
der Möglichkeit der Ausführung gezweifelt, denn die 
Brandung an der Küste von Neil-Braunschweig ist so 
heftig, daß kein Dampfer sich auf eine Meile dem 
Lande nähern kann. Mit unsäglicher Mühe gelang 
eS, den Drath ans Land zu ziehen und ihn fest zu 
machen., Jetzt ist er mit der großen Neusnndlands-
linie verbunden und die Hauptstadt der Prinz-Edn-
ard's - Inseln, Charlottetown, somit in direkter tele-
graphischer Verbindung mit Neu-Braunschweig. 

Notizen aus den Kirchen-Büchern Dorpat's. 
G e t a u f t e : S t . Johann is -K i rche: des Korb-

machers B. H. SukowSky Tochter Louise Emilie; 
des Schlossers A. Schultz Sohn Carl Franz. — 
St . Mar ien-Ki rche: des Gymnasial-Lehrers, 
Cvllegien-AssessorS A. v. Rösberg Tochter Lydie 
Clementinc; des Schlossergesellen C. Fr. F in i r 
Sohn Wilhelm Georg. 

Proc lamirte : St. Johannis-Kirche: der 
KirchspiclSarzt Alexander Gustav Beeck mit Johanna 
Mathilde Freudenreich; der Nr. Carl 
Christian Wilhelm Hank« mit Caroline Charlotte 
Marie Törne zu St. Petersburg. 

Gestorbene: S t . Johann is - Kirche: der 
Schuhmachermeister Heinrich P a u l , alt 69 Jahr.— 

> S t . Ma t i cn -K i rchc : deö Schuhmachers Fre i 
Sohn Robert Christian, alt 1 Jahr. 

I n der St . Mar ien-Kirche am Neujahrs-
tage deutscher Gottesdienst um 12 Uhr Mittags. 

Jm Name» dc« General - Gouvernements von Liv-
266. Dorxat, den ZI. December tSSL. 

Ehst- und Kurland gestattet dc» Druck -
R. L inde, stell». Censor. 

(M i t polizeilicher Bewi l l igung. ) 

Verwandten und theilnehmendcn Bekannten 
Machen wir hicliilt die Anzeige: daß mA^innigst 
geliebter Sohn Otto, alt 6 Jahre, De-
eember <?. dahin geschieden ist. 

Moritz von Zur - Mühlen. 
Clara von Zur-Mühlen, 

geb. Zöge von Mannteuffel. 

Ciuc ha lbe B o a ist gefunden. A u s k u n f t 
giebt die Z e i t u n g s e r p e d i t i o n . 

B e i m i r sind W a n d - , Tisch- , H ä n g e l a m p e n , 
a l ler le i B lecharbei ten, gestempelte S t ö f e , w i e auch 
kleiue M a ß e zu jeder Z e i t u n d f ü r d m möglichst 
bil l igsten P r e i s zu haben . A u c h nehme ich al tes 
Messing, Z i n n , B l e i u n d R e p a r a t u r a r b e i t e u ent-
gegen u n d verspreche eine p r o m p t e Lieferung. 1 

M a b i l o t t . 

k i n 8cllrank fltr ^Väsclie unl l Kleiner, 
2n K a u f oller nur Uietl>e, >vir<l ^esuclit, 
'—' i m i^lsiunscken I lsuse am k' isciungrkt. 

Abreisende. 
v r . G . F r i e d l ä n d e r . 
H . S c h w a k e n b e r g , Bäckergesell. 

l 
S 



— ^8 — 

Das Conseil der Kaiserlichen Universität sicher von Privatanstalten zur Ertheilung dersel-
zu Dorpat macht hierdurch bekannt, daß diejeui- ben befugt gewesen, von dem betreffenden Herrn 
gen, welche zu Anfang des ersten Semesters 1853 Gouvernements - Schuldireetor beglaubigt fcyen ; 
bei der Dvchatschen Universität dem Eramen zur 7) ein gerichtliches Attestat über die sittliche 
Aufnahme in die Zahl der Stlldirenden sich zu Führung seit dem Abgang aus der Schule, 
unterwerfen wünschen, deshalb am 9., 10. — Ei,»geborene des Zarthnms Polen haben 
und 12. Januar zwischen 11 und 1 Uhr, außerdem noch ein Zeuguiß des Curators des 
unter Beibringung der.vorschriftmäßigen Zeng- Warschauscheu Lehrbezirks darüber beizubriu-
m'sse, in dcr Cänzellei des Univ.< Conseils sich gen, daß ihrem Stndium auf der Universität 
zu melden haben. Diejenigen aber, welche mit kein Hinderniß von Seiten der Regierung 
Zeugnissen der Reife von einem Gymnasium des des Zarthums entgegenstehe. — Es kann 
Dorpatschen Lehrbezirks oder von der Nevalschen unter keiner Bed ingung Jemand zur 
Ritter- und Domschule entlassen worden sind, A u f « a h m e - P r ü f u u g zugelassen wer -
und im Beginn des nächste» Semesters die den, der nicht die vorgeschriebenen 
Dörptsche Universität zn beziehen wünschen, Dokumente vol lstäudig e i n g e l i e f e r t 
müssen sich nicht später als den 16. Ja- h a t , und spätere Aufuahmen bei der 
i iuar iu gedachter Cänzellei melden, nnd derselben Univers i tä t im Laufe d'es Semesters 
ihre t68tim0iua miMrilatis uebst deu übrigen sind gänzlich unzulässig. -7- Zöglinge 
vorschriftmäßigen Attestaten übergeben, wo- der. Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks so 
bei in Erinnerung gebracht wird, daß iu Ge- wie der Ritter- uud Domschule zu Reval, 
mäßheit der bestehenden gesetzlichen Verordnungen welche von diesen Anstalten die verordneten 
folgende Zengnisse einzureichen sind: 1) der Zeugnisse dcr Reife Nr. I. nnd II. nicht er-
Taufscheiu, welcher beweise» muß, daß der As- halten haben, können sich, wenn sie ans der 
pirant das 17. Jahr zurückgelegt hat, (vou He- erste« Klasse ausgetreten sind, nicht früher als 
bräern wird ein Zeuguiß über deu Tag ihrer uach Ablauf eines Jahres, die ans der zwei-
Gebnrt und ein. Beweis, daß sie russische Uu- teu Classe erst uach zwei Jahre», und die 
terthanen siud, verlangt); 2) der Consinnations- aus der dritten Classe erst nach drei Jahren 
schein von Bekenner« der evangelischen Kirche, » dato ihres Abgangs zu jenem Gramen stellen, 
oder der Commuuiousscheill voll Bekeuneru der Zögliuge dcr Gymnasien anderer Lehrbezirke des 
katholischen Kirche; 3) ein Beweis dcr Abliefe- Reiches aber, welche diese Anstalten vor .gänzli-
rnng des Passes an die Kaiserl. Dörptsche Po- chcr Beendigung des vollen Cursus verlassen ha-
lizeiverwaltung; 4) die schriftliche Einwilligung ben, wenn sie in der vierten Classe den Cnrsns 
der Eltern oder Vormünder; 5) das Entlas- beendigten, nicht vor drei Jahreil, wenn in der 
suugszengniß der Gemeinde, von Personell stener- fünften Classe, nicht vor zwei Jahren, und wenn 
Pflichtigen Standes, welches ans dem gehörigen in der sechsten Classe, nicht vor einem Jahre 
Stempelpapier ansgefertiget, nnd wenn es von ihres Allstritts. Die nach Vollendnng des Cur-
einem Baner-Genicindcgericht ausgestellt ist, vou sus mit dem Zengniß Nr. III. entlassenen Zög-
dem betresscilden Kirchspielsgerichte verisicirt sein linge der Gymnasien des Dörptsche» Lehrbezirks 
muß. Adeliche und sonstige Cremte aber ha- werden nach Verlauf eiues halbeil Jahres a 
ben sich durch besondere gerichtliche Zeuguisse, ihres Abgangs vom Gymnasium bei dcr Uni-
uud Söhlle vou Beamten nnd Predigern dnrch versität zur Aufnahme - Prüfung zngelassett. 
die Dienstliste ihrer Väter über ihre» Stalld Schließlich wird angezeigt, daß zufolge höherer 
auszuweisen; 6) ein Zengniß über den genösse- VorschiDß^öhne voll Edelleuten der westliche 
neu Unterricht, welches sich mindestens auf Gouvernements zu dem Reeeptions- Examen b^ 
die letzte» 3 Jahre erstreckt, uud worin, wenn der Universität nnr ein Mal jährlich und 
es sich auf Privatuuterricht bezieht, ausdrück- zwar nur im J u l i - M o u a t zugelassen wer-
lich zu erwähne» ist, daß der Inhaber gleich- den können. 
zeitig ei» Gymnasium uicht besucht habe, wo- -Dorpat, den 24. December 1852. 
bei noch begehrt werden muß, daß Zeuguiße , fiassner. 

,i-r lch.mn « z u m EnvnS d.ssn., dch d!- ^ ^ 
Mussteller als concessionirte Lehrer oder. Vor- Seeret. C. v. Forestle. 



Lrsclieint vier »l»l « ü -
edsntiivii , »in klontnx, 
» i t t v o c l i , v o n n s r s t s x u . 
Sonnlid»! Ii. l 'rois i» vor -
x»t 8^ k b l . 8 . , bei Vsr-
»eviiuii? Äiircli «iie Post 
t l i k l i i . 8 . v ieprkoume» 
r»Iio» an kiesixom , 
Orts bei ^sr keUsotioo 
»Seri» «>ervuei»>ryolierei 
v«„8c>>ünms»u'sVVittve 

Dörptsche Zeitung. 
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oo<! <?. »ssttiss«» e s t -
r icd le t ; v«n . ^ u s v i r t i -
xeu bei aein^eoixeupvst-
vvmptoir, tlurcli nololies 
s ie aie ^« i tunx , u benie-
tien «i inscl ien. » i o l u -
»eitiovs - vel iüdre» t ü r 
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Inländische Nachrichten. 
M i t a u . Am 17. und 18. Der. wurde das 

25-jährige Dienstjubiläum des Kurländischen Civil-
GouverneurS Geheimenraths vonBrevcrn Hierselbst 
festlich begangen. 

Am 17. December 1827 war er als ernannter 
Gouverneur von Kurland hier eingetroffen, und am 
folgenden Tage, den 18., hatte er sein Amt ange-
treten, und beide Tage, seiner Ankunft Hierselbst wie 
seines Dienstantritts, haben noch für ihn die beson-
dere Bedeutung, daß dcr erstere sein GeburtStag, der 
letztere aber sein Namenstag ist. . 

Die Kurländische Ritterschaft Hatte den 17. De-
rember, als den Jahrestag, an welchem der Herr 
Eivil-Gonverneur hier angekommen war, erwalM und 
zu diesem Tage ein Festmahl in den- großen Saale 
des Ritterhauses veranstaltet. DaS Haus selbst war 
festlich erleuchtet und in seinem Innern geschmackvoll 
decorirt, mehr als hundert Personen »ahmen daran 
Theil, sämmtliche Behörden Mitau's und auch mehre 
von den übrigen Städten deS Landes waren vertreten, 
von. Kurländischen Adel alle, in Mitau anwesenden 
Mitglieder desselben gegenwartig. DaS Festinahl 
selbst war in seiner äußern Ausstattung der Wurde 
deS TaaeS angemessen, seine schönste Zierde erhielt 
«S aber durch den Geist des Frohsinns, der dabei 
herrschte, — und dcr Anblick, den daS Ganze ge-
währte, rief die Ueberjengung hervor, daß das Fest 
selbst im ächten Sinne und in der vollen Auffassung 
seiner Bedeutung gefeiert wurde. . , ^ ^ 

Am folgenden Tage, den 18. December, der der 
Jubelfeier deS Dienstantritts deS Herrn Civil-Gou-
verneurs gewidmet war, that sich eine allgemeine 
Bewegung kund, bei dcr sich alle Bewohner Mitau's 
beteiligten. Schon seit einer langen Reihe von 
Jahren hatte die Liebe und Anhänglichkeit zum Gou-

verneur eS zur Sitte gemacht, daß ihm am Morgen 
dieses TageS von Verwandten und Freunden, von 
Beamten und Bürgerschaft, vou Näher- und Ferner-
stehenden Glückwünsche dargebracht wurde», und daß 
man zur Ehre deS TageS in zahlreicher Menge sich 
um ihn versammelte. Diese Sitte, die keineswegs 
durch leidige Convenienz, sondern nur durch dje all-
gemeine Gesinnung, die in jener einen Ausdruck fand, 
hervorgerufen war, wurde nun in diesem Jahre, w» 
der Tag nach 25-jähriger Wiederkehr eine besondere 
Bedeutung und einen erhöhten Werth erhalten hatte, 
auf eine wahrhaft großartige Weise ausgeübt. Hun» 
derte von Personen wogten nach dem Schlosse hin 
und versampielten sich dort in dem großen Saal — 
der weite Raum desselben war gefüllt — jeder Stand, 
jeder Beruf, jedes Gewerbe war hier vertreten, all? 
Behörden der Gouveruementsstadt sah mau mit den. 
Abgeordneten von mehren andern Städten des Lan-
des vereinigt; Damen und Herren, Militair- und-
Civilpcrsone» in den verschiedensten Uniformen, Ein-
tretende und Weggehende, — das Alles war eiir 
Bild voll Leben und Bewegung, und doch ein zusam-
menhängendes Ganzes durch daS gemeinsame Inter-
esse, das Alle vereinigt hatte.-

Die große Mehrzahl der Versammelten kam spä-
ter wieder zu dem großen Festmqhle zusammen, daS 
zur Feier deö TageS iu dem Saale der großen ClubbK 
veranstaltet war. Ein besonders hiezn erwählter 
Fest - Coiiiitv hatte alle Anordnungen getroffen unk 
für die äußere Ausstattung in würdigster Weise ge-
sorgt. Der schöne Saal in glänzendster Erleuchtung, 
mit einer reich besetzten Tafel von nahe an 200 Ge-
decken, gewährte einen wahrhaft imposanten Anblick, 
doch unsichtbar schwebten über dem Ganzen die Geister 
dcr Freude und der heiteren Laune und beherrschten 
den weiten Kreis der Versaminelten. Der gefeierte 
Jubilar, der dem erwählten Fcst-Comite gegenüber 



«m obern Ende der Tafel saß, empfing auch hier mit 
-sichtbarer Rührung alle die vielen Beweise von Liebe 
aind Verehrung, die ihm dargebracht wurden. I n 
herzlichen Worten dankte er .dem auf sein Wohl aus-
gebrachten Toast und bezeugte darin, wie glücklich er 
sich fühle, in der ihm ausgesprochenen Anerkennung 
i>en Beweis dafür zu finden, daß er das Ziel wirklich 
<rreschf' nach welchem er.vom Antrit seines Dienstes 
an fortwährend gestrebt, daß er aber diese Anerken-
nung nicht für sich allein entgegennehmen könne, son-
dern in tiefgefühlter Dankbarkeit auf alle Diejenigen 
mit beziehen müsse, die ihm während der ganzen Dauer 
seines Dienstes bei der Ausübung feiner Beriifspflich-
ten längere oder kürzere Zest hindurch mit Rath und 
Hilfe zur Seite gestanden und ihm so die Erfüllung 
jener Pflichten erleichtert und möglich gemacht haben. 
Einer besonderen Erwähnung bedarf noch das Fest-
gedicht, das der Mitausche Bürgermeister v. Zuccal-
magl io zur Feier deS Tages und mit Rückblick aus 
den verflossenen Zeitraum verfaßt hatte. Die ganze 
Versammlung hörte dem schönen Vortrage desselben 
mit größter Aufmerksamkeit und dem lebhaftesten 
Interesse zu. 

Es war etwa 8 Uhr abends, als der Gouver-
neur den Clubb verließ, die Stadt war festlich er-
leuchtet, bald jedoch wurde aller dieser Glanz über-
strahlt durch den Schein von vielen hundert Fackeln, 
die vom Markte aus durch das Dunkel der Nacht 
im feierlichen Zuge nach dem Schlosse hin sich be-
wegten. Von der Bürgerschaft Mitau'S war dieser 
Fackelzug veranstaltet worden. Der Gouverneur war 
schon nach seiner Wohnung zurückgekehrt, umgeben 
von seiner Familie, als der glänzende Zug herankam 
und bald darauf eine Deputation der Kaufmannschaft 
nnd der Gewerke bei ihm erschien. Sie brachten ihm 
zum Schluß deS TageS den Dank der Bürgerschaft 
für sein bisheriges Wirken und ihre Glückwünsche 
-für sein ferneres Wohl. (Rig. Ztg.) 

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

P a r i s , 2. Jan. Der Prinz Napoleon, Sohn 
Jerome'S,' kraft deS SenatuS-ConfultumS vom 7. 
Nov. und deS kaiserlichen Dekretes vom 18. Dec. 
1852 französischer Prinz, ist zum Großkreuz der Eh-
renlegion ernannt worden. — Wie daS «Pays" er-
zählt, so besuchte der Prinz Napoleon Bonaparte den 
Kaiser gestern Morgen in seinem Kabinet, wo dieser 
ihn umarmte und ihm sein eigenes Ordensband, daS 
er gewöhnlich trägt, unihing. 

Der Kaiser hat gestern seinen ersten feierlichen 
NeujahrS-Empfang in der vorgeschriebenen Ordnung 
abgehalten. ES war ein neues Schauspiel sür die 
Pariser, diese.glänzenden Equipagen mit Lakaien vorn 
^nid hinten, mitunter von Reitern mit dem blanken 
Säbel in der Faust eskortirt, diese Schaaren prächtig 
kostumirter betreßter und besternter Beamten, diese 
Massen von MilitairS mit Ezakos, Helmen, Dreima-
stern und Barciiiiiützen, diese Hunderte von stattlichen 
jungen Generalen in weißen Hosen und Stulpstiefeln 

und daneben einige Granbärte auS der Kaiserzeit mit 
ihren wunderlichen Uniformen durch die Pforten der 
Tnilerien ein- und ausströme» zu sehen. Punkt 11 
Uhr fing der Vorbeimarsch dieser durch den Eid oder 
persönliche Anhänglichkeit an die neue Gewalt gefes-
selten Tausende vor dem' bei seinem Thron ausrecht 
stehenden Kaiser an, der vorher die Huldigung seines 
Hofstaates entgegengenommen, die Messê 'gchört und 
und dann seine Familie empfangen hatte. Umgeben 
war der Kaiser von den Beamten feines HauseS und 
den Ministem, denen sich alsbald die Marschälle und 
Admirale, nachdem sie den Zug eröffnet, beigesellten. 
Der »Moniteur" bemerkt in seinem Bericht, daß die 
Kardinale die ersten gewesen sein würden, wenn die-, 
selben nickt durch die Weihnachtsfeier in ihren Spren-
geln zurückgehalten worden wären. Auf die Marschälle 
und Admirale folgten die neubeglaubigten Botschafter 
der Auswärtigen Mächte, eingeführt vom Grafen 
Baeciochi und Herrn Feuillet de Conches. DaS 
„PayS" zählt namentlich auf: die Gesandten Englands, 
Spaniens, Portugals, Schwedens, Sardiniens, Grie-
chenlands n. s. w. und den päpstlichen NnntinS. 
Letzterer schritt an der Spitze des diplomatischen KorpS 
und drückte dein Kaiser seine Glückwünsche aus, wo-
rauf dieser daukte und, wie der »Moniteur" meldet, 
die'Worte hinzufügte: 

„Ich hoffe unter Gottes Schutz Frankreichs Wohl-
fahrt entwickeln und den Frieden Europas sichern 
zu können." 

Nun kamen in langen Reihen die großen Staatskör-
perschaften nebst dem Erzbifchof von Paris und sei-
ner Geistlichkeit, die Beamten aller Art , die Konsi-
storien der verschiedenen Konfessionen, die National-
garde des Seine-Departemcns, repräsentirt durch ihren 
Stab« und die OsfizierkorpS der Landgemeinden, die 
alten Offiziere des KaiserthumS die hier anwesenden 
sranzösischen Diplomaten u. s. w. Die Vorsteher der 
verschiedenen Körperschaften beglückwünschten den Kai-
ser und dieser antwortete jedesmal mit der Versiche-
rung seiner lebhaften Fürsorge für die von ihnen ver-
tretenen Interessen. Der „Moniteur" schließt seinen 
Bericht mit folgenden Betrachtungen: »Der Zudrang 
zu dieser Feier war so groß, daß alle Körperschaften 
heute zahlreicher vertreten waren, als feit vielen Jah-
ren. Jedermann war erstaunt, die Ordnung und die 
Ehrfurcht zu sehen, welche so schnell an die Stelle 
der allgemeinen Verwirrung und Verwischung der 
RÄiigunterschiede getreten waren. Diese Veränderung 
ist dem Einfluß der gewaltigen That zuzuschreiben, 
welche der Gesellschaft ihre wahren und deshalb al-
lein dauerhaften Grundlagen wiedergegeben hat." 
Um 3 Uhr war die Feierlichkeit zu Ende. 

Eine halbe Stunde später hatte der Kaiser sei» 
Ceremonienkostüm abgelegt und stieg in Civiltracht m 
eine offene Kalesche, um sich zu seinem au der Grippe 
daniederliegenden Oheim Jerome fahren zu lassen-
Er besuchte denselben in seinem Schlafgemach >uiv 
unterhielt sich eine halbe Stunde mit dem Patienten, 
dessen-Krankheit übrigens im abnehmen begriffen iI»-

Am Abend war wieder in den Tuillttien osft!>e> 
ler Damen-Empfang, dem, wie der „Moniten^ met-



det, die Minister, das diplomatische Korps, die Mit-
glieder dcS Senats, gesetzgebenden Körpers und StaatS-
rathS und der Souveränen Höfe, so wie die Haupt-
beamten beiwohnten. Um I l z Uhr zog sich der 
Kaiser in seine Gemächer zurück. 

Die verschiedenen Körperschaften und Behörden 
wurden gestern vo» Mititairpiqucls eSkortirt: der 
Senat, der gesetzgebende Körper und der StaatSrath 
durch Ulanen, die Gerichtsbehörden durch Gendarmen, 
diê  Civilbehörden durch pariser Stadtwache, die Mar-
schälle, Minister und die übrigen StaatSwürdenträ-
ger durch Husaren und Dragoner, 

Der Senat war beim Empfang fast vollständig 
anwesend; der gesetzgebende Körper war durch unge-
fähr I l lv Mitglieder vertreten. 

Die pariser Stadtbehörden hatten sich vor ihrem 
Besuch in den Tnilenen auf dem Stadthause versam-
melt, wo ihnen der Seine-Präfekt ein großes Früh-
stück gab. .Hr. Ztg.) 

Der »Moniteur" enthält eine» Erlaß von fünf 
Spalten, welcher lediglich die Regelung der Bezie-
hungen deS Senats, des gesetzgebenden Körpers und 
deS StaatsrathS untereinander zum Zweck hat. 

I n Hofkreisen heißt es, Louiö Napoleon habe 
vorläufig seine Heirathsplane aufgegeben, dringe aber 
darauf, daß Napoleon Bonaparte sich bald vermäle. 

Den Verwendungen deS Kaisers ist eg. gelungen, 
den Prinzen von Capua mit dessen Bruder dem Kö-
nig von Neapel auszusöhnen. Die Gemalin deS 
Prinzen, Penclope Smith, wird endlich an dem Hofe 
ihres Schwagers vorgestellt werden. 

Wie eS heißt, will der Kaiser vier von ihm be-
zahlte Sonder - Agenten ernennen, welche Frankreich 
durchreisen und ihm (dem Kaiser) unmittelbar über 
den Zustand der öffentlichen Meinung berichte», die 
höchsten Beamten überwachen und deren Amtsmiß-
bräuche anzeigen sollen. 

Während des gestrigen Festmahls und E,npsaiigS 
in den Tuilerien spielte zum ersten Male die Mnsik-
bande der Guides, deren Organisation, wie bekannt, 
ein Werk deS Obersten Fleury ist. Diese Musik ist 
nach einem Plane deS bekannten JnstnimentenmacherS 
Sar, eines Belgiers, eingerichtet und eS wurden 5V 
sehr geschickte Musiker sür die Bande der Guides ge-
worben. Der Capellmeister dieser Bande, Mohr, ein 
Deutscher, erfreute sich der Anerkennung deS Kaisers, 
der mit den Leistungen der neuen Capelle.seiner Gui-
des sehr zufrieden zu sein schien. 

Kürzlich wurde ein gewijier Cavcndish wegen 
Betrugs und falscher Wechsel vom Appellationsgericht 
von Paris vernrtheilt. Da dieser Mensch aber noch 
ganz anderer Uuthaten verdächtig war, so wurden 
weitere Untersuchungen' eingeleitet. Man erfuhr bald, 
daß Cavendifh vier legitime Frauen, drei in England 
und eine in Italien, habe. Da er mehrere Sprachen 
sehr geläufig spricht, war es ihm gelungen, sich bald 
für eine» Kaufmann, bald sür einen Lord, bald für 
einen Fremden auszugeben. I n England allein war 
er unter den Namen Gore, John Lüster, Ld. Ho» 
ward, Essingham, Charles Howard, Horace Sey-
mour zc. bekannt, und man hat Grund zu glauben. 

daß der Name Cavcndish noch nicht der wirkliche' 
Name dieses Proteus ist. Cavendish führt ein sehr 
glänzendes HauS, fingirte Correspondenzen mit be-
rühmten Personen, um sich den Weg in die hohe 
Gesellschaft zu öffnen. I n Paris circnlirt eine Menge 
seiner falschen Wechsel und man könnte ein Buch über 
seine zahllosen Betrügereien schreiben, die er mit bei-
spielloser Geschicklichkeit und eben so großem Glücke 
ausführte. Beim Verhör läugnete Cavendifh AlleS 
rund weg. Man stellte ihm seine vier verschiedenen 
Gattinnen vor, er unterdrückte eine augenblickliche 
Verlegenheit und ihrem Geschrei die Stirne bietend 
stellte er sich, als kenne er keine einzige derselben. 
Das einzige Geständniß, zu dem man ihn bewegen 
konnte war, daß er in Rom wegen falscher Wechsel 
eingesperrt worden war. Die unglücklichen vier Frauen, 
die Cavcndish nach einander betrogen hatte begreifen 
ihn uicht, und jede scheint ihii sehr zu lieben. Seine 
letzte Frau, die er in Italien geheirathet hatte er-
klärt, daß sie keine der durch die Untersuchung auf-
gehellten Thalsachen glaubt und schwört lieber sterben 
zu wollen, als von ihrem Mann zn lassen. 

Freitag Nacht war in der Wagenfabrik Malen 
u. Co. in den Elysee'schen Feldern ein ungewöhnli-
cher Brand ausgebrochen, welcher bis zum Morgen 
dauerte und für 1 Mill. Schaden anrichtete. (B.N.) 

P a r i s , Jan. (Tel. Dep.) Einem Gerüchte 
zufolge würde Larochcjaquelein zum Gesandten in Kon-
stantinopel ernannt werden. (Pr. Ztg.) 

P a r i s , 4. Jan. (Tel. Dep.) Einem Gerüchte 
nach soll daS »Journal Assembler" wegen regierungs-
feindlicher Gesinnung unterdrückt werden. (P.St.-A.) 

E n g l a n d 

London, 1. Januar. Von den dreizehn Mit-
gliedern deS jetzigen Ministerinms, welche Sitz und 
Stimme im Kabinet habeil, also wirkliche Staatsmi-
nistcr sind, gehörten fünf dem Peel'schen Ministerium an, 
und süns waren Mitglieder dcS letzten Ministeriums 
Lord John, Russell's. Jene fünf Peclitcn sind der 
Graf Aberdeen, Herr Gladstonc, der Herzog von 
Newcastle, Sir JameS Graham und'Herr Sidney 
Herbert; die fünf WhigS auS Russell's Ministerium: 
Lord Palmerston, Lord John Russell, Graf Granville, 
Sir C. Wood und Marquis v. Landsvowne. 

Die „TinieS" schreibt ihren heutigen kommerziel-
len Rückblick auf daS Jahr 1852 mit rosigen Farben; 
nur eine Wolke sieht sie an dem heiteren Horizont 
der Zukunft: die scheinbare Wohlfahrt Frankreichs 
ruhe auf feiner soliden Basis und der unausweichliche 
Bankerott, den die Hazardspckulationen jenseits deS 
Kanals früher oder später zur Folge haben müßten, 
werde kaum verfehlen, einen störenden Einfluß auf 
den englischen Handel zu üben. 

Alle Nachrichten auS Amerika stimmen dahin 
überein, daß die nächste Baumwollen-Ernte kaum we-
niger als 3 Mill. Ballen betragen wird. Auf die 
Preise hat dieser Umstand bis jetzt, noch keinen gro-
ßen Einfluß geübt; indessen beschränkt sich die Nach-



frage auf kleine Partieen für den laufenden Bedarf 
der Fabrikation und der Markt ist im ganzen still zu 
nennen. (Pr. Ztg.) 

London, 4. Jan. (Tel. Dep.) Das Dampf-
schiff aus New-Dork vom 21. v. M. ist in Sout-
hampton eingetroffen und bringt folgende Nachrichten: 
Der gewählte Vizepräsident King ist gefährlich erkrankt. 
— Die Revolution in Veraeruz und Gnadalarara ist 
im Zunehmen. Der Gouverneur von Sonora hat 
die Nationalgarden gegen Boulbon aufgeboten. I n 
Cherbroka in Kanada sind reiche Goldlager entdeckt 
worden. — Auf der Börse war Geld knapp, das 
Geschäft in Stocks lebhaft. Baumwolle war gestie-
gen, ist a>ber wieder gefallen. (Pr. Ztg.) 

S p a n i e n . 

Madr id , 27. Der. Durch die Entfernung meh-
rerer mißliebigen Civil-Gouverueure erwacht allmälich 
das Vertrauen zu dem neuen Ministerium. Man 
hofft, eS werde den bisher betretenen Weg nicht fort-
gehen und mehr im Geiste der Verfassung handeln. 
I n der X»d> Iiuenn (heiligen Nacht) war eö auf den 
Straßen sehr lebendig; eS wurde getanzt und gesprun-
gen biö zum Grauen deS Tages, und keine unanstän-
dige Störung fiel bei der allgemeinen Heiterkeit vor. 
Die Königin-Mutter gab einen Ball, der alle frühe-
ren an Glanz überstrahlte. Die Königin Jsabella 
verherrlichte ihn mit ihrer Gegenwart und eröffnete 
den Tanz mit ihrem neuen Ministerpräsidenten, mit 
dem sie sich viel und lange unterhielt. Ungefähr um 
dieselbe Zeit, als Roncali mit der Königin tanzte, 
gelangte, wie der Telegraph heute gemeldet hat, 
Bravo Murillo mit seinem Leidensgefährten Bordin, 
von einer Abtheiluug GuardiaS CivileS eskortirt, zu 
Jrun an und überschritt gegen 1 Uhr Morgens die 
französische Grenze. Vor einem Jahre an demselben 
Tage war Murillo der Gefeierte. — AuS Ceuta lau-
fen fortwährend Klagen über die Unsicherheit des dor-
nigen MeereS ein. Der Marine-Minister hegt daher 
die Absicht, uiiser Uebungs-Geschwader, daS theilweise 
müßig in Mahon liegt, in der Gegend unserer afri-
kanischen Küste krenzen zu lassen, nm endlich dort 
dem Treiben der verwegenen Seeräuber zu steuern. 
Mehre spanische Küstenfahrer, eine nordamerikanische 
und holländische Brigg siyd noch in diesem Monat 
von ihnen ausgeplündert worden. Ein schwedischer 
Dreimaster, der am 8. Der. nahe an die Küste von 
Afrika getrieben worden war, fetzte sich mnthig zur 
Wehr und bestanö gegen 36 Räuber einen stundenlan-
gen Kampf, den daS Erscheinen unserer Kanonen-
boote von Ceuta endete. (Pr. Ztg.) 

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

B e r l i n , 5. Jan. Vor einigen Tagen wurde 
im hiesigen Telegraphen-Amt der Versuch gemacht, 
von Berlin ans unmittelbar nach Mailand, ohne 
Unterbrechung zu telegraphire», waS vollständig er-
reicht wurde. Die Freude des Telegraphen-Amtes in 

Mailand über dieS Ergebniß sprach sich in der Rück-
antwort »Bravo Berlin" aus. 

Die Vorbereitungen zu der großen Wasserleitung, 
die unserer Stadt durch die Bemühungen deS Poli-
zei - Präsidenten zu Theil werden wird, sind jetzt so 
weit gediehen, daß der Bau mit dem koimnende» 
Frühjahre beginnen wird. Die betreffende englische 
Gesellschaft hat die Caution von IM,MV Thlrn.» 
deren Zahlung ihr obliegt, bereits geleistet, und sind 
die erforderlichen Dampfmaschinen schon in Angriff 
genommen worden. Jedenfalls werden solche an dem 
NnnimelSburgcr See aufgestellt werden, da sich bei 
der, von den Engländern bewirkten Wasserprobe her-
ausgestellt hat, daß dieser See das reinste Wasser in 
der ganzen Umgebung Berlins liefert. Diese Erschei-
nung wird wahrscheinlich dadurch hervorgerufen, daß 
der See sehr quellenreich ist, wodurch sich auch die 
vielen in demselben vorkommenden Unglücksfälle bei 
dem Baden erklären, da die Quellen sogen, kalte Stel-
len im Wasser erzeugen. DaS Hauptrohr der Was-
serleitung dürfte also wohl bei dem Frankfurter Thore 
in die Stadt eintreten und sich die Frankfurter Lin-
den entlang ziehen. DaS Etablissement am Rum-
melSbnrger See wird jedenfalls durch einen electri-
fchen Telegraphen, der gleichzeitig mit den Röhren 
der Wasserleitung eingelegt wird, mit dem Polizei-
Präsidium und dem Haupt-Bureau der betreffenden 
Verwaltung verbunden werden, damit man sich je-
derzeit mit dem Maschinenmeister nach Bedürfniß ver-
ständige» kann. (B. N.) 

T n r k e i 

Konstant inopel, 25. Dee. (Tel. Dep.) Bal-
tazzi'S Vorschläge in Betreff der Bankregulirung sind 
von der Pforte verworfen worden. 

Zn Diarbekir wird ein britisches Konsulat er-
richtet; die Angelegenheit der „Vietory" ist erledigt, 
die Beschädigten erhalten ein Schmerzensgeld von 

Piastern. (Pr. St.-A-) 

A m e r i k a . 

General Franklin Pierre ist der jüngste Präsident 
welcher je in den Vereinigten Staaten gewählt wor-
den: er ist 48 Jahr alt. Washington, John AdamS, 
Jefferson, Madison, Monro, John Quimy AdamS 
und Van Buren waren — ein eigenthümlicheS Zu-
sammentreffen — bei ihrer Wahl jeder 58 alt; Jack-
sott 62; Harrisou 6V; Taylor 66; Polk 49. 
Ein Blatt erzählt: „Der Wagenbauer in Boston, 
welcher deu Auftrag hat für Hrn. Piene eine Chaise 
zu fertigen, ließ uin sein Familienwappen bitten, um 
es auf den Schlag zu malen. Der General antwor-
tete: „DaS einzige Wappen (<;ont ok nrius — ei-
gentlich Wappenrock) welches meine Familie, meines 
Wissens, je besessen hat, sind die Hemdärmel worin 
mein Vater bei Bunkerhill focht." 

AuS dem Bericht deS österreichischen Generaleon-
fnlatS in New-Aork vom 3t). Nov./ welchen die Am 
stria veröffentlicht, heben wir nachstehendes heraus: 



„Das mittelst der calorischen oder Lust - ErpansionS-
kraft getriebene Erperimentschiff, versehen mit Ma-
schinen nach dem Prineip deS Capitäns Ericfon, wird 
noch im Laufe dieser Woche oder Anfangs der künf-
tigen seine erste Probefahrt unternehmen. Die Mei-
nung über die Erfolge der Erfindung sind bei der 
vollkommenen Neuheit deS PrincipS sehr getheilt. 
Sollten die von den Anhängern desselben gehegten 
Erwartungen verwirklicht werden, dann würden sich 
die Ergebnisse der neuen Triebkraft für die Wasser-
u»d Land-Dampffahrt, für Mühlen-, Fabriken- u.f.f. 
Betrieb als von der höchsten Wichtigkeit herausstellen. 
Die erwähnte erste Probefahrt beabsichtigt man anf 

' die Dauer eines Tag.cS, die zweite auf diejenige meh-
rer Tage zu beschränken, und erst nach vollkommen 
befriedigendem Ausfall beider Proben dasselbe eine 
Fahrt über den atlantischen Oeean antreten zu lassen. 
Man erwartet jedoch keineswegs daß daS Fahrzeug 
diese.transatlantische Reise in weniger als 14 Tagen 
zu bewerkstelligen im Stande sein werde, wenigstens 
insolangc nicht als bis man mit der praktischen An-
wendung der Erfindung vollkommen vertraut sein wird." 

Der Berliner Krcuzzcitung wird aus Boston über 
Gräfin Nossi geschrieben: „Eine höchst charakteristische 
Seene war die große „letzte Probe" welche Mad. 
Sonntag den — Predigern gab. Ncu-EnglandS Pu-
ritanismuS erlaubt eS bekanntlich der Geistlichkeit 
nicht Schauspiele, Concerte oder Bälle zu besuchen. 
Um diesen „Erilirten" einen solchen Genuß möglich 
zu mache», gab die Künstlerin ei» Eoneert am Sonn-
tag — natürlich nur sogenannte Kirchenmusik, wohin 
jedoch auch daS Gebet deS Moses in Aegypten und 
die ähnliche Sccne aus Norma gehören! — und 
eine letzte Probe für Geistliche. Vierhundert Herren 
ans allen Seeten und Synoden erschienen mit Frau 
und Kind. Nach beendigtem Concert erhob sich ei-
ner der Aeltesten und hielt eine Rede, welche die 
Künstlerin freilich nicht verstand, da sie nicht Eng-
lisch spricht; darauf aber folgte die Hauptseeue. Sie 
kniete nämlich vor dem Geistlichen auf der Bühne 
nieder und bat ihn durch auSdruckvolle Gebärden 
um feinen Segen, den er ihr auch ticfgerül)rt ertheilte, 
waö sie so bewegte daß sie erst nach längerer Zeit 
ihren Thränen Einhalt thun konnte. Die versam-
melten Prediger beschenkten sie später mit einer kost-
baren Bibel, deren Werth »och dnrch die Autographen 
der vierhundert Geistlichen vermehrt war." — Man 
sieht die europäischen Künstlerinnen fügen sich der 
amerikanischen Sitte. Fanny Elßler, die Geliebte 
von Friedrich Geich, entzückte die Amerikaner nicht 
bloß dnrch die Beine mit denen sie „Goethe tanzte", 
sondern auch durch feurige Frciheitsrcden an die große 
Nation des Westens; Jenny Lind ließ sich durch ei-
nen amerikanischen Spenilanten von ^tadt zu Stadt 
führen, und Mad. Sontag kniet vor einem der puri-
tanische» Prediger von Boston. (Mg. Ztg.) 

M i s e e I l e n. 

I n den Memoiren W. JerdanS wird ein son-
derbares Aktenstück auS ByronS Leben im'tgcthci'lt. 
ES ist ein Gesuch des Dichters an den Lordkämmerer 
um den erledigten Posten deS Hofpoeten. Das Ge-
such lautet: Mylord, da ich viele müßige Stunden 
habe und ein Adept im Versemachen bin, so würde 
eS mir nicht unwillkommen sein, mich als Laureatuö 
in Abfassung der zuständigen Oden zu versuchen, um 
der Langeweile loS zu werden, die mich verzehrt. 
Ich geize dabei, Mylord, nicht nich dem Einkommen 
deS Amtes. Der Wein .ckelt mich, daS Geld verab-
scheu' ich, daS Lob ist mir widerlich, und die Welt 
ist mir ein großes langweiliges Rund von Apathie 
und Misanthropie. Nur um der Abwechslung willen 
übernehme ich die Aufgabe, und wo möglich, um die 
Einsamen zu unterhalten. Byron. Der Lordkämme-
rer mochte dieses Gesuch wol für eine Persiflage hal-
ten, denn Byron erhielt daS Amt nicht, sondern 
Southey. 

Antwerpen. Meyerbeer'S „Prophet" hat vor 
etwa 14 Tagen durch den hiesigen geistreichen Thea-
ter-Director folgenden Zusatz erhalten. I n der be-
kannten Schlitlschuh-Ballet-Scene war.dix ganze Bühne 
mit viereckig gehauenen, sehr fest an einander passen-
den Eiöstücken belegt, auf welcher natürlichen Eis-
fläche die Schlittschuhläufer ihre Manöver ausführten. 
Außerdem war über eine Versenkung ein dünneres 
Stück Eis gelegt, dnrch welches absichtlich ein 
Schlittschuhläufer einbrach und dann von feinen Ge-
fährten mit Mühe herausgezogen wurde. Als der 
gerettete Mime wieder auf festein Boden stand, zog 
er einen lebendigen Fisch aus der Tasche, den er, nach 
scincr pantomimischen Angabe, während deS Einbre-
chet gefangen haben wollte. DaS Publikum war 
über diese ganz gut angebrachte »Verbesserung« der 
Oper entzückt und verlangte das „JnSwasserfallen" 
«In vüpo. 

Die Proben rücksichtsloser Oeffentlichkeit, wie sie 
auf der vierten Seite Amerikanischer Zeitungen er-
scheinen, übersteigen alle Vorstellungen. Das Riesen-
format derselben bringt nämlich die Nedacteure häufig 
in Verlegenheit um Stoff, und um ihre gigantischen 
Spalten zu stopfen, drucken sie mit Vergnügen die 
eingesandten Artikel ab, in denen die freien Bürger 
der Vereinigten Staaten Geschäfts- und andere Briefe 
mit einander wechseln, auf diese ökonomische Weise 
das Porto ersparend. Unbezahlte Schneider-Rechnun-
gen spielen jenseit des Oceans die erste Geige in dem 
Orchester öffentlicher Mahnungen. So lesen wir 
zum Beispiel: »Master Erawford, Kleidermacher, be-
nachrichtigt Mr. Ed. BurnS, daß er sich genöthigt 
sehen wird, ihn vor den Sherif zu laden, wenn an-
ders derselbe nicht binnen acht Tagen seine Rechnung 
bezahlt, von welcher hier ein Duplicat folgt." Und 
nun folgt -ine ellenlange Schneider - Rechnung: 
„1) Ein Paletot » la 51nlcinto8l>" und so fort bis 
zu den kleinsten Ausbesserten. — Eine zweite Probe 



kautet- „Master John Davis beehrt sich, seinen Freund 
Seathan morgen früh zum Frühstück einzuladen. Nicht 
zu übersehen: es sind wilde Hühner von Florida an-
gekommen." Die Zeitung begeht den Druckfehler: 
«seethan statt Seathan zu setzen. Am andern Mor-
gen stellt sich ein Moster Seethan zum Frühstück ein. 
«Aber Sie sind nicht mein Freand! — „Ich bin der 
Freund von aller Welt, folglich auch der Ihrige. 
Ueberdies ist hier Ihre gedruckte Einladung an mich, 
And ich schmeichle mir, daß mein Appetit eben so gut 
als der des Master Seathan ist." — Spricht'S, setzt 
sich und verzehrt zwei wilde Hühner von Florida. 
Die Folge davon ist andern Tages folgende Anzeige: 
„Master John Davis glaubt eö seinen ehrenwertheu 
Mitbürgern schuldig zu sein, sie vor der Schmarotzer-
Zndustrie eines gewissen Seethan zu warnen. Dieser 
Fresser schmuggelte sich unter dem Vorwande eines 
Druckfehlers bei ihm ein und verschlang im Nu sein 
ganzes Geflügel." — Wieder am andern Tage er-
scheint: „Master Seethan warnt alle Leute von gu-
tem Geschmack vor den sogenannten wilden Hühnern 
von Florida eines gewissen Davis. Irre geleitet 
durch einen wahrscheinlich absichtlichen Druckfehler, 
leidet der unglückliche Verirrte heute noch am Magen-
drücken von Seiten dieses Geflügels unter aller Kritik." 

Be r l i n . Der „Westphälische Merkur« läßt sich 
«uS Paris folgende originelle Erklärung über den 
Neuen Kaisertitel schreiben. „Der Gedanke, sich Na-
poleon III. zu nennen, ist rein zufällig entstanden. 
Der Präsident kam durch das kleine Städtchen N. 
Da rief daS Volk ihm zu: Vive i'empk>reui-, vivo 
Napoleon lo trois! Der Ruf siel auf, man forschte 
«ach der Ursache, da gestand der Maire unter Zittern 
und Zagen, daß er die unschuldige Veranlassung da-
zu gegeben; er habe wie überall die Zurufe regeln 
wollen und daher einen Zettel in die Druckerei ge-
schickt, um ihn tausendfach zur Vertheilung abdrucken 
zu lassen, worauf er geschrieben : „Vivo 
vive Kapolkon!!!" Diese Ausrufungszeichen habe 
«un der Setzer für eine I I I angesehen; er bitte, daS 
Mißverständnis ihn nicht entgelten zn lassen!" 

(N. Pr. Ztg.) 

I n Reutlingen flog am 27. Deeember nachmit-
tags kurz nach 1 Uhr die in der Nähe der Stadt 
stehende Wider'sche Pulverfabrik in die Luft; taufende 
von Fensterscheiben in der Stadt bis zum Markte 
und Kanzleiplatze hin gingen in Scherben. Ein Men-
scheuleben ist nicht zu beklagen, aber viele Verletzun-
gen kamen vor. Der Schaden an Gebäulichkeiten ist 
sehr bedeutend. AnS Kirchheim, Kennenburg (bei 
Eßlingen» und Schorndorf bringt der schwäbische Mer-
kur Correspondenzen von einer heftigen Erderschütte-
amug, welche nichts anderes als die Nachwirkungen 
scner Erplosion zu fein scheint. Auch in Stuttgart, 
Hohengehren.(auf dem Schurwald) und Notenberg 
erschreckte die Erschütterung und der Knall die Be-
völkerung. (Fr. K.-Bl.) 

^ Die befürchtete starke Entwer thung deS 
Goldes läßt noch immer aus sich warten und alle 
Schätze Kaliforniens' und Australiens haben zeither 
eine verhältnißmäßig unbeträchtliche Wirkung geäußert. 
Die steigenden Bedürfnisse des Verkehrs, der sich um 
so mehr ausbreitet, je vollkommener die VerbindungS-
mittel werden; der größere Aufwand in den Ländern 
der Golderzeugung und denen, die hiervon den näch-
sten und größten Nutzen ziehen; die Bequemlichkeit, 
welche das Gold bei Baarsendung gewährt; die Un-
zerstörbarkeit dieses Metalls werden es gemeinsam be-
wirken, daß die Masse des Goldes noch beträchtlich 
zunehmen kann, ohne den Werth desselben zu vermin-
dern. DaS beste Abwehrmittel Hegen eine solche Ge-
fahr besteht übrigens darin, den Gebrauch deS Gol-
des zu vermehren und eö allgemein- als Zahlmünze 
einzuführen. DaS seltener werdende Silber darf 
künftighin nur' als AuSgleichungSmünze dienen, das 
Gold aber muß sein natürliches Uebergewicht erhalten. 
Gewiß hat Holland einen Fehler begangen, die Sil-
berwährung bei sich einzuführen, und eS dürfte eine 
Zeit kommen, wo eS aenöthigt fein wird, diesen 
Schritt zurückzuthnn. Ein Europäischer Congreß zur 
Einführung der Goldwährung in allen Ländern ist 
von England vorgeschlagen, die Idee von den Gold-
männern des Festlandes aufgegriffeu worden und 
sollte sich die Ausführung auch noch eine Zeitlang 
hinziehen, ausbleiben wird sie nicht. 

Wa ldwo l le . DaS längere Zeit geheim gehal-
tene Verfahren der Bereitung der Waldwolle von 
Joseph Weiß in Zuckmantel ist nun bekannt gewor-
den. Die Nadeln der Kiefern (i>in. s^Iv.) eignen 
sich am besten dazu, weil sie die längste» Fasern ge-
ben;, inzwischen dürften auch Fichtennadeln dazu zu 
benutzen fein. DaS Verfahren besteht kurz gefaßt in 
folgenden Prozessen: 1) die Nadeln werden im grünen 
Zustande gesammelt und sofort verarbeitet. Sammelt 
man sie in Vorrath, so müssen sie au der Luft oder 
durch künstliche Wärme getrocknet werden. 2) Be-
handlung der Fasern mit schwach alkalischen Laugen 
oder Maceration (Gährung). 3) Zerreibung der auf-
gelösten Nadeln zu Gewinnung der Fasern mittelst 
konischen Walzen, die sich auf einem Tische im Kreise 
um eine stehende Welle bewegen, ähnlich der Vor-
richtung bei gewissen Farbereibemühlen. 4) Durch-
mahlung der zerquetschten Nadeln in einem Papier-
Holländer, worin aber statt der metallenen Schienen 
breite Schaufeln von Ahorn eingesetzt sind; statt der 
Waschscheibe in der Haube Metallstebe. Die Masse 
muß sehr gerührt werde». 5) Die grobe ausge-
waschene Faser wird mit Dampf gekocht, wieder ge-
qnetscht und gewaschen bis zum gewünschten Grade 
der Feinheit. <i) Bleiche und Trocknung. AnS den 
Dämpfen bei der Kochung wird durch Condeiisirung 
das Waldwollöl gewonnen. DaS Sudwasser der 
Nadeln aiebt Bäder; abgedunstet ein Waldwollertract. 

" ^ ^ (Jll. Z-itg.) 

Ein Album der Staatsdruckerei zu Wien, bestehend 

ciuS^ vier Foliobänden, enthält Proben sämmtlichcr 



Schriftgattungen der Anstalt und Abdrücke aller Arten 
von Illustrationen, welche in derselben angefertigt 
werden, 523 Grade einheimischer Typen, 62 Tert-
schriften fremder Sprache», aber nicht weniger als 
126 Alphabete; die Anzahl der vorhandenen Buchsta-
ben übersteigt 160 Millionen! Von höchstem Interesse 
aber'sind die Illustrationen, in so ferne sie eine voll-
ständige Geschichte der Presse im idealen Sinne dar-
bieten, in so weit man darunter die Kunst der Ver-
vielfältigung überhaupt versteht. Die Anstalt besitzt 
den größten cristirendcn photographischen Apparat, 
und daS Panorama Wienö, in der Rose deS Ste-
phanSthunneS aufgenommen, besteht aus Blättern 
von 21 Zoll Größe! Auch daS Sonnenmikroökop 
wurde bereits zur Anfertigung von Lichtbildern benutzt, 
und die Eremplare von Photographien überhaupt 
sind wahre Meisterwerke. Auch ist es gelungen, eine 
photographische Platte zu. ätzen und abzudrucken. I m 
Bereich der Lithographie hat die Anstalt namentlich 
den Farbendruck so vervollkommnet, daß sie dafür in 
London insbesondere einen Preis erhielt. Die Zinko-
graphie beginnt übrigens den Steindruck immer mehr 
zu verdrängen, namentlich durch die Chemitypie, welche 
der Däne Pii l am weitesten vervollkommnete, der 
jetzt der StaatSdruckerei angehört. Die Galvano-
plastik ist es, deren sich die Anstalt in einer Art be-
mächtigte, wie sie schwerlich irgend anderswo ausge-
beutet wird. Indem man die Hochätzung deS Zink 
auf Kupferplatten ausdehnte und diese galvanisch 
verviefältigte, h'at man die Möglichkeit einer unbe-
grenzten Anzahl von Abdrücken orreicht. I n neuester 
Zeit versuchte man eine Glasplatte zu ätzen, um zu-
gleich besonders zarte Zeichnungen nud eine beliebige 
Anzahl von Abdrücken zu erhalte». I » der Anstalt 
wurde nun das Verfahren entdeckt, von derlei Glas-
Platten auf galvanischem Wege Copien zu erzeugen, 
ein Verfahren, welches für den Glaöfchliff von großer 
Bedeutung zu »verde» verspricht. 

I n der Anstalt wurde ferner eine Compositi'vk 
erfunden, mit welcher der Künstler wie mit Farbe auf 
einer versilberten Kupferplatte malt, welche dann mit 
Silber wieder überzogen durch galvanischen Nieder-
schlag eine-Uefplatte liefert, in welcher die dicker auf-
getragenen Stellen tiefer erscheinen, die somit zum 
Abdruck geeignet ist (Galvanographie). Endlich kam 
man sogar dahin, beliebige Gegenstände, Pflanzen u. 
dgl. auf eine Platte zu legen, sich selbst abformen zu 
lassen, und von dieser Tiefplatte dann durch den gal-
vanischen Proceß die Druckplatte zu gewinnen. So 
entstanden die merkwürdigen Spitzenabbildnngeu, 

-welche bereits im Gewerbvereine vorgelegt wurden. 
Es ist ersichtlich, daß die Galvanoplastik eines 

der wichtigsten Hilfsmittel zur Vervielfältigung ge-
worden ist , und deren Tragweite hat die Anstalt da-
durch bewiesen, daß die galvanoplastiscke Copie der 
lebensgroßen Statue eines Brunneumädchens und eine 
Platte von 33 Fuß Länge erzeugt wurde! Als das 
neueste und interessanteste Erperiment, welches für die 
Optik noch von den wichtigsten Folgen werden muß, 
nennen wir aber die gelnngene Erzeugung von Hohl-
spiegeln auf galvanoplastischem Wege, welche versucht 
wurde, um bei der Photographie in der Anstalt mehr 
Licht zu gewinnen. Die vorgelegten Eremplare hat-
ten 24 Zoll im Durchmesser. ES liegt auf der Hand, 
daß solche Spiegel um 100 pCt. billiger zu stehen 
kommen müssen, und damit für die Verfertigung von 
Teleskopen eine ganz neue Aera eintreten kann. 

Nur mit Bewunderung kann man von den Er-
zeugnis,en dieser Anstalt scheiden, welche unübertroffen 
in der Welt steht, und wird der Sachkenntnis und 
der Energie ihreS Regenerators die vollste Anerken-
nung zollen müssen. Sind erst die neuen Ersindun» 
gen dahin gediehen, daß ihre Produkte auch zu bil-
ligen Preisen verkäuflich werden, so wird zweifelsohne 
auch daS Erträgniß der Anstalt selbst nicht den klein-
sten Factor zu ihrer Würdigung liefern. (Fr.P.-Z.> 

I m Namen deck General - GouvccnemetttS von Liv-, 
»V 267. Dorpat, den 31. Dcccmbcr 1852. 

> und Curkand gestattet de» Druck 
R. L inde, stell». Cenfki^ 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserliche» Universitätsgerichte 

zu Dorpat werden, nach § 1 1 und 69 der Vor-
schriften fnr die Studirenden alle Diejenigen, 
welche an die Herren: vi', med. Joh. Tictjens, 
grad. Stnd. Theod. Pierson v. Balmadis, Theo-
Phil Grot nnd. Ernst v. Wulf , Prov. Ed. Gern, 
so wie an die Uiool. Georg Pancker und 
Rnd. Zirkwitz, med. Alb. Brasche und Edm. 
Steinhold, Nie. v. Nninmel und Franz 
Neumann, dipl. Ludw. Baron Grotthnß, oam. 
Ad. Bretschneider, ooe. BoleSl. Wazynski, pl>vs. 
Vinc. Statkowski, — ans der Zeit ihres Auf-

enthalts auf dieser Universität aus irgend einem 
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a clato, sub poon.i pisoelusi, bei dem 
Kaiserlichen Universitätsgenchte zu melden. Z 

Dorpat, den 22. Deeember 1852. 
Rector Haffner. 

A . L. Wul f f ius, I. Xo t . 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das im 3ten Stadtthcile suk Nr. 52 auf 
Kirchengründ belegene, den Erben des verstorbe-
nen Küsters Jacob Friedrich Perdau gehörige 



hölzerne Wohnhaus auf Antrag eines der Erben 
öffentlich verkaust werden soll, und werden dem-
nach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich 
zu dem deshalb -auf den 3 l . März 1853 an-
beraumten Torge, so wie dem alsdann zu be-
stimmenden Peretorg-Termine Vormittags um 12 
Uhr iu Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihre» Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen des Zuschlags weitere 
Verfügung abzuwarten. 3 

Dorpat-Nathhans, am 3V. Dee. 1852. 
I m Namen und von wegeu Eines Edlen 

Rathes der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seeret. Schmidt. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Wiederum ergeht an die Gönner des Alexander-

Asyls die Bitte, dllrch Gaben, nach alter Weise 
in reichstem Maße gespendet, die V e r l o o f u n g 
möglich zu machen, welche im Laufe des 
nächsten Januar zum Besten dieser Anstalt statt 
haben soll. Der Ertrag dieser Verloosung bildet, 
Wie bekannt, die Haupt-Einnahme der besagten 
Anstalt, in welcher zwölf hülfbedürftige und ver-
wahrloste Knaben dazu herangebildet werden einst 
als Handwerker ehrenwerthe Männer zu still. 
Die rege Theiluahme, die letzthin ein Bazar zum 
Besten des Hülfsvereiiles gefullbell, berechtigt zu 
der Hoffnung, daß auch diesmal die alte Theil-
uahme sich rege» wird für uufere laug gepflegte 
segensreiche Anstalt, welche ohne diese Teil-
nahme nothwendig untergeht. — Geeignete^Ga-
ben für die Verloosung empfangen zu jeder Zeit 

Frau Oberpastoriu Bieuemanu 
Frau Staatsräthiu v. Engelhardt 
Frau wirkl. Staatsräthill v. Ewers, Excell. 

K: A v. Liphart, 
Direktor des Hülfsvereins. 3* 

Am llächstkommenden 12. Januar sollen 
in Narva 138 Fässer und 23 Packeu Talg, ge-
borgen aus dem bei Seskar verunglückten eng-
lischen Schisse „Collina" Capt. Barratt, iu 
öffentlicher Auktiou verkauft werden. — Nähere 

Auskunft ertheilen die Herren G. E. Gendt 6c 
Lo. in Narva und der Dispafcheur, Herr Nie. 
Heimbürger in St. Petersburg. 3 

Am Dienstag den 30. Deebr. ist um die 
Mittagsstunde auf dem Wege vom Stiernhielm-
fchen Hause am Markt bis zum Roitzschen Hause 
eine goldene Damen-Cylinder-Uhr, mit dem Uhr-
schlüssel und einer kleinen goldenen Kapsel in 
Herzform, verloren gegangen. Dem ehrlichen 
Finder und Abgeber im Stiernhielmschen Hause, 
im zweiten Stock, wird eine angemessene Beloh-
nung zugesichert. 2 

Am 12. Dee. Vormittags, ist in dem Con-
seilsaale der Universität eine schwarze Taffet-Man-
tille mit wollenen Spitzellbesatz — vielleicht aus 
Versehell iu unrichtigen Besitz gekommen. Es 
wird daher gebeten, die Rückgabe derselben, an 
die Eigenthümerin in das Haus des Professor 
Carus, zu machen. 1 

Braune Pfefferkuchen, Macaronen, Gedulds-
knchen und anderes St. Petersburger Backwerk; 
Wallnüsse, Krackmandeln ü la pnneosso, Ka-
stanien, Citronen, Gänfeleber-Pasteten in Terri-
nen so wie stilles Couditor-Mehl empfiehlt 1 

P. M. Thun. 
I m Schreukscheu (frühernJägerfchen) Hause 

ist ein Quartier von 3 Zimmern, mit Stallraum, 
als Absteigequartier für die Marktzeit zu ver-
mietheil. 2 

Em Lokal vou zwei Zimmeru, an der 
Straße, für die Marktzeit, ist zu haben, gegenüber 
der Veteriuair-Anstalt, im Baronin Schonltz-
scheil Hanse, zu erfrage» bei der Speisewirthin 
Dorbeck. 1 

I n der Uiiiversitätsbuchhaiidlung deS Herrn 
E . I . Karow ist zu haben: 
Äeschrciüung der Festlichkeiten Lei der 

Jubelfeier der ZkaiseriicHtn Universität 
Vo r ra t am 12. u. 13. Doetmöer 1852» 
(Sonderabdruck alls der Dörptschen Zeitg.) 

Preis 20 Kop. S. 

Abreisende. 
H. Schwalbenberg, Bäckergesell. 2 

e r s o k t v i i t t Äei» 3 
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